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Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

 Baumfällungen im Kleinen Tiergarten 
 
Marion Platta (LINKE) fragt, ob die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt an 
dem Wettbewerbsverfahren Kleiner Tiergarten beteiligt gewesen sei und welche Möglichkei-
ten sie sehe, nach den bereits erfolgten Baumfällungen wenigstens das Fällen der verbliebe-
nen 58 Bäume zu überdenken. 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) antwortet, dass die Senatsverwaltung das 
Bezirksamt Mitte aktiv bei der Aufwertung der Moabiter Ortsmitte unterstützt habe, u. a, 
durch die Finanzierung der Maßnahme aus dem Programm Aktive Zentren sowie durch die 
Organisation des landschaftsarchitektonischen Gestaltungswettbewerbs. Besonders wichtig 
sei dabei die Beseitigung der Beeinträchtigungen durch die sehr lange unterbliebene Pflege 
der Grünanlagen gewesen. Büsche und Baume würden ausgelichtet, um die Übersichtlichkeit 
herzustellen und den Rasenflächen Wachstum zu ermöglichen. Damit würden auch Angst 
erweckende Bereiche im Kleinen Tiergarten, wo Drogenhandel und andere Kriminalität statt-
finde, beseitigt, an denen häufig Kritik geäußert worden sei. Zudem werde die Attraktivität 
der Freiflächen und der begleitenden Stadträume verbessert. 
 
Es sei verständlich, dass Bürger nachfragten, ob Baumfällungen tatsächlich notwendig seien. 
Beim Kleinen Tiergarten handele es sich aber um einen Park, der regelmäßiger Pflege bedür-
fe. Dazu gehöre die Beseitigung störender Vegetation, insbesondere, wenn dies über Jahre 
vernachlässigt worden sei. 
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Es habe eine umfassende Bürgerbeteiligung geben. Die Auswahl des Konzepts sei von einer 
Jury begleitet worden, in der auch die Senatsverwaltung vertreten gewesen sei. Seine Verwal-
tung sehe bei der Umsetzung keinen Veränderungsbedarf. Zudem bestehe keine Eingriffs-
möglichkeit seitens des Senats, da es sich um eine bezirkliche Grünanlage handele. 
 
Die Maßnahmen hätten nicht erst in den letzten Wochen zu Diskussionen geführt, sondern 
beschäftigten das Abgeordnetenhaus bereits seit Jahren. Der Petitionsausschuss habe sich in-
tensiv mit den Eingaben dazu auseinandergesetzt und sei zu der Überzeugung gelangt, dass 
die Maßnahmen sinnvoll und richtig seien. 
 
Marion Platta (LINKE) räumt ein, dass es eine Bürgerbeteiligung gegeben habe und sogar 
die Bereitschaft bestehe, sich an den Pflegemaßnahmen zu beteiligen. Dennoch seien die Bür-
ger mit dem Ergebnis unzufrieden. Welche Möglichkeit sehe der Senat, die Bürgerbeteiligung 
so zu gestalten, dass das Engagement der Bevölkerung zum Tragen komme? 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) gibt zu bedenken, dass es nicht den Bürger 
gebe, sondern immer eine Vielzahl unterschiedlicher Interessen. Das Ergebnis von Bürgerbe-
teiligungsverfahren sei eine Abwägung, mit der Einzelne nicht immer zufrieden seien. Er sehe 
im vorliegenden Fall keine Veranlassung, die Konzeption oder das Vorgehen zu ändern. 
 
 
 Umzäunung des Großen Tiergartens 
 
Antje Kapek (GRÜNE) stellt fest, dass ein vom Bezirk Mitte beauftragtes Gutachten zu dem 
Schluss komme, eine dauerhafte Einfriedung bzw. Umzäunung des Großen Tiergartens führe 
zu erheblichen Kosteneinsparungen. Offensichtlich habe der Bezirk aufgrund dessen be-
schlossen, eine derartige Maßnahme zu ergreifen. Bleibe der Senat bei seiner bisherigen Ab-
lehnung eines solchen Vorhabens? 
 
Bürgermeister Michael Müller (SenStadtUm) weist darauf hin, dass auch in diesem Fall die 
Zuständigkeit beim Bezirk liege. Eine abgestimmt Position des Senats gebe es hierzu nicht. Er 
und seine Senatsverwaltung verträten nach wie vor die Auffassung, dass der Große Tiergarten 
in der Vergangenheit gut ohne eine Einzäunung ausgekommen sei, und zwar auch bei Veran-
staltungen. 
 
Antje Kapek (GRÜNE) teilt die Auffassung von Senator Müller. Welche Möglichkeit beste-
he, sich mit dieser Meinung durchzusetzen? 
 
Bürgermeister Michael Müller (SenStadtUm) antwortet, dass er lediglich die Möglichkeit 
habe, seine Position zu vertreten, und das tue er auch. 
 
 
 Seilbahn auf dem IGA-Gelände 
 
Philipp Magalski (PIRATEN) bittet mitzuteilen, wie viele Bäume für den Bau einer Seilbahn 
auf dem IGA-Gelände gefällt werden müssten. 
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Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) geht davon aus, dass Baumfällungen nicht 
erforderlich seien. 
 
