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Stellungnahme 

der Initiative Recht auf Stadt Eberswalde vom 27.01.2021 zum Entwurf des 

Grün- und Freiflächenkonzept für das Siedlungsgebiet der Stadt Eberswalde     

„Natürlich Eberswalde Grün erhalten und entwickeln“ 

 

Vorwort 

Wir begrüßen grundsätzlich die Erstellung eines Grün- und Freiflächenkonzepts für das 
Siedlungsgebiet der Stadt Eberswalde (nachfolgend GK genannt), welches sich als vordringlichstes 
Ziel setzt, „[…] die vorhandenen stadtbildprägenden Grünstrukturen der Stadt Eberswalde zu 
erhalten, sie entsprechenden Bedürfnissen der Bevölkerung nachhaltig zu entwickeln und ihre 
Vernetzung zu aktivieren. Das Stadtgrün als Standortfaktor Eberswaldes soll erhalten, wertgeschätzt 
und in seiner Qualität weiter verbessert werden. […]“ (S.9). Gleichwohl wirft der derzeitige Entwurf 
des GK unserer Ansicht nach einige grundsätzliche Fragen auf, welche wir in dieser Stellungnahme 
aufzeigen. (In den einzelnen Abschnitten nehmen wir immer wieder Bezug auf die Friedrich-Ebert-
Wiese. Diese soll hier stellvertretend für alle Grünflächen/-brachen der Stadt Eberswalde stehen, 
welche nicht in den derzeitigen Entwurf des GK Eingang gefunden haben.)  
Aus unserer Sicht müssen einige Aspekte des Konzeptes von der Stadt Eberswalde grundlegend 
überdacht und der Entwurf des GK angepasst werden. Folgende Herausforderungen haben wir 
identifiziert: 
 

1. Unklare Interpretation des Prinzips der doppelte Innenentwicklung 
2. Intransparente Auswahl der „Stadtoasen“ 
3. Unzureichende stadtklimatische Datengrundlage für Planungsentscheidungen  
4. Zu wenig Grünflächen in Nachverdichtungsbereichen als Erholungsräume vorhanden 
5. Ungenügende Bürger*innenbeteiligung am Gesamtprozess 

 
 
Daher lehnen wir zum jetzigen Zeitpunkt den Entwurf des Grün- und Freiflächenkonzepts der Stadt 
Eberswalde ab und fordern die Nachbesserung des Konzepts! 

 
 

1. Unklare Interpretation des Prinzips der doppelte Innenentwicklung  

Das Prinzip der Doppelte Innenentwicklung (siehe Kapitel 6.3. - Qualitätvolle Nachverdichtung in den 
Siedlungskernen) wird unserer Ansicht nach als eine „Bebauung mit Fassadenbegrünung“ von der 
Stadt Eberswalde missverstanden. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) definiert dieses Prinzip 
dagegen so: „[…] Doppelte Innenentwicklung heißt, Flächenreserven im Siedlungsbestand nicht nur 
baulich, sondern auch mit Blick auf urbanes Grün zu entwickeln. Auf diese Weise sollen der offene 
Landschaftsraum vor weiterer Flächeninanspruchnahme und zusätzlichen baulichen Eingriffen 
geschützt und gleichzeitig die ökologischen Funktionen des urbanen Grüns bewahrt und entwickelt 
sowie der Siedlungsraum durch Maßnahmen der Freiraumentwicklung qualifiziert werden. Ein 
besonderes Augenmerk gilt dabei den naturschutzfachlichen Aspekten. "Innen" bezieht sich auf 
bestehende Siedlungs- und Verkehrsflächen (Gebäude- und Freiflächen, Verkehrsflächen, 
Betriebsflächen, Erholungsflächen/Friedhof), soweit es sich um im Zusammenhang bebaute Ortsteile 
nach § 34 BauGB sowie Bebauungsplan-Gebiete nach § 30 BauGB handelt.“ (Urbanes Grün in der 
doppelten Innenentwicklung, S.16 BfN 2016) 

