
Berlin, Juli 2017

Positionspapier des Fachbereichs Gemeinden Berlin im  
ver.di - Landesbezirk Berlin-Brandenburg

Die Zukunft der Straßen- und Grünflächenämter

als Grundlage einer grünen Stadt



InhaltsverzeIchnIs:

A. Einleitung      ........................................................................................................................................................     3

B. Hauptaspekte der strategischen Ausrichtung      .......................................................................     4

B.1 Eine Gesamtstrategie Grünflächenmanagement als Richtschur      ...........................     4

B.2 Investitionsgeschehen     ...............................................................................................................     6

B.3 Multifunktionaler Mehrwert für Mensch und Umwelt  
durch grüne Infrastruktur      ........................................................................................................      7

B.4 Klimawandel      ..................................................................................................................................     8

B.5 Unterschiedliche Handhabung des Grünflächenmanagement  
in Bezirken je nach Nutzungsgrad und Populationsdichte      ....................................      11

B.6 Die Auswirkungen des Demografischen Wandels auf die SGÄ Berlins      ...........      13

B.6.1 Die Erfordernisse zum Erhalt eines leistungsfähigen Personalkörpers      ...........      14

B.6.2 Ganzheitliche Gesundheitsförderung: ein systemischer Ansatz  
des Arbeitsschutzes, der Gesundheitsförderung und der Schwer- 
behindertenförderung (BEM-Verfahren)!      .....................................................................      16

B.6.3 Personalentwicklung und Qualifizierung:      ......................................................................     17

B.6.4 Systematischer Arbeits- und Gesundheitsschutz      ......................................................      19

C. Schlussfolgerungen      ..............................................................................................................................     20



1

EinlEitung

Die bezirklichen Grünflächenämter Berlins stehen vor großen Herausforde-
rungen, die ihnen umfassende Anpassungsleistungen abverlangen. Folgende 
Faktorenbündel wirken hierbei: 

1. Politisch-institutionelle Faktoren: Vorgaben der Senatsverwaltung 
zum Grünflächenmanagement im Kontext einer wachsenden und  
dem Klimawandel begegnenden Stadt

2. Sozio-kulturelle Faktoren: Demografischer Wandel

3. Ökonomische Faktoren: Strukturelle Haushaltsdefizite und 
resultierender Personalabbau

4. Technologische Faktoren: Auswirkungen der Digitalisierung auf 
die Arbeits- und Kommunikationsstrukturen der Straßen- und 
Grünflächenämter (SGÄ).

Zu 1. Die politischen Vorgaben auf Ebene der Gesamtstadt wirken unmit-
telbar auf die Arbeit der bezirklichen SGÄ. Die Einflussmöglichkeiten sind 
hier stark eingeschränkt. Jedoch wird in der anstehenden Neuausrichtung 
des Grünflächenmanagements in Berlin die bezirkliche Fachebene einbezo-
gen (vgl. Evaluierungsbericht Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt). Diesen Prozess gilt es zu intensivieren und vor allem auf die Verzah-
nung von Planung, Neubau und korrespondierenden Pflegeaufwänden ist 
verstärkt Wert zu legen. Ziel ist es, die Verzahnung von strategischen Zielen 
einer grünen Infrastruktur – mit den Aspekten Bewältigung des Klimawan-
dels und sozialintegrativer Funktion von Stadtgrün – mit den einhergehenden 
Pflegeaufwänden herzustellen. Im Blickpunkt hierbei sollten vor allem auch 
die Organisationsstrukturen und die Arbeitsorganisation stehen.

Zu 2. Der demografische Wandel – verschärft durch die anhaltenden Aus-
wirkungen des Personalabbaus – führt zu alterszentrierten Altersstrukturen 
in den SGÄ. Die verbleibenden im Durchschnitt älteren Beschäftigten sehen 
sich einer massiven Arbeitsverdichtung und für den Erhalt der Arbeitsfähigkeit 
ungünstigen Beanspruchungskonstellationen in der Ausübung ihrer Tätigkeit 
gegenüber. Durch nicht bedarfsgerechtes Personalmanagement droht ein 
Engpass an Fachkräften in der Grünflächenpflege.

Zu 3. Die Notwendigkeit einer weiteren Konsolidierung der Haushalte des 
Senats wie der Bezirke führt zu kontraproduktiven stark eingeengten Hand-
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lungsspielräumen. Ein bedarfsgerechtes Personalmanagement wird hierdurch 
nahezu unmöglich gemacht. Um dem gegenzusteuern, erscheint eine gelebte 
Beteiligungskultur kombiniert mit qualitativen Altersstrukturanalysen und 

Kompetenzentwicklungsansätzen notwendig. So kann Motivation und Lei-
stungsfähigkeit der Belegschaft nachhaltig gefördert werden.

Zu 4. Die technologischen Faktoren wirken auf der Ebene der Kompetenzen 
der Beschäftigten und übergeordneter Datenerfassungen und –aufbereitung. 
Mit dem Einsatz digitaler Technik (Erstellung eines umfassenden digitalisierten 
– bezirkseinheitlichen Katasters an Grünflächen und deren Pflegeklassen und 
die korrespondierenden Leistungen aus dem Produktkatalog, sowie Über-
prüfung von Qualitätsstandards) gehen neue Kompetenzanforderungen an 
die Beschäftigten einher.  Entsprechend ist eine tiefgreifende Spaltung der 
Belegschaften durch bedarfsgerechte Anpassungsqualifizierung zu verhin-
dern. Datenbasiertes Grünflächenmanagement bedarf eines Mitwirkens der 
Fachkräfte in den Grünanlagen (Dokumentation, Qualitätskontrolle, Verga-
bekontrolle) und Revieren. Grundlage einer effektiven Nutzung digitalisierter 
Verfahren sind vorgelagerte Schulungen der Beschäftigten, die möglichst pra-
xisnah zu gestalten und an die tatsächlichen Arbeitsprozesse angelehnt sind.
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HauptaspEktE dEr stratEgiscHEn ausricHtung

B.1 Eine Gesamtstrategie Grünflächenmanagement als Richtschur

Gegenwärtig fehlt eine bezirksübergreifende Gesamtstrategie und es dominie-
ren Kampagnen, die den anhaltenden Substanzverlust nicht aufhalten können. 
Diese Kampagnenpolitik, die zudem in der Leistungserstellung nicht immer mit 
den vorhandenen Personalressourcen der Grünflächenämter abgestimmt ist 
und folglich die gewünschten Wirkungen konterkariert (Öffentlichkeitswirksam 
gepflanzte Straßenbäume gehen ein, da in Trockenperioden kein bezirkliches 
Personal zum Bewässern vorgehalten werden kann.), ist zu überwinden. Als 
Fluch und Segen zugleich sind die investiven Mittel der Stadtentwicklung zu 
sehen, die zusätzliche Anlagen und Flächen mit entsprechendem Pflegeauf-
wand bedeuten. 

Die gegenwärtige Praxis der Kostenleistungsrechnung (KLR) wirkt bezogen 
auf die Grünflächenpflege eher kontraproduktiv und aufgrund der Praxis der 
bezirklichen Globalhaushalte ist eine kontinuierliche Mittelausstattung nicht 
durchweg gegeben. Auf die Praxis der Sonderprogramme wäre zugunsten einer 
dauerhaften Finanzierung zu verzichten, um eine Stabilität des Personalkörpers 
wie eine zu definierende Pflegequalität zu gewährleisten.