Philipp Magalski (PIRATEN) fragt, ob bzw. welche anderen Eingriff in die Natur notwendig 
seien. 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) informiert, dass es für die Seilbahn ein 
Planfeststellungsverfahren geben werde, in dem die angesprochene Thematik geprüft werde. 
Nach dem derzeitigen Sachstand sei es nicht erforderlich, im Wuhletal Stützen zu errichten, 
und auch sonst seien keine bzw. nur minimale Eingriffe in die Natur notwendig. 
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Zukunft der Stiftung Naturschutz Berlin 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion  
der CDU) 

0142 
StadtUm 

Danny Freymark (CDU) konstatiert, dass das mittlerweile vorliegende Gutachten von SNPC 
zur Stiftung Naturschutz eine Verbesserung der Struktur und eine monetäre Nachrüstung 
empfohlen habe. Was sei der aktuelle Sachstand? Seien schon konkrete Veränderungsschritte 
geplant, und wenn ja, wann? 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) erklärt, dass die Stiftung Naturschutz laut 
der erwähnten Studie gute Arbeit im Bereich des Natur- und Artenschutzes in Berlin leiste, 
das Land bei der Umsetzung seiner Naturschutzprojekte und -programme unterstütze und 
Bürger, Verbände und Unternehmen einbinde. Damit erfülle die Stiftung eine wichtige Funk-
tion. 
 
Die Stiftung habe ihre Angebote und Projekte seit ihrer Gründung 1981 immer wieder den 
veränderten Gegebenheiten angepasst. Bezüglich der internen Strukturen sei das nicht immer 
der Fall gewesen. Außerdem habe es beim Umgang mit großen Summen teilweise an der nö-
tigen Professionalität gemangelt. Vor diesem Hintergrund habe es einer organisatorischen 
Überprüfung bedurft. 
 
Die Studie habe Optimierungsmöglichkeiten identifiziert. Diese beträfen die Größe des Stif-
tungsrats bzw. das Verhältnis von elf Verbands-, drei Behörden- und fünf Fraktionsvertretern. 
Zu überprüfen sei auch, ob ein ehrenamtlicher Vorstand der umfangreichen Verantwortung 
und Haftung angemessen sei. Die Finanzierung der Stiftung müsse thematisiert werden, und 
der Stiftungszweck entspreche nicht mehr ganz den wahrgenommenen Aufgaben. Die vielen 
Projekte und Aufgaben sollten sich in einer klaren Stiftungsstruktur wiederspiegeln. 
 
Einige kurzfristig umzusetzende Maßnahmen seien von der Stiftung angegangen worden. Das 
betreffe den „Langen Tag der Stadtnatur“ und Optimierungen im Projektmanagement. Die 
mittel- und langfristigen Empfehlungen bezögen sich auf Struktur- und Finanzmaßnahmen, 
für deren Umsetzung zunächst der erforderliche Rahmen geschaffen werden müsse. Dazu 
gehöre die Anpassung des Stiftungsgesetzes, die paritätische Besetzung des Stiftungsrats, die 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/StadtUm/vorgang/su17-0142-v.pdf
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Professionalisierung der Geschäftsführung, die Neuausrichtung der Aufgaben des geschäfts-
führenden Vorstands, die Neuformulierung des Stiftungszwecks und die Festlegung der Art 
und Weise, in der sich das Land an der Finanzierung des Grundbetriebs der Stiftung beteilige. 
Die Gründung einer gGmbH sei eine langfristige Maßnahme, die man aus seiner Sicht nicht 
zwingend in Angriff nehmen müsse. 
 
Die Studie sei den Stiftungsgremien im Sommer 2013 vorgelegt worden. Insbesondere im 
Rahmen der Haushaltsberatungen sei der dringende Wunsch an die Stiftung gerichtet worden, 
sich konkret zu verschiedenen Maßnahmen zu äußern. Der Stiftungsrat habe jedoch keine 
konkreten Beschlüsse gefasst oder eigene Vorschläge gemacht und stehe der Studie eher 
skeptisch gegenüber. Der Hauptausschuss habe mit einem Auflagenbeschluss deutlich ge-
macht, dass er nicht gewillt sei, die bisherige Handlungsweise beizubehalten, und darauf be-
stehe, dass aus der Studie Konsequenzen gezogen würden. Der Vorstand der Stiftung habe 
zugesagt, Vorschläge zu machen. Das sei bisher aber noch nicht geschehen. Gegebenenfalls 
werde SenStadtUm ab April eigene Vorschläge erarbeiten und als Gesetzentwurf auf den Weg 
bringen. 
 
Dr. Turgut Altug (GRÜNE) schickt vorweg, dass sich seine Fraktion zu der Stiftung Natur-
schutz bekenne. Sie habe diverse erfolgreiche Projekte durchgeführt und sei für Berlin unver-
zichtbar. 
 
Zur Finanzierung der Stiftung empfehle das vorliegende Gutachten, kurzfristig einen Teil der 
Verwaltungskosten aus Lottomitteln aufzubringen und mittelfristig eine Vollfinanzierung 
durch das Land Berlin vorzunehmen. Wie bewerte der Senat die Umsetzbarkeit dieses Vor-
schlags aus rechtlicher, haushalterischer und politischer Sicht? 
 
Plane der Senat eine Änderung des Stiftungsgesetzes, um z. B. die Durchführung des freiwil-
ligen ökologischen Jahrs und des ökologischen Bundesfreiwilligendienstes als Stiftungsauf-
gabe zu definieren? Wie bewerte der Senat den Vorschlag, eine gGmbH zu gründen? Welche 
zusätzlichen Aufgaben, z. B. bei der Umsetzung der Strategie zur biologischen Vielfalt, könne 
die Stiftung von der Senatsverwaltung übernehmen?  
 
Marion Platta (LINKE) äußert Verwunderung über die Forderung, den Stiftungsrat zu ver-
kleinern. Angesichts der konstruktiven Beratungen dort, halte sie einen solchen Schritt für 
entbehrlich. Warum sei die Größe des Stiftungsrats für den Senat ein Problem? 
 
Hinweise zum Umgang mit dem Stiftungskapital und auf sichere Anlagemöglichkeiten habe 
SenFin und der Hauptausschuss schon mehrfach gegeben. Ihrer Ansicht nach würden diese 
inzwischen von der Stiftung umgesetzt. 
 
