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Für uns alle war das letzte und ist auch dieses Jahr eine große 
Herausforderung.  
 
Die weltweite Corona-Pandemie hielt und hält uns alle noch in Atem. 
Deshalb gilt der besondere Dank allen haupt- und ehrenamtlich Aktiven, 
deren Einsatz für Umwelt und Naturschutz trotz aller Einschränkungen 
unvermindert weiterging und weitergeht. Wir wünschen allen viel Kraft 
und Zuversicht und freuen uns auf den Moment, wenn wir uns wieder 
ohne Angst vor Ansteckung begegnen können. 
 



 

Der BUND Berlin 2021 – eine kurze Rückschau  

Klimaschutz  

Mit vielen anderen waren wir auch in diesem Jahr für mehr Klimaschutz auf der 
Straße oder auf dem Wasser. So demonstrierten wir bei den „Fridays for Future“-
Klimastreiks im September und Oktober. Und im März und Juli bei der Climate & 
Boat" und Berlin4Future Bootsdemo für mehr Klimaschutz auf dem Wasser. 

Berlin will aus der Kohle aussteigen und klimaneutral werden, dazu muss die Wärme 
mit erneuerbaren Energien gewonnen werden. Kohle, Öl und Gas müssen ersetzt 
werden, wie das geht hat der BUND zusammen mit dem Bündnis Kohleausstieg 
Berlin in einer Potenzialstudie aufgezeigt. Bis spätestens 2035 kann das Berliner 
Fernwärmenetz CO2-neutral werden.  

Gemeinsam eine nachhaltige Zukunft für die Clubszene entwickeln – das ist das Ziel 
der Runden Tische für eine grüne Clubkultur, die der BUND mit seinem Projekt 
Clubtopia initiiert hat. Daraus hat sich die Selbstverpflichtung (code of conduct) für 
Clubs entwickelt. Zu den Erstunterzeichnern gehören Yaam, Suicide Club, SchwuZ 
und Rummels Bucht. https://www.zukunft-feiern.de/ 

Der BUND konnte für sein Projekt KLIK GREEN - Krankenhaus trifft Klimaschutz 
deutschlandweit 250 Kliniken gewinnen, davon 19 allein in Berlin, die bis April noch 
zahlreiche Klimaschutzmaßnahmen umsetzen.  
www.klik-krankenhaus.de 

Ressourcenschutz  

Der BUND ist mit seinem Engagement ein wichtiger Akteur, um Berlin auf den Zero- 
Waste-Weg zu bringen. So fordert der BUND eine Verbrauchssteuer auf Einweg-To-
Go-Verpackungen und startete dazu seine Kampagne Plastikfrei - Kein Weg für 
Einweg.   

Unterstützen Sie uns: www.berlin-plastikfrei.de 

Für die Praxis im Alltag bieten wir zahlreiche Veranstaltungen.   

So organisierte der BUND Repair- und Näh-Cafés off- und online, Kiezspaziergänge, 
auf denen Berliner*innen verpackungsfrei genießen konnten oder Tausch- und 
Verschenkmärkte, die viele Dinge zum Weiternutzen boten. 

Nachhaltigkeit 

Berlin hat immer noch keine Nachhaltigkeitsstrategie. Aus diesem Grund entwickelte 
der BUND in einem zivilgesellschaftlichen Bündnis aus Berlin 21 e.V., Brandenburg 
21 e.V., der Grünen Liga Berlin und weiteren Verbänden und Vereinen die Forderung 
nach einer Berliner Landesnachhaltigkeitsstrategie. Diese soll konkrete Ziele und 
Zeitangaben für Berlin festlegen, um bisherige Erfahrungen, Projekte und Kräfte 
wirksam zu verknüpfen und dadurch wichtige Synergieeffekte und inspirierende 
Impulse für eine nachhaltige gesamtstädtische Entwicklung zu erzeugen. 

https://www.zukunft-feiern.de/


Naturschutz 

Gewässer: Die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie zum Schutz 
der Gewässer wird nur mit einem starken Netzwerk gelingen. Mit Unterstützung der 
Stiftung Naturschutz Berlin konnte der BUND nun eine Wassernetzinitiative mit 17 
Verbänden und zahlreichen Interessierten aus Berlin und Brandenburg organisie-ren. 
Diese hat konkrete Forderungen an die Länder Berlin und Brandenburg erar-beitet 
und übergeben. Beteiligung und Umsetzung sind nun die nächsten Herausfor-
derungen. 

Wie schlecht es um unsere (Klein-)Gewässer steht, haben wir in unserem Klein-
gewässerreport für drei Bezirke dokumentiert und damit das Thema überhaupt bei 
Politik und Verwaltung gesetzt. Denn die Kleingewässer sind wichtige Bausteine für 
den Artenschutz. Wir bleiben dran und dokumentieren den Gewässerzustand in 
weiteren Bezirken. 

Gewässerreport: https://www.bund-
berlin.de/service/publikationen/detail/publication/bund-kleingewaesserreport-berlin-
20-21/ 

Mehr: https://www.bund-berlin.de/themen/stadtnatur/stadtwasser/ 

Baum- und Flächenschutz: Mit unserem Baumreport konnte noch mal belegt werden, 
dass es den Berliner Bäumen gar nicht gut geht. Das ist kaum zu übersehen, so 
folgten auch in diesem Sommer wieder viele Berliner*innen unserem Aufruf, Bäume 
zu gießen. Durch jahrelanges Engagement ist es nun gelungen, dass endlich mehr 
Geld in den Doppelhaushalt für Baumpflege eingestellt wurde.  

Und auch beim Flächenschutz konnten wir in die Berliner Charta fürs Berliner Stadt-
grün vieles einbringen, was der Stadtnatur helfen könnte. Nun müssen wir dafür 
sorgen, dass die neue Landesregierung die Charta schnell verabschiedet und 
umsetzt. 

Baumreport: https://www.bund-
berlin.de/service/publikationen/detail/publication/bund-baumreport-berlin-2012-2019/ 

https://www.bund-berlin.de/service/presse/detail/news/bund-baeume-kaputt-um-
jeden-altbaum-muss-gerungen-werden/ 

Mobilität:  

A 100: Mit einem bundesweiten Aktionstag machten wir uns in ganz Deutschland für 
einen Neustart in der Verkehrspolitik und eine Mobilitätswende nach der 
Bundestagswahl stark. In Berlin richtete sich der Protest gemeinsam im Bündnis 
A100stoppen gegen den Weiterbau der Stadtautobahn bis Friedrichshain. 
Radverkehr: Mit unseren neuen Radkarten haben wir eine Bilanz der letzten 5 Jahre 
Radverkehrsförderung gezogen. Es gibt Fortschritte aber auch Stagnation in einigen 
Bezirken. 

https://www.bund-berlin.de/service/presse/detail/news/bund-bilanz-der-letzten-5-
jahre-radverkehrsfoerderung/ 

https://www.stiftung-naturschutz.de/
https://www.bund-berlin.de/themen/stadtnatur/stadtwasser/
https://www.bund-berlin.de/service/publikationen/detail/publication/bund-baumreport-berlin-2012-2019/
https://www.bund-berlin.de/service/publikationen/detail/publication/bund-baumreport-berlin-2012-2019/


Mobilitätsbildung: Erfreulich ist die große Beteiligung von Kitas und Schulen an der 
Aktion „Zu Fuß zur Kita und zur Schule“. Trotz Corona haben sich mehr als 50 
Schulen und 20 Kitas mit insgesamt rund 15.000 Kindern an vielfältigen Aktionen 
beteiligt, um für eine umweltfreundliche Mobilität zu motivieren. 

https://mobilitaetsbildung-berlin.de/ 

Mehr zum Lesen:  

Der BUND Berlin ist 40 Jahre geworden. Lesen Sie dazu unsere Jubiläums-
broschüre: 40 JAHRE BUND BERLIN - Themen, Projekte und Aktionen 1980–2020: 
Was uns bewegt hat, was wir bewegt haben. www.BUND-Berlin.de/40-jahre 

Blogreihe zu Wahlen in Berlin: Wir haben eine spezielle Blogreihe zu den Wahlen 
des Berliner Abgeordnetenhauses mit den Themen Klimaschutz, Mobilität, 
Ressourcenschutz, Gewässerschutz sowie Stadtnatur veröffentlicht. Aus Sicht des 
BUND sind das die Schlüsselthemen für die nachhaltige Entwicklung Berlins. In der 
nächsten Legislaturperiode müssen die richtigen Lösungen entwickelt, aber vor allem 
auch umgesetzt werden. unter: https://umweltzoneberlin.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 Spender*innen. 
Die Einnahmen ermöglichen unsere unabhängige umweltpolitische Arbeit 

 

Entwicklung der Mitgliederzahlen 

Der BUND Berlin e.V. hat, bezogen auf den Stichtag 30.9.2021, eine Basis von 
11.860 Mitgliedern. Im Vergleich zum 30. September des Vorjahres entspricht dies 
einem Zuwachs von 895 Mitgliedern (+8,16%). Nachdem im Jahr 2020 die 
professionellen Mitgliederwerbeaktivitäten coronabedingt fast vollständig zum 
Erliegen gekommen sind, konnte in 2021 wieder verstärkt aktive Mitgliederwerbung 
betrieben werden. Die den BUND unterstützenden Dienstleister haben sich, soweit 
möglich, auf die neuen Bedingungen gut eingestellt und konnten die Werbung im 
Laufe des Jahres wieder vermehrt hochfahren. 

Im bundesweiten Vergleich mit den anderen BUND-Landesverbänden liegt der 
BUND Berlin weiterhin auf dem siebten Platz. Insgesamt ist die Mitgliederzahl des 
BUND bundesweit zum o.g. Stichtag um 18.821 Mitglieder auf nun 480.045 
Mitglieder angestiegen. 

Wie jedes Jahr haben wir aber auch dieses Mal im BUND zum 31. Dezember mit der 
satzungsgemäßen Streichung von Mitgliedern zu kämpfen, die seit mehr als zwei 
Jahren keinen Beitrag mehr gezahlt haben. Das ist jedes Mal schade, denn so 
verlieren wir jährlich viele Hundert Stimmen, die uns als BUND Gewicht verleihen. 

