Unsere Verbandsstruktur
ist föderal organisiert. Im BUND Berlin wählen die
Berliner Mitglieder auf der Mitgliederversammlung
jeweils aus ihren Reihen den Landesvorstand und die
Vertreter*innen für die Bundesverbandsebene. Diese
nehmen an der Bundesdelegiertenversammlung (dem
Pendant zur Mitgliederversammlung) teil und wählen
hier wiederum den Bundesvorstand. Diesem zur
Seite steht der wissenschaftliche Beirat, der sich aus
den Arbeitskreissprecher*innen der ehrenamtlichen
Bundesfacharbeitskreise zusammensetzt. Daneben
gibt es auch noch den Verbandsrat, der aus je einer
von den Landesvorständen entsendeten Vertretung
der 16 Landesverbände besteht. Bundesvorstand,
wissenschaftlicher Beirat und Verbandsrat bilden
gemeinsam den Gesamtrat - das mächtigste Gremium im BUND.
Organigramm über die Verbandsstruktur:

Wir sind ein Mitmachverband
und bieten Menschen in jeder Lebensphase die Möglichkeit, sich mit ihren Interessen und Kompetenzen
auf allen Ebenen im BUND zu engagieren. Dies reicht
von konkreter praktischer oder organisatorischer bis
hin zu wissenschaftlicher und politischer Arbeit. Auf
Bundes- und Landesebene gibt es zahlreiche ehrenamtliche Arbeitskreise, Kreis-, Bezirks- und Projektgruppen zu den Themen Klima, Erneuerbare Energien,
Mobilität, Naturschutz, Ressourcen und Nachhaltigkeit. In Berlin haben sich zwei Bezirksgruppen, 12
thematische Arbeitskreise sowie zwei Projektgruppen
zu den Themen Abfallvermeidung und Energieeinsparung gebildet. Neben der politischen Arbeit ist bei
vielen Projekten wie der BUND-Streuobstwiese oder
in den Repaircafés auch körperlicher Einsatz und
handwerkliches Geschick gefragt. Daneben gibt es
auf der Landes- wie auch Bundesebene den Vorstand,
welcher das höchste Ehrenamt bildet. Er leitet den
BUND fachlich und organisatorisch, nimmt politische

Aufgaben und Repräsentanzen wahr und setzt die
Beschlüsse der Mitgliederversammlung um. Die aktuelle
Zusammensetzung des Vorstandes findet sich unter
www.bund-berlin.de/ueber-uns/bund-landesvorstand

Mitmachen im

Hand in Hand mit dem Ehrenamt
arbeiten die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in der
Bundes- als auch Landesgeschäftsstelle zusammen und
erreichen so ein hohes Maß an Kompetenz und Kontinuität. Die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen unterstützen
die natur- und umweltpolitische Arbeit mit Konzeptionen, Publikationen, Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit. In
der Landesgeschäftsstelle des BUND Berlin arbeiten zurzeit 38 Personen hauptamtlich, bspw. als Fachreferent*in,
in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, in der Verwaltung oder in einem der zahlreichen Projekte. Der Berliner
Landesgeschäftsführer ist seit 2005 Tilmann Heuser.

Die BUNDjugend
ist der Jugendverband des BUND. Er agiert selbstständig
innerhalb des BUND und ist wie der Erwachsenenverband in allen Bundesländern als auch auf der Bundesebene vertreten. Junge Menschen unter 27 Jahren
setzen sich mit Aktionen, Kampagnen und Seminaren
für eine umweltfreundlichere und gerechtere Welt ein.
Die BUNDjugend in Berlin arbeitet unter der Leitung von
Björn Obmann.

Kontakt
BUND Berlin e.V.
Crellestr. 35, 10827 Berlin, Tel. (030) 787900 0
kontakt@bund-berlin.de
www.bund-berlin.de
www.umweltzoneberlin.de
facebook.com/bund.berlin
twitter.com/BUND_Berlin

Organisation und Struktur des
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND)
Landesverband Berlin e.V.