 
Aus der Definition geht hervor, dass die ökologischen Funktionen bei der Nachverdichtung im 

Siedlungsraum berücksichtigt werden müssen. Die im Grünflächenkonzept genannten Beispiele 

(Paul-Wunderlich-Haus, Michaelisgärten und Töpferhöfe) zeigen deutlich, dass in der Kernstadt 

bereits eine starke Nachverdichtung mit wenig Rücksicht auf urbanes Grün stattgefunden hat. 
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Entsprechend sollte nun der Fokus auf den Erhalt verbliebener zentraler Grünflächen liegen, 

insbesondere wenn diese bereits als soziale Räume von den Bürger*innen vielfältig angenommen 

sind, wie zum Beispiel bei der Friedrich-Ebert-Wiese zu beobachten ist. Eine weitere Bebauung in 

diesem Bereich lässt sich aus unserer Sicht nicht mit dem Konzept der doppelten Innenentwicklung 

begründen. Die in dem Konzept des GK erwähnte „direkte Nähe zu den bestehenden, etablierten 

Grünflächen“ setzen wir entgegen, dass der nahegelegene Ammonpark bereits häufig überlastet ist, 

da er ein über die direkte Nachbarschaft hinausgehenden Treff- und Anziehungspunkt darstellt 

(S.86). Aus den verschiedenen Nutzungsansprüchen ergeben sich bereits Konflikte (Lärm, 

Platzmangel etc.). Der belebende Effekt einer qualitativ hochwertigen Grünanlage kann anstatt einer 

Bebauung zu der gewünschten Innenstadtbelebung führen. Daher resultiert nach unserem 

Verständnis des Konzeptes der doppelten Innenentwicklung an dieser Stelle eine qualitative 

Aufwertung der Friedrich-Ebert-Wiese als vielfältig nutzbare öffentliche Grünfläche. 

 
Folgende Fragen bzw. Konsequenzen leiten wir daraus ab: 

• Auf welchen Bezugsraum wendet die Stadt das Konzept der doppelter Innenentwicklung 
an?  In welchem Verhältnis sollen bauliche Nachverdichtung, Bewahrung und Entwicklung 
der ökologischen Funktionen des urbanen Grüns stehen, vor allem in Hinblick auf die 
bereits erfolgte Nachverdichtung in der Innenstadt? 

 

2. Intransparente Auswahl der „Stadtoasen“ 

Die Stadt Eberswalde verfolgt das Leitbild der Stadtoasen und definiert diese als bestehende 
Grünflächen mit besonderer Bedeutung und Grünflächen mit Entwicklungspotenzial. Diese Flächen 
sollen erhalten, aufgewertet oder neu geschaffen werden (S.57). Die Friedrich-Ebert-Wiese ist nicht 
unter dem Leitbild Stadtoase aufgeführt, obwohl sie genau zu der Beschreibung passt.  
Auch andere Grünbrachen resp. Baupotenzialflächen sind nicht Teil der Grünflächenkulisse des 
Konzepts (S.78). Wurden in der Versorgungsanalyse des GK noch alle innerstädtischen Naturräume 
(u.a. Grünbrachen) und Waldflächen, einschließlich der 20 Baupotenzialflächen, berücksichtigt (siehe 
Abb.8, S.23 und S.51), sind sie bei der Qualifizierung zu Stadtoasen ausdrücklich ausgeschlossen 
worden (siehe S.78). Das heißt konkret: In Kapitel 1 werden diese Flächen noch als Teil der 
Grünbrachen den Naherholungsflächen zugeordnet und gewürdigt, aber in den folgenden Kapiteln 
aus der Flächenkulisse der Stadtgrüns gestrichen und nicht mehr als Grünflächen betrachtet. 
Warum? Hier gilt es noch einmal an die Zielstellung des GK auf S.9 zu erinnern: „[…] Vordinglichstes 
Ziel des Grünkonzeptes ist es daher, die vorhandenen stadtbildprägenden Grünstrukturen der Stadt 
Eberswalde zu erhalten, sie entsprechenden Bedürfnissen der Bevölkerung nachhaltig zu entwickeln 
und ihre Vernetzung zu aktivieren. Das Stadtgrün als Standortfaktor Eberswaldes soll erhalten, 
wertgeschätzt und in seiner Qualität weiter verbessert werden. […]“  