Eine Berichtspflicht über die strategische Neuausrichtung laufe erst im April aus, und sie gehe 
davon aus, dass der Stiftungsrat in seiner nächsten Sitzung noch weitere Veränderungsschritte 
beschließe. 
 
Über die gesetzlichen Änderungen habe der Stiftungsrat schon gesprochen, aber diese müss-
ten letztlich von Parlament – sprich der Koalitionsmehrheit – beschlossen werden. Sie bedau-
ere, dass heute noch keine konkreten Vorschläge gemacht worden seien. 
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Philipp Magalski (PIRATEN) bestätigt die Ansicht seiner Vorrednerin, dass im Stiftungsrat 
sachlich und konstruktiv gearbeitet werde. Auch er sehe keinen Grund, ihn zu verkleinern. 
 
Seine Fraktion gehe davon aus, dass die Gründung eines Kuratoriums oder Fördervereins, wie 
es die Studie vorschlage, ebenfalls nicht zur Problemlösung beitrage. Schlimmstenfalls führe 
sie sogar zu mehr Unübersichtlichkeit und zu einer Konkurrenz mit den Verbänden, die sich 
um Mittel aus ähnlichen Quellen bemühten. 
 
Die Rückführung von bis zu 5,9 Millionen Euro an das Land Berlin könne in Erwägung gezo-
gen werden, wenn im Gegenzug eine Vereinbarung getroffen werde, wonach die jährlichen 
Zuwendungen verdoppelt würden. 
 
Er hoffe, dass die geplanten gesetzlichen Änderungen den Stiftungsratsmitgliedern zeitnah 
zugingen, damit sie sich noch ausführlich genug damit befassen könnten. 
 
Daniel Buchholz (SPD) betont den Wert der Stiftung Naturschutz für das Land Berlin. 
 
Wenn man die Empfehlungen des Gutachtens betrachte und die Neuausrichtung der Stiftung 
ernst nehme, dürfe man sich nicht, wie es Abg. Magalski getan habe, nur den „schönen“ Teil 
heraussuchen und den unangenehmen beiseitelassen. Für ihn sei es von zentraler Bedeutung, 
dass die Aufgaben – Sicherung des freiwilligen ökologischen Jahrs, des „Langen Tags der 
Stadtnatur“ usw. – auch künftig erfüllt würden. 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) äußert die Hoffnung, dass von der Stiftung 
Vorschläge gemacht würden, die in eine neue gesetzliche Regelung einfließen könnten. SNPC 
habe in seiner gutachterlichen Stellungnahme Dinge aufgegriffen, die in der Diskussion als 
mögliche Lösungen genannt worden seien, ohne dass deren Umsetzung bis ins Detail analy-
siert worden sei. 
 
Es sei nicht zielführend zu denken, man könne die Stiftung durch Lottomittel und die Erhö-
hung der dauerhaften Zuschüsse finanzieren und ansonsten fast alles im bisherigen Zustand 
belassen. Stattdessen müsse man sich überlegen, was man mit dem Stiftungskapital mache, 
das momentan kaum Dividende bringe. 
 
In ein neues Stiftungsgesetz müsse seiner Ansicht nach nicht jede Maßnahme detailliert ver-
ankert sein, da dies ohnehin nur zu regelmäßigem Anpassungsbedarf führe. Vielmehr müssten 
Schwerpunkte, Themenfelder und Arbeitsbereiche der Stiftung benannt werden. 
 
Da es sich um eine Landes- und nicht um eine Verbändestiftung handele, sei es sinnvoll, eine 
entsprechende Gewichtung der Stiftungsratsmitglieder herzustellen. Immerhin gehe es um 
relativ viel Geld, das das Land in die Stiftung investiere, und indirekt bestehe zwischen der 
Stiftung und den Verbänden eine Konkurrenzsituation. Deshalb solle das Land eine Mehrheit 
im Stiftungsrat haben. 
 
Die Gründung einer gGmbH sei nicht das Ziel seiner Verwaltung, sondern ein üblicher Weg, 
um in größeren Trägerschaften den geschäftlichen vom ideellen Teil zu trennen. 
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Wenn sich die Stiftung an die Anlagestrategie des Landes hielte, würde sie – wegen der Zins-
situation – ein Minus machen. Deshalb habe die Stiftung vom Vermögensausschuss die Ge-
nehmigung für ihre neue Anlagestrategie erhalten. 
 
Bei der Stiftung handele es sich inzwischen um ein Unternehmen mit relativ viel Geld und 
entsprechend hohem Risiko und Verantwortung. Vor diesem Hintergrund halte er die Stif-
tungsstruktur mit einem halbtagsbeschäftigten Geschäftsführer für nicht mehr zeitgemäß. 
Auch diesen Fragen müsse sich die Stiftung stellen, wenn sie professioneller arbeiten wolle. 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide stellt fest, dass die Besprechung damit abgeschlossen sei. 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
„Strategie Stadtlandschaft“ ein Papiertiger? Wie 
sehen die aktuellen Planungen dazu in Berlin aus? 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0045 
StadtUm 

Vorsitzender Dr. Manuel Heide erinnert daran, dass dieser Besprechungspunkt bereits in 
einer vorherigen Sitzung des Ausschusses begründet worden sei. 
 
