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KERN.  6.12.14 

Bezirk Mitte lässt 

wohnungsnahes öffentliches Grün 

fallen 
 

 

Anmerkungen zum Berliner Richtwert: Versorgung der Wohnbevölkerung mit 

wohnnahen Grünanlagen 
als ausreichend versorgt gilt: 

        - mind. 6,0 qm/Ew., 
        - max. 500 m Entfernung von der Wohnung, 
        - Größe der Grünanlage mind o,5 ha, 
              - uneingeschränkte Zugänglichkeit 

* schlecht versorgt: < 6 -3 qm/Ew    * gering versorgt: < 3 - 0,1 qm/Ew   * nicht versorgt < 0,1qm/EW 

u n d 

zur Nichtanwendung des Richtwertes durch den Bezirk Mitte 
bei der Suche von Wohnbaulandpotenzial 2014   

   

 
                       Informationen u.a.: www.stadtentwicklung.berlin.de/.../umweltatlas/d605..01 ff 
         +   http://www.berlin.de/ba-mitte/org/stadtplanung/wohnbaupotentiale.html 
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1. Anlass       
dieser Anmerkungen ist die Vorgabe des Bezirks, in der „Wohnungsbaupotenzialstudie für Berlin 

Mitte“ (Jahn, Mack und Partner, i.A. Bez. Mitte, Berlin Juni/Sept. 2014) den Richtwert des Senats 

für die Versorgung der Bevölkerung mit „wohnungsnahen öffentlichen Grünflächen“ nicht an-

zuwenden. (Studie S. 69 und 88) 

Die Autoren führen - nach Abstimmung mit dem Bezirk - dazu weiter aus, dass  
„bei der derzeitigen überwiegenden Unterversorgung an öffentlichen Grün- und Freiflächen 

sowie an Sportstätten im Bestand bei einem prognostizierten Bevölkerungswachstum und oh-

ne Ausbaumaßnahmen nur noch eine noch größere Unterversorgung folgen kann.“ (S. 88) 

Ob dermaßen zynische Stadtplanung eines Bezirks - Weglassen des wichtigen Richtwertes bei be-

wußt weiterer Verschlechterung der Wohnumfeldbedingungen durch Nachverdichtung  - zulässig 

oder mit dem Senat abgestimmt ist, diese interessante Frage muss zwar offen bleiben. Aber es soll 

doch auf Sinn und Zweck solcher Richtwerte hingewiesen werden, da sie bei anderen Indikatoren 

der Studie gemäß Senatsvorgabe verwendet werden. Und die Frage kann zumindest mit dem 

neuen Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025 (StEP Wohnen 2025, SenStadtUm 2014) und für Moabit 

mit Zielen des Sanierungsgebietes Turmstraße (mit Verflechtungsbereich) abgeglichen werden. 

Dazu gehört nicht zuletzt, Betroffene frühzeitig in solche Planungsstudien einzubeziehen. 

 

Die Versorgung mit wohnungsnahen öffentlichen Grünanlagen ist zudem ein wichtiges Kriterium 

des Konzeptes „Umweltgerechtigkeit“ im berlinweiten Vergleich, das vom Naturschutz- und 

Umweltamt des Bezirks Mitte als Arbeitsinstrument eingesetzt wird. Es fragt sich, ob und wie die  

Bezirksstadträt_Innen hier ressortübergreifend zusammenarbeiten, wie es sich für eine zeitgemä-

ße Verwaltung in der Mitte der Hauptstadt ziemt.   
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2.   Allgemeines 

 
 R i c h t w e r t e  
 

. . . . . wissenschaftlich und empirisch begründete Regeln, Maßstäbe, Zielgrößen 

. . . . . meßbare, quantifizierbare Standards, Normen, Indikatoren  

. . . . . allgemein anerkannt, bewährt, Stand der Technik, Grundsätze der Stadtplanung 

. . . . . manchmal i.S. von Orientierungswerten verwendet, z.B. bei Abhängigkeit der Ausprägung 
des Richtwertes von konkreten Bedingungen des Einzelfalles oder bei wissenschaftlichen/ fachli-
chen Schwankungsbreiten oder verschiedenen „Schulen“, Lehrmeinungen etc. 
 
