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1 Hintergrund und Fragestellungen aus Sicht der Veranstalter  

„Im europäischen Vergleich gilt Berlin als eine 

ausgesprochen grüne Metropole, ausgezeichnet 

durch landschaftliche Schönheit und Vielfalt. 18% 

ihrer Fläche besteht aus Wald, Parks oder Kleingär-

ten. Ihre Naturqualitäten machen Berlin attraktiv und 

sind ein wirtschaftlicher Standortfaktor. 

Naturschutz und biologische Vielfalt sind in der 

Bevölkerung zunehmend gefragt. Immer mehr Men-

schen wollen ein arten- und strukturreiches Grün in 

ihrem Wohn- und Lebensbereich erhalten wissen 

und engagieren sich für den Erhalt von Biotopen, 

Pflanzen und Tierarten. 

„Unter den vielfachen Eindrücken, die der 

Mensch empfängt, wirkt keiner so mächtig als der, 

welchen die allverbreitete Fülle des Lebens erzeugt“, 

schrieb der Berlin Alexander von Humboldt bereits 

Anfang des 19. Jahrhunderts. Doch während der 

berühmte Naturforscher dazu um den Globus reiste, 

suchen wir Perspektiven für mehr Natur vor Ort: in 

den Wäldern, Flüssen, Seen und Grünflächen Ber-

lins. 

Naturschutz ist in der Stadtpolitik ein viel zu 

leicht vernachlässigtes Mauerblümchen. Die Um-

weltverbände Berlins möchten das ändern und nut-

zen das Wahljahr, um hier den Parteien und ihren 

verantwortlichen Abgeordneten genauer auf den 

Zahn zu fühlen. Sie haben ihre Erwartungen in die-

sem Politikfeld formuliert und an alle fünf im Abge-

ordnetenhaus vertretenen Parteien geschickt. 

Auf der Veranstaltung fragen wir,  

 Wie die Parteien zu diesen Erwartungen stehen, 

 ob, ob nicht und wenn: wie sie das in der kom-

menden Legislaturperiode umsetzen wollen. 

 

Kernpunkte der Diskussion sind: 

 Wird sich Ihre Partei für eine bessere finanzielle 

Ausstattung des Naturschutzes und für mehr 

qualifiziertes Personal in den Grünämtern ein-

setzen? Und wie soll mit dieser Ausstattung eine 

naturgemäße Pflege und Gestaltung der Parks, 

Gärten und Gewässer gewährleistet werden? 

 Welche Ideen haben Sie zum Erhalt und zur 

Förderung biologischer Vielfalt in unserer Stadt? 

 Was wird ihre Partei tun, um der Bildung für 

nachhaltige Entwicklung in Berlin ein stärkeres 

Gewicht zu geben und wie wird in ihren Bil-

dungszielen der Ressourcenschutz verankert? 

 Wie wird Ihre Partei mit dem Thema „Wasser“ 

im Zusammenhang mit der Umsetzung der Was-

serrahmenrichtlinie und der Diskussion um das 

Berliner Grundwasser umgehen? 

 Wie stehen Sie zur fortschreitenden Flächenver-

siegelung in Berlin? Welche Konzepte hat ihre 

Partei zur Eindämmung dieser Entwicklung?“ 

(NABU 2011a)  
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2 Einführung  

Grüne Liga Berlin, Stefan Richter: 

Die Berliner Naturschutzverbände vertreten die 

Auffassung, dass mehr Naturschutz auch mehr Le-

bensqualität hervorbringt. Obwohl die meisten Men-

schen Naturschutz befürworten, ist er jedoch kein 

Selbstläufer. Wenn es konkret wird und dabei zu 

Auseinandersetzungen kommt, dann bleibt der Na-

turschutz häufig auf der Strecke.  

Beispielsweise sind in den vergangenen Jahren 

dem Naturschutz viele Flächen verloren gegangen. 

Großprojekte wie der BBI oder die geplante A100 

aber auch die Nachverdichtung in den Siedlungsge-

bieten führen zu umfänglichen Flächenverlusten. 

Auch bei den Finanzen wird oft zu Gunsten anderer 

Projekte beim Naturschutz gestrichen. 

Deshalb wollen wir vor den Wahlen zum Berliner 

Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenver-

sammlungen, die am 18.9.2011 stattfinden, das Na-

turschutzthema deutlicher auf die Tagesordnung 

heben: Die fünf Naturschutzverbände haben gemein-

sam mit den Umweltbildungseinrichtungen „Natur-

schutzstation Malchow“ und „Freilandlabor Britz“ 

ein 11 Punktepapier erarbeitet, in dem unsere Vor-

stellungen zum Naturschutz und dementsprechende 

Forderungen an das Berliner Abgeordnetenhaus zum 

Ausdruck kommen (BUND 2011). Dieses Papier 

wurde allen Parteien übermittelt mit der Bitte, es in 

den Wahlprogrammen zu berücksichtigen (vgl. auch 

Wahlprogramme der Parteien im Quellenverzeich-

nis).  

In dieser Veranstaltung sollen nun die fünf Berli-

ner Naturschutzverbände und die fünf Parteien ge-

meinsam diskutieren, wie der Naturschutz in Berlin 

vorangebracht werden kann. 

 

Moderation, Carla Kniestedt: Die vier anwesen-

den VertreterInnen der Parteien werden nachfolgend 

zu den vier Komplexen  

1. Biodiversität und Flächenversiegelung,  

2. Grünflächenmanagement, 

3. klare Gewässer und 

4. Umweltbildung 

und zu dem 11-Punkte-Papier ihre Positionen dar-

stellen (vgl. S. 18). 

3 Die Antworten der Parteien  

Moderation, Carla Kniestedt: Gegenwärtig sieht 

es so aus, als sei Naturschutz auch in der Politik eine 

weit hin akzeptierte Orientierung. Bei genauerer 

Betrachtung ergeben sich jedoch Zweifel. Was heißt 

für Sie genau „Naturschutz ist Lebensqualität“? 

 

Die Linke, Marion Platta: Der Mensch ist Teil der 

Natur. Daher möchte ich für unsere Partei unterstrei-

chen, dass Naturschutzfragen wesentliche Fragen 

unserer Gesellschaft sind. Manchmal hat es jedoch 

den Anschein, dass wir z.B. in Wirtschaftskrisen 

diese Fragen nachrangig behandeln. Besinnen wir 

uns jedoch auf die Geschichte der Menschheit, dann 

sind wir durch Ackerbau und Viehzucht eng mit der 

Natur verbunden. Diese Verbundenheit müssen wir 

uns wieder bewusst machen. 

 

Moderation, Carla Kniestedt: ... könnte man auch 

sagen, dass aufgrund einer anderen Vorstellung von 

„Lebensqualität“ – etwa aus Sicht eines Großstädters 

– die Probleme auch ganz anders eingeschätzt wer-

den könnten? 

 

Die Linke, Marion Platta: Ja, in Großstädten wird 

gehastet, man will z.B. schnelle Verkehrswege; es 

kommt zur Konkurrenz zwischen den Ansprüchen 

von Auto- und Fahrradfahrern; diese unterschiedli-

chen Ansprüche müssen gegeneinander abgewogen 

werden, wenn etwa auf derselben Fläche Alternati-

ven zwischen Naturschutz, kultureller Nutzung oder 

Ansprüchen des Verkehrs aufeinanderstoßen. Dieses 

Abwägen ist das Entscheidende für die Lebensquali-

tät. Wenn wir jedoch die Flächennutzung so gestal-

ten, dass alles zubetoniert wird und dem beschleu-
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nigten Ortswechsel dient, dann verlieren wir das 

Menschsein. Dies wollen wir nicht. 

 

FDP, Henner Schmidt: Naturschutz und Lebens-

qualität wiederspricht sich manchmal. Wenn der 

Städter eine Grünfläche sieht, dann weiß er meist 

nicht, was diese Fläche wirklich wert ist. Es gibt 

Flächen, die zwar nach Natur aussehen, aber hin-

sichtlich der Artenvielfalt und Qualität unbedeutend 

sind, wie dies etwa bei neu gebauten Grünanlagen 

der Fall sein kann. Die Menschen wollen die für den 

Naturschutz vorgehalten Flächen vielfältig nutzen: 

zur Erholung, zum Fischen oder zum Spaziergang 

im Wald. Insofern gibt es einen Konflikt zwischen 

der empfundenen Lebensqualität und dem Natur-

schutz. Auch daher bedarf es weiterer Umweltbil-

dung, damit man die Natur und die Artenvielfalt zu 

schätzen weiß. 

 

Bü90/Grüne, Stefan Ziller: Die Menschen mer-

ken schnell, dass es gut ist, viele Bäume, naturnahe 

Flächen und viele Parks und Grünanlagen zu haben. 

Grünanlagen sind häufig überfüllt. Auch dies führt 

zu den genannten Naturschutzkonflikten. Ein Mehr 

an naturnahen Flächen würde aber auch ein Mehr an 

Lebensqualität bedeuten, da viele Menschen die 

Erholung lieber in weniger überfüllten Bereichen 

suchen. Naturschutz führt aber auch zu Dissensen 

und sind diese eine Herausforderung für die Um-

weltbildung: So können grüne Erholungsbereiche 

einschließlich der Grillflächen im Tiergarten auch 

als Aspekte des Naturschutzes verstanden werden, 

die zugleich große Zustimmung erfahren; andere 

Naturschutzaspekte hingegen entfalten keinen un-

mittelbaren Nutzen für die Menschen und erfahren 

daher viel weniger Zustimmung. Hierzu zählt etwa 

der Bereich der Artenvielfalt. Ein entsprechendes 

Verständnis müssen wir den Menschen noch deutli-

cher vermitteln; nur so kann es auch Flächen geben, 

deren unmittelbare Nicht-Nutzung akzeptiert wird. 

Optimistisch stimmt mich, dass z.B. mit Schildern 

ausgewiesene Nutzungsverbote – wie etwa auf dem 

Tempelhofer Feld – akzeptiert werden. Aber diese 

Akzeptanz liegt daran, dass diese Grünfläche groß 

genug ist und daher alternative Nutzungsmöglichkei-

ten bestehen. Damit Naturschutz tatsächlich Lebens-

qualität erzeugen kann, muss der Naturschutz daher 

großflächig angelegt sein, um Konflikte besser aus-

gleichen zu können. Daher muss noch viel gesche-

hen, damit die durch Naturschutz erzeugte Lebens-

qualität auch langfristig Bestand hat. 

