
NATUeRlich BERLIN –
Erwartungen der Berliner Umweltorganisationen an die
Naturschutzpolitik der kommenden Legislaturperiode

Die Berliner Umweltorganisationen formulieren mit den folgenden 11 Punkten
ihre Erwartungen an die Kandidaten für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus
und zu den Bezirksverordnetenversammlungen am 18. September 2011 im
Hinblick auf die Naturschutzpolitik in der kommenden Legislaturperiode. Die
formulierten Erwartungen sollen Eingang in die Wahlprogramme der Parteien
finden, dienen aber auch als Diskussionsgrundlage für die in den nächsten
Monaten in Wahlkampfveranstaltungen zu führenden Diskussionen und für
mögliche Koalitionsverhandlungen bei der Bildung des künftigen Senats von
Berlin.

1.
Die Selbstverpflichtung Berlins, sich für den Erhalt der biologischen Vielfalt einzusetzen
(siehe IUCN Countdown 2010 und Folgevereinbarungen) wird mit messbaren und kontrol-
lierbaren Zielen untermauert. Dazu gilt es, die Ausweisung der Schutzgebiete fortzusetzen
und den Biotopverbund unter Einbeziehung der Gewässer zu realisieren sowie diese in
den entsprechenden Planwerken zu verankern (z.B. Köpenicker Forst, Biesenhorster
Sand, Moorlinse). Gleichzeitig sind überholte Bauvorhaben und Bauvorhalteflächen aus
den Planwerken zu streichen (z. B. Nord-Tangente, Tangentialverbindung Ost).

2.
Im Flächenmanagement orientiert sich Berlin an der Zielsetzung, die zusätzliche Flächen-
inanspruchnahme (Netto-Neuversiegelung) schrittweise auf Null zu reduzieren. Dazu sind
auch Regelungen und Absprachen im Rahmen der Gemeinsamen Landesplanung erfor-
derlich.

3.
Bei Naturschutz, Artenschutz sowie Pflege und Gestaltung von Grün werden das bürger-
schaftliche Engagement und das ehrenamtliche Mitwirken stärker gefördert und unter-
stützt. Zugleich wird mehr auf geschultes Fachpersonal zurückgegriffen, das auch für die
Beratung und Begleitung von Maßnahmen mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern
zur Verfügung steht.

4.
Hof-, Fassaden- und Dachbegrünung und Artenschutz an Gebäuden werden in jeder
Hinsicht gefördert. In allen Bebauungsplänen, Berliner Bauordnung und Förderprogram-
men sind entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Ebenso sind Beratung und Schulung
von im Baubereich Tätigen zu fördern.

5.
Havel, Spree und Landwehrkanal werden natur- und stadtverträglich saniert.
Maßnahmen zur Renaturierung von Flussläufen und Gewässerufern (wie an Panke, Wuhle,

weiter siehe Rückseite



Erpe, Tegeler Fließ) werden entwickelt und durchgeführt. Außerdem wird auch die finan-
zielle Ausstattung für die Sanierung der Gewässer in bezirklicher Zuständigkeit bereit ge-
stellt.

6.
Das Wasserversorgungskonzept 2040 zur Gestaltung der Wasserversorgung Berlins für
die kommenden Jahrzehnte wird unter breiter Öffentlichkeitsbeteiligung neu diskutiert und
beschlossen. Schäden der Wasserförderung für den Naturhaushalt sind, sofern nicht ver-
meidbar, auszugleichen und zu kompensieren. Im Rahmen der Bewilligungsverfahren für
die Fördermengen der Wasserwerke ist ein berlinweiter Kompensationsplan einzurichten
und umzusetzen. Gereinigte Abwässer werden verstärkt zur Vernässung in dazu geeigne-
ten Landschaften innerhalb wie außerhalb Berlins genutzt, verbunden mit Aktivitäten zur
Erhaltung und Entwicklung noch bestehender Feuchtgebiete.

7.
Berlin engagiert sich für die Herstellung eines zusammenhängenden Grüngürtels in und
um Berlin, welcher die sieben Regionalparks und den Naturpark Barnim integriert. In der
Entwicklung der Regionalparks arbeiten Gesamtstadt und Bezirke aktiv mit.

8.
Umweltbildung und nachhaltige Bildung werden verstärkt gefördert und erweitert. Die
bestehenden Umweltbildungseinrichtungen sind zu sichern und entsprechend dem beste-
henden Bedarf personell und finanziell auszustatten. Im Berliner Naturschutzgesetz und im
Schulgesetz wird Umweltbildung als gesetzliche Aufgabe verankert.
Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung werden verstärkt in die Berufs-
und Erwachsenenbildung sowie in die Hochschulen integriert. Die Fortbildung für Umwelt-
bildung wie Bildung für nachhaltige Entwicklung wird verstärkt.

9.
Berlin übernimmt eine stärkere Verantwortung für den Bereich Landwirtschaft. Dazu soll
die gestaltende Zuständigkeit wieder nach Berlin geholt werden. Landwirtschaft und spe-
ziell urbane Landwirtschaft kann einen wesentlichen Beitrag zum Arten- und Biotopschutz
leisten, sowie die Pflege und Erhaltung ausgedehnter Naturschutzgebiete übernehmen.
Diese Chance muss genutzt werden.

10.
Berlin nimmt sich vor, in allen öffentlichen Einrichtungen einschließlich Bildungs-
einrichtungen bis 2015 an Nahrungsmitteln mindestens 15% aus dem ökologischen An-
bau und mindestens 25% aus der Region zu nutzen.

11.
Die zweckgebundene finanzielle Ausstattung wie die personelle Ausstattung für Natur-
schutz werden deutlich verbessert und gesichert. Auf Landes- wie auf Bezirksebene wer-
den Umweltschutz, Naturschutz und Grünplanung wie -pflege (wieder) zusammengeführt.