 

 

https://mobilitaetsbildung-berlin.de/
https://umweltzoneberlin.de/


Jahresbericht der BUNDjugend 

Auch das Jahr 2021 wurde wieder maßgeblich durch die Corona-Pandemie geprägt und so konnte 
auch die BUNDjugend noch nicht wieder zu ihren geliebten Traditionen zurückfinden. Viele 
unserer Treffen mussten weiterhin online stattfinden und auch für Workshops konnten wir uns, 
vor allem in der ersten Hälfte des Jahres, noch nicht wieder in Präsenz treffen. Und doch haben 
wir aus dem Pandemiejahr 2020 gelernt und haben stets neue Formate und Angebote 
ausprobiert. Durch Hygienekonzepte, Tests und vor allem die fortschreitenden Impfungen 
konnten wir trotzdem durch Aktionen, Workshops und Social-Media-Kampagnen vielen 
wichtigen Themen in diesem Jahr die nötige Aufmerksamkeit schenken und immer wieder 
Menschen für die drängenden Probleme unserer Zeit sensibilisieren. 

2021 war das Superwahljahr, denn die meisten 
Berliner*innen konnten mit sechs Kreuzen die zukünftige 
Politik mitbestimmen. Leider blieben unter 18-Jährige wieder 
außen vor, obwohl es genau um deren Zukunft geht. Darum 
haben wir mit dem Landesjugendring in einer Kampagne das 
„Wahlalter 16“ gefordert. Leider ist die Kampagne an der 
Blockade der CDU gescheitert und uns bleibt nur die Freude, 
dass die Wahl eine 2/3-Mehrheit für Wahlalter 16 gebracht 
hat. Jetzt erwarten wir, dass dies schnell im 
Abgeordnetenhaus entschieden wird. 

Denn dass junge Menschen Politik mitgestalten wollen, hat 
unser vor einem Jahr gegründeter Arbeitskreis 
Superwahljahr gezeigt. Junge Expert*innengruppen 
recherchierten Schwerpunktthemen und stellten zu diesen 
Forderungen auf. Auf einer Sonder-
Mitgliedervollversammlung beschlossen wir dann 
gemeinsam unsere zwölf Hauptforderungen, mit denen wir 

auch im Wahlkampf aktiv wurden. Außerdem 
veranstalteten der AK Superwahljahr zwei 
spannende Podiumsdiskussionen mit den 
verschiedenen Parteien. 

Unser Arbeitskreis KLaR (Klima, Landwirtschaft 
und Ressourcen) ließ sich auch in diesem Jahr nicht 
von der pandemischen Lage unterkriegen und 
plante in wöchentlichen (digitalen) Treffen 
Aktionen und Workshops. So boten wir einen 
Workshop „Argumentieren gegen 
Klimawandelleugner*innen“ und über den 
„Einfluss unserer Ernährung auf das Klima“ an. 
Und auch ein How-to-Workshop zu veganer 
Ernährung wurde durch die Aktiven auf die Beine 
gestellt. Durch Impfungen und Tests wurden im 
Sommer auch wieder Treffen und Aktionen 
draußen möglich und der Arbeitskreis organisierte eine kultur- und naturhistorische Exkursion in den 
Grunewald mit Christian Hönig vom BUND Berlin. Auch unsere alljährliche „Nachernte“ im Herbst 
durfte natürlich nicht fehlen, bei der wir auf einem Biobauernhof in Brandenburg auf den vermeintlich 
abgeernteten Feldern übrig gebliebene Lebensmittel retteten. 

Eine von 12 Hauptforderungen der BUNDjugend 
Berlin: Wahlalter 16 

Podiumsdiskussion (hybrid gleichzeitig online) mit 
Vertreter*innen von SPD, Grüne, FDP & Linke. Die CDU hat leider 
kurzfristig abgesagt. 



Das A-Team (Aktionsteam) organisierte in 
breiten Bündnissen viele Demos und wir waren 
mit vielen Aktiven z.B. bei der TVO-Demo im 
April oder der „Climate and Boat“ im Juli. Mit 
einer eigenen Kampagne "#bittewenden – 
Verkehrswende jetzt!" setzten wir ein Zeichen 
für eine autofreie Stadt, protestierten im 
Treptower Park gegen die A100 und besetzten 
die Baustelle der A100. 

Der AK Umweltjournalismus schrieb Artikel, 
ob in der BUNDzeit oder auch im BuJu-Blog, zu 
spannenden Themen wie unseren 
Wahlforderungen, zu SUVs oder auch zu AdBusting. Auch die „Good-News“-Show ging weiter und 
stellte in kurzen Videos auf Instagram positive Neuigkeiten aus der Umweltbewegung vor. Überhaupt 
lernten dieses Jahr unsere Bilder das Laufen und ihr findet tolle Videos in unserem neuen YouTube-
Kanal. 

Unser Kollektiv Postwachstum hat sich dieses Jahr in Zoom-Meetings weiterhin mit alternativen 
Wirtschafts- und Gesellschaftsformen auseinandergesetzt und diskutiert, warum die Zuwendung zu 
einer Postwachstumsgesellschaft notwendig ist. Nicht zuletzt ist aus dieser gemeinsamen Arbeit ein 
Workshop zum Thema „Social Entrepreneurship in einer Postwachstumsgesellschaft?“ entstanden. 
Insgesamt ist der Arbeitskreis aber stark geschrumpft und pausiert momentan. 

Weiterhin schwer getroffen waren auch vor allem unsere Bildungsagent*innen. Mit dem erneuten 
Lockdown im Frühjahr konnten kaum Workshops stattfinden und nur ein kleiner Teil konnte digital 
gemacht werden. Umso mehr Anfragen erreichen uns jedoch seit den Sommerferien, und so soll 
schon bald ein neuer Train-the-Trainer-Workshop angeboten werden, um neue Aktive für die 
Workshops zu gewinnen.   

Ein Highlight des letzten Jahres, war das dreitägige 
Energiewendecamp „Zwischen Radikalismus & Realismus“ 
zusammen mit der BUNDjugend Cottbus in der Lausitz. Neben den 
Vorträgen, die in die Problematiken einführten, besuchten wir einen 
Tagebau und das Kohlekraftwerk Schwarze Pumpe und 
informierten uns über positive Beispiele. Dabei gewannen wir nicht 
nur neues Wissen und Erfahrungen beim Thema Energie, sondern 
auch neue Freunde aus der BUNDjugend Brandenburg.  

Nach fast 2 Jahren Zwangspause bei unseren internationalen 
Begegnungen, nahmen wir dieses Jahr an einem Erasmus+-
Jugendaustausch in Südfrankreich teil. Für fünf BUNDjugendliche 
ging es im September 10 Tage nach Poussan in eine off-grid Öko-
Community, der Catfarm. Dort beschäftigten wir uns in 
Diskussionen, DiY-Workshops und Ausflügen auf verschiedene 
Weise mit dem Thema „Waste Management“. Während dieses 

Austausches konnten wir erleben, wie eine Gruppe Menschen es schafft wirklich im Einklang mit ihrer 
Umwelt zu leben, haben viele neue Kontakte zu Menschen aus ganz Europa geknüpft und haben nicht 
zuletzt viele Denkanstöße und neue Ideen für eigene Projekte mitgenommen. 

Auch dieses Jahr konnten wir trotz aller Einschränkungen wieder neue Aktive dazu gewinnen, was uns 
in unseren Angeboten und der Gewissheit, dass wir als BUNDjugend einen wichtigen Raum für 
politische Teilhabe junger Menschen bieten, bestärkt. Diese konnten wir nicht zuletzt durch unsere 
monatliche BUNDjugend Bar erreichen, die wir nach vielen digitalen Abenden seit dem Sommer 
endlich wieder in Präsenz durchführen. 

Baustellenbesetzung: Strand statt Asphalt! #A100stoppen 

Werbung für das Energiewende Camp in 
der Lausitz 



Auch wenn wir uns während des letzten Jahres nur eingeschränkt treffen konnten, Seminare und 
Workshops ausfallen oder verschoben werden mussten und vieles, was die BUNDjugend ausmacht, 
wie gemeinsame Kochabende und ein geselliges Beisammen-Sein nach den Arbeitskreis-Treffen 
wegfallen musste, bleiben wir zuversichtlich und freuen uns auf das nächste Jahr, in dem die 
zusätzlichen Hygieneregeln nach und nach nicht mehr nötig sein werden und wir immer mehr 
Veranstaltungen und Aktionen anbieten können. An Ideen dafür mangelt es uns nicht. Das hat unser 
Perspektivtreffen diesen Herbst gezeigt, bei dem sich 18 Aktive für ein Wochenende getroffen 
haben, in der Gemeinschaft neue Kraft für den Aktivismus getankt, Ideen gesammelt und die ersten 
Pläne für 2022 geschmiedet haben. Und so können wir mit Sicherheit sagen: Es wird ein buntes 
BUNDjugend Jahr 2022 mit vielen spannenden Aktionen und Veranstaltungen! 

 

Alle Infos, Bilder & mehr findet Ihr auf unserer Webseite www.bundjugend-berlin.de und unseren 
Social-Media-Kanälen auf Instagram, Facebook & Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

Los geht's! Mit tollen Ideen freuen wir uns auf 2022. 

http://www.bundjugend-berlin.de/


BERICHTE AUS DEN GRUPPEN, 
FACHBEREICHEN UND PROJEKTEN 

 

Arbeitskreis Klima und Erneuerbare Energien  
 
Auch dieses Jahr war geprägt von den Einschränkungen der Corona-Pandemie. Im 
Arbeitskreis trafen wir uns regelmäßig zweimal im Monat – online. Anfangs war noch 
nicht absehbar, wie sich dieses Jahr entwickeln würde und so nutzten wir die Zeit, 
um Ende Februar eine interne Klausur abzuhalten. Hier ging es vor allem darum, 
Ziele, Erwartungen und individuelle Interessen auszuloten und einander mitzuteilen. 
Das sehr produktive Treffen mündete in der Entscheidung, sich das Wahlprogramm 
der Berliner SPD einmal genauer anzuschauen. Nach intensiven Diskussionen  
formulierten wir unsere Kritikpunkte, Fragen und Verbesserungsvorschläge in einem 
offenen Brief, den wir vor dem Landesparteitag im April an die klimapolitischen 
SprecherInnen und Frau Giffey schickten. Antwort bekamen wir jedoch erst – nach 
nochmaligem Nachhaken – im September. Leider inhaltlich auch nur  
„copy&paste“ des Wahlprogramms und für unseren Geschmack nicht 
zufriedenstellend. 
 

