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Sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, sehr geehrter Herr Prof. Haspel, verehrtes 

Publikum,  

wir schließen in Kürze das Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag Peter Joseph Lennès ab; lassen 

Sie mich daher mit einem Zitat beginnen, welches auch im 21. Jahrhundert nichts von seiner 

Aktualität verloren hat:  

„Nichts gedeiht ohne Pflege und die vortrefflichsten Dinge verlieren ohne angemessene Pflege 

Ihren Wert.“ 

In den 1970er bis 1990er Jahren prägten Umwelt- und Naturschutz-Initiativen das öffentliche Bild 

des bürgerschaftlichen Engagements. Die Initiativen richteten sich oft gegen Baumaßnahmen und 

damit verbundene Baumfällungen. Im Hinblick auf unser denkmalgeschütztes gartenkulturelles 

Erbe gab es eher professionelle Aktivitäten z.B. der DGGL, örtliches Bürgerengagement war nur 

vereinzelt feststellbar; im Gegenteil: oftmals war die offizielle Gartendenkmalpflege nicht nur in 

Berlin mit Initiativen gegen gartendenkmalpflegerische Restaurierungs-, Instandsetzungs- und 

Pflegemaßnahmen so z.B. am ehemaligen Luisenstädtischen Kanal konfrontiert, die sich u.a. 

gegen Beseitigung sogenannter Spontanvegetation richteten. 

Dieses Bild änderte sich um die Jahrtausendwende, als Initiativen entstanden, die sich 

ausdrücklich für die Erhaltung und Pflege des besonderen gartenkünstlerischen Erbes der 

öffentlichen Parkanlagen und Stadtplätze einsetzten. Haltungen der 1960er/70er Jahre, die sich 

u.a. in Verbots-Schildern mit dem Leitsatz “Bürger schützt Eure Anlagen!“ manifestierten und den 

Bürger eher auf Abstand hielten, waren nun überholt und nach und nach ersetzt durch eine neue 

Beteiligungskultur und aktive Bürger-Arbeit in den Anlagen. 



So entstand in Berlin schon 2003 die Parkinitiative Brixplatz, die für Ihr praktisches Engagement 

insbesondere zur Erhaltung des botanischen Lehrgartens bereits 2005 mit dem bezirklichen Erwin-

Barth-Preis ausgezeichnet wurde. Hinzuweisen ist auch auf den Parkring Neutempelhof e.V., der 

sich seit 2006 erfolgreich für das gleichnamige Gartendenkmal und besonders für den 

Rosengarten engagiert, aber auch für Kiezkultur und Themen der Stadtentwicklung einsetzt. 

Ähnlich ist auch die Initiative Rüdi-Net aufgestellt, die sich über den Rüdesheimer Platz hinaus für 

das gesamte Rheingau-Viertel in Wilmersdorf verantwortlich fühlt und auch kulturelle Aktivitäten 

fördert. Oder in jüngster Zeit die Initiative zur Erhaltung des lange vernachlässigten und so in 

Naturschutzrang „hineingewachsenen“ Gartendenkmals Schlosspark Buch. 

Wie sind all diese und zahlreiche andere Aktivitäten zu erklären? 

Positive Impulse waren und sind sicherlich die immer noch zunehmende Präsenz des Garten- und 

auch Denkmalthemas in den Medien, bei den Tagen der offenen Gärten und nicht zuletzt beim Tag 

des offenen Denkmals verbunden mit dem Drang, auch in der Stadt selbst gärtnerisch aktiv zu 

werden. 

Negative Mobilisierungsfaktoren waren aber vor allem der in den letzten 15 Jahren immer stärker 

zugenommene Pflegenotstand in den öffentlichen Grünflächen und leider auch in 

Gartendenkmalen, die z.T. erst wenige Jahre zuvor mit erheblichen öffentlichen Mitteln – aus den 

Steuermitteln der Bürger! – instandgesetzt worden waren. Diese seit langem von 

Gartendenkmalpflegern beklagten Missstände wurden zunehmend auch von vielen Bürgern als 

negativ empfunden. 

Bevor nun allen Ausgezeichneten die verdienten Anerkennungen zu teil werden, seien noch 

wenige nachdenkliche Anmerkungen vorausgeschickt: 

− Auch noch so aktive und kundige Bürger können nicht das staatliche und städtische 

Handeln hinsichtlich denkmalgerechter Pflege ersetzen, im Gegenteil: gerade unsere 

denkmalgeschützten Grünanlagen mit sehr differenzierten Ausstattungen und 

Anforderungen hinsichtlich Gehölzen, Wegen, Gewässern, Denkmälern und Sondergärten 

bedürfen auf der Grundlage vielfach vorhandener Parkpflegewerke verstärkter 

Anstrengungen der öffentlichen Hand zur Instandhaltung und Pflege. 

