Wahlprüfsteine BNE – Antworten PIRATEN

Welchen Stellenwert hat für Ihre Partei die Bildung für nachhaltige Entwicklung?
Bildung für nachhaltige Entwicklung hat für uns PIRATEN als progressiver Partei einen sehr hohen
Stellenwert, da nicht nur Bildung die Zukunft unserer Gesellschaft entscheidend prägt, sondern
insbesondere das damit zu verbindende nachhaltige Handeln, das für das Überleben unseres
Planeten eine entscheidende Rolle spielen wird, essenziell und unverzichtbar ist.
Dieses nachhaltige Handeln muss sich weiter und schneller in der Gesellschaft verankern um
insbesondere die angepeilten Umwelt- und Klimaziele erreichen zu können.
Welche Maßnahmen werden Sie zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplanes für BNE in Berlin
umsetzen?
Wir wollen:
* Konzepte der BNE für den Bereich der frühen Förderung weiterentwickeln, um sie in
Kindertageseinrichtungen umzusetzen
* Die Ergebnisse des BLK-Programms „21“ (BNE) unter Integration der Grundkonzepte
entwicklungspolitischer Bildung in den allgemein bildenden Schulen umsetzen
* Das Leitbild BNE auf Basis der Studie „UNI21“ auch für die Hochschulen entwickeln und
umsetzen
* BNE in die Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern einbeziehen
* Bestehende Netzwerke (u.a. mit Agenda-21-Schulen) ausbauen und intensiv für den
Wissenstransfer in die Breite nutzen
* Partnerschaften für BNE mit der Wirtschaft intensivieren
* BNE durch geschulte Multiplikatoren auch im Bereich der beruflichen Bildung, der Hochschulen,
der außerschulischen Bildung und des informellen Lernens stärken
* Themen der nachhaltigen Entwicklung verstärkt in die Weiterbildung integrieren
* Lokale Agenda-21-Initiativen und andere Formen bürgerschaftlichen Engagements zur
Gestaltung von Lebensraum und Zukunft als wichtige Bereiche des Lebenslangen Lernens
ausbauen
* Forschung und Bildung für nachhaltige Entwicklung enger miteinander verknüpfen
* Bürger*innen die Bedeutung der nachhaltigen Entwicklung deutlicher als bisher bewusst machen
(z.B. in der Bildungspraxis und durch öffentliche Kampagnen)
* BNE aktiv in alle Bildungsbereiche integrieren
* Die Fortschreibung des Nationalen Aktionsplans für BNE
Welche Aufgaben aus dem Bereich BNE oder von Teilbereichen wie der Umweltbildung haben Sie
für die kommende Legislaturperiode programmatisch umgesetzt?
Umwelt- und Tierschutz in der Schule
Wir PIRATEN begrüßen eine schulische Ausbildung, welche die Lernenden befähigt,
Mitverantwortung für die Erhaltung und den Schutz einer natürlichen Umwelt zu übernehmen.
Ein zentraler Bestandteil dieser Verantwortung ist hierbei der Tierschutz und deshalb für uns
besonders förderungsbedürftig.
Den Bereich BNE berühren auch Programmpunkte, die wir aufgrund des Umfangs hier nicht
ausführen und daher praktischerweise darauf verlinken:
http://berlin.piratenpartei.de/wahlprogramm-2016/#Umwelt

Darüber hinaus fordern wir auch in der Wirtschaft ein Umdenken und einen Schwenk auf
nachhaltiges Wirtschaftem. Die Dringlichkeit nachhaltigen Wirtschaftens muss auch in Schulen und
Hochschulen kommuniziert werden:
http://berlin.piratenpartei.de/wahlprogramm-2016/#Wirtschaft
Mit welchen konkreten Aktivitäten werden Sie "BNE - Lernen in globalen Zusammenhängen", das
in den neuen Rahmenlehrplänen für die 1. - 10. Klassen der Berliner Schulen als Querschnittsthema
verankert ist, umsetzen und mit welchen Maßnahmen werden sie Akteure von BNE/ Lernen in
Globalen Zusammenhängen strukturell unterstützen?
Schüler*innen dürfen nachhaltige Bildung nicht nur in der Theorie vermittelt bekommen sondern
müssen verstärkt in der umweltbildenden Praxis lernen. Die dazu kooperierenden außerschulischen
Akteure müssen dafür mit angemessener struktureller und finanzieller
Unterstützung, auch aus Haushaltsmitteln, berücksichtigt und entsprechend von Senatsseite
gefördert und beworben werden.
Inwieweit unterstützen Sie die Forderung nach institutioneller Förderung von Stellen, Ausstattung,
Räumlichkeiten für Aufrechterhaltung des aufenden Betriebes und einer langfristiger Sicherung mit
dem Ziel,Angebote inhaltlich auf noch nicht ausreichend besetzte Themensegmente der BNE und in
der Fläche für die Berliner Schulen zu erweitern?
Wir wollen die institutionelle Förderung bedarfsgerecht unterstützen und dazu bereits vor den
Haushaltsverhandlungen zielführende Gespräche mit den entsprechenden Akteuren führen und uns
mit diesen sachdienlich beraten, um hierbei zu einem guten Ergebnis für die uns wichtige Arbeit des
BNE-Netzwerkes zu kommen.
Mit welchen Maßnahmen werden Sie Konzepte, den Aufbau und Betrieb überregional wirkenden
Zentren für Bildung für Nachhaltige Entwicklung unterstützen, die als Anlaufstelle und
Veranstaltungsort für Schulklassen, Kinder-/Jugend-gruppen und interessierte Bürger dienen und
Lehrer durch Fortbildungen in der Verantwortung dieser Zentren in die Lage versetzen, das Thema
ausreichend und fachlich versiert in ihren Unterricht zu integrieren?
Wir wollen diese bewerben und ideel wie finanziell so unterstützen, dass sie den steigenden
Anforderungen gerecht werden können. Zudem wollen wir die Zusammenarbeit allen
Bildungseinrichtungen nahelegen und diese auf breiter Basis intensivieren.
Welche Möglichkeiten sehen Sie, diese gemeinnützigen Zentren in der Zukunft personell und
finanziell abzusichern?
Entsprechend ihrer schon jetzigen und zukünftig immer größer werdenden Bedeutung müssen wir
alle finanziellen Möglichkeiten prüfen und umsetzen, um diese Absicherung zu gewährleisten.

