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Positionspapier der Fachgruppe Gartenbau, Friedhöfe und Forsten 

des ver.di-Landesbezirks Berlin/Brandenburg zur Zukunft der 

bezirklichen Straßen- und Grünflächenämter (SGÄ) 

 

1. Die gegenwärtige Ausstattung der SGÄ mit personellen und materiellen Ressourcen ist für 

die gegenwärtige und künftige Aufgabenerfüllung vollkommen unzureichend. 

2. Um die Rolle einer koordinierenden Schnittstelle im Grünflächenmanagement einnehmen 

zu können, bedarf es eines personalpolitischen Umsteuerns. Der noch „planmäßig“ 

vollzogene Personalabbau ist zu stoppen und massive Anstrengungen in der 

Personalentwicklung sind anzustreben (Ausbildung – Übernahme – Qualifikation – Umgang 

mit Leistungsgewandelten [BEM] – Fachkräftesicherung). 

3. Der gegenwärtig anzutreffende altersstrukturelle Aufbau der Belegschaften führt bei 

steigender Aufgabenfülle und gestiegenen Qualitätserfordernissen zu einem massiven 

Fachkräftebedarf. Ganze Alterskohorten mit Funktions- und Wissensträgern aller Ebenen 

scheiden in relativ kurzen Zeiträumen aus. Es droht daher ein kaum zu kompensierender 

Verlust an Erfahrungs- und Methodenwissen, der nur schwer – und schon gar nicht durch 

Privatisierung oder intensivierte Vergabe – aufzufangen ist. 

4. Es fehlt eine Gesamtstrategie Berlins zum Umgang mit den Treibern „Wachsende Stadt“ 

und „Klimafolgen“. Die Rolle der bezirklichen SGÄ ist in diese zu erarbeitenden Strategie 

einzubinden und in Teilen neu zu definieren. Hierzu sollte zeitnah eine unabhängige 

Kommission aus Politik, Fachleuten und Zivilgesellschaft einberufen werden, die eine 

tragfähige Strategie erarbeitet. Darin gilt es, die zukünftige Rolle der Grünflächenämter zu 

definieren. 

5. Alle Erfahrungen zeigen, dass für ein effizientes wie effektives Grünflächenmanagement 

die Grundlagen Planen, Bauen und Pflegen aus einer Hand organisiert werden sollen. Die 

Praxis bei Neubauten, den Pflegeaufwand nicht mitzufinanzieren oder einzukalkulieren, ist 

kontraproduktiv. Die Folge ist eine substanzraubende Verschiebung von Pflegeaktivitäten 

in die Zukunft, da keine ausreichenden Kapazitäten vorhanden sind. 
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6. Die für die Bezifferung von Pflegekosten wie der Klassifizierung des Pflegeaufwands 

notwendigen Datengrundlagen (GRIS) sind flächendeckend einzuführen und die 

zuständigen Beschäftigten entsprechend zu qualifizieren.  

7. Das Pflegeniveau ist in verschiedenen Stadtlagen unterschiedlich zu definieren. Abhängig 

von Nutzungsdruck und Bevölkerungsdichte sind unterschiedliche Ansätze (Pflegestufen, 

Klassifizierung von Grünflächen) umzusetzen. In Fragen der Reinigung von Grünanlagen 

können in Absprachen auch Kooperationen mit der BSR eingegangen werden. Die fachliche 

Zuständigkeit der Grünpflege wie die Umsetzung gärtnerischer Arbeiten muss jedoch in 

vollem Umfang bei den Grünflächenämtern verbleiben. Diesen sollte auch eine 

koordinierende Rolle mit Schnittstellenfunktion in der Kooperation mit der BSR 

einnehmen. 

8. Der Grad der Vergabe von Aufgaben an Dritte ist variabel zu handhaben, jedoch ist 

abgesehen von Spezialaufgaben oder solchen, die eine nur schwer vorhaltbare technische 

Ausstattung verlangen, das Gros der Aufgaben von Beschäftigten der Grünflächenämter zu 

erfüllen. Zu diesem Zwecke ist ausgehend von einem politisch definierten Ziel des 

Pflegeniveaus der Grünanlagen, die Personalbemessung bei den Bezirken zu überarbeiten 

und den realen Erfordernissen anzupassen. 

9. Das System der Mittelzuweisung aus bezirklichen Haushalten und die korrespondierende 

Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR) wie zugrundeliegenden Produktkosten wird sich nicht in 

Richtung einer notwendigen Ressourcenausstattung der Grünflächenämter verschieben 

lassen. Daher ist es unerlässlich – zeitnah, da voranschreitender wie ggf. unumkehrbarer 

Substanzverlust in Grünanlagen, die altersstrukturelle Entwicklung wie die Auswirkungen 

der Treiber „Wachsende Stadt“ und „Anpassung an den Klimawandel“ ein 

bezirksübergreifendes Gesamtkonzept zu erarbeiten und die finanziellen Mittel hierfür 

einzustellen. 

10. Der gegenwärtige Personalkörper zeichnet sich trotz anhaltender Arbeitsverdichtung und 

unsicherer Zukunftsperspektive durch überwiegend hohe Motivation der Beschäftigten 

aus. Jedoch häufen sich durch die mitunter Jahrzehnte auf die Beschäftigten einwirkenden 

Belastungen gesundheitliche Beeinträchtigungen, die zu einer gewandelten 

Leistungsfähigkeit führen. Daher ist es dringend angezeigt, den Umgang mit 

leistungsgewandelten Beschäftigten und insbesondere Berechtigten im Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement (BEM) beteiligungsorientiert zu intensivieren. Auch sollte als 

Grundlage für den Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten – eingedenk 

fortschreitender Alterungsprozesse – ein systematischer und durch Elemente der 

Beteiligung der Beschäftigten getragener Arbeits- und Gesundheitsschutz zur gelebten 

Praxis werden. 