Dr. Turgut Altug (GRÜNE) bittet die Senatsverwaltung darzustellen, welche Flächen zur 
Verwilderung vorgesehen seien. 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) führt aus, dass die Strategie Stadtland-
schaft auf drei Leitbildthemen beruhe, nämlich: „Schöne Stadt“ mit Maßnahmen für Stadt-
bäume, zur Grünanlagensanierung und Grünvernetzung, „Urbane Natur“ mit dem Schwer-
punkt Mischwaldentwicklung und Stadtnatur sowie „Produktive Landschaft“ mit dem Aufbau 
einer Organisationsplattform und der Unterstützung bestehender Initiativen zur Hofbegrü-
nung. Die vorgesehenen Programme der Strategie Stadtlandschaft dienten zudem der Umset-
zung des Stadtentwicklungsplans Klima und der Berliner Strategie zur biologischen Vielfalt. 
 
SenStadt sei der Ansicht, dass es bereits sichtbare Erfolge gebe. Dazu zählten z. B. die Stadt-
baumkampagne und die Mischwaldentwicklung. Mit der Herbstpflanzung 2012 und der Früh-
jahrspflanzung 2013 seien im Rahmen der Stadtbaumkampagne jeweils rd. 800 zusätzliche 
Straßenbäume gepflanzt worden. Im Rahmen der dritten Pflanzung seien weitere 800 Bäume 
vorgesehen. Die Spenden in den Monaten November und Dezember 2012 hätten bei 
8 000 Euro gelegen und 2013 bei 250 843 Euro. Für die vierte Pflanzperiode könne noch bis 
zum 29. Februar gespendet werden. Mit der Aktion sei die Bedeutung der Straßenbäume für 
das Stadtklima geschärft worden. 
 
Im Rahmen der Mischwaldentwicklung seien 2012 als vorbereitende Maßnahme in den Forst-
ämtern Köpenick und Grunewald auf 155 Hektar Kiefern und Traubenkirschen gerodet und 
auf 80 Hektar gut 200 000 Laubgehölze gepflanzt worden. 2013 seien weitere 207 Hektar 
vorbereitet und die Mischwaldentwicklung mit der Pflanzung von 301 000 Jungpflanzen auf 
150 Hektar unterstützt worden. Baumfällungen und der Waldumbau dienten keiner höheren 
Holzernte, sondern der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und der Grundwasserentwicklung. 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/StadtUm/vorgang/su17-0045-v.pdf
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Für das Referenzprojekt Wald-Klima-Pfad Grunewald werde ein Konzept entwickelt. Zudem 
seien die Referenzprojekte Waldweideprojekt Hobrechtsfelde und Botanischer Volkspark 
Pankow und die Vertiefung eines Erholungskonzepts für den Pflege- und Entwicklungsplan 
Grunewald unterstützt worden. Für die Grünvernetzung im Rahmen des Referenzprojekts 
Grünes Band Berlin sei ein Schlüsselgrundstück gekauft worden. 
 
Die Haushaltsmittel für die Umsetzung der Strategie Stadtlandschaft dienten auch der Kom-
plementierung von Fördermitteln – insbesondere aus den EU-Strukturfonds –, von Mitteln des 
Bundes zur Umsetzung der nationalen Strategie zum bodenbiologischen Vielfalt und zur För-
derung von Klimaschutzprojekten. 
 
Ab 2014 sei die Ausweitung der Stadtbaumkampagne von bisher 1 Million Euro auf 
1,5 Millionen Euro jährlich vorgesehen. Wie viele Bäume gepflanzt werden könnten, hänge 
vom Spendenaufkommen ab. 
 
Die Ausweitung der Mischwaldentwicklung sei auf 200 Hektar pro Jahr geplant, sofern ent-
sprechende EU-Mittel zur Verfügung stünden. 
 
Man beabsichtige den Start der Sanierung von Grünanlagen, die mit den Bezirken ausgewählt 
würden. Dabei sollten beispielgebende Lösungen der klima- und sozialgerechten Sanierung 
entwickelt werden. Das diene auch der Umsetzung des Entwurfes der Bodenleitlinie Nr. 7 – 
Berlin entwickelt sich baulich und ökologisch im Gleichgewicht. 
 
Außerdem arbeite man an der Unterstützung auszuwählender Projekte zur Umsetzung zur 
biologischen Vielfalt auf der Grundlage eines Maßnahmenkatalogs. Das Vorhaben werde im 
Frühjahr 2014 vorgestellt. 
 
Im Rahmen der Organisationsplattform „Produktive Landschaft“ habe im Januar ein Werk-
stattgespräch zum Thema IGA 2017 mit den Akteuren vor Ort stattgefunden. Die Akteure 
würden nach Möglichkeit bis zum nächsten Termin im März eine berlinweite Organisations-
struktur entwickeln. In die Aktivitäten sollten die Kleingärtner, die Schreberjugend und ande-
re eingebunden werden. 
 
Mit der Verwilderung von Grünanlagen müsse sensibel umgegangen werden. Die seine Ver-
waltung erreichenden Bürgeranliegen forderten eher eine bessere Pflege der Grünanlagen als 
eine Verwilderung von Flächen. Geeignete Bereiche für eine Verwilderung würden zwar in 
Absprache mit den Bezirken festgelegt. Das sei aber nur ein kleiner Teil der Maßnahmen in 
Parkanlagen und Grünflächen. 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide stellt fest, dass die Besprechung damit abgeschlossen sei. 
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Punkt 4 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0722 
Kein Gift auf unseren Straßen 

0084 
StadtUm 

Dr. Turgut Altug (GRÜNE) informiert, dass die BSR das Herbizid Roundup Ultra benutze, 
um unerwünschtes Pflanzenwachstum zu beseitigen. Nach dessen Einsatz müssten die Über-
reste mechanisch beseitigt werden. Der Sachverständigenbeirat für Naturschutz und Land-
schaftspflege habe bereits 2009 gegen diese Praxis Bedenken angemeldet und die BSR aufge-
fordert, nach Alternativen zu suchen. Darüber hinaus gebe es unzählige Studien, die auf Risi-
ken im Zusammenhang mit derartigen Herbiziden hinwiesen. 
 