Wir schreiben das Jahr 1975,
die Auswirkungen des „Wirtschaftswunders“ der Nachkriegszeit werden spürbar. Was für viele Deutsche der
Traum vom guten Leben bedeutet, wird für Natur und
Umwelt zunehmend zu einer Belastung. Schnell wird
den Naturschützer*innen von damals klar: mit kleinen
Naturreservaten und isolierten Einzelaktionen zum
Schutz bestimmter Pflanzenarten erreichen sie nicht
mehr genug. Ein Bündnis aus klassischem Naturschutz,
Bürgerinitiativen, der Anti-AKW-Bewegung sowie
Expert*innen aus der Energiepolitik, Medizin und anderen Umweltbereichen muss her, um die Belange von
Natur und Umwelt gegenüber der Politik, Verwaltung
und Wirtschaft wirksam vertreten zu können. Am 20.
Juli 1975 wird der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V. (BUND) von 21 Naturschützer*innen
gegründet. Die Idee: Gemäß der politischen Ordnung
in der Bundesrepublik soll auch der BUND föderativ
organsiert sein und sich so auf jeder politischen und
Verwaltungsebene einmischen können. Inzwischen
gibt es neben dem Bundesverband in allen 16 Bundesländern eigenständige Landesverbände, wodurch
wir heute die treibende gesellschaftliche Kraft für
ökologische Erneuerung und nachhaltige Entwicklung
in Deutschland bilden. Wir beeinflussen die Politik und
Gesellschaft auf allen Entscheidungsebenen und zeigen den Menschen, dass unsere Ziele umsetzbar und
erreichbar sind. Als deutsche Sektion von Friends of
the Earth International arbeiten wir zunehmend auch
international mit anderen Nichtregierungsorganisationen zusammen.

1980 im damaligen West-Berlin
geht der BUND Berlin e.V. in seiner jetzigen Form aus
dem Landesverband Umweltschutz (LUB) hervor. Die
ersten Mitglieder beschäftigen sich damals vor allem
mit den klassischen Themen der 80er Jahre: Luftreinhaltung und Lärm. Heute zählen wir berlinweit 16.000
Mitglieder, Förder- und Spender*innen. Unsere Themen
sind mittlerweile so vielfältig wie die Stadt selbst:

und Bürgerinitiativen. Zu unseren größten Erfolgen
der letzten Jahre in Berlin zählen die Rettung des
Tempelhofer Feldes und die Verhinderung des Havelausbaus.

Wir sind ein Mitgliederverband

eine umweltverträgliche Mobilität und Abfallwirtschaft,
Klimaschutz mit einer zügigen Energiewende, Umweltbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Arten-,
Biotop- und Gewässerschutz sowie die Sicherung und
ökologische Pflege von Grünflächen haben wir uns für
Berlin zum Ziel gesetzt.
Satzung und Leitbild des BUND Berlin e.V.:

Wir arbeiten politisch und finanziell
unabhängig,
nur so können wir in umweltpolitischen Diskursen
parteiübergreifend eine glaubwürdige und klare Position
beziehen. Daher wird unsere Arbeit einzig durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und projektbezogene Drittmittel
finanziert.

Wir sind ein poltisches
Schwergewicht
vor allem dadurch, weil wir ein nach dem Bundesnaturschutzgesetz anerkannter Umwelt- und Naturschutzverein sind und bei Eingriffen in den Naturhaushalt
angehört werden müssen. Zudem verfügen wir über ein
Verbandsklagerecht und können damit gegen behördliche Entscheidungen Rechtsmittel einlegen. Wir vergrößern unsere Schlagkraft und Durchsetzungskraft zudem
durch die aktive Kooperation mit anderen Verbänden

mit demokratischen Strukturen auf allen Ebenen.
BUND-Mitglied kann jede*r werden und damit unsere
Arbeit in Berlin nicht nur finanziell unterstützen,
sondern auch die Geschicke im Rahmen der einmal
jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung mit
einer Stimme lenken. An diesem Tag kommen die
Berliner Mitglieder zusammen und verabschieden den
Finanzhaushalt für das kommende Jahr und wählen
den ehrenamtlichen Vorstand. Zudem können die
Mitglieder Anträge zur Änderung der Vereinssatzung
oder Anträge über thematische Ziele, Strategien und
dem Einsatz finanzieller Ressourcen stellen. Möchte
ein Mitglied bspw., dass sich der Landesverband mit
einem bestimmten Thema beschäftigen soll, dann
kann es hierzu einen Antrag stellen und darüber abstimmen lassen. Wer Mitglied im Berliner Landesverband ist, ist automatisch auch Mitglied im Bundesverband und erhält regelmäßig die Umweltzeitungen
BUNDmagazin des Bundesverbandes und BUNDzeit
des BUND Berlin. Die BUNDzeit ist das regionale Informationsmedium für die BUND-Mitglieder in Berlin
und Brandenburg und beinhaltet neben umweltpolitischen Themen auch die Einladung für die Mitgliederversammlung.

