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über 

Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten: 

Im Bürgerpark in Niederschönhausen gab es wiederholt Vorfälle von Vandalismus. Dabei 
werden unter anderem die gastronomischen Einrichtungen beschädigt sowie Mauern und 
die Anlage im Rosengarten mit Graffitis beschmiert. Hierzu gab es bereits eine Vereinbarung 
mit dem Straßen- und Grünflächenamt, gemäß der die Parkläufer eingesetzt werden sollen, 
um präventiv gegen den Vandalismus zu wirken. Berichten zufolge sind die Parkläufer insbe-
sondere in den frühen Morgenstunden im Bürgerpark im Einsatz. Wahrscheinlich ist diese 
Einsatzzeit nicht geeignet, um Vandalismus vorzubeugen. 

Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten: 

 

1. Ist dem Bezirk bekannt, von welchen Personengruppen der Vandalismus im Bürgerpark 
ausgeht? 

Nein, eine genaue Personengruppe kann für die Vandalismusschäden nicht bestätigt wer-
den.  
 

2. Zu welchen Tageszeiten erfolgen die Vandalismus-Vorfällen im Bürgerpark? 

Hauptsächlich passierten die Vorfälle in der Nacht, nach 22 Uhr.  
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3.  Was unternimmt das Bezirksamt, um die Parkanlage mit den baulichen Einrichtungen 
vor Vandalismus zu schützen?  

Wir haben im Bürgerpark Parkläufer beauftragt, welche auch zu den gegebenen Zeiten den 
Park durchlaufen, um den Vandalismusschaden einzudämmen. 

 

4. Welche langfristigen Strategien sind vorgesehen, um dem Vandalismus entgegenzuwir-
ken und welche konkreten Maßnahmen werden dafür durchgeführt?  

Wir versuchen, die Parkläufer auch weiterhin in den Parks zu integrieren, da sich hier eine 
Besserung der Situation ergeben hat. Außerdem gibt es Abstimmungen und Vor-Orttermine 
u.a. mit der Polizei, dem Ordnungsamt, dem Café-Betreiber, dem Bürgerpark-Verein und 
weiterem Akteuren. 

 

5. Welche Vereinbarung bestehen hinsichtlich des Einsatzes der Parkläufer im Bürgerpark?  

Es besteht aufgrund der befristeten Finanzierung eine befristete Vereinbarung zum Einsatz 
der Parkläufer, wir versuchen diese zu verlängern. Voraussetzung ist die Finanzierung, die 
nicht über den regulären Haushalt des Straße- und Grünflächenamts erfolgen kann. 

 

6. Welche Einsatzzeiten sind für die Parkläufer im Bürgerpark vorgesehen und welche An-
passung der Einsatzzeiten ist möglich und sinnvoll?  

Auf Grundlage der vermehrten Vandalismusschäden wurden die Einsatzzeiten vermehrt in 
die Nachtstunden gelegt.   

 

7. Wie stellt das Bezirksamt sicher, dass die Parkläufer ihrer Aufgabe gerecht werden?  

Wir erhalten in regelmäßigen Abständen Parkberichte mit den festgestellten Verstößen. Zu-
dem gibt es regelmäßig Kontakt zu den Mitarbeitern der Straßen- und Grünflächenamtes.  

 

8. Können und sollen die betroffenen Bereiche und Anlagen des Bürgerparks mit einem 
Zaun zu versehen werden, um Vandalismus vorzubeugen? 

Um den Bürgerpark gänzlich vor Vandalismus zu schützen, ist auch die Installation eines Zau-
nes nicht ausreichend, da dieser auch überklettert bzw. demoliert werden würde.  

Vollrad Kuhn 
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