. . . . . rechtlich: etwas geringere Verbindlichkeit als gesetzliche Normen, Grenz- oder Zielwerte 

. . . . . dadurch ist ihre Verbindlichkeit abhängig von der Art ihrer Verwendung in der Praxis, z.B. in 
Verwaltungsvorschriften, fachlichen Regelwerken, Richtlinien, Empfehlungen u.a. (z.B. ein Wert 
„soll“, „sollte möglichst“ oder er „muß“ erreicht werden, „ist zu erreichen“; 
    
. . . . . benennen überprüfbar (fach-)politische Ziele - konkreter und daher geeigneter als unbe-
stimmte nach Interessenlage und Augenblick interpretierbare Zielformulierungen  -  und 
 
. . . . . dienen als Gradmesser (Prüf-Maßstab) für die politische Zielerreichung - einschließlich der 
Vermeidung von Mißständen und (Verteilungs-)Ungerechtigkeiten 
 
. . . . . und ihre Begründung kommen verstärkt ins alltägliche Spiel - wie akut im Berliner Woh-
nungsbau - wenn es um die (politische) Prioritätenfolge konkurrierender Ziele geht (Grün versus 
Verdichtung in Quartieren mit hohem Gründefizit) 
 
. . . . . dienen der Fachwelt als Handlungs- (Planungs-)Auftrag, -Aufgabe, -Leitlinie 

. . . . . und Bürger_Innen, Betroffenen als Kontrollinstrument ihrer Repräsentanten 

. . . . . und Parlamenten als Hilfsmittel der politischen und fiskalischen Planung 

 

 

 

 Die räumliche  P l a n u n g  und Forschung,  
 einschließlich Landschafts- und Grünplanung ... 
 
-  erfuhr in den1970er/80er Jahren in Deutschland starken Auftrieb; 

-  schuf in dieser Zeit eine breite Palette von wissenschaftlichen, z.T. interdisziplinären Studien, 
Gutachten, Pilotprojekten und Planungen,  
 
-  entwickelte Methoden und Maßstäbe für die Praxis weiter, unter anderem  

a)  zum Grün in allen Funktionen in Stadt, Dorf und Land(schaft) 

b)  zur Quantifizierung und Normenbildung (Indikatoren) in räumlicher Planung/Grünplanung 

-  geht selbstverständlich davon aus, dass neben quantitativen Maßstäben zusätzliche differen-
zierte qualitative Merkmale des städtischen Grünangebots und seiner Spielräume darüber Aus-
kunft geben, ob die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bevölkerung einigermaßen zufriedenstel-
lend erfüllt werden. 
 
In diesen Gesamtzusammenhang sind die Berliner Richtwerte zur Versorgung der Großstadtbe-

völkerung mit wohnungsnahem öffentlichem Grün einzuordnen (Definition s. Kasten S. 1 und s. 

Literatur: Schindler 1975). 
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 L i t e r a t u r   
umfangreich, spiegelt interdisziplinär eine relativ weite Spanne von Arten und Richtwerten zum 
städtischen Erholungsgrün und seinen sozialen und ökologischen Funktionen z.B. in: 

*  Schindler, N.: Leitlinien für das Berliner Stadtgrün, in: Das Gartenamt 7/1975, S. 431 ff (mit dem Richtwert 
für wohnnahes Grün 6 qm/Ew. usw.)  

*  Müller, Wolfgang: Städtebau, Stuttgart 1974 (2. Aufl.), S. 380: Bedarfszahlen f. öff. Grün 

*  Gälzer, Ralph: Landschaftsplanung als Beitrag zur Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung; 
in: Buchwald/Engelhardt (Hg.): Handbuch für Planung, Gestaltung und Schutz der Umwelt,  München, 
Wien, Zürich, 1980, Bd. 3, S. 456 ff, insbes. S. 464 ff Quantifizierung von Flächenansprüchen (u.a. mit dem 
Beispiel und Literatur zum Berliner Richtwert für wohnnahes Grün); 

*  ders.: Freiflächen als Komponente des Stadtgefüges, in: Grundriß der Stadtplanung, Hg.: Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung, Hannover 1983, S. 209 ff (mit Richtwerten); 

*  Entscheidungshilfen für die Freiraumplanung, Hg.: Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung d. 
Landes NRW, a) Bd. 1 Naturwiss. Teil Dortmund, 1978, S. 169 ff (mit Lit.-Auswertung zu Richtwerten); b) Bd. 2 
Planungshandbuch, Dortmund, 1980, S. 307 ff (mit Richtwerten für Tragfähigkeit von Freiflächen, Bezug zu 
städtebaul. Rahmenbedingungen, Entfernungen zu Fuß, Einwohnerdichten u.ä.) 