Die Zukunft der bezirklichen SGÄ in Berlin wird von einer Vielzahl Wirkfaktoren 
bestimmt. Über allen stehen die formulierten Ziele der Haushaltskonsolidierung 
des Berliner Senats, die die Streichung   von Stellen vorsahen und auch wei-
ter vorsehen. In dem Wirkungsgeflecht „Wachsende und klimaneutrale Stadt“ 
steht demgegenüber eine strategisch-qualitative Aufwertung der Arbeit der 
Grünflächenämter. Die Voraussetzung einer von Politik, Bezirken, Fachleuten 
und zivilgesellschaftlichen Akteuren getragenen einheitlich ausgerichteten 
Strategie ist derzeit nicht erkennbar bzw. nicht in ihren Auswirkungen für das 
von den Bezirken getragene Grünflächenmanagement absehbar.

Grundlegend ist die Frage der Zukunft der bezirklichen Straßen- und Grünflä-
chenämter (SGÄ) einer doppelten Betrachtung zu unterziehen. In einem für die 
Stadtentwicklung relevanten Betrachtungszweig stehen strategische Aspekte 
der Integration der SGÄ in eine Berliner Gesamtstrategie im Blickpunkt. Deren 
gegenwärtige Treiber sind die Tatsachen einer wachsenden Stadt (mit einer zu 
definierenden Funktion der Grünflächen) und zu entwickelnde Bewältigungs-
strategien im Klimawandel und dessen Abfederung im Stadtklima.
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Dem gegenüber steht jedoch der grundlegende Strang der gegenwärtigen 
Ausstattung der Grünflächenämter mit personellen und materiellen Ressour-
cen. Im Vordergrund steht hierbei das Verhältnis neu zu definierender Aufga-
ben bzw. Ausrichtung der Arbeiten an einer Berliner Gesamtstrategie mit dem 
vorhandenen Personalkörper. Die paradoxe Situation ist, dass gegenwärtig in 
vielen Bezirken nur eine von qualitativ hochwertiger Grünflächenpflege weit 
entfernte Feuerwehrpolitik geleistet werden kann und darüber hinaus trotz 
Bevölkerungswachstum und korrespondierend steigendem Nutzungsdruck 
auf die Grünanlagen bis vor kurzem Personalabbau die Regel war. Die Lösung 
wäre eine städtische Gesamtstrategie, in die eine tragfähige Personalentwick-
lungsstrategie eingebunden ist und die eine dauerhafte bedarfsgerechte Res-
sourcenausstattung auf den Weg bringt. 

Forderung:

Die von allen Seiten getragene Vision, Berlin zur klimagerechten Metropole 
zu entwickeln, beinhaltet in den einschlägigen Veröffentlichungen keiner-
lei Aussagen zur Personalausstattung der SGÄ als Teil dieser Strategie. Zwar 
wird ein „Instandhaltungsstau“ bemängelt und die einhergehende große 
finanzielle Aufgabe beschrieben, aber kein Wort zu den Erfordernissen der 
Pflege des Grünflächenangebots. Demnach sind diese Absichtserklärungen mit 
konkreten Personalplanungen und Maßnahmen der Personalentwicklung des 
gegenwärtigen Personalkörpers zu untersetzen. 

Das Ziel der grünen Stadt der kurzen Wege braucht neben baulichen Investi-
tionen ein Erhaltungsmanagement in Händen der SGÄ, die ihre Kompetenzen 
im Pflegemanagement kontinuierlich auszubauen haben. Der Nutzen digitaler 
Hilfsmittel ist bezirksübergreifend in Abstimmung mit dem Senat zu definie-
ren, um eine gemeinsame Arbeitsgrundlage zu schaffen und die Beschäftigten 
gezielt zu schulen. 

Ein Erhaltungs- und Pflegemanagement für die Berliner Grünflächen darf nur 
in Händen der bezirklichen SGÄ angesiedelt werden. Deren Expertise und 
Personalausstattung ist parallel zum Investitionsgeschehen kontinuierlich zu 
entwickeln. Neben einer weiterhin hohen Ausbildungsleistung sind auch Weg 
der Personalentwicklung prioritär zu entwickeln. Das Instrument der Vergabe 
ist nicht beliebig ausweitbar, sondern muss stetig hinterfragt werden. Der Mix 
zwischen Eigenleistung und Vergabe zur Ergänzung muss stets neu definiert 
werden.
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B.2 Investitionsgeschehen im Sinne einer Gesamtstrategie des Ausbaus 
grüner Infrastruktur

Die gegenwärtige Praxis – gerade in den Sonderprogrammen zur Stadtent-
wicklung – extern finanzierter Neubauten führt zu massiven Mehrbelastungen 
der Grünflächenämter. Zwei Gründe sind hierfür Ausschlag gebend. Zum einen 
werden die für die spätere Pflege der Anlagen verantwortlichen Fachleute 
nicht in die Planung einbezogen. Diese Tragen jedoch die Kosten und Belastun-
gen für pflegerischen Mehraufwand. Dies führt wiederum zu Verlagerungen 
von Aktivitäten, die dem Gesamtansatz eines Grünflächenmanagements nicht 
zuträglich sind. Zum anderen werden die anfallenden Kosten für die Pflege 
der Neuanlagen nicht mit einbezogen (bspw. Wässerung von Neupflanzun-
gen, erhöhter Zeitaufwand für die Mahd baulich zerstückelter Flächen). Somit 
erhöht sich der Druck auf die Ämter abzuwägen, welche Pflegeleistungen 
vordringlich erbracht werden sollen, wodurch die vorhandenen Ressourcen 
weiter zerstückelt werden und mitunter der Substanzverlust in den Grünan-
lagen nicht aufgehalten werden kann.

Forderung: Konsequente Einbeziehung von grünpflegerischem Sachverstand 
in die Planung von Neuanlagen und Einbeziehung der Konsequenzen für die 
Pflege von Bauentscheidungen. 

Neubauten sind als Treiber des Pflegeaufwands zu verstehen, ohne dass diese 
auf Dauer gestellten Arbeiten in die Finanzplanung einbezogen werden. Folg-
lich wird das Ziel einer verbesserten grünen Infrastruktur durch einhergehende 
qualitative Verschlechterung der Pflege bestehender Grünflächen aufgezehrt. 

Die künftigen Herausforderungen1 bedürfen einer von allen maßgeblichen 
Akteuren getragenen Gesamtstrategie, die zudem auch im bezirklichen Han-
deln zum Wohle der gesamtstädtischen Ziele auszurichten ist. Vor allem aber 
gilt es, für die Zielerreichung ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Das gegenwärtige System führt nach Bestätigung aller Experten zu einem 
nur sehr teuer umkehrbaren Substanzverzehr, der schon Jahre anhält und 
sich zunehmend auch negativ auf die Motivation der Beschäftigten auswirkt.

Im Sinne einer berlinspezifischen Anpassungsstrategie an den Klimawandel 
müssen die Beiträge der Grünflächenämter und ihres Personals definiert wer-
den. Im sich beschleunigenden Klimawandel geht es vor allem darum die Wär-

1 Vgl: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/download/
klima/step_klima_broschuere.pdf (aufgerufen am 14.07.2017)
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mebelastung in der Innenstadt durch ein Netz unverbauter Frischluftkorridore 
zu verringern. Den Grünflächen kommt zudem eine verstärkte Rolle als Kaltluf-
tentstehungsgebiete zu. Diese übergeordnet zugeschriebenen Funktionen der 
Grünflächen in einer grünen Infrastruktur ziehen qualitative Ausprägungen 
der Pflege (Intensität/Bepflanzung) nach sich, die sich in höheren Mittelan-
sätzen für Pflegeaktivitäten niederschlagen müssen.2 

B.3 Multifunktionaler Mehrwert für Mensch und Umwelt durch grüne 
Infrastruktur3

Grünflächen sind Begegnungs- und Aktivitätsräume im Sinne sozialer Begeg-
nungsstätten. Der steigende Nutzungsdruck schränkt bei schlechter Grünflä-
chenpflege die Lebensqualität der Bewohner ein. Eine soziale Teilhabe am 
urbanen Raum findet gerade in Grünflächen unabhängig von Einkommens-
verhältnissen und sozialem Status statt. Dem Ziel, die Stadt künftig gesund-
heitsförderlicher zu gestalten, steht eine gefährdete Nutzbarkeit wegen 
unzureichender Pflege der Grünanlagen entgegen, die in den fehlenden Per-
sonalressourcen der SGÄ begründet liegt.

