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Berlin, den 4.10.2013

Betr.: Beteiligung im Genehmigungsverfahren
Bauantrag Parklandschaft Tempelhof – Wasserbecken / Landform, Arrondierung, Rundweg

hier:

Stellungnahme

der

BLN,

des

BUND

(LV

Berlin),

des

NABU

(LV

Berlin),

der

Baumschutzgemeinschaft Berlin, der GRÜNEN LIGA Berlin, der Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald (LV Berlin), des Naturschutzzentrums Ökowerk Berlin, der NaturFreunde (LV Berlin) und der
übrigen BLN-Mitgliedsverbände

Bezug: Ihr Schreiben v. 26.08.2013

Sehr geehrte Frau Wonschik,

1. Generelles zur Beteiligung
Die Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (BLN) bedankt sich für die Bereitstellung der
Unterlagen und die Fristverlängerung um 1 Woche. Sie kritisiert zugleich scharf das bisherige Vorgehen der
Senatsverwaltung

für

Stadtentwicklung

und

Umwelt,

die

erst

durch

Intervention

seitens

der

Naturschutzverbände daran erinnert werden musste, dass bei Eingriffen im Außenbereich die
Naturschutzverbände zu beteiligen sind.
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Erst auf Nachfrage der BLN (Schreiben vom 09.07.2013) wurden nach mehr als 6 Wochen (am 27.08.2013)
die Unterlagen den Berliner Naturschutzverbänden zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird bemängelt,
dass die Unterlagen nicht in ausreichender Form (digital) und Menge (analog) zur Verfügung gestellt
wurden. Auch auf der Homepage der Senatsverwaltung sind diese Unterlagen nicht zugänglich, so dass
eine reibungslose und ordnungsgemäße Beteiligung der Träger öffentlicher Belange stark erschwert wurde.
Festzustellen ist, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hier nur ein Minimum dessen
an Zuarbeit geleistet hat, zu welchem sie eigentlich von Gesetzes wegen verpflichtet wäre.
Die Unterlagen mussten nun in entsprechender Eile (es erfolgen ja schon vorbereitende Baumaßnahmen)
bearbeitet werden, was angesichts des umfangreichen Sachverhaltes, kaum zu schaffen war. Zudem
mussten wichtige Gutachten zu einzelnen Aspekten des geplanten Bauvorhabens über die von der
Senatsverwaltung bereit gestellten Unterlagen hinaus beschafft werden, um die umfassenden möglichen
Auswirkungen annähernd abschätzen zu können. Wichtig war den Verbänden auch die Auswertung der
Informationen aus den in den vergangenen Jahren durchgeführten naturschutzfachlichen Fachgesprächen.
Durch diese Probleme bedingte Verzögerungen sind den Naturschutzverbänden nicht anzulasten.
Anzumerken ist, dass eine Beteiligung seitens der Naturschutzverbände bei diesem umfassenden Eingriff in
Natur und Landschaft vorgeschrieben ist, da es sich zweifelsohne um ein nach dem Berliner Naturschutzgesetz durchzuführendes Beteiligungsverfahren handelt. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vertritt
die Auffassung, dass es sich um ein freiwilliges, rechtlich nicht vorgeschriebenes Beteiligungsverfahren
handelt, dieser Auffassung widersprechen wir entschieden.
Falls die Baugenehmigung trotz unserer Anmerkungen erteilt wird, bitten wir um deren sofortige Zusendung.

2. Rechtliche Betrachtung der Bauherrenaufgaben
Ab März 2013 hat die Grün Berlin-Stiftung die Bauherrenaufgaben übernommen. Erholung ist nur
Nebenzweck des Naturschutzgesetzes, deswegen ist auch Förderung der Erholung nicht gemeinnützig im
Sinne der AO und soll aus dem Stiftungszweck gestrichen werden:
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Daraus ergeben sich Fragen für uns:


Kann die Grün Berlin Stiftung Bauherr dieser Maßnahme sein, die der allgemeinen Erholung und der
Eventkultur dient und somit nicht mehr dem Stiftungszweck entspricht?



Da die Grün Berlin Stiftung eine Stiftung privaten Rechts ist, ist der Bezirk für die Baugenehmigung
zuständig. Wieso wird das Projekt dennoch bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt genehmigt?
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3. Rechtliche Situation Wasserbecken/Landform/Rundweg
Lt. Stellungnahme der Baugenehmigungsbehörde handelt es sich um die erste Baustufe zur Entwicklung
des ehemaligen Flughafens zur Parklandschaft. Das Gelände ist planerisch Außenbereich und als Vorhaben
somit auf Basis des § 35 BauGB zu beurteilen.
Die Entwicklung eines Außenbereichs, in dem von Ackerbau bis zur Massentierhaltung alles möglich ist,
kann nach Auffassung der Naturschutzverbände nicht ohne angemessene Bauleitplanung (B-Plan) auf Basis
von Baugenehmigungen entwickelt werden.
Der gültige FNP sieht im Bereich des Wasserbeckens Gemeinbedarfsfläche und im Bereich der Landform
Wohnbaufläche und einen Schulstandort, also Bauflächen vor! Für uns ist nicht nachvollziehbar, dass hier
eine Baugenehmigung erteilt werden soll, obwohl der FNP hier derzeit andere Nutzungen vorschreibt. Der
FNP ist für die Verwaltung verbindlich (auch wenn wir die in ihm enthaltenen Planungen ablehnen)! Die
eingeleitete Änderung des FNP wurde jedoch nicht weitergeführt und soll jetzt offenbar erst parallel zu den
Bebauungsplänen für die Baufelder erfolgen. Auch aus Gründen einer offenen Diskussion mit breiter
Bürgerbeteiligung über die Zukunft des Tempelhofer Feldes sollte daher zunächst die vom BauGB gegebene
Planungskaskade durchgeführt werden, statt mittels Baugenehmigung ohne ausreichende Beteiligung
Fakten zu schaffen.
Mit Befremden entnehmen wir dem Erläuterungsbericht zum Bauantrag Wasserbecken/ Landform, dass die
geplanten baulichen Maßnahmen unabwendbar seien. Es stellt sich die Frage, auf welchen rechtlichen oder
sonstigen Grundlagen dieses fußt? Zumal eindeutig geklärt ist, dass das Tempelhofer Feld / Tempelhofer
Freiheit/ Parklandschaft Tempelhof etc. dem Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen ist, es hier
besonders geschützte Biotope nach § 28 NatSchG Bln gibt und die Fläche hinsichtlich der stadtklimatischen
Bedeutung eine besondere Rolle hat.
Wir haben daher grundsätzliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Vorhabens, weil es nach unserer
Ansicht gegen geltendes Planungs- und Naturschutzrecht verstößt.
3.1 Bauen im Außenbereich
Nach der Stellungnahme des Stadtplanungsamtes Tempelhof-Schöneberg und der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt ist die Fläche der Tempelhofer Freiheit dem unbeplanten Außenbereich nach
§ 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB zuzuordnen. Bei dem Wasserbecken, der Landform und dem Rundweg handelt es
sich nach unserer Auffassung nicht um ein privilegiertes Vorhaben, das aus dieser Rechtsgrundlage
abzuleiten ist.

3.2 Artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatschG
Nach § 45 Abs. 1 Nr. 3 NatschG Bln sind die Berliner Naturschutzverbände bei Ausnahmen nach § 45 Abs.
7 BNatschG zu beteiligen und nach § 46 NatschG Bln gegen solche Entscheidungen auch klagebefugt. Die
Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatschG sehen wir als nicht gegeben. Am
Wasserbecken, der Landform und dem Rundweg besteht weder ein überwiegendes öffentliches Interesse
noch sind zumutbare Alternativen nicht gegeben. Zudem fand eine Alternativenprüfung selbst im Zuge der
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erteilte

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG explizit nicht statt (Ausbau vorhandener
Wegeführungen,

Versickerungsmulde

statt

Wasserbecken,

andere

Dimensionierung

Wasser-

becken/Landform etc.).

3.3 Eingriff nach § 15 BNatSchG (im Weiteren auch Kompensation)
Aus der Systematik der Eingriffsregelung nach § 15 BNatschG ergibt sich, dass zunächst zur Vermeidung
von Eingriffen „zumutbare Alternativen“ zu prüfen sind. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt hat mit Schreiben vom 20.08.2013 die Planung als alternativlos beschrieben. Dies ist angesichts der
massiven, selbst von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt konstatierten Eingriffe nicht
akzeptabel. Insofern schließen wir uns auch der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom
31.5.2013 an.
Zudem verweisen wir darauf, dass hinsichtlich solcher Eingriffe für die anerkannten Naturschutzverbände
nach § 45 Abs. 1 Nr. 5 NatschG Bln Beteiligungsmöglichkeiten bestehen, die hier offenbar nicht beachtet
wurden.

3.4 UVP-Pflicht für Wasserbecken, Landform und Rundweg:
Zumindest die Pflicht zur Vorprüfung nach § 3c UVPG dürfte für die Vorhaben bestehen, da diese zu den
UV-pflichtigen Vorhaben nach Nr. 13.6.1 der Anlage 1 des UVPG bzw. Nr. 1.4, 2.1. (i.V.m. Anlage 1 Nr.
18.7, 18.8. UVPG), Nr. 3 UVPG Bln gehören (einschließlich der weiteren zur Realisierung der
Parklandschaft geplanten Maßnahmen bis 2016). Angesichts der Eingriffe in den Naturschutz könnte auch
die Notwendigkeit der Durchführung einer UVP mit Öffentlichkeitsbeteiligung resultieren, das wurde aber
offenbar von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt nicht geprüft. Es findet sich in den
bereit gestellten Unterlagen keinerlei Hinweis. Das Ergebnis hätte im Übrigen im Amtsblatt von Berlin
veröffentlicht werden müssen.

3.5 Wasserrechtliche Erlaubnis nach dem Berliner Wassergesetz (BWG)
Die Wasserbehörde betrachtet das Wasserbecken nicht als Gewässer sondern wegen der Abdichtung des
Grundes als Wasserbecken, so dass lediglich für den Versickerungsstreifen eine Genehmigung einzuholen
ist.

Für

das

Wasserbecken

wird

daher

nur

ein

Baugenehmigungsverfahren

durchgeführt.

Die

wasserbehördliche Erlaubnis bezieht sich daher nur auf den Versickerungsteil!
Mit Bescheid vom 21.05.2013 erhielt die Stiftung Grün Berlin die Wasserbehördliche Erlaubnis nach §§ 8, 9,
10 und 48 WHG i.V. mit §§ 14 und 16 BWG zur Versickerung von Überschusswasser des Wasserbeckens,
in welches Niederschlagswasser von 31,59 ha Fahrfläche und 8,99 ha Dachfläche eingeleitet wird.
Abgesehen von der Frage, wie viel % des Niederschlagswassers verdunstet wird und wie viel dann
versickert werden muss: nach § 86 BWG ist für eine solche Erlaubnis ein förmliches Verfahren erforderlich.
Dieses wurde nach unserem Kenntnisstand nicht durchgeführt.

