Das sagt die CDU zum Thema:
Parks und Straßengrün
Unsere Ansprüche an Wohnqualität haben sich verändert. Heute geht es
nicht nur um eine schöne Wohnung, es geht auch um wohnungsnahe
Grünanlagen und mehr Natur auch in der Innenstadt. Wir haben neben
Friedrichshain-Kreuzberg als einziger Berliner Bezirk die Chance, im
innerstädtischen Bereich mit dem Gleisdreieckpark und dem Tempelhofer
Feld zwei große neue Stadtteilparks zu bekommen. Dies wird die Attraktivität
der anliegenden Wohngebiete steigern. Gefällte/ absterbende Straßenbäume
sind durch Neupflanzungen zu ersetzen, damit unser Bezirk nicht wieder eine
Steinwüste wird. Um dies zu erreichen, werden wir auch private Initiative
mobilisieren müssen, denn die zur Verfügung stehenden öffentlichen Gelder
reichen hierfür nicht mehr aus. Wir sehen deshalb folgende Aufgaben:
• Neue großflächige Grünanlagen sind, ausgenommen der zum Stadtteil

Kreuzberg gehörende Gleisdreieckpark und das Tempelhofer Feld, auf
absehbare Zeit weder finanzierbar, noch mit den vorhandenen
finanziellen Mitteln zu unterhalten. Wir wollen das vorhandene Geld auf
die Instandhaltung der bestehenden Parks und Grünanlagen
konzentrieren, damit die Wohnqualität der Innenstadt erhalten bleibt.
Die Gestaltung von Mittelstreifen und anderem Straßengrün ist unter
den Aspekten von Stadtbildpflege, pflegeleichtem Unterhalt und
Sauberkeit vorzunehmen.

• Straßenbäume sind wichtig für das Klima und das Wohlbefinden der

Bewohner. Die CDU wird sich deshalb im Bezirk dafür einsetzen, dass
die Anzahl der gefällten Bäume in vollem Umfang wieder ersetzt wird
(ausgeglichene Baumbilanz).
• Die Grünpflege muss qualitativ verbessert werden. Baumzuschnitte

dürfen nicht nach dem Gesichtspunkt günstiger Kosten, sondern
ausschließlich nach fachlichen Gesichtspunkten sowie den Wünschen
der Bürger nach Erhalt des Grüns im Stadtbild erfolgen.
• Wir wollen künftig die Förderung von privaten Patenschaften für die

Bepflanzung von Baumscheiben stärker unterstützen und prüfen, ob
Bürger- oder Anwohnerinitiativen die Pflege kleinerer Grünanlagen im
Auftrag des Bezirkes durchführen können.
• Wir

befürworten eine weitgehende Sicherung der vorhandenen
Kleingartenkolonien im Bezirk, da sie insbesondere für junge Familien
und Senioren einen hohen Freizeitwert haben.
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