*  Nohl, Werner: Städtischer Freiraum und Reproduktion der Arbeitskraft - Einführung in eine arbeitnehmer-
orientierte Freiraumplanung, IMU-Institut München 1984, bes. S. 90 ff (empir. Grün-Unter-Versorgung und 
soziale Lage u.a. in Berlin), 183 ff (u.a. mit Daten zu Grün im Wohnumfeld als Teil des städt. Freiraumsystems) 

*  Andritzky, Michael / Klaus Spitzer (Hg.): Grün in der Stadt - von oben, von selbst für alle, von allen. Veröff. 
des Deutschen Werkbundes, Reinbeck b. Hamburg, 1981. 41 Beiträge zahlreicher Autoren. u.a. S. 331 ff 
Bensel, Udo: Stadt- und Grünentwicklung - ein geplanter Prozeß? (Kritik der Bodennutzung gegen Grünbe-
dürfnisse / analysiert grundsätzlich vor über 30 Jahren, was nun in Berlin und Mitte 2014 passiert) 

*  Umweltbundesamt/ Apel, Dieter u.a.: Szenarien und Potentiale einer nachhaltig flächensparenden und 
landschaftsschonenden Siedlungsentwicklung, Berichte 1/00, Berlin 2001. (bes. S. 51 ff Grünflächen inner-
halb der Stadt; S. 62 ff Grenzen baulicher Verdichtung)  

* Umweltatlas Berlin, Abschnitt 06.05 (2014) informiert hervorragend über Grundlagen, Berechnung und 
konkrete Situation bis zu Daten auf Quartiersebene über die „Verorgung mit öffentlichen wohnungsnahen 
Grünanlagen“;  siehe http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/d605_01.html  
 

 

3.  Wohnungsbaupotenzialstudie B. Mitte 2014 (JMP i.A. Bezirksamt Mitte)   
 
Zur Wohnungsbaupotenzialstudie Mitte und der Bezirks-Vorgabe - Ausschluss des Prüfkriteriums 

„Richtwert für wohnungsnahe öffentliche Grünflächen“ - soll hier der Fokus auf das wohnnahe 

Grün, Auffälliges zur Methodik und auf das Ergebnis in Moabit gelegt werden. Andere gründer-

zeitlich verdichtete Stadtteile dürften ähnlich betroffen sein. - Da laut Studie das Untersuchungs-

konzept mit dem Bezirk abgestimmt ist, sind kritische Anmerkungen bevorzugt an den Bezirk Mitte 

gerichtet. Ebenso an die Stadtentwicklungspolitik des Senats - als Initiator des Bündnisses für 

Wohnungsbau mit den Bezirken und der aktuellen Wohnungsbaustrategien.     
 
 
 Widerspruch zum StEP Wohnen 2025 
 

Die Studie/das BA widerspricht durch den Ausschluß der Nah-Grün-Prüfung unmittelbar Zielen 

des neuen (2014 beschlossenen) Stadtentwicklungsplans Wohnen 2025 (StEP-Wohnen 2025), für 

den sie eigentlich Material liefern soll!  

 
Auszüge aus StEP Wohnen (Im Wortlaut kursiv)  //mit Anmerkung KERN//  belegen das: 

S. 52 ff: 
„Leitlinie 1 ... 
Unterziele:   
-   Stadtplanerische Grundsätze berücksichtigen“      // also z.B. Richtwerte Grün //  
-  „Hohe, dauerhaft nachfragegerechte Qualität von Standort, Städtebau, Bauform und Ar-

chitektur der Neubauten sichern.“     
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// Die genannten Qualitäten sollen demnach langfristig - d.h. auch ohne Wohnungsmarkt-

Druck - attraktiv sein (hoch und nachfragegerecht);  das ist ohne gute wohnnahe Grüninf-

rastruktur kaum möglich, s. grünnahe Standortwahl von Investoren, Boden-, Kauf- und Miet-

preisgefälle usw. //  
 
„Mittel und Wege:   
-  Erforderliche soziale, grüne, technische und Verkehrsinfrastruktur prüfen und diese sicher-

stellen.“      
 
// Vom BA Mitte direkt verhindert:  

„Prüfen erforderlicher Infrastruktur“ heißt zumindest: Erfüllung berlinweiter Richtwerte (auch 

zum wohnnahen Grün) prüfen; diese - auch grüne - Infrastruktur sicherstellen heißt: Defizite 

beheben, kontraproduktive Maßnahmen vermeiden.// 

 

S.63 f:  
„Leitlinie 7  
Ziele:  
- Wohnbauflächen und Grünflächenpotenziale in Bestand und Neubau gleichermaßen wei-

terentwickeln, um die Lebens- und Wohnqualität zu verbessern und für künftige Generatio-

nen zu sichern.  
... 
Handlungsbedarf:  
-  Innerstädtische Freiräume für eine wohnungsnahe Grünversorgung qualifizieren.   
...    
-  „Bürgerengagement in der Freiraumentwicklung nutzen.“ 
 