Grünflächen stellen die baulich-räumlichen Strukturen zur Schaffung urbaner 
Lebensqualität und verkörpern die Räume für soziale Interaktion verschie-
denster Nutzergruppen. Die Funktion urbanen Grüns ist unterteilbar in die 
vier Wirkungsfaktoren Gesellschaft, Wirtschaft, Ökologie und Ästhetik. In 
unserem Zusammenhang werden nur die beiden Aspekte Gesellschaft und 
Ökologie betrachtet, da sie unmittelbar mit der Arbeit der SGÄ verzahnt sind. 

Unstrittig ist der Wert grüner Infrastruktur als tragender Bestandteil urba-
ner Räume, der unmittelbar auf die Stadtgesellschaft ausstrahlt. Das in Berlin 
häufig anzutreffende grüne Wohnumfeld trägt zur Steigerung der Wohn- 
und Lebensqualität und zur positiven Bewertung von Stadtquartieren bei, die 
gerade in ihrer Freizeit- und Erholungsfunktion begründet liegt. „Darüber 
hinaus sind öffentliche Grünräume wichtige Orte der Begegnung und Kom-
munikation und damit des öffent lichen Lebens. Eng damit verbunden ist das 
Potenzial von Grünräumen, einen Beitrag zur interkulturellen Verständigung 
und Integration zu leisten, was im Besonderen für interkul turelle Gemein-
schaftsgärten nachgewiesen wurde.“4 

2 Vgl.: Monitoringbericht Anpassungsstrategie Klimawandel – S. 47
3 Vgl.: Ingo Kowarik, Robert Bartz und Miriam Brenck (Hrsg.): ÖKOSYSTEMLEISTUNGEN  

IN DER STADT, Berlin/Leipzig 2016
4 Vgl.: Zukunft Grün S.16
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Die soziale Funktion von Grünflächen steht und fällt mit dem Zustand der 
Grünflächen. In der Konsequenz heißt dies, dass eine substanzzehrende Not-
pflege perspektivisch auch die positiven Effekte auf die Lebensqualität auf-
zehrt und soziale Folgeprobleme schafft. Ziel muss es daher sein, dass die 
Wertigkeit dieser sozialen Faktoren durch entsprechende Pflegestandards 
befördert wird, die nur über Personaleinsatz zu erreichen sind. Nur ein in 
letzter Konsequenz mit Personalressourcen (planend wie pflegend Hand in 
Hand) untersetztes Grünflächenmanagement kann perspektivisch die sozialen 
Funktionen von Stadtgrün sichern. Ein strategischer Gesamtansatz, der diesen 
Mehrwert sichern und ausbauen will, verlangt eine Abkehr vom Personal-
abbau, die Weiterentwicklung und Sicherung der in den SGÄ vorhandenen 
Kompetenzen. 

B.4 Klimawandel

Grundlegendes Ziel ist es, die Risiken des Klimawandels für die Stadtgesell-
schaft zu mindern. Die auf Ebene des Senats hierzu formulierten Ziele bedür-
fen jedoch einer Umsetzung auf bezirklicher Ebene und verkörpern einen 
Lernprozess. Dieser Prozess sollte im Sinne einer Folgenabschätzung und 
Gegensteuerung fachlich fundiert gesteuert werden. Langfristige Infrastruktu-
rentscheidungen können ihre beabsichtigten Wirkungen nur entfalten, wenn 
die Grünflächen nachgelagert fachgerecht gepflegt werden. Die Kosten für 
die Abmilderung der Klimaerwärmung lassen sich nicht abschließend schätzen. 
Jedoch ist bei allen Anstrengungen stets mitzudenken, dass die Tragfähigkeit 
der Maßnahmen nur nachhaltig wirken kann, wenn eine qualitativ hochwer-
tige Pflege gesichert ist. Notwendige Pflegeleistungen bedürfen eines profes-
sionellen Grünflächenmanagements, gepaart mit Kenntnis der bestehenden 
Anlagen. Grundlage hierfür sind leistungsfähige Organisationsstrukturen, 
denen es gelingt, die strategischen Ziele qualitätskontrolliert zu erreichen. 
Die Bedeutung der gesellschaftlichen Aufgabe „Klimawandel in Kombination 
mit der Gewährleistung der Daseinsvorsorge“ verlangt eine staatliche Steue-
rung. Mit Pflanzungen und Pflege in der Grünanlage können die öffentlichen 
SGÄ, gerade losgelöst von unternehmerischen Maximen, die formulierten 
Ziele einer Abmilderung der Folgen des Klimawandels umsetzen. Nur sie sind 
an einem nachhaltigen Gelingen von Pflanzung über den Gewährleistungs-
zeitraum hinaus interessiert. Die Identifikation der Beschäftigten mit „ihrem“ 
Revier ist ein weiterer wesentlicher Faktor. Die Kenntnis der Besonderheiten 
einer Anlage, das gesammelte Erfahrungswissen, der Bürgerkontakt verkör-
pert einen Mehrwert, den es zu nutzen gilt.
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Die bisher diskutierten Strategien, den Klimawandel in seinen Auswirkungen 
auf die Stadt abzumildern, sparen den grundlegenden Beitrag der professio-
nellen Grünflächenpflege vollkommen aus. Zwar werden die Notwendigkeit 
einer in den Grünflächen praktizierten Umweltbildung und sich entwickelnder 
Bürgerbeteiligung thematisiert, aber eben nicht der zusätzliche Aufwand für 
pflegerische Tätigkeiten berücksichtigt. Die Kernkompetenz der Fachlichkeit 
und der Regie des Grünflächenmanagements muss durchweg in der Hand der 
SGÄ bleiben und die notwendigen Personalressourcen zur Minderung von 
Klimafolgeneindämmung müssen bereitgestellt werden.

Die organisatorische Ausgestaltung der Bewältigungsstrategien im Klimawan-
del auf Berliner Ebene darf nicht durch Konkurrenzen geprägt sein. Vielmehr 
sind die Kompetenzen der SGÄ entsprechend aufzubauen. Bei den durch 
Geoinformationssysteme gestützten Bestandsaufnahmen darf es nicht blei-
ben, sondern die gewonnenen Informationen müssen zu einer pflegerischen 
Strategieweiterentwickelt werden. Der gegenwärtige substantielle Raubbau 
an grünem Kapital, der parallel zum Personalabbau verlaufen ist, erscheint 
nicht zukunftsfähig. 

Forderung:

Es gilt, den negativen Auswirkungen des Klimawandels, deren zeitliches Auf-
treten wie deren Heftigkeit derzeit nicht letztendlich vorherzusagen ist, in 
einer proaktiven Strategie entgegenzutreten. Dies verlangt Investitionen in 
grüne Korridore und Neupflanzungen besser angepasster Pflanzen und Bäume 
und grundsätzlich auch ein vorab festgelegtes personalintensives Pflegeniveau. 
Eine grüne Gesamtstrategie bedarf einer realistischen personellen Unterset-
zung, die neben den erforderlichen Quantitäten einer notwendigerweise 
intensivierten Grünpflege auch qualitative Aspekte umfassen sollte. Hierbei 
kommt den Fachämtern gerade auch im Vergabegeschehen eine Richtlinien-
kompetenz zu. Die Nachhaltigkeit von Investitionen in grüne Infrastruktur ist 
aufgrund ihrer Bedeutung für die Eindämmung von Klimafolgen stärker als 
bisher sicherzustellen. Dies verlangen die Reaktionszeiten, die sich verkürzen 
und in eine in sich geschlossene Strategie einzubetten sind.