Eine naturnahe Alternative sei die Entsiegelung der betreffenden Flächen. Wildwuchs könne 
nämlich auch ein Indikator dafür sein, dass die jeweilige Fläche nicht mehr als Straßenland 
genutzt werde und der Natur zurückgegeben werden könne. 
 
Besonders problematisch sei die Tatsache, dass Roundup Ultra bzw. der Inhaltsstoff Gly-
phosat von Gehwegplatten in großen Mengen ausgewaschen werde und ins Grundwasser ge-
lange. Der von der EU festgelegte Grenzwert von 0,3 Milligramm pro Kilogramm Körperge-
wicht und Tag zeige, dass es sich um einen gefährlichen Stoff handele. Deshalb fordere seine 
Fraktion, die Bevölkerung keinem unnötigen Risiko auszusetzen und auf den Einsatz von 
Roundup Ultra zu verzichten. 
 
Das Berichtsdatum solle auf „30. Juni 2014“ aktualisiert werden. 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) teilt mit, dass sich auch die Umweltminis-
terkonferenz mit dem Einsatz glyphosathaltiger Herbizide und möglichen Alternativen be-
schäftigt habe. 
 
Die BSR setzte Roundup Ultra im Rahmen eines Vegetationsmanagements in Berlin nur in 
geringem Umfang ein. Von den insgesamt 9 400 Kilometer Straßenland, für deren Reinigung 
die BSR zuständig sei, sei es im vergangenen Jahr nur auf 97 Kilometern ausgebracht worden. 
Das entspreche ca. 28,6 Litern Roundup Ultra. 
 
Die Anwendung unterliege einem strengen Genehmigungsverfahren und der Kontrolle des 
Pflanzenschutzamtes Berlin. Die Genehmigung beruhe auf dem Pflanzenschutzgesetz, der 
Pflanzenschutzanwendungsverordnung und der Pflanzenschutzkundeverordnung. 
 
Roundup Ultra werde im sog. Rotofix-Streichverfahren aufgebracht, bei dem nicht die gesam-
te Fläche mit dem Mittel in Berührung komme, sondern nur die zu beseitigende Vegetation. 
Im Gegensatz zum Spritzverfahren werde die Aufwandmenge dadurch um bis zu 90 Prozent 
reduziert. Die Notwendigkeit, das Streichverfahren im Einzelfall auf Straßenland, insbesonde-
re auf Bürgersteigen, einzusetzen, begründe sich mit dem Erhalt der Funktionsfähigkeit des 
Straßenlands – d. h. die Gewährleistung der Verkehrssicherheit und die Minimierung der Un-
fallgefahr – und dem Abwenden von Materialzerstörung – mit dem Ziel, Schäden an der Bau-
substanz und damit Folgekosten zu verhindern. Nur, wenn diese Voraussetzungen vorhanden 
und andere Mittel nicht erfolgversprechend seien, werde Roundup Ultra eingesetzt. Das 
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Streichverfahren werde nur in Kombination mit nichtchemischen Verfahren genehmigt. Die 
BSR verwende dabei momentan mechanische Verfahren, insbesondere Kehrmaschine, Frei-
schneider und Wildkraut-Hex. 
 
Aus Gründen der Vorsorge habe der Gesetzgeber Einschränkungen beim Einsatz von 
Roundup Ultra auf versiegelten Flächen festgelegt. Nur das Walzenstreichverfahren werde 
akzeptiert. Ein großflächiger bzw. gesamtstädtischer Einsatz des Verfahrens sei in Berlin 
nicht genehmigungsfähig. Nach derzeitigem Wissenstand spreche nichts für einen vollständi-
gen Verzicht auf die Anwendung von Roundup Ultra. Auch Alternativverfahren hätten Nach-
teile, oder sie seien weniger wirksam. 
 
Die Gefahr, dass Glyphosat ins Grundwasser gelange, werde im Genehmigungsverfahren ge-
prüft. 
 
Er halte es für richtig, den Einsatz von Roundup Ultra für Privatpersonen zu unterbinden. Die 
Anwendung sei nur mit den entsprechenden Kenntnissen und Gerätschaften verantwortbar, 
wie es bei der BSR der Fall sei. 
 
Philipp Magalski (PIRATEN) interessiert, warum eine rein mechanische Beseitigung der 
Vegetation nicht ausreiche. Er frage dies insbesondere angesichts der Tatsache, dass dem 
Herbizideinsatz noch eine mechanische Entfernung folge. Er gehe davon aus, dass eine Ver-
unreinigung des Bodens bzw. Wassers mit Schadstoffen nicht ausgeschlossen werden könne. 
 
Marion Platta (LINKE) möchte wissen, ob Reinigungsfirmen neben der BSR Roundup Ultra 
einsetzten. 
 
Wenn 99 Prozent des Berliner Straßenlands ohne Roundup Ultra gereinigt werden könnten, 
stelle sich die Frage, warum dies nicht zu 100 Prozent möglich sei. Wie effektiv seien andere 
Reinigungsmaßnahmen? Welchen Preisunterschied gebe es zwischen rein mechanischen Ver-
fahren und dem Herbizideinsatz? 
 
Dr. Turgut Altug (GRÜNE) fragt, was die 28,6 Liter Roundup Ultra kosteten. Welche Alter-
nativen seien in Erwägung gezogen worden? Habe man über eine Entsiegelung der betreffen-
den Flächen nachgedacht? 
 
Wolfram Prieß (PIRATEN) vertritt die Ansicht, dass kein Mittel unverzichtbar sei, sondern 
sich lediglich die Frage nach dem Aufwand stelle. Wie groß sei dieser – sowohl finanziell als 
auch arbeitstechnisch –, wenn man vollkommen auf Roundup Ultra verzichte? 
 
