
Nachhaltige Entwicklungsbemühungen in der Transformationsregion Barnim als notwendige 
Bürgeraufgabe – von Lutz Hausmann

Die Region Niederbarnim, als Teil des nördlichen 
Speckgürtels, befindet sich innerhalb beschleunigter 
Entwicklungsdynamiken. Nach Jahren des 
Ruhestands im Verkehrsausbau, werden nun 
planerisch Entwicklungsachsen von Berlin aus in 
seine nördliche Umgebung umgesetzt. Dieser 
Ausbau findet vielfach vernetzt und koordiniert statt.
Politik und Verwaltung sind gefordert, sich dabei 
immer wieder neu um die Belange der Bewohner zu 
kümmern. Dies ist ein komplexes Unterfangen, weil 
es um das Austarieren von Interessen sowohl alter 
wie neu hinzuziehender Bewohner wie auch alter 
und neuer Wirtschaftsakteure geht. Höchste Priorität 
bei der Regionalplanung sollten dabei auch 
Naturschutz- und Nachhaltigkeits-Belange haben.

Zur Meinungsbildung in Parteien und politischen 
Gremien gesellen sich im Barnim seit Jahren 
informell entstandene Bürgerinitiativen im Bereich 
Naturschutz und Nachhaltigkeit. Diese Gruppen von 
Menschen kümmern sich einmal um konkrete 
Belange ihrer Nachbarschaften, genauso aber auch 
um die Formulierung von Interessen und 
Notwendigkeiten innerhalb des Wissenshorizontes 
der Nachhaltigkeit. 

Diese Interessengemeinschaften tragen mancherorts 
entscheidende Impulse in die Politik und 
Verwaltung. Andererseits stehen sie aber auch in 
einem Missverhältnis zu diesen. Privates, 
interessenorientiertes und konkretes Handeln, noch 
dazu wenn es informell organisiert ist, läuft häufig 
unvermittelt neben den offiziellen Gremien her.  
Mehr noch, die Existenz- und Daseinsvorsorge wird 
informell und formell jeweils unterschiedlich 
repräsentiert und versuchte Dialoge zwischen 
Interessengemeinschaften auf der einen Seite und 
Verwaltung und Politik auf der anderen Seite werden
manchmal gar nicht erst geführt oder führen in 
Sackgassen und Abbrüche. 

Hier hat sich in den letzten Jahren vieles verbessert. 
Dies liegt auch daran, dass der konkrete menschliche
Kontakt vieler Beteiligter vertieft werden konnte. 
Was Naturschutz- und Nachhaltigkeitsbelange 
angeht, hat sich im Barnim, z.B. in Wandlitz, eine 
Kultur des Austauschs sowohl auf menschlicher wie 
fachlicher Ebene entwickelt, die sonst nicht 
selbstverständlich ist. 

Damit sich Menschen gehört fühlen und ausdrücken 
können, bedarf es eines menschlichen Maßes, um 
möglichst viele Menschen kommunikativ offen 
anzusprechen. Die Planungsgremien mit ihrem 
mehrjährigem Vorlauf sind in erster Linie Orte der 
Umsetzung juristischer und technischer Vorgaben. 
Das Andocken von unmittelbar Betroffenen daran 
findet zwar gesetzlich gewährleistet, aber manchmal 
zu Zeitpunkten statt, in denen sich das Betroffenen-
Empfinden allzu oft in Empörung kanalisiert. 
Kompromisse pendeln sich nicht selten auf 
kleinstem Nenner ein. Ein großer Wurf ist so nicht 
zu erreichen.

Gerade großangelegte Zukunftsentwürfe werden 
heute von vielen Menschen aber gefordert, ja, als 
notwendig empfunden. Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit sind in einem zivilgesellschaftlichen 
Terrain situiert, in dem das Mit- und Nebeneinander 
von Besitz- und Existenzansprüchen heute 
notwendig zu neuen Lösungen mit neuen 
Instrumenten führen müssen. Dort wo bei uns im 
Barnim Entwicklungsachsen in den nördlichen 
Berliner Speckgürtel hinein geplant werden, kann 
schnell eine Situation entstehen, in der 
anspruchsvolle Belange des Natur- und 
Klimaschutzes in den Hintergrund treten. Eine quasi 
Stadterweiterung setzt andere Prioritäten als 
diejenigen, die in der Präsenz der naturräumlichen 
Umgebung  gegenwärtig noch selbstverständlich 
sind. Es bedarf zivilgesellschaftlicher Akteure, die 
ein Empfinden dieser Präsenz repräsentieren.
Es liegt deshalb nahe, die gegenwärtigen 
entsprechenden Interessengemeinschaften des 
südlichen Barnim, des Niederbarnims, in diesem 
Sinne gemeinsam als Sprecher in einer 
Vereinsstruktur zu bündeln. Hier sind im Detail 
vielfältige Ausrichtungen und Ziele denkbar. 

