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Detailiertere Infos unter: www.BUND-Berlin.de

Klimaschutz
Auch in diesem Jahr waren wir zusammen mit Fridays
for Future im September mit einer Raddemo auf der
Straße. Außerdem sind wir seit dem Sommer im Bündnis
Berlin4Future dabei, wenn es monatlich zur KlimaMontag-Demo geht. Damit Berlin seine Klimaschutzziele erreicht, müssen bei der Wärmeversorgung Kohle, Öl und
Gas durch erneubare Energiequellen ersetzt werden. Der
BUND-Arbeitskreis KLEE, zusammen mit dem Bündnis
Kohleausstieg Berlin, hat dazu die Machbarkeitsstudie
von Senat und Vattenfall sehr kritisch begleitet. Denn
allein aus Kohle auszusteigen und diese größtenteils durch fossiles Gas zu ersetzen, ist nicht die Lösung.
Klimaschutz-Projekte
Clubtopia: Konkret geht es bei dem Projekt darum, Akteure in der Clubszene für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu begeistern. Trotz Corona und wirtschaftlicher Misere wurden die Angebote für Beratung,
Schulung und Austausch gut angenommen. Es konnten 30 Klimamanager*innen geschult werden, beim
Ideenwettbewerb präsentierten sich wegweisende Initiativen und mit dem Green Club Guide gibt es geballtes Wissen digital. www.clubtopia.de
KLIK green - Krankenhaus trifft Klimaschutz: Bereits 200 Kliniken sind bisher bei dem Projekt dabei,
um ihre Einrichtungen CO2-ärmer zu machen. Über 80 Klimamanager*innen werden bereits qualifiziert
und rund 400 Maßnahmen sind in Planung und Umsetzung. Darüber hinaus befähigen wir die teilnehmenden Häuser, nicht nur Geldbeutel und Ressourcen zu schonen, sondern selbst Klimaschutz einzufordern. www.KLIK-Krankenhaus.de
Ressourcenschutz
Tschüss Plastik: Plastikmüll ist eine der großen Plagen der Menschheit. Allerdings ist sie von Menschen gemacht und somit auch von Menschen zu stoppen. Möglichst wenig Kunststoffprodukte herzustellen und die jetzt schon vorhandenen Kunststoffabfälle richtig zu entsorgen, wiederzuverwenden oder zu recyceln – dafür setzt sich der BUND auf höchster politischer Ebene wie auch bei den
Verbraucher*innen ein. Und Sie können uns dabei helfen, indem Sie sich in Ihrem Wohnumfeld gegen
Ressourcenverschwendung engagieren: Werden Sie Abfallbotschafter*in! www.tschüss-plastik.berlin
Zero Waste Berlin: Wir engagieren uns weiterhin für das Ziel, Berlin zur Zero-Waste-Hauptstadt
zu machen und bieten dazu viele Alternativen an: Allein auf zwei Tausch- und Verschenkmärkten
konnten wir 400 Besucher*innen begrüßen, bei diversen online-Workshops und Repair-Cafés wurde
Defektes repariert, mit Gebrauchtem genäht und Neues kreiert. Über 55.000 Menschen haben auf der
ReMap nach Alternativen und Angeboten gesucht und wir konnten über 12.000 Interessierte über den
Facebook-Kanal „Berlins Weg zu Zero Waste“ erreichen.
Naturschutz
Flächenschutz politisch konsequent umsetzen
Mit der ‚Charta für das Berliner Stadtgrün‘ will Berlin zwar die Stadtnatur schützen, aber nur mit

einem ambitionierten konkreten Handlungsprogramm wird das
gelingen, denn Geld und qualifiziertes Personal sind die Basis dafür. Als BUND machen wir dafür Druck und haben dazu über 1.100
Berliner*innen als Unterstützer*innen in den letzten anderthalb Jahren gewinnen können. #stadtbrauchtgruen
Konkret ist der BUND dabei, wertvolles Stadtgrün zu sichern, so wie
das „zweite“ Schöneberger Südgelände, die Lichterfelder Weidelandschaft oder das Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer Klinik. In
diesem Jahr haben wir eine stadtweite Sichtung der Kleingewässer
vorgenommen, darunter sind viele wertvolle Biotope und hohes Potenzial für Biodiversität, die Ergebnisse präsentieren wir 2021.
Wichtige Erfolge für Flora und Fauna:
In 2020 haben wir zusammen mit den Berliner Naturschutzverbänden eine wichtige juristische Entscheidung für den Naturschutz nach vielen Jahren errungen: Unsere Klage gegen die Genehmigung
einer privaten Steganlage am Müggelsee hat Recht erhalten. Dieses Urteil ist für den Umgang mit
FFH-Gebieten ein großer Erfolg, da es klarstellt, dass Eingriffe, die sich auf das Schutzgebiet negativ
auswirken, auch nicht genehmigungsfähig sind, wenn Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen
durchgeführt werden.
Erfolg für Vogelschutz: Im Britzer Garten wird auf Initiative des BUND nun bei Glasfassaden und Co.
nachgerüstet, so dass weniger oder gar keine Vögel dadurch zu Schaden kommen.
Lesen Sie mehr zu den Naturschutzthemen auf dem BUND-blog: www.umweltzoneberlin.de/
Mobilität
Mit dem Bündnis Temporäre Spielstraßen haben wir einen regelrechten
Boom ausgelöst: Es gab 24 regelmäßige temporäre Spielstraßen und am
autofreien Tag (22.9.) zusätzlich 24 - insgesamt wurden 450 Mal Berliner
Straßen für Spiel und Spaß genutzt, statt für Autos. www.spielstraßen.de
Nach wie vor konnten wir viele Schulen und Kitas für unser Projekt „Zu
Fuß zur Kita und zur Schule“ gewinnen. Insgesamt waren ca. 11.000 Kinder bei Projekten und Aktionen mit dabei. www.mobilitaetsbildung-berlin.de

Finanzen: Basis des Erfolgs
Der BUND ist politisch und finanziell unabhängig. Die
wirtschaftliche Basis und damit die Grundlage des Erfolges verdanken wir unseren Mitgliedern und SpenderInnen. Die Einnahmen ermöglichen unsere unabhängige umweltpolitische Arbeit.
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