
Öffentliches Grün . Pflege

Entwicklung des Schöneberger Südgeländes

Neuland betritt die Stadt Berlin mit einem Pflege- und Ent-

wicklungsplan für den Natur-Park 5chöneberger 5üdgelände.

Denn die Bahnbrache liegt auf städtisch-industriellem Grund.

Andreas Langer

Nach fast 50 Jahren weitgehend ungestör-
ter Sukzession wurde im Mai 2000 mit der
Eröffnung des Natur-Parks Schöneberger
Südgelände ein neues Kapitel in der Ge-

schichte des ehemaligen Rangierbahnhofs
aufgeschlagen. Bereits ein Jahr zuvor war
das Gelånde wegen der Vielfalt der dort le-

benden Tier- und Pflanzenarten von der Se-

natsverwaltung für Stadtentwicklung zum
Schutzgebiet erklärt worden. ln seinem
Kern ist der Natur-Park als Naturschutzge-
biet, in den übrigen Bereichen als Land-
schaftsschutzgebiet ausgewiesen.
lnfolge der Ausweisung als Schutzgebiet
besteht die Verpflichtung, einen Pflege-
und Entwicklungsplan aufzustellen. lm Auf-
trag der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung erarbeitete das Büro planland ein
entsprechendes Konzept. Das Planwerk for-
muliert raum- beziehungsweise biotop-
typenbezogene Ziele und ordnet diesen
flächenscharf die entsprechenden Pflege-
und Entwicklungsmaßnahmen zu. Die bis-

lang eigendynamische Vegetationsentwick-
lung wird damit von einem gezielten Pfle-
gemanagement abgelöst.

Neuland bei der Pflege

Mit dem Pflege- und Entwicklungsplan für
ein Schutzgebiet auf städtisch-industriellem
Grund, das zudem als Natur-Park fur die Öf-
fentlichkeit zugänglich ist, wird Neuland
betreten. Weitreichende Erfahrungen über
die Wirkung von Pflegemaßnahmen auf Ve-
getationsbestände von Bahnbrachen wie et-
wa Aussagen über die Mahdverträglichkeit
einzelner für die Fläche charakteristischer
oder auch seltener Arten liegen kaum vor.
Die Nutzung des Geländes für die Erholung,
aber in weit größerem Maße die Pflege
selbst, initiiert neue, in ihrer Wirkung nicht
bis ins letzte abschätzbare Prozesse. Die
Pflegemaßnahmen sind ein neuer Faktor in
der 50-jährigen Entwicklungsgeschichte.
Der Pflege- und Entwicklungsplan ist daher
als erster Schritt auf dem Weg zu einer
Steuerung der Vegetationsentwicklung im
Sinne der Schutzgebietsverordnung und der
Natur-Park-Konzeption zu sehen. ln der

Pflegepraxis werden die Vorgaben des Plan-

werks auf der Grundlage ihrer Wirkungen
immer wieder zu reflektieren und entspre-
chend anzupassen sein.
Der Pflege- und Entwicklungsplan knüpft
an das im Rahmen der Entwicklung des

Geländes zum Natur-Park geschaffene
Raumgefüge mit einem vielfältigen Wech-
sel von Offenlandschaften, Hainen und ge-
schlossenen Waldbereichen an. Die Pflege
betrifft im Wesentlichen die durch unter-
schiedliche Gras- und Staudenfluren cha-
rakterisierten Lichtungsbereiche. Dort soll
die Bewaldung und besonders das Ein-
wachsen expansiver Gehölzarten wie Robi-
nie und Zitterpappel verhindert werden.
Die zentralen, für den Arten- und Biotop-
schutz bedeutenden Trockenrasen des Na-

turschutzgebiets sollen als solche erhalten
werden. Die Waldbereiche bleiben dage-
gen weitgehend sich selbst überlassen.