Schreiben der BLN v. 04.10.2013

zu Parklandschaft Tempelhof

Wasserbecken/Landform

6

Nach Auffassung der BLN bedarf es auch einer wasserrechtlichen Erlaubnis für die Entnahme von
Grundwasser aus den auf dem Tempelhofer Feld gelegenen Brunnen.
Im Ergebnis der rechtlichen Betrachtungen ist festzustellen, dass
•

die Landform, der Rundweg und das Wasserbecken Bauvorhaben sind, die im Außenbereich
nach § 35 BauGB liegen, die nicht privilegiert sind,

•

dass es keine zwingenden Gründe des öffentlichen Wohls gibt, die die Bauvorhaben
gerechtfertigen,

•

dass keine zumutbaren Alternativen geprüft wurden,

•

dass die geplanten Eingriffe unter Umständen vermeidbar sind,

•

dass zumindest die Pflicht für eine UVP-Vorprüfung und je nach Ergebnis auch eine UVPPrüfung durchgeführt werden muss,

•

dass unter Umständen eine Beteiligung im Rahmen des Wasserbehördlichen Erlaubnisverfahren notwendig ist.

4. Allgemeines zu den Unterlagen
Auch sind die weiteren geplanten Maßnahmen hier mitzubetrachten (z.B. Nord-Süd Radweg, Anlegung
eines zweiten Wasserbeckens, Neuordnung sportlicher Nutzungen, usw.), da diese alle im Zusammenhang
zu sehen sind. Eine isolierte Betrachtung einzelner Baumaßnahmen verfälscht das Gesamtbild und somit die
Abwägung der Auswirkungen auf das gesamte Gebiet.
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen sind keinesfalls ausreichend um den umfangreichen Eingriff durch
die geplanten Baumaßnahmen in ausreichendem Maße prüfen zu können. Viele Aspekte sind somit gar
nicht ausreichend zu beurteilen.

Bei den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen/Pläne sind z.T. zu bemängeln:
So fehlt z.B auf den Plänen der Genehmigungsplanung und auch den Ausführungszeichnungen eine
hinreichende Legende, um die Pläne auch in ihrer Gesamtheit lesen zu können, es wird hier nur erklärt –
Abgrenzung Planung –Bäume Bestand –Bäume Planung.
Die Zuordnung der Schnitte und deren Lage allgemein und beim Wasserbecken ist nicht eindeutig oder
unklar: z.B. Wasserbecken Schnitt 3 = PARK-01-0000-GM-60-3-AF-CD-03 ? wenn dem so ist, folgt aber
daraus,

dass

PARK-01-0000-GM-60-3-AF-CD-03

für

5

Bereiche

angegeben

ist

(Schnittlageplan

Wasserbecken) der Schnitt 3 spiegelt aber höchstens 2 Schnittbereiche wieder.
Ist PARK-01-0000-GM-60-3-AF-CS-04 (Schnittlageplan Wasserbecken) identisch mit PARK-01-0000-GM60-3-AF -CS-09 (Arrondierung Wasserbecken Detaillageplan 2) = Schnitt 9 und/oder Schnitt 4?
•

z.B. Detailschnitte Stufenanlage- wo genau liegen Schnitt 1, 2, 3 und 4?
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Entsprechen die Schnitte 1, 2, 3 dem Schnitt PARK-01-0000-GM-60-3-AF-CS-13 (Schnittlageplan)?
Es lässt sich vermuten, aber …

•

Schnitt 1 und 2 von Landform = wo?

Ebenfalls variieren die Größenangaben von Flächen, wie Wasserbeckengröße, Reinigungsbereiche,
Versiegelungsflächen, etc.
Wichtige Angaben sind nicht bei den Unterlagen oder müssen mühsam gesucht werden.

5. Variantenprüfung
Bei Eingriffen in Natur und Landschaft sind auch Varianten zu betrachten und abzuwägen.
Es hat hier offenbar keine Variantenprüfung stattgefunden, selbst bei den Gutachten (Sieker, 2011) ist die
Aufgabenstellung speziell in Hinblick auf die Anlegung eines Wasserbeckens ausgerichtet.
Um wie in den Antragsunterlagen angegeben, ein nachhaltiges, ökologisches und wirtschaftliches
Regenwassermanagement

umzusetzen, hätte zumindest eine Betrachtung möglicher Varianten sowie

anderer kostengünstiger Möglichkeiten erfolgen müssen.
Alternative Konzepte zum Regenwassermanagement wurden zwar vom Gutachter (Sieker, 2011) aufgezeigt,
fanden aber keine weitere Berücksichtigung bzw. wurde keinerlei Abwägung auf die Gesamtbetroffenheit
(wie klimatische Auswirkungen, Versiegelung, Biotopverluste, geschützte Habitate, etc.) vorgenommen.
Innerhalb des landschaftsplanerischen Wettbewerbs für die Parkplanung wurden nach Angaben der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt zwar Umweltbelange berücksichtigt, allerdings ist nicht
ausgeführt, in welcher Form. Ebenso wird auf eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im
Wettbewerbsverfahren verwiesen, auch hier ist uns bisher jedoch keine Dokumentation des Umgangs mit
den einzelnen Anregungen und Kritikpunkten bekannt. Wir weisen darauf hin, dass wir die Parkplanung
(insbesondere Rundweg, Landform und teilweise Wasserbecken) generell von Anfang an kritisch begleitet
und als nicht vereinbar mit den naturschutzfachlichen Zielen für das Tempelhofer Feld beurteilt haben. Ein
Abgleich der Wettbewerbsentwürfe nach naturschutzfachlichen Zielsetzungen fand unserer Kenntnis nach
nicht statt.
Die Notwendigkeit einer Alternativenprüfung und des Nachweises des überwiegenden öffentlichen
Interesses ergibt sich bereits aus den Voraussetzungen für Befreiungen und Ausnahmen nach dem
Bundesnaturschutzgesetz.
Festzustellen ist, dass das Wasserbecken keine Maßnahme der temporären Regenwasserrückhaltung ist.
Abgesehen von den Filterzonen ist es ein rein technisches Bauwerk, das – abgesehen von der
Verdunstungswirkung – keinerlei positive ökologische Funktionen aufweist und absolut naturfern ist. Zur
Sicherung der Wasserqualität sind aufwendige Maßnahmen wie die regelmäßige Umwälzung des Wassers
notwendig, die Erstbefüllung erfolgt offenbar mittels Entnahme aus dem Grundwasser durch Tiefbrunnen.
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Der größte Teil der Niederschläge vom Dach des Flughafengebäudes (Dachbegrünung als Alternative) und
Vorfeld wird in der Zisterne, die durch die durchaus sinnvolle Abtrennung des Hauptsammler entsteht,
zurückgehalten und für eine spätere Verwendung zwischengespeichert. Für die Versickerung des
(gefilterten) Niederschlagswassers würde auch nach den Gutachten von Prof. Sieker eine einfache und
kostengünstigere Versickerungsmulde ausreichen. Offenbar hat damit das Wasserbecken primär die
Funktion, als Eventbecken zur Verfügung stehen. Dies kann aber nicht im überwiegenden öffentlichen
Interesse sein.
Da das Wasserbecken zur Seite und nach unten vollständig abgedichtet ist, ist auch der Standort an der
tiefsten Stelle des Geländes nicht zwingend erforderlich, selbst wenn es kleiner und naturnäher ausgestaltet
wird. Insofern kämen für die Anlage eines solchen Wasserbeckens auch die teilversiegelten Flächen
südwestlich und nordöstlich des Vorfeldes in Betracht – Varianten, die allesamt nicht geprüft wurden.
Ebenso wenig ergibt sich eine planerische Notwendigkeit für die Landform und den Rundweg. Festzustellen
ist, dass Landform/Rundweg zielgenau so geplant wurden, dass aus Sicht des Natur- und Artenschutzes
hochwertige Flächen betroffen sind und ein Drittel der Feldlerchenhabitate beseitigt wird. Für die
Verbringung des Aushubs für das Wasserbecken wurden ersichtlich keine Alternativen geprüft (z.B. auch
Anlage eines Lärmschutzwalls im südlichen Bereich des Feldes).
Die Anlage des Rundweges führt nicht zu einer Verbesserung der Erschließung des Tempelhofer Feldes für
Erholungsnutzer. Zwischen den beiden Landebahnen besteht angesichts der ausreichenden Breite der
Landebahnen selbst keine Notwendigkeit einer weiteren asphaltierten Wegeverbindung mit fünf Meter
Breite. Eine neue Wegebeziehung ergibt sich dadurch nicht. Nördlich der Landebahnen sind bereits
asphaltierte und nicht-asphaltierte Wege zur Durchquerung der Flächen vorhanden. Durch den Rundweg
werden diese teilweise abgeschnitten, z.T. werden sie entsiegelt. Insgesamt ergibt sich daraus keine
bessere Durchwegung des Geländes, eher sogar eine Verschlechterung – auch und gerade für
mobilitätseingeschränkte NutzerInnen. Anzumerken ist ferner, dass ein kreisförmiger Weg ggf. eine nette
landschaftsarchitektonische Idee ist, allerdings allen Erkenntnissen der Wegeplanung in Parks zuwiderläuft
(nachvollziehen von Trampelpfaden). Als Alternative hätte daher zumindest die Optimierung der bereits
bestehenden Wege geprüft und im Hinblick auf Natur- und Landschaftsschutz mit der jetzt vorliegenden
Planung verglichen werden müssen.

6. Klima
Die großflächige Beplanung des Tempelhofer Feldes wird klimatische Auswirkungen auf das Umfeld zeigen.
So liegt lt. Gutachten Geonet, 2011 die klimaökologische Bedeutung der ehemaligen Flugplatzfläche in
seiner besonderen Ausbildung. So kühlt die offene Fläche um ca. 3 °C stärker ab als die Umgebung (zur
bebauten Fläche sogar bis zum -6°C) und gerade durch diese starke Abkühlung des nachts wird so ein
stärkerer und weitreichender Luftaustauschprozess mit den angrenzenden dicht bebauten und belasteten
Gebieten/Quartieren in Gang gesetzt als es z.B. Grünanlagen bewirken.
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Die klimaökologische Ausgleichsleistung ist so lt. Gutachten aufgrund der stärkeren Abkühlung und der
intensiveren Kaltluftproduktion höher als im Umfeld des Großen Tiergarten.
Nach Vorschlag sollten die wichtigen Kaltluftleitbahnen, wie die nördlich und nordöstlichen zur Hasenheide
und Oderstraße, aber auch die westlichen zum Tempelhofer Damm, nicht durch größere Gehölzgruppen
beeinträchtigt werden. Die geplanten massiven Baumpflanzungen von über 1000 Stück werden diese
Prozesse verändern bzw. verhindern.
Die genannten klimaökologischen Empfehlungen des Gutachters (wie „die klimaausgleichende Wirkung von
Gewässern nutzen“ und „Anpflanzung von Bäumen“) beziehen sich auf die geplanten zukünftigen Quartiere
und nicht auf die baulichen Veränderungen der zentralen Freiflächen.
Die zukünftig zu erwartende zunehmende klimatische Wärmebelastung (Geonet, 2011) wird sich durch eine
weitere Bebauung und Versiegelung von Freifläche (hier spez. die „Landform“ und Wasserbeckenanlage)
mit Beton noch verstärken sowie mit einer einhergehenden Abnahme des nächtlichen Luftaustauschs.
Hier wäre ein Aufbrechen des Betons vom Vorfeld angebrachter als zusätzliche Versiegelungsmaßnahmen.
Von daher würde es eher Sinn machen das Wasserbecken flächensparend in das Vorfeld zu integrieren,
anstatt in den unversiegelten Bereich am Vorfeld.

