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Pressemitteilung: 

Grüne Liste will Masterplan Stadtnatur maximal nutzen 
 
„Das jüngst beschlossene Bundesprogramm „Masterplan Stadtnatur“ mit allen 26 möglichen 

Maßnahmen und vor allem den reichhaltigen Fördermitteln möchten wir von der städtischen 

Verwaltung prüfen lassen. Die Grüne Liste kann sich, wie der Name schon sagt, vielfältige 

Möglichkeiten vorstellen, um zum Beispiel die Arten – und Biotopvielfalt zu erhöhen, oder weitere  

grüne Oasen für die Stadtbewohner neu zu schaffen oder wieder instand zu setzen.“ So 

Fraktionssprecher Axel Baumbusch. Sein Stellvertreter Dr. Eckard von Laue sieht auch die Möglichkeit 

mit diesen Geldern die Besitzer privater Gärten mehr zu unterstützen, oder auch die Hausbesitzer, 

die ihre Gebäude begrünen möchten. Dazu sollte Geld eingesetzt werden, um Böden zu entsiegeln 

und in weiteren Schulen und Kindergärten einen Schulgarten aufzubauen. „Es können auch 

Informationen und Schulungen für Klein- Haus- und Gemeinschaftsgärten erstellt und durchgeführt 

werden. Zum Beispiel über den umweltverträglichen Umgang mit Nacktschnecken, Blattläusen und 

Ameisen.“ Stadtrat Emre Nazli sieht hier auch Möglichkeiten wie „die Arten- und Biotopvielfalt weiter 

erforscht und kartiert werden kann. Es können Urban Gardening Projekte initiiert und auch ein 

interkultureller Garten errichtet werden. Als Basis soll zunächst das mögliche Fördermittelvolumen 

welches für diesen Masterplan zur Verfügung steht, ermittelt, sinnvoll in die einzelnen 

Projekteaufgeteilt und schließlich beantragt werden.“ Darin sind sich alle einig: Immer mehr 

Menschen ziehen in die Städte und auch Pforzheim hat einen deutlichen Zuwachs. Menschen, 

Pflanzen und die Tierwelt brauchen viele Grüne Oasen. Der jüngste Bericht des Weltbiodiversitäts-

rates zeigt deutlich, wie dramatisch der Schwund der biologischen Vielfalt voranschreitet. Dazu nutzt 

jeder Zuwachs an Begrünung sofort und nachhaltig dem Klima. Dieser Bundesmasterplan ist eine 

große Chance hier einen Schritt weiter zu kommen und dabei vor allem kräftig finanziell unterstützt 

zu werden. Die gemeinsame Pflege neu entstehender Flächen kann auch, zum Beispiel als 

Interkultureller Garten, das soziale Klima deutlich verbessern. 

 

Pforzheim, den 04.07.2019 

 

 


