WAHLPRÜFSTEINE VON BERLIN 21 – NETZWERK FÜR
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG –
GRÜNE ANTWORTEN
1.! Welche konkreten Maßnahmen werden Sie in der nächsten Wahlperiode (i.d.n.W.) zur
Erfüllung der UN-Sustainable Development Goals fordern und umzusetzen versuchen?
Grüne Politik ist im ureigentlichen Sinne nachhaltig. Sie bedeutet konsequentes Eintreten für
die Bewahrung der Lebensgrundlagen und die Menschenrechte. Grüne Politik ist eine
vorausschauende Politik, sie bezieht mögliche Risiken und langfristige Auswirkungen schon
heute in ihre Entscheidungen mit ein. Seit ihrer Gründung treten wir Grüne für den Schutz
der natürlichen Lebensgrundlagen ein. Nachhaltigkeit bedeutet, diese Grundlagen für
zukünftige Generationen in derselben Qualität zu erhalten und nicht auf deren Kosten in der
Gegenwart zu leben. Dass zukünftige Generationen die Folgen unseres heutigen Handelns zu
spüren bekommen werden, ist leider in vielen Bereichen der Fall. Ein Beispiel dafür ist der
Klimawandel.
Die internationale Staatengemeinschaft hat sich beim Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro mit
der Agenda 21 auf das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung verständigt. Mit den
sogenannten „Sustainable Development Goals“ (SDGs) werden aktuell erstmals universelle
Nachhaltigkeitsziele erarbeitet. Wir begrüßen die Agenda 2030 und ihren kohärenten Ansatz.
Wir haben aber von Beginn an die Sorge geäußert, dass es bei der Umsetzung zu deutlichen
Verwässerungen kommen könnte. Daher muss die Bundesregierung für jedes der von den
Vereinten Nationen vorgelegten 17 Nachhaltigkeitsziele entsprechende Maßnahmen zur
Umsetzung in Deutschland und innerhalb der EU ergreifen.
Auch Berlin braucht endlich eine Nachhaltigkeitsstrategie zur Umsetzung der SDGs. Kern
einer solchen Strategie muss ein Ziel- und Indikatorensystem sein, welches das ganze
Spektrum der Landespolitik umfasst. Um die Anschlussfähigkeit an die Nachhaltigkeitspolitik
auf internationaler, europäischer und Bundesebene und in anderen Bundesländern
sicherzustellen, sollten die 17 Nachhaltigkeitsziele soweit aufgegriffen werden, wie diese die
Zuständigkeiten und Aufgaben des Landes Berlin adressieren.
Schwerpunkte einer solchen Strategie müssen aus unserer Sicht insbesondere ein
klimafreundlicher Energiemix, eine nachhaltige Ressourcennutzung, innovative
Mobilitätskonzepte und die Förderung grüner Technologien sein. So wollen wir die
gemeinsam
mit
Brandenburg
aufgebauten
Wirtschaftscluster
stärker
an
Nachhaltigkeitskriterien orientieren und um ein Querschnitts-Cluster „Green Economy“
ergänzen. So wird Berlin zu einer Metropole, die nachhaltig wirtschaftet, mit

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN !Landesverband Berlin ! Kommandantenstr. 80, 10117 Berlin ! T +49 (0)30 615 005-0 ! info@gruene-berlin.de

zukunftsweisenden Ideen grün wächst und dabei den Ressourcenverbrauch und
Umweltbelastungen reduziert.
Nachhaltigkeit ist für uns ein Querschnittsthema, das von energiesparendem Bauen mit
ökologischen Baumaterialien über einen Berlin-Tourismus, der auf einen Interessenausgleich
zwischen Anwohner*innen, Gewerbetreibenden und Besucher*innen setzt und bis zu einer
nachhaltigen Wasser- und Abfallwirtschaft reicht.
Wir wollen, dass Berlin zur „Fair Trade Town“ wird und keine Produkte beschafft, die aus
Kinderarbeit stammen, oder unter ökologisch untragbaren Bedingungen hergestellt wurden.
Die öffentliche Hand soll dabei zum Vorbild für nachhaltigen Konsum werden. Vom Bleistift
bis zum Kantinenessen bestellt und beauftragt das Land Berlin jedes Jahr für mehrere
Milliarden Euro Waren und Dienstleistungen. Wir wollen, dass im Vergabegesetz sozialökologische Kriterien eine stärkere Rolle als bisher spielen, und die dort festgeschriebenen
Regeln auch endlich umgesetzt werden. Von Kaffee über Computer, von Kleidung bis zu
Baumaterial – Berlin muss fair, sozial und nachhaltig einkaufen.
2.! Welche Maßnahmen werden Sie zur strukturellen Umsetzung des Weltaktionsplans für
Bildung für Nachhaltige Entwicklung (WAP BNE) in Berlin ergreifen?
Angesichts der immensen zukünftigen Herausforderungen bezüglich des Umgangs mit den
Ressourcen und dem Klimawandel gewinnt ein Bewusstsein für nachhaltiges Leben heute
immer mehr an Bedeutung. Insofern ist es unabdingbar, dass bereits junge Menschen auf
diesem Gebiet Sensibilität und Verantwortungsbewusstsein entwickeln. Nach Auslaufen der
UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung drohen wichtige Errungenschaften,
Strukturen und Netzwerke in Berlin verloren zu gehen, wenn nicht umgehend gegengesteuert
wird. Wir wollen daher die in der Stadt gewachsenen Strukturen für Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE) erhalten, weiterentwickeln und gezielt ausbauen.
