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Anwohnerinitiative Ernst-Thälmann-Park 

 

Das Bezirksamt Pankow hat Mitte März 2021 auf seiner Website die Planungen zur Erweiterung der 

Grundschule am Planetarium veröffentlicht: 

https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/schul-und-

sportamt/artikel.1065648.php 

 

In diesem Dokument nehmen wir Stellung zur Frage des Verlusts von Grünflächen und der 

Fragmentierung  des Ernst-Thälmann-Parks: 

Hier zunächst die Stellungnahme des Bezirksamts: 

Gehen durch den Schulbau nicht dringend benötigte Grünflächen verloren? Und der Thälmannpark 

würde durch den Schulbau doch fragmentiert und verliert an Attraktivität. 

Das Wohngebiet zwischen Danziger Straße, Greifswalder Straße, der S-Bahntrasse und der Prenzlauer 

Allee ist mit seinen Grünanlagen wie dem Fröbelplatz, der Freifläche an der Danziger Straße und dem 

Ernst-Thälmann-Park quantitativ sehr gut mit Grün- und Erholungsflächen ausgestattet. Im Quartier 

Thälmannpark stehen der Bewohnerschaft 53 m² pro Einwohner wohnungsnahe Grünflächen zur 

Verfügung. Als Richtwert für eine ausreichende Versorgung hat das Land Berlin 6 m² pro Einwohner 

festgelegt. 

Mit Finanzmitteln der Städtebauförderung werden diese Freiflächen nach und nach für die Zukunft fit 

gemacht und entsprechend den Nutzungsanforderungen der unterschiedlichen Generationen 

erneuert. Fertiggestellt wurde bereits der Fröbelplatz mit seinen über 11.000 m² inklusive Spiel- und 

Bolzplatz. Auch der Ernst-Thälmann-Park und die Grünfläche an der Danziger Straße erhalten 

barrierefreie und sanierten Wege und eine ergänzende Ausstattung mit Bänken und Fitnessgeräten 

sowie neuen Anpflanzungen. Zusätzlich wurde im Jahr 2020 der benachbarte 72.000 m² große Anton-

Saefkow Park aus seinem Dornröschenschlaf geholt und umfassend erneuert sowie mit neuen Frei-

zeitangeboten wie Parcours ausgestattet. 

Unter Einbeziehung des schmalen Korridors zwischen bestehendem Schulhof und den nördlich 

gelegenen Sportflächen in den zukünftigen Schulcampus wird es nur einen geringen Verlust an 

öffentlicher Grünfläche geben. Der Baumbestand entlang des vorhandenen Weges wird soweit wie 

möglich in die zukünftige Gestaltung des Schulhofes und der Sportflächen integriert. 

Die Neugestaltung der nördlich des geplanten Schulcampus‘ gelegenen Grünflächen ist auch aus Sicht 

der Grundschule am Planetarium ein dringendes Anliegen. Die zum Bahndamm hin befindlichen 

Grünanlagen haben keine große Aufenthaltsqualität und stellen insbesondere für die kleineren 

Grundschüler eine Gefahrensquelle dar. 

 

 

 

https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/schul-und-sportamt/artikel.1065648.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/schul-und-sportamt/artikel.1065648.php
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Unsere Erwiderung und Stellungnahme: 

Unseres Erachtens sind bei der Grundlagenbetrachtung gravierende Mängel in der Analyse zu 

konstatieren.  

Wie wir herausfinden konnten, ist der Ernst-Thälmann-Park mit (114.000m²) 11,4 ha gelistet (s. 

Tabelle). Dazu gehören alle Flächen des Ensembles (s. Plan). Nachforschen kann man das öffentlich 

zugänglich auf den Seiten der Senatsverwaltung im FIS Broker:  

 

 

FIS Broker Grünflächenbestand 

Wir haben es hiermit also nicht nur mit einer wohnungsnahen Grünfläche zu tun, sondern 

gleichzeitig mit einer siedlungsnahen Grünfläche, d.h. gemäß den landesplanerischen Zielsetzungen 

mit dem Flächennutzungsplan(FNP) und, untrennbar mit selbigem verbunden, mit dem 

Landschaftsprogramm (LaPro) einschließlich dem Artenschutzprogramm. 

https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=zoomStart&center=394066,5828619&width=12011&height=17280&mapId=gris_oeffgruen@senstadt


3 
 

In diesem erfolgt neben der Analyse der Versorgungssituation Freiraum auch die Bestimmung der 

anzusetzenden Parameter. 