7. Wasserhaushalt/Wassermanagement
Wie bei der Variantenprüfung schon aufgezeigt, hätte zum Thema Wassermanagement eine neutrale
Betrachtung möglicher und auch kostengünstiger Möglichkeiten erfolgen müssen.
Das Gutachten Sieker, 2011 führt aus: „offenene Wasserflächen weisen unter den hier gegebenen
klimatischen Bedingungen eine negative Wasserbilanz auf, d.h. die Verdunstung übersteigt den
Niederschlag“.
Es steht einem mittleren jährlichen Niederschlag von 590 mm/a eine Verdunstung (offene Wasserfläche) von
720 mm/a gegenüber. Das entspricht umgerechnet einem Minus von 0,13 m³/m²/a.

Da nach der Wasserbilanz, bei der hohen Verdunstung, den variierenden Niederschlägen (z.T. nur 360
mm/a, es ist außerdem mit einer klimatisch bedingten Abnahme in der Zukunft zu rechnen) und mit einer
Nachspeisung des Wasserbeckens aus dem Grundwasser zu rechnen ist, stellt sich die Frage, ob dies eine
sinnvolle ökologische Maßnahme ist? Vielmehr sollte angestrebt werden zur GW-Neubildung beizutragen.
Es wäre hier angebracht gewesen, zu ermitteln, welche der Möglichkeiten sich als technisch und
kostenmäßig sinnvoll erweisen.
Es stellt sich die Frage: wie und wo sind die substantiierten Gesamtkosten dargestellt (die als Argumentation
für den Wasserbeckenbau angeführt werden), die sich nun bei Betreibung des Wasserbeckens aus
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Inspektion, Wasserqualitätsprüfungen, Unterhaltspflege (wie regelmäßiger Pflanzenschnitt und abernten,
u.a.) Wartung (Technischer Anlagen und Systeme) und Instandsetzungsarbeiten ergeben. Dann hätte man
die Möglichkeit dieses Konzept mit Alternativen und dem Jetztzustand zu vergleichen.
Inwieweit liegt für die geplante Grundwasserentnahme eine Erlaubnis vor und welche Kosten müssen da
zusätzlich kalkuliert werden?

Sinnvolle Alternativen, in Anlehnung an die Betrachtungen des Gutachters für die Entwässerung des
Vorfeldes über neue Entwässerungsrinnen, die auch das innere Vorfeld in die Freifläche entwässern und
hier nicht in einer Mulde sammeln, sondern als Versickerungsmulde angelegt ist, scheint eine
kostengünstige und sinnvolle Möglichkeit des Regenwassermanagements zu sein. In Kombination mit der
Lösung des Problems des zunehmend maroden Daches macht diese Lösung beispielsweise Sinn. Warum
wurde das nicht in Erwägung gezogen?
Dachbegrünung zum Regenwassermanagement, auch als ein Vorschlag vom Gutachter angeführt, ist eine
zweckmäßige Maßnahme. Die Dachflächen werden vom Gutachter als statisch geeignet eingestuft und je
nach Art und Ausbildung der Dachbegrünung kann hiermit eine hohe Regenwasserbindung erfolgen. Es gibt
hier neue Konzepte, die für ein hohes Wasserspeichervolumen angelegt sind (wie staunasse
Extensivbegrünungen) und durch ihr beträchtliches Wasserspeichervermögen und Wasserverdunstung eine
hohe klimatische Ausgleichsfunktion, mit hoher Staubbindung und Sauerstoffproduktion aufweisen.
Es gibt dabei auch Systeme, bei denen aus Zisternen (z.B. Nutzung vorhandener Zisterne) zusätzlich
bewässert wird (s.a. Potsdamer Platz).
Hiermit könnte schon in sinnvoller Kombination oder als Gesamtsystem der Regenabfluß gesteuert und
somit die Kosten minimiert werden.
Anzumerken wäre auch hier, dass mit verschiedenen Zahlen zu Flächen usw. operiert wird, so dass selbst
bei dem fest geplanten Vorhaben nicht sicher ist, was es letztendlich kosten wird, geschweige denn ob
andere Varianten nicht weitaus kostengünstiger sind.

8. Eingriff und Auswirkungen
Die Ausmaße des Eingriffs und die Auswirkungen auf die geschützten Biotope sind keinesfalls in
ausreichendem Umfang betrachtet worden. So erfolgt durch die neuen geplanten Wege und
Böschungsbereiche ein massiver Eingriff in wichtige nach § 28 NatSchG Bln und § 30 B NatSchG besonders
geschützte Biotope und Lebensräume sowie Arten, welcher über die angegebenen Maße für Wasserbecken
(auch hier gibt es unterschiedliche Angaben – bei Gruppe F ca. 30 700 m², in den BPU Wasser sind es ohne
Betonstufen 31 595 m²) und „Landform“ (mit angegebenen ca. 27 500 m²) weit hinausreicht. Zukünftige
mögliche Auswirkungen durch die Flächenintensivierung werden hier gar nicht betrachtet.
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Ein Eingriff von fast 60 000 m² neu versiegelter Fläche und ca. 220 000 m³ umgelagerter Bodenaushub, plus
der nicht betrachteten möglichen Auswirkungen, sollen nach den vorgelegten Unterlagen/Gutachten so gut
wie keine Auswirkungen zeigen.
Bei einem Vorhaben mit Eingriff in Natur und Landschaft ist als erste Maßnahme das Vermeidungsgebot
anzuwenden. Hierzu gehört mindestens die Prüfung, ob eine andere Variante des Vorhabens nicht mit
geringeren Eingriffen verbunden ist, dieses ist hier in keiner Weise geschehen. So sind die unter Pkt. 4.1
genannten Maßnahmen im Biotopschutzrechtlichen Fachbeitrag wohl eher Makulatur und beziehen sich nur
auf standardisierte Formulierungen zur Minderung des Eingriffs während der Bauphase aber nicht als
Prävention.

Zu den einzelnen Vorhaben stellt sich die Situation wie folgt dar:
8.1 Bauvorhaben
Zur „Landform“:
Durch den geplanten „Rundweg“ erfolgt ein massiver Flächeneingriff von min. 27 500 m² (Sind hierbei schon
alle geplanten Wege mitgerechnet?). Zukünftige und mögliche Auswirkungen werden nicht oder nicht im
ausreichenden Maße betrachtet.
Die erweiterte Zugänglichkeit des Tempelhofer Feldes über Rundweg und Zuwegung von Norden
erschließen und beanspruchen im zunehmenden Maße Bereiche innerhalb der geschützten Biotope. So
muß durch die bessere Zugänglichkeit damit gerechnet werden oder ist nicht auszuschließen, daß durch die
Nutzung der neuen Wege eine weitere Vergrämung der stark gefährdeten Feldlerche und anderer,
besonders hier vorkommender Arten erfolgt und das auch die Böschungsflächen am Weg von Besuchern
genutzt werden um zu picknicken, sich zu sonnen, etc. Da nun auch leichtere Zugänge und kürzere Wege
entstehen um von den großen Querwegen (W-O) zur „Landform“ rüberzulaufen, erfolgt die Nutzung und
somit der Eingriff in die geschützte Biotope und Arten nicht nur über die reine Eingriffsfläche in das
Tempelhofer Feld hinein, sondern der Verlust von Glatthaferwiesen und Trockenrasen sowie Fauna und
Flora muss als weitaus größer angesehen werden als hier rein rechnerisch angegeben wird.

Mit einem Einfluss auf Verdunstung veränderte Wind- und Bodenverhältnisse und somit eine Veränderung in
der derzeitigen klimatischen Situation ist zu rechnen.
So ist weiterhin anzunehmen, dass durch die Aufschüttungen der „Landform“ mit bis zu mehr als 3 m Höhe
und bis zu ca. 72 m Breite direkte Auswirkungen auf das Kleinklima und somit die geschützten Biotope
erfolgen. Bei vorherrschenden Westwinden entsteht nun durch einen Wall, der inmitten des geschützten
FFH-Lebensraumtyp Sandtrockenrasen (0512122) verläuft, ein Bereich der nun windgeschützter ist. Dies
wird unmittelbare Auswirkungen auf die Biotope haben und diese verändern. Zusätzlich werden neben der
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Ansaat von Frischwiese auch noch Baumpflanzungen (nichtheimische Arten) vorgenommen, die durch
Verschattung und sich verändernde Bodenverhältnisse die Auswirkungen verstärken.
Es entsteht auch der Verdacht, dass die Landform letztlich als eine verkappte Deponie zur Unterbringung
des möglicherweise kontaminierten Aushubs des Wasserbeckens darstellt. Hier wäre zu prüfen gewesen, ob
ein Abtransport nicht sinnvoller ist.

Zum Wasserbecken:
Da davon auszugehen ist, dass das Wasserbecken vorrangig für Veranstaltungen geplant ist
(Notwendigkeit, stadtpolitische Bedeutung, sowie notwendiges Freizeitangebot für die Bevölkerung ist hier
fraglich, zumal die derzeitige Nutzung schon gut angenommen wird.
Es taucht dabei dann die Frage auf, wie bei Veranstaltungen das zahlende Publikum von den übrigen
Besuchern getrennt werden soll? Der jetzige Zaun am Vorfeld ist ja dann hinfällig um den Zugang zum
Becken zu gewährleisten. Werden dann mobile Zäune quer über die Wiese südlich des Beckens gezogen
oder welche Lösungen sind hier geplant? Dazu fehlen jegliche Angaben zur Problemlösung und wie dabei
mit den geschützten Bereichen umgegangen wird.

Der geplante flächige Aushub bzw. Abtrag von Boden für die mehr als 1000 Bäume wird hier auch an keiner
Stelle näher betrachtet bzw. erwähnt.

8.2 Arten/Artenschutz
Zu dem Thema möchten wir noch mal kurz in Erinnerung rufen, was in dem naturschutzfachlichen
Gutachten von 2004/2005 (Seebauer, Wefers und Partner) als Ergebnisse und Empfehlungen enthalten ist.

Flora und Vegetation
•

Es wurden zahlreiche Pflanzenarten der Roten Liste nachgewiesen.

•

Glatthaferwiesen und Sandtrockenrasen bilden dabei die wertvollsten Biotopstrukturen.

•

Die flächenhafte Ausdehnung dieser Biotoptypen beträgt 20 ha bei den Trockenrasen und 27 ha bei
den Glatthaferwiesen und erreicht damit eine landesweite Bedeutung.

Spinnen und Laufkäfer
•

Bei den Organismengruppen der Spinnen und Laufkäfer wurden jeweils etwa 1/4 des Berliner
Artenbestandes auf dem Flughafenareal festgestellt.
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Besonders individuenreich sind die extensiv gepflegten Langgrasbestände. Häufigere Mahd wirkt
sich dagegen sowohl hinsichtlich der Artenvielfalt als auch der Individuenzahlen negativ aus.