Dafür hat unsere Fraktion im Abgeordnetenhaus bereits Mitte 2015 den Antrag „Bildung für
nachhaltige Entwicklung in Berlin: Es gibt viel zu tun“ (Drs. 17/2333) ins Parlament
eingebracht. Bereits im April 2015 haben wir den Senat mit dem Antrag „Mehr Nachhaltigkeit
in den Schulen: Umweltmentor/-innen für Berlin“ (Drs. 17/2225) aufgefordert, nach dem
Vorbild Baden-Württembergs ein entsprechendes Schüler*innen-Programm mit dem
inhaltlichen Fokus auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu schaffen.
Wir wollen BNE in Berlin durch die Aufstellung und Verabschiedung eines konkreten
Aktionsplans im Rahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie für Berlin weiterentwickeln und
festigen. Dafür werden wir eine koordinierende Arbeitsstelle für BNE in der Senatsverwaltung
schaffen und verbindliche Strukturen für ein Netzwerk für die vielfältigen Bildungsträger im
schulischen und außerschulischen Rahmen erhalten und absichern. Wir wollen BNE in allen
schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, insbesondere auch in der
beruflichen Bildung curricular fest verankern und ein Fortbildungskonzept für das
pädagogische Personal entwickeln. Im Rahmen des Landeskonzepts für Berufs- und
Studienorientierung werden wir ein unterstützendes Vermittlungsangebot für Jugendliche
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entwickeln, die gezielt in nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen Praktika absolvieren
wollen.
Jede Berufsausbildung, jedes Studium, muss auf Zukunftsfähigkeit der Lehrinhalte und
-methoden überprüft werden. Die neuen Rahmenlehrpläne bieten gute Grundlagen, auch als
Vorbild für andere Bereiche. Dennoch besteht auch für die allgemeinbildenden Schulen
weiterhin Handlungsbedarf, da derzeit völlig ungeklärt ist, wie BNE als „übergreifendes
Thema“ seinen Weg in den konkreten Schul- und Unterrichtsalltag finden soll. Auf die
Qualitätssicherung von BNE in Schulkonzepten, -programmen sowie den schulinternen
Curricula ist deshalb besonders zu achten. Die Bildungsangebote für BNE sollen daher in
einem Qualitätszirkel regelmäßig evaluiert und verbessert werden.
Wir wollen die Schulen mit dieser Aufgabe nicht allein lassen, sondern entsprechende
Unterstützung anbieten. Der Austausch der Schulen und anderen Bildungseinrichtungen
sowie außerschulischen Lernorten untereinander soll organisiert, verbessert und ausgebaut
werden. Erfolgreiche und evaluierte BNE-Projekte, wie z.B. die Wettbewerbe Berliner KlimaSchule, Umweltschule Europa oder Faire Schule sollen fortgesetzt werden. Wir werden lokale
und regionale nachhaltige Bildungslandschaften in den Kiezen und landesweit durch die
Verknüpfung von BNE-Projekten zwischen Schulen, Kitas, Einrichtungen der Jugendhilfe,
Vereinen und anderen formellen und informellen Bildungseinrichtungen entwickeln.
Unzählige Menschen engagieren sich tagtäglich für eine lebenswerte Stadt in Projekten und
Initiativen der BNE. Wir wollen dieses Engagement honorieren und fördern. Die Arbeit der
Schulgärten, Waldschulen und anderen Einrichtungen der BNE wollen wir mit ihnen
gemeinsam besser koordinieren und finanziell stärker unterstützen. Wir wollen, dass die
Schulen und Kitas auf einen BNE-Pool von Umwelt- und Naturpädagog*innen zurückgreifen
können, den wir jährlich mit mindestens 500.000 Euro ausstatten wollen. Dabei ist
insbesondere die bisher vernachlässigte Zielgruppe der Migrant*innen in den Blick zu
nehmen. Mehr als ein Viertel der Jugendlichen in Berlin haben einen Migrationshintergrund,
viele von ihnen leben in den „naturfernen“ Innen-Stadtbezirken. Für sie brauchen wir
spezielle Programme und Angebote. Auch die Stiftung Naturschutz Berlin braucht eine solide
Finanzierung. Die Berliner Aktivitäten im Bereich BNE wollen wir mit den Strukturen und
Aktivitäten anderer Bundesländer vernetzen, z.B. durch die Teilnahme Berlins an den
bundesweit eingerichteten BNE-Gremien.
Aufbauend auf Projekten wie der Beratungsstelle „Grün macht Schule“ und den
Gartenarbeitsschulen sollen Kitas und Schulen motiviert und dabei unterstützt werden, Urban
Gardening z.B. durch die Einrichtung von Schulgärten in die Umweltbildung zu integrieren.
Nach dem Vorbild anderer Städte wie New York und Stuttgart setzen wir eine*n Beauftragte*n
für Urban Gardening ein, die/der die vielen urbanen Gärtner*innen in Berlin unterstützen soll.
Schulen und Kitas sind eingeladen, sich zu beteiligen, um die Bildung für nachhaltige
Entwicklung zu fördern.
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3.! Wie bewerten Sie aus heutiger Sicht die im Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses
vom 08.06.2006 (Drucksache 15/5221) formulierten Handlungsziele für Berlin? Welche
Handlungsziele wurden in den letzten 10 Jahren erreicht und welche Maßnahmen wurden
umgesetzt? Für welche Handlungsfelder sind aufgrund der Entwicklungen in der Stadt
Überprüfungen und ggf. Neufestsetzungen erforderlich?
