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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Siehe Beschlussprotokoll. 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

  Volksentscheid Tempelhofer Feld 
 
Wolfram Prieß (PIRATEN) fragt, wie der Senat den Einsatz von Werbevideo und Flyern 
zugunsten des Gesetzesvorschlags des Abgeordnetenhauses zum Tempelhofer Feld mit Ge-
samtkosten von gut 11 000 Euro einschätze. Er frage das angesichts des Beschlusses des 
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburgs in Sachen "pro Reli", der den Einsatz von 
Steuermitteln für die Bekanntmachung einer parteiischen Meinung des Senats bei einem 
Volksentscheid als unzulässig angesehen habe. 
 
Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup (SenStadtUm) erklärt, dass der Einsatz von Steu-
ermitteln für öffentliche Informationen im Rahmen des Volksentscheids zulässig sei. Das 
Verwaltungsgericht Berlin habe in seinem Beschluss zum Volksentscheid Tempelhofer Feld 
festgestellt, dass der Senat bei Volksentscheiden seine Position darstellen dürfe und nicht ver-
pflichtet sei, eine neutrale Haltung einzunehmen.  
 
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 2 Inhaltsprotokoll StadtUm 17/41 
7. Mai 2014 

 
 

 
- be - 

 

  EU-Fördermittel 
 
Katrin Lompscher (LINKE) möchte wissen, in welcher Höhe EU-Fördermittel im Verant-
wortungsbereich der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt in den Jahren 2012 
und 2013 nicht verausgabt bzw. nicht abgerufen oder zurückgefordert worden seien und wel-
che Gründe das gehabt habe. 
 
Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup (SenStadtUm) schickt vorweg, dass die Frage 
getrennt für die beiden Strukturfonds ESF und EFRE beantwortet werden müsse. ESF-Mittel 
würden im Rahmen des FÖJ vergeben. Die Mittel der bis Ende 2015 laufenden Förderperiode 
könnten noch bis zum Ende des Programmjahrs 2014/2015 verausgabt werden. In den Jah-
ren 2012 und 2013 sei das Kontingent der ESF-Mittel für das FÖJ aufgestockt worden, um 
eine höhere Platzzahl zu ermöglichen. Die ursprünglich geplante Mittelinanspruchnahme sei 
damit sogar übertroffen worden. 
 
EFRE-Mittel würden von SenStadtUm im Rahmen von drei Programmen ausgereicht. Das sei 
zum einen das UEP II mit einer Laufzeit bis Ende 2015 und einem Volumen von 80,4 Millio-
nen Euro EFRE-Mitteln. Die EFRE-Mittel, die in den Jahren 2012 und 2013 nicht verausgabt 
bzw. nicht abgerufen worden seien, seien in den Folgejahren wieder in dem Programm zur 
Verfügung gestellt worden. EFRE-Mittel unterlägen nicht dem Jährlichkeitsprinzip des Haus-
halts. Die Mittelinanspruchnahme im UEP II habe in den Jahren 2012 und 2013 dem sog. 
N+2-Ausgabeziel der EU entsprochen. Die EU habe von SenStadtUm keine Mittel zurückge-
fordert. Die zur Verfügung stehenden EFRE-Mittel würden bis Ende 2015 voraussichtlich 
vollständig ausgegeben. 
 
Des Weiteren seien EFRE-Mittel in der Zukunftsinitiative Stadtteil enthalten. Das Volumen 
von 142,9 Millionen Euro sei in den Jahren 2012 und 2013 komplett verausgabt worden. 
Auch hier seien keine Mittel zurückgefordert worden. 
 
Im Projekt Geodateninfrastruktur mit einem Volumen von ca. 2 Millionen Euro würden die 
Mittel bis 2015 ebenfalls vollständig ausgeschöpft. Aktuell seien 1,8 Millionen Euro ausge-
geben bzw. gebunden. Für den Restbetrag liege ein Projektantrag vor. 
 
Katrin Lompscher (LINKE) fragt nach, ob die Vorbereitungen für die neue Förderperiode 
im operationellen Programm abgeschlossen seien. 
 
Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup (SenStadtUm) bittet, diese Frage im Nachgang 
der Sitzung schriftlich beantworten zu dürfen. 
 