In einer solchen Vereinsstruktur ginge es darum, das 
menschliche Maß zu stärken und Menschen mit 
ihren Empfindungen innerhalb ihres 
Existenzrahmens als Sprecher zu stärken. 
Engagement und Wissen, Überzeugung und 
Informationen, aber auch Kunst und Kreativität 
kämen hier zusammen. Wenn der Barnim zur 
Transformations-Region wird, müssen Menschen 
hier Möglichkeiten der Selbstreflektion auch 
innerhalb künstlerisch gestalteter Medien erhalten. 
In erster Linie geht es aber darum, das mittlerweile 
vertiefte Wissen zur Nachhaltigkeit in den Barnim 
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einzubringen, so wie es nur  Menschen möglich ist, 
die kontinuierlich miteinander in einem 
konstruktiven Dialog stehen oder anderen Menschen
helfen, in diesen konstruktiven Kontakt zu treten. 
Dies ist ein mehrebiger, komplexer Prozess, bei dem
im Barnim viele Ressourcen zur Verfügung stehen. 
Ein Verein mit dieser Ausrichtung ist trotzdem 
zusätzlich gut beraten, einerseits nach effektiven 
Hebelwirkungen und andererseits nach erfolgreichen
Vorbildern zu suchen. 

Ein mögliches Vorbild ist der Pankower 
Bürgerverein, der in den neunziger Jahren 
erfolgreich in der Lage war, den 
Infrastrukturplanungen und Leitbildprozessen 
substantiell etwas hinzuzufügen, was eine 
„Beschreibung von Lebensqualität von innen 
heraus“ genannt werden kann. Grundlage für den 
Erfolg des Pankower Bürgervereins war sicherlich 
seine breite gesellschaftliche Unterstützung, aber 
auch die Konzentration auf eine Identitätserzählung, 
die Kraft und Ausrichtung zu einer erfolgreichen 
bürgerlichen Selbstermächtigung gab. 

Dies scheint heute von besonderem Belang zu sein: 
Positionsbestimmungen dauerhaft Raum zu geben, 
die sich in einem Dialogprozess um 
Kernforderungen zukünftiger Existenz herum 
bewegen und dabei inklusiv prioritär und nicht 
exklusiv wirken.

Laien, die eine Art Barnimer Bürgerverein trügen, 
könnten dies nicht ohne professionelle 
Unterstützung leisten. Dies erscheint in Hinblick auf
eine Selbstermächtigung aus Betroffenenperspektive
heraus zuerst widersprüchlich. Die derzeitige 
medialisierte Dialog- und 
Kommunikationslandschaft benötigt aber 
professionell gestaltete Fortbewegungsmittel. Von 

einem  Barnimer Bürgerverein würde in erster Linie 
eine Hebelwirkung ausgehen. Aus seiner 
Ausrichtung und Zielsetzung heraus würde er z.B. 
Agenturen o.ä. beauftragen, um entsprechende 
Ausstellungen, Event-, Dialog- und Lernräume zu 
schaffen. Die Gelder dafür würde er bei 
Kooperationspartnern beantragen.
Die jetzigen partiellen Bemühungen um Naturschutz
und Nachhaltigkeit im Barnim haben so die Chance, 
selbst nachhaltiger zu werden. Eine Vereinsgründung
schafft Möglichkeiten, die jetzt nicht bestehen. So 
können innerhalb der jetzigen Infrastruktur- und 
Entwicklungsdynamik Betroffenenanliegen mit 
überregionalen und globalen Zielen vernetzt werden,
und eine  konstruktive Ausrichtung auf Institutionen 
und Kooperationspartner kann besser verfolgt 
werden. Dies heißt im Einzelnen:
- Belangen der Bewohner eine Stimme geben.
- Das Austarieren von Interessen wahrhaftiger 
machen und mit einem menschlichen Gesicht 
versehen.
- Die jetzigen Aktivitäten informeller 
Bürgerinitiativen bündeln und ihnen Öffentlichkeit 
verschaffen.
- Existenzsichernde Maßstäbe von Nachhaltigkeit 
einfordern.
- Eine Kultur des Austauschs sowohl auf 
menschlicher wie fachlicher Ebene in den 
Entwicklungsgremien wertschätzend begleiten.
- Großangelegten Zukunftsentwürfen einen 
öffentlichen Rahmen geben, in dem sich Menschen 
dialogoffen und unterstützt von künstlerischen 
Medien begegnen können.
- Die Anerkennung des Barnim als besondere 
Tranformationsregion durchsetzen.
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Ergänzung von Hans Reichardt, Koordinator umweltKlub.de -Nachbarn in Wandlitz:

Für die ökologische Transformation verfügen wir im Barnim über Vorteile. Das sind 
einerseits die gemeinsame Entwicklungsplanung von Berlin und Brandenburg für die 
Metropolen-Region. Andererseits sind das spezielle Potenzen wie z.B. die HNEE und der 
länderübergreifende Naturpark Barnim. In Auswertung der Erfahrungen aus Pankow ist für 
den südlichen Barnim professionelle Anleitung von außen erforderlich. Die Schrittfolge für 
die dafür prädestinierte Bürgerinitiative „Barnim denkt weiter“ wäre in einem jahrelangen 
Prozess wie folgt:

1. Aufgabenverteilung zur Strukturentwicklung
2. Vereinsbildung beispielsweise durch Gründung eines Kreisverbands  B.U.N.D. e. V. 
3. Regional-Marketing-Prozess als Rahmen-Projekt

Wandlitz am 26. Januar 2022