Die 2006 von SPD, Linken und Grünen gegen CDU und FDP beschlossene Lokale Agenda 21,
die vom Abgeordnetenhaus zur Leitidee der künftigen Landespolitik erklärt wurde, war ein
richtiger und wichtiger Schritt zu mehr Nachhaltigkeit in Berlin. Mit ihren ausdifferenzierten
Qualitäts- und Handlungszielen und der Berichtspflicht des Senats über Umsetzung,
Hemmnisse und geplante Maßnahmen, war die Lokale Agenda 21 dem nun praktizierten
Kernindikatoren-Bericht (siehe Frage 5) weit überlegen. Da eine umfassende
Berichterstattung vom rot-roten Senat 2009 aufgegeben wurde, ist eine detaillierte
Beurteilung der Umsetzung leider nicht möglich. Zu den erforderlichen politischen
Maßnahmen in den einzelnen Handlungsfeldern siehe die Antworten auf die Fragen 6
folgende.
4.! Warum wurde in der 17. Wahlperiode der in der obigen Drucksache beschlossene und ab
2009 geltende Berichtszeitraum nicht eingehalten und warum wurde 2014 kein Bericht
eingefordert?
Unsere Fraktion im Abgeordnetenhaus hat sich bereits 2012 nach dem Zwischenbericht zur
Lokalen Agenda 21 erkundigt (Drs. 17/11121) und eine Besprechung zum Thema „Quo vadis
Lokale Agenda 21 in Berlin?“ im zuständigen Fachausschuss angemeldet (su17-0044-v).
Bereits der rot-rote Senat hatte jedoch in dem 2010 vorgelegten „Bericht zur Lokalen Agenda
21 2009“ (Drs. 16/3003) entschieden, die Berichterstattung zur Lokalen Agenda 21 durch eine
Nachhaltigkeitsberichterstattung auf der Basis eines Kernindikatorensatzes zu ersetzen. Die
von unserer Fraktion beantragte Besprechung hat die Ausschussmehrheit von SPD und CDU
bis zum Ende der Legislatur verhindert.
5.! Welche Wertigkeit messen Sie den vom Senat 2011 neu formulierten Kernindikatoren bei,
die nur teilweise den konkreten Zielsetzungen des Abgeordnetenhausbeschlusses vom
Juni 2006 entsprechen? Wie müssten die Kernindikatoren zum Erreichen der Ziele gemäß
AvB-Beschluss verändert oder erweitert werden?
Die vom Senat formulierten Kernindikatoren sind aus unserer Sicht keine ausreichende
Grundlage für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mit 16 Kernindikatoren lässt sich
Nachhaltigkeit in ihrer Breite nicht adäquat abdecken. Zudem wird durch die Übertragung der
Zuständigkeit für den Datenbericht an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg die politische
Verantwortlichkeit für das Thema Nachhaltigkeit verwischt. Es kann nicht sein, dass sich die
politische Stellungnahme des Senats auf ein Vorwort des Regierenden Bürgermeisters
beschränkt. Neben methodischen Problemen, z.B. bei der Entwicklung der Vogelbestände,
stellt sich die Frage, welche politischen Maßnahmen dort ergriffen werden sollen, wo sich
der Trend in die falsche Richtung bewegt, wie z.B. bei der Luftbelastung, der Artenvielfalt
oder der Chancengleichheit. Hier gibt der Bericht keine Antworten, sondern beschränkt sich
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auf die Darstellung der Indikatoren, der Ergebnisse und des jeweiligen Trends. Zu weiteren
Veränderungen und Erweiterungen im Rahmen einer Berliner Nachhaltigkeitsstrategie siehe
Antwort auf Frage 1.
Fragen zu ausgewählten Einzelthematiken
6.! Welche konkreten Maßnahmen wollen Sie i.d. n.W. für gesundheitsfördernde ökologische
Maßnahmen umsetzen?
Wir erarbeiten einen Aktionsplan gegen Umweltgifte. Unter anderem wollen wir den Ausstoß
von krebserregendem Dieselruß und Feinstaub im Berliner Verkehr reduzieren. Wir wenden
uns im Rahmen einer Kampagne gegen den Einsatz von Pestiziden – für eine pestizidfreie
Landwirtschaft und mehr Biokost in allen Schulen, Kitas und öffentlichen Kantinen. Wir
ergreifen Maßnahmen zur Beseitigung von Medikamentenrückständen, Mikroplastik und
giftigen Chemikalien im Berliner Abwasser. Und wir setzen uns für die zügige Beseitigung
von Asbest in sämtlichen Gebäuden und Wohnungen ein, insbesondere von Schadstoffen in
Kitas und Schulen.
Zur Luftreinhaltung setzten wir auf die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf
den Umweltverbund (Fuß, Rad, ÖPNV). Hierzu schlagen wir zahlreiche Einzelmaßnahmen vor,
z.B. den Ausbau der Straßenbahn oder ein Fahrradstraßennetz. Gleichzeitig müssen die
Fahrzeuge wesentlich sauberer werden, vor allem die mit Dieselmotor. Dazu wollen wir die
Umweltzone weiterentwickeln und uns für die bundesweite Einführung einer neuen Plakette
für Fahrzeuge einsetzen, die auch im realen Fahrbetrieb wirklich sauber sind. Wir sorgen
dafür, dass der Fuhrpark des Landes Berlin zum Vorbild wird. Neu angeschafft werden nur
Fahrzeuge mit geringen Emissionen und höchsten Abgasstandards. Auch die steigende Zahl
von Liefer-Lkw soll künftig mit dieser Technik sauber unterwegs sein. Das Fuhrgewerbe
wollen wir mit geeigneten Förderkonzepten dabei unterstützen. Den Berliner
Taxiunternehmen werden wir dabei helfen, bis Ende 2020 tausend alte Taxis durch
elektrische oder gasgetriebene Umwelttaxis zu ersetzen. Den zunehmenden Reisebusverkehr
regulieren wir mit umweltfreundlichen Auflagen und orientieren uns dabei an anderen
Großstädten wie London. Für bessere Luft an der Spree sorgen Rußpartikelfilter für Schiffe.