Die Anpassung an den Klimawandel in Berlin ist als permanenter Lernprozess 
zu verstehen, der korrespondierend mit der Wissenschaft in die Stadtplanung 
integriert wird. Wesentlich hierbei wird jedoch sein, welche Rolle die SGÄ in 
diesem künftigen Gestaltungsprozess spielen werden und wie ihr Beitrag mit 
Ressourcen untersetzt ist. Notwendigerweise bedarf es folglich einer Aufga-
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benkritik der SGÄ und einer entsprechenden Anpassung des Produktkatalogs 
wie einer Neubewertung der KLR in bezirklichen Globalhaushalten.

Gerade der Aspekt der Anpassungsfähigkeit des städtischen Ökosystems 
bedarf einer exakten Kenntnis der grünen Infrastruktur in allen Details und 
spezifischen Besonderheiten. Das in der jahrzehntelangen Grünpflege erwor-
bene Erfahrungswissen ist durch Beteiligung der Beschäftigung dieser Gestal-
tungsfrage zugänglich zu machen.

Durch geeignete Stadtplanung ist der klimatisch bedingten Aufheizung der 
Stadt entgegenzuwirken, indem Kaltluftentstehungsgebiete und Hitzeab-
flussbahnen geschaffen werden. Insbesondere unbebauten Frischluftkorrido-
ren kommt eine tragende Rolle zu, weshalb einer weiteren Versiegelung von 
Freiflächen Einhalt zu gebieten ist. Perspektivisch wird es Vorranggebiete mit 
besonderen Klimafunktionen geben, um die Wärmebelastung in der Stadt 
zu verringern. Inwiefern das städtische Grünflächenmanagement auf diese 
neuen Funktionsflächen mit welchen Aufwänden reagiert, ist zeitnah zu 
klären. Gerade die Funktion der Grünflächen als Ventilationsbahnen, die im 
Idealfall an Kaltluftentstehungsgebiete wie Wiesen und Felder im ländlichen 
Umland angebunden sind, kann im gegenwärtigen Pflegealltag nicht zur vol-
len Entfaltung kommen.

B.5 Unterschiedliche Handhabung des Grünflächenmanagements in den 
Bezirken je nach Nutzungsgrad und Populationsdichte

Die höchst unterschiedliche geografische Struktur und Naturausstattung 
der 12 Berliner Bezirke, gepaart mit unterschiedlichem Nutzungsdruck wie 
unterschiedlichen sozialräumlichen Bedeutungen der Grünanlagen, verlangen 
unterschiedliche Prioritäten und Pflegestufen. Auch ist das Grundproblem der 
Reinigung der Grünanlagen – im Sinne gärtnerisch fachfremder Arbeiten – zu 
thematisieren. 

Berlin ist bezüglich der Populationsdichte sehr unterschiedlich konstituiert, 
weshalb den strukturellen Besonderheiten der Bezirke und ihrer Grünflächen 
Rechnung getragen werden muss.5

5 Vgl.: Maraja Riechers, Jan Barkmann, Teja Tscharntke: Bewertung kultureller 
Ökosystemleistungen von Berliner Stadtgrün entlang eines urbanen–periurbanen  
Gradienten. Diskussionspapiere, Göttingen 2015
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Die positive Wirkung von Grünflächen auf das Stadtklima sowie für die Luft-
qualität und Lärmminderung wird durch die Größe, den Aufbau und die Zusam-
mensetzung der vegetationsbestandenen Flächen bestimmt. Schon mit Gras 
bepflanzte Flächen lassen gegenüber der bebauten Umgebung günstige Ver-
änderungen in ihrer Strahlungs- und Wärmebilanz erkennen, sofern sie gut mit 
Wasser versorgt sind. Sträucher und schattenspendende hohe Bäume verstärken 
die bioklimatischen Effekte. Diese Effekte sind jedoch nur bei optimaler Pflege 
im Rahmen eines nachhaltigen Grünflächenmanagements zu gewährleisten. 
Grundlegend erforderlich sind zur optimalen Nutzung dieser Grünflächenpo-
tenziale bedarfsgerechte Pflegezyklen. Die gegenwärtige Pflegepraxis mit unzu-
reichender Personalausstattung ist ungeeignet, die bestehende Substanz an 
grüner Infrastruktur zu erhalten. 

Öffentliche Grünflächen in Berlin werden entlang eines urbanen–periurbanen 
Bevölkerungsdichte-Gradienten unterschiedlich genutzt und wertgeschätzt, z.B. 
werden Parks in dicht besiedelten Gebieten öfter besucht als Wälder in zen-
trumsfernen Bereichen. Auch besteht eine Zweiteilung von Nutzerpräferenzen 
zwischen älteren, in Stadtrandgebieten lebenden und jüngeren, im Zentrum 
des Ballungsraums wohnenden Bevölkerungsgruppen.

Wesentliche Weichen für die Pflegekosten von Grünflächen werden bereits 
in der Planungsphase gestellt. Auch und gerade in der Erhaltungs- und Pfle-
gephase müssen Beteiligungsmöglichkeiten von Bürgern ver stetigt und wenn 
möglich institutionalisiert6 werden und diese Beteiligung sollte sich auch auf 
die später durchweg mit der Pflege befassten Beschäftigten erstrecken. Gerade 
ihr Erfahrungswissen ist in der produktiven Auseinandersetzung mit Planern 
strukturiert einzubringen.

Die zentrale Handlungsempfehlung für die Konzeption und Planung urbanen 
Grüns ist die, dass die Grünflächenentwicklung wesentlicher Bestandteil einer 
integrierten Stadtentwicklungsstrategie werden muss, die hilft, sektorale 
Gegensätze zu überwinden. 

Die für die grüne Infrastruktur relevanten Treiber künftiger Entwicklungen 
„Wachsende Stadt“ und „Bewältigung der Klimafolgen“ verlangen eine über-
greifende Strategie, die bezirksübergreifend im Sinne einer beteiligungsori-

6 Vgl.: Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des  
Landes Nordrhein-Westfalen (MBWSV NRW): Urbanes Grün in der integrierten 
Stadtentwicklung: Strategien, Projekte, Instrumente, Düsseldorf 2012
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entierten Leitbilddiskussion abzustimmen ist. Die politische Zielsetzung des 
Senats, bezirkliche Vorstellungen und bürgerschaftliche Aktivitäten sind sinnvoll 
miteinander zu verzahnen, um Antworten zu generieren und entsprechende 
Untersetzung mit Ressourcen zu organisieren.7 

Für die Zukunft der SGÄ bedeutet dies auch eine Prüfung der betriebsinternen 
Prozessgestaltung und bestehender Produktkataloge. Diese Aufgabenkritik 
sollte sich offen für eine Zusammenarbeit zeigen, die im Sinne einer bezirks-
übergreifenden Strategie, Verwaltungsabteilungen, sonstigen technischen 
Dienstleistern und der Privatwirtschaft mit einbezieht. Nur derart kann die 
angestrebte Gesamtstrategie zu für die Beschäftigten spürbaren Verbesserung 
in der Arbeitsorganisation kommen. Die zu erwartenden Synergieeffekte sollten 
konsequent darauf verwendet werden, die Beschäftigten der SGÄ körperlich zu 
entlasten und ihre Motivation durch klare – und eben nicht widersprüchliche – 
Vorgehensweisen zu stärken.