S.66:  
„Zielkonflikte  
... 
Verdichtung und Wohnqualität: ... 
-  Verdichtung wirkt dort kontraproduktiv, wo sie die Wohnqualität beeinträchtigt.“   

 
 // Dass genau diese kontraproduktive Verdichtung zu Lasten der Wohnqualität in Mitte 

und besonders in Moabit durch die Absichten des BA mit seiner Studie angelegt bzw. angestrebt 

ist, bestätigt die offenherzige Begründung der Autoren im Kontext der Nicht-Prüfung der Nah-

Grün-Versorgung am Richtwert (6qm/Ew. usw.):  

 

Über den Folgebedarf zu Grün-, Spiel- und Sportflächen würden in der Studie in Abstimmung mit 

dem Bezirk keine weiteren Aussagen getroffen ... 

„... weil sich der Bezirk Mitte bei der Einschätzung der Grünflächenversorgung dafür ent-

schieden hat, den Richtwert von SenStadtUm nicht anzuwenden.  

Zum anderen, weil bei der derzeitigen überwiegenden Unterversorgung an öffentlichen 

Grün- und Freiflächen sowie an Sportflächen im Bestand (siehe Abschnitt 7.2) bei einem 

prognostizierten Bevölkerungswachstum und ohne Pläne für Ausbaumaßnahmen nur eine 

noch größere Unterversorgung folgen kann.“ (S. 88)                                                          
 
Es ist festzuhalten, dass das Argument, bodensparende Innenentwicklung habe Vorrang vor 

Landschaftsverbrauch am Stadtrand, nach Einsicht des StEP Wohnen in verdichteten Grünman-

gelgebieten der Innenstadt - wie Moabit - an Grenzen stößt und nicht mehr greift. Hier muß 

Wohnqualität durch Grünentwicklung das Handeln vorrangig bestimmen. - In „Baulücken“ 

nachweisliche Grünlücken erkennen und schließen.  

     In diesem Sinne plädieren die Autoren der Studie wiederholt für die sorgfältige Erstellung von 

umfassenden städtebaulichen Konzepten, mit denen erst zu klären ist, ob eine Baulücke, die sich 

als potenzieller Wohnungsbaustandort darstellt, tatsächlich bebaut werden soll oder lieber nicht. 

(S. 5 ff) // 
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 Geprüfte größere Parks und Gesamtgrün kein Ersatz für  
 nicht-geprüfte wohnnahe öffentliche Grünflächen 
 

Die in der Studie geprüfte „siedlungsnahe Grünversorgung“ (mit Parks u.ä. >10 ha und sonstigen 

Grünflächen) auf Ebene der 10 Bezirksregionen (BZR) von Mitte hilft dem Bezirksamt auch nicht:  

8 BZR sind unterversorgt, Moabit West am schlechtesten mit 1,9 statt 17,5 qm/Ew (= Berliner 

Durchschnitt als Maßstab) - Unterversorgung wird auch hier transparent. 

     Diese Grobebene ersetzt aber nicht das wohnnahe Grün, das außerdem (am Richtwert 

6qm/Ew, 500 m Radius, > 0,5 ha) zu prüfen wäre, um die vom StEP Wohnen verlangte Wohn- und 

Standortqualität nachzuweisen,  ggf. zu sichern bzw. die Konsequenz zu ziehen: für Wohnungs-

bau „nicht geeignet“. - Auch hierzu sei auf schon erwähnte ähnliche Empfehlungen der Autoren 

zur behutsamen Abwägung der städtebaulichen Verwendung unbebauter Grundstücke verwie-

sen. 

 

 

 
 Soziale Stadt ohne Umweltgerechtigkeit?  
 

Wohnungsnahes Grün wird beim Planungsinstrument „Umweltgerechtigkeit im Land Berlin“ am 

Berliner Richtwert und dem Maß seiner (Nicht-)Erfüllung kleinteilig auf der Ebene der 447 Pla-

nungsräume beurteilt (z.B. Moabit West ist in 6 PLR gegliedert, Moabit Ost in 7). Umweltgerech-

tigkeit stellt im stadtweiten Vergleich die Verteilung von gesundheitsrelevanten Belastungen und 

Sozial- und Wohnbedingungen an vier Umweltfaktoren und zwei Aspekten der Sozialen Stadt mit 

Hilfe vorhandener Daten kleinräumig fest: 1. Lärm, 2. Luftbelastung, 3. Bioklima-Belastung (Hitze, 

hohe Verdichtung), 4. wohnungsnahes Grün, 5. Lage nach Mietspiegel und 6. Sozialprobleme.  