 

SPD, Dr. Holger Thärichen: Im Sinne der Verbes-

serung der Lebensqualität war die Stilllegung des 

Tempelhofer Flughafens ein wichtiger Schritt. Die-

ses Ziel hatten wir gemeinsam mit Bü/90 Die Grü-

nen verfolgt. Die Verbindung von Lebensqualität 

mit Naturschutz ist auch für den Bezirk Zehlendorf - 

aus dem ich komme - sehr bedeutsam. Für viele 

Menschen ist Natur, Naturgenuss ein wesentlicher 

Grund, sich in diesem Bezirk aufzuhalten oder dort 

hinzuziehen. Natur und der Umgang mit Natur wa-

ren eines der wesentlichen Felder, auf denen sich 

politische Konflikte entzündet haben. Dies hat sei-

nen Grund darin, dass die Menschen wahrnehmen, 

dass sich ihre Umwelt verändert, dass Schäden dro-

hen, die man verhindern möchte. Bei der Konflikt-

bearbeitung geht es dann um politische Abwägungs-

entscheidungen: Wie können wir beispielsweise die 

Natur bewahren und gleichzeitig anderen Nutzungs-

ansprüchen gerecht werden, die jeweils auch ihre 

Berechtigung haben. Wie schützt man also Natur in 

den konkreten, lokal verankerten Auseinanderset-

zungen: Beispielsweise gibt es in Lichtfelde Süd 

einen direkt an der Stadtgrenze gelegenen Nachnut-

zungskonflikt hinsichtlich einer Brachfläche, die 

vorwendlich von den US-Streitkräften als Übungs-

gelände genutzt wurde, der sog. Park Range (vgl. 

auch Bronewski 2011; SPD 2011a; SPD 2011b): Es 

stellt sich dort im Rahmen geplanter Neunutzung die 

Frage, wie Natur und Naherholung in Einklang mit 

der geplanten Bebauung für eine Wohnnutzung ge-

bracht werden kann. Das sind wichtige politisch zu 

bearbeitende Felder und Schwerpunkte meiner Ar-

beit. 

 

Moderation, Carla Kniestedt: Man könnte jetzt 

nachfragen, was denn jeweils mit Natur, mit Grün 

usw. gemeint ist. Das ist aber nicht unser Thema. 

Die Veranstalter haben sich auf vier Themen festge-

legt, zu denen es jeweils ein Eingangsstatement gibt. 

Als erstes spricht Torsten Hauschild, vom NABU, 

zum Thema „Biodiversität und Flächenversiege-

lung“. 

3.1 Biodiversität und Flächenversiege-
lung 

NABU, Torsten Hauschild: Zum Thema Biodi-

versität lief bis Ende des letzten Jahres der Count 

down 2010 (vgl. auch Senatsverwaltung für Stadt-

entwicklung 2011b). Die Weltgemeinschaft hatte 
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sich zu diesem Termin das Ziel gesetzt, das Arten-

sterben zu stoppen und die Lebensräume der Arten 

zu erhalten. Das Ziel wurde nicht erreicht. Wir spre-

chen jetzt vom Ziel 2020 (vgl. auch NEFO 2011).  

Auch Berlin hat sich an dem Ziel 2020 beteiligt 

und dazu eine Erklärung abgegeben. Wir, die Um-

weltverbände, kommen zu dem Ergebnis, dass sich 

auch in Berlin die Situation der Biodiversität 

verschlechtert hat (vgl. auch Saure et al. 2005a und 

2005b; Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

2011b). Wir kämpfen daher dafür, dass auch in Ber-

lin die Flächen erhalten bleiben, auf der sich Natur 

entwickeln, auf der die Lebensvielfalt vorkommen 

und stabil erhalten bleiben kann. 

Zwar engagiert sich auch die Stadt Berlin für die 

Biodiversitätsstrategie und Biotopverbundsysteme, 

jedoch liegen diesbezüglich nur Entwürfe vor, die 

keine verbindlichen, mit Zeitangaben versehenen 

Zielsetzungen ausweisen. Ein Beispiel ist die 1992 

von der EU beschlossene FFH-Richtlinie. Auch 

Berlin hat 15 FFH Gebiete ausgewiesen. Aber nur 

für ein Drittel der Gebiete gibt es Managementpläne, 

die Aussagen drüber machen, wie denn diese Ziele 

erreicht werden sollen. Ansonsten wird in der 

Biodiversitätsstrategie lediglich vermerkt, dass man 

„anstrebe“ die FFH Lebensraumtypen zu erhalten. 

Wir kritisieren diese, nach so langer Zeit immer 

noch bestehende große Unverbindlichkeit.  

Auch hinsichtlich des Flächenverbrauchs wer-

den wir unvermeidlicher Weise Diskussionen haben. 

Selbstverständlich gibt es dabei Interessenkollisio-

nen, die im Rahmen von Abwägungsprozessen - 

etwa hinsichtlich anderer legitimer Nutzungsweisen 

wie Wohnen, Arbeiten, Wirtschaften – verhandelt 

werden müssen. Dennoch hat sich Berlin das Ziel 

gesetzt, den Flächenverbrauch, also die Vermehrung 

versiegelter Flächen, zu stoppen. Wenn also neu 

gebaut wird, muss an anderer Stelle entsiegelt wer-

den. In diesem Zusammenhang ist auch an das Tem-

pelhof Feld zu denken. Auch der Flughafen Tegel 

spielt in dieser Betrachtung eine Rolle. Nach bishe-

rigen Plänen sollen durch das neu geplante Gewer-

begebiet die aktuell bestehenden 90 ha versiegelte 

Fläche um ca. das Doppelte erweitert werden. In der 

diesbezüglichen Diskussion wird jedoch nicht mit-

diskutiert, an welcher Stelle dafür andere Flächen 

entsiegelt werden sollen. Diese Gegenrechnung fehlt 

bisher. Wir vermissen auch, dass die Fläche-

nnutzungspläne im Zusammenhang mit den Entsie-

gelungsbemühungen nicht komplett neu betrachtet 

werden. Den diese Pläne sind durch Vorstellungen 

aus der Zeit kurz nach der Wende geprägt; damals 

wurden Annahmen über eine sich verdoppelnde 

Bevölkerung zu Grunde gelegt. Diese Entwicklung 

hat jedoch nicht stattgefunden; daher sollten Flä-

chen, die damals als Vorhalteflächen für Wohn- oder 

Gewerbenutzung festgesetzt wurden, nun durch eine 

Neugestaltung der Flächennutzungspläne für eine 

Entsiegelungsstrategie eingebracht werden. 

Dass dies bisher unterblieben ist, ist nicht die 

Schuld der Naturschutzbehörden. Vielmehr wurden 

in den letzten Jahren deren Mitarbeiter stark redu-

ziert; zugleich haben sich die Aufgaben vermehrt 

und sind komplexer geworden. 

Es gibt auch einige Erfolgsgeschichten, wie etwa 

den Kranich oder den Biber. Dennoch sind in Berlin 

viele Arten verschwunden. Diesbezüglich ist es ein 

Alarmzeichen, dass die Zahl der Rauchschwalben - 

also die Vögel, die an den Gebäuden nisten – rück-

läufig ist.  

 

Moderation, Carla Kniestedt: Jeder hat zwar sei-

ne Vorlieben für spezifische Arten, dennoch bleibt 

es ein ernsthaftes Problem, dass das weltweite Ar-

tensterben nicht gestoppt wird. Hat sich Berlin im 

Naturschutz oder bei den FFH-Gebieten zu viel vor-

genommen? Oder gibt es doch Möglichkeiten, das 

Artensterben in Berlin zu stoppen? Welche wären 

das? 

 

Die Linke, Marion Platta: Entscheidend ist der 

Flächennutzungsplan. Er weist uns den Weg, wie 

wir mit den Flächen, die uns das Land Berlin anbie-

tet, umgehen können. Es ist daher das Ziel der Lin-

ken, den Flächennutzungsplan von 1994 komplett zu 

überarbeiten und dabei zu untersuchen, welche Flä-

chen für den Naturschutz gesichert werden können. 

Das hätte man zwar bereits in der Vergangenheit 

tun können, jedoch wurde die Linke daran durch die 

Koalitionsvereinbarung gehindert; innerhalb dieser 

waren nur kleine Änderungen möglich. Andernfalls 

hätten wir den Flächennutzungsplan in die breite 

Debatte geworfen und hätten die große Bürgerbetei-

ligung, wie sie Anfang der 90er Jahre lief, begonnen. 

Erst muss man sich mit den Flächen sichern; dann 

kann man auch die nötigen Maßnahmen einleiten. 

  

Moderation, Carla Kniestedt: Wir sehen, dass es 

viele sinnvolle Vorhaben und Konzepte gibt, die 
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jedoch nicht in die Tat umgesetzt werden. Warum ist 

das so? 

 

SPD, Dr. Holger Thärichen: Der Fläche-

nnutzungsplan ist ein sehr abstraktes Planungsin-

strument, das wir sukzessive anpassen und fort-

schreiben. Dass dieses Instrument besser eingesetzt 

werden kann, wenn man eine umfassende Neube-

trachtung vornimmt, das bezweifele ich. 

Planungsdefizite sind auch darauf zurückzufüh-

ren, dass die finanziellen und personellen Ressour-

cen begrenzt sind. Das wird zukünftig nicht besser. 

Das liegt auch an dem von der Stadt Berlin zu tra-

genden Schuldenberg. Daher kontrolliert auch der 

Bund immer genauer die Konsolidierung der Finan-

zen und engt damit den Handlungsspielraum ein. 

Wir müssen daher versuchen, mit den gegebenen 

Ressourcen das Optimum zu erreichen. M.E. wird an 

der Biodiversität intensiv gearbeitet. Die 

Biodiversitätsstrategie ist in Arbeit und die Umwelt-

verbände haben dazu wichtige Änderungsanträge 

und Stellungnahmen entwickelt. Das muss weiter 

gehen. 

Berlin ist nach wie vor die artenreichste Stadt in 

Europa. Dieser Reichtum muss auch zukünftig mit 

den gegebenen Mitteln erhalten werden. Die 

Biodiversitätsstrategie wird dann auch erfolgreich 

sein. 

 

Moderation, Carla Kniestedt: Was macht sie so 

optimistisch, obwohl das Artensterben weiter geht? 

 

SPD, Dr. Holger Thärichen: Ob das im globalen 

Rahmen umkehrbar ist, kann ich nicht sagen. Auf 

jeden Fall muss Berlin dazu seinen Beitrag leisten 

(vgl. auch Berger 2008). In diese, seit Jahrzehnten 

stärker werdende Diskussion, hat sich Berlin zu-

nehmend eingebracht und trägt auch die unterschied-

lichen Konventionen mit. Es wächst auch das dies-

bezügliche Know-how. Auch hinsichtlich der Flä-

chen wird immer genauer darauf geachtet, welche 

Bedeutung diese für die Biodiversität haben und wie 

die Nutzung darauf abzustimmen ist. Ein Beispiel ist 

das bereits genannte ‚Parks Range Gelände‘, auf 

dem sich artenreiche Biotope entwickelt haben (SPD 

2011b); die Aufgabe besteht darin, Nachnutzungs-

konzepte zu entwickeln, mit denen die Artenvielfalt 

erhalten wird. 

Obwohl die in den 90er Jahren angenommenen 

Wachstumserwartungen so nicht eingetroffen sind, 

haben wir gegenwärtig einen erheblichen Mangel an 

Wohnraum. Auch entwickelt sich gegenwärtig die 

Berliner Wirtschaft sehr stark (vgl. auch Wolf 2011). 

Daher müssen auch aus sozialen Gründen weiterhin 

neue Wohnungen gebaut werden, um dem Anspruch 

einer Großstadt gerecht zu werden, die Grundlagen 

für ein finanzierbares Leben zu schaffen. Dennoch 

glaube ich, dass eine artengerechte Unterschutzstel-

lung entsprechender Flächen gelingt. 