Vor diesem Hintergrund ist auch darauf zu verweisen, dass rigides Sparen auf 
lange Sicht unwirtschaftlich ist und zu Vermögensverzehr führt, der gerade 
bei der grünen Infrastruktur und ihrer bedeutungsgesteigerten Funktionen 
besonders schwer zu ersetzen ist. Die grüne Infrastruktur ist als Wertspeicher 
zu verstehen, dessen Wertigkeit naturgemäß durch personalaufwändige Fach-
pflege gewährleistet wird. Diesem Aspekt eines erhöhten Pflegeaufwandes 
ist wegen aufgewerteter Funktion durch entsprechende Personalausstattung 
Rechnung zu tragen. 

Forderung:

Die grüne Infrastruktur als Wertspeicher kommunaler Daseinsvorsorge ist wie-
der verstärkt in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Das gilt nicht nur für den 
Bestand an Grünflächen, sondern ebenso für den Auftragsbestand künftiger 
Infrastrukturinvestitionen und die zugehörigen politischen Aushandlungspro-
zesse. Ziel muss es sein, Einschränkungen bei der Mobilität, den Bildungschancen, 
der Gesundheit, der sozialen Betreuung oder „nur“ den Erholungsmöglichkeiten 
weiter Teile der Bevölkerung zu verhindern und Konzepte für anpassungsfähige 
Stadtquartiere zu entwickeln. Im Sinne eines Ausgleichs zwischen Verdichtungs- 
und Grünräumen sind langfristige Infrastrukturentscheidungen zu treffen, in 
die von Anbeginn der Aspekt nachhaltiger Pflege und korrespondierenden 
Kosten mitzudenken ist. Neue Wege der Finanzierung dieser sich wandelnden 

7 Vgl.: Kösling, Robert: Zukunft der kommunalen Bauhöfe, Projektbericht, Berlin 
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Daseinsvorsorge müssen in die Kostensicht eingebunden werden. Neben einer 
fachlichen Qualität der Grünflächenpflege, einem professionellen Management, 
welches notwendige Vergabeleistungen koordiniert, ist hervorzuheben, dass 
durch eine gestärkte Rolle der SGÄ tarifgebundene, voll sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung gewährleistet wird, die die sozialen Standards vieler 
privater Unternehmen wie deren Arbeits- und Gesundheitsschutzstandards bei 
weitem übertrifft.

B.6 Die Auswirkungen des Demografischen Wandels auf die SGÄ Berlins

Den Blick gilt es auch auf die bestehende Personalausstattung der SGÄ zu legen. 
Die angetroffenen Altersstrukturen, die Ausbildungs- und Übernahmesituation 
wie der erst jüngst gestoppte Stellenabbau bei gleichzeitiger Leistungsverdich-
tung und zunehmender Aufgabenvielfalt, werden zeitnahe Gestaltungsaufga-
ben sein. Diese erfordern ein hohes Maß an Initiativen im Personalmanagement, 
um die Leistungsfähigkeit der Ämter zu erhalten. Insbesondere wenn durch 
stark besetzte Alterskohorten große Teile (mitunter bis zu 80 Prozent) der Beleg-
schaften in einem engen Zeitraum von zwei Jahren ausscheiden, bzw. die Mehr-
zahl der Beschäftigten rentennahen Jahrgängen zuzurechnen ist.

Dieser altersstrukturelle Fakt wird drastische Auswirkungen auf den Erhalt 
des Fach- und Erfahrungswissen haben und sich auch massiv auf die Rekrutie-
rungsstrategien auswirken. Befragte Fachleute äußerten massive Zweifel, ob 
es gelingen kann, die Funktionsfähigkeit der Ämter auf allen Funktionsebenen 
sicherzustellen. Die negativen Auswirkungen eines solchen „Aderlasses“ auf das 
Grünflächenmanagement insgesamt können in ihrer Gesamtheit nicht seriös 
beschrieben werden. Daher wird es künftige Gestaltungsaufgabe sein, ausge-
hend von der gegenwärtigen Qualifikationsstruktur und qualitativen Alter-
sstrukturanalysen (analytische Zusammenführung von Qualifikationsstruktur 

– Organigramm (BAK) und Altersstruktur) eine neue Personalstrategie ins Leben 
zu setzen. Wie diese in Zusammenhang mit den künftigen Gestaltungsaufgaben 
(Wachsende Stadt / Klimawandel) gesetzt werden kann, sollte losgelöst von der 
bezirklichen Ebene debattiert werden, da anders den gesamtstädtischen Her-
ausforderungen der Stadtentwicklung nicht Rechnung getragen werden kann. 

Motivation: 

Die vorherrschende Praxis einer Vergabe von Leistungen an Dritte in Höhe 
von rund 40 Prozent der zur Verfügung stehenden Budgets verlangt nicht nur 
eine effektive systematische Kontrolle der erbrachten Leistungen, sondern 
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gerade auch eine Schnittstelle zur gezielten Auswahl zu vergebender Leistun-
gen. Diese sollte sicherstellen, dass die Beschäftigten gesundheitlich entlastet 
werden, dass eine Prüfung vorgeschaltet wird, die einen optimalen Einsatz der 
personellen wie technischen Ressourcen gewährleistet. Diese Fragestellungen 
sollten auch über Elemente der Beteiligung von Beschäftigten beantwortet 
werden und so gängige Vergabepraktiken hinterfragt werden.

B.6.1 Die Erfordernisse zum Erhalt eines leistungsfähigen Personalkörpers

In Verhandlungen mit den Arbeitgebern ist zu klären, welchen Umfang eine 
Demografieanalyse haben sollte. Zu erfassen ist dabei:

• Altersstruktur

• Beschäftigungssituation

• Qualifizierungsniveau

Wesentlich wird es sein festzuhalten was von den Analysebestandteilen 
verpflichtend ist. Damit einhergehend wird auch zu fragen sein, welche 
Regelungskomplexe betroffen sind und ob hierzu Personalvereinbarungen 
zielführend sind, oder ob auch tarifvertragliche Lösungen anzustreben sind.8

Darüber hinaus bedarf es eines professionellen Umgangs mit Leistungsmin-
derung. Für den Aufbau einer demografiefesten Personalpolitik wird der 
lösungsorientierte Umgang mit leistungsgeminderten Beschäftigten ein zen-
traler Bestandteil. Aufgabe der Personalabteilungen wird es sein, potenzielle 
Problemlagen – wie sie durch die andauernde körperliche Belastung in der 
Grünpflege gegeben sind – proaktiv zu berücksichtigen. Diese Belastungs-
situationen und ihre Auswirkung auf die Gesundheit der Beschäftigten sind 
frühzeitig zu erkennen und in ihren Wirkungen einzuschätzen. Nachdem 
Gefährdungen frühzeitig erkannt sind, gilt es mit den Beschäftigten passge-
naue Lösungen zu entwickeln. Eine gründliche Ursachenanalyse ist zu kombi-
nieren mit individuellen Lösungen, die eine produktive Weiterbeschäftigung 
sichern helfen. Gemeinsam mit den Betroffenen erarbeitete Lösungen können 
von einer Anpassung des Einsatzes bis hin zu Umschulungen reichen.

