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9. Landesparteitag der PDS Berlin
4.Tagung
30.04.2005


Antrag 			Nr. 4

EinreicherInnen: 	Delia Hinz, Horst Skawran, Gernot Klemm, Marian Krüger, Andreas Bossmann


Eine soziale und solidarische Stadt braucht gesicherte Kleingartenanlagen

Der Parteitag möge beschließen:

Der Landesparteitag unterstützt die Abgeordnetenhausfraktion der PDS Berlin in ihrem politischen Anliegen, Kleingartenanlagen in Berlin - wie in der Koalitionsvereinbarung formuliert – zu sichern und fordert alle Mandatsträger der PDS in den Bezirken auf, sich für den Erhalt aller Kleingartenanlagen Berlins einzusetzen. Kleingärten sind unverzichtbarer Bestandteil der Sozialen Stadt. Durch Bestandssicherung der Anlagen und Verzicht auf Umwandlung in Bauland und Umwidmung von Kleingartenanlagen in Erholungs- bzw. Siedlungsgebiete sind soziale Härten zu vermeiden. Die finanziellen Gesamtbelastungen sind sozial verträglich zu gestalten. In diesem Zusammenhang bekräftigt die PDS ihre Forderung, für Grundstücke, die als Kleingärten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes gelten, keine Straßenausbaubeiträge zu erheben.
 
Begründung:
Kleingärten haben in Berlin eine lange Tradition, seit etwa 135 Jahren wird Boden in Berlin kleingärtnerisch genutzt. Als Kleingartenflächen sind zur Zeit ca. 3310 ha in 833 Anlagen mit gut 79000 Parzellen ausgewiesen, was 3,5 % der Stadtfläche entspricht. Davon sind ca. 75 % landeseigene Flächen. 

Neben der kleingärtnerischen Tätigkeit und der Erholung in der Natur hat das damit verbundene Vereinsleben einen wichtigen sozialen Aspekt und einen hohen Stellenwert in der Gemeinschaft. Etwa ein Drittel der Kleingärtnerinnen und Kleingärtner gehören zu den sozial Schwachen in der Stadt, die sich andere Freizeitaktivitäten kaum leisten können. Betroffen sind besonders Familien mit Kindern und ältere Menschen.
Diese für viele Menschen in Berlin so wichtige Möglichkeit der Betätigung als Kleingärtner und Kleingärtnerin wird nun durch Fehlverhalten einzelner PächterInnen auf's Spiel gesetzt. Die Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen hat zur Befassung beim Bundesgerichtshof (BGH) geführt, der in verschiedenen Einzelurteilen letztendlich den Status „Kleingartenanlage“ für jeweils die gesamte Anlage in Zweifel gezogen hat. Im Bezirk Pankow von Berlin sind davon 8 Klein- gartenanlagen mit etwa 3000 PächterInnen betroffen. Mit der teilweise schon erfolgten oder jetzt bevorstehenden Kündigung von Kleingartenpachtverträgen geht der Verlust von Bestandsschutz und eine deutliche Steigerung der künftigen Pachten (von 0,35 € auf mindestens 1,18 €/m²/Jahr) einher. Dies wird von der übergroßen Mehrheit der Betroffenen als Bedrohung insbesondere in finanzieller Hinsicht und als soziale Härte angesehen. Ob eine Aufgabe des Status „Kleingartenanlage“erfolgt, ist allerdings die Entscheidung des Bodeneigentümers. Als Koalitionspartner und Partner in der Landesregierung ist hier die PDS in der politischen Verantwortung und aufgefordert, Regelungen für Einzelfallentschei- dungen zu schaffen und Umwidmungen ganzer Anlagen abzuwenden.

Verantwortungsvolle Entscheidungen sind auch bei Inspruchnahme von Kleingartenland von den PDS-Mandatsträgern  zu treffen. Kleingartenland ist kein Bauerwartungsland, auf Umwandlung von Kleingartenland in Bauland ist zu verzichten. Nur für notwendige Baumaßnahmen der sozialen und technischen Infrastruktur gemäß Koalitionsvereinbarung ist ggf. Kleingartenland zur Verfügung zustellen.
           
Maßvolle Entscheidungen sind auch hinsichtlich der sonstigen finanziellen Belastungen zu treffen. Neben den jetzt schon zu zahlenden öffentlich-rechtlichen Lasten (Grundsteuer, Straßenreinigungsentgelt) sind Belastungen für  Abfallent- sorgung und Abwasserbeseitigung auf die bisherigen Kosten zu begrenzen. Zusätzliche Kosten für Abfallbehälter je Parzelle und die Berechnung von Abwasserentgelt dürfen nicht zugelassen werden.
  
Die PDS in Berlin ist seit vielen Jahren Interessenvertreterin der Berliner Kleingärtnerinnen und Kleingärtner und hat sich in der Gesamtstadt für den Erhalt von Kleingartenanlagen und für sozialverträgliche Pacht- und Nutzungsbedingungen eingesetzt. Dieses erworbene Vertrauen darf nicht auf's Spiel gesetzt werden. Ziel auf Landes- und Bezirksebene muss es sein, Kleingartenanlagen zu erhalten und zu sichern und weitere finanzielle Belastungen zu begrenzen.