Im März organisierten wir eine coronakonforme Bootsdemonstration zur Unter-
stützung des FFF-Klimastreiks. Auch über das Jahr hinweg konnte man uns 
unterstützend bei den FFF-Streiks treffen. 
 
Nach der historischen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Mai, dass 
das Klimaschutzgesetz von 2019 teilweise verfassungswidrig sei, hatte das Bundes-
kabinett eine Nachbesserung beschlossen. Der AK KLEE war bei der Demonstration 
vor dem BundeskanzlerInnenamt dabei, um die Regierung nachdrücklich 
aufzufordern, noch in dieser Legislaturperiode die Weichen für einen generationen-
gerechten Klimaschutz zu stellen. 
 
Euphorisiert und motiviert von Sonne und Wärme gingen wir im Sommer in einen 
Hybridmodus über – die Treffen fanden teilweise wieder draußen und mit der 
Möglichkeit, sich online dazuzuschalten, statt. Dieses Format haben wir bis jetzt 
beibehalten. 
 
Wie die letzten Jahre auch, gab es im Juli wieder eine „Coal&Boat“ – seit diesem 
Jahr mit dem inhaltlich passenderem Namen „Climate&Boat“ – an deren 
Organisation wir mit beteiligt waren. Unter dem Slogan „Saubere Gaskraftwerke sind 
ein Mythos“ gingen wir zusammen mit zahlreichen anderen Umweltorganisationen für 
die Klimawende in Berlin, insbesondere gegen die Verbrennung fossiler Rohstoffe 
und die Umstellung von Kohle- auf Erdgas-Kraftwerke, aufs Wasser. Begleitet 
wurden wir von einer Landdemo. 
 
Auch mit unserem Bündnisspartner „Kohleausstieg Berlin“ (KAB) waren wir aktiv. 
Mitte Oktober wurde eine vom KAB und Fridays for Future Berlin in Auftrag 
gegebene Potenzialstudie zur klimaneutralen Wärmeversorgung in Berlin bis 2035 
vorgestellt. Wissenschaftlich getragen wurde diese vom Fraunhofer Institut. Die 



vollständige Studie ist unter https://buerger-begehren-klimaschutz.de/wp-
content/uploads/2021/10/Potenzialstudie_Berlin.pdf zu finden. 
 
Die etwas entspanntere Zeit direkt nach der Bundestagswahl nutzten wir für ein 
internes Strategietreffen. Bei unserem Treffen legten wir einen Fahrplan bis Ende des 
Jahres mit inhaltlichen Schwerpunkten und individuellen Interessen und Wünschen 
fest. So gerüstet können wir gut ins neue Jahr starten. 
 

Projekt KLIK green - Krankenhaus trifft Klimaschutz:  

Im April 2021 gelang ein Meilenstein für den Stellenwert von Klimaschutz im 
Gesundheitswesen. Mit der Anmeldung der 250. Klinik für die Teilnahme am Projekt 
KLIK green engagieren sich nun über zehn Prozent aller deutschen Krankenhäuser 
und Reha-Kliniken in einem Netzwerk für die Reduzierung klimaschädlicher 
Emissionen. Gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen und 
dem Universitätsklinikum Jena qualifiziert der BUND Berlin Klinikbeschäftigte zu 
Klimamanager*innen, damit sie praktische Klimaschutzmaßnahmen in die 
klinikinternen Arbeitsabläufe einbinden. Konkret bedeutet das beispielsweise, dass 
sie in ihrem Klinikum den Umstieg auf Ökostrom, den Einsatz von LED-Beleuchtung 
oder die Erhöhung vegetarischer Kost empfehlen und koordinieren. Aktuell sind 
insgesamt rund 1.260 solcher Maßnahmen geplant, im Prozess oder abgeschlossen. 
Bis April 2022 sollen dadurch mindestens 100.000 Tonnen CO2-Äquivalente 
vermieden werden. Zudem unterstützt KLIK green bereits weitergefasste Ziele wie 
die Eindämmung klimabedingter Gesundheitsrisiken in der Bevölkerung oder die 
Integration von Klimaschutz in die Ausbildung von Gesundheitsberufen.  
Weitere Informationen: www.KLIK-Krankenhaus.de 
 

Jahresbericht  – Marc Schwingel 
 
Bootsdemos & die Berliner Wärmewende 
Kühle Temperaturen und zeitweiliger Schneefall konnte die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der, von der Landesgeschäftsstelle und dem „Arbeitskreis Klima und 
Erneuerbare Energien“ (AK KLEE) organisierten, Bootsdemo nicht aufhalten. Mit 
rund 60 Paddlerinnen und Paddlern ging es gemeinsam von der Insel der Jugend im 
Bezirk Treptow zur Warschauer Brücke, um dort den Klimastreiks der Schülerinnen 
und Schüler von Fridays for Future zu unterstützen.  
 

 
 

https://buerger-begehren-klimaschutz.de/wp-content/uploads/2021/10/Potenzialstudie_Berlin.pdf
https://buerger-begehren-klimaschutz.de/wp-content/uploads/2021/10/Potenzialstudie_Berlin.pdf
http://www.klik-krankenhaus.de/


Bei wesentlich angenehmeren Temperaturen ging es im Juli erneut aufs Wasser. 
Zusammen mit dem Kohleausstiegsbündnis Berlin organisierte die 
Landesgeschäftsstelle und der AK KLEE, die in der Berliner Klima-Community 
mittlerweile fest etablierte Bootsdemo „Climate & Boat“ (früher: „Coal & Boat“). Nach 
dem erfolgreich durchgesetzten Ausstieg aus der Braunkohleverfeuerung und einem 
festen Ausstiegstermin für die Steinkohleverfeuerung (spätestens im Jahr 2030), 
drehte sich nun alles um das Thema der Berliner Wärmewende. Entsprechend zog 
die Demo von der East Side Gallery bis zum Vattenfall Erdgas-Heizkraftwerk in 
Berlin-Mitte. 
 
Hintergrund: Statt die verbleibenden Kohlekraftwerke im Jahr 2030 komplett 
abzuschalten, sollen sie für die Verbrennung von fossilem Erdgas umgerüstet 
werden und – wie auch die Kohlekraftwerke – in erster Linie das Fernwärmenetz der 
Stadt speisen. Der BUND Berlin und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen forderten 
stattdessen den Einsatz von erneuerbaren und klimafreundlichen Technologien zur 
Wärmeerzeugung, wie beispielsweise Großwärmepumpen, Geothermie, 
Abwärmenutzung (z.B. von großen Serveranlagen oder Industrieprozessen), 
Solarthermie, Luft-Wärmepumpen u.a. Der BUND Berlin befürchtet, dass die 
Gaskraftwerke – einmal umgerüstet – noch für Jahrzehnte laufen werden und das 
Erreichen der Berliner Klimaziele unmöglich machen. 
 
Die Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) hatte 
Ende 2019, die durch Vattenfall finanzierte, „Machbarkeitsstudie Kohleausstieg und 
nachhaltigen Wärmeversorgung Berlin“ vorgelegt. Leider wurden hier die Potentiale 
für eine erneuerbare Wärmeversorgung nur sehr rudimentär untersucht. Daher 
haben sich das Kohleausstiegsbündnis, die Landesgeschäftsstelle und der AK KLEE 
Anfang 2021 entschlossen, eine eigene Studie beim „Fraunhofer-Institut für 
Energiewirtschaft“ zur Ermittlung der Wärmepotentiale in Auftrag zu geben. Die 
Studie wurde im September abgeschlossen und auf einer Pressekonferenz in der 
Landesgeschäftsstelle des BUND Berlin vorgestellt. Die Studie belegt, dass Berlin - 
unter Befolgung eines ambitionierten Gebäudesanierungsfahrplan - bis 2035 
vollständig durch erneuerbar erzeugte Wärme versorgt werden kann. Diese 
Feststellung wird Grundlage der weiteren Arbeit werden.  
 
Europäische Freiwilligenhauptstadt 
Besonders in der zweiten Jahreshälfte 2021 war die Mitarbeit des BUND Berlin bei 
der „Europäischen Freiwilligenhauptstadt Berlin“ eines des zentralen Projekts. Ziel 
der Freiwilligenhauptstadt ist es, das ehrenamtliche Engagement in Berlin als 
Ganzes zu stärken und auszubauen. Der BUND Berlin e.V. war hierbei für die 
Konzeption und Umsetzung des Bereichs „Umwelt & Klima“ zuständig.    
In einem ersten Angebotsblock richtete der BUND Berlin e.V. unterschiedliche 
Workshops aus, um die bestehenden Berliner Klimagruppen und Aktive mit 
Fähigkeiten und Wissen auszustatten, welches sie für eine erfolgreiche Arbeit 
benötigen. Nach Umfragen unter verschiedenen Gruppen und Aktiven wurden 
mehrere Workshops, wie beispielsweise zum Thema „Onboarding“, d.h. wie kann ich 
neue Interessierte Personen schnell und gut in die eigene Gruppe integrieren, 
angeboten. Weitere Workshops beschäftigten sich u.a. mit der der aktuellen 
Bundespolitik, andere mit der Berliner Politik und der Vorstellung der für die 
kommende klimapolitische Entwicklung zentralen Studie „Berlin Paris-konform 
machen“.  
 