Bienen und Wespen
•

Auf dem Flughafenareal wurden 236 Bienen- und Wespenarten nachgewiesen. Das entspricht etwa
1/3 des Berliner Artenbestandes.

•

Den besonderen Stellenwert für die Bienen- und Wespenfauna belegen 31 nach der Roten Liste
Berlin gefährdete Arten, darunter eine bisher nur historisch bekannte Wespenart, die als Relikt aus
der Zeit der Nutzung als Exerzierplatz gelten kann.

•

Viele Arten sind ökologisch anspruchsvoll, so sind z.B. 20 Bienenarten auf bestimmte Pflanzen als
Pollenquellen spezialisiert.

Vögel
•

25 Vogelarten brüten auf dem Flughafenareal (Arten der nach der Roten Liste Berlin gefährdeten
Vögel: (Brachpieper, Wiesenpieper, Steinschmätzer, Braunkehlchen, Grauammer, Wachtel; Arten
der Vorwarnliste: Schafstelze, Dorngrasmücke).

•

Insgesamt sind 52 % der Vogelarten einer Gefährdungskategorie der Roten Liste bzw. der
Vorwarnliste zugeordnet. Dieser Anteil ist außerordentlich hoch.

•

Größe des Areals, extensive Pflege und Störungsarmut sind die wesentlichen Faktoren für die
Qualität des Vogellebensraumes.

•

Etwa 4/5 der Fläche werden als „besonders wertvoll“ und „wertvoll“ eingestuft.

Die ausgewählten, untersuchten Artengruppen belegen den Wert des Flughafenareals für Tierarten, die an
trockenwarme, offene Landschaften gebunden sind. Nach den Autoren der Studie sind bei weiteren
Artengruppen ähnliche Ergebnisse zu erwarten.
Empfehlung: „Als Kernbereich für den Biotop- und Artenschutz sind die zentralen und südlichen Flächen
anzusehen“.

In der Zwischenzeit wurden weitere Untersuchungen zu Schmetterlingen und Heuschrecken getätigt. Auch
diese erbrachten eine Vielzahl seltener und gefährdeter Arten. Diese kamen zu dem Ergebnis: „Nahezu die
gesamte Fläche ist mit individuenstarker Schmetterlingspopulation belegt (besonders wertvoll, zwei zentral
nördlich gelegene, blütenreiche Brachflächen), daraus folgt –wertvolles Gebiet für die Schmetterlingsfauna
(Moeck, 2010).
„überwiegende Teil der Parkfläche = besonders wertvolle Fläche für die Heuschreckenfauna“ (Trockenrasen
und Frischwiese) folglich –„Verlust wertvoller Habitate für die Heuschreckenfauna“.
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Der Monitoringbericht von 2013 belegt darüber hinaus eine Zunahme des Brutbestands der Feldlerche um
20 % sowie das erstmalige Brüten der Wachtel (Seebauer, Wefers und Partner 2013).

Diese naturschutzfachlichen Aspekte sollten auch Grundlage für Planungen sein und bei Vorhaben
berücksichtigt werden und als Maßgabe in Ausschreibungen usw. eingehen.

Bei den Feldlerchen (Gruppe F, 2011) wurden 163 Reviere (~ 40 % des Berliner Bestandes) nachgewiesen.
Lt. Altenkamp (2005) wird die Population als „historisch und überregional bedeutend“ eingeschätzt.
Seit Öffnung des Tempelhofer Feldes/Parks sind aber die intensiv genutzten Bereiche (Liegewiese,
Grillplatz, Hundeauslauf) für die Feldlerche nicht mehr besiedelbar. Zahlreiche Reviere sind durch
Gehölzpflanzung und Flächenintensivierung betroffen und somit verloren.
Schon derzeit gibt es kein weiteres Potential für Feldlerchen-Reviere (bereits sehr starke Besiedelungsdichte
von 1 Paar pro ha) und es existieren keine lokalen Flächenpotentiale.
Auch hier muss angezweifelt werden, daß nur 35 Feldlerchen-Reviere vom Verlust durch die derzeitige
Planung betroffen sind, denn wie schon angeführt, muss davon ausgegangen werden, daß durch die
„Landform“ neue Flächenbereiche mitgenutzt werden und so nicht mehr als Habitate in Frage kommen.
Auch mit weiteren Verlusten von störungsempfindlichen Arten, wie Braunkehlchen, Grauammer, Neuntöter,
Steinschmätzer und Schwarzkehlchen ist durch Nutzungsintensivierung zu rechnen.

8.3 Flora
Glatthaferwiesen und Sandtrockenrasen sind bekanntermaßen nach § 28 BNatSchG Bln, (§ 30 BNatSchG)
sowie als FFH-Lebensraumtyp (FFH-Richtlinie, Anhang I) besonders geschützt. Vergleicht man die
Kartierungen der Gutachten von 2004/2005 (Seebauer, Wefers und Partner) mit der Biotoptypenkartierung
aus dem Jahre 2010, so sind gerade im westlichen Teil des Feldes, oberhalb des nördlichen Querweges von
dem ehemals vorhandenen geschützten Trockenrasenflächen nur noch vereinzelte kleinere Bereiche
übriggeblieben. Nun sollen auch noch die zwischen den ehemaligen Landebahnen vorhandenen größeren
und zusammenhängenden Flächen reduziert (Sandtrockenrasen) und auch zerschnitten (Glatthaferwiesen)
werden. Schon damals wurden diese Flächen als Kernbereich und von sehr großer Bedeutung für den
Biotop- und Artenschutz bewertet.
Die Auswirkungen eines Dammes (hier Höhen bis 3,25 m) werden die verbleibenden angrenzenden Biotope
ebenfalls beeinflussen.
Bei den in unseren Breiten vorherrschenden Winden von West entstehen so andere Windverläufe bzw.
Windbrecher, die einen direkten Einfluss auf die Biotope nach sich ziehen.

Die Ausführungen der Gutachter (Gruppe F, 2011):
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•

„Verlust wertvoller floristischer Vorkommen – besonders großflächiges Finger Steinbrech“.

•

„Verlust Dolden-Spurre durch geplante Gehölzpflanzungen“

•

„im zentralen Parkareal (er)folgt Verlust zahlreicher Vorkommen der Gemeinen Grasnelke durch
geplante Pflanzflächen“

•

„Leitart Sandstrohblume = einziges Vorkommen (zentral östl.) – Verlust durch Intensivierung der
Parkflächen“

•

„Kriechender Hauhechel = hier umfangreichstes Vorkommen (besonders NO) von ganz Berlin –
Verlust durch intensiv gemähte Flächen (Köstler, 2010)

bei Durchführung der Planung, finden keine Beachtung bzw. haben keinerlei Auswirkungen auf das weitere
Vorgehen.

8.4 Biotope/Biotoptypen
Ein Vergleich der Biotoptypen Bestand (Biotoptypenkartierung Köstler, 2011 und Umweltatlas) zu der
Kartierung im Gutachten Seebauer, Wefers und Partner (2004/2005) zeigt auf, dass gerade bei den nach §
28 NatSchG Bln besonders geschützten Trocken- und Magerrasen-Beständen im westlichen Teil,
angrenzend und oberhalb der nördlichen Landebahn eine starke Abnahme der Bestände stattgefunden hat.
Im nördlichen Bereich gibt es nur noch kleinräumige Restbestände, in diese und den einzig größeren
Bestand an die nördliche Landebahn angrenzend, soll nun die „Landform“ hineingebaut werden bzw.
durchschneiden. Dieses gilt ebenso für den FFH-Lebensraumtyp Glatthaferwiese zwischen den
Landebahnen. Die Auswirkungen, wie weitere Verluste, sind absehbar und gehen in keinster Weise mit der
nötigen Betrachtung in die Wertungen und Abschätzungen ein.
Eine Bewässerung der Parkanlage, wie vorgesehen, wird zusätzliche Auswirkungen auf die Biotope nach
sich ziehen. Wo soll bewässert werden und sind dazu Folgenabschätzungen gemacht worden?

8.5 Bäume
Es sind umfangreiche Baumpflanzungen erfolgt bzw. im Zusammenhang mit dem Wasserbecken und der
Landform noch geplant. Wurden hierbei auch die Auswirkungen der Baumpflanzungen auf klimatischen
Auswirkungen im näheren und weiteren Umfeld geprüft? Wie sind die Auswirkungen auf den nächtlichen
Kaltluftabfluss in die angrenzenden Gebiete?
Als neu zu pflanzende Arten sind Gleditschie (Gleditsia triacanthos) und Japanischer Schnurbaum (Sophora
japonica) angegeben. Da stellt sich die Frage, aus welchen Gründen hier gebietsfremde Arten gewählt
wurden und nicht die senatseigene Empfehlung (s.a. Rundschreiben SenStadtUm I E Nr.1/2013)
Anwendungshinweise

zu

§

40

Abs.4

Bundesnaturschutzgesetz

Empfehlungen für alle in Berlin vorkommenden Standorte angegeben.

aufgegriffen

wurden.

Hier

sind
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8.6 Vermeidung, Minderung, Ausgleich und Ersatzmaßnahmen
Die Alternativen (z.B. anderes Regenwasserkonzept, Dachbegrünung,) als Vermeidung oder Minderung des
massiven Eingriffs in Natur und Landschaft, geschützte Biotope und Habitate sind hier ebenso zu betrachten
und dürfen nicht weggewogen werden bzw. „fallen unter den Tisch“ weil sie nicht in das Konzept passen.

8.7 Kompensation Feldlerchen
Als Grundlegendes ist hierbei anzuführen:
Wesentliches Kriterium für die Zulässigkeit einer artenschutzrechtlichen Ausnahme ist neben dem Vorliegen
eines der gelisteten Ausnahmegründe, dass sich der Erhaltungszustand der Populationen einer betroffenen
Art nicht verschlechtert (§ 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG).
Gesetzlich gefordert ist jedenfalls, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte ohne
Unterbrechung, auch zum Zeitpunkt des Eingriffs, nicht beeinträchtigt ist. Deshalb muss der Vorhabenträger
auch den Nachweis für die Funktionsfähigkeit seines Schutzkonzeptes erbringen. Erforderlich ist dazu eine
belastbare naturschutzfachliche Erfolgsprognose auf der Grundlage objektiver Informationen unter
Berücksichtigung der Besonderheiten und spezifischen Umweltbedingungen der jeweiligen Fortpflanzungsund Ruhestätte sowie des Erhaltungszustands der betroffenen Art.
Erfahrungsgemäß gewinnt die Prognose umso mehr an Zuverlässigkeit, je weiter die Durchführung der CEFMaßnahmen fortgeschritten ist und je eher sich zumindest Teilerfolge konkret überprüfen lassen. Ist
demgegenüber eine solche Prognose vorerst nicht möglich, so kann der Erfolg der Maßnahmen erst dann
angenommen werden, wenn er sich auch tatsächlich eingestellt hat. Dies ist durch eine entsprechende
dauerhafte Überwachung (Erfolgsmonitoring) nachzuweisen. Ferner muss das artenschutzrechtliche
Ausgleichskonzept auf Dauer rechtlich gesichert sein, z.B. durch Festsetzungen in einem Bebauungsplan
oder durch Eigentum des Vorhabenträgers an der Fläche. Ein auf zehn Jahre befristeter Pachtvertrag reicht
hingegen nicht aus.