BUND-Landesarbeitskreis 		
Wasser Berlin-Brandenburg
Womit beschäftigt sich der Arbeitskreis
Wasser (AK Wasser)?
Der Arbeitskreis hat sich im Februar 2018 gegründet
und beschäftigt sich mit den Themen:
• Trinkwassergewinnung in Berlin und den 		
Auswirkungen auf den Naturhaushalt,
• Umsetzung der Europäischen 				
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL),
• Sulfatbelastung und Eisenverockerung der Spree
durch Eisenoxide als Folgen der Kohleförderung in
der Lausitz.
Wie geht der AK vor?
Der AK trifft sich an einem Montag im Monat und
schreibt Stellungnahmen, Forderungspapiere an die
Politik, organisiert Veranstaltungen zur Förderung des
Austausches zwischen Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung, geht auf gemeinsame Exkursionen und baut
Kontakt zu anderen Vereinen auf, die sich mit Wasser
beschäftigen.
Wer sind die für den AK relevanten Akteure in Berlin?
Das sind Politik und Verwaltung vor allem auf der
Senatsebene, kommunale Betriebe sowie Vereine und
Initiativen:
• die Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz,
Frau Regine Günther,
• der Staatssekretär für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Herr Stefan Tidow,
• die Abteilungen II (Integrativer Umweltschutz) 		

•
•
•
•
•

und III (Klimaschutz, Naturschutz, Stadtgrün) 		
der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 		
Klimaschutz (SenUVK), inkl. den Berliner Forsten,
die umweltpolitischen Sprecher*innen der 		
Fraktionen,
das Berliner Abgeordnetenhaus,
die Berliner Wasserbetriebe (BWB),
die Berliner Regenwasseragentur (eine Initiative der
BWB und SenUVK),
Vereine und Initiativen: Die Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (BLN), Ökowerk Berlin,
NABU Berlin, Berliner Wassertisch, Berliner Wasserrat und viele mehr.

Wer ist der/die AK-Sprecher*in?
Der ehrenamtliche AK-Sprecher ist Richard Karty. Er
wurde vom Vorstand bestätigt. Damit ist er u.a. befugt,
den Arbeitskreis nach außen zu vertreten, über den
Einsatz der Finanzmittel des AKs zu bestimmen und
darauf zu achten, dass die von der Gruppe gesetzten
Ziele durch geeignete Maßnahmen erreicht werden.
Gibt es hautamtliche Fachreferent*innen
zum Thema Wasser?
Die hauptamtlichen Fachreferent*innen haben die
Aufgabe, dem AK bei Bedarf bestehende BUND-Positionen darzustellen und dafür Sorge zu tragen, dass der
BUND Berlin mit möglichst einheitlichen und bei bspw.
Wasserthemen mit dem AK abgestimmten Positionen
an die Öffentlichkeit tritt. Für den Bereich Wasser
gibt es allerdings derzeit keine*n hauptamtliche*n
Fachreferent*in.
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Wer ist in der Landesgeschäftsstelle
meine Kontaktperson?
Verena Fehlenberg
fehlenberg@bund-berlin.de
030 787900-19

Glossar
Berliner Regenwasseragentur
In der Koalitionsvereinbarung hat Berlin sich zum Ziel
gesetzt, für die flächendeckende Umsetzung eines
Dezentralen Regenwassermanagements ein Berliner
Regenwasserkonzept zu entwickeln. Dafür wurde
eigens eine Regenwasseragentur bei den Berliner
Wasserbetrieben geschaffen, die den Senat, unter Einbeziehung der Stadtgesellschaft, bei diesem Vorhaben
unterstützen soll.

Berliner Wasserbetriebe (BWB)
Die Berliner Wasserbetriebe (BWB) sind ein städtisches Wasserversorgungsunternehmen, das die
Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung für
Berlin und Teile Brandenburgs wahrnimmt. Über ihre
Tochter Berliner Stadtwerke liefern sie auch elektrischen Strom. Nach einem Volksentscheid für eine
Rekommunalisierung der Wasserversorgung sind die
BWB seit 2013 vollständig im Besitz des Landes. Zuvor
waren die privaten Firmen Veolia Wasser aus Frankreich und der deutsche RWE-Konzern mit 49,9 Prozent als strategische Investoren an den BWB beteiligt.
Bewilligungsverfahren
Die Grundwasserförderung und –anreicherung sowie
auch die Entnahme von Oberflächenwasser bedürfen
nach dem Wasserhaushaltsgesetz (§§ 8, 9, 11 und
14) in Verbindung mit dem Berliner Wassergesetz (§§
86 bis 88) der wasserbehördlichen Bewilligung im
förmlichen Verfahren. Noch immer besitzen sechs
von insgesamt neun Wasserwerken keine ordentliche
betriebliche Genehmigung. Der Berliner Koalitionsvertrag sieht vor, die Bewilligungen noch in dieser
Legislaturperiode abzuschließen. Mit den Bewilligungsverfahren sollen die jährlichen Fördermengen
(Jahressumme) bis zum Jahr 2040 für jedes einzelne
der sechs Wasserwerke vertraglich festgelegt werden.
Dezentrales Regenwassermanagement
Dezentrales Regenwassermanagement (DRM) sorgt
dafür, dass bei Regen oder gar Starkregen nicht zu
viel Regenwasser in die Kanalisation eingeleitet wird,
in dem es stattdessen vor Ort in grünen Senken (Mulden, Rigolen) oder auf Gründächern versickert. Fällt
zu viel Regen auf einmal, kommt es häufig zu Überläufen der Kanalisation, so dass ungeklärtes Abwasser
in unsere Oberflächengewässer gelangt und dort ein
massenhaftes Sterben der dort lebenden Organismen
verursacht. Mithilfe des DRMs wird Regen nutzbar