 
  Wohnungsbau 
 
Daniel Buchholz (SPD) stellt fest, dass die Wohnungsbaugesellschaft STADT UND LAND 
aktuell mit einem Wohnungsneubauprojekt begonnen habe. Er bitte, dazu nähere Ausführun-
gen zu machen. Was sei insgesamt von den städtischen Gesellschaften an Wohnungsneubau 
geplant, und was werde in der nächsten Zeit realisiert? 
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Staatssekretär Engelbert Dr. Lütke Daldrup (SenStadtUm) antwortet, dass in den letzten 
Tagen mehrere städtische Gesellschaften Baumaßnahmen begonnen hätten. Das zeige, dass 
das Wohnungsbauprogramm des Senats mit den sechs städtischen Gesellschaften in Gang 
komme. Das Planungsvolumen umfasse insgesamt ca. 15 000 Wohnungen. Bis Ende 2016 
solle – nach derzeitigem Stand, der laufend aktualisiert werde – für 6 800 Wohneinheiten mit 
dem Bau begonnen worden sein. An diesem Bauprogramm seien alle sechs großen kommuna-
len Wohnungsunternehmen – mit 600 bis 1 800 Wohnungen je Unternehmen – beteiligt. Man 
gehe davon aus, dass ein erheblicher Teil dieser Wohnungen bis Ende 2016 bereits fertigge-
stellt sei. 
 
Die ersten Anträge – von der DEGEWO – für das neue Förderprogramm lägen seit letzter 
Woche vor. Das Volumen betrage ca. 8 Millionen Euro, was 120 Wohnungen entspreche. 
Dabei müsse man bedenken, dass neben den öffentlich geförderten Wohnungen auch immer 
nicht geförderter Wohnungsbau entstehen solle, um eine ausgewogene soziale Mischung zu 
erreichen. So sei in der Graunstraße ein Projekt mit 114 Wohnungen beantragt worden, von 
denen 34 öffentlich gefördert werden sollten, in der Kaiser-Wilhelm-Straße ein Projekt mit 
47 Wohnungen, darunter 23 geförderte, und in der Abram-Joffe-Straße ein Projekt mit 
90 Wohnungen mit einem Drittel öffentlich geförderten. Bei den sozial geförderten Wohnun-
gen liege die Miete durchschnittlich bei 6,50 Euro pro Quadratmeter. Diese Mischung sei aus 
seiner Sicht der richtige Weg. 
 
 
  ZLB 
 
Antje Kapek (GRÜNE) fragt, in welchem Zeitrahmen der Senat den Forderungen des Rech-
nungshofs in Bezug auf den Neubau der ZLB nachkommen wolle. Sie gehe davon aus, dass 
das Handeln der Verwaltung sich in den Grenzen des Rechts bewegen müsse. 
 
Staatssekretär Engelbert Dr. Lütke Daldrup (SenStadtUm) weist darauf hin, dass seine 
Verwaltung bei der ZLB nicht der Bedarfsträger sei. In diesem Fall sei das die Senatskanzlei. 
An sie müssten Fragen bezüglich des Rechnungshofberichts zur ZLB gerichtet werden. 
 
Er teile die Ansicht der Fragestellerin, dass die Verwaltung immer an rechtsstaatliche Verfah-
ren gebunden sei. 
 
Antje Kapek (GRÜNE) fragt nach, ob der Staatssekretär ihre Ansicht teile, dass z. B. Sanie-
rungskosten für Bestandsgebäude und Erschließungskosten in die Kostenkalkulation für die 
ZLB hätten einfließen müssen. 
 
Staatssekretär Engelbert Dr. Lütke Daldrup (SenStadtUm) erklärt, dass bei Wohnungs-
bauvorhaben die Finanzierung der Erschließungskosten, die der öffentlichen Hand zugerech-
net werden könnten, geregelt werden müsse. Dazu gebe es verschiedene Möglichkeiten, z. B. 
Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch oder städtebauliche Verträge mit den Vorha-
benträgern. Mit den Bezirken werde derzeit diskutiert, wie dieses Verfahren für Wohnungs-
bauvorhaben vereinheitlicht werden könne. Er sehe aber keine derartige Notwendigkeit für 
die ZLB. 
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Punkt 2 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Abfallpolitik: Zukunft der Dualen Systeme und 
Auswirkungen auf Berlin 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0158 
StadtUm 