Ferner hierzu aus:
LANGEMACH, T. & und T. RYSLAVY 2010: Vogelarten der Agrarlandschaft in Brandenburg – Überblick
über Bestand und Bestandstrends. In: BfN (Hrsg.)
Die Gefährdung der auf dem Tempelhofer Feld festgestellten Brutvogelarten stellt sich für Brandenburg nach
den oben genannten Autoren für den Zeitraum von 1995 bis 2009 wie folgt dar:

Bestände von
Feldlerche

- 31 %
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Auch deutschlandweit hat die Feldlerche nach IUCN zwischen 1980 und 2005 um ca.30 % abgenommen.

So muss die Vorgehensweise, speziell bei den bedeutenden Feldlerchenbeständen, bemängelt und der
Erfolg der angegebenen Maßnahmen als Ausgleich für den Verlust von fast einem Viertel der Population
(eventuell mehr?) bezweifelt werden.

8.8 Eingriffsbewertung
Generell:
Das Gutachten zur Bewertung des 1. Bauabschnitts enthält bereits in der Aufgabenbeschreibung
Wertungen, die eigentlich erst das Gutachten ermitteln sollte: Der Nord-Süd-Radweg erleichtert die
Durchquerung – aber er führt auch zu zunehmender Versiegelung, Durchschneidung des Brutareals der
Lerchen und zu Gefährdungen bei der Kreuzung der Startbahnen durch schnell kreuzende Radfahrer. Und:
ist es ein ökologischer Umgang mit Wasser, wenn jetzt Flächen, die ohne zusätzliche Beregnung
auskommen, nun beregnet werden? Dies wäre doch erst durch das Gutachten zu prüfen. Eine neutrale
Beschreibung der Eingriffe und deren sachliche und vollständige Darstellung ist eine Voraussetzung für eine
kompetente Prüfung und deren Nachvollziehen – allerdings fehlt sie in dem Gutachten.
Für die Bewertung selbst liegen nur Karten und summarische Tabellen vor, die auch noch eine irreführende
und nie erklärte Zeile „Quartiere insgesamt“ enthalten. Die Bewertung ist deswegen nicht wirklich inhaltlich
begründet oder genauer dargestellt und insofern nicht nachvollziehbar. Sie erscheint deswegen willkürlich.
Dies wird summarisch erklärt: „Zur Einordnung der Planung in das Wertpunktesystem der Methode nach
Auhagen war eine gewisse Abstraktion und Interpretation der Planung im Sinne der Wertträger des
Verfahrens notwendig“. Wenn solche Freiheiten genommen werden, so sind sie im Gutachten
nachvollziehbar zu dokumentieren.

Schutzgut Boden (Karten 2 und 3): hier scheint die Bewertung fraglich, daß die natürliche Funktion des
Bodens gleichbleibend ist, trotz einer Aufschüttung von bis zu 3,25 m Höhe und ca. 72 m Breite auf
gewachsenen Boden.

Schutzgut Wasser
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Abflussbildung und Wasserhaushalt (Karten 5 und 6)
Der Leitfaden zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Berlin (im Weiteren kurz „Leitfaden“)
führt zum Wasserhaushalt aus: „Mit dem Wertträger Abflussbildung und Wasserhaushalt wird die
Natürlichkeit des Wasserhaushaltes bewertet. Ziel ist die Erhaltung eines Wasserhaushaltes, der möglichst
wenig von naturnahen Verhältnissen abweicht. Als Kriterien können dabei die absoluten Größen des
Oberflächenabflusses, der Versiegelung, der Versickerung und der Verdunstung oder ihr Verhältnis
untereinander herangezogen werden.“ Ziel sind also die möglichst naturnahen Verhältnisse vor allem bei
Verdunstung und Versickerung. Die versiegelten Flächen des Flugvorfeldes und des Flughafengebäudes
sind im Bestand (Karte 05) folgerichtig mit 0 Wertpunkten ausgewiesen. In der Planung werden sie
fälschlicherweise mit 10 Wertpunkten dargestellt. Auf diesen Flächen findet aber auch in der Planung
keinerlei Versickerung statt. Die Versickerung von 50% des Niederschlags findet außerhalb dieser Flächen
statt,

und

zwar

sehr

konzentriert

im

Randbereich

des

Wasserbeckens.

Diese

extrem

hohe

Grundwasserbildung erlaubt in der Bodenpassage keine optimale Sickerwasserreinigung. Aus diesem Grund
ist im Leitfaden Tabelle 2 für die höchste Bewertung (10 Punkte) deswegen die Versickerung auch auf 38%
des Niederschlags begrenzt. Weiterhin suggeriert die Karte 06, dass auch unter dem Wasserbecken Wasser
versickert – dem ist aber nicht so.
Es mag sein, dass sich die Umleitung der Niederschlagswässer von Vorfeld und Gebäude vom
Regenwassersammelbecken am Columbiadamm auf eine Versickerung auf dem Gelände insgesamt positiv
auswirkt. Dies kann jedoch nur in einer umfassenden Betrachtung der Stoffströme einschließlich der
Regenabwässer des Columbiadamms ermittelt werden, die ja zusammen in den Landwehrkanal eingeleitet
werden.
Als Fazit ist für dieses Schutzgut festzuhalten, dass diese Bewertung grundsätzlich falsch und willkürlich ist.
Die in der Bilanz dafür berechneten positiven 4600 Punkte sind somit nicht gerechtfertigt.

Gewässerbelastung durch Oberflächenabfluss (Karten 7 und 8)
Fälschlicherweise wird hier das Columbiaquartier in der Planung mit 6 Wertpunkten klassifiziert, obwohl es
überhaupt nicht in die Maßnahme einbezogen ist. Dies wird zwar in der Karte 09 so dargestellt, entspricht
aber weder dem Antrag auf Wasserbehördliche Erlaubnis vom 7.9.1012 noch dem von Grün Berlin
beauftragten Gutachten: Projektidee Wasserlandschaft im Tempelhofer Park. Studie zu technischer
Machbarkeit und Potentialen. (Erstellt zum 7. März 2011 von IngGesellschaft Prof. Sieker, S. 3). Auch bei
den übrigen Wertträgern scheint das Columbiaquartier keinen Veränderungsplanungen zu unterliegen, da
sich hier Bestand und Planung nie unterscheiden.
Wegen fehlender Detailberechnung lässt sich dieser grobe Fehler nicht herausrechnen, lässt aber die
gesamte Bewertung fraglich und ungültig werden.
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Stadtklimatische Funktion
Kaltluftleitbahnen (Karten 9 und 10)
In der Umweltatlas-Karte 04.11.2 sind die Berliner Kaltluftleitbahnen eingetragen. Der Untersuchungsbereich
des Gutachtens liegt nicht darin, insofern kann die Bewertung – falls sie überhaupt getroffen werden soll –
nur „0“ lauten.
Die Bewertung im Gutachten mit jeweils 12 Punkten ist somit falsch.

Stadtklimatische Funktion (Karten 11 und 12)
Für die unversiegelten Flächen stimmt die Bewertung. Den versiegelten (Verkehrs-) Flächen sind in der
Umweltatlaskarte aber keine Funktionen zugeordnet und somit lt. Leitfaden auch keine Punkte. Im
Gutachten sind ohne Begründung und somit wohl willkürlich zwei Punkte für diese Verkehrsflächen
vergeben worden. Die Zahl der Verschlechterungspunkte bei diesem Wertträger gibt das Gutachten mit -198
an; würde nicht diese willkürliche Bewertung zu Grunde gelegt, wäre die Bilanz noch schlechter. Genaueres
lässt sich wiederum wegen der nicht dokumentierten Flächenberechnung feststellen.

Biotope
Biotoptypenbewertung (Karten 13 und 14)
Die Bestandskarte kann mangels Grundlagendaten in seiner Richtigkeit und Qualität nicht überprüft werden.
In Anbetracht der übrigen methodischen Mängel in diesem Gutachten sind hier aber Zweifel begründet.
Die Planung bezieht sich lt. Gutachten auf „die derzeit aktuellen Entwurfsdarstellungen“. Dies kann keine
Grundlage für eine ernsthafte Eingriffsbewertung sein, denn uns wurden schon sehr viele verschiedene
Entwürfe von GrünBerlin und von gross.max präsentiert so dass einerseits nicht klar ist, welcher nun gilt, vor
allem fehlt hier jede Verbindlichkeit in der Umsetzung; im Gegenteil, die Formulierung „derzeit aktuell“ macht
ja schon deutlich, dass sich hier noch etwas ändern wird. Ein solches Vorgehen ist unseriös und nicht zu
akzeptieren.
Weiterhin wird eine Aufwertung der Biotope entlang der Landform mit Trockenrasen und speziell auf der
Südseite durch „gebietseigene Kräuter-Saatgutmischungen“ postuliert. Wenn diese Landform als Attraktion
nur halb so erfolgreich ist wie erhofft, so wird sich die Südseite dieser Landform sehr schnell als optimaler
Platz zum Sonnen herausstellen und das Schicksal dieser „steppenartigen Vegetation“ rasch besiegeln. Die
Rasen auf dem Tilla-Durieux-Park geben Auskunft über diese Entwicklung.
Das Gutachten gibt an, dass „ca. 200 heimische und nicht-heimische Baumarten“ gepflanzt werden. Dies
wird wohl ein kleiner botanischer Garten – oder handelt es sich um ca. 200 Bäume heimischer und nichtheimischer Arten. In diesem Fall ist zu Fragen, wie die Pflanzung nicht-heimischer Arten entgegen dem Ziel
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Nr. 16 der vom Senat beschlossenen Biodiversitätsstrategie sich in Negativ-Punkten niederschlägt? Dazu
wird im Gutachten nichts ausgeführt, sollte es aber.
Ein gravierender Mangel ist die Nichtberücksichtigung der Verregnung von ca. 120.000 m³ Wasser (s.
wasserrechtliche Erlaubnis). Mit dieser Bewässerung müssen Veränderungen der Biotope verbunden sein
die hier gröblicher weise übergangen werden.
Es stellt sich die Frage: Macht es fernab aller anderen Gewässer Sinn, die Gewässerränder als
Trittsteinbiotope zu titulieren?
Die abschließende Bewertung ist mangels echter Dokumentation nicht zu akzeptieren. Bei einer ernsthaften
Betrachtung der sicheren und nicht nur erhofften Änderungen würde sie sicher noch negativer ausfallen.