• Wohnungsnahe Grünflächen sind somit in 500 m Umkreis fußläufig und ohne große 

Barrieren erreichbar in einer Mindestgröße von 0,5 ha und pro EW / 6 m² notwendig, um 

eine angemessene Versorgung zu gewähren. 

 

 

LaPro Berlin 

Hier ein Auszug der entsprechenden Programmkarte. Man erkennt, dass die um den Park gelegenen 

Bereiche noch „etwas besser“ versorgt sind, jedoch auch schon in der II. Dringlichkeitsstufe liegen. 

Die dahinterliegenden Bereiche (Teile Humannkiez, Helmholtzkiez) liegen in der I., der höchsten 

Dringlichkeitsstufe der Versorgung mit öffentlichen wohnungsnahen Grünflächen. Nicht viel anders 

sieht die Darstellung im Umweltatlas aus, die wir hier mit beifügen, weil sie von manchen Planern 

genutzt wird, jedoch nicht die verwaltungsintern bindende und deutlich komplexere Datengrundlage 

des LaPro ersetzt. Auch hier ist die rasant ansteigende Unterversorgung erkennbar, entfernt man sich 

von den direkt angrenzenden Quartieren. 

 FISBr. Umweltatlas 

Der Knackpunkt ist hier die Entfernung, die unseres Erachtens bei der Beurteilung durch die 

Verwaltung außer Acht gelassen wurde. Selbstverständlich sind die direkt am Park gelegenen 

Wohnblöcke fantastisch versorgt. Das legt in der Natur der Sache. Aber die Rechnung wird nicht in 

dieser Form geführt. 
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Wir haben also in den besagten Kartenwerken des Senats, der die Unterlagen, unseres Wissens nach, 

einmal im Jahr mit denen der Grünverwaltung abgleicht, die Entfernungen gemessen und haben 

folgendes, für uns nicht überraschendes Ergebnis bekommen: 

 

FIS Broker Grünflächen 

Durch den Park werden weit größere Areale „versorgt“, die in der höchsten Dringlichkeitsstufe liegen 

und deren Versorgung nun noch weiter gefährdet würde, beschnitte man den Park um die besagten 

0,6 ha, was darüber hinaus im Wert fast genau einer wohnungsnahen Grünfläche entspräche.  

In diesem Sinne sind Bolzplätze jenseits der Greifswalder Straße natürlich für diese Quartiere kein 

adäquater Ersatz! 

Dabei ist nicht eingerechnet, welchen Schaden eine Zerschneidung dem Gesamtensemble zufügt, 

hier kommen wir zum zweiten Aspekt.  

Betrachtet man die Anlage als einen Park (der sich entlang der Ringbahn zwischen dem Zeiss-

Großplanetarium und der Wohnanlage im ETP bis zur Greifswalder Straße und Danziger Straße erstreckt), 
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dann handelt es sich um eine siedlungsnahe Parkanlage. Die Parameter, die hier laut LaPro 

anzusetzen sind, sind folgende: 

• 7 m²/EW in 1,5 bis 2,0 km fußläufiger Entfernung bei einer Mindestgröße von 10 ha. 

Die Einzugsbereiche haben wir ebenfalls mal abgemessen: 

 

 

 

FIS Broker Grünflächen 

Damit haben wir eine wesentlich größere Bedeutung und Reichweite, die zu besonderer Sorgfalt 

durch die öffentliche Hand anhält.  Aus diesem Grund ist vermutlich auch im FNP weiterhin ein 

deutlicher Grünzug  zu erkennen. Eine Zerschneidung des Grünzusammenhangs wäre fatal. Auch dies 

ein Indiz für die Intention der planerischen Grundlagen, die – wir wiederholen es immer wieder gern 

- verwaltungsbindend sind. Und insbesondere im B-Planverfahren nicht „weg“gewogen werden 

können, sollten oder müssten. 