Das Umweltamt bringt das Instrument im Rahmen seiner Mitarbeit an einschlägigen Aktivitäten 

des Bezirks zur Geltung. 

 

Zu fragen ist, ob  v o r  Festlegung des Untersuchungskonzepts der Wohnungsbaustudie durch 

Kooperation innerbezirklich (u.a. mit Umweltamt) und zwischen Bezirk und Senatsumweltverwal-

tung der Aspekt der Umweltgerechtigkeit angemessen einbezogen wurde. 

 

Wohnungsnahes öffentliches Grün hat in Fragen der Umweltgerechtigkeit einen hohen Stellen-

wert, weil es neben dem Hauptzweck der Kurz-Erholung im Kiez mehrfachen Nutzen auch für 

Gesundheitsfaktoren wie Bioklima und Luftschadstoffe stiftet. Seine soziale Funktion kommt in 

den Planungsräumen Moabits zur Kompensation ihrer „einfachen Lage“ nach Mietspiegel Berlin 

ebenfalls besonders zum Tragen - wenn, ja wenn es ausreichend vorhanden ist.  

 

Die Aufnahme oder Nicht-Aufnahme des Richtwertes für „Wohnungsnahes Grün“ in die Woh-

nungsbaupotenzialstudie erweist sich insofern als sozial-politischer Prüfstein in Sachen Transpa-

renz der Verteilungs(Un)gerechtigkeit von Gesundheits- und Umweltbelastungen in der Stadt. 

„Lieber Reich und Grün als Arm und Grau“ -  der böse Slogan erhält sonst neuen Auftrieb.  

Der Autorenhinweis auf den - außerhalb der Studie liegenden - möglichen Einfluss der Bürger-

schaft (bis zum Widerstand), der Öffentlichkeit und Politik auf städtebauliche Entwicklungen, 

insbes. in Fragen von Grün und Verdichtung, erhält hier besondere Bedeutung. (Bericht S. 6) 
     
 
 
 



 6 

 
 Scheinkriterien  
 

Hinzukommt eine methodische Merkwürdigkeit, die häufig quasi automatisch zum Ergebnis führt, 

ein Standort / eine Baulücke sei für Wohnungsbau „gut geeignet“ oder „geeignet“. So werden 

im Oberpunkt „Rahmenbedingungen Wohnungsbau“ (bezogen auf das Grundstück) offensicht-

lich nicht relevante Prüfkriterien mit relevanten aufgerechnet. Das verzerrt die Ergebnisse.  

 

Zur Prüfung solcher Scheinkriterien der Potentialstudie, gehören Gebiete nach „Naturschutz-

recht“: Im Bezirk Mitte gibt es kein einziges „Naturschutzgebiet“ und kein „FFH-Gebiet“- beides 

wird dennoch bei jedem Standort beurteilt! Auch die Beurteilung von „Landschaftsschutzgebie-

ten“ u.ä. ist abwegig, da die nur 2 Fälle in Mitte als Wohnbaustandorte von vornherein ersichtlich 

ausscheiden. Folge: Das nichtrelevante Kriterium „Naturschutzrecht“ führt automatisch bei allen 

Standortsteckbriefen zu einem „+“, da kein Schutzgebiet von Wohnungsbau betroffen sein kann. 

„+“ heißt dann im Steckbrief: aus der naturschutzrechtlichen Bewertung folgt kein Hindernis, son-

dern spricht alles für die Bebauung aller Standorte.  

 

Dieses methodisch überall sicher vorprogrammierte „+“ hebt in der Bilanz der Studie evtl. negati-

ve Bewertungen anderer (relevanter !) Rahmenbedingungen, wie Lärm, auf. 

 

Als weiteres Scheinkriterium wird die Prüfung „Naturdenkmal“ verwendet: Dem Berliner Umwelt-

atlas ist leicht zu entnehmen, dass die 38 ND-Standorte in Mitte aufgrund der verzeichneten ge-

nauen Lage (Straßenraum, Grünanlage, Adresse u.ä.) als Baustandort ausscheiden bzw. in sel-

tenen Zweifelsfällen ausgeschlossen/ bes. qualifiziert berücksichtigt werden können. Tatsächlich 

weist in Mitte nur 1 von rund 130 potentiellen Standorten ein ND auf. Wenn nun dennoch eine 

Prüfung der Überschneidung mit allen geprüften „Baulücken“ von Mitte erfolgt, ist ein weiteres 

„+“ sicher, bevor die Studie beginnt. 