 
Folgende Fragen bzw. Konsequenzen leiten wir daraus ab: 

• Nach welchen objektiven Kriterien wurden die "Stadtoasen" ausgewählt? Was versteht 
die Stadt hier unter „bestehenden Parkanlagen“ (siehe S.56)?  Welche Kriterien werden 
bei der Unterscheidung von Brachflächen und Stadtoasen angewandt? Warum war die 
Friedrich-Ebert-Wiese von Anfang nicht Teil der Flächenkulisse? 

• Die Friedrich-Ebert-Wiese taucht im gesamten Teil zur Stadtmitte im GK nicht auf. 
Behandelt die Stadt das geplante Bauvorhaben der Friedrich-Ebert-Wiese vollständig 
entkoppelt von allen stadtökologischen und stadtklimatischen Überlegungen und wird 
hier mit zweierlei Maß gemessen? 

• Wir fordern die Veröffentlichung des Kriterienkatalogs, wonach die sogenannten 
Stadtoasen ausgewählt wurden. 
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3. Unzureichende stadtklimatische Datengrundlage für Planungsentscheidungen 

Das Grün- und Freiflächenkonzept beschreibt deutlich, dass die Stadtverwaltung über unzu-
reichendes bzw. veraltetes Wissen über die Klimafunktion einzelner Stadtgebiete verfügt (S.47). In 
der SWOT-Analyse des GK (vgl. S.47) werden die einzelnen Defizite aufgeführt. Es wird darüber 
hinaus vermutet, dass in den „dichten Siedlungskernen“ (Stadtmitte, Westend und Finow) schon 
jetzt eine „schlechte mikroklimatische Situation“ vorhanden ist. In beispielsweise solchen 
Überwärmungsgebieten gilt es zusätzliche Wärmefaktoren zu vermeiden und Maßnahmen gegen 
eine weitere Überwärmung zu entwickeln. (z.B. Vermeidung weiterer baulicher Verdichtung; 
Verstärkung der Durchgrünung (Bäume pflanzen, begrünte Freiflächen schaffen) usw.). 
 
Laut GK verfügt die Stadtverwaltung über zu wenig bzw. veraltetes Wissen über die Klimafunktion 
einzelner Stadtgebiete (S.47). Daraus folgt, dass seitens der Stadt Vorgaben zur klimagerechten 
Stadtentwicklung nicht gemacht werden können (S.47). Erst wenn die Datengrundlage aktualisiert 
wurde, können daraus „Empfehlungen für den Flächennutzungsplan und die Bauleitplanung gegeben 
werden“. Nur so kann deutlich werden, „klimatisch besonders relevanten Bereiche auch in Zukunft 
von Bebauung freizuhalten sind“ – z.B. dort, wo vermehrt mit Hitzestress zu rechnen ist. Auf S.80 
wird dahingehend die Erstellung einer Klimafunktionskarte als Fortschreibung des Klimaschutz-
konzeptes empfohlen.  
 
