Post aus Berlin
Ende Juni bekamen wir Post von der Staatssekretärin des
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit und Mitglied
Schwarzelühr-Sutter.

des

Vortrag auf dem Tag
Schwarzelühr-Sutter

Insekten

der

Bundestages,

am

Frau

Rita

21.3.2019

Rita

Wir hatten beim Insektentag im Naturkundemuseum Berlin am
21.3.2019 Gelegenheit ihrer Rede zu lauschen und fanden, dass
es eine gute Idee wäre, wenn Blühstreifen Beelitz ihr bei
dieser Gelegenheit einen „Wunschzettel“ mitgeben würde.
Unser Wunsch ist ein sichtbares, praktisches und symbolisches
Zeichen der Bundesregierung für mehr Insektenschutz und
Artenvielfalt. Im März wurde gerade das Aktionsproramm
Insektenschutz der Bundesregierung breit diskutiert. Am 21.6.
2019 konnte es unterdessen auch beschlossen werden:

BfN internetseite Aktionsprogramm1

BfN internetseite Aktionsprogramm
https://www.bmu.de/pressemitteilung/bundeskabinett-beschliesst
-eckpunkte-fuer-aktionsprogramm-zum-insektenschutz/
Wir

übergaben

also

der

Frau

Staatssekretärin

unseren

„Wunschzettel“ für ein solches unübersehbares Zeichen und wir
sind überzeugt, dass eine solche Kampagne ihre Wirkung nicht
verfehlen würde.
Unser Vorschlag war ein Blühstreifen vor dem Kanzleramt! Über
die Breite und über die Pflanzenzusammensetzung lässt sich ja
reden, Hauptsache es sind gebietsheimische Wildpflanzen…

Wir denken, es wäre ein wichtiges Signal in Sachen „Umdenken“
weg vom gepflegten „Einheitsrasen“ hin zu mehr Vielfalt, zu
Blüten und damit zu Nektar und Pollen für Insekten.
Wenn die oberste Repräsentanz des Staates zu neuen Wegen
bereit wäre, fällt es auch anderen leichter Schönheitsideale
zu hinterfragen.
Die Frau Staatssekretärin hat das nun prüfen und uns eine
Antwort zukommen lassen.
Die Grünflächen sind danach Teil des architektonischen
Gesamtkonzeptes des Kanzleramtes und daher gibt es rechtliche
Grenzen für eine Umgestaltung. Heißt wahrscheinlich „Nein“.
Nun ja, eigentlich wollen wir keine komplette Umgestaltung,
sondern eben nur ein „Zeichen“, über die Ausgestaltung lässt
sich natürlich reden. Wir werden also noch einen Anlauf wagen!
Interessant ist aber zu hören, dass Insektenschutzmaßnahmen
auch auf Flächen der öffentlichen Hand, sprich Liegenschaften
des Bundes stattfinden sollen. Das ist ein gutes Signal und
hier sollte genauer nachgefragt werden.
Unterdessen wurde auch der Masterplan „Stadtnatur“ vorgelegt
von Svenja Schulze beschlossen, der Städte und Kommunen bei
Maßnahmen für mehr Arten- und Biotopvielfalt unterstützen
soll.

Wir bleiben dran!
Anlage: Schreiben

Am 26.06.2019 um 09:33 schrieb Büro Rita Schwarzelühr:

Anlagen:
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