Brrken úberwuchern Relikte des ehe-
maligen Rangierbahnhofes im jetzi-

gen Natur-Park Schöneberger 5üdge-
lände. Die Senatsverwaltung von BeÊ

lin ließ ein Pflege- und Entwicklungs-
konzept für die Brache erstellen

Die zunehmende Verschattung und der
Laubeintrag von Gehölzen in Verbindung
mit Nährstoffeinträgen aus der Luft begün-
stigen auf den Lichtungen die Ausbreitung
anspruchsvollerer Arten. Goldrute, Rain-
farn, Acker-Kratzdistel und Landreitgras,
aber auch Wiesenarten wie der Rot-Schwin-
gel und das Knäuelgras haben an Stetigkeit
und Deckung zugenommen. Dies verweist
auf eine Entwicklung hin zu den ruderalen
Halbtrockenrasen und ausdauernden, wär-
meliebenden Ruderalfluren. Der Rückgang
der Trockenrasen beruht aber auch auf dem
Einwachsen von Gehölzen an den Rändern.
Ein Schwerpunkt der Pflege liegt daher auf
diesen Übergangsbereichen.
Um Nährstoffe zu entziehen, werden die
Trockenrasen regelmäßig gemäht. Das

Mahdgut wird, um die Selbstaussaat zu för-
dern, zunächst ein bis zwei Tage auf der
Fläche belassen und dann abgefahren. Die
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Mahd erfolgt in der Regel erst nach der Blü-
te der meisten Arten ab Mitte August. Ge-
mäht wird abschnittweise im jährlichen
Wechsel, so dass jede Teilfläche nur alle
zwei Jahre geschnitten wird. Die abschnitts-
weise Mahd entspricht zum einen natur-
schutzfachlichen Anforderungen - die für
Insekten notwendigen Requisiten sind kon-
stant verfügbar - berücksichtigt aber auch
ästhetische Aspekte und den besonderen
Charakter des Geländes als Natur-Park.

Lichtungen freihalten

Die Wiederbewaldung der Lichtungen geht
vornehmlich von Sand-Birke, verschiedenen
Pappel-Arten und Robinie aus. Alle d¡ese
Arten schlagen stark aus. Robinien und Pap-
peln dringen in der Regel von bestehenden
Polykormonen mit Wurzelausläufern mit ei-
ner Ausbreitungsgeschwindigkeit von bis zu
elnem Meter pro Jahr in angrenzende offe-

ne Bereiche ein. Dort soll das seitliche Ein-

wachsen in die Lichtungen begrenzt wer-
den. ln die jeweiligen Ausgangspopulatio-
nen wird jedoch nicht direkt eingegriffen,
um eine Stimulation des klonalen Wachs-
tums zu verme¡den und um eine weitere
Binnenentwicklung der Bestände zuzulas-
sen. Bei den klonal wachsenden Arten wer-
den die jungen Wurzelausläufer jährlich
entfernt, sofern sie in die Lichtungsbereiche
eingewachsen sind. Sand-Birken werden in
den offenen Bereichen gerodet. Wo dies,

wie etwa unmittelbar an Gleisen, nicht sinn-
voll ist, werden die Stämme gefällt.
Das jährliche Roden und Zurückschneiden
ist besonders bei der Robinie von großer
Bedeutung, da deren Einwachsen in die Ra-

senflächen bereits innerhalb relativ kurzer
Zeit mit tiefgreifenden Veränderungen der
Artenzusammensetzung verbunden ist.

Grund ist das Stickstoffbindungsvermögen

Während die Robinienwälder weitge-
hend sich selbst úberlassen bleiben,
werden seltene Arten wie Blasen-

strauch (links oben), Rispenflocken-
blume (rechts oben) und Geknäult-
köpfiges Habichtskraut durch Pflege-

maßnahmen gefördert.