Schutzgut Landschaftsbild
Das Gutachten führt zunächst aus, dass sich das Gelände „als großräumige Fläche ausweist, deren
Nutzungsgeschichte als Flughafen deutlich zu erkennen ist, da diese die äußere Begrenzung sowie die
innere Flächenaufteilung und –erscheinung bestimmt. Durch die noch vorhandenen technischen
Baulichkeiten und das angrenzende Vorfeld mit den optisch dominanten Flughafengebäude ist die
ehemalige Flughafennutzung allgegenwärtig erlebbar.“ Die Gutachter erkennen im Landschaftsbild nur die
technischen Artefakte; das Lebendige der Landschaft, die weiträumige, charakteristische Vegetation, die
hochfliegenden Vögel, die Vielfalt an Schmetterlingen und Bienen kennen oder erkennen sie jedoch nicht.
Erweitert um diese zentrale Komponente könnte eigentlich eine gute Rahmensetzung für die Bewertung des
Landschaftsbildes gegeben sein, nämlich Erhalt und ggf. Akzentuierung dieser charakteristischen FlughafenStadtlandschaft.
Später führt das Gutachten aus: „Der Entwurf für eine großflächig angelegte Parklandschaft zielt darauf ab,
eine vielseitig nutzbare Freifläche zu schaffen, die einerseits die große Nachfrage der Berliner Bevölkerung
nach Erholungsräumen im Grünen für alle Bevölkerungsgruppen befriedigt und andererseits den
einzigartigen Charakter sowie die besondere Lage und Form der Fläche hervorhebt.“ Die Gutachter
übernehmen hier in völlig unkritischer Weise die Argumentation des Bauantragstellers. Es geht nicht um
einen Entwurf, sondern um einen konkreten Bauantrag mit einzelnen Baumaßnahmen die detailliert zu
bewerten sind. Dazu führt das Gutachten aber nur pauschal aus: „Die Planung der ersten Bauphase der
Tempelhofer Freiheit hat positive Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild und auf die
Erholungsfunktion und stellt somit eine Verbesserung der gegenwärtigen Situation dar. Sie werden
insbesondere durch die Erhöhung der Nutzungs- und Strukturvielfalt, durch zusätzliche landschaftstypische
und/oder

gestalterisch

wertvolle

Elemente

und

infolge

dessen

durch

die

Verbesserung

der

Freiflächenversorgung sowie der Erschließungs- und Verbindungsfunktion erzielt.“ Dies wird im Einzelnen
aber überhaupt nicht nachgewiesen, geschweige denn an dem oben skizzierten Bild der spezifischen
Flughafen-Stadtlandschaft sondern nur auf die Karten verwiesen, die aber Veränderungen darstellen, die
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hier im Bauantrag gar nicht gestellt werden (z.B. urban gardening im SO der Fläche, die schon erwähnten
Baumaßnahmen im Columbiaquartier).

Zu den einzelnen Wertträgern:
Erkennbarkeit des Stadt- / Naturraums (Karten 17 und 18)
Die Bestandeskarte ist – bei aller Problematik der Bewertung – akzeptabel. Die Planungskarte jedoch nicht,
da die hier berücksichtigte Planung nicht im Bauantrag steht und deswegen gar nicht beurteilt werden kann.

Landschaftstypische Elemente (Karten 19 und 20)
Das Gutachten führt hier aus: „Diese Kriterium wurde für die Tempelhofer Freiheit aufgrund fehlender
landschaftstypischer Elemente vorwiegend hinsichtlich der Nutzungs- und Strukturvielfalt angewandt.“
Landschaftstypische Elemente sind aber in Hülle und Fülle da: der weite Blick, das Zwitschern der Lärchen
in der Luft, das Ziehen von Falken und Bussarden, das Blühen von Sichelmöhre und die hohe Präsenz von
Faltern und Bienen. Dies sind einige der spezifischen Elemente auch für das Landschaftsbild! Dass hier nur
die geplanten, neu zu gestaltenden Elemente eine hohe Bewertung bekommen ist ein Fehler, denn – wie
oben bereits ausgeführt – prägen gerade auch die biotischen Elemente das charakteristische
Landschaftsbild. Besonders unverständlich und geradezu falsch ist es, ein Wasserbecken und eine Hügel
als landschaftstypisch oder wertvoll für eine Flughafenlandschaft zu erklären. Man mag das ja auch
verschiedenen Gründen bauen wollen, aber man kann das doch nicht als Bereicherung im Sinne des
Naturschutzgesetzes – und nur darum geht es bei der Eingriffsregelung – bewerten. Offensichtlich hatten
auch die Gutachter das Problem, denn in der Tabelle 9 auf S. 16 wurde die Kategorie der 6 Wertpunkte für
die Neubaumaßnahmen vorsichtshalber gar nicht näher ausgeführt.
Dieses Unvermögen, die landschaftstypische Charakteristik der Fläche zu erkennen, spiegelt sich auch in
der Zuordnung der Wertpunkte aus: die unversiegelten Flächen werden mit nur 2 Wertpunkten bewertet. Der
Leitfaden zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Berlin (S. 50, Tab. 15) nimmt als
Grundlage das Kriterium:
„Flächenanteil landschaftstypischer und/oder gestalterisch wertvoller Elemente oder prozentualer Anteil
an der Zahl der Einzelelemente gegenüber den landschaftsuntypischen Elementen“
Bei über 90 % gibt es 6, bei 50 bis 90 % 4, bei 10 bis 50 % 2 und sonst keinen Punkt.
Die unverbaute Freifläche macht das Charakteristikum dieser Weite aus und besteht praktisch zu 100 %
genau aus diesen Elementen und müsste damit mit 6 Punkten gekennzeichnet werden. Es werden jedoch
nur 2 Punkte vergeben, den Startbahnen jedoch 4!
Dieser Wertträger ist im Gutachten offensichtlich völlig falsch bewertet; die dafür vergebenen 1483 Punkte
sind in keiner Weise gerechtfertig.
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Visuelle Ungestörtheit (Karte 21)
Zur Bewertung dieses Gutachtenteils wäre es dringend nötig, genau zu sagen, welche Baumaßnahmen
damit eigentlich bewertet werden sollen; so steht zwar in der Aufgabenstellung des Gutachtens etwas von
der Verbesserung des gastronomischen Angebots, dies ist aber überhaupt nicht hinsichtlich Anzahl und
Größe von Baukörpern qualifiziert. Somit ist auch dieser Teil des Gutachtens nicht nachvollziehbar und
somit als Grundlage für eine Eingriffsbewertung unbrauchbar.

Freiflächenversorgung (Karten 22 und 23)
Die Gutachter beschreiben, dass dieses Kriterium in diesem Fall nicht entsprechend dem Leitfaden
angewendet werden kann, da sich die Freiflächenversorgung durch die Baumaßnahme nicht ändert.
Stattdessen gehen sie aus von einer unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeit der Freifläche, die dann
unterschiedlich bewertet wird.
Dieses Verfahren ist zu kritisieren, da es bei der Bewertung nun einmal darum geht, ob die Versorgung der
Bevölkerung mit Grünflächen verbessert wird oder nicht; dabei bleiben unterschiedliche Qualitäten der
Grünflächen außen vor. Hier muss also die Bilanz „0“ Punkte ergeben, denn es ändert sich durch die Anlage
des Wasserbeckens und der Landform in dieser Hinsicht nichts.
Das Gutachten bewertet nun aber doch diesen Wertträger und differenziert das Tempelhofer Feld
hinsichtlich seiner „Qualitäten“ an diesem Punkt. Bei aller grundsätzlicher Ablehnung dieser Verfahrensweise
kommt nun noch hinzu, dass dieses Verfahren willkürlich angewendet wird: neu gebaute Wege in der
Planungskarte weisen die Höchstzahl von sechs Punkten auf, vorhandene Wege nur einen oder drei Punkte.
Wieso erschließen neue Wege besser als vorhandene?
Die mit diesem Verfahren erreichten 1092 Punkte sind auf keinen Fall anzuerkennen.

Erschließung / Verbindungsfunktion (Karten 24 und 25)
Dieser Wertträger bewertet das, was die Gutachter bereits in den Karten 22 und 23 fälschlicherweise
beschrieben haben,

so dass im Gutachten eine Doppelung der Bewertung eingetreten ist. Abgesehen

davon ist zu dieser Bewertung folgendes anzumerken:
Die Gutachter bewerten im Bestand die Erschließung durchgängig mit 1 Wertpunkt; im Leitfaden ist dieser
Wert zwischen gering und mittel, also weniger als diese verbale Beschreibung des Leitfadens für den Wert
Mittel verdeutlicht:
•

„Freiraum ist gem. seiner natur- und landschaftsbezogenen Nutzung und Charakteristik nicht
ausreichend erschlossen, um die hierfür angemessenen natur- und landschaftsgebundenen
Erholungsaktivitäten zu ermöglichen
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•

eine minimale äußere Anbindung bzw. Erschließung ist gegeben

•

Freiraum ist mit anderen erholungsrelevanten Freiräumen minimal verbunden und/oder besitzt selbst
eine minimale Verbindungsfunktion“

Die zahlreichen Benutzer des Tempelhofer Feldes machen deutlich, dass die Erschließung offensichtlich
reicht, um die Erholungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Natürlich könnte die Anbindung z.B. an die
Hasenheide besser sein, aber bei der einmaligen Größe dieser Fläche ist die Anbindung an andere
Grünanlagen für die Erholungsbewertung irrelevant. Offensichtlich ist die hier getroffene Bestandbewertung
unrichtig.
Die Bewertung der Planung vergibt die Höchstzahl von 6 Punkten an die neu zu schaffenden Strukturen,
dabei erschließt das Wasserbecken – da nicht betretbar – den Park keinen Deut besser und weswegen –
wie schon unter 3.5.4 beschrieben – die neuen Wege besser bewertet sind als der Bestand lässt sich nur
aus einer Voreingenommenheit der Gutachter erklären. So wird überhaupt nicht bemerkt, dass das
Wasserbecken

sogar

eine

bestehende

Nord-Süd-Wegverbindung

kappt.

Der

Eindruck

der

Voreingenommenheit verstärkt sich, wenn auch das von östlichen an den süd-östlichen Rand verlegte urban
gardening nun plötzlich mit 6 Wertpunkten versehen wird.
Auch dieser Wertträger ist unsachlich, nach nicht wissenschaftlichen und nicht nachvollziehbaren Kriterien
bewertet worden; insofern sind auch die hier vergebenen 1076 Punkte zu streichen.

Insgesamt ist festzustellen, dass der naturschutzrechtliche Fachbeitrag in keiner Weise zur
Ermittlung und Bewertung des Eingriffs taugt. Die beiden Hauptgründe hier noch einmal kurz
zusammengefasst:
1. Die Grundlage der Planungsaussage ist nicht dargestellt, es ist somit überhaupt nicht
definiert, welcher Eingriff oder welche Eingriffe bewertet werden
2. Die Abarbeitung der einzelne Wertträger ist zum Teil äußerst mangelhaft, das Verfahren in
großen Teilen willkürlich, unwissenschaftlich und nicht nachvollziehbar
Das Gutachten stellt keine Grundlage für eine Baugenehmigung dar. Es ist auch nicht geeignet
Vorleistungen im Sinne des § 135a BauGB zu bewerten.

