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Friedrichshain-Kreuzberger Grünflächenamt verstößt fortgesetzt 
gegen Naturschutzrecht 
Baumfällorgie in der Vegetations- und Brutperiode 
 
Letztes Wochende fielen zwei große Ahornbäume in der Oranienstraße nahe Moritzplatz, 
gestern eine Linde (Nr. 100) in der Urbanstraße 38, heute ein Baum in der Görlitzer Straße 1 
vor der Tankstelle, dessen Krone erst im Winter aus nicht erkennbaren Grünen massiv 
zurückgeschnitten worden war. Weitere Fällungen sind geplant, nämlich in der 
 

• Obentrautstr. 35, Nr. 75 
• Lindenstr./Franz-Klühs-Str., Nr. 70 
• Reichenberger Str. 36, Nr. 34 
• Paul-Lincke-Ufer 20, Nr. 35 
• Dieffenbachstr. 55, Nr. 38 

 
aber da mehrere Gartenbaufirmen im Einsatz sind, kann unsere Liste keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben. Die Online-Fällliste des Bezirksamt, deren Aktualität Baustadträtin 
Jutta Kalepky kürzlich noch öffentlich behauptete, ist ein Witz, verzeichnet lediglich 18 
bereits erfolgte Fällungen und gibt über die jetzt erfolgten und noch bevorstehenden keinerlei 
Auskunft. Die Zuständigen im Fachbereich Naturschutz und Grünflächen sind in 
Dauerbesprechungen, und Vorzimmerdamen wimmeln AnruferInnen mit hahnbüchenem 
Gerede à la „die Bürger selber rufen an und fordern Fällungen aus 
Verkehrssicherungsgründen…“ ab. 
 
Der hohe ökologische Wert gerade von Straßenbäumen für Mikroklima, 
Sauerstoffproduktion, Luftbefeuchtung, CO2- und Feinstaubbindung, Schattenspenden, als 
Habitat für Vögel und Fledermäuse und zur Erhöhung des Aufenthaltswerts steht wohl 
gerade in Zeiten von Klimawandel und Artensterben außer Frage. 
 
Vor allem aber ist daran zu erinnern, dass wir gerade Vegetations- und Brutperiode haben, 
wo Fällverbot herrscht und Fällungen nur mit Ausnahmegenehmigung oder bei Gefahr im 
Verzug erfolgen dürfen. Die betreffenden Bäume müssen vorher fachkundig auf Brut- und 
Niststätten untersucht werden. Und bei einem hohen, dicht belaubten Baum kann das vom 
Baumkontrolleur nicht mal eben vom Gehsteig aus geschehen. Wenn ein Baum, wie die 
Linde in der Reichenberger Str. 36, schon vor einem halben Jahr auf der inzwischen vom 
Netz genommenen bezirklichen Fällliste verzeichnet war, in der neuen aber nicht mehr 
erscheint, ist es höchst zweifelhaft, dass sie plötzlich pünktlich mit Sommeranfang wegen 
Gefahr im Verzug gefällt werden muss. 
 
Die AnwohnerInnen jedenfalls protestieren aufs schärfste und haben ihren Straßenbaum mit 
Plakaten drapiert, verteilen Handzettel und wollen dem Fällkommando Widerstand leisten. 
(Ähnliches ist ja bei versuchten Fällungen gerade in der Reichenberger schon wiederholt 
geschehen.) Der Verein Bäume am Landwehrkanal e.V., der sich für den Schutz der Berliner 
Stadtnatur einsetzt, schließt sich diesem Protest an und wird versuchen, auf der morgigen 
gemeinsamen Sitzung der BVV-Ausschüsse für Umwelt und Verkehr, Stadtplanung und 
Bauen sowie Sport entweder über die grüne oder die linke Fraktion oder beide einen 
entsprechenden Dringlichkeitsantrag für einen sofortigen Fällstopp zu erwirken. 
 
Wir müssen ausgerechnet im grün regierten Friedrichshain-Kreuzberg die Bürgerinnen und 
Bürger aufrufen, ihre Straßenbäume und ihr Stadtgrün gegen dieses Grünflächenamt 
zu verteidigen, das sich offenbar an Baumschutzverordnung und Naturschutzgesetz nicht 
gebunden fühlt, also offenkundig gegen Natur und Umwelt agiert. 
 
 
Rückfragen bitte an Achim Appel unter 01577.424 80 26 

http://www.berlin.de/imperia/md/content/bafriedrichshain-kreuzberg/natur/faellung/baumf__llliste_ot_k_juni10_2.pdf?start&ts=1276073529&file=baumf__llliste_ot_k_juni10_2.pdf