Danny Freymark (CDU) geht davon aus, dass Roundup Ultra in Berlin nicht leichtfertig 
eingesetzt werde und Alternativen bereits geprüft worden seien. Welche seien das, und warum 
kämen sie in Berlin nicht infrage? 
 
Daniel Buchholz (SPD) schickt vorweg, dass der Einsatz von Giften möglichst ausgeschlos-
sen und wenn das nicht gehe, sehr gut begründet werden müsse. Alternativen müssten insbe-
sondere dahingehend geprüft werden, wie schnell der unerwünschte Bewuchs wieder auftau-
che. Welche Alternativen seien geprüft worden? Welche konkreten Flächen würden mit 
Roundup Ultra behandelt? 
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Dr. Turgut Altug (GRÜNE) gibt zu bedenken, dass Köln komplett auf den Einsatz von 
Roundup Ultra verzichtet habe, nachdem der Inhaltsstoff im Trinkwasser nachgewiesen wor-
den sei. Wie könne das in Berlin verhindert werden? Warum könne Berlin nicht auf Roundup 
Ultra verzichten? 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) stellt fest, dass nicht alle Flächen, auf de-
nen unerwünschter Bewuchs entstehe, entsiegelt werden könnten. Besonders auf Gehwegen 
müsse eine sichere Mobilität gewährleistet werden. 
 
Die BSR müsse über eine gewisse Auswahl an Einsatzmöglichkeiten verfügen, um mit einem 
angemessenen Aufwand agieren zu können. Glyphosat sei unbestritten gefährlich, aber ent-
scheidend sei, welche Gefahr bei einer bestimmten Form der Anwendung tatsächlich davon 
ausgehe. Bei der Verwendungsform der BSR sei keine Gefährdung nachweisbar. Insofern 
halte seine Verwaltung den Einsatz von Roundup Ultra in einem überschaubaren Umfang für 
akzeptabel. 
 
Peter Boas (SenStadtUm) räumt ein, dass Glyphosat ein umstrittener Wirkstoff sei. Gly-
phosat sei unlängst vom Bundesinstitut für Risikobewertung u. a. geprüft worden. Im Ergeb-
nis sei festgestellt worden, dass Glyphosat keine kanzerogenen, mutagenen oder erbgutschä-
digenden Eigenschaften habe. 
 
Glyphosat werde nicht in reiner Form angewendet, sondern mit Zusatzstoffen. Einer dieser 
Beistoffe, nämlich Tallowamin, sei in der Vergangenheit in Kritik geraten. Deshalb verzichte-
ten ab diesem Jahr alle deutschen Hersteller darauf. In Roundup Ultra sei aber nie Tallowa-
min enthalten gewesen. 
 
Roundup Ultra werde meist an Rand von Gehwegen hin zu Gebäuden bzw. der Straße ver-
wendet, wo mechanische Maßnahmen einen zu hohen Aufwand erforderten. Außerdem gebe 
es Vegetation, z. B. Wegerich, die extrem hartnäckig sei. Die an die Roundup-Behandlung 
anschließende Handreinigung sei notwendig, weil die abgestorbene Pflanzenmasse neuen 
Samen eine Nährstoffgrundlage gebe. 
 
Die BSR werde vom Pflanzenschutzamt immer wieder darauf hingewiesen, dass eine Fläche, 
die mit dem Rotofix-Streichverfahren behandelt worden sei, anschließend mit mechanischen 
Verfahren von Neuvegetation freigehalten werden müsse. Das chemische Verfahren sei weder 
als Routinemaßnahme noch großflächig genehmigungsfähig. Maximal 5 Prozent des Straßen-
lands dürfe damit behandelt werden. 
 
Im Versuch sei festgestellt worden, dass frisch angelegte Flächen in den ersten fünf Jahren 
nicht mit dem Rotofix-Streichverfahren behandelt werden dürften, da diese zu durchlässig 
seien. Allerdings gelangten Glyphosat und AMPA nicht so schnell ins Grundwasser. 
 
Das Rotofix-Gerät werde ähnlich einem Rasenmäher geschoben. Die Arbeitsbreite betrage 
60 Zentimeter. Das Herbizid werde mit Wasser und einem Spülmittel gemischt, um den nöti-
gen Schaum zu erzeugen. Die Walze in dem Gerät berühre nicht den Boden, so dass der 
Schaum nur auf den Pflanzen lande. Dieses Verfahren sei im Vergleich zum Spritzen äußerst 
schonend. 
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Es gebe diverse Alternativverfahren, beispielsweise eines, das mit heißer Luft arbeite und gut 
funktioniere. Die BSR habe dagegen Einwände im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz 
vorgebracht. Heißwasserverfahren hätten den Nachteil, dass man von einem Wasseranschluss 
abhängig sei. 
 
Wolfram Prieß (PIRATEN) bittet, noch einmal die Wirksamkeit und den Aufwand mögli-
cher Alternativverfahren darzustellen. 
 
Dr. Turgut Altug (GRÜNE) erinnert an seine Frage nach den Kosten von Roundup Ultra. 
 
Peter Boas (SenStadtUm) teilt mit, dass die Alternativverfahren grundsätzlich funktionierten, 
aber mehr Anwendungen jährlich nötig seien und höhere Kosten anfielen. Das in den Nieder-
landen eingesetzte Heißwasserverfahren Wave verursache Kosten von 1 Euro pro Quadratme-
ter. Der Preis von Roundup Ultra hänge stark von der Gebindegröße ab. Aktuell liege der 
Preis pro Liter bei 29 Euro, aber er gehe davon aus, dass die BSR ca. 11 Euro zahle. 
 
