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Beantwortung der
Großen Anfrage

Betr.: Pflegemangel bei Grünflächen

Sehr geehrter Herr Vorsteher, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Fuhrmann,

für das Bezirksamt beantworte ich die Große Anfrage der Fraktion der Linken wie folgt:

Lassen Sie mich eingangs in Erinnerung bringen, dass die personelle Situation des 
jetzigen Fachbereichs Grün- und Freiflächen (vor dem neuen Bezirksverwaltungsgesetz 
Naturschutz- und Grünflächenamt) in den vergangenen Jahren bereits des Öfteren in 
den Gremien der BVV besprochen bzw. diskutiert wurde. Darüber hinaus wurde das 
Problem der Müllbeseitigung mehrfach in den vergangenen Ausschüssen der BVV für  
Grünflächen, Natur- und Umweltschutz erörtert (z. B. Drs. 0125/XIX Verschmutzte 
Grünanlage in der Blaschkoallee).

Zu 1.

Es trifft zu, dass der Fachbereich Grün- und Freiflächen nicht die nötige Personal- und 
Finanzausstattung für die von Ihnen angeführten Beispiele besitzt.  Allerdings muss hier 
auch differenziert werden. Wie bereits mehrfach dargstellt, ist der Fachbereich Grün- 
und Freiflächen nicht originär für die Müllbeseitigung und damit auch nicht für die 
Leerung der Papierkörbe zuständig. Der Fachbereich versucht jedoch nach allen 
Kräften, dem Müllproblem Herr zu werden. Bereits seit 2007 verfügt der Bezirk über kein 
eigenes Personal mehr für die Beseitigung von Unrat. Es kommt also nur eine 



Fremdvergabe an Firmen infrage, die aus dem zur Verfügung gestellten 
Haushaltsbudget in dem erforderlichen Umfang nicht zu finanzieren ist. Dieses muss  
insbesondere dafür aufgewendet werden, die bezirklichen Pflegemaßnehmen zu 
bestreiten. Dazu gehört vor allem auch, beschädigte Spielgeräte ersetzen. Die 
Verkehrssicherungspflicht ist die zentrale Aufgabe des Fachbereichs Grün- und 
Freiflächen. Das bedeutet, dass defekte Spielgeräte selbstverständlich im Rahmen der 
Möglichkeiten repariert oder ersetzt werden. Wenn die finanziellen Mittel nicht 
ausreichen, dann müssen diese Spielgeräte abgebaut oder wenn möglich stillgelegt 
werden, um der Sicherheit zu genügen. Dies ist auch für die Abteilung Bauen, Natur und 
Bürgerdienste nicht erstrebenswert, jedoch oftmals nicht zu verhindern. 

Zu 2. 

Eine Internationale Gartenschau (IGA) könnte Motor und Anschub für viele positive 
Dinge -  auch im Bereich der Grünflächen -  sein. Ob dies auch zielgerichtet für die 
Neuköllner Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen und Friedhöfe geschehen wird, 
kann derzeit in keiner Weise abgeschätzt werden. 
Was die grundsätzliche Bewertung einer IGA im Jahre 2017 auf der Tempelhofer 
Freiheit angeht, so befürwortet das Bezirksamt natürlich die bis jetzt bekannt 
gewordenen Planungen. Auch wenn es hier noch ein paar ungeklärte Fragen gibt, z. B. 
die Friedhofserweiterung Columbiadamm, stellen sich die Möglichkeiten durch diese 
neue Nutzung für uns als durchaus positiv dar. 

Es gilt das gesprochene Wort!

Blesing
Bezirksstadtrat