 

Moderation, Carla Kniestedt: Trotz dieser opti-

mistischen Einordnung wurden viele der angestreb-

ten Naturschutzziele nicht erreicht. Was stimmt Sie 

optimistisch, dass sich dies ändert? Glauben sie nun, 

dass ihre Partei die Ziele zu hoch gesteckt hat, oder 

können diese Ziele doch erreicht werden? 

 

FDP, Henner Schmidt: Derzeit können wir nicht 

sagen, ob die Ziele erreicht wurden oder nicht; denn 

diese Möglichkeit wird dadurch verhindert, dass es 

nur unklare Formulierungen in der 

Biodiversitätskonzeption gibt. Eine solche Präzisie-

rung hat die FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus mit 

ihrem Biodiversitätsantrag auch beantragt (vgl. 

Meyer et al. 2010). Die positive Einschätzung ergibt 

sich, weil Berlin historisch bedingt über viele Brach-

flächen verfügt, wie z.B. den Mauerstreifen, das 

Tempelhofer Feld oder aufgelassene Rangierbahn-

höfe. Selbst in den dicht bebauten Stadtteilen wie 

Mitte, gibt es Natur mit einer umfangreichen Arten-

vielfalt; in diese Stadtgebiet bedarf es anderer 

Schutzkonzepte, als für „eindeutigen“ Naturschutz-

flächen. Wir brauchen auch ökologisch begründete 

Standards für die Qualität von Grünflächen. Grün-

flächen sind nicht automatisch ökologisch wertvoll, 

nur weil sie Grünflächen sind. Diese definitorischen 

Vorgaben sind wichtig, um für die in Berlin anfal-

lenden „Ausgleichsmaßnahmen“ auch einen Stan-

dard zu haben, an dem diese hinsichtlich der Biodi-

versität beurteilt werden können. 

Auch gibt es in Berlin noch den Haussperling, der 

in vielen anderen Städten fast ausgerottet wurde. 

Viele seiner Nistplätze verschwinden im Rahmen 

der Stadtsanierung, weil beispielsweise durch die 

energetische Sanierung Löcher und Vorsprünge in 

den Mauerwerken eingeebnet werden. Deshalb kann 

man in Berlin noch Vieles zu Gunsten des Natur-
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schutzes verhindern, was in anderen Städten schon 

geschehen ist. 

Die Pläne aus den 90er Jahren, nach denen Berlin 

8 Mio. Einwohner haben würde und man für diesen 

Wachstumsprozess viele Flächen vorhielt, sind ge-

genstandslos geworden. Dennoch wollen auch wir, 

dass Berlin weiter wächst und treten auch alle ande-

ren Parteien dafür ein, dass möglichst viele Arbeits-

plätze geschaffen werden. 100.000 zusätzliche Ar-

beitsplätze bedeuten aber auch, dass sehr viele Men-

schen zuziehen und viele neue Büros benötigt wer-

den. Diese Ansprüche muss man mit den Natur-

schutzfragen in Übereinstimmung bringen. Das ist 

auch eine Frage für die gemeinsame Landesplanung: 

ggf. wird es notwendig, Kompensationen nicht allein 

in Berlin, sondern auch in Brandenburg zu schaffen. 

In der Innenstadt gibt es z.B. bei den Höfen große 

Entsiegelungsmöglichkeiten: diese können begrünt 

und so gestaltet werden, dass das Wasser dort wieder 

versickert. Unser Ziel ist es, diese Potentiale mög-

lichst weit auszuschöpfen. 

 

Bü90/Grüne, Stefan Ziller: Man sollte sich zwar 

Ziele setzen, aber es gibt schon sehr viele Papiere 

mit Zielen, etwa zum Klimaschutz, zur Agenda; 

auch die Enquete-Kommissionen benennen viele 

wichtige Ziele. Dies reicht allein aber nicht. Berlin 

muss stattdessen anfangen, was zu machen. Ich ma-

che oft die Erfahrung, dass es bei der interessierten 

Öffentlichkeit sehr viel Fachkompetenz gibt. Es gibt 

viel Verständnis dafür, wenn beide Seiten merken, 

es geht los. Aber in Berlin geschieht in den letzten 

Jahren nicht viel. Es stimmt zwar, dass Berlin eine 

schwierige finanzielle Situation hat. Dementspre-

chend ist die Ausstattung der Grünverwaltung 

schlecht. Das ist aber eine Frage der Prioritätenset-

zung und auch eine der politischen Leitung. In mei-

nem Bezirk Berlin-Hellersdorf haben die Mitarbeite-

rInnen der Ämter für den Naturschutz großes Ver-

ständnis und würden gerne was machen. Das behin-

dert aber der Stadtrat, da er zu verstehen gibt, dass 

Naturschutz nicht zählt.  

Auch die Flächennutzungs- und Bebauungspläne 

werden so überarbeitet, dass der Naturschutz auf 

diese keinen Einfluss ausüben kann, weil angeblich 

Sachzwänge dies nicht zulassen. 

Berlin muss einfach anfangen, die Ziele Stück 

für Stück umzusetzen; und das müssen die Men-

schen tun, die das können. Diese kommen nicht 

nur aus der Verwaltung, sondern auch aus den Na-

turschutzverbänden; diese haben das Know-how und 

können auch entsprechende Konzepte schreiben und 

umsetzen. Aber die politische Spitze will das nicht 

und daher funktioniert es nicht. Damit wir diese 

Ziele doch erreichen, müssen wir alle Blockaden 

lösen. Eine kommende Regierung mit grüner Betei-

ligung wird dies tun, damit es in Berlin endlich los 

geht. 

Die Prioritätensetzung, die ich meine, kommt in 

folgendem Vergleich zum Ausdruck: Nach einem 

harten Winter gibt es meist ein Schlaglochpro-

gramm; nach schweren Unwettern ist für Bäume 

hingegen nie Geld da, obwohl die Summen dafür 

vergleichsweise gering sind. 

Auch hat die Berliner Verwaltung viele Ideen, wie 

man die Bürger daran hindern kann, selber Bäume 

zu pflanzen. 

Es muss einfach losgehen, dann wird man auch 

die Ziele erreichen, wenn auch nicht so schnell, wie 

wir uns das alle wünschen. 

 

Moderation, Carla Kniestedt: Zumindest Grund-

züge bestimmter Haltungen sind einigermaßen klar 

geworden. 

Jetzt gibt es zum Thema „Grünflächenmanage-

ment“ einen Input von Tilmann Heuser vom BUND.  

3.2 Grünflächenmanagement 

BUND, Tilmann Heuser: Berlin ist eine grüne 

Stadt, in der sich die Menschen gerne erholen, die 

Natur genießen wollen und deren Grünflächen vie-

len Pflanzen und Tieren Raum und ein Entwick-

lungspotential für die Biodiversität bietet. In den 

letzten Jahren haben die Sparmaßnahmen im Be-

reich der Grünflächenpflege dazu geführt, dass die 

Qualität dieser Flächen weder für die Erholungsnut-

zung noch für den natürlichen Wert gesichert wer-

den kann. Die Grünflächenpflege wurde vielfach 

privaten Unternehmen überantwortet, deren Qualität 

nicht mehr kontrolliert werden kann. Diese Unter-

nehmen arbeiten zwar auch gut, hinterlassen aber 

z.T. auch eine Schneise der Verwüstung. Auch da-

durch nimmt der Naturschutz- und Erholungswert 

dieser Flächen ab. Wir wissen von allen Parteien, 

dass sie eigentlich den grünen Schatz der Stadt er-

halten wollen. Dennoch sparen die Bezirke vor al-

lem im Bereich Naturschutz und Grünflächenpflege. 

Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf stehen beispielsweis 

nur noch 2/3 des notwendigen Personals und 57% 



Naturschutz ist Lebensqualität – Podiumsdiskussion im Abgeordnetenhaus von Berlin - 24.5.11 

 

8 

 

der Sachmittel zur Verfügung, obwohl 100% schon 

sehr sparsam wäre. 

Auch die 400.000 Straßenbäume der Stadt bedür-

fen erheblich mehr Pflege, damit die Qualität des 

Bestandes und deren Zahl nicht weiter abnehmen. In 

den letzten Jahren wurden z.B. 10.000 Bäume mehr 

gefällt, als nachgepflanzt (vgl. auch Berliner Garten-

amtsleiterkonferenz 2010). 

Die ungenügende Ressourcenausstattung führt 

auch dazu, dass Bürger, die sich für das Grün in der 

Stadt engagieren wollen – und davon gibt es einige - 

, in der Verwaltung nicht mehr auf genügend Fach-

personal treffen, die diese Angebote sachgerecht 

einsetzen bzw. – auch mit Blick auf die Umweltbil-

dung - anleiten könnten. 

Meine zentrale Frage ist nun, wie wollen Sie – die 

Parteien – es innerparteilich durchsetzen, dass der 

grüne Schatz Berlins erhalten bleibt, weiterentwi-

ckelt wird und der Bürger in diese Zielsetzungen 

integriert werden kann? Wie wollen Sie die für diese 

Ziele nötigen Geldmittel und organisatorischen 

Rahmenbedingungen bereitstellen? 

 

Moderation, Carla Kniestedt: Ergänzend zu die-

sen Fragen füge ich hinzu: Aus welchem Bereich 

würden sie angesichts der knappen Finanzmittel und 

einer neuen Prioritätensetzung ggf. etwas wegneh-

men, um es dem Naturschutz in der Stadt zur Verfü-

gung zu stellen. 

 

SPD, Dr. Holger Thärichen: Die Behauptung, die 

genannten Naturschutzaspekte sollten immer Vor-

rang haben, ist keine ehrliche Diskussion; viele Be-

reiche – wie etwa Bildung oder Wissenschaft – kön-

nen ihre Wichtigkeit ebenfalls untermauern, konkur-

rieren aber um die selben Mittel. Mit diesen, auch 

zukünftig knappen Mitteln, müssen wir versuchen, 

das Beste zu machen.  

Die Grünflächenämter wurden auch zu schlecht 

dargestellt; sie machen trotz geringer Ressourcen 

vielfach gute Arbeit. Vereinzelt besteht jedoch das 

Problem, die Fachlichkeit der Ämter zu erhalten, 

auch wenn sie im Großen und Ganzen gegeben ist. 

Die Anlage, Pflege und Erhaltung von Grün im 

Stadtgebiet muss daher - entsprechend unseres 

Wahlprogramms - auch auf bürgerschaftliches En-

gagement zurückgreifen (vgl. SPD 2011), da der 

Staat dies alleine nicht schaffen kann. Dabei muss 

das bürgerschaftliche Engagement so angenommen 

werden können, dass es fachgerecht gesteuert wird. 

Beispielsweise werden aus Stiftungen heraus ent-

sprechende Projekt unterstützt, wie z.B. in Zehlen-

dorf die gärtnerische Neugestaltung des Kleistgra-

bes. 

 

Moderation, Carla Kniestedt: Haben Sie Ideen, 

wie man dieses Engagement fördern kann? 