Vertagt. 
 
 
 b) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Ein Jahr Wertstofftonne – Evaluation der 
Getrenntsammlung in Berlin 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0146 
StadtUm 

  Hierzu: Anhörung 
 
Siehe Wortprotokoll. 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion der CDU,  
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion 
Die Linke und der Piratenfraktion 
Drucksache 17/1570 
Einsetzung einer Enquete-Kommission  
„Neue Energie für Berlin“ 

0173 
StadtUm(f) 
Haupt 
Recht 

Vorsitzender Dr. Manuel Heide informiert, dass der Rechtsausschuss gebeten habe, im An-
trag eine redaktionelle Änderung vorzunehmen, nämlich unter II Ziffer 6 das Wort „Spiegel-
strichen“ durch „Ziffern 1 bis 5“ zu ersetzen. 
 
Harald Wolf (LINKE) äußert sein Bedauern, dass die Einigung der fachpolitischen Sprecher 
der Fraktionen über die Besetzung der Experten von der CDU-Fraktion aufgekündigt worden 
sei. Der einzige Experte mit operativer Erfahrung in der Energiewirtschaft – der weder Linker 
noch Grüner sei, sondern Mitglied der CDU – sei von der CDU-Fraktion ohne vorherige Ab-
sprache aus dem Expertenkreis herausgenommen worden. Ohne diesen Sachverständigen ha-
be die Enquete-Kommission einen Makel. 
 
Zudem teilten die Linken die Interpretation der Geschäftsordnung, die vom WPD vorgelegt 
worden sei und auf die sich die Koalitionsfraktionen stützten, nicht, wonach Fraktionen kein 
Anrecht auf mindestens ein Mitglied hätten und nicht offizielle Stellvertreter keinen Anspruch 
auf Vergütung. Diese Interpretation sei eine Einschränkung der Rechte der Enquete-
Kommission und der Oppositionsfraktionen. Da auch die Linken ein Interesse am Zustande-
kommen der Enquete-Kommission hätten, hätten sie darauf verzichtet, im Vorfeld eine ge-
richtliche Klärung herbeizuführen. Seine Fraktion werde das aber noch einmal rechtlich prü-

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/StadtUm/vorgang/su17-0158-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/StadtUm/vorgang/su17-0146-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/StadtUm/vorgang/su17-0173-v.pdf
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fen lassen. Er hoffe, dass man sich in der Enquete-Kommission auf den Konsens der fachpoli-
tischen Sprecher besinne und die momentane Abwesenheit von Experten auf dem Gebiet der 
Energiewirtschaft kompensiere. 
 
Der Ausschuss stimmt der vom Rechtsausschuss vorgeschlagenen Änderung zu. 
 
Der zuvor geänderten Vorlage – Drucksache 17/1570 – wird zugestimmt. 
 
Es wird die Dringlichkeit beschlossen. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Umgang mit Stadtbäumen in Berlin – Erhaltungs- 
und Entwicklungsstrategien 
(auf Antrag der Piratenfraktion) 

0151 
StadtUm 

 b) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Stadtentwicklungsplan Klima und die Vereinbarkeit 
von Baumfällungen im Zuge von 
Landschaftswettbewerbs-Verfahren und in 
Gartendenkmalen – unter besonderer 
Berücksichtigung der Vorgänge im Kleinen 
Tiergarten 
(auf Antrag der Fraktion Die Linke) 

0150 
StadtUm 

Philipp Magalski (PIRATEN) geht davon aus, dass der Wert der Stadtnatur und der Stadt-
bäume für den Naturhaushalt, das Stadtklima, die Biodiversität und die Aufenthaltsqualität 
unbestritten sei. Deshalb sehe er es als Aufgabe der Opposition an, die Entwicklung der 
Stadtnatur konstruktiv und kritisch zu begleiten. 
 
Die von Senat in Angriff genommene Stadtbaumkampagne sei eine geeignete Maßnahme. 
Am Ende der Legislaturperiode müsse allerdings Bilanz über deren Erfolg gezogen und über-
prüft werden, inwieweit der Verlust an Stadtbäume minimiert worden sei. Das setze eine ein-
heitliche Erfassung der Berliner Stadtbäume voraus. Hier bestünden noch Defizite, insbeson-
dere in der Zusammenarbeit mit den Bezirken, die teilweise das Monitoring finanziell und 
personell überforderte. 
 