Übrigens ist im FNP der Schulstandort sehr vage verortet, irgendwo in der Grünfläche, fast direkt auf 

dem Planetarium – eigentlich stimmen wohl nur die Sportflächen mit der Realität überein. 
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FNP von Berlin 

Fakt ist, dass im Flächennutzungsplan von Berlin ein deutlicher Grünzug vom Planetarium zum 

südlichen Thälmannpark am Kiezteich dargestellt ist. Dem muss in der Realität und zuvörderst der 

Planung des Bezirks Rechnung getragen werden. In der Regel kann man ab 30 m Breite (besser sind 

300 m) von einem Grünzug sprechen. In der Stadt kann man unter diese Minimalbreite gehen, wenn 

es Platzprobleme gibt. Das betrifft jedoch Flächen, die erst entwickelt werden (Neuanlage) und nicht 

diejenigen, die schon im Bestand vorhanden sind. Hier würden wir immer von annähernd 

quantitativer und  vor allem qualitativer Voll-Kompensation ausgehen. 

Was eine adäquate Kompensation ist, kann man planerisch aushandeln. Das bisherige Angebot der 

Verwaltung, Radweg (Rennpiste?) und Fußweg und in der Zukunft liegende Grünflächen auf 

derzeitigem Privatgelände (!) und noch ein 2,50 m breiter Fußweg stellt da definitiv keine vernünftige 

Option dar. 

Nebenher sei noch erwähnt, dass es in gewidmeten Grünanlagen keine Radwege gibt, mit gutem 

Grund. Radfahren wird meistenteils irgendwie geduldet, ist jedoch eigentlich verboten. Der Trick, 

Grünflächen teilweise zu entwidmen, um dem wachsenden Bedürfnis des Radelns nachzukommen, 

ist verbreitet, birgt jedoch enorme Risiken gegenüber den schwächeren Nutzergruppen, gar nicht zu 

reden von Behinderten und „freilaufenden Kleinkindern“ , da die Flächen sich ja in Realqualität nicht 

verändern, und beeinträchtigt natürlich durch den Flächenverlust die Versorgungssituation (s. 

Versorgung mit wohnungs- und siedlungsnahen Grünflächen) im gesamten Umfeld. 

Letzter Punkt der Planungsgrundlagen ist die Lage des Parks an einem der 20 Günen Hauptwege®, 

hier Weg 18 Innerer Parkring, eine Planung des Senats, ebenfalls mit Beschlusslage und 

behördenintern richtungsgebend. Hier nimmt sich der Fuss e.V. der Umsetzung und ständigen 

Kontrolle an. Fußgänger sind besonders empfindlich gegen Umwege und Barrieren sowie Störungen 
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durch Lärm, Autos, rasende Radfahrer, dunkle Ecken etc.. Auch hierdurch ist ein weiterer 

übergeordneter Belang für die Planung beachtlich. 

 

20 Grüne Hauptwege®, Weg 18 Innerer Parkring, Quelle 

https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/20-gruene-hauptwege/die-

wege-im-ueberblick/artikel.930425.php 

 

 

https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/20-gruene-hauptwege/die-wege-im-ueberblick/artikel.930425.php
https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/20-gruene-hauptwege/die-wege-im-ueberblick/artikel.930425.php
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Da die in dieser Stellungnahme aufgeführten Belange solche sind, die auf das Gemeinwohl und die 

Interessen der Allgemeinheit abzielen, sind die geplanten Umwidmungsprozesse nach unserer 

Auffassung nur mittels eines breiten fachlichen und öffentlichen Konsenses durchführbar. 

 

Berlin, 25.03.2021 

AG Natur - Grün -Teich www.ai-thaelmannpark.de  

http://www.ai-thaelmannpark.de/