der Robinie. ln den Sandtrockenrasen wer-
den zusätzlich sich stark ausbreitende Hoch-
stauden wie Rainfarn und Goldrute ent-
fernt. Die Arten werden regelmäßig in der
Hauptblüte vor Beginn des Fruchtansatzes
von Hand gezogen. Die ersten Erfahrungen
mit dieser Maßnahme schätzt die Senatsver-
waltung als geeignet ein, ein weiteres Aus-
breiten dieser Arten in die Trockenrasen zu-
verhindern.
Bei den Wäldern ist Prozessschutz das zen-
trale Ziel. Der seit 50 Jahre anhaltenden
eigendynamischen Entwicklung wird wei-
ter Raum gegeben. lm Unterschied zur bis-
herigen, we¡tgehend unbeeinflussten Ent-
wicklung kommt als neue Größe die Nut-
zung des Geländes durch die Besucher ins

5piel. Dadurch werden neue Entwicklungs-
prozesse angestoßen. Dies bezieht sich auf
die Wälder innerhalb des Landschafts-
schutzgebietes, wohingegen die Waldbe-
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reiche innerhalb des Naturschutzgebietes
nicht betreten werden sollen und sich

weiterhin ungestört entwickeln können.
Lichte Waldbestände meist aus Birke und
Eiche charakterisieren das Sridgelände und
sollen als solche erhalten werden. Dement-
sprechend werden auf der Grundlage der
im Pflege- und Entwicklungsplan vorgege-
benen Deckungswerte bei Verdichtung der
Bestände Gehölze entnommen, um die Kei-

mung von Gehölzen und damit die Verjtin-
gung der Bestände zu fördern.

Zurückdrängen und Fördern

Neben dem Zurückdrängen bestimmter
Arten werden im Rahmen der Pflege ein-
zelne Arten auch gezielt gefördert. Hierzu
gehören verschiedene Rosenarten oder
auch die Klee-Ulme und der Blasenstrauch.

Die lichtliebenden, meist in Gehölzbestän-
de integrierten Arten werden in regelmä-
ßigen Abständen freigestellt.

Veränderungen im Pflegemanagement
zeichnen sich bereits nach zwei Jahren Pfle-
geerfahrung ab. Die für die einzelnen Be-

reiche formulierten Ziele des Pflege- und
Entwicklungsplans haberÍ Bestand, die
Maßnahmen im Einzelnen werden in Ab-
hängigkeit von der Entwicklungsdynamik
der Vegetation kleinräumig variiert. Bei-

spiele hierfür sind die gezielte Mahd von
Brennesselsäumen oder das regelmäßige
Ziehen von Schösslingen des Roten Hartrie-
gels. Diese Art breitet sich, wohl in Folge
der Mahdaktivitäten, in den Trockenrasen
stärker aus als erwartet.
Auf eine Frühjahrsmahd wird grundsätzlich
verzichtet; denn die kurzrasigen Flächen la-

den zum Lagern und Spielen ein, was in
weiten Teilen des Parks nicht erwünscht ist.

Pflege erfüllt dort auch nutzungslenkende
Funktion.
Um dem offenen Charakter des Pflege-

plans gerecht zu werden, initiierte die Se-

Die Trockenrasen der zentralen Lich-

tung im Kern des Naturschutzgebietes
zählen zu den werwollsten Flächen
(links) Die Lichtungen werden alle

zwei Jahre im Herbst gemäht (rechts)

natsverwaltung ein Bio-Monitoring. Über
ein festes Raster von Aufnahmeflächen soll
die Vegetationsentwicklung in Verbindung
mit den jeweiligen Maßnahmen alljährlich
dokumentiert werden. Die Ergebnisse des

Monitorings bilden die Grundlage für eine
Bewertung und Fortschreibung des Pflege-
plans.

Wildnis in Gefahr

Kritik an den Pflegemaßnahmen wird vor
dem Hintergrund des wilden und urwtichsi-
gen Charakters des Geländes geäußert, der
im Rahmen der Pflege verloren zu gehen
droht. Die Kritik r¡chtet sich hierbei nicht
auf das ,,Ob" der Pflege, sondern auf das
,,Wie". Neben den naturschutzfachlichen
Anforderungen an die pflege, die in der
Förderung bestimmter Arten und Biotope
zum Ausdruck kommt, wird der Erhalt der
landschaftlichen Eigenart immer auch Maß_
stab frir den Erfolg der pflege sein. I
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