Den Berliner Stadtbäumen sei über lange Zeit wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Die 
Straßenbaumzustandsberichte des Senats aus den Jahren 2005 und 2010 hätten massive Ver-
schlechterungen offenbart. Die 2010 festgestellten Straßenbaumschäden in der Berliner In-
nenstadt seien nur zu einem geringen Teil durch die Witterung verursacht. Schon seit Ende 
der 80er Jahre sei eine deutliche Zunahme der durch Organismen verursachten Schäden fest-
gestellt worden. Das Pflanzenschutzamt habe 2011 in einer Problemanalyse sowohl abiotische 
Schadfaktoren – z. B. durch Streusalz oder Bauarbeiten – als auch tierische Schädlinge abge-
fragt. In dem Zusammenhang sei auch der Austausch über die Eignung neu gepflanzter Bäu-

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/StadtUm/vorgang/su17-0151-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/StadtUm/vorgang/su17-0150-v.pdf
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me und die Bewertung ihrer Resistenz angeregt worden. Habe es inzwischen eine neuere Be-
fragung gegeben, bzw. für wann sei sie geplant? 
 
Die Erfassung und Bewertung des Zustands der Straßenbäume auf der Grundlage von Color-
infrarotluftbildern durch den Senat zeige, dass rund 40 Prozent des innerstädtischen Baube-
stands geschädigt seien. Genaue Aussagen über die Ursachen von Schädigungen und über 
Gefahren, wie Standsicherheit oder Astbrüche, könnten mit dieser Luftbildauswertung aller-
dings nicht gewonnen werden. Nähere Informationen könne das Baummonitoring erbringen, 
aber bereits drei Bezirksämter könnten nur noch die gesetzlich vorgeschriebene Verkehrssi-
cherheit kontrollieren und müssten auf ein Monitoring verzichten. Das bestätige auch der letz-
te Baumbericht des BUND, der verschiedene Informationen aus den Bezirken zusammenfüh-
re, um eine unabhängige Übersicht über die aktuelle Baumbilanz zu geben. 
 
Im gesamten Beobachtungszeitraum des BUND von 2005 bis 2011 habe Berlin insgesamt 
über 10 000 Straßenbäume verloren. Die abnehmende Tendenz halte zwar noch an, aber die 
Verluste würden weniger. Vor diesem Hintergrund sei die Stadtbaumkampagne des Senats 
begrüßenswert. Sie lasse auf eine positive Entwicklung hoffen. Das dürfe aber nicht von 
schwer nachvollziehbaren Entscheidungen der Bezirke konterkariert werden, z. B. wenn im 
Kleinen Tiergarten gesunde Bäume gefällt würden. 
 
Um endlich zu einer einheitlichen Erfassungs- und Entwicklungsübersicht insbesondere für 
die Stadtbäume zu kommen, müsse es ein effizientes Grünflächenmanagement geben. Wie sei 
der Stand der Implementierung des angekündigten Systems pit-Kommunal? Wie beabsichtige 
der Senat, die zum Teil handlungsunfähigen Bezirke bei der Grünflächen- und Stadtbaum-
pflege zu stärken? Würden Bäume, die ohne Bindung an einen Bezirk im Rahmen der Stadt-
baumkampagne gespendet würden, dort gepflanzt, wo der dringendste Bedarf bestehe, z. B. in 
den Bezirken mit der defizitärsten Baumbilanz? 
 
Marion Platta (LINKE) erinnert daran, dass im StEP Klima vorgesehen sei, die Turmstraße 
in Moabit als Aktionsplan, Projekt 10, durchzuführen. Das beinhalte auch den Kleinen Tier-
garten bis hin zum Ottopark. Ihrer Fraktion sei es wichtig, dass nach der Umgestaltung dieser 
Parkflächen eine klimatische und ökologische Bilanz gezogen werde. Könnten dazu schon 
Aussagen gemacht werden? Bislang dränge sich der Eindruck auf, dass klimatische und öko-
logische Aspekte bei der Umgestaltung nicht im Vordergrund gestanden hätten, sondern eher 
soziale. Welche begleitenden Maßnahmen seien insbesondere im siebten Bauabschnitt vorge-
sehen, um die starke Reduzierung von Stadtgrün einzudämmen? 
 