 

SPD, Dr. Holger Thärichen: Instrumente hierfür 

sind z.B. „Patenschaften“ oder „Vereinbarungen“. In 

Zehlendorf gibt es Modelle, in denen engagierte 

Bürger die Möglichkeit erhalten, mit dem Bezirk 

Vereinbarungen darüber zu treffen, dass sie Flächen 

verantwortlich betreuen, gestalten oder bepflanzen 

können und dafür zugleich vom Amt Unterstützung 

erhalten. Diese Modelle sollten ausgeweitet werden, 

in dem man gemeinsam mit der fachlichen Unter-

stützung der Ämter, der Umweltverbände und dem 

Engagement der Bürger vor Ort, das Grün im Stadt-

gebiet fördert.  

 

Bü90/Grüne, Stefan Ziller: Wenn es uns gelänge, 

den Menschen einen besseren Umgang mit ihrem 

Müll in den Grünflächen beizubringen nämlich so, 

dass sie erst gar keinen Müll produzieren, dann wür-

de dies viele Ressourcen im Grünpflegebereich frei-

setzen. Dafür benötigen wir Umweltbildung, in dem 

wir die BürgerInnen nach und nach beteiligen und 

sie damit dazu anregen, Verantwortung für ihre Um-

gebung zu übernehmen. 

Im Grünbereich unterstützt Bü90/Die Grünen die 

Idee, die Verwaltung sozialraumorientierter auszule-

gen d.h., dass die Mitarbeiter in den Grünflächenäm-

tern lokale Verantwortung, spezifische Zuständig-

keiten für einzelne Parks übernehmen und dann für 

die Bürger diesbezüglich die bekannten Anlaufstel-

len sind. In Kreuzberg gibt es die Idee, das „Grün-

flächenberatung“ zu nennen (vgl. auch Bündnis90 / 

Die Grünen 2011: 53). Wir müssen weiter darüber 

nachdenken, wie man den Bürger motiviert Enga-

gement zu entwickeln und wie er dies dann auch 

umsetzen kann. Beispielsweise könnten aus den 

Grünflächenämtern heraus und in Unterstützung mit 

den Umweltverbänden, Fortbildungsangebote für die 

Bürger eingerichtet werden, damit diese lernen, was 

richtige Grünpflege ist. 

Der vom Senat benannte Sachverständigenbeirat 

für Naturschutz und Landschaftspflege, hat dem 

Senat im letzten Jahr Vorschläge vorgelegt, was man 

strukturell ändern sollte (vgl. auch Kowarik 2010). 
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Dafür sind in vielen Fällen keine großen Summen 

nötig. Man muss aber damit beginnen, nachzuden-

ken, wie man das umsetzen kann. 

Was die Prioritäten anbelangt, so kann auf den 

Neubau von Straßen verzichtet werden. Entspre-

chende Einsparungen sollten dann für den Grünbe-

reich aufgewendet werden. 

Auch bei den Fördermitteln kann gespart wer-

den. Häufig geht viel Geld in Großprojekte, ohne 

dass auf eine fachliche Kontinuität in der Grünflä-

chenplanung geachtet wird. 

 

FDP, Henner Schmidt: Ohne Bürger wird es nicht 

gehen. Die Leute brauchen aber Anleitung. Es gibt 

in den Ämtern einen unverzichtbaren Mindestbe-

stand an qualifizierten Mitarbeitern. Als strukturelles 

Problem ergibt sich, dass dieser Bestand in einigen 

Bezirken schon unterschritten wird.  

In den Bezirken gibt es für die anstehenden Auf-

gaben zu wenig Geld. Deshalb sparen die Bezirke 

dort, wo es am wenigsten auffällt und beim Natur-

schutz merken sie es nicht sofort. Darum braucht es 

auf der Naturschutz- und Grünflächenseite ein zu-

sammengefasstes Amt, wie es in ihrer 11. These 

zum Ausdruck kommt (vgl. S. 18). Es ist daher ein 

schwerer Fehler, diese Bereiche im Rahmen der 

einheitlichen Ämterstruktur auseinander zu reißen 

(vgl. auch Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

2011). 

Obwohl die Bezirke immer drastischer sparen 

müssen, ist für die Hauptverwaltungen viel Geld 

übrig. In den Hauptverwaltungen gibt es erhebliche 

Einsparpotentiale, die zu Gunsten der bezirklichen 

Grundaufgaben für den Naturschutz genutzt werden 

sollten. 

Es bestehen aber auch große Unterschiede zwi-

schen den Bezirken, was z.B. bei den Straßenbäu-

men zum Ausdruck kommt: Manche Bezirke pflan-

zen nach und haben keinen Nettoverlust, und in an-

deren Bezirken wird nichts gemacht. Damit wird 

deutlich, dass die BVVen tatsächlich Einfluss darauf 

nehmen, was in den Bezirken wichtig und was we-

niger wichtig ist; daher haben auch die Naturschutz-

verbände auf dieser Ebene Einflussmöglichkeiten 

und können ggf. die Prioritäten beim Sparen mitge-

stalten.  

 

Die Linke, Marion Platta: Das meiste Geld lässt 

sich mit einer vernünftigen Planung neuer Grünflä-

chen einsparen: Vielfach kommen externe Planer 

und Architekten zum Zuge, die unangepasste Kon-

zepte umsetzen. Nicht selten könnten manche Flä-

chen mit einem höheren Naturschutzwert versehen 

werden, wenn sie einfach sich selbst überlassen 

blieben; da würden sich dann z.B. Naturrasen und 

Bäume ansiedeln, die mit dem Standort tatsächlich 

zurechtkommen. Kostenrelevante Probleme ergeben 

sich auch, wenn nicht heimische, nicht standortge-

rechte Bäume angepflanzt werden und daher einge-

hen. Deshalb müssen die Standorte genau erkundet 

werden; dann ließen sich viele Mittel einsparen. 

Auch das Einbeziehen der Bürger spart Geld, wie 

das Beispiel Gleisdreieck hätte zeigen können. Dort 

hatten sich interkulturelle Gruppen gebildet, die die 

Flächen bereits entwickelten; dennoch wurde ein 

externer Landschaftsplan auf diese Flächen gesetzt, 

der alles umgruppierte und dadurch die bereits be-

gonnen Initiativen zerstörte. 

Das Personal in den Ämtern muss so geschult 

werden, dass der nötige Nachwuchs entsteht. Bei-

spielsweise haben wir im Gartenbereich Lehrlinge, 

die dann die konkreten Gebiete sehr gut kennen und 

in den entsprechenden Gartenstützpunkten gut ein-

gesetzt werden können. Diese Mitarbeiter können 

anschließend sehr gut die Kontakte zu den lokalen 

Initiativen knüpfen, weil sie sich nun vor Ort gut 

auskennen. Auf dieser Grundlage können die Poten-

tiale der Bürgerschaft gut eingebunden werden. 

Besonders zweckmäßig ist es, wenn sich Vereine 

für Flächen verantwortlich fühlen, wie etwa der För-

derverein Landschaftspark Herzberge (vgl. auch 

Riedel 2011). Dort ist durch Flächenentsiegelung 

urbane Landwirtschaft entstanden. Diese Aktivitäten 

wurden durch die Verwaltung unterstützt und konn-

ten gleichzeitig EU-Mittel verwendet werden. 

 

3.3 Klare Gewässer 

Ökowerk Berlin, Hartwig Berger: Unser Anlie-

gen zum Thema klare Gewässer und Naturschutz 

haben wir in Punkt sechs zusammengefasst (vgl. 

auch S. 18; Berger 2008; Meißner 2008). Hierzu 

haben wir klare Erwartungen: 

Positiv ist, dass Berlin sein Wasser aus dem eige-

nen Territorium gewinnt. Für den Erhalt dieser Situ-

ation müssen wir uns jedoch weiterhin einsetzen. 

Diesbezüglich fordern wir, dass die Wasserförde-

rung zukünftig nur in dem Maße stattfinden darf, 
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wie es die Umgebung auch verträgt. Für jede Was-

sergallerie müssen daher bestimmte Fördermengen 

bewilligt werden. Demensprechende Festlegungs-

verfahren sind zwar schon vor einigen Jahren be-

gonnen worden, ziehen sich aber bis heute hin. Hin-

sichtlich dieses Prozesses zur Klarstellung der 

förderbaren Wassermengen, fordern wir die Be-

schleunigung des Bewilligungsverfahrens. Dies ist 

wichtig, um die in den Waldgebieten gelegenen 

Feuchtgebiete durch die Wasserförderung nicht aus-

zutrocknen und sie im Sinne des Naturschutzes für 

die Biodiversität zu erhalten. Wir fordern auch, dass 

der Wasserverbrauch in den Kantinen reduziert 

wird. Die Wasserbetriebe sagen zwar, dass der Was-

serverbrauch nicht zu stark zurückgehen darf, weil 

sonst die Kanäle nicht genügend gespült und von 

Algen befreit werden. Da gibt es jedoch Alternati-

ven, auf die ich hier nicht eingehen möchte. Den-

noch ist Wassersparen für Berlin sehr wichtig. Ein 

Grund ist auch, dass Berlin sehr viele Altlasten hat, 

wie etwa in Johannesthal und Wuhlheide. Wir wis-

sen daher nicht, ob auch zukünftig die Wasserquali-

tät in ausreichender Menge zur Verfügung steht, 

weil ggf. Galerien geschlossen werden müssen.  

Der zweite Punkt hat mit den sich ändernden Nie-

derschlagsmengen zu tun, die durch den Klima-

wandel verursacht werden. Zwar bezieht sich die 

Senatorin auf Studien, die auch zukünftig keinen 

dramatischen Rückgang der Niederschlagsmengen 

und damit auch keinen Rückgang der verfügbaren 

Wassermengen annehmen; wir halten diese Analy-

sen jedoch für zweifelhaft. Wir sollten daher ange-

sichts einer möglichen Austrocknung der Region im 

Wasserverbrauch noch zurückhaltender werden. 

Ein drittes Problem besteht aufgrund der Braun-

kohlenförderung in der durch Sulfate verursachten 

zunehmenden Versauerung der Wässer. Dies könnte 

dazu führen, dass um den Müggelsee gelegene Was-

sergalerien aus gesundheitlichen Gründen in etwa 

zwei Jahrzehnten geschlossen werden müssen. Auch 

deshalb müssen wir den Wasserverbrauch reduzie-

ren. 

Berlin hat bis 2015 die Verpflichtung, die Was-

serrahmenrichtlinie umzusetzen. Hierdurch würde 

die Wasserqualität weiter verbessert. Diese zeitliche 

Zielsetzung wurde in Berlin intern bereits aufgege-

ben. An der Panke oder dem Tegeler See gibt es 

zwar diesbezüglich gute Erfolge; bei den Hauptge-

wässern bestehen aber noch große Defizite. Wir 

erwarten daher, dass die Richtlinie zügig und nur 

wenige Jahre nach 2015 umgesetzt ist. 

Die in den Sommermonaten auftretende Blaual-

genbelastung der Berliner Gewässer stellt ein 

Gesundheitsrisiko dar und ist gleichzeitig ein Indika-

tor für die Überdüngung der Gewässer. Letzteres 

kann nur durch eine regionale Zusammenarbeit mit 

Brandenburg verbessert werden. Dennoch kann auch 

Berlin etwa durch einen veränderten Umgang mit 

den Abwässern tun; diese sollten nicht mehr so 

schnell wie möglich aus den Klärwerken in die Flüs-

se abgeleitet werden; wir leben in einer austrock-

nenden Region, so dass Wasser eine wertvolle Res-

source ist. Die Abwassermengen belaufen sich auf 

die sechsfache Menge des Müggelsees und sollten 

zu großen Teilen in der Region genutzt werden; dies 

geschieht beispielsweise bereits in Buch und im 

Spanndauer Forst. Das wäre ein Beitrag für den Na-

turschutz und die Biodiversität (vgl. auch Berger 

2008).  