 

B e i s p i e l:   
gefundener Standort: Baulücke Nr. BL 102  (Wortlaut aus dem Steckbrief,  in //...// Anm. KERN) 

Stromstraße 35 

Aktuelle Nutzung: 4-geschossiges Wohngebäude, zwei 1-geschossige Imbisse, Parkplatznutzung, 
teilweise versiegelt, zwei 1-geschossige Nebengebäude  

 // Dass es sich um die „AyaSofya“ Moschee handelt, erfährt man nicht, obwohl es weit                           
 sichtbar am „Wohngebäude“ steht.  - Nahe Strom-/Ecke Birkenstr. // 
... 
Rahmenbedingungen Wohnungsbau (bezogen auf Grdst.):   // Gesamt Rahmenbed.: //    � 

 Denkmalschutz (+),        Naturdenkmale (+),                        Naturschutzrecht (+), 
 Baumbestand (+),          Klimaökologische Funktion (-),       Lärm (-)  
 
 // Das Gesamt�  der Rahmenbedingungen kann nur entstehen, weil auf dem Moscheegelände in 
Moabit kein Naturschutzgebiet o.ä. die Baulücke blockiert, auch kein Naturdenkmal ist im Weg. Dadurch 
wird der gesundheitsschädliche Lärm an der kinderfeindlichen Stromstraße (über 40.000 Kfz/24h) genauso 
weg-gerechnet wie die klimaökologisch negative Funktion. Letzteres „-“ weist laut allgemeiner Kriterien-
Beschreibung darauf hin, dass „der Standort nicht weiter verdichtet werden sollte ...“ (S.99) 
 
Dessen ungeachtet wird der Stromstraße 35 das beste Prüfergebnis testiert:    
                                                      „Eignung für Wohnen: gut geeignet“ 

Alle 4 Oberpunkte erhalten in Folge aufgelöster MINUS-Punkte und weiterer Widersprüchlichkeiten ein  
dickes PLUS.   
Ohne die Scheinkriterien „Naturdenkmale“ und „Naturschutzrecht“ wäre der Oberpunkt „Rahmenbedin-
gungen ...“ zumindest auf den mittleren Wert „o“ herabzustufen.  // 
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Ein ähnliches  B e i s p i e l   liegt im Fall Bremer Straße 10 (Baulücke 504) vor: 
   

Im Steckbrief unter „Rahmenbedingungen ...“ heben die beiden „+“ der Scheinkriterien die 
beiden „-“ bei „Baumbestand“ und „Klimaökologische Funktion“ auf.  Ergebnis folglich:  
Gesamt� der „Rahmenbedingungen Wohnungsbau“ und  
             „Eignung für Wohnen: gut geeignet“   

Seltsam auch hier: zum Stand 01.05.2014 ! wird unter „Aktuelle Nutzung“ die Jugendver-
kehrsschule nicht erwähnt, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt als wichtige soziale Infrastruktur 
voll im Betrieb war!  Auch „unbebaut“ stimmt nicht (Schulpavillion, Rad-Garage). 

 
Bei sehr vielen Standorten der Studie würde das Weglassen der beiden Scheinkriterien - wie in 

den Fällen Stromstr. 35 und Bremer Str. 10 - zu einer Abstufung des Ergebnisses beim Oberpunkt 

„Rahmenbedingungen für Wohnungsbau“ führen. Und in vielen Fällen (schätzungsweise um 50 

%) sogar zu einer schlechteren Eignung des Grundstücks für Wohnungsbau insgesamt, denn oft 

sind ein oder zwei weitere Oberpunkte mit „o“ oder  „ -“  bewertet. 

Anders formuliert: Mithilfe der Scheinkriterien werden in vielen Fällen gegen Wohnungsbau spre-

chende Kriterien wie gesundheitsschädlicher Lärm weggerechnet  und eine „gute Eignung für 

Wohnungsbau“ in den Standortsteckbriefen herbeimanipuliert.  

 

Die Schein-Prüfkriterien hätten von vornherein methodisch - wie Kleingärten, Friedhöfe, Gewer-

beflächen - wegen Nichteignung/Nicht-Relevanz oder offensichtlicher Konflikte zu Ausschluß-

gründen für Wohnungsbau erklärt und weggelassen werden müssen (s. S. 91, 2. Schritt der Stu-

die). 

Würde stattdessen der besonders relevante Richtwert für wohnungsnahe öffentliche Grünflä-

chen einbezogen, fielen die Ergebnisse - gemessen am Untersuchungsziel - zwar noch ungünsti-

ger aus, sie würden aber städtebauliche Notwendigkeiten - vor allem in verdichteten Bereichen 

wie Moait - realistischer spiegeln.  

