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Mitte hat in den Parks bis zu 70 Tonnen Müll pro Woche
Aktualisiert: 12.05.2021, 16:00 | Lesedauer: 7 Minuten
Julian Würzer

Ein Parkbesucher stellt seinen Müll am Monbijoupark neben einen Abfalleimer.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto
Services

Wenn es wärmer wird, verspeisen viele Menschen mitgebrachte
Lebensmittel in den Parks – und lassen den Müll zurück.

Berlin. Am Ende eines schönen Tages bleibt der Müll im Monbijoupark liegen. Servietten, Pizzakartons, Salatschalen, mit
oder ohne Essensreste quillen aus den Mülleimern oder sind darunter zu kleinen Müllbergen zusammengetragen.
Abfallbehälter gibt es in dem Park gegenüber der Museumsinsel fast alle fünf Meter – entweder einen für Papier in grün oder
einen für Restmüll in orange. Und die Leute tragen ihren Müll zumindest dorthin. Doch macht ihn das zu einem positiven
Beispiel?
Einer der das wissen könnte, ist Torsten Schwarz. Der 58-Jährige räumt den Müll im Monbijoupark fast jeden Tag weg. Er
arbeitet seit mehr als 30 Jahren bei der Berliner Stadtreinigung (BSR) und leitet den Bereich Monbijoupark, James-SimonPark und Lustgarten auf der Museumsinsel. Der Bereich wurde der BSR im Zuge des Pilotprojekts „Reinigung ausgewählter
Grünanlagen“ vom Bezirk übergeben, da die Verwaltung mit der Reinigung durch das eigene Personal nicht mehr
hinterhergekommen ist.
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„Wenn die Parks sauber sind, ist auch die Hemmschwelle größer, etwas sorglos wegzuwerfen“, sagt Schwarz über seinen
Einsatzbereich. Er erzählt, wie er und sein Team frühmorgens, wenn die Menschen in der Stadt noch ihren Kaffee trinken,
ausgerüstet mit Zangen, Handschuhen durch den Park laufen. Sie leeren die grünen Tonnen, sammeln den Dreck daneben
ein und halten auch die Spielplätze sauber.
Parks werden während der Pandemie zu Wohnzimmern der Stadt
An vielen Tagen, vor allem nach schönen Wochenenden, wie dem vergangenen, als das Thermometer an der 30-Grad-Marke
kratzte, komme besonders viel Müll zusammen. Dann würde auch er öfter durch den Monbijoupark laufen. „Wir reinigen die
Parks sieben Tage die Woche, wenn es sein muss sogar mehrmals täglich“, sagt er. Doch ausreichend ist das nicht, wie sich
an vielen Tagen zeigt. Müll liegt zwar nicht auf den Parkwiesen, aber stapelt sich unter den Mülleimern - besonders schön ist
das nicht.
Während der Pandemie haben Parks zweifelsohne an Bedeutung gewonnen. Gehört der Besuch zu den Höhepunkten des
Tages – entweder für einen Spaziergang oder um seine Freunde zu treffen. Man holt sich Essen von den umliegenden
Restaurants, trinkt Bier oder Mate, lacht, spielt oder beobachtet einfach die anderen Parkgänger. Man könnte sagen, die
grünen Oasen sind zu Wohnzimmer inmitten der Stadt geworden. Und ja, es gibt viele, die sie so behandeln.
Lesen Sie dazu auch: ! BSR übernimmt die Reinigung 33 weiterer Parks in Berlin
So wie zwei junge Männer im Monbijoupark am Dienstagabend. Als es dunkel wird, stellen sie ihre Flaschen unter einen der
vollen Mülleimer. Sie wollen ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Sie sagen: „Es wäre doch asozial, wenn wir den Müll
einfach auf der Wiese liegen lassen würden.“ Immerhin, viele der Besucher scheinen diesen Gedanken zu teilen.