Baumaschinen der Öffentlichen Hand schaffen wir ausschließlich mit Rußfilter an, die
vorhandenen rüsten wir um. Auf Baustellen der Öffentlichen Hand und bei Bauprojekten in
Wohngebieten setzen wir nur noch emissionsarme Baumaschinen ein.
Die Lärmreduzierung ist für uns ein weiteres wichtiges Thema – vor allem im Zusammenhang
mit dem BER. Wir sorgen für die Entlastung der Anwohner*innen, indem wir das
Schallschutzprogramm, aber auch das Nachtflugverbot zwischen 22:00 und 6:00 Uhr ohne
Einschränkungen durchsetzen. Den Bau einer dritten Startbahn lehnen wir ab. Wir setzen uns
besonders für alle denkbaren lärmmindernden An- und Abflugverfahren sowie für
Lärmpausen durch die Nutzung von je einer Start- und Landebahn in zeitlichen Intervallen
ein. Die Entgelte des Flughafens sollen stärker nach der Lautstärke der Flugzeuge und der
Tageszeit gestaffelt werden. Lärm verbannen wir auch aus der Stadt, indem mehr Güter auf
der Schiene transportiert werden. Das ist zugleich umweltfreundlicher, klimaschonender,
flächensparender und sicherer als der Transport auf der Straße. Mit lärmabhängigen
Trassenpreisen, Schienenwegdämpfern beim Neubau, der Überprüfung der Verkehrswege für
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den Güterverkehr sowie einem Lärm-Monitoring in den Wohnvierteln reduzieren wir den
Lärm in der Stadt.
Auch den Gewässerschutz wollen wir voranbringen: Wuhle, Panke, Spree und Berlins
zahlreiche Seen dürfen nicht länger als Auffangbecken für die überlaufende Kanalisation oder
als Zwischenlager für den Sulfat-Dreck des Brandenburger Braunkohleabbaus missbraucht
werden. Abwässer müssen besser gereinigt und das Regenwasser naturnah genutzt werden.
Durch Phosphate, Medikamentenrückstände und andere gefährliche Chemikalien stehen
unsere Gewässer unter enormem Stress. Mit dezentralem Regenwassermanagement fließt bei
Starkregen nicht länger ungeklärtes Abwasser mit Hundekot und Reifenabrieb in die Spree.
Mit einer Umweltlotterie für die Berliner Gewässer unterstützen wir gute Ideen finanziell.
Auch die sichere Trinkwasserversorgung packen wir an: Das Ende des Braunkohleabbaus und
bessere Aufklärung, wie Alt-Medikamente entsorgt werden können, stellt sauberes
Trinkwasser sicher. Zusätzlich sind ökologische Investitionen der Berliner Wasserbetriebe
notwendig, zum Beispiel in eine vierte Reinigungsstufe in den Klärwerken.
7.! Welche Maßnahmen wollen Sie unternehmen, um den sozialen Zusammenhalt in Berlin
zu stärken?
Mehr als 750.000 Menschen in Berlin beziehen Sozialleistungen, über 250.000 sind prekär
beschäftigt. Sie treffen die steigenden Kosten für Wohnraum, Nahverkehr und
Freizeitangebote besonders hart. Sie profitieren nicht von der wachsenden Stadt und auch
die wirtschaftliche Dynamik geht an ihnen vorbei. Besonders schlimm ist die hohe
Kinderarmut in Berlin. Jedes vierte Kind wächst in Berlin unterhalb der Armutsgrenze auf, oft
verbunden mit geringeren Bildungschancen und höheren Gesundheitsrisiken. Immer öfter
melden sich sogar Familien mit Kindern bei der Wohnungslosenhilfe. Wir nehmen das nicht
hin. Der Kampf gegen Armut muss endlich zur gemeinsamen Aufgabe aller Behörden und
Ressorts werden. Uns ist dabei die Prävention von Armut besonders wichtig. Deshalb machen
wir uns im Bund für eine Kindergrundsicherung stark. Gegen Kinderarmut schlagen wir in
Berlin ein Netzwerk vor, in dem Behörden mit Jobcentern und Freien Trägern
zusammenarbeiten, um arme oder von Armut bedrohte Familien frühzeitig und wirkungsvoll
zu unterstützen.
Wir haben in unserem Programm das Leitbild eines solidarischen Berlins entwickelt. Wir
wollen nicht akzeptieren, dass Menschen an den Rand gedrängt werden, weil sie keine
Erwerbsarbeit haben, sich ihre Miete nicht mehr leisten können oder krank sind. Unser Ziel
ist eine gute öffentliche Versorgung für alle. Wir wollen Armut frühzeitig bekämpfen und
wirksam vermeiden: Mit einer Bildungsoffensive für junge Menschen mit hohem
Förderbedarf. Dazu gehören spezielle Förderinstrumente in Schule und Ausbildung wie
Praxislerngruppen und mehr produktives Lernen. Die Arbeit von Bundesagentur und
Jobcentern hat sich in den letzten Jahren viel zu stark auf die Vermittlung von
aussichtsreichen Kandidat*innen in den ersten Arbeitsmarkt konzentriert. Wir bauen in der
nächsten Legislatur Qualifizierungsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose aus. Sie brauchen
Zugang zu aktivierender und qualifizierender Förderung. Dazu gehört auch ein öffentlich
geförderter Beschäftigungssektor nach dem Vorbild von Baden-Württemberg und NRW.