Philipp Magalski (PIRATEN) merkt an, dass 20 Liter Roundup ungefähr 188 Euro kosteten. 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) informiert, dass bei der Beseitigung von 
Spontanvegetation nicht ausschließlich mit Roundup Ultra gearbeitet werde, sondern nur in 
schweren Fällen und lediglich zur Grundreinigung. 
 
Der Ausschuss empfiehlt, den Antrag – Drucksache 17/0722 – mit neuem Berichtsdatum 
„30. Juni 2014“ abzulehnen. 
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Artenvielfalt in Gefahr. Was tut der Senat gegen  
den dramatischen Rückgang der Vogelbestände  
in Berlin? 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0069 
StadtUm 

Dr. Turgut Altug (GRÜNE) stellt fest, dass seine Fraktion um die Artenvielfalt in Berlin 
besorgt sei. Die Entwicklung der Vogelbestände sei ein wichtiger Indikator für die Biodiversi-
tät. Das Landesamt für Statistik habe den Vogelbestand zu einer der 16 Kernindikatoren für 
die Nachhaltigkeit der Stadt gemacht. Während sich die meisten Indikatoren positiv entwi-
ckelten, würden bei der Chancengleichheit und dem Vogelbestand Rückschritte gemacht. 
Zwischen 1990 und 2010 seien die Bestände repräsentativer Vogelarten um 50 Prozent zu-
rückgegangen. Das Gefährdungsrisiko bestimmter Arten steige. Eine Ursache sei der Rück-
gang der Brachflächen. 
 
Das im vergangenen Jahr beschlossene Naturschutzgesetz sehe die Erstellung eines Arten-
schutzprogramms vor. Es müsse sich aber noch zeigen, welche Durchsetzungskraft es in der 
Praxis habe. 
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Eine möglichst große Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen sei für einen funktionierenden Na-
turhaushalt von zentraler Bedeutung und damit auch für die Lebensgrundlage des Menschen. 
Das erste Ziel der Berliner Strategie zur biologischen Vielfalt laute: 

Berlin strebt an, die hohe Anzahl von Tier- und Pflanzenarten auf seinem Gebiet zu 
erhalten und dabei insbesondere die Bestände seltener und gefährdeter sowie anderer 
naturschutzfachlich bedeutsamer Arten zu sichern. Für ausgewählte Arten soll zudem 
eine Verbesserung der Bestandssituation herbeigeführt werden. 

Welche konkreten Pläne habe der Senat, um dieses Ziel umzusetzen? 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) wendet ein, dass die von Abg. Altug ge-
setzten Maßstäbe nicht in der vorgetragenen Absolutheit gesetzt werden könnten. Die wach-
sende Stadt ziehe zwangsweise veränderte Nutzungen, insbesondere von Brachflächen, nach 
sich, was manche Lebensräume für Tiere einschränke. Das Ziel sei, dieser Entwicklung ent-
gegenzuwirken, möglichst viele Lebensräume und die Biodiversität zu erhalten und mit Au-
genmaß vorzugehen. Den Zustand von 1990 wiederherstellen zu wollen, sei unrealistisch. 
 
Die Statistiken müssten mit dem Wissen gelesen werden, dass es zwischen 2004 und 2010 
grundlegende Umstrukturierungen im Monitoringprogramm gegeben habe. Dies schränke die 
Vergleichbarkeit der Daten momentan noch ein. Man beabsichtige eine Intensivierung der 
Untersuchungen, um statistisch belastbare Ergebnisse zu erzielen. Seit 2012 würden alle 30 
vom Bundesamt für Statistik gewählten Probeflächen auch bearbeitet. 
 
Die Umsetzung der Strategie zur biologischen Vielfalt und der Strategie Stadtlandschaft diene 
auch dem Ziel, einer negativen Bestandsentwicklung der Vogelwelt entgegenzuwirken. Dabei 
sollten die Ziele des Teilprogramms Biotop und Artenschutz aus dem Landschaftsprogramm 
Berlin, das derzeit aktualisiert werde, berücksichtigt werden. Der Aufbau des Biotopverbund-
systems nach § 20 Bundesnaturschutzgesetz biete ebenfalls Möglichkeiten, Maßnahmen für 
diese Zielsetzung einzubeziehen. Im Rahmen der Umsetzung des Förderschwerpunkts 7  
– Natur und Landschaft – des Umweltentlastungsprogramms seien in der jetzt auslaufenden 
Förderperiode auch Projekte finanziert und umgesetzt worden, die einer Aufwertung der 
Avifauna dienten. Dazu zählten die Projekte Tiefwerder Wiesen, Liezengraben-Niederungen 
und Herzberge. Im Erprobungs- und Entwicklungsverfahren befinde sich die Rieselfeldland-
schaft Hobrechtsfelde. Dort solle durch Beweidung eine abwechslungsreiche, halboffene 
Landschaft geschaffen werden, die für den Artenschutz von großer Bedeutung sei. Man beab-
sichtige, neue Schutzgebiete auszuweisen, insbesondere Barnimhang und die Treptow-
Köpenicker Wald- und Seenlandschaft. 
 
Die bestehenden Schutzgebietsverordnungen sollten an die Erfordernisse der Fauna-Flora-
Habitatrichtlinie und Vogelschutzrichtlinie angepasst werden. Natura 2000 werde schrittweise 
abgearbeitet. Auch in diesem Rahmen sei geplant, Maßnahmen zur Sicherung des Vogelbe-
stand zu ergreifen. 
 