 

Die Linke, Marion Platta: Hinsichtlich der Was-

serwerke und –mengen gibt es einen Zeitplan. Bis 

2014 sollen alle Bewilligungsverfahren einschließ-

lich der Umweltverträglichkeitsprüfung abgeschlos-

sen sein und Klarheit über die ggf. nötig werdenden 

Kompensationsmaßnahmen bestehen. Das heißt 

auch, dass die dafür nötigen Untersuchungen schon 

seit Langem begonnen wurden. Die Untersuchungen 

für das Wasserwerk Kaulsdorf sind sogar schon 

abgeschlossen. 

Die regionalen Niederschläge werden sich verän-

dern. Wir werden z.B. mehr Starkregen haben. Da-

her wurden bereits Maßnahmen eingeleitet, um im 

Regenwassernetz unterirdische Speicherkapazitäten 

zu erweitern, wie z.B. eine weit vorangeschrittene 

Planung der Berliner Wasserwerke aus dem Bereich 

des Mauerparks. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Regen-

wassermengen in den bebauten Gebieten zunehmend 

direkt versickern oder genutzt werden können, etwa 

durch eine Entsiegelung von Höfen oder durch eine 

Grauwassernutzung für die Toilettenspülung. 

Wir haben die Wasserrahmenrichtlinie in den letz-

ten Jahren in vielen Gremien besprochen. Wir haben 

Pläne, die umzusetzen sind. Die zeitliche Streckung 

ist auf die mangelnde finanzielle Ausstattung Berlins 

zurückzuführen. Da die Flüsse Spree und Dahme auf 

Bundesflächen liegen, müssen wir auch überlegen, 

wie wir von der Bundesebene Hilfe bekommen kön-

nen. 
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Beim Wasser insgesamt sehe ich keine großen 

Probleme; in Berlin sind wir weiter, als andere Re-

gionen, auch weil wir über gut vernetzte Kompeten-

zen aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und 

Naturverbänden verfügen. 

 

FDP, Henner Schmidt: Hinsichtlich der Wasser-

förderung ist es richtig, weiter über Maximalmengen 

nachzudenken. 

Es wird auch Wasser gefördert, das anschließend 

sofort über die Flüsse abgeführt wird, das also nicht 

als Trinkwasser gedacht ist; vielmehr soll verhindert 

werden, dass in Gebieten mit niedrigem Grundwas-

ser, die Keller volllaufen. Ich habe im Abgeordne-

tenhaus vertreten, dass eine auf trockene Keller ge-

richtete Wasserförderung unterbleiben sollte. Man 

muss es hinnehmen, dass der Wasserstand wieder 

auf die Höhe ansteigt, die einst natürlicherweise 

bestanden hat. Diese Position stößt jedoch auf gro-

ßen Ablehnung (vgl. auch RBB 2011). 

Die Prognosen für die Berliner Wasserversorgung 

geben in Bezug auf die Klimaveränderungen wenig 

Anlass zur Sorge. Für Brandenburg muss jedoch mit 

einer anderen Entwicklung gerechnet werden. Dort 

wird zukünftig weniger Niederschlag fallen als ab-

fließt. Von daher leitet sich die Anforderung ab, 

auch in Berlin Wasser zu sparen. 

Es ist auch wichtig, durch eine Entsiegelung von 

Flächen dafür zu sorgen, dass die Niederschläge 

vermehrt versickern. 

Die Wasserrahmenrichtlinie ist eine europäische 

Verpflichtung, wird aber in Berlin zurückhaltend 

umgesetzt. Im Vergleich mit anderen Bundesländern 

wurden dafür nur wenige Mittel zu Verfügung ge-

stellt. Ein Grund hierfür ist die Finanzierung des 

zusätzlichen Kitajahrs, die aus Mittel für die Was-

serrahmenrichtlinie bestritten wurde. Solche Um-

schichtungen sind Ergebnis eines Abwägungspro-

zesses. 

Die Zielsetzung, für klares Wasser zu sorgen und 

das Baden in der Spree zu ermöglichen, unterstützt 

zwar nicht notwendig naturschutzfachlich begründe-

te Anliegen; mit diesen Zielstellungen kann man 

jedoch die Menschen überzeugen, entsprechende 

Maßnahmen für wichtig zu halten. Z.B. ist die Rena-

turierung der Panke erfolgreich verlaufen. Es gibt 

jedoch noch eine Reihe von anderen Gewässern, die 

renaturiert werden sollen. Auch benötigen wir flä-

chendeckend ein Trennkanalsystem und Regenrück-

haltebecken, um bei Starkregenfällen zu verhindern, 

dass viel Dreck in die Gewässer fließt. Dies macht 

auch zukünftig erhebliche Investitionen notwendig. 

 

Bü90/ Grüne, Stefan Ziller: Die Renaturierung 

der Wuhle ist nach anfänglichen Schwierigkeiten in 

Zusammenarbeit mit den Vor-Ort-Initiativen bisher 

gut gelungen. Die Festlegung von Fördermengen 

muss in einem fachlich-kompetenten Gesamtprozess 

erreicht werden, dessen Planungsbezüge über den 

lokalen Bereich weit hinausreichen. Wir brauchen 

daher für Berlin einen fachlich begründeten Ge-

samtplan, um die unterschiedlichen Maßnahmen 

dort umzusetzen, wo sie sinnvoll sind und diese 

zugleich gegeneinander ausgeglichen werden. 

Bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 

müssen wir tatsächlich auf die Finanzierbarkeit ach-

ten. Wir sollten die Maßnahmen aber mit einem 

Nutzungskonzept von Ufern und Gewässern ver-

knüpfen; aufgrund deren Erlebbarkeit gewinnen wir 

bei den Menschen mehr Rückhalt. Dadurch kann 

ggf. weitere finanzielle Unterstützung mobilisiert 

werden, z.B. weil die Menschen Vor-Ort-

Investitionen für die von ihnen genutzten Gewässer 

einfordern und sie daher vor Ort auch ihre Abgeord-

nete direkt ansprechen. 

 

SPD, Dr. Holger Thärichen: Wir sind im Wasser-

Bereich schon sehr weit. Das Wasserversorgungs-

konzept 2040 (vgl. auch Möller et al. 2008; Berliner 

Wassertisch 2008) haben wir intensiv im Ausschuss 

thematisiert, verbunden mit einer Anhörung, bei der 

Hartwig Berger als Experte zur Verfügung stand. 

Dort wurden die Fragen der Bewilligung und der 

Fördermengen behandelt und auf einen guten Weg 

gebracht. 

Die Fragen zur Siedlungsverträglichkeit der Grund-

wasserstände bleibt als Problem bestehen, wie etwa 

im Rudower Blumenviertel (vgl. auch RBB 2011). 

Hier besteht ein Abwägungsproblem. Den Betroffe-

nen Menschen muss man klar machen, dass es nicht 

das Ziel der Grundwasserförderung ist, die Keller 

trocken zu halten.  

In Berlin ist bei der Grundwasserförderung erheblich 

eingespart worden. Seit 1990 hat sich der Verbrauch 

auch aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung 

halbiert. Dennoch ist es angesichts des Klimawan-

dels wichtig, diese Ressource zu erhalten. 

Ein weiteres Problem für das Grundwasser ergibt 

sich durch CCS, also die unterirdische Einlagerung 

von CO2 (CCS: Carbon Dioxide Capture and Stora-
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ge). In Brandenburg wird versucht, diese Technolo-

gie stark aufzubauen. Es besteht jedoch mit CCS 

auch das Problem, dass die Speicherung von CO2 zu 

einer Versalzung auch des Berliner Grundwassers 

führen kann. Tiefer gelegene Salzwässer könnten 

verdrängt werden und mit dem Grundwasser in Kon-

takt kommen (vgl. auch UBA 2009: 3). Daher muss 

Berlin in diesem Bereich mit Brandenburg zusam-

menarbeiten, um eine Verschlechterung der Wasser-

qualität zu verhindern. 

3.4 Umweltbildung 

Naturschutzstation Malchow, Beate Kitzmann: 

Naturschutz fängt im Kopf an. Umweltbildung ist 

für uns, den respektvollen Umgang mit der Natur zu 

vermitteln. Auch geht es darum, den BerlinerInnen 

klar zu machen, dass Artenvielfalt eine Bereicherung 

darstellt. Ebenso leisten wir Jugend- und Bildungs-

arbeit und übernehmen Aus- und Weiterbildungen 

ebenso, wie Kulturarbeit.  

Wer ist nun zuständig für Umweltbildung? Im 

Berliner Naturschutzgesetz wird die Umweltbildung 

zwar benannt, sie ist aber nur als Kann-Aufgabe 

eingeführt und kann also auch unterbleiben. Es gibt 

nun viele bezirkliche und überregionale Umweltbil-

dungseinrichtungen, die für ihre Leistungen nur über 

ganz unzureichende Mittel verfügen. Würden die 

Umweltbildungseinrichtungen versuchen, für ihre 

Leistungen Gebühren zu erheben, würden sie be-

stimmte Gruppen ausgrenzen, die wie alle anderen 

auch Umweltbildung benötigen. 

Umweltbildung hat in Berlin eine rasante Ent-

wicklung genommen. Häufig wird darunter verstan-

den, Kitas und Schulklassen zu betreuen. Heute 

kommen Menschen aller Altersgruppen und sozialer 

Strukturen und Herkunftsländer in die Umweltbil-

dungseinrichtungen. Wir verstehen uns da als 

Dienstleister und vermitteln das, was uns am Herzen 

liegt. 

Naturerlebnisräume, Wildnisräume und urbane 

Landwirtschaften oder Guerilla Gardening, das sind 

so Dinge, die gerade in Berlin stattfinden und ein 

Zeichen dafür sind, dass die BerlinerInnen gerne den 

Weg zurück zur Natur gehen. Die Umweltbildungs-

einrichtungen helfen ihnen dabei. 

Berliner Umweltbildungseinrichtungen überneh-

men einen großen Teil der Arbeit, die Menschen 

darin zu unterstützten, dass sie z.B. eine Baumschei-

be pflegen, einen Baum pflanzen oder eine Fläche 

betreuen können. Versuche, auch über die Verwal-

tung Unterstützung zu erhalten, sind häufig nicht 

erfolgreich. 

Ein schönes Dokument der Umweltbildung ist der 

Katalog zu den Angeboten zum „Langen Tag der 

StadtNatur“ (vgl. auch Stiftung Naturschutz Berlin 

2011). Dank der Stiftung Naturschutz ist es gelun-

gen, diesen Tag zu etablieren und den Fokus auf die 

Aktivitäten der unterschiedlichen Umweltbildungs-

einrichtungen zu lenken. Wie will man dies zukünf-

tig weiter fortsetzen? Der Bedarf und die Nachfrage 

sind sehr groß. 