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8.! Welche Maßnahmen wollen Sie unternehmen, um in Berlin die Photovoltaik und die
Solarthermie voranzubringen (Berlin liegt im Ländervergleich an vorletzter Stelle)?
Wir setzen uns mit Nachdruck dafür ein, dass die Empfehlungen der Enquete-Kommission
„Neue Energie für Berlin“ hierzu auch im noch vom Abgeordnetenhaus zu beschließenden
Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK) aufgenommen werden, wozu unsere
Fraktion im Abgeordnetenhaus verschiedene Anträge eingereicht hat. Wir werden uns in
diesem Sinne nach den Wahlen dafür einsetzen, wobei insbesondere folgende Maßnahmen
im Vordergrund stehen:
•! Umsetzung des „Masterplans Solarhauptstadt“ (inkl. Etablierung Forschungscluster,
Verbesserung Informationsstrukturen, Aus- und Weiterbildungsinitiativen)
•! Nutzung besonders großer öffentlicher Dachflächen für Solaranlagen als 1. Schritt mit
Priorität vorantreiben
•! verbindliches Vorschreiben von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien bei
Neubauten auf Grundstücken des Landes
•! Ausbau des Berliner Stadtwerkes zu einem kraftvollen Unternehmen als „KlimaStadtwerk“ unter Übertragung folgender Aufgaben bei der Stromerzeugung: KWK- und
Solaranlagen im Rahmen von Mieterstrommodellen; Nutzung großer öffentlicher
Dachflächen – auch auf U- und S-Bahnhofdächern – für die Solarstromerzeugung, mit
dem Ziel, bis 2025 alle dafür geeigneten Dachflächen zu nutzen
•! Wärmegesetz, das klare Vorgaben für die Einsparung von Wärmeenergie im Berliner
Gebäudebestand, für den Ausbau und die Produktion erneuerbarer Wärme sowie die
Regulierung der Fernwärmenetze macht
9.! Welche konkreten Maßnahmen wollen Sie umsetzen, um den klimafreundlichen Verkehr
gegenüber dem motorisierten Individualverkehr zu stärken?
Für uns hat der Umweltverbund aus Fußverkehr, Fahrrad und ÖPNV Vorrang. Dazu wollen wir
den Fußgänger*innen und Radfahrer*innen mehr Raum und eine bessere Infrastruktur geben.
Für den Ausbau des Radverkehrs haben wir einen 10-Punkte Plan erarbeitet, dazu zählt
beispielsweise ein Fahrradstraßennetz, breite Radstreifen an allen Hauptverkehrsstraßen
oder der Bau von Radschnellwegen für Pendler*innen. Für Fußgänger*innen wollen wir das
Queren von Straßen vereinfachen, ein engmaschiges barrierefreies Gehwegenetz schaffen
und die Aufenthaltsqualität auf Plätzen und Gehwegflächen erhöhen. Den ÖPNV wollen wir
vor allem dort ausbauen, wo es wirtschaftlich sinnvoll ist oder neue
Stadtentwicklungsgebiete angeschlossen werden müssen. Die steigende Pendler*innenzahl
zwischen Brandenburg und Berlin erfordert neue Angebote und eine Stärkung der
Kapazitäten im Regionalverkehr, auch muss das Umsteigen insbesondere via Bike & Ride in
den Blick genommen werden. Priorität haben beim Ausbau des ÖPNV kostengünstigere
Maßnahmen wie beispielsweise der Ausbau der Straßenbahn. Durch Tram- und
Busbeschleunigung, Taktverbesserungen und die Verbesserung der Umsteigebeziehungen
wollen wir die Attraktivität des ÖPNV noch weiter erhöhen. Carsharing-Angebote sollen diese
Angebote so ergänzen, dass immer weniger Menschen ein eigenes Auto benötigen. Die
Kombination unterschiedlicher Verkehrsmittel wird durch die Digitalisierung immer
einfacher, intermodale Apps, der Kauf von Fahrkarten, die Buchung von Carsharing oder
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Leihfahrrädern per Smartphone sind auf dem Vormarsch – das wollen wir noch verstärken:
Wir wollen in Zukunft auch die Tarife für die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel stärker
integrieren (z.B. die Nutzung des Leihfahrradsystems und die Fahrradmitnahme in das VBB
Abo). Nach dem Vorbild von Bremen unterstützen wir die Einrichtung von Mobilpunkten, die
insbesondere
an
ÖPNV
Haltestellen
Fahrradparkplätze,
Carsharingparkplätze,
Fahrradverleihsysteme und Ladestationen für Elektromobilität sichtbar im Straßenland
kombinieren und damit Intermodalität sichtbar machen.
10.!Welche Aktivitäten werden Sie unternehmen, um Brandenburg zu einem schnellen
Ausstieg aus der Braunkohle zu bewegen (bis spätestens 2025)?