In einem zweiten Angebotsblock wurde der Frage nachgegangen, wie das Bewusst-
sein und das Engagement für Klimaschutz in großen Verbänden, wie z.B. Sozial-
verbänden, Gewerkschaften oder (Sport-)vereinen gestärkt werden kann. 
Hintergrund ist hier die Tatsache, dass in diesen Organisationen viele 100.000 
Menschen arbeiten oder sich freiwillig engagieren. Diesen Institutionen bietet sich 
damit die Möglichkeit, einen beachtlichen Teil der Bevölkerung auf einer vertrauens-
vollen Basis anzusprechen und für die Dringlichkeit von Klimaschutz weiter zu 
sensibilisieren, bzw. sogar für ein aktives Engagement zu gewinnen. 
 
Auf Grundlage von rund 25 geführten Interviews mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von Verbänden, Vereinen und Gewerkschaften (u.a. Caritas, 
Paritätischer Wohlfahrtsverband, ver.di, Diakonie, deutscher Alpenverein, 
Landessportbund, Malteser Hilfsdienst, Arbeiterwohlfahrt u.a.) zu bestehenden 
Maßnahmen und Projekten lud der BUND Berlin e.V. zu einem hybrid-Workshop 
(Teilnahme online und vor Ort) ein. Hier wurden besonders erfolgreiche 
innerverbandliche Herangehensweisen und Projekte von Referentinnen und 
Referenten vorgestellt.  
 
Die Teilnehmenden aus bundesweit verteilten Verbänden, Vereinen und 
Gewerkschaften hatten so die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen, 
Herangehensweisen gemeinsam weiterzuentwickeln, neue Ideen in den eigenen 
Verband zu übernehmen und sich dauerhaft zu vernetzen, um so das Bewusstsein 
und das Engagement im eigenen Verband für den Klimaschutz nachhaltig zu stärken.  
 
Berliner Klimatag 
Der Berliner Klimatag musste Corona bedingt leider auch im Jahr 2021 ausfallen. Im 
Rahmen der Vorbereitungen hat der BUND Berlin jedoch eine Kooperation mit dem 
„Climate Change Center“ geschlossen. Das „Climate Change Center“ ist eine 
Gemeinschaftsinitiative der FU, TU, UdK, PIK, Charite und der Universität Potsdam 
und damit ein wichtiger und sehr gut vernetzter Partner für den Berliner Klimatag. Die 
Kooperation wird entsprechend auch für den Klimatag 2022 bestehen bleiben. 
 
Klimastreik der Fridays for Future am 24.09.21 
Diesen ersten großen Klimastreik seit dem Ausbruch der Coronapandemie 
unterstützte der BUND Berlin tatkräftig. Durch den Kontaktaufbau im Rahmen des 
Berliner Klimatags zu mehreren Biosupermarktketten wurde vereinbart, dass in 
bundesweit ca. 600 Filialen Flyer und Plakate zur Bewerbung des Klimastreiks 
ausgelegt wurden. Der Arbeitskreis Klima und Erneuerbare Energien, der Landes- und 
der Bundesverband des BUND waren anschließen auf dem freitäglichen Klimastreik 
am 24.09.21 mit Soundbike, Bannern und Fahnen für den Schutz unseres Klimas 
bestens sichtbar vertreten. 
 
 

Ergänzung (Matthias Krümmel, Fachreferent):  

Der urbane Klimaschutz wurde natürlich auch in den städtischen Gremien, Beiräten 

und Beteiligungen vorangebracht.  

 Mit der Legislatur endete nach zwei Jahren in 2021 der Sitz des BUND im 

Klimaschutzbeirat Steglitz – Zehlendorf, der trotz guter Themen (immerhin ein 

Rathausneubau mit Dimensionen, ein abfallarmes Veranstaltungskonzept für 



den Bezirk) und Inputs unsererseits hinter den Erwartungen an Bürgernähe 

und Umsetzungskompetenz zurückblieb. Die Arbeit wurde mit einem 

(selbst)kritischen Plädoyer an die Bezirkspolitik beschlossen, 

Expertengremien und Bürgerräte auch anzuhören und an der dringenden 

Umsetzung gemeinsam mit der Gesamtgesellschaft zu beteiligen, und: das 

ehrenamtliche Beiratswesen nicht als pro forma Veranstaltung zu begreifen, 

nicht als Feigenblatt vor dem Hintergrund wachsender Umsetzungsdefizite. 

Mit dieser Erfahrung haben wir Anfragen aus anderen Bezirken, sich am 

dortigen Beiratswesen zu beteiligen tendenziell zögerlich beantwortet. 

 

 Wir beteiligen uns nach wie vor an Maßnahmen des Berliner Energie- und 

Klimaschutzprogramms (BEK2030), sei es das überaus erfolgreiche Projekt 

„Clubtopia“, das den nachhaltigen Wandel in der Berliner Landschaft der 

Clubs und Musikspielstätten sehr praxisorientiert vorantreibt. Der Code of 

conduct, seine Inhalte und Zielsetzungen, quasi Praxisanleitungen für Kultur 

und Klimaschutzakteure der Branche, wurde und wird weiterhin von 

namhaften Akteuren unterzeichnet und verbreitet sich innerhalb der Berliner 

Szene auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir nur mit Nachhaltigkeit und 

angewandtem Klimaschutz krisenfester werden, uns dabei aber das Tanzen 

nicht verbieten sollten.  

 

 Der Runde Tisch Energieberatung, der die Akteure Berlins (Energieversorger, 

Senatsverwaltungen, Caritas, Mieterverein und BUND) für mehr 

Energieeffizienz rund ums Thema Wohnen zusammenbringt, kümmert sich 

sowohl um die sozialen Aspekte, Mietrecht, klimafreundlichem Lebensstil, als 

auch die urbane Energiewendeoptionen und Klimaschutzbeteiligungen, die 

über das BEK initiiert werden können. 

 

 Die Novellierung des Energiewendegesetzes und die Weiterführung des etwa 

100 Punkte umfassenden Maßnahmenpakets in BEK und AFOK stehen unter 

dem Druck, strengeren Zielvorgaben folgend, eher „harte“ emissions-

mindernde Maßnahmen (vor allem in den Sektoren Verkehr, Gebäude und 

Energieerzeugung) zu entwickeln, gleichzeitig aber auch die bürgernahen, 

„weichen“ Maßnahmen, die die gesellschaftliche Querschnittsaufgabe der 

Klimaneutralität adressieren, voranzutreiben. Ohne gesellschaftliche Dynamik 

wird aber weder die Energiewende (in Bürgerhand!) noch die Klimaneutralität 

näher rücken: wir beteiligen uns in den öffentlichen und nicht öffentlichen 

Fachworkshops zu diesen Fragen im BEK. 

 
  

 Bericht zur „Lichterfelder Weidelandschaft“  
in der Lichterfelder Weidelandschaft gibt es zwei Ebenen des Berichts: den der 
ehrenamtlichen Freunde der Lichterfelder Weidelandschaft und der mehr oder weniger 
hauptamtlich Tätigen. 

Für die Freunde Lichterfelder Weidelandschaft steht jeden Sonntag von 13 bis 16 
Uhr die praktische Arbeit in der Weidelandschaft an. 



 

 

Wie auch in den vergangenen Jahren hat der harte, aktive Kern der "Freunde der 
Lichterfelder Weidelandschaft" unsere Arbeit tatkräftig unterstützt - u.a. bei 
Arbeitsspitzen wie der Kontrolle des Jakobsgreiskrautes durch naturschutzfachlich 
vorbildliches Ausreißen am Ende der Blütezeit. Als eigenes Projekt der "Freunde" kann 
mit dem "neuen Waldsaum" am Südrand des ETÜP-Wäldchens eine beispielhafte 
Arbeit zeigen, wie wir uns als Umweltverband eigentlich jede 
Kompensationsmaßnahme wünschen: mit einer Aufwertung für die Zauneidechsen 
sind viele positive Effekte für weitere Arten und Vorteile für die Entwicklung der 
Weidelandschaft verbunden. Die Realisierung dieses arbeitsintensiven Projektes wäre 
ohne ehrenamtliches Engagement nicht möglich - allen Beteiligten ganz ganz 
herzlichen Dank dafür!  

Mehr oder weniger hauptamtlich wurden folgende Arbeiten in den letzten beiden 
Jahren durchgeführt: 

1. Schaffung von Eidechsenflächen in der Weidelandschaft 

Unsere Aufgabe besteht in der Vorbereitung und Pflege der Maßnahmenflächen in der 
Weidelandschaft und der behutsamen Integration der Maßnahmen in das 
Gesamtkonzept. Bei der Auswahl, Planung und Herrichtung der Flächen wirken wir 
mit. Hier legen wir hohen Wert auf solide und naturschutzfachlich hochwertige Arbeit, 
denn wir sehen, dass diese Maßnahmen schwierig sind und häufig nicht gut 
durchgeführt werden. 

2. Erweiterungsfläche im Brandenburg, Großbeeren 

Da in der Weidelandschaft nicht alle Kompensationsmaßnahmen für das künftige 
Baugebiet umgesetzt werden können, wird eine weitere Ausgleichsfläche auf der in 
Brandenburg anschießenden Ackerfläche geschaffen. Geplant ist, dass wir zusammen 
mit der Weidelandschaft auch die Pflege dieser Fläche übernehmen werden; auch aus 
diesem Grund haben wir uns intensiv an der Planung der Ausgestaltung dieser Fläche 
beteiligt. 

3. BUND Landschaftspflege-Manufaktur gGmbH 

Da wir als BUND die Pflege der Lichterfelder Weidelandschaft – und auch der neuen 
Weidelandschaft – für 25 Jahre übernehmen wollen, haben wir dafür eine 
gemeinnützige GmbH gegründet, die BUND Landschaftspflege-Manufaktur. Dies 
ermöglicht es uns, leichter die hier erprobte Landschaftspflege im Sinne des Natur- 
und Artenschutzes beispielhaft auch in anderen Grün- oder Parkanlagen 
umzusetzen. 

