
Zusammen 
sind wir Park.

Eine Initiative für Respekt und 

Wertschätzung im Berliner Stadtgrün

meingruenes.berlin.de

Im Dialog nach innen 

und außen.

Die Initiative für das Berliner Stadtgrün soll  

von einem Dialogprozess geprägt werden.  

Es geht darum, mit den Verantwortlichen  

für das Stadtgrün und bereits engagierten 

Akteuren in einen Dialog zu treten und mit 

Bürger*innen ins Gespräch zu kommen. 

Verschiedene Formate sollen informieren,  

zur Diskussion anregen und die inhaltliche 

Arbeit an den zentralen Problemfeldern 

ermöglichen. Dadurch sollen bestehende 

Regeln wiederbelebt, diskutiert und neu 

verabredet werden.

Dialog mit der Stadtgesellschaft

Weiterhelfen soll hier das Verständnis 

füreinander. Die Herausforderung besteht 

darin, die komplexen Zusammenhänge 

transparent, verständlich, erzählend und 

vielleicht humorvoll darzustellen, damit  

alle mitgenommen werden, aber auch 

mitwirken können, und eine breite Initiative 

für einen respektvolleren Umgang ange- 

stoßen werden kann.

Regelkommunikation

Wenn Sie über die Initiative auf   dem Laufenden bleiben und über  Neuigkeiten aus dem Stadtgrün   informiert werden wollen, melden  Sie sich unter meingruenes.berlin.de  für den Stadtgrün-Newsletter an.
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Respekt und 
Rücksichtnahme – 
so stärken wir 
das Berliner Stadtgrün.

Stadtgrüninitiative

Respekt: Zusammen sind 

wir Park.

Meilensteine.Das Stadtgrün mit seiner Vielfalt steht vor 

großen ökologischen und sozialen Heraus- 

forderungen. Gleichzeitig wächst sein 

Stellenwert für die Menschen in dieser Stadt 

stetig. Dennoch ist unser Umgang mit dem 

Stadtgrün und miteinander im Stadtgrün 

häufig Anlass für Kritik und Beschwerden.  

An dieser Stelle sind nicht nur Politik und 

Verwaltung gefragt, sondern auch die ganze 

Stadtgesellschaft. 

Wir alle müssen entscheiden: Wie rück- 

sichtsvoll wollen wir mit der Natur und 

miteinander umgehen? Deswegen startet  

die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 

und Klimaschutz die Initiative „Zusammen 

sind wir Park“ mit dem Ziel, Respekt und 

Rücksichtnahme im und mit dem Berliner 

Stadtgrün zu stärken. 

Stadtgrün meint nicht nur gewidmete Grün- 

flächen, sondern unter anderem auch das 

Straßenbegleitgrün, die Ufer und Gewässer 

genauso wie die Berliner Wälder. Das Stadt- 

grün gehört allen, und damit es lebenswert 

bleibt, muss ein wertschätzender Umgang  

mit den Mitmenschen, den Menschen, die  

sich um das Stadtgrün kümmern, und der 

Natur wieder stärker in das Bewusstsein  

aller gerückt werden.

Ob zur stillen Erholung, als Treffpunkt oder zum Sport: 
Wie wir Parks und Grünanlagen nutzen, ist so vielfältig wie unsere Stadt. Damit für jede und jeden Platz ist, brauchen wir gegenseitigen Respekt und die Wertschätzung für unsere grünen Oasen. Machen wir sie zu Orten, auf die wir gut achtgeben! So stärken wir gemeinsam das Berliner Stadtgrün.

Für eine erfolgreiche Initiative wollen wir               

(1) Konflikte aufzeigen, (2) Regeln kommuni-

zieren und neu beleben sowie (3) Engagement 

fördern. Meilensteine auf diesem Weg sind:

• Werkstattgespräche: Bezirke und Engagierte  

 einbinden, Stadtgrünnutzer*innen mitnehmen

• Ein Regelbooklet als Ergebnis des   

 Dialogprozesses

• Aktivierung vor Ort im Park

• Parkfluencer: den Alltag von beruflich und  

 ehrenamtlich für das Stadtgrün engagierten  

 Menschen kennenlernen

• Verabredungen und Regeln visuell auf      

neuen Wegen in die Parks tragen

•  Der dezentrale Parktag 2021 als vorläu- 

figer Höhepunkt der Initiative zeigt, wie 

respektvoller Umgang im Stadtgrün 

praktiziert werden kann und wie wir uns 

dafür engagieren können