Wir werden verstärkt die Möglichkeiten der Zusammenarbeit inkl. der Gemeinsamen
Landesplanung mit Brandenburg nutzen, um dieses Land zu einem schnelleren Ausstieg zu
bewegen. Dazu gehören die gemeinsamen Kabinettssitzungen mit entsprechenden
Beschlüssen, die Sulfat-Gespräche zwischen den Fachressorts, die bisher nicht ausreichende
Einbeziehung des Bundeslandes Sachsen bei den Sulfat-Gesprächen und Abstimmungen
hierzu, sowie der Beteiligungsprozess zum Entwurf des Landesentwicklungsplanes für die
Hauptstadtregion. Für uns ist nicht hinnehmbar, dass der Braunkohlebergbau als Verursacher
der Gewässerbelastungen vor allem mit Sulfat und damit als Gefährder der
Trinkwasserversorgung (in Berlin sind ca. 800.000 Menschen davon zunehmend betroffen)
nicht gezwungen wird, an der Quelle der Verunreinigungen entsprechende Maßnahmen auf
eigene Kosten vorzunehmen. Wir werden darauf dringen, dass die entsprechenden
wasserrechtlichen Genehmigungen der Bergbehörden angepasst und damit auch für den
tschechischen Käufer der Tagebaue verbindlich werden.
Zudem setzen wir uns auf den schnellen Ausstieg aus der Braunkohleverfeuerung in BerlinKlingenberg ein und werden auf die Einhaltung der Zusagen von Vattenfall dringen.
11.!Welche Schritte werden Sie unternehmen, um den Schutz und die Förderung des
Kleingartenwesens in der Berliner Verfassung festzuschreiben und ebenso den Bestand
an Kleingärten als Dauerkleingartenanlagen im Flächennutzungsplan bzw.
Bebauungsplan zu erreichen?
Berlin wächst. Wir werden daher dafür Sorge tragen, dass Kleingartenanlagen nicht nur
erhalten bleiben, sondern auf Grund der jetzt schon vorhandenen und künftig noch
steigenden großen Nachfrage neue Kleingartenanlagen – hier bevorzugt auf landeseigenen
Grundstücken – geschaffen werden; das besonders in den Bezirken, die einen hohen
Bevölkerungszuwachs haben und bisher mit grüner Infrastruktur unterversorgt sind.
Wir legen dabei großen Wert darauf, dass Kleingartenanlagen öffentliche Grünanlagen sind,
die sich in die Kieze öffnen und von den Vereinen und Pächter*innen auch als solche begriffen
werden
•! sei es durch Aktionen wie die Tage der offenen Gärten, Kooperationen mit Schulen,
Kindertagesstätten, Senioren- oder Jugendfreizeiteinrichtungen oder
•! durch Teilnahme an bezirklichen Konzepten für essbare Bezirke oder
•! durch die Öffnung von Teilen der Anlagen für nachbarschaftliches Gärtnern oder
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andere Initiativen und
•! durch die konsequente interkulturelle Öffnung der Vereine, den Ausschluss von
Migrant*innen-Quoten und vergleichbare diskriminierende Praktiken sowie die
Einrichtung einer Beschwerdestelle im Landesverband.
Von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN können Sie erwarten, dass die Kleingartenanlagen in dieser
Stadt als öffentliche Grünflächen, grüne Oasen, Orte des sozialen Miteinanders und als Orte
der biologischen Vielfalt besonders geschützt werden. Besonders ökologische Aspekte wie
mikroklimatische Wirkungen von Kleingärten oder der Schutz von Artenvielfalt in Flora und
Fauna haben für uns – das wundert nicht – einen besonders hohen Stellenwert. Nach
leidvollen Erfahrungen in den vergangenen Jahren wissen wir alle, dass der bisherige
Kleingartenentwicklungsplan des Senats dafür nicht ausreicht. Wir sprechen uns daher
grundsätzlich für einen unbefristeten Schutz von Kleingartenanlagen auf
landeseigenen Flächen aus. Etwas anderes gilt nur für den Fall, dass ein nachgewiesener
Bedarf für soziale Infrastruktur (z.B. Kitas, Schulen) besteht und zeitgleich Ersatzflächen im
jeweiligen Bezirk zur Verfügung gestellt werden können. Kleingartenanlagen auf privaten
Flächen wollen wir – wo immer dies rechtlich und finanziell möglich ist – durch die
Aufstellung von Bebauungsplänen planungsrechtlich sichern. Darüber hinaus wollen wir
gemeinsam mit den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern überlegen, welche neuen
Instrumente wir benötigen, um die Kleingärten vor einer Veräußerung und Bebauung zu
schützen, und welche Rolle dabei eine entsprechende Ergänzung der Berliner
Landesverfassung spielen kann.
12.!Wieviele bezahlbare Sozialwohnungen will Ihre Partei in der 18. Wahlperiode bauen
lassen?
Wir wollen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften über Eigenkapitalerhöhungen in
die Lage versetzen, durch den Neubau und Ankauf von Wohnungen ihren Wohnungsbestand
auf mindestens 400.000 Wohnungen zu vergrößern. Grundsätzlich gilt: Je mehr landeseigene
Wohnungen, desto besser!
Das Hauptaugenmerk beim Neubau muss auf den Bau bezahlbaren Wohnraums ausrichtet
sein. Hierfür sind ausreichende Fördermittel sicherzustellen. Ebenso muss das Baugeschehen
sich zukünftig stärker am Bedarf ausrichten. Insbesondere die landeseigenen
Wohnungsbaugesellschaften müssen ihre Bauaktivitäten auf die Schaffung von sozialem und
preiswertem Wohnraum konzentrieren, der Mangelware in der Stadt ist. Wir wollen
langfristige Belegungsbindungen beim Einsatz öffentlicher Mittel, um soziale Mieten und die
vorrangige Versorgung finanziell schwacher Haushalte mit Wohnraum festzuschreiben. Mit
Privatinvestoren sind städtebauliche Verträge abzuschließen, die einen maximal möglichen
Anteil bezahlbarer Wohnungen sichern. Mit zinsfreien Darlehen wollen wir
genossenschaftliche und private Bauherren unterstützen, wenn diese in den Neubau von
Sozialwohnungen zu kostengünstigen Mietpreisen investieren.