Offensichtlich sei der Denkmalschutz der Gartenhöfe in dieser Anlage berücksichtigt worden. 
Die Umgestaltung habe aber dennoch bei den Anwohnern für Verwunderung gesorgt. Sie 
bedauere, dass die Ideen und Stellungnahmen der Anwohner und potenziellen Nutzer nicht 
mehr in die Planungen eingeflossen seien. Das sei ein schlechter Umgang mit ehrenamtlichem 
Engagement. 
 
Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup (SenStadtUm) versichert, dass das Stadtgrün eine 
große Rolle bei den Planungsvorhaben in Berlin spiele. In Berlin gebe es circa 
440 000 Straßenbäume – Stand Ende 2013. In den letzten zehn Jahren habe der Anteil der 
normalen Neupflanzungen bei ungefähr 3 000 gelegen und der der Abgänge bei 4 500. Inso-
fern gebe es ein Defizit bei den Nachplanzungen. Das sei ein Hauptgrund des Senats für die 
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Stadtbaumkampagne gewesen. In den anderthalb Jahren, in denen die Kampagne laufe, seien 
bislang 3 000 Bäume gepflanzt worden. Die Pflanzungen würden aus organisatorischen 
Gründen in Bezirksbündelungskonzepten vorgenommen. Er gehe davon aus, dass in diesem 
Herbst weitere 600 Bäume in Mitte, Friedrichhain-Kreuzberg, Neukölln und Tempelhof da-
zukämen. Im Frühjahr 2015 folgten Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-
Wilmersdorf und Marzahn-Hellersdorf mit ebenfalls 600 Bäumen. Diese Pflanzungen erfolg-
ten zusätzlich zu den regulären Nachpflanzungen. All das hänge auch von der Spendenbereit-
schaft ab. Das langfristige Ziel sei, jeden Abgang durch eine Neupflanzung zu ersetzen. 
 
Um herauszufinden, welche Bäume gegenüber Klimaveränderungen resistenter seien, habe 
man Testpflanzungen gemacht. Zudem habe man darauf Wert gelegt, die Standorte auf ihre 
Eignung – Wachstumsbedingungen, ökologische Qualitäten – zu prüfen. Dadurch könne der 
Baumbestand dauerhaft besser erhalten werden. 
 
Derzeit werde das Grünflächeninformationssystem aufgebaut. In einigen Bezirken laufe es 
bereits im Testbetrieb. Mit Schulungen sei ebenfalls schon begonnen worden. Er gehe davon 
aus, dass Anfang 2015 der Normalbetrieb anlaufe. 
 
Beim Kleinen Tiergarten gehe es nicht nur um den Baumbestand, sondern auch um soziale 
Fragestellungen. Die Umgestaltung erfolge im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogramms 
Aktive Zentren, und in dem Prozess, der seit 2009 laufe, sei mit den Anwohnern über viele 
Aspekte diskutiert worden, beispielsweise über die Nutzungsmöglichkeiten – Erholung, Frei-
zeit, Sport, Spiel, Aufenthalt und Kommunikation – und die Vermeidung von Angsträumen. 
Durch unterlassene Pflege u. Ä. sei der Kleine Tiergarten so verwachsen gewesen, dass eine 
vernünftige Nutzung kaum mehr möglich gewesen sei. 
 
Natürlich habe man sich beim Kleinen Tiergarten und der Entscheidung, welche Bäume ge-
fällt werden müssten, auch intensiv mit bioklimatischen Fragen beschäftigt. Um eine ökologi-
sche Qualität und Aufenthaltsqualität herzustellen, müssten vernünftige Wachstumsbedingun-
gen für die Bäume geschaffen werden. Das setze an manchen Stellen voraus, dass man den 
Bewuchs auslichte. Zudem habe man den Park nutzergerecht weiterentwickelt, wie z. B. 
durch die Anlage von Wiesenflächen. Bei der Neupflanzung würden klimaangepasste, hitze- 
und trockenresistente Baumarten bevorzugt. 
 
