
Hervorzuheben ist, dass die Preisträger all das in ihrer Freizeit geleistet haben, in unzählbaren Stunden nach 
Feierabend, an Wochenenden und dies seit vielen Jahren. Dank der Arbeit von Anne Loba und ihren Mitstreitern hat sich 
die „Lichterfelder Weidelandschaft“ entwickelt. Die ehemalige Militärbrache wurde zu einer attraktiven Großstadtwildnis. 
Es entstanden unterschiedlichste Lebensräume, eine faszinierende Vielfalt der einheimischen Flora und Fauna. Der 
Berliner Umweltpreis wurde je zur Hälfte an das Aktionsbündnis Lichterfelde-Süd und das Beweidungsprojekt vergeben. 
Die Teilung des Preises symbolisiert, dass beide Projekte zusammen gehören und als Einheit gegen Pläne ganz anderer 
Art verteidigt werden müssen. Ob dies gelingen wird, hängt nicht zuletzt auch vom Engagement der Bürgerinnen und 
Bürger ab.

Was ist passiert? Das 92 Hektar große Areal, einst öffentliches Eigentum, wurde von der Deutschen Bahn (DB) an eine 
Immobiliengesellschaft verkauft und hat sich somit in ein Objekt der Begierde von Investoren verwandelt. Sie dürfen sich 
gleich die Augen reiben und sich schwer tun zu glauben, was gut unterrichtete Kreise ausgeplaudert haben: Demnach 
soll die Deutsche Bahn das Gelände zu einem Schnäpchen Preis von einer Million Euro an die CA Immo verscherbelt 
haben. Die hat es dann, in einem Paket mit weiteren Liegenschaften, an die Groth-Gruppe weiterverkauft – mit einem  
riesigen Gewinn. Die Groth-Gruppe soll zwölf Millionen Euro gezahlt haben. Kein Zweifel, sie wird wissen, warum sie 
diese Summe auf den Tisch gelegt hat, obwohl sie hätte befürchten müssen, dass die einschlägigen gesetzlichen 
Vorschriften eine Umwandlung des Gebietes in Bauland verhindern und somit ihre hochgeschossigen Pläne würde 
blockieren können. Wir zitieren Paragraph 1 aus dem Naturschutzgesetz: „Natur und Landschaft sind auf Grund ihres 
eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, 
wiederherzustellen...“. Und das Gesetz zur „Einführung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP)“ sieht vor, dass 
bestimmte Pläne und Programme zukünftig vor ihrem Erlass einer vertieften Überprüfung ihrer Auswirkungen auf die 
Umwelt unterzogen werden. Damit können nachteilige Umweltfolgen einer Planung bereits frühzeitig im 
Planungsprozess erkannt und berücksichtigt werden. Auf diese Weise können so auch die Beteiligungsrechte der 
Bevölkerung sowie der Verbände gestärkt werden. Schließlich wollen wir nach das  Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung erwähnen und auch hier aus dem ersten Paragraphen zitieren:  „Zweck dieses Gesetzes 
ist es sicherzustellen, dass bei bestimmten öffentlichen und privaten Vorhaben sowie bei bestimmten Plänen und 
Programmen zur wirksamen Umweltvorsorge nach einheitlichen Grundsätzen“ vorgegangen wird.

Herr Groth, davon gehen wir aus, wird die gesetzliche Lage kennen, wird sich aber gesagt haben: Wo ein Wille ist, wird 
sich auch ein Weg bahnen lassen. Um diesen zu beschreiten, muss man nur in die passenden „Filz“-Stiefel schlüpfen 
und die richtigen Leute aufsuchen, mit denen man im Weg stehende Gesetze und Vorschriften beugen bzw. umgehen 
kann. Einen dieser Leute  scheint er bereits überzeugt zu haben, er heißt Ephraim Gothe und ist  Staatssekretär in der 
Stadtentwicklungsverwaltung, zuständig für Bauen und Wohnen. Dieser Mann mit SPD-Mitgliedsbuch meint, man könne 
auf dem Gelände 2200 Wohneinheiten bauen lassen und bemüht sich eifrig, für dieses Vorhaben seine Parteifreunde, 
die solche Pläne (noch) anders zu beurteilen scheinen,  auf seine Seite zu ziehen.

Trotz alledem – die Auszeichnung durch den Berliner Umweltpreis ist eine Unterstützung für das Aktionsbündnis und für 
die Fortsetzung der Beweidung. Endgültig gewonnen ist damit noch nichts. Der Baulöwe Groth hat starke Verbündete 
und kann sich teure Anwälte leisten. Dagegen kann man sich nur gemeinsam wehren, wenn es gelingt 
Interessengegensätze zu überwinden. Die Bürgerinitiative kann mit kluger Strategie und gemeinsamen Engagement 
dagegen halten. Das Aktionsbündnis wirbt mit überzeugenden  Argumenten für einen „Landschaftspark Lichterfelde Süd“ 
und hat konkrete Perspektiven für die Entwicklung des Geländes aufgezeigt.  Das wichtigste ist – die Erhaltung von 
Natur und Umwelt und somit die Sicherung der Lebensqualität der Bürger. Die Interessen der Gewerbetreibenden sollen 
berücksichtigt werden, eine Randbebauung mit Genossenschaftswohnungen wäre denkbar. Die Erholungs- und 
Freizeitmöglichkeiten der Bewohner der Thermometersiedlung sollten ebenfalls berücksichtigt werden, das ist ihnen 
versprochen worden. DIE LINKE Steglitz-Zehlendorf fordert die Politiker auf, sich dafür einzusetzen, dass ökologische 
Belange Vorrang vor  ökonomischen Interessen haben. Die Bedürfnisse der Menschen nach Naherholung und intakter 
Umwelt sind wichtiger als die Profitziele der Investoren. 
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