
 
 

Countdown 2010 
Erklärung 
Biodiversität – das Netz des Lebens unserer Erde – ist unverzichtbar für die Qualität des menschlichen 

Wohlbefindens. Sie ist ein wesentlicher Grundstein, um die sozialen, ökonomischen und intellektuellen 

Komponenten aller Gesellschaften weltweit zu erhalten. Dennoch, die Biodiversität nimmt fortwährend 

ab. Politische Verpflichtungen wurden getroffen, um diesen Trend bis 2010 zu stoppen. Weitere Schritte 

müssen nun unternommen werden, um diesen Zielen gerecht zu werden und sie in entsprechendes Handeln zu 

übertragen. 
 
Die Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz verpflichtet sich zu 
folgenden Aktivitäten zum Erhalt der Biodiversität: 
 

� Wir werden uns in unseren Stellungnahmen im Rahmen der Verbands-
beteiligung verstärkt dafür einsetzen, dass die Lebensräume für Tiere 
und Pflanzen in Berlin erhalten und erweitert werden sowie Maßnahmen 
zum Artenschutz verstärkt umgesetzt werden. 

 
� Wir werden uns dafür engagieren, dass bei Bauvorhaben, die mit nicht 

vermeidbaren und nicht ausgleichbaren Eingriffen in den Naturhaushalt 
verbunden sind, Kompensationsmaßnahmen realisiert werden, die 
vorrangig neue Lebensräume für heimische Pflanzen- und Tierarten 
schaffen. 

 
� Wir werden bei jeder Stellungnahme, bei der es sinnvoll ist, darauf 

achten, dass die Realisierung des für Berlin entwickelten Biotop-
verbundsystems nicht beeinträchtigt wird. 

 
� Wir setzen uns aktiv für die Ausweisung von weiteren Landschafts- und 

Naturschutzgebieten in Berlin ein, die einen wichtigen Beitrag zum Erhalt 
der Biodiversität leisten. 

 
� Wir werden unsere Aktivitäten zum Erhalt der Biodiversität außerhalb 

von Schutzgebieten z.B. zum Schutz von Wäldern, Brachflächen, 
Parkanlagen, Bäumen und Gewässerufern nachdrücklich intensivieren. 

 

 



� Wir engagieren uns für den Erhalt von Friedhöfen und von nicht für 
Bestattungen genutzten Friedhofsflächen als Grünflächen mit 
besonderer Biotop- und Artenausstattung. 

 
� Wir werden verstärkt unsere Erfahrungen aus den Planungsprozessen 

einer  interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um diese für 
Aktivitäten zu nutzen, die dem Erhalt der Biodiversität dienen. 

 
� Wir unterstützen die Forderungen an die Politik, die Naturschutz-

verwaltungen der Bezirke und des Landes organisatorisch und finanziell 
in die Lage zu versetzen, ihren gesetzlichen Verpflichtungen zum Erhalt 
der Biodiversität umfassend wahrzunehmen. 
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