Klimafunktionskarten sind aus unserer Sicht eine wichtige Abwägungsgrundlage für die bauliche 
Entwicklung und für eine Weiterentwicklung klimawirksamer Freiflächen. Sie stellen ein Instrument 
dar, um die klimatischen Be- und Entlastungsräume kleinräumig abzugrenzen. Klimafunktionskarten 
geben Aufschluss über die Verteilung verschiedener Klimatope (Flächen die sich durch bestimmte 
klimatische Eigenschaften charakterisieren lassen, z.B. Überwärmungsgebiete) sowie über den 
Einfluss der regionalen Belüftungssituation (Kalt- und Frischluftentstehung, Luftaustauschbahnen). 
Diese Aspekte müssen für Umsetzung des rechtlichen Ziels zum Klimaschutz und Klimaanpassung (§ 
136, § 165 und § 171a BauGB) unbedingt Berücksichtigung finden.  

 
Folgende Fragen bzw. Konsequenzen leiten wir daraus ab: 

• Wieso werden die aufgelisteten Chancen für das Stadtklima mit Blick auf die Friedrich-
Ebert-Wiese nicht genutzt? (S. 47) 

• Das im GK zum Thema Stadtklima aufgelisteten Risiko (weitere Siedlungsentwicklung 
ohne Kenntnis der aktuell wertvollen, klimatisch relevanten Bereiche) wird durch den 
politischen Willen zur Bebauung der Friedrich-Ebert-Wiese ignoriert 

• Wie ist es möglich, dass über Bebauung der Friedrich-Ebert-Wiese gesprochen wird, wenn 
ausreichend stadtklimatische Daten fehlen? Ein von unabhängigen Sachverständigen 
erstelltes Klimagutachten ist notwendig, um die notwendige Entscheidungsgrundlage zu 
schaffen 

So lange keine bzw. nicht ausreichend wissenschaftlich validen Daten zum Stadtklima erhoben 
wurden, ist es daher fahrlässig und eine Verschwendung stadtplanerischer Ressourcen, sich mit der 
Bebauung der Friedrich-Ebert-Wiese zu beschäftigen. Der erste Schritt muss sein, festzustellen ob es 
sich bei dieser Grünfläche über eine klimatisch relevante Ausgleichsfläche handelt, die erhalten 
werden sollte. 
 

4. Zu wenig Grünflächen in Nachverdichtungsbereichen als Erholungsräume vorhanden  

Das GK stellt als Defizit fest, dass Eberswalde über „nur wenig Erholungsinfrastruktur in gut 
erreichbaren zentralen Naturräumen“ verfügt. Auch wenn die Friedrich-Ebert-Wiese streng 
genommen keinen „Naturraum“ darstellt, so kann sie nach entsprechender Aufwertung doch zu 
einem deutlichen Ausbau der Erholungsinfrastruktur beitragen. Dies ist vor allem relevant, weil der 
Ammonpark als zentrale Grünanlage des Stadtteils Stadtmitte bereits einen „hohen Nutzungsdruck“ 
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verzeichnet (S.86). Durch eine Aufwertung der Friedrich-Ebert-Wiese könnte so mehr 
„wohnungsnahes Grün“ geschaffen werden, dass „für die kurzzeitige Erholung vor allem für 
Bevölkerungsgruppen relevant [ist], die weniger mobil sind“ (S.50) 
 

Folgende Fragen bzw. Konsequenzen leiten wir daraus ab: 

• Wieso wird die Chance, die die Friedrich-Ebert-Wiese bietet (Grünbrachen mit Potenzial 
zur Schaffung neuer Grünflächen) nicht genutzt? (S. 45) 

• Eine „weitere Etablierung öffentlich zugänglicher und hochwertig gestalteter 
Grünflächen in Nachverdichtungsbereichen“ ist notwendig (S.79). Nach aller 
Wahrscheinlichkeit wird Eberswalde weiter an Einwohner*innen gewinnen. Der Bedarf 
an öffentlichem, zentralem Grün wird in den nächsten Jahren also wachsen. Die 
Friedrich-Ebert-Wiese sollte deshalb zu einer vielfältig nutzbaren Grünfläche umgestaltet 
werden, anstatt durch die Bebauung bereits jetzt schon ein zukünftiges Defizit zu 
schaffen – denn was einmal versiegelt ist, ist verloren. 

