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Die Menschen in Bewegung setzen...
*Die Stadtplanung war einseitig auf den motorisierten
Verkehr ausgerichtet und hat die Menschen in einen
Zustand permanenter Bewegungslosigkeit gehalten. Städte
hingegen, die ihre Bewohner*innen in Bewegung setzen,
betreiben ganz nebenbei die billigste Gesundheitspolitik.*Jan Gehl
Politisches

Liebe Freund*innen,
Als sportpolitische Sprecherin der BVV-Fraktion in
Tempelhof-Schöneberg und Sprecherin der LAG Sport
setze ich mich auf Bezirks- und Landesebene für mein
Herzensthema

die

Sportpolitik

ein.

•
•
•

Unsere

Bündnisgrünen Grundwerte korrespondieren mit den
Grundsätzen des Sports: Toleranz, Integration, Inklusion,

•

Zusammenhalt und soziale Interaktion vieler Menschen
unterschiedlicher Herkunft.
Insbesondere in diesen Pandemie-Zeiten kommt dem Sport
eine wichtige Rolle zu, er ist mehr als nur Bewegung, er ist
unsere

größte

psychosoziale

Ressource.

Berliner*innen haben in der Krise erst wieder

Viele

mit dem

vereinsungebundenen Sport im Freien angefangen.
Durch die Pandemie hat sich unser Sportverhalten in
vielerlei

Hinsicht

nachhaltig

verändert,

umso

•

mehr

benötigen wir passende Infrastrukturen in unserer von

•

Flächenkonkurrenz geprägten Stadt.
Ob nun für den Vereinssport, für die freie Sportgruppe oder
für den/die Individualsportler*in – in der Stadt der kurzen
Wege sind wohnortnahe, multifunktionale, inklusive
Sportflächen und Sportgelegenheiten im öffentlichen Raum
z.B. auf dem Schulhof, dem Parkplatz, der Straße, auf dem

•

Bündnisgrün seit 2009
BDK-, aktuell LDKDelegierte
Engagierte
Wahlkämpferin auf
allen Ebenen
2016/2017/2019
Seit 2016 in der BVV
TempelhofSchöneberg, sportund umweltpolitische
Sprecherin,
Vorsitzende des
Sportausschusses,
Mitglied im
Schulausschuss und
Ausschuss für
Straßen,Grünflächen,
Verkehr und Umwelt
Seit 2020 Sprecherin
der LAG Sport und
Delegierte für die
BAG Sportpolitik
aktiv in der AG
Radverkehr und OG
Tempelhof-Mariendorf
(ex) Mitglied im
Bezirksschulbeirat
und Bezirkselternausschuss
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Dach eines Schwimmbads oder Baumarkts dringend
Über mich

notwendig. *Sport- und Bewegungsparks* müssen zudem
zum integralen

Bestandteil

unseres

Stadtgrüns

und

•

geboren *1970 in der
FahrradstadtBremen, verheiratet,
ein Kind

•

Volljuristin,
Rechtsanwältin von
2010-2014, Mietrecht

•

Taekwondo, Inline
skaten oder Running
am liebsten auf dem
Tempelhofer Feld, der
coolsten Grün- und
Freifläche der Welt

•

(ex) Mitglied im
Rechtsausschuss
des Berliner
Taekwondo Verbands
und im Berliner
Landeskader Team
Technik des BTV

•

Taekwondo-Trainerin
in Frieke

ähnlich, wie die *20 Grünen Hauptwege*, miteinander
verbunden werden. Gemeinsam mit der LAG Sport habe ich
mich als Sprecherin für die Einrichtung eines Sport- und
Bewegungsparks

TXL

auf

dem

ehemaligen

Flughafengelände Tegel eingesetzt.
Dort wo neue Wohnquartiere entstehen, dürfen innovative,
barrierefreie und sozialräumlich, geöffnete Sportflächen
nicht fehlen. Denn dadurch werden Menschen auf natürliche
Weise zu einem aktiven Lebensstil

und einem sozialen

Miteinander animiert.
Auf der anderen Seite brauchen wir Strategien, um
mögliche Konflikte der unterschiedlichen Bedürfnisse nach
Bewegung, Erholung und dem Natur- und Klimaschutz
Rechnung zu tragen. Insbesondere hat die ökologisch,
nachhaltige Sanierung und ressourcenschonende
Erweiterung bestehender Sportanlagen Vorrang vor dem
Neubau.
Auf Bezirksebene habe ich mich gemeinsam mit dem
nutzenden Sportvereinen dafür eingesetzt, dass bei der
Sanierung

von

Infill-Kunstrasenplätzen

ausschließlich

mikroplastikfreie Verfüllungen verwandt werden und
Sanierungen
erfolgen

nach

müssen.

höchsten
Die

ökologischen

Frage

des

Standards

Umgangs

mit

Kunstrasenbelägen nach Ende ihres Lebenszyklus und des
Recyclings solllte gleich im Kontext der Ausschreibung
berücksichtigt und vertraglich geregelt werden.
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Im

Zuge

der

Anpassung

unserer

städtischen

Infrastruktur an den Klimawandel, müssen wir auch
unsere Sportanlagen fit machen. Wir müssen, wo möglich
Flächen

entsiegeln,

einrichten,

bepflanzte

Versickerungsflächen

Beschattungselemente

schaffen

und

Trinkbrunnen aufstellen.
Als umweltpolitische Sprecherin setze ich mich aktuell mit
meinen Fraktionskolleg*innen auf Bezirksebene für die
naturschutzrechtliche Unterschutzstellung der östlichen
Flächen des ehemaligen Rangierbahnhofs Tempelhof ein
und mache mich für die Aufnahme dieser Fläche in die
Gesamstädtische Ausgleichskonzeption stark, um sie
langfristig in den Naturpark Schöneberger Südgelände zu
integrieren. Auf Landesebene möchte ich zur Sicherung
ökologisch

wertvoller

Flächen

beitragen,

denn

die

Aufwertung großer Natur- und Landschaftsräume durch die
Entwicklung artenreicher und nachhaltiger, biodiverser Natur
geht Hand in Hand mit der Schaffung erlebbarer Kultur- und
Sporträume.
Grün wird’s...
Mit euch gemeinsam möchte ich einen fulminanten
Wahlkampf führen und dazu beitragen, das Bettina als
Regierende Bürgermeisterin in das frisch GRÜN getünchte
und mit einer Kletterwand versehene Rote Rathaus
einziehen kann. Ich bitte euch um euer Vertrauen und eure
Unterstützung. Bei Fragen meldet euch gerne bei mir.
Eure Astrid
astrid.bialluch@gruene-ts.de

Kontakt:
@BialluchLiu
@astridbialliu