8 Vgl.: Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) (Hg.): Monitor – Tarifverträge  
zur Gestaltung der Arbeitsqualität. Ein aktueller Überblick über Regelungen zu 
alternsgerechten und demografiefesten Arbeitsbedingungen, Berlin 2016. Mitunter  
sind die aufgeführten Tarifverträge unter www.inqa-wissen.de einsehbar.
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Im alten Bundesmanteltarifvertrag Gemeinden BMTG war im §28 eine Besitz-
standregelung enthalten. Arbeiterinnen und Arbeiter durfte danach nicht 
ein geringeres Entgelt gezahlt werden, wenn sie aufgrund einer krankheits-
bedingten Minderleistung auf einen anderen Arbeitsplatz gesetzt werden. 
Diese Regelung zwingt zunächst einmal die Betriebe tatsächlich nach einer 
entgeltgereichten Tätigkeit für diese Beschäftigten Ausschau zu halten. Ziel 
wird es sein, den von Leistungseinschränkungen betroffenen Beschäftigten 
eine Alternative anzubieten.

Ein wesentliches Element eines systematischen Arbeits- und Gesundheits-
schutzes ist es bestehende Gefährdungssituationen für die Beschäftigten zu 
beschreiben und Maßnahmen zur Überwindung zu erarbeiten. 

Gefährdungen können sich insbesondere ergeben durch:

• Mängel in der Gestaltung und der Einrichtung der Arbeitsstätte und 
des Arbeitsplatzes,

• Mängel in der Gestaltung, der Auswahl, dem Einsatz, dem Zustand von 
Arbeitsmitteln (Maschinen, Geräte, Anlagen, Werkzeuge) und Arbeitss-
toffe sowie dem Umgang damit,

• physikalische, chemische und biologische Einwirkungen

• Mängel in der Auswahl und der Benutzung von persönlichen Schutzaus-
rüstungen,

• Mängel in der Arbeitsorganisation (Arbeitsabläufe, Arbeitsteilung, Ar-
beitszeit, Pausen, Verantwortung),

• Mangelnde Qualifikation, Fähigkeit und Fertigkeit sowie unzureichende 
Unterweisung der Beschäftigten

Forderung: 

5. Verpflichtende Durchführung von qualitativen Altersstrukturanalysen 
je Grünflächenamt und berlinweite Zusammenschau der 
Personalentwicklung.

6. Präventive Prüf- und Gestaltungsverpflichtung bei beginnender 
Leistungsminderung im Hinblick auf Veränderung des Arbeitsplatzes 
und der Aufgaben sind durch den Arbeitgeber konsequent 
wahrzunehmen. Vorzeitige Berufsunfähigkeit ist durch geeignete 
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Maßnahmen – für die ausreichend Ressourcen und regelhafte 
Verfahren in der Personalarbeit bereitgestellt werden – zu verhindern.

7. Aufbau eines systematischen Arbeits- und Gesundheitsschutzes durch 
konsequenten Einsatz des Instruments der Gefährdungsbeurteilung9

B.6.2 Ganzheitliche Gesundheitsförderung: ein systemischer Ansatz 
des Arbeitsschutzes, der Gesundheitsförderung und der 
Schwerbehindertenförderung (BEM-Verfahren)!

Grundlegendes Ziel ist der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit der Kollegin-
nen und Kollegen bis zum individuell gewählten Renteneintritt. Gegenwärtig 
sind im Bereich der Grünflächen aufgabentypische Belastungen und daraus 
erwachsene Erkrankungen festzustellen, dies gerade auch vor dem Hinter-
grund steigender Zahlen an BEM-Berechtigten10 nach SGB IX § 84, nach mit 
den Beschäftigten gemeinsam erarbeiteten Lösungen zum produktiven und 
belastungsreduzierenden Einsatz.

Derzeitige Ansätze sind bezogen auf die in allen Bezirksämtern anzutreffende 
relativ homogene Altersstruktur nicht systematisch zur Routine geworden. 
Ziel des BEM-Verfahrens ist eine maßnahmenbasierte und von allen mitge-
tragene Veränderung der Beanspruchungssituation der BEM-Berechtigten 
Person. Gegenwärtig laufen in einigen Bezirken intensivierte Anstrengungen, 
die BEM-Verfahren mit mehr Bedacht und System zu führen, was in einer 
gesteigerten Akzeptanz der Beschäftigten zum Ausdruck kommt. Welche 
Kommunikationswege erfolgversprechend sind und welche Maßnahmen 
zur Organisation von Entlastung im Arbeitshandeln der Betroffenen jedoch 
getroffen werden, ist nicht überblicksartig erfasst. Gerade im gewerblichen 
Bereich des Öffentlichen Dienstes mit spezifischen Beanspruchungssituationen 
bedarf es eines zugeschnittenen Vorgehens, da die zu treffenden Maßnahmen 
sich unmittelbar auf die Arbeitsorganisation auswirken werden.

B.6.3 Personalentwicklung und Qualifizierung:

Das Personalmanagement der Berliner Bezirksämter steht vor einer Vielzahl 
strategischer Herausforderungen. Die sich abzeichnenden alterszentrierten 
Personalstrukturen sind im Zusammenhang mit notwendigen Veränderungen 

9 Zum Themenkomplex Gefährdungsbeurteilung siehe:  
www.svlfg.de >Prävention > Praxishilfen > Muster-Gefährdungsbeurteilung.

10 Übereinstimmende Aussage in Gesprächen mit Führungskräften und Personalräten  
wie bezirklichen Gesundheitskoordinatoren 
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der Kompetenzen der Beschäftigten zu denken. Einem proaktiven Handeln 
stehen jedoch Konsolidierungsnotwendigkeiten und langwierige Nachbeset-
zungsverfahren gegenüber. Ein strategisches Personalmanagement in den 
bezirklichen SGÄ ist zu implementieren, welches auf allen altersstrukturellen 
Ebenen ansetzt. Ausbildung und Übernahme bilden den Sockel der Nach-
wuchsgewinnung. Zeitlich befristete Tandemlösungen zum Zwecke eines 
effektiven Wissenstransfers bedürfen regelhafter Verfahren, die den zu defi-
nierenden Bedarfen angepasst sind. Ein derartiges Kompetenzmanagement 
hilft die Fachkompetenz in den SGÄ zu bündeln und einen parallelen Wis-
senstransfer zu organisieren. Hierzu sind bestandsaufnehmende Kompetenz-
analysen im Sinne einer Planungsgrundlage zu erstellen. Insbesondere sollte 
bezirksübergreifend geklärt werden, welche neuen Kompetenzen und Wis-
sensbestände zur künftigen Aufgabenerfüllung notwendig sein werden. Dar-
über hinaus sind im gewerblichen Bereich auch geeignete Lernformen in allen 
Eingruppierungsstufen zu entwickeln.

Die vorhandene Sachnähe wird getragen von der Fachkompetenz und dem 
Erfahrungswissen der Beschäftigten der SGÄ. Jedoch gestalten sich aufgrund 
der Eingruppierungsfragen neuartige Entwicklungswege für die Mehrzahl der 
Beschäftigten schwierig. Dennoch sollten entsprechende Personalentwick-
lungskonzepte erarbeitet werden, die den tatsächlichen Aufgabenbereichen 
(Beschreibung persönlicher Aufgabenkreise – BAK) auch entsprechen. Demo-
tivierend auf eine Vielzahl von Beschäftigten wirkt ein mitunter jahrelanges 
Warten auf eine leistungsgerechte Eingruppierung. Letztere wird nicht vorge-
nommen, weil die Beschreibung der BAK eine sehr zeitaufwändige Aufgabe 
ist, die die gesamte Arbeitsorganisation betreffen würde. 