9. Wasserbecken samt dazu gehörenden Anlagen
Die BLN unterstützt die Forderung nach einer Neuordnung der Regenwasserentsorgung und der geordneten
Einleitung von Regenwasser über verschiedene Reinigungsstufen in den Landwehrkanal. Da das
Oberflächenwasser auf dem versiegelten Gelände des Tempelhofer Feldes bislang ohne weitere
Behandlung in den Landwehrkanal geflossen ist, könnte die vorliegende Planung einen Schritt in Richtung
Verbesserung der Gewässerqualität darstellen. Für eine genaue Beurteilung der Verbesserung ist aber zu
berücksichtigen, dass weiterhin das stark verschmutzte Oberflächenwasser des Columbiadamms über das
bestehende Regenwasserrückhaltebecken in den Landwehrkanal abgeleitet wird. Insbesondere nach einer
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Vorfilterung und einem temporären Wasserrückhalt dürfte dagegen die Einleitung der Niederschläge von den
Dachflächen und dem Vorfeld eher unproblematisch sein. Es ist daher auch auszuführen, welche
Maßnahmen hinsichtlich des bestehenden Regenwasserbeckens durchgeführt werden, da auch ausgeführt
wird, dass dieses in Zukunft für neue Sportplätze zur Verfügung stehen soll.
Für die BLN ist es jedoch zweifelhaft, ob – abgesehen von den Filterbecken - ein Wasserbecken in dieser
Dimension (und Baukostenhöhe) überhaupt notwendig und sinnvoll ist, da es sich um ein rein
landschaftsgestalterisches, technisches Bauwerk ohne ökologischen Nutzen handelt. Für die Versickerung
der Niederschläge gibt es durchaus ökologisch sinnvollere Lösungen, die auch in dem Gutachten von Prof.
Sieker dargestellt sind, z.B. eine breite, flache Mulde am Übergang des Vorfeldes zum unversiegelten Feld.
Ebenso war offenbar in der ursprünglichen Planung von gross,max die Versickerungsfläche südwestlich des
Vorfeldes auf einer bisher teilversiegelten Fläche geplant.
Zweifel bestehen auch daran, dass das Wasserbecken tatsächlich der von zahlreichen Bürgern
gewünschten Wasserfläche auf dem Tempelhofer Feld entspricht. Noch naturferner lässt sich eine
Wasserfläche kaum anlegen.

Wasserhaushalt: Eine Verbesserung des Wasserhaushaltes durch verminderten Oberflächenwasserabfluss
sieht die BLN nur bedingt bis gar nicht gegeben, da laut Planung zwar rund 6.000 m² entsiegelt werden
sollen, aber nicht deutlich wird, wo dies stattfindet. Die Planungen machen eher den Eindruck, dass durch
die Wegeführung noch mehr Fläche versiegelt wird, als es sowieso schon der Fall ist. Auch bedeutet die
Schaffung einer Wasserfläche einschließlich Verrieselung keine Entsiegelung. Erst wenn für die Herstellung
der Wasserbeckenfläche das Flugvorfeld in entsprechendem Maße entsiegelt werden würde, ergäbe sich in
Kombination mit der dann noch erhaltenen unversiegelten Fläche ein Gewinn für den Naturhaushalt.
Ein offenes Wasserbecken in dieser Größenordnung und in dieser Form ist kein Beitrag zu einem
nachhaltigen Wassermanagement.

Bei der konkreten Gestaltung des Wasserbeckens geben wir folgende Punkte zu bedenken:
Gestaltung des Wasserbeckens: Die BLN begrüßt, dass dem Wasserbecken eine Filterung durch einen
Schilfgürtel vorgeschaltet ist. Allerdings ist die Ufergestaltung des Beckens lebensfeindlich. Mit überwiegend
senkrechten Wänden ohne Ausstiegsmöglichkeiten wird das Becken zu einer Falle für Kleinsäuger und
Amphibien, die unweigerlich versuchen werden, das Becken als Tränke zu nutzen oder als Lebensraum zu
erschließen.
Die Gestaltung im Übergang zwischen Filteranlage und Wasserbecken ist technisch gestaltet und es fehlen
z.B. Inseln aus Sand oder Kies, die ein wichtiger Lebensraum für störungsempfindliche Vögel und Insekten
darstellen könnten.
Die Schilfzone ist viel zu leicht durch Besucher zu betreten und wird durch zu nahe Bäume beschattet.
Wasserbehandlung: Nach aktuellen Erkenntnissen, ist für das Wasserbecken eine Umwälzanlage
vorgesehen. Filter- und Umwälzanlage dieser Größenordnung werden häufig zur Falle von Amphibien.
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Entweder wird die Anlage so gestaltet, dass sie keine Gefahrenquelle darstellt oder die BLN lehnt sie auch
aus Gründen des Artenschutzes und wegen der Betriebs- und Wartungskosten ab.
Da Events auch auf die Wasserfläche ausgedehnt werden sollen, sollte der Zeitpunkt für solche
Veranstaltungen zwischen den 15.08. und 31.03. gelegt werden, damit Störungen während der Brut- und
Aufzuchtzeit ausgeschlossen werden können.

Landform
Die BLN beurteilt den naturschutzrechtlichen Fachbeitrag als Grundlage für die weiteren genehmigungsrechtlichen Verfahren als äußerst dürftig. Darüber hinaus teilt sie eine ganze Reihe von Auffassungen
über Verbesserungen oder Verschlechterung der verschiedenen Landschaftsbestandteile bzw. den
Naturhaushalt oder das Arteninventar nicht. Im Einzelnen:

A) Der Eingriff in das Feldlerchen-Brutbiotop durch die Lage der Landform und der daran gebundenen
Wege wird durch die BLN als nicht kompensierbar eingeschätzt. Die Fläche ist aufgrund ihrer
derzeitigen Biotopausstattung für die Population der Feldlerchen von Berlin weiter Bedeutung. Trotz
Verschlechterungsverbot für eine bedrohte Art (Vorwarnliste, Bestand abnehmend, besonders
geschützt, Quelle: Rote Liste und Liste der Brutvögel von Berlin, 2003) und einer unbestreitbaren
Verdrängung der Population wurde unverständlicherweise eine artenschutzrechtliche Befreiung
erteilt (SenStadtUm, 31.01.2013). Darüber hinaus wird als eine der Ausgleichsflächen genau der
Bereich auf dem Tempelhofer Feld angenommen, der bereits mit hoher Dichte von der Feldlerche
genutzt wird. Es erschließt sich uns aus den Unterlagen nicht, wie weitere Brutplätze zwischen
bereits vorhandenen entstehen sollen. Auch wird im Gutachten davon gesprochen, dass durch die
Maßnahme 36 Feldlerchenreviere betroffen bzw. bedroht sind. Diese Annahme ist für uns aus den
eingereichten

Unterlagen

nicht

nachvollziehbar,

genauso

wenig

ist

dargestellt,

wie

ein

entsprechender Ausgleich und Ersatz geleistet werden soll.
In diesem Zusammenhang wird der Hinweis auf eine Regelung zwischen dem Land Berlin und der
Berliner Stadtgüter GmbH zwecks Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht weiter ausgeführt, so
dass der BLN eine abschließende Beurteilung, ob ein angemessener Ausgleich geschaffen werden
kann, nicht möglich ist. Allerdings ist bereits heute schon bekannt, dass durch die zunehmende
Intensivierung der Landwirtschaft die Brutbiotope für Bodenbrüter äußerst stark zurückgedrängt
werden. Es ist daher für die BLN nicht nachvollziehbar, inwieweit überhaupt ein artgerechter
Ausgleich ausgerechnet auf Flächen der Berliner Stadtgüter geschaffen werden soll.

B) Wegenetz: Die BLN lehnt eine Erweiterung des Wegenetzes in dieser Form und Qualität ab, da
damit keine weitere ökologische Verbesserung der Fläche verbunden ist.
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a. Entgegen der vorausgegangenen Planungen soll das Wegenetz im Zuge dieser Umbaumaßnahme erweitert werden. Es handelt sich dabei jedoch um Wege, die in Dichte und
Qualität auch verschiedene Brutbiotope von Lerche und Grauammer beeinträchtigen.
Bislang hat die vorhandene Wegeführung dazu beigetragen, dass großflächige Bereiche des
ehemaligen Flugfeldes nicht durch Freizeitsuchende bzw. Hunde gestört werden. Durch eine
Verdichtung des Wegenetzes wird jedoch die potentielle Nutzungsintensität erhöht.
b. Der Wegeausbau zieht eine weitere Versiegelung der Fläche nach sich, da Asphaltdecken
geplant sind. Die vorhandenen Asphaltflächen sind für Radfahrer, Rollstuhlfahrer etc.
vollkommen ausreichend. Eine zusätzliche Asphaltversiegelung für neue Wege ist daher
vollkommen unnötig.
Der derzeit bestehende Wegeverlauf berücksichtigt den Schutz der Vogelbrutbiotope.
Die BLN lehnt den in diesem Konzept skizzierten Wegeverlauf ab und fordert die Beeinträchtigungen, die mittels der geänderten, verdichteten Wegeführung einhergehen, stärker in die Bilanz
einzubeziehen (s.u.).
Sofern das Wegenetz entsprechend der Planung erweitert wird, ist eine Sperrung zwischen 01.04.
bis 31.07. beizubehalten. Davon betroffen sind alle Wege inklusive der zukünftigen Wege der
„Landform“. Diese temporäre Schutzzone ist in dieser Zeit mit Flatterband oder anderen geeigneten
Methoden abzutrennen, da einfache Hinweise mittels Pfahl und Informationstafel sich als nicht
ausreichend erwiesen haben.

C) Kompensation: Das Mahdregime in der derzeit umzäunten Fläche gilt aus artenschützerischer Sicht
als optimal, da es einer hohen Feldlerchen-Dichte zugute kommt. Eine Änderung im Mahdregime auf
dieser Fläche lässt eine Verringerung dieser Dichte befürchten. Die BLN fordert, dass bei
Durchführung dieser Maßnahme ein Monitoring zu leisten ist. Von vorneherein sollte allerdings
dargestellt werden, was im Falle einer tatsächlich eintretenden Biotopverschlechterung für
Gegenmaßnahmen ergriffen werden können.
Die BLN empfiehlt hingegen keine Veränderung der Mahd im bereits bestehenden, umzäunten
Schutzgebiet, sondern wenn, dann im Bereich südwestlich der ehemaligen südlichen Start/Landebahn im nichteingezäunten Gebiet. Sofern eine Änderung des Mahdregimes vorgesehen
wird, käme es nur hier zu einer sinnvollen Aufwertung bestehender Biotope. Zum besseren
Verständnis ist eine Karte beigefügt (Basis: Naturschutzrechtlicher Fachbeitrag, Karte 4 „Geschützte
Biotope – Planung u. Kompensation, Lage der Vegetationsaufnahmen“).
Als weitere Kompensationsmaßnahme ist die Anlage von fünf bis sechs weiteren Steinhaufen als
Steinschmätzer-Biotop im Bereich südlich der Landebahn sinnvoll und möglich.

Für den Fall, dass die Landform entgegen unserer Auffassung dennoch errichtet werden sollte, sind
folgende Aspekte bei der Planung zu berücksichtigen:
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D) Die Ausbildung der Südböschung der Landform mit Trockenrasen ist sinnvoll. Im Zusammenhang
mit dem geplanten Wegeverlauf (siehe Punkt C) weisen wir jedoch darauf hin, dass die angestrebte
Biotopfunktion während der Brutzeit erhalten bleiben muss, d.h. der Besucherdruck in vernünftige
Bahnen gelenkt wird. Hier besteht aber klarer Widerspruch zu der Intention der Landform, die ja
gerade die Attraktivität steigern und als Besuchermagnet wirken soll. Bei der Verwendung von
Saatgutmischungen ist auf die standorttypische und regionale Herkunft zu achten. Die Schaffung
von Aushagerungs- und Rohbodenstandorten wird begrüßt. Sie kann jedoch in der Maßnahmenbilanzierung nicht als Kompensation für den Verlust von Brutbiotopen herangezogen werden.