 

Die Autoren von JMP sind in diesem Sinne gegenüber der Methode und ihren Ergebnissen aber 

vorsichtig: Am Fuß jedes Steckbriefs teilen sie mit: Es seien „nur erste Hinweise näher zu untersu-

chender Inhalte“.  Und im Berichtstext empfehlen sie in allgemeiner Form „alle Möglichkeiten zur 

Erhöhung des Grünflächenanteils zu nutzen“, so werde dies auch in den Standortsteckbriefen als 

Defizit dargestellt. (S. 88) 

Bleibt zu hoffen, dass der Bezirk Mitte sie dort entdeckt und planerisch befolgt. 
 
 

 
4.  Voruntersuchung Sanierungsgebiet Turmstraße  
  (BSM i.A. Senat/Bez.Mitte, 2010) 

 
Erhebliche Defizite der wohnungsnahen Grünausstattung - mit Bezug auf den Senats-Richtwert 6 

qm/Ew usw. - werden besonders im hochverdichteten westlichen Teil des Untersuchungsgebie-

tes um die Turmstraße festgestellt. 

Dies wird nach § 141 ff BauGB als städtebaulicher Mißstand eingestuft und führt - mit anderen 

Funktionsschwächen - zur Ausweisung des Sanierungsgebietes. 
 
-  A u s z ü g e, Voruntersuchung (Wortlaut kursiv ; Hervorhebungen und //...// Anm. KERN) - 
 
S. 69 f 

 „A.10.a Öffentliche Grün- und Freiflächen und Spielplätze 
... 

„Der Versorgungsanalyse der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zufolge besteht im Un-

tersuchungsgebiet   bis auf den Teil östlich der Stromstraße eine Unterversorgung mit woh-
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nungsnahen Grün- und Freiflächen. Die Blöcke westlich der Beusselstraße werden sogar als 

nicht versorgt gekennzeichnet. Diese Versorgungsanalyse beruht auf einer Einschätzung des 

Versorgungsgrads der Blöcke auf Basis eines Einzugsbereichs der wohnungsnahen Grünan-

lagen von 500 m. Blöcke, deren nächstgelegene Grünfläche weiter als 500 m entfernt ist 

oder deren Zugang durch Barrieren (z. B. stark befahrene Straßen) eingeschränkt ist, werden 

als nicht versorgt bewertet...“  
// S. 69 gibt die Definition des Senats-Richtwertes für „wohnungsnahe Grünflächen“ wieder // 

 
 S. 143   

„C Umsetzung des Entwicklungs- und Maßnahmenkonzeptes 

C.1 Verfahren 
Aufgabe der Vorbereitenden Untersuchungen gemäß § 141 BauGB ist es zu prüfen, ob das 

Instrumentarium des Sanierungsrechtes einen positiven Beitrag zur Stärkung des Ortsteilzent-

rums Moabits und zur Umsetzung des Entwicklungs- und Maßnahmenkonzeptes leisten kann 

und daher im Umfeld der Turmstraße eingesetzt werden sollte. Im Ergebnis wird für das Ge-

biet der Vorbereitenden Untersuchungen bei modifizierter Gebietsabgrenzung die förmliche 

Festlegung als Sanierungsgebiet gemäß § 142 BauGB im umfassenden Verfahren empfoh-

len. Die Gründe hierfür sind nachstehend dargelegt. 

 

Funktionsschwäche 
Im Gebiet der Vorbereitenden Untersuchungen treffen vorrangig die in § 136 Abs. 3 Nr. 2 

BauGB benannten Kriterien zu, die die Funktionsfähigkeit des Gebietes beeinträchtigen und 

damit ein Sanierungsverfahren rechtfertigen:... “ 

 
S.144 

„Die Infrastruktur- und Grünflächenausstattung des Gebietes weist erhebliche Defizite auf. 
Dieses gilt besonders für die Parkanlagen, die aufgrund ihrer Gestaltung und Nutzung durch 

Randgruppen Angsträume und Barrieren zwischen den Gebietsteilen darstellen, und damit 

nur geringe Bedeutung als verbindender Grün- und Erholungsraum für die Gebietsbevölke-

rung besitzen. Durch die mangelnde Nutzbarkeit und unzureichende Erreichbarkeit der zent-

ralen Grünflächen sowie durch fehlende Grünflächen im Westen des Untersuchungsbe-
reichs bestehen insgesamt Defizite in der Grünflächenausstattung. ...“  

                                                                           >>>  <<< 

 

Der Mangel an wohnnahen öffentlichen Grünflächen wurde durch Sanierungsmaßnahmen 

nicht behoben. Die Umgestaltung des verlärmten Kleinen Tiergarten /Ottoparks als Sanierungs-

maßnahme ändert am Gründefizit Moabit nichts. 