 

5. Ungenügende Bürger*innenbeteiligung am Gesamtprozess 

Nur an einem Tag im September 2019 (07.09.2019) wurde den Eberswalder Bürger*innen die 
Möglichkeit des Austauschs zum Arbeitsstand und dem Entwurf der räumlichen Leitbilder sowie 
Diskussion der Ziele und Prioritätensetzung des GK gegeben. Trotz diesen überaus kleinen 
Zeitfensters beteiligten sich an diesem Tag erstaunliche 371 Eberswalder*innen. Trotz dieser hohen 
Zahl muss hier festgehalten werden, dass es sich dabei um nicht einmal ein Prozent der Eberswalder 
Gesamtbevölkerung handelt. Darüber hinaus mussten wir auch feststellen, dass viele Meinungen 
der Teilnehmenden nachträglich keinen Eingang ins Konzept gefunden haben bzw. aus unserer 
Ansicht nicht ernst genommen wurden (siehe ab S.145). Anhand der Grafik der Stufen der 
Partizipation (Schaubild 1) kann die durchgeführte Bürger*innenbeteiligung nur als eine der 
Vorstufen der Partizipation (Information, Anhörung und Einbeziehung) eingeordnet werden. Für 
eine echte Bürger*innenbeteiligung wurden nicht ausreichend Maßnahmen der Beteiligung 
unternommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

    Schaubild 2: Stufen der Partizipation, Quelle: http://www.eurodempa.eu/partizipations-begleitung/ 

Auch die aktuelle Frist und allgemein das derzeitige Beteiligungsformat des Bürger*innenfeedbacks 
zum GK (11.01.-14.02.2021) erscheint uns für dieses wichtige stadtplanerische Instrument mit seiner 
großen Reichweite als vollkommen unzureichend. Unserer Ansicht nach möchte die Stadt mit ihrer 

http://www.eurodempa.eu/partizipations-begleitung/
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derzeitigen Strategie zur sogenannten „Bürger*innenbeteiligung“ zum GK eher einem breiten 
gesellschaftlichen Diskurs aus dem Weg gehen.  

Folgende Fragen bzw. Konsequenzen leiten wir daraus ab: 

• Es ist unbedingt erforderlich, den Beteiligungsprozesses zum GK zu öffnen und zeitlich 
wie methodisch zu erweitern. 

• Gleichwohl ist es, nicht zuletzt für zukünftige Stadtprojekte notwendig, neue Formate 
(z.B. Bürger*innenforum, Zukunftswerkstätten, digitale Bürger*innenplattform etc.) zu 
entwickeln, zu erproben und dauerhaft, im Rahmen eines kontinuierlichen 
Beteiligungsmanagement, in Verwaltungsbereiche der Stadt zu implementieren. 

Auch wenn die Stadt Eberswalde immer wieder guten Willen signalisiert, mehr über 
Bürger*innenbeteiligung nachzudenken und Bereitschaft für einen Lernprozess bekundet, 
eindeutige praktische Schlussfolgerungen von Seiten der Stadtverwaltung konnten wir bis jetzt kaum 
feststellen. Wir wünschen uns sehr, dass die Eberswalder Entscheidungsträger*innen endlich die 
Chancen und Möglichkeiten gelebter, bürgerlicher Partizipation für unsere gemeinsame Stadt 
erkennen und zukünftig nicht weiter die gleichen ausgetreten, überholten Pfade stadtpolitischer 
Entscheidungsfindung folgt, wie zuletzt bei dem Projekt Friedrich-Ebert-Wiese. 

Die Initiative „Recht auf Stadt Eberswalde“ 

********************************************* 

Kontakt: recht-auf-eberswalde@riseup.net  

Web: https://rechtaufew.de/        

FB: https://www.facebook.com/RechtaufEberswalde 
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