 



4. Die Ausweisung der Weidelandschaft als Natur- und Landschaftsschutzgebiet  

Sie steht immer noch aus. Inhaltlich arbeiten Untere und Oberste Naturschutzbehörde 
(Bezirk und Senat) schon länger daran, einen Pflege- und Entwicklungsplan für die 
Weidelandschaft zu erstellen und wir unterstützen dies auch im Rahmen unserer 
Kooperationsvereinbarung mit dem Bezirk. 

5. Umweltbildung und Umweltkompetenzzentrum 

Wegen Covid-19 konnten wir weniger Veranstaltungen durchführen, aber doch 
Veranstaltungen zum Langen Tag der Stadtnatur und vor allem auch in Verbindung 
mit der Stiftung Naturschutz Berlin eine Veranstaltung zur Biodiversitätsfördernde 
Grünflächenpflege. Im Entwurf des B-Plans ist ein Standort für das 
Umweltkompetenzzentrum ausgewiesen.  

 

Fachbereich Naturschutz 
 

Die Flächen für die Natur schützen 

 

Zum Ende wurde es schmutzig. Lange hatte sich der BUND Berlin für eine 

verbindliche Sicherung der grünen Freiflächen eingesetzt. Das Land Berlin hat auf 

den Druck reagiert und wollte das Problem der laufend fortschreitenden 

Bodenversiegelung mit einer Charta für das Berliner Stadtgrün zumindest 

eindämmen. Lange wurde die Charta beraten, viele Hürden hatte die Charta 

genommen. An der letzten ist sie leider gescheitert. Die einen nennen es 

wahltaktische Manöver, man könnte aber auch sagen, dass die Bauwütigen nicht von 

ihrem geliebten Beton lassen wollten. In den letzten Sitzungen des 

Abgeordnetenhauses vor der Wahl hat sich gezeigt, dass die Charta in der 

Regierungskoalition nicht mehrheitsfähig war, entscheidende Stellen in der SPD 

Fraktion wollten unbedingt noch die wenigen landwirtschaftlichen Flächen, sowie die 

für den Naturschutz sehr wertvollen Bahnbrachen als Baulandreserve vorhalten. 

Dabei will Berlin bis 2030 eine ausgeglichene Flächenbilanz vorweisen. Ab dann soll 

nur noch so viel Fläche neu versiegelt werden wie auch wieder entsiegelt werden 

konnte. An der Charta hängt auch ein Handlungsprogramm, in dem all die über Jahre 

unterbliebenen Pflegemaßnahmen für das Stadtgrün und den Naturschutz gebündelt 

werden sollten. Wir setzen uns weiterhin für die Charta und das Handlungsprogramm 

ein. Notfalls werden wir ein Volksbegehren für den Flächenschutz starten. Die 

Weichen für 2030 müssen jetzt gestellt werden.  

 

Aber nicht nur in den großen politischen Zusammenhängen setzen wir uns für die 

Natur ein, auch um viele konkrete Flächen und einzelne Bäume kämpfen wir. Die 

Lichterfelder Weidelandschaft soll gesichert, das Schöneberger Südgelände erweitert 

werden. Für eine Schnellstraße durch die Wuhlheide stehen 14 Hektar 

innerstädtischer Wald auf dem Spiel. In der Waldowallee gibt es einen kleinen 

Bürgerwald, der vor einer Nachverdichtung geschützt werden muss und in Frohnau 

kämpfen wir mit Bürger*innen vor Ort um den Erhalt alter Bäume in ihrem Wald.  

 

Der erste Kleingewässerreport des BUND hat hohe Wellen geschlagen. Im nächsten 

Jahr werden wir sogar noch einmal nachlegen. Nach den langen Trockenjahren sind 



es gerade diese Lebensräume, die unter besonders starkem Druck stehen. Die 

oftmals unterbliebene Pflege gab vielen Biotopen den Rest. Wir erfassen sie für den 

Report und arbeiten an Lösungen um die Finanzierung der Pflege zu sichern. 

 

Lesen Sie mehr zu den Naturschutzthemen auf dem BUND-blog: 

www.umweltzoneberlin.de/ 

 

Wassernetz-Initiative: von der Initiative zum Wassernetz 

 

Im Januar startete das durch die Stiftung Naturschutz geförderte Projekt 

„Wassernetz-Initiative“, mit dem Ziel, den Gewässerschutz in Berlin gemeinsam mit 

anderen Naturschutzverbänden aktiv voranzubringen. Das Projekt wurde vom BUND 

Arbeitskreis Wasser initiiert und begleitet und wird von Christian Schweer und 

Verena Fehlenberg koordiniert. 

Die Idee eines Wassernetzes entsprang aus den positiven Erfahrungen in 

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, wo sich Naturschutzverbände vernetzten, 

um die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinien (WRRL) - dem 

wichtigsten Rechtsinstrument zum Schutz unserer Gewässer - aktiv, konstruktiv und 

qualifiziert begleiten zu können.  

 

Ganz nach diesem Vorbild hat der BUND Berlin in den vergangenen Monaten 

insgesamt vier Workshops und mehrere themenspezifische Kleingruppentreffen 

veranstaltet, an denen viele unterschiedliche Verbände und Wasserinitiativen aus 

Berlin und Brandenburg teilnahmen und ihre Ideen einbrachten. In den Workshops 

konnte geklärt werden, welche gemeinsamen Forderungen die Verbände zur WRRL-

Umsetzung gegenüber Politik bzw. Verwaltung einbringen. Diese Arbeit mündete in 

einem Forderungspapier für Berlin und Brandenburg, das 19 Verbände, Wasser-

Initiativen und weitere Organisationen mittragen. Das Papier wurde öffentlichkeits-

wirksam an die Abgeordneten des Umweltausschusses, an die Staatssekretäre 

Stefan Tidow und Christian Gaebler, Wahlkreisabgeordnete des Bezirks Treptow-

Köpenick und an Abgeordnete des Brandenburger Umweltausschusses übergeben. 

Sowohl der RBB als auch die taz berichteten über die Aktion. Zudem wurden die 

zentralen Forderungen dem Petitionsausschuss überreicht. 

 

Zur 3. WRRL-Anhörung  (Entwurf des ergänzenden Länderberichts Berlins) 

erarbeitete die Wassernetz-Initiative eine umfassende, Verbände-übergreifende 

Stellungnahme und reichte diese bei der Wasserwirtschaftsbehörde ein. Darüber 

hinaus begleitet die Wassernetz-Initiative die Koalitionsverhandlungen durch gezielte 

Lobbygespräche.  

 

Der BUND Berlin konnte im Rahmen der Workshops insgesamt 5 Partnerorganisa-

tionen (BLN, NABU Berlin, Grüne Liga Berlin, Museum für Naturkunde und a:tiptap) 

für ein langfristig angelegtes Wassernetz gewinnen. Aus den gemeinsamen 

Vorstellungen wurde eine Projektskizze entwickelt und bei Fördermittelinstitutionen 

eingereicht. Mithilfe des Wassernetzes sollen alle Berliner*innen die Möglichkeit 

bekommen, sich zum Gewässerschutz zielorientiert informieren, qualifizieren 

austauschen und einbringen zu können. Unter anderem Qualifizierungs-, Dialog- und 

http://www.umweltzoneberlin.de/


praktische Mitmachangebote sollen dies ermöglichen. Erste Dialogveranstaltungen 

mit der interessierten Öffentlichkeit und Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung 

fanden bereits in den letzten drei Monaten am Fredersdorfer Mühlenfließ, Spandauer 

Forst, Müggelsee, Lauenburger Teich und Schwarzer Graben statt. 

 

Im Rahmen des Projektes gründete sich zudem eine Unterarbeitsgruppe zur 

Grundwasserökologie. Diese organisierte im September ein Werkstattgespräch mit 

dem Referat II B - Wasserwirtschaft, Wasserrecht, Geologie der Senatsverwaltung 

für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und führte in Kooperation mit dem Institut für 

Grundwasserökologie explorative Untersuchungen an ausgewählten 

Schwengelpumpen-Standorten in Berlin durch. Die Befunde weisen darauf hin, dass 

das Grundwasser oberflächennah besiedelt und damit ein bedeutender Lebensraum 

für Mikroorgansimen ist. Ziel der Unterarbeitsgruppe ist daher das partizipative 

Management des Lebensraums Grundwasser in Berlin in Zusammenarbeit mit der 

Senatsverwaltung und unter Einbeziehung der Öffentlichkeit. Auch für dieses 

Vorhaben wurde eine Projektskizze erarbeitet und bei einer Fördermittelinstitution 

eingereicht. 

 

Die Stellungnahme, das Forderungspapier, die Berichte zu den Dialog-

veranstaltungen und Impressionen findet ihr unter: www.wassernetz-initiative.de 

 
 
Bericht AK Wasser Berlin 
 
Auch 2021 hat der LAK Wasser Wege gefunden, um sich trotz der zu Jahresbeginn 
angespannten Pandemielage weiter zu engagieren. Unser Schwerpunkt lag auf die 
Begleitung der Wasserpolitik und -bewirtschaftung. Bei unseren virtuellen Treffen 
befassten wir uns v.a. mit den Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin und mit 
der Frage, wie wir den Gewässerschutz im Rahmen der Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie voranbringen können. Wir erarbeiteten gewässerpolitische 
Forderungen, brachten unsere Anregungen zur Ausrichtung der Wasserversorgung 
ein, kommentierten die behördlichen Maßnahmenvorschläge für unsere Stadt-
gewässer und berieten uns zu praktischen Maßnahmen der Regenwasser-
bewirtschaftung, der Reinhaltung der Gewässer und zur Flussgestaltung. Als sich die 
Covid-Infektionszahlen- im Laufe des Sommers änderten, wirkten wir auch an 
gewässerpolitischen Veranstaltungen und Aktionen im Freien mit.  
 