gemacht, die Stadt an heißen Tagen durch Verdunstung gekühlt und es werden die Gewässer geschont.
Masterplan Wasser
Für die künftige Versorgung wird von der Senatsverwaltung gemeinsam mit den BWB und den Brandenburger Behörden der Masterplan Wasser erarbeitet.
Die Prognosen zur Bevölkerungs- und Klimaentwicklung im Wasserversorgungskonzept von 2008 haben
sich nicht bewahrheitet, wodurch der Masterplan
Wasser als Ergänzung zum Wasserversorgungskonzept 2040 benötigt wird. Der Masterplan Wasser soll
2020 fertiggestellt werden und bis 2070 gelten.
Mischwasserkanalisation
Im Gegensatz zur Trennwasserkanalisation werden
in der Mischwasserkanalisation Regenwasser und
Abwässer aus Haushalten in einem Rohr zur Kläranlage geführt. Wenn es zu Starkregenereignissen
kommt und die Aufnahmekapazität der Mischwasserkanalisation erreicht ist, kommt es zu einem Überlauf
von ungeklärtem Abwasser (einschließlich menschlicher Fäkalien) in die Spree. Das ist schlecht für die
Wasserqualität und die aquatischen Lebewesen. Die
Mischwasserkanalisation befindet sich im Innenstadtbereich, innerhalb des S-Bahn-Rings. Außerhalb des
Rings werden in der Trennwasserkanalisation Regenund Abwasser in separaten Rohrleitungen abgeführt.
Allerdings landet auch hier ungeklärtes Regenwasser
aus der Kanalisation häufig in kleinen Teichen und
Seen, weil es aus Mangel an Klärwerkskapazitäten vor
allem bei Starkregen hier eingeleitet wird.
Natura 2000 / Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
(FFH)

Natura 2000 ist ein Netzwerk von Schutzgebieten
innerhalb der EU, basierend auf der FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Diese beiden Richtlinien müssen in
Bundes- und Landesrecht umgesetzt werden. Aber

häufig fehlen fundierte Managementpläne, um den
Naturschutz in den Gebieten langfristig zu sichern. Es
gilt ein Verschlechterungsverbot für die wertbestimmenden Lebensraumtypen und Arten des jeweiligen
Natura 2000-Schutzgebietes. Eine Verschlechterung
kann nicht nur durch beeinträchtigende Aktivitäten
oder Nutzungen entstehen, sondern auch durch eine
Unterlassung von pflegenden Maßnahmen. In den
Natura 2000-Schutzgebieten ist der günstige Erhaltungszustand für Lebensräume und Arten herzustellen. In Berlin gibt es 15 FFH-Gebiete, darunter viele
Moore. Ein Teil dieser geschützten Feuchtgebiete ist
durch sinkende Grundwasserstände gefährdet. Die
Trinkwassergewinnung ist neben abnehmenden Niederschlägen eine der Hauptursachen.
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Die europäische Wasserrahmenrichtlinie ist das
wichtigste europäische Wassergesetz. Im Jahr 2000
haben sich die EU-Mitgliedsländer darauf geeinigt,
für alle Gewässer bis 2015 einen „guten Zustand“ zu
erreichen. Weitere Verschlechterungen der Gewässerqualität sind grundsätzlich unzulässig. Da unsere
Gewässer in den vergangenen Jahrhunderten schwer
geschädigt wurden und manche Großprojekte mehr
Zeit brauchen, sieht die Richtlinie auch vor, dass man
für einzelne Gewässerabschnitte die Frist bis 2027
verlängern kann.
Wasserversorgungskonzept
Das Wasserversorgungskonzept für Berlin stammt
von 2008, stellt die Wasserverteilung in Berlin dar
und umreißt den Ist-Zustand der Wasserversorgung.
Es gibt in Grundzügen eine Prognose der Entwicklung
des Wasserbedarfs bis 2040 anhand drei unterschiedlicher Szenarien der Bevölkerungsentwicklung dar. Es
wurde im Auftrag der Senatsverwaltung von Umweltvorhaben Berlin Brandenburg (UBB) Dr. Klaus Möller
GmbH in Zusammenarbeit mit den BWB erstellt.