− Die Bürgerinitiativen können allerdings wertvolle Beiträge gerade auch für Sondergärten 

leisten, benötigen in der Regel aber finanzielle, organisatorische und fachliche 

Unterstützung und Begleitung bei Ihren Aktivitäten, was auch Personalverstärkung, bessere 

gärtnerische Qualifizierung und Ausstattung bei den Partnern in der Verwaltung, 

insbesondere auf der Ebene der Bezirke, aber auch in der Senatsverwaltung und beim 

Landesdenkmalamt voraussetzt. 



− Der Bestand auch von engagierten Initiativen ist über Jahrzehnte nur selten gesichert, das 

Gartendenkmal benötigt aber Kontinuität. 

− Es besteht die Gefahr, dass Politik und Verwaltung diejenigen Parkanlagen und Plätze 

vernachlässigen, wo wenig Bürgerengagement spürbar ist. 

Nun aber zu unseren Preisträgern: 

Alle heute zur Ehrung ausgewählten Grün-Initiativen zeichnen sich besonders dadurch aus, 

dass … 

− sie selbst vor Ort regelmäßig Hand anlegen und so – wie die Gärtnerinitiative Arnswalder 

Platz in ihrem Internetauftritt erklärt – Politik und Verwaltung im wahrsten Sinne des Wortes 

„zeigen was eine Harke ist“! Dabei gehen Sie – oft beraten und aktiv unterstützt von Profi- 

und Hobby-Gärtnern – auch gärtnerisch meistens sehr professionell vor. 

− sie durch die „Wirkung und die Macht Ihres Beispiels“ sowohl spürbar direkt vor Ort als 

auch nachvollziehbar im Netz andere zum Nachdenken Mitmachen und hoffentlich auch 

schonenderen Umgang mit den Gartenanlagen animieren. 

− auch Kinder und Jugendliche einbezogen sind, so dass das Pflegethema spielerisch 

zumindest Teile der jungen Generation erreicht. 

− sie die konstruktive partnerschaftliche Zusammenarbeit insbesondere mit den 

Verantwortlichen in den Bezirksämtern suchen. 

− sie durch kreative und sehr informative Internetauftritte präsent sind, so ihre Arbeit, aber 

auch die Zusammenarbeit mit der Verwaltung dokumentieren und letztlich mehr 

Transparenz in den Pflegedschungel von Bezirk und Senat bringen. 

 

Im Einzelnen: 

Die älteste und größte der heute ausgezeichneten ist die Initiative “Bürger für den  

Lietzensee e.V.“. Sie kümmert sich um eines der herausragenden Park-Beispiele der Zeit um den 

ersten Weltkrieg, den Lietzenseepark, geschaffen von Erwin Barth, dem bedeutenden damaligen 

Gartenbaudirektor der Stadt Charlottenburg und später von Berlin. 

Der Verein gründete sich 2004 und hat heute die stolze Zahl von etwa 200 Mitgliedern und das 

trotz eines Mitgliedsbeitrags von 36,- €. Es gibt im Verein zahlreiche AGs, etwa zwei  

wöchentliche (!) Gartenarbeitsgruppen, eine Informations-AG, eine für „Instandhaltung, Graffiti- 

Entfernung, Reinigung“ und sogar eine AG Parkentwicklung, so dass man sich bei so vielen 



Aktivitäten fragt, ob hier etwa schon Teile der Grün-Verwaltung ausgegliedert bzw. ersetzt worden 

sind? 

Besonders gefreut hat uns, dass auch eine wohlwollend kritische Begleitung des kurz vor der 

Fertigstellung befindlichen, von Landesdenkmalamt und Bezirk gemeinsam finanzierten 

Parkpflegewerkes Lietzenseepark durch den Verein erfolgte. Es gibt insgesamt eine gute 

Zusammenarbeit mit dem bezirklichen Grünflächenamt, was sich auch in der Überlassung einer 

Remise im Park als Pflegestützpunkt und Anlaufstelle zeigt. 

Selbstverständlich sind Aktivitäten des Vereins am Tag des offenen Denkmals, Vortrags-

veranstaltungen u.v.a.m. Es scheint fast so zu sein, dass sich hier Umrisse eines neuen 

partnerschaftlichen Modells des gemeinsamen Parkmanagements von Bürgern, Verwaltung und 

auch Planern zeigt, welche Schule machen könnten. 

 

Die zweite heute ausgezeichnete Gruppe ist die GärtnerInitiative Arnswalder Platz. Sie besteht seit 

Herbst 2012 und gründete sich als Folge der Tagesspiegel-Aktion „Saubere Sache“. Sie ist auf 

einem denkmalgeschützten Platz aus den 1930er Jahren im Prenzlauer Berg mit dem schon in 

den 1920er Jahren entworfenen bedeutenden Stierbrunnen von Hugo Lederer aktiv. Wesentliche 

Teile des Platzes wurden bis 2010 denkmalgerecht saniert, aber anschließend nicht ausreichend 

gepflegt. 