Wassernetz-Initiative auf den Weg gebracht 
 
Ein Großteil der Arbeit des LAKs wurde in Zusammenarbeit mit unseren Partner-
organisationen in dem Projekt  „Wassernetz-Initiative Berlin“ durchgeführt. Dieses 
Vernetzungsvorhaben haben wir dank der finanziellen Unterstützung der Stiftung 
Naturschutz Berlin diesjährig auf den Weg bringen können. Der LAK Wasser hat als 
Initiator die bisher angelaufenen Arbeiten und Aktionen rege mit unterstützt.  
Zugleich möchten wir auch die aktiven und beträchtlichen Beiträge der Partner 
würdigen, besonders seitens der BLN, des NABU und der Grünen Liga. 
 
 

www.wassernetz-initiative.de


Neubesetzung der Stelle der/des Vorstandsvorsitzenden der Berliner 
Wasserbetriebe  
 
Im Mai wurde ein offener Brief an der BWB geschickt, über die Einstellung eines 
neuen Vorsitzenden. Der LAK gab Empfehlungen ab, wie sichergestellt werden kann, 
dass der neue Inhaber des Amtes der am besten qualifizierte ist, um die 
größtmögliche positive Wirkung auf dem Gewässerschutz sowie eine besonnene, 
umweltverträgliche, und soziale Wasserversorgung zu erbringen.  Der LAK hat 
erfahren, dass es üblich ist, wenn nicht sogar die Norm, dass Behörden und Politiker 
auf offene Briefe nicht antworten. Der LAK wird dies bei der künftigen 
Kommunikationen berücksichtigen. 
 
Gastvorträge 
 
In April hat Dirk Pritsch, Netzwerkkoordinator des AquaNet Berlin-Brandenburg, ein 
Verein für die Wasserwirtschaftsbranche mit Mitglieder aus den Privat- und 
Wissenschaftsektoren, dem LAK  seine Organisation und ihre Rolle bei der 
Förderung einer verantwortungsvollen Wasserversorgung vorgestellt. Seither gibt es 
einen Austausch zwischen AquaNet und der LAK. 
 
Im Oktober hielt Dr. Peter Seel, Gewässeraktiver des BUND Hessen, einen Vortrag 
über Phosphor in den Berliner Gewässern und über die Maβnahmen, wie diese zu 
reduzieren sind. 

 

 

Bericht  „Vogelschlag an Glas“ 
 

Claudia Wegworth ist die übernationale Expertin zu dem Thema. Gemeinsam mit 

Herbert Lohner entwickeln sie Projekte und Vorgehensweisen. Die Netzwerke und 

das Hintergrundwissen von Herbert Lohner fließen auch in den kommenden Jahren 

in die Unterstützung von Claudia Wegworth und die Weiterentwicklung der Thematik 

innerhalb des BUND sowie auch außerhalb des Verbandes ein. 

 

Berlin 

Für einen Teil der Aktivitäten wurden Mittel der Stiftung Naturschutz Berlin sowie von 

SenUVK eingeworben. Auf der Basis eines vom BUND Berlin herbeigeführten 

Beschlusses des Sachverständigenbeirats für Naturschutz und Landschaftspflege 

werden dessen Empfehlungen nach und nach umgesetzt bzw. weiter entwickelt. 

 

Für 16 Bestandsbauten und 33 geplante und im Bau befindliche Hochhausprojekte 

wurden Risikoanalysen erstellt  und zur verwaltungstechnischen Bearbeitung an die 

zuständige Senatsbehörde übergeben. Trotz Vorgaben zu Vogelschutzmaßnahmen 

gegen Glaskollisionen im neuen Hochhausleitbild für Berlin finden diese in der 

Umsetzung bislang nur mangelhaft bis gar keine Beachtung. 

 

Die Grün Berlin wurde bei der Nachrüstung diverser Glasgebäude auf dem Gelände 

des Britzer Garten beraten, ebenso das renommierte Architekturbüro Herzog & de 

Meuron bei der Planung des neuen Museum des 20. Jahrhunderts. 



 

In einer Studie wurden Bestandsbauten und Bundesbauten in Planung im Berliner 

Regierungsviertel untersucht und das Ergebnis in Form einer Broschüre 

veröffentlicht. 

 

Das renommierte Architekturmagazin ARCH+ wurde von Herbert Lohner und Claudia 

Wegworth seit Anfang 2020 bei der Entwicklung seines vielgestaltigen Jahresthemas 

2021 „COHABITATION“ von Tieren und Menschen in der Stadt beraten. Dies betrifft 

sowohl die Ausrichtung und Vorbereitung als auch die Umsetzung. Im Ergebnis 

entstanden Ausstellungen in Berlin und Innsbruck sowie eine Reihe von öffentlichen 

Veranstaltungen und Workshops, in Berlin z.B. im öffentlichen Raum, im Haus der 

Kultur der Welt sowie im Museum für Naturkunde. 

Das Thema wurde erfolgreich in den Entwurf einer novellierten Bauordnung für Berlin 

eingebracht. Dies erfolgte über persönliche Gespräche mit den zuständigen 

Mitgliedern des Abgeordnetenhauses. Auch die BLN wurde hierzu unterstützt. Deren 

Verabschiedung scheiterte vorerst am politischen Einspruch der SPD. Das Ziel wird 

vom BUND auch in der neuen Legislaturperiode weiter verfolgt. 

 

Mehrfache Versuche, sich in die Ausgestaltung und Handhabung des Hochhaus-

leitbildes für Berlin einzubringen, scheiterten bisher am politischen Unwillen des 

Gremiums. Dies ist auch in der Beantwortung einer vom BUND initiierten schriftlichen 

Anfrage dokumentiert. Die Bemühungen werden im kommenden Jahr wieder 

aufgegriffen. 

 

Claudia Wegworth hatte die Möglichkeit, das Thema mehrfach im Fernsehen - u.a. 

im ZDF - zu präsentieren. Neben der Setzung in der Tagespresse konnte es u.a. im 

bundesweiten Branchenmagazin „Glas“ platziert werden. Daneben wurden die 

BUND-eigenen Kommunikationsmedien sowie das Verbandsmedium des AIV 

(Architektur- und Ingenieurverein) bespielt. 

 

Es wurde von Claudia Wegworth ein komplettes Vortragsmodul für die Aus- und 

Weiterbildung von Fachgutachtern für das Monitoring und die Beurteilung von 

geplanten Bauvorhaben entwickelt. 

 

Andere Bundesländer 

 

Brandenburg: 

Claudia Wegworth untersucht die Flughafengebäude des BER und berät und 

unterstützt diesbezüglich die zuständigen Naturschutzbehörden des Landkreises 

Dahme-Spreewald. Sie zieht dabei den BUND Brandenburg sowie den NABU 

Brandenburg in ihre Aktivitäten mit ein. Unter anderem ZEIT, BZ, Berliner Zeitung 

und NEUES DEUTSCHLAND wurden aktiv kontaktiert und berichteten. 

 

NRW:  

Der Landesverband NRW des BUND hat Aktivitäten zum Thema Vogelschlag auf 

Dauer eingestellt. Er gibt alle fachlichen Anfragen zu dem Thema direkt an Claudia 



Wegworth weiter. Sie berät dort die BUND-Gruppen sowie die Stadtverwaltungen 

(Beispiele: Sanierung und Neubau FLORA in Köln, Rathausneubau Arnsberg etc.) 

 

Sachsen Anhalt: 

Fachliche Unterstützung des BUND Dessau-Roßlau und Beratung der 

Stadtverwaltung beim Thema Vögel+Glas (Beispiele: Fahrgastunterstände 

Nahverkehr, Neues Bauhaus Museum etc.) 

 

Baden-Würtemberg: 

Fachliche Unterstützung des BUND Radolfzell und des NABU Radolfzell bei der 

Sanierung und Klinikerweiterung der Mettnau sowie die Stadtverwaltung von Bühl. 

 

Diese zunehmenden Anforderungen vom BUND aus dem gesamten Bundesgebiet 

erfordern eine angemessene Honorierung. Sie sind ehrenamtlich kaum noch zu 

leisten. 

 

Bundesebene 

 

Claudia Wegworth und Herbert Lohner stehen im regelmäßigen fachlichen 

Austausch mit dem Bundesamt für Naturschutz. 

 

Claudia Wegworth bringt sich beim Bundesministerium für Arbeit etc. in die 

Erarbeitung der neuen Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)ein. Diese beinhaltet 

auch Vorgaben zu Fensterflächen von Arbeitsräumen.  

 

Claudia Wegworth und Herbert Lohner haben sich gemeinsam mit dem UfU 

erfolgreich für die Ausrichtung einer Fachtagung für Architekten und weitere 

Bauschaffende zum Thema „Natur am Bau“ beworben. Die Veranstaltung wird 2022 

in Berlin stattfinden. 

 

Die von Claudia Wegworth in diesem Jahr erarbeitete Publikation zum Thema 

Vogelschlag an Regierungsgebäuden wurde vom Bundeskanzleramt mit einem 

Dankesschreiben schriftlich begrüßt. 

 

International 

Claudia Wegworth arbeitet inhaltlich und redaktionell an der Neuauflage des 

trinationalen (CH, A, D) Leitfadens „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ mit.  

Darüber hinaus befindet sie sich im kontinuierlichen fachlichen Austausch mit 

Experten u.a. in den USA sowie Kanada. 

 

Beim jährlichen „Global Bird Rescue“, welches von der Vogelschutzorganisation 

FLAP Canada ausgerichtet wird, nahm der BUND Berlin dieses Jahr als erster 

Umweltorganisation Europas teil. Eine Woche lang werden weltweit im Herbst 

Monitorings zu Kollisionsopfern durchgeführt und die Ergebnisse des BUND Berlin 

wurden international auf Social Media geteilt und beworben. 

 

 



Quintessenz 

Es gibt im gesamten deutschsprachigen Raum keine einzige Umweltorganisation mit 

der hier nur in Stichpunkten ausgewiesenen Expertise zu Vogelschlag an Glas, wie 

sie beim BUND Berlin vorliegt. 