Auch im James-Simon-Park in Mitte quellen die Mülleimer an schönen Tagen über.
Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Takeaway-Konsum wirft Berlin beim Kampf gegen den Müll zurück
Dennoch bezeichnet Sebastian Weise die Situation in den Parks seit Beginn der Pandemie als „dramatisch“. ! Er ist von der
Initiative „wirBerlin“, die sich für eine nachhaltige Stadtentwicklung engagiert. Die Müllberge seien gewachsen. Vor allem der
zunehmende Takeaway-Konsum habe Berlin auf einem in den vergangenen Jahren guten Lösungsweg weit zurückgeworfen.
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Es blieben Pizzakartons und To-Go-Becher liegen. Essensverpackungen wolle kaum einer mitnehmen nach Hause nehmen,
da es riecht und tropft. Aber auch Styropor, Alufolie, Plastiktüten, Glasflaschen, Kronkorken, Zigarettenkippen und MundNasen-Masken finde er in den Parks vor.
Und das bereitet auch dem Bezirk ziemlichen Ärger. Nicht die Anzahl der Mülleimer oder der Reinigungsturnus seien das
Problem, sondern das Verhalten der Parkbesucherinnen und Parkbesucher und der sorglose Umgang mit der Natur, so ein
Sprecher des Bezirksamts Mitte. Er sagt, das Müllaufkommen nehme in allen öffentlichen Grünanlagen stetig zu.
8000 Euro zahlt der Bezirk wöchentlich für die Beseitigung von Müll
Zu den Hotspots würden unter anderen der Lustgarten, Monbijoupark und der Spreebogenpark zählen. 60 bis 70 Tonnen Müll
fallen in den Parks im Bezirk Mitte pro Woche an. 8000 Euro würde die Beseitigung Woche für Woche kosten – auf die
Sommermonate gerechnet, sind das rund 100.000 Euro. Geld, das man besser woanders einsetzen könnte.
Also wie bekommt man die Menschen dazu, generell weniger Müll in den Parks zu produzieren? BSR-Bereichsleiter Schwarz
sagt, man habe in den vergangenen Monaten 21 Mülltonnen im Monbijoupark aufgestellt und den Reinigungsturnus erhöht.
Er, gibt aber auch zu Bedenken, dass damit eine Kapazität erreicht ist – denn Parks voll mit Müllkörben würde auch keiner
wollen.
Sebastian Weise hält es nicht für falsch, die BSR zu beauftragen, um die überforderten Bezirksämter zu entlasten. Sagt aber
auch, das sei zu wenig. Seine Initiative „wirBerlin“ versucht Menschen, die die Parks in Berlin benutzen, zum Umdenken zu
bewegen.
Initiative „wirBerlin“ will mit einem „Park-Knigge“ aufklären
! Wie

etwa Mitte des vergangenen Jahres, als sie den „Park-Knigge“ vorgestellt haben. Ein Faltblatt mit acht Regeln in

sechs Sprachen. Für alle, die nachschlagen wollen, wie man Müll vermeidet, reduziert, korrekt entsorgt und die Umwelt
schützt. Seither hätten viele Bezirksämter für eine örtliche Verteilung nachgefragt. „Information und Aufklärung sind eben
wichtig“, sagt Weise.
Das versucht der Bezirk Mitte im Monbijoupark allerdings auch. „Es wäre schön, wenn jeder den Park so nutzt und
hinterlässt, wie er ihn selbst vorfinden möchte“, sagt der Sprecher. ! Um dies zu vermitteln, seien ein Parkdienst und seit
Mai 2020 zwei Stadtnatur-Rangerinnen im Einsatz. Sie würden mit Besucherinnen und Besucher ins Gespräch kommen.
Mehrweg-Konzept soll Müllflut in Berlin-Mitte stoppen
Doch in Mitte könnte auch noch ein ganz anderes Projekt die Müllflut stoppen.! „Mit Mehrweg statt Einweg“ soll der
Verpackungsmüll bei Außer-Haus-Verkäufen von Restaurants reduziert werden. In einem Wettbewerb soll eines von acht
verschiedenen Systemen ausgewählt werden und in einem Projektgebiet eingesetzt werden. Vom klassischen To-GoPfandsystem mit Mehrwegbechern und Schüsseln bis hin zum Pfandautomaten.
Gibt es also ähnlich saubere Grünflächen wie den Monbijoupark in Zukunft? Natürlich, wenn Besucherinnen und Besucher,
BSR, Initiativen und der Bezirk Hand in Hand arbeiten und sich gegenseitig helfen.
Lesen Sie dazu auch: ! Beim Müll in Berlin sind politische Vorgaben nötig
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