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Sehr geehrte Frau Lüscher, sehr geehrter Herr Haspel, sehr geehrter Herr Lingenauber, meine 

Damen und Herren, 

auch wir danken Ihnen herzlich. Wir fühlen uns sehr geehrt, heute diesen besonderen Preis zu 

erhalten. Und dann auch noch im geschichtsträchtigen Roten Rathaus!  

Wie Sie wissen, ist das Rote Rathaus auf einmalige Weise mit einem der schönsten Parks unserer 

Region verbunden. Als der Neubau 1871 fast fertig war, wurden Teile der alten Berliner 

Gerichtslaube, die hier stand, in den Babelsberger Park gebracht und dort wieder aufgebaut. So ist 

noch heute im fernen Babelsberg ein originales Stück aus dem alten Berlin zu bewundern. Seit 

kurzem fließt auch wieder das Wasser im Babelsberger Park! Das Schwarze Meer ist wieder 

gefüllt und wenn man am Gebirgsbach entlangspaziert, dann murmelt es, dann gluckert es, der 

Wasserfall rauscht und ganz unten schießt der Geysir in den Himmel! Mit den atemberaubenden 

Blicken über die Havel ein großartiges Erlebnis.  

All das können wir heute noch erleben, weil sich seit über 180 Jahren Menschen um diesen Park 

kümmern. Jeden Tag geben sie ihr Bestes, um dieses lebendige, fragile und manchmal 

widerspenstige kulturelle Erbe zu erhalten. Sie harken Wege, mähen Wiesen, kontrollieren Bäume, 

halten Sichtachsen frei, schneiden Rosen, zupfen Unkraut in den Schmuckbeeten und fangen bei 

Bedarf gefräßige Kaninchen. Sie wissen, welche Arbeiten zu tun sind und wann der richtige 

Zeitpunkt dafür ist.  

All das hat der Steppengarten nicht. Er ist zwar viel kleiner und auch jünger als der Babelsberger 

Park. Aber das Grundgesetz der Gartenkunst gilt auch hier: Ein Garten braucht seine Gärtner! Als 

wir vor sechs Jahren anfingen, wollten wir genau das erreichen – eine regelmäßige Pflege durch 

fitte, fachkundige Gärtner, am besten vom Grünflächenamt. Aber es ist einfach nicht machbar. Was 

wir erleben, sind die Folgen einer katastrophalen Sparpolitik, die für kaputte Schulen, überlastete 

Bürgerämter, Pflegenotstand in Krankenhäusern und eben zu gärtnerlosen Gärten geführt hat. Es 

fehlt überall an gut ausgebildetem Personal. Wir können und wollen das nicht mehr durch das 



Ehrenamt auffangen! Was wir konkret für den Steppengarten brauchen, sind zwei Staudengärtner, 

die hier einen Tag pro Woche mindestens ein Jahr lang arbeiten. 

Und generell brauchen wir in den Berliner Parks mehr Gärtner! Es ist eine absurde Behauptung, 

dass man mit 33 Leuten über 310 ha Grün in und um den Tiergarten fachgerecht pflegen kann. In 

den letzten Jahren haben wir empirisch festgestellt, dass es nicht möglich ist. Wie man am Beispiel 

Steppengarten sieht, geht Substanz verloren.  

Also nochmal unsere Bitte: Stellen Sie fachkundige Gärtner ein, bilden Sie junge Menschen aus, 

wecken Sie ihre Leidenschaft für unsere schönen Berliner Parks, auf die wir zu Recht stolz sind 

und um die uns andere Metropolen beneiden. Und sagen Sie Ihren Gärtnern mal, dass sie gute 

Arbeit leisten! 

 