Es gebe Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten. Die Bevölkerung 
werde über die Bedürfnisse von gebäudebewohnenden Arten und die Artenschutzbestimmun-
gen aufgeklärt. Man strebe die Erhöhung der Kompensationsverpflichtung bei der Beseiti-
gung von Niststätten, die bessere Berücksichtigung des Artenschutzes bei Maßnahmen der 
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Gewässerunterhaltung, die Durchführung des Röhrichtschutzprogramms, die Förderung ein-
heimischer Gehölze und krautiger Pflanzen zur Zurückdrängung von Neophyten und die Um-
setzung der Ziele der Waldbaurichtlinien – wie den Erhalt von Totholz, die Ausweisung stö-
rungsarmer Waldflächen, die Verbesserung der Altersstruktur – an. Mit den Grünflächenäm-
tern werde diskutiert, wie Grünflächen vogelfreundlicher bepflanzen werden könnten. 
 
Philipp Magalski (PIRATEN) führt aus, dass in Berlin ca. 180 Vogelarten nachgewiesen 
seien, von denen 2013  108 im Rahmen der „Stunde der Gartenvögel“ des NABU gesichtet 
worden seien. Die drastischen Reduzierungen bis 2010, die Abg. Altug angeführt habe, seien 
etwas zurückgegangen. Dennoch sei die Situation nach wie vor problematisch. 
 
Er halte es für wichtig, dass Einzelinitiativen von Bürgern, z. B. zur Hofbegrünung, unter-
stützt würden. Auch das schaffe Lebensraum für Vögel. 
 
Berlin habe zwar nur wenig Landwirtschaft auf dem Stadtgebiet, sei aber von landwirtschaft-
lich genutzten Flächen in Brandenburg umgeben. Wenn Äcker bis an den Rand der Feldwege 
reichten, würden Wildblumen und -kräuter und damit auch Insekten verdrängt, die den Vö-
geln als Nahrungsgrundlage dienten. Hinzu komme, dass zumeist Monokulturen angebaut 
würden, die für Vögel unattraktiv seien. Er rege an, dass sich der Senat auf Bundesebene da-
für einsetze, dass mindestens 10 Prozent – anstatt der von der EU vorgesehenen 5 Prozent – 
der landwirtschaftlich genutzten Flächen als ökologische Vorrangflächen und Rückzugsräume 
ausgewiesen würden. 
 
Einerseits verfüge Berlin über Vogelschutzgebiete, aber was werde für innerstädtische Nist-
plätze getan, die durch Bau- und Sanierungsvorhaben bedroht seien? Baufällungen, wie aktu-
ell im Kleinen und Großen Tiergarten, vernichteten Brutplätze und konterkarierten die Stadt-
baumkampage der Senatsverwaltung. Bei Bauvorhaben müsse auf den Artenschutz an Ge-
bäuden geachtet werden. Würden Bauträger vom Senat darauf hingewiesen? 
 
Dr. Turgut Altug (GRÜNE) gibt zu bedenken, dass Berlin über 16 000 Hektar Land in 
Brandenburg verfüge. Nicht einmal 5 Prozent davon würden ökologisch bewirtschaftet. Sei 
geplant, daran etwas zu ändern, um die Artenvielfalt zu erhöhen? 
 
Marion Platta (LINKE) erinnert daran, dass ihre Fraktion in den Haushaltsberatungen gefor-
dert habe, mehr Mittel für die Ausweisung von Schutzgebieten zur Verfügung zu stellen. Die 
Zielstellung, 20 Prozent der Flächen als Schutzgebiete auszuweise, werde nur zögerlich ange-
gangen, da keine ausreichenden personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung stün-
den. Andererseits gebe es das Interesse der Bevölkerung, sich im Grünen zu erholen, und es 
würden immer mehr naturnahe Parkanlagen geschaffen. In welchem Verhältnis stünden 
Schutzgebiete zu naturnahen Parks, wenn es um die Artenvielfalt gehe? 
 
Welche Anstrengungen würden unternommen, um die Lichtverschmutzung durch Straßenbe-
leuchtung, Leuchtreklame u. Ä. einzudämmen? Sie stelle für Insekten und damit indirekt auch 
für Vögel ein großes Problem dar. 
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Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) antwortet, dass bisher nicht untersucht 
werde, welchen Nutzen naturnahe Parks im Vergleich zu Schutzgebieten für den Artenschutz 
hätten. In einer dicht bebauten Stadt sei es immer eine Herausforderung, die Erholungsfunkti-
on von Grünflächen und den Naturschutz miteinander zu verbinden. 
 
Man versuche auch, andere Aspekte, die angesprochen worden seien, zu berücksichtigen, bei-
spielweise in einem Lichtkonzept für Berlin und in Informationsmaterialien für Bauherren 
und Hauseigentümern zu Gebäudebrütern oder Glasfassaden. 
 
Die Landwirtschaft liege in der Zuständigkeit von SenJustV, wobei die Aufgabe durch einen 
Staatsvertrag überwiegend vom Land Brandenburg wahrgenommen werde. Wenn dieses 
Thema in der Umweltministerkonferenz angesprochen werde, setze sich Berlin dafür ein, dass 
mehr landwirtschaftliche Flächen unter Naturschutzaspekten betrachtet würden. 
 
Die Berliner Forsten bewirtschafteten ihren Waldbestand ökologisch und nachhaltig. Die 
Stadtgüter in Brandenburg würden nicht selbst bewirtschaftet, sondern seien verpachtet. Es 
sei schwierig, den Pächtern, die auch finanziellen Zwängen unterlägen, Vorschriften zur Art 
der Bewirtschaftung zu machen. 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide stellt fest, dass die Besprechung damit abgeschlossen sei. 
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0976 
Mehr als Honig: Das Bienensterben stoppen –  
auch in Berlin 

0107 
StadtUm 

Vertagt. 
 
 
Punkt 7 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 
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