Ein systematisches Vorgehen in Tateinheit von Personalämtern und Führung 
der Fachämter, die die gesamte Arbeitsorganisation mit den Eingruppierungs-
fragen in Übereinstimmung bringt, wäre wünschenswert. Dieser Weg wäre 
geeignet den Beschäftigten Entwicklungswege aufzuzeigen, die eine inhalt-
liche Tätigkeitsanreicherung mit körperlicher Entlastung und entsprechenden 
Weiterbildungen in Einklang bringen könnte. Derart könnte die Attraktivität 
des Arbeitsplatzes gesteigert und dies bei der Rekrutierung von Fachkräften 
in die Waagschale geworfen werden, indem Nachwuchskräften Entwicklungs-
wege aufgezeigt werden.

Darüber hinaus können die hohen körperlichen und psychischen Beanspru-
chungen - die den vorliegenden arbeitsplatzspezifischen Gefährdungsbeurtei-
lungen zu entnehmen sind- durch ein ernsthaftes und ressourcenuntersetztes 
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Arbeitsfähigkeitsmanagement zum Wohle der Gesunderhaltung der Beschäf-
tigten aller Altersstufen bearbeitet werden. Die Arbeitsfähigkeit zu fördern 
bleibt eine prozessuale Daueraufgabe, die nach funktionierenden Struktu-
ren verlangt. Demnach ist eine Anpassungsleistung der Ämter in Richtung 
Arbeitsfähigkeitsmanagement zu erbringen und den spezifischen Belangen 
im gewerblichen Bereich anzupassen. 

Die zu überarbeitenden Personalentwicklungskonzepte sind der jeweiligen 
strategischen Ausrichtung der Bezirke – oder einer Gesamtberliner Strategie 
anzupassen. Die Bereiche Rekrutierung und Ausbildung sind als Grundlage 
für die Zukunftsfähigkeit mit Nachdruck konzeptionell zu betreiben. Eine 
zukunftssichere Personalpolitik mit dem Ziel einer ausgewogenen Alterss-
truktur verlangt die Schaffung von Einstellungskorridoren als Gegengewicht 
zur altersbedingten Fluktuation. Der rechnerische Ersatzbedarf an Fachkräften 
des gärtnerischen Bereichs wie auch an Führungskräften ist abteilungskon-
kret zu erheben und entsprechende Szenarien aufzustellen. Die qualitativen 
Altersstrukturanalysen, die orientiert an den Tätigkeitsfeldern erstellt wurden, 
verdeutlichen, wo Nachbesetzungsbedarf besteht, oder sich aber auch Chan-
cen der beruflichen Weiterentwicklung von Beschäftigten auftun.

Neue Tätigkeitsfelder, Verfahren und Technologien sind systematisch mit der 
Qualifikation des gesamten Personals zu verknüpfen. Dies betrifft insbeson-
dere auch die Fortbildung der Führungskräfte.

Die künftigen Entwicklungen in der Leistungserstellung (Produktkatalog) 
werden neben politisch-strategischen Treibern auch von neuen Technologien 
(Einsatz von Geoinformationssystemen zur Datenerfassung und Planungs-
grundlage für den Einsatz) bestimmt. Eine nachhaltige Entwicklung in der 
Leistungserstellung, die den künftigen Herausforderungen gerecht wird, 
bedarf einer beteiligungsorientierten Ausgestaltung. Neben vorbereitenden 
Schulungen zum Einsatz neuer Techniken ist auch das Verhältnis zwischen 
Investitionen in Technik und in die Kompetenzentwicklung des Personals neu 
auszutarieren.

Gerade in der Arbeitsorganisation (z.B. Arbeitszeitmodelle) und ihrer Wei-
terentwicklung durch kritisches Hinterfragen bestehender Prozesse unter 
Beteiligung der Praktiker, sind Vernetzungspotentiale zwischen einzelnen 
Wertschöpfungsketten (Straße, Grün etc.) zu ermitteln und eine tragfähige 
Organisation der Schnittstellen zwischen Eigen- und Fremdleistung aufzu-
bauen.
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Die vorgezeichneten Entwicklungen bedürfen daher auch führungsseitig 
entsprechender Weiterbildungen, um eine effektive Führungsarbeit im sich 
wandelnden Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Die derzeitige Qualität der Füh-
rungsarbeit wird kaum hinreichen, um den künftigen Herausforderungen 
proaktiv zu begegnen. 

B.6.4 Systematischer Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die Schwere und Vielfalt der Tätigkeiten im Grünflächenmanagement ist 
gekennzeichnet durch erstens Belastungsspitzen (bspw. bei Baumarbeiten) 
und zweitens dauerhaft körperlich belastende Tätigkeiten (Arbeiten mit Frei-
schneider). Nicht nur die altersstrukturelle Realität, sondern auch die individu-
ell unterschiedlich empfundenen Belastungssituationen machen es notwendig, 
dass im Sinne einer aktiven Prävention und eines proaktiven betrieblichen 
Gesundheitsschutzes systematische Anstrengungen unternommen werden. 
Konkret unterteilt sich ein systematisches Vorgehen in drei Teilbereiche:

1. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM): 

2. Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) nach § 84 SGB IX

3. Gefährdungsbeurteilung (unter Einbeziehung psychischer Faktoren)

Zum langfristigen Erhalt der Arbeitsbewältigungsfähigkeit11 der Beschäftig-
ten – aller Altersgruppen – ist ein ganzheitliches Vorgehen notwendig. Die 
bestehenden Aktivitäten – sind von einigen problemorientierten Ansätzen 
– im bezirklichen BGM nicht beanspruchungsadäquat. Es fehlen insbesondere 
ergonomische Vor-Ort-Schulungen mit paralleler Ausbildung von Multiplikato-
ren, um derartige gesundheitsförderliche Maßnahmen in den Arbeitsalltag zu 
integrieren. Vor allem bedarf es einer offenen gelebten Kultur, die die vorge-
schlagenen Anwendungen fördert und deren Richtig- wie Wichtigkeit betont.

Nur ein solches Vorgehen garantiert die Akzeptanz der Beschäftigten. Auf 
dieser Grundlage können durch weitere Beteiligung der Beschäftigten erar-
beitete Gesundheitsinitiativen untersetzt werden, die den in der Ausübung 
der Arbeitsprozesse und den darin enthaltenen Teiltätigkeiten konkreten kör-
perlichen Belastungen entsprechen.

Der Einfluss der Arbeitsorganisation auf die individuellen Belastungsprofile ist 
stärker als bisher zu betonen. Gerade auch der Umstand, dass Arbeiten beson-

11  Ilmarinen/Tempel: Arbeitsfähigkeit 2020



19

ders körperlicher Schwere häufig von einem relativ kleinen Personenkreis aus-
geführt werden, weil eben keine anderen hierfür im Dienst sind, bzw. ihre 
Mitwirkung durch Leistungsminderung unmöglich ist, ist nicht hinnehmbar.

scHlussfolgErungEn

Bezogen auf die Arbeitsprozesse der bezirklichen SGÄ bedeuten die künftigen 
Entwicklungen bezogen auf die Haupttreiber „Wachsende Stadt“ und „Klima-
wandel“ eine grundlegende Klärung der Nutzungsanforderungen – gerade 
auch bezogen auf die Belange eines effizienten Naturschutzes –von Grünflä-
chen. Folglich ist die Koordination von Anstrengungen im Natur- und Arten-
schutz unter Einbeziehung aller relevanter Akteure (Landschaftspflegeverband) 
auszubauen. Dementsprechend sind die Kompetenzen der Beschäftigten auf 
der operativen Ebene auszubauen.

Ein kostenoptimiertes Grünflächenmanagement wird getragen von einer gut 
ausgestalteten Koordination des Zusammenwirkens von Amtsleitungen, Fach-
leitungen, der ingenieurstechnischen Leitung und der Reviere untereinander. 
Feste und regelmäßig befüllte Kommunikationskanäle sind zu etablieren und in 
gewissen zeitlichen Abständen auf ihren Nutzen und Verbesserungsbedarf zu 
überprüfen. Der Informationsfluss sollte unbedingt wechselseitig in beide Rich-
tungen funktionieren und als Element einer Betriebskultur verstanden werden, 
die sich die Vorteile der Beteiligung von Beschäftigten zu Eigen macht. 