Wir wollen auch aufklären, dass Wirtschaft, Kul-

tur und Natur sich nicht notwendig im Wege stehen. 

Es gibt viele Möglichkeiten, wie man ein harmoni-

sches Miteinander organisieren kann. Ein wichtiger 

Aspekt wäre die Änderung des Baugesetzbuches 

ebenso, wie das Thema Natur- und Umweltschutz in 

vielen anderen Gesetzen zu verankern. 

 

Moderation, Carla Kniestedt: Dies war also die 

Frage nach der Zuständigkeit für Umweltbildung. 

 

Die Linke, Marion Platta: In erster Linie ist die 

Umweltbildung bei der Senatsverwaltung für Bil-

dung verankert. Die Frage ist, wie kann man die 

Leute so mit Umweltbildung belangen, dass das 

auch wirklich in den Köpfen hängen bleibt. Daher ist 

es notwendig, auch die Projekte in den Kitas fortzu-

führen, die bereits vom Land Berlin gefördert wer-

den, wie z.B. die Sonnenkinder oder die Projekte 

von Leuchtpol, die etwa Aspekte der Ressourcen-

schonung vermitteln. 

Bedeutsam für die Umweltbildung sind auch die 

grünen Lernorte wie die Naturschutzstationen oder 

das Ökowerk, die durch Landesmittel mitfinanziert 

werden aber auch durch Sponsoring und Lottomittel 

Unterstützung finden. 

‚Der Lange Tag der StadtNatur‘ wurde durch die 

Stiftung Naturschutz Berlin ins Leben gerufen, und 

wir werden uns gemeinsam mit den anderen Parteien 

für dessen fortdauernde Existenz einsetzen. 

Ich werde mich auch dafür einsetzen, dass alle be-

stehenden Umwelteinrichtungen und ihre Arbeitsfä-

higkeit auch zukünftig erhalten bleiben. Auch die 

Wirtschaft muss sich daran beteiligen. Beispielswei-

se haben wir ein großes Potential an Solarfirmen, die 

in den Schulen ihre Technik vorstellen können. Es 

gibt auch sehr viele gärtnerische Einrichtungen, die 
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zum Tag der offenen Tür einladen und so ihre Kom-

petenzen weitergeben.  

Die Förderung der Umweltbildung wird auf Lan-

desebene in allen Bereichen bis hinein in die Rah-

menpläne von den Linken gesichert. 

 

FDP, Henner Schmidt: Umweltbildung muss 

stärker in Schulen und Kitas gelehrt und besser in 

den Rahmenplänen verankert werden. Parallel dazu 

gibt es außerhalb der Schulen ein großes Spektrum 

an Umweltbildungseinrichtungen. Z.B. wird bei 

‚Der langen Tag der StadtNatur‘ die Vielfalt der 

Umweltbildungseinrichtungen sichtbar. Die schwie-

rige finanzielle Lage der Umweltbildungseinrich-

tungen lässt sich auch zukünftig nur dadurch hand-

haben, dass Geldquellen aus den unterschiedlichsten 

Bereichen erschlossen werden, wie etwa aus dem 

Naturschutz, der Stadtentwicklung, der Bildung oder 

dem europäischen Topf.  

Man wird zwar zukünftig nicht notwendig alle be-

stehenden Umweltbildungseinrichtungen genau so 

wie gegenwärtig erhalten, aber insgesamt müssen 

die Mittel dafür erhöht und muss das Spektrum der 

Umweltbildungseinrichtungen erweitert werden. 

Diese Forderung steht auch in unserem Wahlpro-

gramm (vgl. auch FDP 2011: 35). 

 

Bü90/Grüne, Stefan Ziller: Auch wir wollen den 

‚Langen Tag der StadtNatur‘ weiterführen. Ich wäre 

jedoch dafür, die Eintrittspreise für die verschiede-

nen Veranstaltungen zu reduzieren, da diese für vie-

le ein großes Hindernis darstellen. Es reicht aber 

nicht, nur die bestehenden Umweltbildungseinrich-

tungen zu betrachten; wir müssen auch eine Um-

weltbildungsdiskussion führen. Vor allem muss man 

vermehrt an die jungen Menschen ran. Da Schule 

sich immer mehr zu einer Ganztagsschule entwi-

ckelt, muss die Umweltbildung auch zunehmend 

dort stattfinden. 

Beispielsweise erreicht man die jungen Menschen 

über einen Schulgarten. Dort kann man wichtige 

Erfahrungen sammeln wie man Pflanzen pflegt und 

welche Zeiträume dabei eine Rolle spielen. Dabei 

kann man Naturerfahrungen machen und lernen was 

es heißt, Verantwortung für Geschöpfe zu überneh-

men. Schule sollte in den nächsten Jahren so umge-

staltet werden, dass Schulgärten in allen Schulen 

möglich werden. 

 

SPD, Dr. Holger Thärichen: Man darf die Zustän-

digkeit für die Umweltbildung nicht so bürokratisch 

betrachten. Es gibt zahlreiche Akteure die für die 

Umweltbildung in die Pflicht genommen werden 

können. Ein Beispiel aus Zehlendorf ist etwa ein 

Investor im Wohnungsbau, der in dieser Anlage 

einen Lehrpfad für Bäume anlegen lässt, um den 

Kindern und Schülern der Umgebung einen Zugang 

zur Natur zu eröffnen. Man kann also auch mit Neu-

bauprojekten Umweltbildung fördern. 

Die Stiftung Naturschutz organisiert nicht nur den 

‚Langen Tag der Stadtnatur‘ sondern z.B. auch das 

Freiwillige Ökologische Jahr und ‚Naturerfahrungs-

räume‘. Dieses Projekt soll exemplarisch in Berlin 

erprobt werden um es ggf. bundesweit einzuführen. 

In diesen Naturerfahrungsräumen soll Kindern in der 

Stadt ein spielerischer Zugang zur Natur ermöglicht 

werden (vgl. auch Heiland et al. 2007). Die unmit-

telbare Erfahrung der Natur ist das wirksamste, was 

man in der Umweltbildung tun kann. 

In unserem Wahlprogramm steht: „Wir werden 

die Umweltbildung im Schulunterricht ausbauen und 

ihr einen festen Platz geben. Hierzu wollen wir mit 

den bestehenden Umweltbildungseinrichtungen 

ebenso, wie mit den anerkannten Umwelt- und Na-

turschutzverbanden zusammenarbeiten“ (SPD 2011: 

47). 

4 Fragen des Publikums 

Manfred Krauß: Ich bin seit 40 Jahren im Natur-

schutz in Berlin aktiv und habe viele solcher Veran-

staltungen besucht. Angesichts fehlender konkreter 

Aussagen von denen, die gerade an der Regierung 

sind und gleichzeitig großer Versprechungen durch 

die Oppositionsparteien, war ich am Ende der Ver-

anstaltungen meist enttäuscht – wie heute.  

Ich möchte Ihnen drei konkrete Aufgaben auf den 

Weg geben, mit deren Umsetzung Sie mich zufrie-

den stellen würden: Bilden sie eine überparteiliche 

Arbeitsgruppe und 



Naturschutz ist Lebensqualität – Podiumsdiskussion im Abgeordnetenhaus von Berlin - 24.5.11 

 

14 

 

1. verdoppeln sie in der nächsten Wahlperiode die 

Zahl der Mauersegler in der Stadt, 

2. verdoppeln sie die Zahl der Nachtigallen, 

3. und reduzieren Sie die Zahl der Motorboote auf 

der Havel um die Hälfte. 

Damit hätte man zum ersten Mal aus dem Abge-

ordnetenhaus heraus etwas für den Naturschutz ge-

tan. 

 

Oskar Tschörner: Es ist schön, wenn Abgeord-

nete sich für Bürgerbeteiligung einsetzen und sich 

dafür interessieren, was die BürgerInnen tun. Wich-

tig wäre aber auch, wenn Sie nicht nur die Bürger, 

sondern auch die Naturschutzgesetze ernst nehmen 

und dass, was sie mit den Gesetzen beschlossen 

haben, auch durchsetzten.  

Beispielsweise gibt es in Berlin ein Planungsrecht 

für den Naturschutz; in diesem steht geschrieben, 

das der Senat parallel zum Flächennutzungsplan ein 

Landschaftsprogramm aufstellen muss, um dadurch 

erst die Voraussetzungen zu schaffen, die unter-

schiedlichen Interessen abzuwägen (vgl. auch 

NatSchG BLn 2008); ebenso müssen auf bezirkli-

cher Ebene Landschaftspläne aufgestellt werden, die 

die Belange von Naturschutz verwirklichen. Ihre 

Vorgänger haben zwar dieses Gesetz geschaffen, Sie 

aber haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, 

dass das Gesetz nicht umgesetzt wird.  

Ich erwarte von Ihnen, dass sie wenigsten wissen, 

wer in Berlin Landschaftspläne aufstellt: Sind es in 

dem einen Bezirk die Tiefbauämter oder gibt es in 

anderen Bezirken niemanden mehr, der diese gesetz-

liche Verpflichtung wahr nimmt? (vgl. auch Cloos 

2004; Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2011)  

Was wollen Sie unternehmen, um zukünftig die 

gesetzlichen Voraussetzungen einzuhalten? 

Ich weiß nicht, wen ich wählen soll, weil diese 

Voraussetzung in Berlin nicht verwirklicht ist. 

 

Bernd Schütze, Leiter Natur- und Umweltamt 

Marzahn-Hellersdorf: Ich leite das Natur- und Um-

weltamt Marzahn Hellersdorf. Eine Möglichkeit in 

der Innenstadt auch ohne Geld z.B. mehr Innenhof-

begrünung zu schaffen, ist mit der Eingriffsregelung 

möglich (vgl. auch Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung 2006: 12 ff.; Köppel et al. 1998): Warum 

sorgen sie nicht dafür, dass die 1993 im Baugesetz-

buch eingeführte Regelung, die in einem Bereich 

nicht angewandt wird, nicht wieder abgeschafft 

wird? Dann hätten wir im Innenstadtbereich wieder 

Bürger, die für Grünflächen sorgen müssen.  

Sie haben durch die Sanierung er BSR dafür ge-

sorgt, dass die Grünflächenämter nun enorme Reini-

gungsgebühren zahlen müssen. Im Natur- und Um-

weltamt Marzahn Hellersdorf, habe ich 5 Mio. € 

Sachmittel. Durch die Umstellung der Berechnungs-

grundlage von ehemals ‚Meter zu reinigender Stra-

ße‘ auf jetzt die ‚Fläche‘, muss der Bezirk 40% sei-

ner Sachmittel sofort an die BSR weiterleiten. Nun 

müssen wir für die Quadratmeter hinterlegender 

Fläche bezahlen. Warum schaffen Sie das nicht wie-

der ab? 

Es wird immer wieder behauptet, dass sowenig 

Geld da sei. Das stimmt so aber nicht. Seit 1993 ist 

das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands um 21% 

gestiegen (vgl. auch DenkwerkZukunft 2010). Die 

Bundesrepublik ist heute so reich, wie sie noch nie 

war. Gleichzeitig ist die Staatsquote von 49% auf 

42% gesunken. Warum sorgen Sie daher nicht dafür, 

dass wieder mehr Geld für öffentliche Aufgaben zur 

Verfügung steht. 