Baumpflanzungen
A) Die Planung sieht im unmittelbaren Umfeld des Wasserbeckens sowie im daran östlich angrenzenden Bereich Baumpflanzungen vor. Die BLN fordert, dass ausschließlich heimische Baumarten
verwendet werden. Es erschließt sich uns überhaupt nicht, warum hier Gleditsia tricanthos inermis
(Ursprung: Nordamerika, Gleditschie) und Sophora japonica (Ursprung: Ostasien, Schnurbaum) zur
Anwendung kommen sollen, wenn in Teilbereichen Quercus petraea (Traubeneiche) bereits als
Naturverjüngung vorkommt und in Beimischung gemeinsam mit Tilia (Linde) vergleichbare
Standortansprüche hat, wie die beiden Exoten. Die BLN schließt sich mit seiner Forderung dem Amt
für Umwelt und Naturschutz des Bezirks Tempelhof-Schöneberg an.
B) Generell sind die Baumpflanzungen aus naturschutzfachlichen Gründen auf ein absolutes Minimum
zu beschränken. Eine Baumpflanzung geht an vielen Stellen des Geländes immer zulasten von
Feldlerchen-, Grauammern- und Neuntöter-Biotopen.

10. Fazit
Die Grün Berlin Stiftung plant einen erheblichen Eingriff in den Brutvogelbestand des Tempelhofer Felds.
Durch die Errichtung eines künstlichen Gewässers und eines Aushubhügels werden ca. 30 % der Niststätten
der Feldlerche in Anspruch genommen. Dies stellt einen erheblicher Eingriff in die dortige Population dar,
der umso schwerer wiegt, als dass die Art(en) (ggf. auf Neuntöter etc ausweiten) deutschlandweit und in
Berlin und Brandenburg in einem starken Rückgang begriffen ist (sind). Es werden damit

durch die

Maßnahme sowohl nach § 44 Abs. 1 BNatSchG Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders
geschützten Arten zerstört als auch durch die entstehenden Störungen der Erhaltungszustand der
Population erheblich verschlechtert, was nur unter bestimmten Bedingungen ausnahmsweise zulässig ist (§
45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG).
Das für eine Ausnahme notwendige dringend nachgewiesene öffentliche Interesse für die Anlage eines
Gewässers und des Hügels kann hier nicht erkannt werden. Der Vorhabenträger kann deshalb nicht von den
Verboten des § 44 BNatSchG entbunden werden, weil das Vorhaben weder positive Auswirkungen auf die
Gesundheit des Menschen oder die öffentliche Sicherheit oder günstige Auswirkungen auf die Umwelt hat.
Es wurden auch keine zumutbaren Alternativen geprüft.
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Bei der Darstellung, was eine Population ist, muss auf eine lokale Betrachtungsweise abgestellt werden, d.h.
in diesem Fall wäre es die isolierte Population auf dem Tempelhofer Feld.
Im Gutachten erfolgt kein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, der die Auswirkungen des Eingriffs auf die
Population darstellt. Nach dem BNatSchG wäre der Eingriff nur zulässig, wenn „die ökologische Funktion der
von

dem

Eingriff

oder

Vorhaben

betroffenen

Fortpflanzungs-

oder

Ruhestätten

im

räumlichen

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird“. Wie dieser räumliche Zusammenhang aussehen soll, wenn
entsprechende Fortpflanzungsstätten in Brandenburg als Ausgleich gesehen werden, ist völlig unklar. Auch
ist unklar, wieweit die dann noch verbleibende Population, immerhin nur noch 75 % der Ausgangspopulation
auf dem Tempelhofer Feld unter den zukünftigen Nutzungsbelastungen dann noch überlebensfähig ist.
Darüber hinaus wird nicht dargestellt, wie der angeblich bereits in Angriff genommene Ausgleich der
Stadtgüter GmbH im Umland von Berlin erfolgt und ob dieser überhaupt wirksam ist (Maßnahmen, Lage,
Dauer der Sicherung des Projekts, Effektivität, gibt es ein Monitoring? Haben dort bereits vorher Feldlerchen
gebrütet?).
Ein derartiger Eingriff in die Population einer nach der FFH-Vogelschutzrichtlinie geschützten Art kann von
den Berliner Verbänden nicht hingenommen werden.
Es ist zu prüfen, ob bei der Grün Berlin Stiftung als Bauherr überhaupt ein öffentliches Interesse geltend
gemacht werden kann, da sie ein privates Unternehmen darstellt.
Die Maßnahme soll ausschließlich aus Gestaltungsgründen als Ergebnis eines Wettbewerbs durchgeführt
werden. Sie ist weder aus Gründen der Naherholung noch zur Realisierung der Regenwasserversickerung
notwendig. Das Wasserbecken hat als künstlicher Teich ohne natürliche Ufer keinerlei Naturschutzwert. Er
dient ausschließlich für Eventzwecke.
Darüber hinaus funktioniert das Tempelhofer Feld auch ohne die geplanten Baumaßnahmen bereits jetzt
hervorragend als Erholungsfläche für die Bevölkerung. Dabei wird in bemerkenswerter Weise auch die
Bedürfnisse der Brutvögel Rücksicht genommen. Dies würde durch die geplanten Baumaßnahmen
konterkariert werden.
Für die an sich begrüßenswerte Versickerung von Regenwasser wird das Wasserbecken nicht benötigt. Da
der Teich in Zeiten knapper Niederschläge auf gleicher Höhe gehalten werden soll, ist teilweise eine aus
ökologischen Gründen abzulehnende Inanspruchnahme von Grundwasser durch Tiefbrunnen geplant.
Des Weiteren ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich, dass Alternativen geprüft wurden. So könnte statt
eines Wasserbeckens auch eine Versickerungsmulde realisiert werden oder ein (kleineres) Wasserbecken
bzw. Filterbecken z.B. an die versiegelten Randbereiche des Vorfeldes verlegt werden. Wenn
Wasserflächen überhaupt angelegt werden, können diese zudem deutlich naturnäher ausgelegt werden.
Die geplante Landform und der Rundweg erfolgen zielgenau in Mitten geschützter Biotope. Durch den
Verlauf zwischen den Landebahnen mit Aufschüttung der Landform ergibt sich auf Grund der ausreichend
parallelen Wege keine neue Verbindungsqualität für die Nutzer. Die Dammlage bedeutet zudem einen
erheblichen Eingriff in das Landschaftsbild. Der weitere Verlauf des Rundweges nördlich der Landebahn
bedeutet ebenso keine Verbesserung der Verbindungsqualität, da bestehende (bereits zum größten Teil
asphaltierte Wege abgeschnitten oder entsiegelt werden). Einen deutlich geringeren Eingriff zur
Verbesserung der Erschließung wäre daher die Verbesserung/Sanierung der bestehenden Wege – dies
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wurde aber als sich eigentlich aufdrängende Alternative nicht geprüft. Dabei ließe sich damit die Natur und
die Historie des Tempelhofer Feldes viel besser (barrierefrei) erkunden – statt sie teilweise zu zerstören
(festzustellen ist, dass im Gutachten der Gruppe F die bestehende Wegeverbindung nur rudimentär erfasst
wurden).
Entsprechend könnte auch die Aufschüttung des Hügels, der neben den Brutplätzen auch geschützte
Biotope zerstört, verzichtet werden. Das Aushubmaterial des Teichs könnte z.B. abgefahren werden oder als
Lärmschutz zur Autobahn hin aufgeschüttet werden (eigenständige Untersuchung notwendig). Auch hier
liegen keine Alternativbetrachtungen vorDarüber hinaus sind im Rahmen der Planung weitere Eingriffe in das Feld geplant, die den Lebensraum der
Feldlerchen erheblich beeinträchtigen können, im Eingriffsgutachten aber nicht entsprechend dargestellt
werden. Dies ist die geplante Anpflanzung zahlreicher Gehölze, die das Brutgebiet einengen. Eine künstliche
Bewässerung der Wiesenflächen (bisher in den Planungen nur angedeutet, nicht aber konkret ausgeführt)
kann zu einer Veränderung der Pflanzengesellschaften führen, dadurch werden aus Trockenrasen
möglicherweise ruderale Frischwiesen, deren viel dichterer Aufwuchs verhindert, dass die Feldlerchen
geeignete Brutplätze finden. Außerdem werden sie dadurch bei der Nahrungssuche behindert.
Im Gegensatz zum naturschutzrechtlichen Fachbeitrag der Gruppe F ist die BLN der Auffassung, dass die
Eingriffe an Boden, Klima, Pflanzen und Tieren durch die Aufwertung der Schutzgüter Wasser und
Landschaftsbild nicht ausgeglichen werden können. Es ist eine umfangreiche Nachbesserung der
Konzeption notwendig.
1) Die Baumpflanzungen haben nur dann eine ausgleichende Wirkung in der Bilanz, wenn heimische
Arten zur Anwendung kommen. Es erschließt sich der BLN nicht, warum die positive Wirkung auf
das

Landschaftsbild

nur

mit

Exoten

zu

erreichen

sein

soll,

wenn

vergleichbare

und

standortangepasste heimische Arten diesen Zweck ohne weiteres erfüllen können. Auch ist die
dargestellte Menge an Bäumen dem Biotop nicht zuträglich, so dass sie nicht umfassend positiv in
die Bilanz eingehen können. Hier ist weniger mehr.
2) Die Herstellung der Landform ist aus ökologischen Gründen nicht nachvollziehbar, sondern ist ein
rein gestalterisches Element, dessen Verlauf und Symmetrie zudem ausschließlich aus der
Vogelperspektive seine Wirkung entfaltet. Es erschließt sich der BLN nicht, inwiefern es sich hiermit
um eine Aufwertung des Landschaftsbildes handeln soll, wenn es von niemandem ohne
Vorkenntnisse wahrgenommen werden kann.
3) Die derzeit geplanten Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich und Ersatz der betroffenen
Feldlerchenbiotope bedürfen einer umfangreichen Nachbesserung, da nicht deutlich wird, wie Art
und Umfang sich bilanzieren bzw. Maßnahmen sich tatsächlich umsetzen lassen.
4) Die Änderung der Mahdregime hat nur dann eine ausgleichende Wirkung in der Bilanz, wenn sie
auch tatsächlich einen nachhaltig positiven Einfluss auf die Population der schützenswerten Arten
hat. Derzeit lässt sich dies nicht abschließend erkennen.

Das Vorhaben steht nach Auffassung der Berliner Naturschutzverbände im völligen Gegensatz
zur Strategie der biologischen Vielfalt von Berlin des Senats von Berlin.
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Mit freundlichen Grüßen

Manfred Schubert
Geschäftsführer

für unsere nach § 63 BNatSchG anerkannten Mitgliedsverbände:
gez. Dr. H. Berger
gez. T. Hauschild
gez. L. Miller
gez. H. Schinowski
gez. O. Schworck
gez. A. Solmsdorf
gez. G. Strüven
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Kapitel Landform, Punkt D
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