Das zuständige Planungsbüro Latz + Partner habe sich vor Ort intensiv in Workshops, Betei-
ligungsverfahren etc. engagiert und sich mit den Bürgereinwänden auseinandergesetzt. Vor 
dem Wettbewerb habe sogar eine Bürgerinformation mit über 400 Teilnehmern stattgefunden, 
bei der es konkrete Einwirkungsmöglichkeiten gegeben habe. Im Ergebnis seien einzelne 
Bäume im mittleren Teil des Kleinen Tiergartens erhalten geblieben, für die zunächst eine 
Fällung vorgesehen gewesen sei. 
 
Der Ottopark und der Kleine Tiergarten West seien von Februar bis Herbst 2013 umgestaltet 
worden. Der Kleine Tiergarten Ost solle bis 2017 fertiggestellt werden. 
 
Im Ergebnis könne festgestellt werden, dass die Denkmalschutzbelange abgestimmt, die Kli-
mabelange berücksichtigt und andere Aspekte einbezogen worden seien. Es habe umfassende 
Partizipationsmöglichkeiten gegeben. 
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Danny Freymark (CDU) schickt vorweg, dass der Kleine Tiergarten stellvertretend für die 
Gesamtdiskussion in der Stadt zum Umgang mit Bäumen und der Grünentwicklung stehe. Im 
Koalitionsvertrag sei die Pflanzung von zusätzlichen 10 000 Bäumen vereinbart worden. Die-
ses Ziel sei fast erreicht und werde bis zum Ende der Legislaturperiode übertroffen. 
 
Es sei zwar richtig, dass in Berlin mehr Bäume verlorengingen als nachgepflanzt würden. 
Man müsse aber bedenken, dass dies mit dem intensiven Nachpflanzungsbedarf nach dem 
Krieg zu tun habe. Wenn man davon ausgehe, dass Stadtbäume rd. 60 bis 70 Jahre alt würden, 
sei jetzt der Zeitpunkt, wo viele der nach 1945 gepflanzten Bäume ihr Lebensende erreicht 
hätten. Der Aufgabe, diese Bäume zu ersetzen, komme SenStadtUm nach. 
 
Das, was im Kleinen Tiergarten geschehen sei, müsse unabhängig davor betrachtet werden. 
Dort sei seit 2009 konkret geplant worden. Die BVV habe sich mehrfach mit dem Thema be-
fasst. Alle Parteien hätten sich an der Diskussion beteiligt und Diskussionen angeboten. Dar-
über hinaus habe es diverse weitere Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung gegeben, und der 
Petitionsausschuss habe dazu getagt. Letztlich habe die Bürgerinitiative einen großen Erfolg 
erzielt. Jede Baumfällung sei im Vorfeld intensiv geprüft worden. Außerdem habe der Bezirk 
zugesagt, für jeden gefällten Baum an anderer Stelle einen neuen zu pflanzen. 
 
Man dürfe nicht so tun, als sei der Park vor seiner Umgestaltung in einem akzeptablen Zu-
stand gewesen. Vielmehr sei er von normalen Besuchern kaum nutzbar gewesen. Die Verän-
derungen seien unzweifelhaft notwendig gewesen. 
 
Die Ausstattung der bezirklichen Grünflächenämter reiche für die Pflege der vorhandenen 
Bäume kaum noch aus. Neupflanzungen seien schwierig. Wenn sich die Pflege der Grünflä-
chen verbessern solle, müsse die Organisation der Grünflächenämter noch einmal überdacht 
werden. Die Koalitionsfraktionen hätten einen entsprechenden Besprechungspunkt angemel-
det. 
 
Dr. Turgut Altug (GRÜNE) fragt, wie es gelingen solle, bis zum Ende der Legislaturperiode 
10 000 zusätzliche Bäume zu pflanzen, wenn davon bisher nur 3 000 realisiert seien. 
 
Warum hätten die Koalitionsfraktionen in den Haushaltsberatungen nicht dem Antrag der 
Grünen zugestimmt, mehr Mittel für Baumpflanzungen zur Verfügung zu stellen. Er halte es 
für falsch, die Neupflanzung von Bäumen von der Spendenbereitschaft der Stadtgesellschaft 
abhängig zu machen. 
 
Dass die Grünflächenämter zu gering ausgestattet seien, sei seit Jahren bekannt. Weitere  
Apelle seien überflüssig; jetzt müsse gehandelt werden. 
 
