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Drucksachen 
der Bezirksverordnetenversammlung 
Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 
III. Wahlperiode 

 

 

 
  

 

 
Betrifft :    

Wissenschaftliche Begleitung des Gehölzumbaus  
im Volkspark Friedrichshain  
Hier: Vorschlag eines kostengünstigen und CO²- neutr alen Umbaus  

 
 

 
 

Das Bezirksamt wird ersucht, auf die Fakultät VI „Ö kologie“ der TU Berlin zuzugehen und dort 
anzuregen, den geplanten Umbau des Volksparks Fried richshain wissenschaftlich zu begleiten, 
damit geeignete Fachbereiche und Studiengänge (*) l ängerfristig 

a) Hohlräume, Erd- und Gesteinserosion, 
b) Bunkerstatik, 
c) Bewegungen von Regen- und Grundwasser,  
d) Baumstatik, 
e) Wechselwirkung auf die hiesige Parkfauna [Insekt en, Lurche, Kleinsäuger, Vögel] 
f) weiteres 

untersuchen,  

um mittels wissenschaftlicher Gutachten dem Amt für  Natur und Umwelt (AUN) Handlungsoptio-
nen für den anvisierten längerfristigen Umbau des B aumbestandes an den Hängen des Großen 
(Mont Klamott) und Kleinen (Mont Schrott) Bunkerber gs zu eröffnen.  

 

(*) wie zum Beispiel: 
Landschaftsökologie / Ökologie der Gehölze  
Ökosystemkunde / Pflanzenökologie  
Standortkunde / Bodenschutz.  

 

 
Begründung:   

 

In seiner Pressemitteilung vom 27. August Großer Bunkerberg im Volkspark Friedrichshain teilwe ise ge-
sperrt  erklärte das Bezirksamt (BA), dass „ein Teil des B unkerberges (…) wegen erhöhter Baumbruch- und 
Umsturzgefahr für die Öffentlichkeit gesperrt bleib en muss. Betroffen war [und ist] eine etwa 1-2 ha g roße 
Fläche am Nordosthang des dicht mit Bäumen bestande nen Trümmerschuttberges.“ – Der BA-These, dass 
die Bäume am Hang nicht standsicher seien und desha lb gefällt oder eingekürzt werden müssten, folgten am 
17. August die Bezirksverordneten und engagierte Bü rger/innen bei einem Vor-Ort-Termin nicht. Letztere 
hatten am Beispiel des Landwehrkanals argumentiert,  dass das Bundes-Wasserstraßen-Amt ursprünglich 
über 200 Bäume entlang des Kanals als nicht standsi cher eingeschätzt hatte und deshalb diese schnellst ens 
fällen wollte. Diese Einschätzung hatte [glücklicher weise] sich im Verlaufe des Mediationsverfahrens als  
nicht richtig herausgestellt. - Die BI "Bäume am La ndwehrkanal" hat  2007 den Berliner Umweltpreis des  
BUND in der Kategorie "Umweltengagement" erhalten. 

DS-Nr.:1944 / III 
Ursprung: Antrag -  

DIE LINKE.  
 

Beratungsfolge Sitzung Datum TOP Mehrheit Drucksachenart Beratungsstand Erledigungsart 

BVV Oktober 2010 27.10.2010      

  Die BVV Friedrichshain-Kreuzberg möge beschließen :   
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Die Größenordnung der möglichen Baumfällungen im VPF erreicht die Anzahl der Baumfällungen entlang 
des Landwehrkanals im Ortsteil Kreuzberg. Laut der Baumfällliste vom August 2010 sollten im VPF dieses 
Jahr mindestens 75 Bäume gefällt werden. Baumbruch-  und Umsturzgefahr auf Trümmerschuttgrundstücken 
ist keine Erscheinung des Volksparks Friedrichshain.  In der Nachkriegszeit entstanden viele Parks und N ah-
erholungsgebiete in Berlin W und in Berlin O auf Tr ümmergrundstücken (Volkspark Prenzlauer Berg, Hum-
boldthain, …) Heute stellt deren nun in die Höhe gewachsene Vege tation offensichtlich ein Verkehrssicher-
heitsproblem dar. Deshalb hat die Klärung des Gefäh rdungspotentials im VPF einen modellhaften Charakter.  
Eine wissenschaftliche Begleitung durch die TUB stel lt sicher, dass dieses Wissen und die Gutachten, z. B. 
zur Landschaftsökologie / Ökologie der Gehölze / Ök osystemkunde / Pflanzenökologie / Standortkunde / 
Bodenschutz, in jenen Berliner Bezirken verfügbar s ind, die mit ähnlichen Problemlagen kämpfen oder abe r 
mit ihnen zukünftig zu kämpfen haben.  

 

Wissenschaftliche Gutachten könnten Handlungsoption en für das AUN eröffnen, ob eine teilweise oder ein e 
komplette Sperrung beider Bunkerberge und somit auch  Sicherungskosten nötig sind, oder nicht. Gutachten 
könnten ferner, Vorschläge für den Umbau des Baumbes tandes mit geeigneten Gehölzen und Baumsorten 
bzw. -Arten unterbreiten, die möglichst viel Kohlen dioxid binden, möglichst viel Sauerstoff produzieren  so-
wie möglichst viel Feinstaub aus der Luft filtern, die heiße und trockene Sommer bzw. nass-kalte Berlin er 
Winter wegstecken und die hiesige Parkfauna nicht ve rdrängen. 

Ziel des Gehölzumbaus muss  sein, dass die ökologische Bilanz des gegenwärtige n Baumbestandes auf den 
beiden Bunkerbergen erhalten bleibt. Ein Gehölzumbau , der dazu führt, dass die jetzige CO²- und Feinsta ub-
bindung sowie die O²- Erzeugung verringert, ist abzu lehnen. Das Axiom des Gehölzumbaus im Volkspark 
Friedrichshain sollte lauten, seine CO²- und O² Bil anz mit dem Stand vom Sommer 2010 konstant zu halten.   

 

Ein letztes Argument: Eine Kooperation zwischen Bezir ksamt und Wissenschaft wie sie hier vorgeschlagen 
wird, ist nichts Neues. Es gab sie schon öfters in den vergangenen Jahren: Ein Beispiel aus dem Jahre 2 009 
ist das Bachelor-Projekt „Friedrichshain-Kreuzberger  Mächte. – Der Einfluss von Bürgerinnen und Bürgern 
am Beispiel Friedrichshain-Kreuzberg.“ Hier hat ein  Studiengang (19 Student/innen) ein Jahr lang unseren  
Bürgerhaushalt analysiert und seine Empfehlung dem B A zur Verfügung gestellt.  

 

 

 

 
Mirko Assatzk  
und die anderen Mitglieder der Fraktion  
 

Friedrichshain-Kreuzberg, 27. Oktober 2010  
 