Claudia Wegworth (Herbert Lohner) 

 

 

 

Arbeitskreis Dreiländereck (3LE)  
 

Der Arbeitskreis (AK) Dreiländereck wurde im April 2020 von Andrea Gerbode und 

Verena Fehlenberg sowie weiteren Aktiven, die in den Bezirken Kreuzberg, Neukölln 

und Alt-Treptow wohnen und hier schon in unterschiedlichen Initiativen aktiv waren, 

initiiert. Der AK 3LE besteht aus rund 10 Personen, die sich mit den Themen  

Stadtentwicklung und Naturschutz im Aktionsgebiet zwischen Spree (Norden),  

Erkelenzdamm (Westen), Sonnenallee (Süden) und dem Dammweg (Osten)  

beschäftigen möchten. Der AK trifft sich monatlich und hat Andrea Gerbode als 

Arbeitskreissprecherin gewählt. Aktuell erarbeitet der AK ein Positionspapier.  

 

Die Gruppe hat die intensive Pflege bzw. Vernachlässigung von Grünflächen, den  

Artenschwund, die Vermüllung, die Nachverdichtung und die Übernutzung durch  

Flächenkonkurrenz als die Kernprobleme im Dreiländereck identifiziert und führte im  

Oktober 2020 eine Strategiesitzung durch, um einen konkreten Jahresplan  

aufzustellen.  

 

 

Folgende Themen möchte der AK im Jahr 2021 bearbeiten:  

 

1. Nachbetreuung Weigandufer/Wildenbruchpark: 

Im Zuge der Wegesanierung des Weigandufers in Nordneukölln beseitigte der 

Bezirk den wegbegleitenden Strauchriegel für die Anlage von teilweise mit 

Stauden besetzten Regenversickerungsmulden. Auf Drängen des BUND 

willigte der Bezirk ein, mehr als 300 Sträucher nachzupflanzen. Der AK 

möchte die Umsetzung durch ein „Controlling“ begleiten und ökologische 

Nachbesserungen und Aufwertungen in der Umgebung erwirken, da die 

Strauch-Nachpflanzungen die ursprüngliche Habitatfunktion vor allem für 

Sperlinge nicht ersetzen. Zudem möchte die Gruppe verhindern, dass sich 

Planungen mit umfangreichen Strauchrodungen nicht noch einmal 

wiederholen. 

 

2. Defizite bei der Umsetzung der Grünfestsetzung in Bebauungsplänen 

aufdecken: 

Als ökologische Maßnahme aber auch als Ersatz von Eingriffen in den  

Naturhaushalt, die durch eine Bebauung ausgelöst wurden, werden in  

Bebauungsplänen Grünfestsetzungen wie beispielsweise eine Dach- oder  

Fassadenbegrünung oder die Pflanzung bestimmter Gehölze vorgenommen. 



Oft werden diese Festsetzungen jedoch nicht umgesetzt oder bleiben durch 

eine mangelnde Pflege nicht erhalten, obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben 

und von der zuständigen Behörde kontrolliert werden müsste. Der AK möchte 

sich die Bebauungspläne von bereits existierenden Gebäuden ansehen und 

durch Vorortbegehung dokumentieren, ob die Grünfestsetzungen 

ordnungsgemäß umgesetzt wurden. Defizite sollen durch eine gezielte 

Öffentlichkeitsarbeit aufgedeckt und ein Dialog mit den Vorhabenträgern und 

der zuständigen Behörde hergestellt werden.  

 

3. Bewusstsein für öffentliches und privates Grün stärken: Der AK möchte die 

Bewohner*innen im Dreiländereck motivieren, eigen Balkone und Höfe zu 

begrünen und für den Schutz des öffentlichen Grüns einzutreten. Mithilfe von 

Infomaterialien und Infoständen bei Straßenfesten möchte die Gruppe Good 

practice Beispiele zum Nachahmen bewerben. 

 

Aktionen  

Der AK führt auch spontane Aktionen durch, wie im Januar mit der strukturellen  

Aufwertung der Spatzen-Habitate am Neuköllner Schifffahrtskanal. Im 

Sommerhalbjahr fanden Aktionen statt, wie Cleanup und Pflanzaktion am 

Lohmühlenplatz („Schmetterlingswiese“). 

 

 

Exkursionen 

Im Sommerhalbjahr fanden die Treffen als Exkursionen statt. Es wurde zu Radtouren 

entlang des Heidekampgrabens, in den Plänterwald und direkt im Dreiländereck 

geladen. Schwerpunkt im Dreiländereck dabei waren der ehemalige Görlitzer 

Bahndamm, der Schlesische Busch, der Görlitzer Park und das Wiesenufer mit 

„Schmetterlingswiese“. Der AK hat sich mit den Führungen „Stadtwildnis entdecken“ 

am Langen Tag der Stadtnatur und mit „Guck mal, was da wächst““ zum 

Baumscheibenfest beteiligt. 

 

Bericht: Verena Fehlenberg/Andrea Gerbode  

 

 

Arbeitskreis Lokschuppen/Wriezener Park 
 

Eine aktuelle Beschreibung der Aufgaben und des Selbstverständnisses des 

Arbeitskreises „Stadtbiotop ehem. Wriezener Bahnhof" ist auf der BUND-Website zu 

finden. Auf der Website des „Nirgendwo“ befindet sich eine Beschreibung unter 

Umweltort „Mitmachen". 

 

Wie in den letzten Jahren liegt der Schwerpunkt des Arbeitskreises in der Erhaltung 

und Pflege der wilden Gärten vor dem „Nirgendwo“. Pflege meint hierbei (neben dem 

ständigen Müll einsammeln) nur die nötigsten Eingriffe vorzunehmen, um z.B. 

Neophyten einzudämmen. Ziel ist hier, naturnahe Bereiche zu schaffen, in welchen 

sich diverse Insekten wieder ansiedeln. 



 

Errichtet wurden dieses Jahr: offene Bodenstellen, Dauerblühbeete, Kräuterspirale, 

Hummelburg, Nisthilfen u.v.m. 

 

Weiterhin wurde der Arbeitskreis in das Ehrenamtsportal „Freiwillig Grün" 

aufgenommen. 

 

Mehrmals wurden in diesem Jahr vom Arbeitskreis informelle Rundgänge durch den 

Park angeboten. Schwerpunkt war hier das Aufzeigen des Transformations-

prozesses der Industriebrache zu einem entstehenden Naturverbund. Hierbei gelang 

es, Handlungsmöglichkeiten im Sinne des Wandels sichtbar zu machen. 

 

Bart, Eileen und Martin 

 

 
Bericht AK Pilzkunde & Ökologie 
 

Der AK PilzÖk freut sich, mitteilen zu können, dass es einen neuen PSV BUND 
(Pilzsachverständigen) gibt: Andreas Dietrich. 

Ob der uns auferlegten, mit Corona begründeten Beschränkungen, gab es auch in 
2021 wenig Aktivitäten unseres AKs. Seit Anfang September treffen wir uns wieder 
regelmäßig jeden Dienstag und führen dabei auch wieder Pilzberatung aus, was gut 
angenommen wird. 

 

Bericht Bezirksgruppe Spandau 2020 
 
Die Bezirksgruppe Spandau konnte sich wegen Corona nur vier mal treffen. 
Die Themen: Parkrat der Zitadelle : Pflegekonzept des Straßen-  
und Grünflächenamtes, Geplante Umgestaltung des Brunsbüttler Dammes 
 

Dagmar Mahn 



Jahresbericht des AK Abfall- und Ressourcenpolitik 
 

 
Abfallpolitik / AK Abfall 
Im ersten Halbjahr 2021 beschäftigten den AK und das Abfallreferat das erst in der 
letzten Sitzung vor der Sommerpause dann endlich verabschiedete Abfallwirtschafts-
konzept. Dabei wurden wesentliche BUND-Forderungen wie eine kostenfreie 
Sperrmüllentsorgung und die korrekte Berechnung von CO2-Emissionen bei der 
Nutzung von “Müllwärme”in die parlamentarische Diskussion eingebracht. Erfolgreich 
Niederschlag fanden die BUND-Forderungen zum AWK in einer weiteren Schärfung 
der Formulierungen zum Bau einer weiteren Biogasanlage sowie zur Verbindlichkeit 
der anvisierten Zero Waste-Ziele zur Restmüllreduzierung.  
 
Die Verabschiedung des AWK spielte thematisch auch eine Rolle in der am 2.6. vom 
BUND-Abfallreferat veranstalteten Podiumsdiskussion “Von der Müllmetropole zur 
Zero Waste-Hauptstadt". Durch die Teilnahme aller umweltpolitischen 
Sprecher*innen der demokratischen Parteien im Abgeordnetenhaus konnten die 
BUND-Positionen zu den Schwerpunkten (Sperrmüll, Littering, Abfallberatung, 
Verpackungssteuer, Abfall und Klimaschutz) erfolgreich in die politische Debatte 
eingebracht werden. Zugleich wurde angesichts des ausgebuchten Events das große 
abfallpolitische Interesse von vielen Bürger*innen und Engagierten in der Stadt 
wieder sehr deutlich. Auf Basis der Podiumsdiskussion und verschiedener AK-
Treffen inkl. Wahlprogrammanalysen der Parteien entwickelte der BUND das 
Forderungspapier „Berlin zur Zero Waste-Hauptstadt machen“, das sowohl im 
Wahlkampf als auch im Rahmen der Koalitionsverhandlungen an politisch 
Verantwortliche und die interessierte Öffentlichkeit herangetragen wurde.  
 
Zur wiederkehrenden Frage der Nutzung sog. “Müllwärme” aus der Müllverbrennung 
fanden BUNDintern und gemeinsam mit anderen Umweltverbänden mit Blick die 
künftige Fernwärmeversorgung Berlins diverse Austauschrunden statt. Das auf 
Bundesebene Anfang November entwickelte Policy Paper zum Thema wurde dann 
dafür genutzt, auch auf Berliner Ebene den möglichen Handelnden in einer künftigen 
Koalition klar zu machen, dass die Verbrennung von Abfällen keinen Ausweg aus der 
Klimakrise bietet. In diesem Sinne wurden und werden auch die Klageambitionen 
des BUND Brandenburg gegen eine Müllverbrennungsanlage in Jänschwalde 
unterstützt. 
 