Die zweite Säule der sozialen Wohnungspolitik von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist der Erhalt
preiswerten Wohnraums. Die Stichworte hier sind:
•! Berücksichtigung aller Mieten im Mietspiegel
•! Kostenmieten im „alten“ sozialen Wohnungsbau korrigieren und soziale
Richtsatzmiete
einführen
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•! Ausweitung von Milieuschutzgebieten und Ankaufsfonds sowie finanzielle und
personelle Absicherung der Umsetzung zum Schutz vor Umwandlungen in
Eigentumswohnungen und Luxussanierungen
•! Abschaffung der Modernisierungsumlage in der bisherigen Form
•! Umbau der Grunderwerbssteuer zur Antispekulationssteuer. Kaufen etwa
Großinvestoren und Fondsgesellschaften mehrere Grundstücke oder Immobilien, so
soll künftig in Berlin ein gestaffelter Steuersatz von mehr als sechs Prozent erhoben
werden.
Allerdings hat der Personalabbau der letzten Jahre die bezirklichen Stadtplanungsämter
teilweise an den Rand der Arbeitsunfähigkeit gebracht. Wir setzen uns dafür ein,
schnellstmöglich wieder die personellen und finanziellen Voraussetzungen zu schaffen,
damit Bebauungspläne erstellt und Bauanträge zeitnah bearbeitet werden.
Um Wege zum Erhalt und der Schaffung eines langfristig und zukunftsgerechten
Wohnraumangebotes
zu
ermöglichen,
setzen
wir
uns
für
eine
neue
Wohnungsgemeinnützigkeit ein. Die Ergebnisse einer hierzu von der Bundestagsfraktion
beauftragte
Studie
soll
hierfür
die
Grundlage
bieten
(siehe:
http://www.gruenebundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/bauen/P
DF/Studie-NeueWohnungsgemeinnuetzigkeit-2015-Kurzfassung.pdf).
13.!Aufgrund mehrerer empirischer Untersuchungen ist die Berliner Verwaltung die
schlechteste aller Bundesländer. Was wollen Sie i. d. n. W. konkret unternehmen, um
diesen Missstand zu beseitigen?
Monatelanges Warten auf Termine bei den Bürgerämtern oder der Ausländerbehörde, das
LaGeSo-Desaster und marode Schulgebäude sind die Folge einer Fehlentwicklung in der
öffentlichen Verwaltung. Der Senat hat unter rot-roter und rot-schwarzer Verantwortung
Personal- und Sachmittel sowie Investitionen gestrichen, ohne sinnvolle Strukturen
aufzubauen. Viel zu spät wurde auf die wachsende Stadt reagiert und wieder mehr Personal
eingestellt – wiederum ohne fundierte Analyse des Bedarfs. Notwendige Investitionen in die
Digitalisierung der Verwaltung sind unterblieben. Zu Beginn der Legislaturperiode wollen wir
Grünen eine Aufgabenkritik setzen und klare Zuständigkeiten zwischen Hauptverwaltung und
Bezirken schaffen. Dabei wollen wir mutig Strukturreformen angehen, wie z. B. durch die
Gründung von Schulgebäudeverwaltungen, die mit gebündelter Kompetenz im Auftrag der
Bezirke und unter Einbeziehung aller Beteiligten zeitnah gute neue Schulen bauen und den
Sanierungsstau von mindestens zwei Milliarden Euro bei den Schulgebäuden auflösen.
Die Bürgerinnen und Bürger Berlins, aber auch die Mitarbeiter*innen des Öffentlichen
Dienstes leiden unter einer verfehlten Personalpolitik, einem hohen Krankenstand und
unbesetzten Stellen. Wir setzen dagegen auf eine intelligente Personalentwicklung, die
Mitarbeiter*innen motiviert und fördert und auf eine deutliche Verkürzung von
Einstellungsverfahren. Und auf eine moderne Verwaltung, die sich die Chancen der
Digitalisierung endlich zunutze macht – für mehr Service, höhere Transparenz und schnellere
Bearbeitungszeiten.
Berlin braucht schnell eine IT-Strategie für die Verwaltung mit vorausschauender Planung
und einem zentral koordinierten Controlling. Grundlage muss zukünftig Open-SourceSoftware sein – sie schafft Unabhängigkeit, Sicherheit und eine größere Flexibilität. Der
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digitale Aufbruch in der Berliner Verwaltung ist eine Mammutaufgabe; er ist aber zentral, um
das bisherige Chaos zu überwinden und wieder mehr Service, Effektivität und Transparenz zu
erreichen.
Auf Basis von einheitlichen Arbeitsprozessen führen wir die elektronische Aktenführung
(eAkte) verbindlich ein. Dabei machen wir den Einsatz von offener und freier Software sowie
ressourcenschonender Informationstechnik (Green IT) bei hoher IT-Sicherheit und
Barrierefreiheit zum Standard. Die Bürger*innen können dann verschlüsselt mit allen Berliner
Behörden kommunizieren. Wie beim Onlinebanking sollen Verwaltungsverfahren komplett
online möglich sein. Dazu richten wir ein Bürgerservicekonto nach dem Vorbild des
einheitlichen Ansprechpartners ein. In der nächsten Legislaturperiode muss das viel zu spät
verabschiedete E-Government-Gesetz mit Leben gefüllt werden. Der Funktion der/des IKTStaatsekretär*in, unterstützt von einem IKT-Lenkungsrat aus Senat und Bezirken, kommt
dabei eine starke Steuerungsfunktion zu. Die Mitarbeiter*innen der Verwaltung wollen wir
mit ihren Erfahrungen und Ideen bei der IT-Planung beteiligen. Ihnen wird zukünftig mit
einem modernen Arbeitsplatz das „Handwerkszeug“ für guten Service bereitgestellt. So
steigern wir die Wettbewerbsfähigkeit Berlins und sorgen für zufriedene Kund*innen.
