
 

 

Beginn des Nutzer*innen-Dialoges am Großen Müggelsee 

Am 13. Juni 2019 hat im Rathaus Köpenick der erste Nutzer*innen-Dialog zum Schutz des 

Großen Müggelsees stattgefunden. Zuvor war im März 2018 eine freiwillige Vereinbarung 

zur nicht-motorisierten Sport- und Freizeitnutzung auf dem Großen Müggelsee 

abgeschlossen worden. Unterzeichnende waren neben der Senatsverwaltung für Umwelt, 

Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) das Bezirksamt Treptow-Köpenick, der Landessportbund 

sowie die Fachverbände für Rudern, Kanu und Segeln. Gemäß der Vereinbarung wird von 

SenUVK „ein Dialog etabliert, in dem die Wassersportler*innen sowie die zuständigen 

Behörden zum Austausch von aktuellen Informationen jährlich zusammenkommen, über den 

Verlauf von Veranstaltungen berichten und über die Wirksamkeit der Vereinbarung 

beraten." Die Dialogreihe soll insgesamt fünf bis sieben Veranstaltungen umfassen. 

Staatssekretär Stefan Tidow sagt: „Mit dem Beginn der Dialogreihe wird die Allianz zum 

Schutz des Großen Müggelsees weiter gestärkt. Damit bekräftigen alle Beteiligten ihr 

Engagement, über die vielfältigen Ansprüche und Nutzungsinteressen in diesem besonders 

schützenswerten Gebiet gemeinsam zu beraten. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, 

dass der Müggelsee auch in Zukunft einer der wertvollsten und attraktivsten Seen Berlins 

bleibt.“  

Die 20 Teilnehmer*innen der o.g. Institutionen sowie von Vertreter*innen von zwei 

Naturschutzverbänden, des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Berlin und weiterer 

Fachverbände haben sich zunächst über die Ist-Situation am Müggelsee bezüglich der 

Ansprüche der unterschiedlichen Nutzer*innengruppen und des Naturschutzes 

ausgetauscht. Dieser Tagesordnungspunkt wurde durch einen SenUVK-Vortrag zur 

gewässerökologischen Besonderheit, Geschichte und Nährstoffsituation des Müggelsees 

ergänzt.  

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde eine Sitzungsordnung vorgestellt und diskutiert. 

Schließlich erfolgte eine erste Sammlung von Themen, die sich in das Spannungsfeld 

zwischen Nutzer*innenverhalten, Natur und Landschaft einordnen und die im Rahmen der 

folgenden Dialogveranstaltungen besprochen werden sollen. Die nächste Dialog-

Veranstaltung ist für November 2019 vorgesehen.  

Ziel des Nutzer*innen-Dialogs ist es, gemeinsam Lösungen für den Müggelsee 

herauszuarbeiten und nach Möglichkeit die freiwillige Vereinbarung zu erweitern und 

inhaltlich zu aktualisieren. Weitere Informationen zum Natura-2000-Gebiet Müggelsee und 

zur freiwilligen Vereinbarung können unter www.berlin.de/mueggelsee abgerufen werden. 