 

Da die Untersuchung zum Sanierungsgebiet Turmstraße derart eindeutig auf fehlende wohnna-

he Grünflächen als Mißstand hinweist und hier dringenden Verbesserungsbedarf sieht, ist es 

schlichtweg ein Unding, dass der Bezirk Mitte eben diesen Aspekt aus der Wohnungspotenzial-

studie ausschließt, indem er den Berliner Richtwert für ein ausreichendes Angebot an wohnna-

hen öffentlichen Grünflächen nicht anwendet. Dies ist in der Situation Moabits auch sozial-, ge-

sundheits-, wohnungs- und städtebaupolitisch unverständlich und unter dem Aspekt der Um-

weltgerechtigkeit abwegig. Der Bezirk setzt sich damit nicht nur in Widerspruch zu öffentlich ge-

förderten Sanierungszielen, sondern er verschärft die zur Sanierung führenden städtebaulichen 

Mißstände: beabsichtigte weitere bauliche Verdichtungen werden noch mehr Einwohner des 

bereits übermäßig bebauten Moabit der drastischen Unterversorgung mit wohnnahem öffentli-

chen Grün ausliefern. 

 

Der Bezirk ist in der Pflicht, die städtebaulichen Grün-Defizite wo immer möglich auf öffentlichen 

Flächen (auch durch Grunderwerb) zu beheben und wohnnahe Grünflächen zu mehren. Dafür 

gibt es Planungsinstrumente und Mittel der Städtebauförderung, die auch im Verflechtungsraum 

(z.B. 500m-Radius) um das abgegrenzte Sanierungsgebiet eingesetzt werden können.  
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   5. Fazit 

Die Wohnungsbaupotentialstudie des Bezirks Mitte verzichtet bei der Prüfung der sozialen und 

grünen Infrastruktur auf die erforderliche Prüfung des Richtwertes für wohnungsnahes öffentli-

chews Grün.  Gerade dieses hat im dicht bebauten Moabit eine hohe soziale Ausgleichfunktion 

für städtebauliche Nachteile. Anders als in grüneren Stadtteilen ist vor allem im westlichen Moa-

bit kaum privates Grün auf Grundstücken zum physischen und psychischen Ausgleich vorhan-

den. Dadurch trägt die Nichtanwendung des Berliner Richtwertes für wohnnahe Grünanlagen in 

verschärftem Maße zur stadtweiten Ungerechtigkeit bei Verteilung und Zugang zum öffentlichen 

Gut Stadtgrün bei.  

 

Die Wohnbaulandsuche des Bezirks Mitte setzt sich in diesem elementaren Punkt grundlegend in 

Gegensatz zum neuen Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025 des Landes Berlin von 2014. Er be-

zeichnet Verdichtung als kontraproduktiv, wo sie die Wohnqualität beeinträchtigt. Da er zudem 

verlangt, wohnnahe Freiflächen zu qualifizieren, ist das Ausblenden eben dieser Grünflächenver-

sorgung aus der Wohnbaupotentialstudie Mitte mit dem StEP Wohnen 2025 unvereinbar. 

 

Die Verwendung von im Bezirk nicht relevanten (Schein-)Kriterien des Naturschutzrechts verzerrt 

die Eignungsbewertung von Grundstücken für Wohnungsbau. Vor dem Hintergrund der Leitlinien 

des StEP Wohnen 2025 erscheint fragwürdig, ob die Aufrechnung ganz unterschiedlicher Sach-

verhalte, die je für sich städtebauliches Gewicht haben (Lärm, gedeckte Sportanlage, Natur-

denkmal usw.), zielführend bei der Suche geeigneter Wohnbaustandorte sein kann (methodisch: 

Äpfel + Birnen -Problem).  

 

Im Ergebnis bezeichnet die Studie viele Wohnbaustandorte sogar im dicht bebauten Moabit als 

„gut geeignet“, obwohl im Falle ihrer Bebauung rares privates und öffentliches Grün und biokli-

matisch bedeutender Baumbestand vernichtet und die Chance erschwert wird, gesunde 

Wohnbedingungen, sozialräumlichen Ausgleich und den städtebaulichen Mindeststandard der 

Versorgung mit wohnungsnahen öffentlichen Grünflächen zu erreichen.  

Solche Fehl-Entwicklungen sollen nach Maßgabe des StEP Wohnen 2025 gerade vermieden 

werden. - Gefragt ist hier eine Politik des sozialen, kinder-, alten- und menschfreundlichen Städ-

tebaues im umfassenden Sinn, die aus dem steinernen Berlin eine wohnlichere Stadt macht.  

 

 
          KERN.      6.12.2014 