 

Christof Blauth: Der Wald macht 17% der Berliner 

Landesfläche aus. Auf seiner Fläche werden z.B. 

80% des Trinkwassers gewonnen und hat er allge-

mein eine große Bedeutung für den Naturschutz. 

Berlin ist nicht nur die artenreichste Stadt Europas, 

sondern auch die Waldreichste Stadt Europas und 

obwohl wir das Jahr des Waldes haben, wurde der 

Wald in dieser Runde kaum thematisiert (vgl. auch 

UN 2010). 

 

Peter Merker: Wer entscheidet, an welcher Stelle 

welcher Baum gesetzt werden soll? Warum gibt es 

kaum noch Sitzbänke in den Straßen, die früher viel 

häufiger waren? Ich glaube nicht, dass kein Geld da 

sei. Es sind ja auch hunderte Milliarden da, um Ban-

ken zu Retten; dann muss doch auch was für die 

Menschen übrig sein! 

 

Elke Hube, Leiterin des Naturschutz- und Grünflä-

chenamtes Spandau: Ich frage Sie nach der Wahr-

haftigkeit im Willen der Umsetzung. Zur Behörden-

struktur: Wenn Naturschutz und Grünflächen in 

dieser Stadt so wichtig sind, dass die Bürgerzufrie-

denheit, die Gesundheit der Menschen und das Kli-

ma der Stadt davon beeinflusst wird, wieso gibt es 

dann in Berlin keine Grünflächenverwaltung? Es 

gibt nur eine Stadtplanung und darunter ein Referat 
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Grünflächen und ein Referat Naturschutz. Wo ist da 

die Wahrhaftigkeit? Ebenso problematisch ist das 

vom Senat beschlossene Gesetz zur Gleichschaltung 

der Ämter, in dem der Naturschutz mit dem Um-

weltschutz verknüpft wird. Damit hat der technolo-

gische Umweltschutz Vorrang vor der Natur. Auch 

das Wort ‚Grünfläche‘ wurde in dieser Stadt getilgt, 

da es nur noch Tiefbau- und Landschaftsplanungs-

ämter gibt. Landschaftsplanung findet jedoch in 

dieser Stadt kaum noch statt, da es aufgrund des 

Verbotes, Stellen nach zu besetzen, kaum noch 

Landschaftsplaner gibt. 

Wahrhaftigkeit würde bedeuten, in Sachen Natur-

schutz auch eine einheitliche, fachkompetente Be-

hörde zu schaffen und zwar so, dass auch die Bürger 

wieder wissen, wer in Sachen Naturschutz wofür 

zuständig ist. Dies könnte man in der neuen Legisla-

turperiode durch eine kleine Gesetzesänderung wie-

der herstellen. 

Auch in Sachen Geld müssen die Prioritäten anders 

gesetzt werden: Es werden sehr große Summen für 

den Grünbereich ausgegeben und zwar für den 

Stadtumbau, das Umweltentlastungsprogramm oder 

andere von Berlin finanzierte Programme. Für die 

Pflege und Unterhaltung dieser Grüninvestitionen 

gibt es jedoch kein Geld, so dass die Grüninvestitio-

nen letztlich verschwendet sind, da die eingesetzten 

Mittel so keinen nachhaltigen Effekt haben. Das 

zeigt, dass die Verantwortlichen tatsächlich nicht 

konzentriert an der Verbesserung der Lage arbeiten. 

Es gibt auch keinen Dialog. Wir Ämter fordern, dass 

die Maßnahmen und Programme einen belastbaren 

Wirtschaftlichkeitsnachweis erbringen müssen. Dies 

ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die 

gegenwärtig praktizierte Verschwendung einer ver-

stetigten, naturschutzgerechten Grünflächengestal-

tung und –pflege weicht. Daher fordere ich sie auf, 

mit den Ämtern einen Fachdialog zu führen und uns 

nicht immer beiseite zu wischen und zu sagen, dass 

die Bezirke das alleine aus dem Globalhaushalt fi-

nanzieren sollen. Der Globalhaushalt wird nämlich 

zu 90% für Pflichtleistungen im Sozialbereich benö-

tigt; daher bleibt den Bezirken nichts anderes übrig, 

als die fehlenden Mittel, etwa für die Sanierung ei-

ner Schule, aus den Grünkassen zu bestreiten. Sie 

dürfen die Argumentation nicht alleine dem Finanz- 

und Innensenator überlassen, sondern sie müssen die 

Argumente der bezirklichen Fachabteilungen ernst-

haft mit einbeziehen. Ohne diesen Dialog ist Ihre 

Politik nicht wahrhaftig. Führen sie ihn. 

 

Moderation, Carla Kniestedt: Bitte gehen sie jetzt 

auf diese grundlegende Kritik ein. 

 

Die Linke, Marion Platta: Die Wahrhaftigkeit fängt 

bei den Personen selber an. Ich muss mir also die 

Frage stellen, was ich in der letzten Zeit z.B. hin-

sichtlich des Bäumepflanzens oder der Grünflächen-

sicherung getan habe: Ich habe mich viel mit Men-

schen beschäftigt, die keine Bäume nachpflanzen, 

oder die das Grün aus Höfen herausnehmen wollten; 

ich habe mich dann dafür eingesetzt, dass Bäume 

doch wieder nachgepflanzt werden und dass das 

Grün in den Höfen nicht abgerissen wird. 

 

Moderation, Carla Kniestedt: Ihre Bemühungen in 

allen Ehren, aber die Fragen betreffen eine andere 

Ebene und zwar die, auf der Sie Landespolitikerin 

sind. 

 

Die Linke, Marion Platta: Zum Planungsrecht: Der 

Flächennutzungsplan wurde nicht alleine beschlos-

sen, sonder er ist mit den anderen vier Planungsin-

strumenten Artenschutzprogramm, Landschaftsrah-

menplan usw. beschlossen worden. Diese Planungs-

dokumente liegen vor und werden regelmäßig bei 

allen Bebauungsplanänderungen mit herangezogen. 

Inzwischen ist bei Bebauungsplanungen auch die 

Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen 

verpflichtend vorgeschrieben; dies wird von der 

Verwaltung auch beachtet, um die Eingriffsmaß-

nahmen der Bebauung auch bewerten zu können. 

Die Eingriffsregeln bei Baumaßnahmen sind auch 

durch Verwaltungsvorschriften festgeschrieben. Die 

Umsetzung der Maßnahmen wird in den Bezirken 

jedoch unterschiedlich gehandhabt: Oftmals wird 

von den Bezirken nicht mehr überprüft, ob die ei-

gentlich verpflichtenden Konsequenzen der Planun-

gen von den Investoren auch umgesetzt werden. Das 

ist letztlich eine Frage des Personals. Dann müssen 

die bezirklichen Politiker in den BVVen und Aus-

schüssen erneut nachhaken. Das passiert zumindest 

in Lichtenberg. 

Das vorhin beschriebene Problem mit den Reini-

gungsgebühren für die BSR besteht in der Tat. Die 

Linken sind hier der Meinung, dass Grünflächen 

durch die BSR anders bewertet werden sollten, als 

bebaute Gebiete. Wir haben daher schon oft disku-

tiert, ob wir diese Reinigungsgebühren – etwa für 

Kleingartenanlagen – mindern können. Da sich der 

Gesamtaufwand der BSR jedoch nicht ändert, müs-
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sen dann die Kosten auf andere umgelegt werden 

und da gibt es Probleme. Wir sind daher mit der 

Diskussion noch nicht am Ende und werden dieses 

Thema in der nächsten Legislaturperiode weiter 

bearbeiten. 

Auch mit dem Wald haben wir uns beschäftigt. Na-

türlich kennen wir die Situation. Im letzten Verwal-

tungsreformausschuss haben wir darüber gespro-

chen, was man in Berlin hinsichtlich der Wälder, 

auch Angesichts des Klimaschutzes, noch tun kann. 

Wenn der Wald heute zu kurz gekommen ist, dann 

lag das an den durch die vier Themen vorgegebenen 

Fragestellungen. 

Wir diskutieren auch die Sitzbänke des öffentlichen 

Raumes. Dabei interessiert uns weniger die Zahl der 

Bänke als vielmehr, ob Bänke - angesichts der älter 

werdenden Bevölkerung - Lehnen haben sollten oder 

nicht. Wir haben Bänke, die auch von Vereinen be-

treut werden. Aber die Situation ist in den Bezirken 

sehr unterschiedlich. 

 

Moderation, Carla Kniestedt: Bitte antworten Sie 

auf die in den Fragen angesprochenen grundsätzli-

chen Probleme. Dies waren die Aspekte:  

 Abwägen,  

 Versprechen,  

 Erfüllung der gesetzlichen Naturschutzvoraus-

setzungen,  

 Abschaffung der Eingriffsregelung,  

 das Zulassen von Strukturen in der Stadt, 

deren Eigensinn im Widerspruch zu angeblich 

angestrebten Zielsetzungen steht, Strukturen al-

so, die geändert werden müssten und könnten, 

wenn sich nicht die Wahrhaftigkeitsfrage stel-

len soll.  

 

FDP, Henner Schmidt: Die genannten grundsätzli-

chen Aspekte entfalten tatsächlich Sachzwänge, die 

wir nicht einfach übergehen können. 

Dass die von uns gemachten Gesetze z.T. nicht um-

gesetzt werden, trifft zu und ist eine Blamage für uns 

Parlamentarier: Wir haben die Pflicht, für deren 

Umsetzung zu sorgen. Um dies doch zu erreichen, 

müssen wir aus dem Gesetz konkrete Ziele ableiten, 

diese Ziele dann vorgeben und dafür auch hinrei-

chende Mittel bereitstellen. Dies versucht das Land 

Berlin derzeit auch, in dem in Bezug auf überprüfba-

re Ziele Haushaltsmittel bereit gestellt werden, die 

nicht allein an deren Umfang bemessen werden, 

sondern es wird auch auf Sinn und Qualität der da-

durch bewirkten Effekte - in Bezug auf die gesetzten 

Ziele - geachtet. 

Bei der Definition der Zielsetzungen und der qualita-

tiven Bewertung der durch die Haushaltsmittel her-

vorgebrachten Resultate, brauchen wir ihre fachliche 

Hilfe und Kritik.  

Sollten sich zeigen, dass die zunehmende Zahl von 

Mauerseglern und Nachtigallen ein eindeutiges Kri-

terium für mehr Nachhaltigkeit ist, dann übernehme 

ich diese Zielsetzung gerne. Wir müssen uns aber 

gemeinsam über die mit den Kriterien verbundenen 

Ziele verständigen. 

Das Geld bleibt ein Problem. Es gibt in Berlin einen 

enormen Haushaltsdruck und es gibt in allen Frakti-

onen und zwischen diesen Kämpfe darum, wofür 

und wie viel ausgegeben werden soll: Bei dieser 

Auseinandersetzung müssen die Interessengruppen 

Stärke beweisen und da sind die Umwelt- und Na-

turschutzverbände in Berlin gut aufgestellt: Z.B. 

beim Klimaschutzgesetz aber auch bei den Bemü-

hungen, Gelder für die Stiftung Naturschutz zu mo-

bilisieren, konnten wir im Umweltbereich gemein-

sam mit allen Fraktionen etwas bewegen. 