Trotz ihres relativ kurzen Bestehens hat die GärtnerInitiative zahlreiche Aktivitäten entfaltet, die z.T. 

weit über den Kiez hinausreichen. So sind von März bis November zwischen 10 und 40 Bürger mit 

Pflanzaktionen, Pflegeeinsätzen und leider auch Reinigungsarbeiten vor Ort engagiert tätig. 

Darüber hinaus erwirkte die Initiative zur Verbesserung der Pflegesituation auf dem Platz bei 

zahlreichen Gesprächen und Ortsterminen konkrete Ergebnisse: 

Die Bürger haben nun auf dem Platz einen verschließbaren Ort für Arbeitsgeräte u.a.m. Das 

Bezirksamt bemüht sich, zumindest eine Grundpflege des Platzes einschließlich des wichtigen 

Heckenschnitts am Brunnenplateau sicherzustellen. Ein Denkmal-Informationsschild wurde durch 

das Landesdenkmalamt finanziert und in Zusammenarbeit mit der Initiative aufgestellt und 

eingeweiht. 

Die Gärtner-Initiative informiert auf ihrer Website intensiv über die Arbeit und ist auch in den 

Medien präsent. Sie vertreibt sogar T-Shirts mit dem Logo des den Platz prägenden 

Stierbrunnens, das statt der Fontäne eine aufgestellte Laubharke zeigt, wozu ihr Slogan  

„Wir zeigen der Politik, was ne Harke ist“ natürlich perfekt passt. 

  



Nicht zuletzt durch hartnäckige Nachfragen der Initiative wird die Restaurierung des bis 2010 nicht 

instandgesetzten Platzsegments nun endlich – in Abstimmung mit den Bürgern – 2017/18 aus 

Mitteln des Plätze-Programms der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt erfolgen. 

Die Initiative ist über die Arbeit am Platz hinaus sehr aktiv für das historische Stadtgrün in der 

gesamten Stadt. So gab es Schriftverkehr mit der Senatskanzlei bzw. der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung hinsichtlich der Pflegemittel-Zuweisung und Verwendung von Mitteln der city-Tax 

für die Grün-Pflege; die Antworten waren allerdings für die Akteure nicht immer befriedigend. 

 

Die dritte heute auszuzeichnende Initiative, der Arbeitskreis Steppengarten, zeigt einige 

Besonderheiten: Sie kümmert sich um ein der breiten Öffentlichkeit wenig bekanntes Kleinod 

unseres vielleicht bedeutendsten Gartendenkmals „Großer Tiergarten“, den von Willy Alverdes 

geplanten Steppengarten aus den 1950er Jahren, also ein Erbe der Nachkriegszeit. Das 

Landesdenkmalamt ist dankbar, dass sich nun auch schon Bürger um das grüne Nachkriegserbe 

kümmern, was abgesehen von Hansaviertel und Karl-Marx-Allee vielfach noch überhaupt nicht als 

wertvoll angesehen wird. 

Auch handelt es sich hier nicht um eine direkt betroffene klassische Anwohner-Initiative, sondern 

um einen berlinweiten Zusammenschluss von Landschaftsarchitekten, Staudenexperten und 

Laien, die in Kooperation mit der Beuth-Hochschule, der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst 

und Landschaftskultur u.a. mit hoher Professionalität diesen Garten erhalten. Die Gruppe besteht 

seit 2011 und kümmert sich einmal wöchentlich um die Pflege des Gartens. Jedes Jahr werden bis 

zu 3.000 Gräser und Stauden gepflanzt, um Lücken zu füllen und Ausfälle zu ersetzen. Die Akteure 

sind aber auch fachpolitisch durch Vorträge z.B. im GartenForum Glienicke und überregional 

präsent und haben 2014 sogar ein kleines eigenes Symposium veranstaltet. Das 

Selbstverständnis ist ausdrücklich, wie es auf der Website heißt „gegen den Verlust von 

Gartenkultur“ gerichtet und damit klar gartendenkmalpflegerisch positioniert. Man muss es deutlich 

sagen: Ohne die Arbeit der Gruppe gäbe es den pflegeintensiven Steppengarten heute nicht mehr. 

Ich danke allen Grün-Initiativen sehr für Ihre verdienstvolle ehrenamtliche Arbeit und wünsche nun 

abschließend allen weiterhin einen langen Atem und manchmal auch etwas Nachsicht gegenüber 

den überlasteten Partnern in den Ämtern … und gratuliere ganz herzlich! 

Zeigen Sie uns bitte weiter, was eine Harke ist, vor allem auch den Laub-Bläsern innerhalb und 

außerhalb der Verwaltung! 

 