Zu einer modernen Betriebskultur gehören - abgeleitet aus den stets auf dem 
neuesten Stand zu haltenden Gefährdungsbeurteilungen - auch nachgelagerte 
Unterweisungen der Beschäftigten. Die Personalentwicklung der Zukunft muss 
durch entsprechende Konzepte nicht nur den Wissenstransfer zwischen verblei-
benden und ausscheidenden Fachkräften organisieren, sondern gerade auch das 
Handlungswissen der Beschäftigten ausbauen und gleichzeitig Perspektiven auf-
zeigen. Letztere korrespondieren mit einer aufgabenentsprechenden Eingrup-
pierung –hier sei insbesondere auf die Frage gerechter Entlohnung und deren 
motivationalen Effekte verwiesen. Ein Grünflächenmanagement der Zukunft 
wird sich neben gleichbleibend hohen Anforderungen an einen betriebswirt-
schaftlich effektiven Ressourceneinsatz durch eine höhere Eigenverantwortung 
und den durchgreifenden Trend des effektiven Einsatzes digitaler Hilfsmittel 
auszeichnen. Bezogen auf die Folgen des Klimawandels ist ein permanenter 
Wissenstransfer aus der Fachöffentlichkeit auf die Ebene der Beschäftigten zu 
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organisieren, da eine unzureichende Pflege nun nicht mehr nur zu bedauerli-
chem Substanzverlust führt, sondern in seinen Ausschlägen nahezu unbekannte 
Folgen haben kann.

Die durch die Klimafolgen sensibilisierte Bevölkerung wird neue Wege der Ein-
beziehung (Bürgergärten, Baumscheiben, Pflanzprogramme etc.) einfordern 
und will in ihren Potenzialen nicht bevormundet einbezogen werden. Alle Funk-
tionsebenen der SGÄ haben auf diesen Trend zu reagieren, indem sie trag-
fähige Wege der Kommunikation (Ausloten von Möglichkeiten und Grenzen 
bürgerschaftlichen Engagements) einführen. Dieser Bürgerdialog wird künftig 
ressourcenbindend auf Dauer stattfinden müssen und dabei wird auszuloten 
sein, welche Beiträge engagierte Bürger leisten können. Die kommunikativen 
Kompetenzen der Beschäftigten – gerade auch jenseits der Konfliktfalls – sind 
daher gezielt zu entwickeln.

Keine Lösung ist jedoch ein quantitatives wie qualitatives Abschmelzen des 
Personalkörpers der SGÄ, die dann nicht mehr in der Lage sind, die Erbringung 
vergebener Leistungen in qualitativer Hinsicht zu kontrollieren. Gerade unter 
dem Gesichtspunkt die Nachhaltigkeit zu fördern, sind qualitativ hochwertige 
Leistungen zu verlangen (Anwachszeiten und korrespondierender Pflegeauf-
wand). 

Unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ist die beste Arbeitsteilung zwi-
schen privaten Anbietern und den SGÄ zu ermitteln, die sich in einem bewähr-
ten Mix darstellen sollte. 

Grundsätzlich weist die Arbeitsorganisation im Grünflächenmanagement eine 
Vielzahl von Schnittstellen (Planung/Bau/Pflege/Naturschutz/Bürgerkommuni-
kation) auf, die durch verbesserte und regelhafte Kommunikation effektiver 
und reibungsfreier zusammenarbeiten könnten. Die bestehende Arbeitsorga-
nisation ist unter Einbeziehung der Beschäftigten zu hinterfragen und auch mit 
den Vorstellungen der Bezirkspolitik in Einklang zu bringen. Widersprüchliche 
Arbeitsanweisungen und übergangene Zuständigkeiten wie auch Alleinent-
scheidungen müssen der Vergangenheit angehören. Auch der gegenwärtige 
Mix aus Eigenleistung / Vergabe ist zu hinterfragen, indem konsequent – gerade 
auch für den produktiven Einsatz leistungsgewandelter Kolleginnen und Kol-
legen – Potenziale des Rückholens von Tätigkeiten aus der Vergabe themati-
siert werden. Im Zusammenhang mit der Arbeitsorganisation und den BAKs ist 
grundsätzlich die Frage leistungsgerechter Eingruppierung zu lösen und die 
notwendigen Schritte führungsseitig einzuleiten.
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Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung in tätigkeitsrelevanten Inhalten ist für 
eine Vielzahl von Beschäftigten vorzuhalten. 

Im operativen Bereich tritt auf Grund der altersstrukturellen Realitäten der 
Aspekt der Personalentwicklung- und Gewinnung in den Blickpunkt. In dieser 
Frage sind von den verantwortlichen Stellen nachhaltige Konzepte zu erarbei-
ten und mit konkreten Personalentwicklungsmaßnahmen zu untersetzen. Der 
Stellenwert von Ausbildung, Übernahme und Qualifizierung wird zunehmen 
und die Rekrutierungsanstrengungen müssen bedarfsorientiert an den PE-Kon-
zepten – bezogen auf alle Funktionsebenen - ausgerichtet sein.

Die politische Entscheidung pro Eigenleistung, die Kernkompetenz sichern hilft, 
bedarf der Untersetzung mit materiellen und personellen Ressourcen. Hierzu ist 
ein Aushandlungsprozess mit der Politik über die Qualität der Pflegeleistungen 
anzuschieben. Den Realitäten im Pflegealltag ist mehr Aufmerksamkeit zu wid-
men und der Politik zu verdeutlichen, welche Aufwände dahinterstehen. Gerade 
eine Gesamtstrategie Grünflächenmanagement kann die Zieldebatten zu Qua-
lität und Erfüllung von Pflegeklassen von Grünflächen realistischer gestalten. 

Diese Ziele richten dann auch die Reorganisation von Arbeitsprozessen aus. In 
der operativen Praxis führt dies auch zu einer akzeptanzstiftenden Kommu-
nikation mit den Bürgerinnen und Bürgern. Eine strategische Einbindung von 
Verbänden und Organisationen hilft die Zielfindung zu verbessern und eine 
adäquate Mittel- und Personalausstattung zu realisieren.

Die Bedeutung der SGÄ als Hüter und Pfleger der immer wichtiger werdenden 
grünen Infrastruktur, im Sinne einer Fachaufsicht und als kompetenter Umsetzer 
eines Grünflächenmanagements, wird steigen. Bevölkerungszuwachs und Klima-
wandel sind die Treiber, die die Bedeutung der bezirklichen Grünflächenpflege 
aufwerten und in der politischen Debatte den Ausschlag geben müssen, die 
Arbeit der Beschäftigten Wert zu schätzen, den Personalaufbau zu beschleuni-
gen und angemessene Mittel bereit zu stellen. Die demografisch bereits stark 
wirksamen Faktoren einer drohenden Überalterung, eines drohenden Wissens-
verlustes durch Ausscheiden erfahrener Beschäftigter und die wachsende Zahl 
leistungsgewandelter Beschäftigter verlangen ein sofortiges Gegensteuern. Die 
Zeithorizonte sind bekannt und dem sind nachhaltige Personalentwicklungs-
konzepte entgegenzusetzen. Gerade aber auch die Pflege der Arbeitsfähigkeit 
der Beschäftigten durch einen gelebten systematischen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, aufgezeigte Entwicklungsmöglichkeiten und Motivation steigernde 
Klarheit in den Zielen muss künftig im Vordergrund stehen.
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