
Erarbeitung neuer Flächennutzungsplan (FNP) 

 

Szenarien 
 

Bis dato gibt es drei Grundszenarien: Ein komplett neues Wohngebiet (Groß Biestow), 

drei größere Wohngebiete oder ca. 30 Lücken- und Zusatzbebauungen verteilt im 

Stadtgebiet. 

In der Regel interessieren sich selbst betroffene Bürger/innen für die bisher veröffent-

lichten Pläne und gehen zu Veranstaltungen. Insgesamt werden in Foren und im In-

ternet ca. 1 - 2.000 Menschen erreicht.  

Das sollte jedoch kein Entscheidungsmaßstab sein, denn verständlicherweise wird 

mehrheitlich immer das abgelehnt, wovon man selbst am meisten betroffen ist. Im Er-

gebnis kämen dann immer die Varianten große neue Gebiete heraus. 
 

Es sollten jedoch andere Aspekte im Vordergrund stehen:  

- vorhandene Infrastruktur wie Straßen, ÖPNV, Wasser, Strom, Heizung, Kitas, Schu-

len, Einkaufsmöglichkeiten, Spielplätze und Grünanlagen 

- vorhandene Sozialstrukturen wie Begegnungszentren, Vereine 

- Absicherung der sozialen Durchmischung des Wohngebietes 

- Entstehung von Quartieren mit möglichst kurzen Wegen zwischen Arbeiten, Woh-

nen und Freizeit/Erholung. 
 

Bei diesem Ansatz käme es nicht zu großen neuen Wohngebieten auf der grünen Wiese, 

die letztlich zur höheren Kosten und oftmals zu künftigen sozialen Problemen führen. 

 

Demo Gartenverband für den Erhalt von Gärten im neuen FNP 
 

Meine Redestichpunkte vom 29.09.18: 

- Stadtentwicklung gemeinsam gestalten 

- Unterschiedliche Interessen bündeln, denn Gemeinsamkeit macht stark & ein (!) 

Ansprechpartner, nicht mehrere Verbände, denn sonst wird einer gegen den ande-

ren ausgespielt 

- erster Schritt: Einigung in der jeweiligen KGA, zweiter Schritt: Einigung mit dem 

Gartenverband 

- in der Vergangenheit oftmals fehlende Abstimmung zwischen Verband und Einzel-

KGA sowie teilweise widerstandslose Akzeptanz städtischer Pläne  Ärger und Un-

zufriedenheit kamen dann hinterher 

- beim Flächennutzungsplan 2006 waren 27 KGA betroffen, davon 13 komplett, 4 

wurden geteilt, 4 Einzelparzellen, 6 Parzellen wurden einem Baugebiet zugeordnet; 

insgesamt betraf es 910 Parzellen auf 36,5 ha 

- 2008 erfolgte eine entsprechende Umnutzungskonzeption ohne Einbindung der 

Einzel-KGA; Hauptbetroffene waren Gärten in der Südstadt und Markgrafenheide 

- was vor 12 Jahren beschlossen und seitens des Verbandes akzeptiert wurde, kann 

nicht rückgängig gemacht werden durch den Verband (Verlässlichkeit & Rechtssi-

cherheit von Beschlüssen/Einigungen)  

- im Detail waren aber Änderungen erreichbar, bei den konkreten B-Plänen 

- Folgendes gelang, zunächst gegen den Vorstand, zunehmend mit dem neuen Vor-

stand, auf Basis meiner Initiativen/Anträge: 



 Rettung komplette KGA An’n schewen Barg (Südstadt) 

 Rettung Bestand KGA Satower Straße, die komplett zur Disposition stand, aber 

Verlust einiger Gärten 

 Rettung aller Splittergärten der KGA Erlengrund Markgrafenheide 

 beim Streit um’s Abwasser in Markgrafenheide werden wir auch Lösungen fin-

den 

 Erhalt der KGA Fährhufe Gehlsdorf und Einbindung in die BUGA 

- Lehren aus den letzten Jahren: 

- generelle Zustimmung zu Stadtentwicklungsplänen durch den Verband aufgrund 

der Folgen genauso kontraproduktiv wie generelle Ablehnung 

- nur gemeinsam gelingt eine positive Entwicklung für Stadt & KGA 

- Bilden Sie eine Einheit zwischen KGA & Verband! 

- Verband kann dann gestärkt in die Debatte mit der Stadt & Politik gehen 

- Stadtentwicklung muss Quartiersentwicklung sein, d.h. Wohnen, Arbeiten und 

Freizeit/Erholung örtlich zusammen, nicht wie früher getrennt 

- eine Strategie sollte sein: pro Quartier mindestens eine KGA 

- KGA bedeutsam für Mikroklima und sozialen Zusammenhalt 

- Neues Bewusstsein schaffen: was im FNP Wohn-/Gewerbegebiet ist, sollte auch 

KGA’s als Grünflächen/Parks ausweisen, das muss sich nicht ausschließen 

 

 

 

30.09.18                                                 