Der Wald bleibt zweifellos ein wichtiges Thema. 

Mit Blick auf den Klimawandel wird auch in Berlin 

zukünftig dessen Thematisierung - hinsichtlich der 

dadurch zu erwartenden Veränderungen und Bewirt-

schaftungsmöglichkeiten - immer bedeutsamer. 

Durch die auf bezirklicher Ebene umgesetzte Äm-

terreform, wurde ein strukturelles Problem hervor-

gebracht. Dies führt dazu, dass der Naturschutz ge-

genüber anderen Politikbereichen häufig das Nach-

sehen hat. Aus den Verwaltungen heraus kann dieses 

Problem nicht gelöst werden. Eine entsprechende 

Korrektur der geänderten Ämterstruktur können wir 

sehr wohl im Abgeordnetenhaus beschließen. Dafür 

bedarf es nur der Änderung des Gesetzes, das 2008 

beschlossen wurde (vgl. auch Senatsverwaltung für 

Inneres und Sport 2011; GVBl. 2008). 

Viele der genannten Konflikte werden auch zukünf-

tig bestehen bleiben; auch ich als Politiker kann 

diese nicht einfach auflösen. Daher werde ich mich 

auf einzelne Bereiche konzentrieren, in denen sich 

etwas durchsetzen lässt.  

 

Bü90/Grüne, Stefan Ziller: Auch wir haben vergeb-

lich versucht, die Ämterreform zu verhindern. Aber 

die Ämterstruktur ist nicht das Entscheidende; viel-

mehr könnte die Leitung eines Tiefbauamtes dieses 

immer schon vernünftig führen, in dem sie die Grün-
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flächen mitberücksichtig. Wenn es gelingt, den Kon-

takt zum Bürger zu verbessern, ist es egal, welche 

Verwaltungsstruktur vorhanden ist: Wichtig ist, was 

am Ende rauskommt. 

Die Ämter haben die Kompetenz, Verstöße gegen 

das Naturschutzrecht zu erkennen; in der Abwä-

gung der verschiedenen Interessen können sie sich 

jedoch nicht durchsetzen. Daher ist es nach wie vor 

richtig, die Kompetenzen der Ämter ernst zu neh-

men.  

Ein Grund dafür, dass der Wald weniger Aufmerk-

samkeit erhält besteht darin, dass die Berliner Fors-

ten gegenüber den bezirklichen Grünflächenverwal-

tungen viel besser ausgestattet sind. Daher sind die 

Defizite in den Forsten auch geringer.  

Bei Materialien für Sitzbänke ist zu überlegen, ob 

Tropenholz tatsächlich zu akzeptieren ist selbst 

dann, wenn es gemäß Forest Stewardship Council 

(FSC) zertifiziert ist - denn auch da gibt es Probleme 

(vgl. auch KoBra 2011).  

Damit in der Stadt ernsthafter Naturschutz stattfin-

den kann, eine dementsprechende Politik als wahr-

haftig zu bezeichnen ist, muss vor allem der Wille 

dazu vorhanden sein, gemeinsam die Dinge zu ge-

stalten. Viele naturschutzrelevante Maßnahmen be-

dürfen nicht umfänglicher Mittel, sondern einer an-

deren Prioritätensetzung und neuer Kompromisse. 

Ein Beispiel ist die Diskussion um das Fällen der 

Platanen im Treptower Park. Dabei gab es einen 

intensiven Austausch mit den Umweltverbänden und 

eine anschließende Einigung (vgl. auch Berliner 

Woche 2010). 

Daher sollten die Bürger und Fachleute von vornhe-

rein mit in die Planungen einbezogen werden und 

nicht erst, wenn es Proteste gibt. 

Hinsichtlich der Straßenreinigungsgebühren kommt 

es nicht darauf an, wer diese letztlich zahlt. Ent-

scheidend ist, dass wir zukünftig dafür sorgen, dass 

in den bezirklichen Grünverwaltungen mehr Geld 

ankommt.  

 

SPD, Dr. Holger Thärichen: Wir sitzen hier in der 

Funktion als Abgeordnete; wir machen Gesetze und 

überwachen die Exekutive. Wir machen gute Geset-

ze; z.B. haben wir gerade das Vergabegesetz ge-

macht, in dem ausdrücklich die Beachtung vielfälti-

ger ökologische Kriterien integriert wurde. Diese 

Gesetze werden jedoch häufig nicht so angewendet, 

wie es vom Gesetzgeber gedacht war. Daher besteht 

im Umweltrecht allgemein ein Vollzugsdefizit. Des-

halb sind wir alle gemeinsam aufgefordert, darauf zu 

achten, dass die Gesetze von der Verwaltung auch 

angewandt werden. 

Hinsichtlich der Behördenstruktur muss festgestellt 

werden, dass es die Bezirksbürgermeister waren, die 

die Strukturänderungen wollten. Erst daraufhin hat 

sich das Abgeordnetenhaus darauf verständig, die-

sem Wunsch zu folgen. 

Es stellt sich damit auch die Frage, welchen Hand-

lungsspielraum die Bezirke für eine eigenständige 

politische Prioritätensetzung haben sollten. Denkbar 

wäre auch, diesen Spielraum zu beseitigen. Lässt 

man ihn aber zu, dann ist es eben auch möglich, dass 

auf Bezirksebene andere Prioritäten gesetzt werden, 

als dies auf Landesebene geschehen würde. Wir 

müssen also auch eine politische Diskussion darüber 

führen, ob und in wie weit wir die bezirkliche Ei-

genverantwortlichkeit noch wollen. 

Der Möglichkeiten finanzielle Ressourcen über die 

Steuergesetzgebung zu erschließen, sind auf Lan-

desebene nicht sehr groß. Auf der Bundesebene gibt 

es in der Tat sehr viel mehr Möglichkeiten, über die 

Steuergesetzgebung die öffentlichen Einnahmen zu 

stärken. Deutschland ist diesbezüglich in Europa 

vergleichsweise moderat aufgestellt. So fällt die 

Besteuerung von Vermögen eher gering aus. Wenn 

auf Bundesebene Mehrheiten vorlägen, Vermögen 

stärker zu besteuern, würde ich eine entsprechende 

Politik unterstützen. Das Geld ist also da, der Berli-

ner Haushaltsgesetzgeber hat jedoch nur geringe 

Möglichkeiten, diese Ressourcen zu erschließen. 
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5 11 Punkte-Papier: NATUeRlich BERLIN – Erwartungen der Berliner Um-
weltorganisationen an die Naturschutzpolitik der kommenden Legislatur-
periode 

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. Sep-

tember 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 Diskussionsgrund-

lage für die in den nächsten Monaten in Wahlkampf-

veranstaltungen zu führenden Diskussionen und für 

mögliche Koalitionsverhandlungen bei der Bildung des 

künftigen Senats von Berlin. 

1. Die Selbstverpflichtung Berlins, sich für den Er-

halt der biologischen Vielfalt einzusetzen (siehe IUCN 

Countdown 2010 und Folgevereinbarungen) wird mit 

messbaren und kontrollierbaren Zielen untermauert. 

Dazu gilt es, die Ausweisung der Schutzgebiete fortzu-

setzen und den Biotopverbund unter Einbeziehung der 

Gewässer zu realisieren sowie diese in den entspre-

chenden 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 Flächeninanspruch-

nahme (Netto-Neuversiegelung) schrittweise auf Null 

zu reduzieren. Dazu sind auch Regelungen und Abspra-

chen im Rahmen der Gemeinsamen Landesplanung 

erforderlich. 

3. Bei Naturschutz, Artenschutz sowie Pflege und 

Gestaltung von Grün werden das bürgerschaftliche 

Engagement und das ehrenamtliche Mitwirken stärker 

gefördert und unterstützt. Zugleich wird mehr auf ge-

schultes Fachpersonal zurückgegriffen, das auch für die 

Beratung und Begleitung von Maßnahmen mit Beteili-

gung von Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung 

steht. 

4. Hof-, Fassaden- und Dachbegrünung und Arten-

schutz an Gebäuden werden in jeder Hinsicht gefördert. 

In allen Bebauungsplänen, Berliner Bauordnung und 

Förderprogrammen 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 Renaturie-

rung von Flussläufen und Gewässerufern (wie an Pan-

ke, Wuhle, Erpe, Tegeler Fließ) werden entwickelt und 

durchgeführt. Außerdem wird auch die finanzielle Aus-

stattung für die Sanierung der Gewässer in bezirklicher 

Zuständigkeit bereit gestellt. 

6. Das Wasserversorgungskonzept 2040 zur Gestal-

tung der Wasserversorgung Berlins für die kommenden 

Jahrzehnte wird unter breiter Öffentlichkeitsbeteiligung 

neu diskutiert und beschlossen. Schäden der Wasserför-

derung für den Naturhaushalt sind, sofern nicht ver-

meidbar, auszugleichen und zu kompensieren. Im Rah-

men der Bewilligungsverfahren für die Fördermengen 

der Wasserwerke ist ein berlinweiter Kompensations-

plan einzurichten und umzusetzen. Gereinigte Abwäs-

ser werden verstärkt zur Vernässung in dazu geeigneten 

Landschaften innerhalb wie außerhalb Berlins genutzt, 

verbunden mit Aktivitäten zur Erhaltung und Entwick-

lung noch bestehender Feuchtgebiete. 

7. Berlin engagiert sich für die Herstellung eines zu-

sammenhängenden Grüngürtels in und um Berlin, wel-

cher die sieben Regionalparks und den Naturpark 

Barnim integriert. In der Entwicklung der Regional-

parks arbeiten Gesamtstadt und Bezirke aktiv mit. 

8. Umweltbildung und nachhaltige Bildung werden 

verstärkt gefördert und erweitert. Die bestehenden 

Umweltbildungseinrichtungen sind zu sichern und ent-

sprechend dem bestehenden Bedarf personell und fi-

nanziell auszustatten. Im Berliner Naturschutzgesetz 

und im Schulgesetz wird Umweltbildung als gesetzliche 

Aufgabe verankert. Umweltbildung und Bildung für 

nachhaltige Entwicklung werden verstärkt in die Be-

rufs- und Erwachsenenbildung sowie in die Hochschu-

len integriert. Die Fortbildung für Umweltbildung 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 speziell urbane Landwirtschaft 

kann einen wesentlichen Beitrag zum Arten- und Bio-

topschutz leisten, sowie die Pflege und Erhaltung aus-

gedehnter Naturschutzgebiete übernehmen. Diese 

Chance muss genutzt werden. 

10. Berlin nimmt sich vor, in allen öffentlichen Ein-

richtungen einschließlich Bildungseinrichtungen bis 

2015 an Nahrungsmitteln mindestens 15% aus dem 

ökologischen Anbau und mindestens 25% aus der Re-

gion zu nutzen. 

11. Die zweckgebundene finanzielle Ausstattung wie 

die personelle Ausstattung für Naturschutz werden 

deutlich verbessert und gesichert. Auf Landes- wie auf 

Bezirksebene werden Umweltschutz, Naturschutz und 

Grünplanung wie -pflege (wieder) zusammengeführt 

(BUND 2011).
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