Vor allem die Bezirksverwaltungen brauchen neues Personal und eine moderne Ausstattung,
denn sie erbringen einen Großteil der Dienstleistungen für die Berliner*innen. Wir wollen die
Bezirke stärken und ihre finanzielle Gängelung beenden. Für die Probleme in den Bezirken
ist auch das komplexe und intransparente Finanzierungssystem verantwortlich. Dieses
System setzt die Bezirke einem ruinösen Wettbewerb untereinander aus und bestraft Qualität:
Der Bezirk, der viele Schüler*innen in einem maroden Gebäude unterbringt, wird finanziell
belohnt, während der Bezirk, der genügend Raum pro Schüler*in in gepflegten Schulen
bereitstellt, dafür finanzielle Einbußen hinnehmen muss. Wir stellen dieses
Finanzierungssystem vom Kopf auf die Füße und ersetzen es durch ein Modell, das Anreize
schafft für Leistung und Qualität. Für die Sanierung und den Bau von Schulen und Kitas, Spielund Sportplätzen, Straßen und Radwegen erhöhen wir die bezirklichen Investitionsmittel
massiv. Wir verzichten künftig auf die zahlreichen und hoch bürokratischen
Sonderprogramme und stecken diese Gelder direkt in die Bezirkshaushalte. Unser Ziel ist ein
Finanzierungsmodell, das es den Bezirken ermöglicht, ihren gesetzlichen Aufgaben wieder
uneingeschränkt nachzukommen, das eine Planung auf lange Sicht sowie eine nachhaltige
Personalentwicklung erlaubt, und das darüber hinaus Gestaltungsspielräume und politische
Schwerpunktsetzungen zulässt. Denn erst zwölf starke Bezirke machen zusammen ein starkes
Berlin!
Berlins Verwaltung braucht aber nicht nur interne Reformen. Verwaltung und Politik müssen
sich auch mehr öffnen: Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie bereichern die Stadt und
die parlamentarische Demokratie. Engagierte Bürger*innen sind Berlins wertvollste
Ressource. Regieren bedeutet heute, die eigene Politik im Dialog mit den Menschen
weiterzuentwickeln, unterschiedliche Positionen anzuerkennen und für einen gerechten
Interessenausgleich zu sorgen. Wir brauchen einen „Stadtvertrag Beteiligung“, in dem die
Mindeststandards und Spielregeln der Verfahren verbindlich festgehalten sind. Das gibt allen
Seiten Gewissheit. Dazu gehört auch eine zentrale Plattform im Internet, auf der alle Bauund Planungsvorhaben veröffentlicht werden. Ein neues Gesetz sorgt endlich und verbindlich
für mehr Transparenz und Informationsfreiheit
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14.!Was werden Sie konkret dafür tun, dass junge, teilweise minderjährige verheiratete
Migrantinnen mit und ohne Kindern in einen Bildungs-und Ausbildungsprozess integriert
werden können, um ihnen ein selbständiges Leben unabhängig von den Einkünften des
Mannes zu ermöglichen?
Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt geflüchteten Frauen und Mädchen, für die wir
spezifische Angebote schaffen. Dafür richten wir ein Mentoring-Programm für die Azubis mit
einer berufsbezogenen Sprachförderung und eine Begleitung für die ausbildenden Betriebe
ein. Die Ausländerbehörde wird angewiesen, Menschen ein Bleiberecht mindestens bis zum
Abschluss der Ausbildung zu garantieren, wenn sie einen Ausbildungsplatz oder einen
Studienplatz vorweisen können, dabei sind, einen Schulabschluss nachzuholen oder im
Anschluss an eine Ausbildung Aussicht auf Beschäftigung haben. Die sogenannte 3+2Regelung ist für ausbildende Betriebe eine zentrale Voraussetzung, um Geflüchteten
überhaupt einen Ausbildungsplatz anzubieten. Bei all dem sorgen wir wo nötig für
Kinderbetreuungsangebote, damit gerade junge Mütter überhaupt eine Ausbildung
aufnehmen können. Die Bedarfsprüfung in Kita und Hort schaffen wir ab, damit alle Kinder
Zugang erhalten und ihre Eltern Arbeit suchen, einen Schulabschluss nachholen oder eine
Ausbildung aufnehmen können.
Außerdem bauen wir Integrationsteams in den Jobcentern auf, die sowohl berufs- und
ausbildungsvorbereitende als auch -begleitende Förderungen anbieten können. Berliner
Unternehmen, die Praktika und Qualifizierungsangebote bereitstellen, unterstützen wir mit
einem Landesförderprogramm. Für geflüchtete Jugendliche starten wir zusammen mit IHK,
dem Handwerk, Gewerkschaften, Oberstufenzentren, außer- und überbetrieblichen
Ausbildungsträgern, der Agentur für Arbeit und Bezirken eine Ausbildungsinitiative. Unser
Ziel ist es, dass die jungen Menschen berufsqualifizierende Abschlüsse erwerben. Wir
erkennen ausländische Abschlüsse so rasch und unbürokratisch wie möglich an.
Wir erkennen ausländische Abschlüsse so rasch und unbürokratisch wie rasch und
unbürokratisch wie möglich an.
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