Ein großes Problem für die Straßenbäume sei der Einsatz von Streusalz. Die dadurch entste-
henden Schäden seien nachweisbar. Was tue der Senat, um der Verwendung von Streusalz 
entgegenzuwirken bzw. bei Zuwiderhandeln Bußgelder zu verhängen? 
 
Marion Platta (LINKE) gibt zu bedenken, dass sich die Klimabilanz, selbst wenn für abgän-
gige Bäume neue gepflanzt würden, verschlechtere, weil die neuen Bäume viel kleiner seien. 
Außerdem sei bei Neupflanzungen nicht klar, ob die Bäume den Standort annähmen und dort 
gediehen. Insofern sei es schwer nachvollziehbar, dass gesunde, große Bäume gefällt würden. 
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Im Kleinen Tiergarten und im Ottopark seien bisher insgesamt 7 Millionen Euro eingesetzt 
worden. Welchen Zustand hätte man erreichen können, wenn man eine identische Summe in 
den vergangenen Jahren zur Pflege aufgewandt hätte? 
 
Mit der neuen Form der Parkanlagen seien viele Bürger trotz Beteiligung und Informations-
veranstaltungen nicht einverstanden. Sie kämpften nach wie vor darum, dass im 
7. Bauabschnitt weniger Bäume als geplant gefällt würden. Die Rasenflächen könnten im 
Sommer nur genutzt werden, wenn dort noch schattenspendende Bäume stünden. 
 
Philipp Magalski (PIRATEN) teilt mit, dass es im Kleinen Tiergarten bzw. im Ottopark im-
mer noch Bäume gebe, die das Bezirksamt fällen wolle und bei denen das nicht erforderlich 
sei. Er hoffe, dass es hierzu noch einmal eine Prüfung gebe und der Senat sich gegenüber dem 
Bezirksamt für den Erhalt der Bäume einsetze. 
 
Er danke den Bürgern vor Ort, ohne deren Engagement die Rettung vieler Bäume nicht mög-
lich gewesen sei. 
 
Auch ihn interessiere, wie der Senat bis zum Ende der Legislaturperiode die Zahl von 
10 000 Neupflanzungen erreichen wolle. 
 
Daniel Buchholz (SPD) bittet zu berücksichtigen, dass Berlin eine grüne Großstadt sei und 
die Verwaltung daran interessiert sei, möglichst alle Bäume zu erhalten. 
 
Er teile die Ansicht von Herrn Freymark, dass das Ziel der Koalition, 10 000 zusätzliche 
Bäume zu pflanzen, mehr als erfüllt werde. 
 
Die Diskussion um den Kleinen Tiergarten müsse eigentlich auf Bezirksebene geführt wer-
den. Das Abgeordnetenhaus sei nicht der richtige Ort, um über das Schicksal einzelner Bäume 
zu entscheiden. 
 
Die Senatsverwaltung weise regelmäßig darauf hin, dass der Einsatz von Streusalz für Privat-
verwender verboten sei. Der Verkauf könne allerdings nicht unterbunden werden. Eine Kon-
trolle der missbräuchlichen Verwendung sei kaum möglich. Er gehe davon aus, dass sich die 
Berliner mittlerweile über die Schäden im Klaren seien, die Streusalz verursache, und es im-
mer weniger anwendeten. Schwarze Schafe werde es aber immer geben. Die BSR verwende 
immer weniger Salz, insbesondere durch moderne Streutechniken. 
 
Danny Freymark (CDU) wendet sich gegen den Eindruck, den einige Oppositionsfraktionen 
vermittelten, es gäbe Personen, die die Fällung möglichst vieler Bäume anstrebten. Richtig sei 
hingegen, dass im Kleinen Tiergarten ein Baum, der den Anwohnern besonders wichtig ge-
wesen sei, für 2 500 Euro versetzt worden sei. 
 
Im Gegensatz zu den Piraten hätten sich die Koalitionsfraktionen für die Einsetzung des Aus-
schusses für Stadtentwicklung und Umwelt eingesetzt. Die Abgeordneten der Piraten sollten 
sich konkret engagieren und weniger Phrasen von sich geben. 
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Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup (SenStadtUm) Stellt bezüglich der Zahl der 
Neupflanzung von Bäumen Folgendes richtig: Die Bezirksämter pflanzten regulär durch-
schnittlich pro Jahr 3 000 Bäume. Das mache 15 000 Neupflanzungen in der Legislaturperio-
de. Zusätzlich führe der Senat die Stadtbaumkampagne durch, an der viele mitwirkten, z. B. 
Baumgutachter und Landschaftsarchitekten. Diese Kampagne verfolge das Ziel, weitere 
10 000 Bäume zu realisieren. Davon seien bisher 3 000 gepflanzt. Für einen Baum würden 
500 Euro benötigt. 
 
Die Ausstattung der bezirklichen Grünflächenämter sei zwar beklagenswert, aber die finanzi-
ellen Ressourcen seien nun einmal begrenzt. 
 
Die Berliner Bäume stammten zu einem erheblichen Teil aus der Nachkriegszeit. 40 Prozent 
der Bäume seien über 40 Jahre alt, was für einen Straßenbaum – angesichts der negativen 
Einflüsse – schon ein hohes Alter sei. Mittlerweile gehe man nicht mehr von 60 bis 70 Jahren 
Lebensdauer aus. Nur 20 Prozent der Straßenbäume seien jung, nämlich zwischen einem und 
15 Jahren alt. Dieser Überhang an alten Bäumen führe auch zu mehr Fällungen. Mit dem 
Nachpflanzen würden zwar ehrgeizige Ziele gesetzt, aber bisher sei eine komplette Kompen-
sation nicht möglich. 
 
Jeder Baumfällung im Kleinen Tiergarten seien mehrere Prüfungen vorangegangen. Es gehe 
an dieser Stelle jedoch nicht nur um die Beurteilung der Baumsubstanz, sondern auch um die 
Aufenthaltsqualität und die soziale Funktion der Grünfläche. Letztlich ziele das Programm 
Aktive Zentren auf eine soziale Stärkung des Ortsteils Moabit ab. 
 
Wichtig sei auch, dass für die Entwicklungspflege im Kleinen Tiergarten 300 000 Euro be-
reitgestellt würden. Dadurch könne sichergestellt werden, dass sich die neu gepflanzten Bäu-
me gut weiterentwickelten. 
 
Ihn irritiere der Vorwurf, Bäume würden sinnlos gefällt. Er weise dies für die öffentliche 
Verwaltung zurück. 
 
Im Rahmen der Stadtbaumkampagne würden die Standorte von den Bezirken ausgewählt. 
 
Antje Kapek (GRÜNE) moniert, dass die umweltpolitischen Sprecher der Koalitionsfraktio-
nen mehr über Bauvorhaben sprächen als über den Schutz der Umwelt. 
 
Die Verringerung des Baumbestands in den letzten Jahren dürfe nicht verharmlost werden. 
Berlin brauche ein fortschrittliches Baumkonzept, gerade im Hinblick auf den Klimaschutz 
und Klimawandel. Sie erwarte, dass der Senat in Kürze über ein solches Konzept informiere. 
 
Philipp Magalski (PIRATEN) betont in Richtung von Abg. Freymark, dass er sich ehrlich 
für die Stadtbäume und andere Umweltbelange engagiere. 
 
Marion Platta (LINKE) erinnert an ihre Frage, wie lange man den Kleinen Tiergarten mit 
7 Millionen Euro hätte pflegen können. Zudem interessiere sie, wie sich die Klimabilanz  
– Wasser, Temperatur, Feinstaubbelastung usw. – des Kleinen Tiergartens und des Ottoparks 
durch die Umgestaltung verändere. Sei geplant, dazu Zahlen vorzulegen? 
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Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup (SenStadtUm) sagt zu, die letzte Frage von Frau 
Platta an die Steuerungsgruppe weiterleiten. 
 
Bei den angesprochenen 7 Millionen Euro handele es sich um Städtebauförderungsmittel. 
Diese unterlägen Zweckbindungen, zu denen nicht die Pflege von Stadtbäumen gehöre. Sie 
könnten nur im Rahmen des Programms Aktive Zentren ausgegeben werden. 
 
Vorsitzender Dr. Manuel Heide stellt fest, dass die Besprechungen damit erledigt seien. 
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 
 
 