Berlins Weg zu Zero Waste 2021  

Das Projekt Berlins Weg zu Zero Waste will die vielen Initiativen und Akteure in 

Berlin vernetzen und mit Veranstaltungen und Mitmach-Aktionen Verbraucher*innen 

für das Thema Abfallvermeidung sensibilisieren. Unterteilt ist das Projekt in drei 

Kampagnenschwerpunkte: Lebensmittelverschwendung, Abfallarmes Leben & 

Reparatur.  

 

In der ersten Kampagne zur Lebensmittelverschwendung wurden sehr erfolgreich 

zwei Online-Workshops gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Berlin durchgeführt. 

In einem Malwettbewerb gemeinsam mit dem RESTLOS GLÜCKLICH e.V. wurden 

viele tolle Einsendungen vom Lieblingsobst bis zum krummen Gemüse gesammelt.  

Im zweiten Kampagnenzeitraum wurden unter anderem ein Mehrwegpicknick, eine 

Führung durch das Materiallager von Kunst-Stoffe e.V. und eine Kieztour in Neukölln 



mit dem Label “Einmal ohne, bitte” durchgeführt. Bei einem weiteren Plastik-

Workshop zusammen mit Merijaan konnten die Teilnehmer*innen aus von ihnen 

sortierten Plastikabfällen Lineale herstellen und so einen praktischen Einblick ins 

Thema Recycling bekommen.  

 

Im dritten Kampagnenzeitraum Reparatur wurde zusammen mit Kunst-Stoffe e.V. 

und den Initiativen des Hauses der Materialisierung ein „Aktionstag Reparatur – Alles 

ohne Stecker“ für Verbraucher*innen organisiert, bei dem auch viele Werkstätten im 

HdM mitwirkten. Des Weiteren war das Projekt Teil des Zero Waste-Festivals in der 

Malzfabrik. 

 

In dem Projekt wird monatlich ein Zero Waste-Newsletter mit aktuellen Terminen und 

spannenden Beiträgen und Infos veröffentlicht.  Zudem gibt es wöchentlich mehrere 

Beiträge auf den Social Media Kanälen.  

Das Projekt Berlins Weg zu Zero Waste wird gefördert von der Stiftung Naturschutz 

und läuft noch bis zum Jahresende. Eine Fortführung des erfolgreichen Projekts wird 

angestrebt. 

 

Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter: https://zero-waste-berlin.de/ und 

www.remap-berlin.de,  

 

Newsletteranmeldung: https://www.bund-berlin.de/service/newsletter/zero-waste-

berlin/ 

 

MEKKI Steglitz/Repair Café Schöneberg 2021 

“Mekki - Mehr Klimaschutz im Kiez” war auch 2021 im Bezirk Steglitz-Zehlendorf für 

Abfallvermeidung und Ressourcenschutz aktiv. Als Ersatz für die sehr beliebten 

Repair- und Nähcafés wurden regelmäßig Informationen und Anleitungen zu 

Handarbeit und Reparatur auf der Webseite mekki-steglitz.de sowie auf Facebook und 

nebenan.de veröffentlicht. Das Nähcafé konnte ab Juli und das Repair Café ab August 

mit entsprechendem Hygienekonzept wieder monatlich vor Ort in der Markusgemeinde 

stattfinden.  

Zusätzlich wurde das ganze Jahr über monatlich ein Online-Repair Café über Zoom 

angeboten, um auch auf diesem Wege Rat und Hilfe zu ermöglichen. Im Juli fand ein 

virtueller Nähworkshop zum Reparieren von Kleindung statt, der auf positive Resonanz 

stieß und Inspiration für weitere Online-Workshops gab. 

Das Projekt MEKKI Steglitz wird vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf gefördert. 

Mehr Informationen zum Projekt “Mekki - Mehr Klimaschutz im Kiez” gibt es hier: 

www.mekki-steglitz.de 

Aktuelle Termine des BUND-Online-Repair Cafés sind zu finden unter: 

www.repaircafe-schoeneberg.de 

 

Mehrweg-Beratung 2.0 in Neukölln 2021 

Die im letzten Jahr begonnene Mehrweg-Beratung 2.0 im Rahmen der Bewegung 

“Schön wie wir” in Neukölln wurde auch 2021 fortgesetzt. Der BUND Berlin nahm dabei 

den Kampf gegen den Müll im Bezirk zusammen mit den Projektpartnern Öko-Institut, 

dem türkischen Umweltverein Yesil Cember und der TU Berlin auf. Gemeinsam 

https://zero-waste-berlin.de/
http://www.remap-berlin.de/
https://www.bund-berlin.de/service/newsletter/zero-waste-berlin/
https://www.bund-berlin.de/service/newsletter/zero-waste-berlin/
http://www.mekki-steglitz.de/
http://www.repaircafe-schoeneberg.de/


wurden kleine und mittelständische Unternehmen im Reuterkiez zu Abfallvermeidung 

und Nutzung von Mehrwegalternativen beraten. Weiterhin bildeten Informationen zu 

den Auswirkungen der Pandemiebekämpfung sowie Veränderungen durch die 

Einwegkunststoffrichtlinie, die im Juli in Kraft getreten ist, Schwerpunkte der 

Beratungen. 

 
Es fanden mehrere Aktionstage mit Gastronomiebetrieben etwa zur Nutzung von 
Leitungswasser statt. Außerdem konnten Interessierte bei verschiedenen 
Veranstaltungen anhand eines Mehrweg-Memory die Möglichkeiten von Mehrweg-
Alternativen entdecken. Im Rahmen des Tages des guten Lebens wurde ein Mehrweg-
Geocaching angeboten. Begleitet wurden alle Aktivitäten durch die Veröffentlichung 
informativer Beiträge für interessierte Bürger*innen.  
 
Die Mehrweg-Beratung 2.0 wird gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE), Vonovia sowie “Stadt und Land". Weitere Informationen zur 
Mehrweg-Beratung und der Bewegung “Schön wie wir” gibt es hier: www.schoen-wie-
wir.de 
 

Berlin plastikfrei 2021 
Im April startete der BUND Berlin mit der Kampagne “Berlin plastikfrei - Kein Weg für 
Einweg!” eine Unterschriftensammlung mit der Forderung einer Steuer auf Einweg-To-
Go-Produkte nach dem Vorbild der Stadt Tübingen. Damit soll die Berliner Politik an 
ihre selbstgesteckten Ziele, Berlin zur „Zero Waste-Hauptstadt“ und bis 2050 
klimaneutral machen zu wollen, erinnert und deutlich entschlossenere Maßnahmen 
zur Verpackungsvermeidung eingefordert werden. 
Bereits im Februar und März wurde das “Plastikfasten” des Bundesverbandes durch 
Social Media Beiträge zu den Zusammenhängen von Plastik mit Klima, Wasser, Böden 
und der Gesundheit begleitet. Seit April werden kontinuierlich Informationen rund um 
das Thema Plastikmüll veröffentlicht. Begleitet wurde die Kampagne durch 
Gesprächsabende zu den Themen Plastikmüll in der Umwelt und Recycling von 
Kunststoffen sowie Workshops zur Abfallvermeidung. Im Juni fand außerdem ein 
Politischer Salon “Von der Müllmetropole zur Zero Waste-Hauptstadt" mit den 
umweltpolitischen Sprecher*innen verschiedener Parteien statt. Außerdem wurde 
“Berlin plastikfrei” bei mehreren öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wie etwa 
einem Bürgerdialog von “wirBERLIN” und dem Klimacamp von Fridays for Future 
vorgestellt. 
 
Die Webseite www.berlin-plastikfrei.de klärt über die Ziele und Hintergründe der 
Kampagne auf und ermöglicht eine digitale Unterzeichnung der Forderungen durch 
das Petitionstool. Dort stehen auch Unterschriftenlisten zum Ausdrucken zur 
Verfügung. 
 

Tschüss Plastik 

Das Nachfolgeprojekt des Berliner Abfall-/Energiecheck mit dem Projekttitel „Tschüss 

Plastik” fokussiert vor allem Trennung und Vermeidung von Plastikabfall sowie eine 

kiezorientiertere und wohnortnahe Ausrichtung der Abfallberatungsaktivitäten. 

Schwerpunkte sind Mitmachangebote in Berliner Kiezen vor Ort (vor allem in 

Schöneberg, Steglitz und Neukölln), um Nachbarschaften kollektiv für Abfallvermei-

dung und Mülltrennung stark zu machen. Mitwirken kann man im Projekt auf 

unterschiedlichen Ebenen: mit einer Klimaberatung in den eigenen vier Wänden, am 

http://www.schoen-wie-wir.de/
http://www.schoen-wie-wir.de/
http://www.berlin-plastikfrei.de/


Mülltonnenstellplatz im eigenen Haus und im gesamten Kiez. Darüber hinaus richten 

sich die Projektangebote ebenfalls an Mietergemeinschaften, Vermieter*innen und 

Hausverwaltungen, um die Mülltrennung in Mietshäusern zu optimieren.  

 
Auch im Jahr 2021 kamen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den damit 
verbundenen Maßnahmen verstärkt virtuelle Informations-, Beratungs- und 
Veranstaltungsformate zum Einsatz, beispielsweise Online-Vorträge und Webinare 
für Berliner Haushalte, Blogartikel, Kurzvideos mit Mülltrenntipps auf YouTube etc. 
Durch die kontinuierliche Einbindung der Ehrenamtlichen in die verschiedenen 
Aktionen (u.a. in Form von regelmäßig virtuell stattfindenden Beratertreffen) konnte 
deren leidenschaftliches Engagement und ihre rege Beteiligung an den Angeboten 
kontinuierlich aufrechterhalten werden. Im Mai drehte das Fernsehformat 
„Super.Markt“ des Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) einen Fernsehbeitrag 
mit Abfallbotschafter Fabian Brettel zu Themen rund um Mülltrennung. Der 
ausgestrahlte Beitrag konnte die Reichweite des Projekts und der BUND-
Abfallberatungsaktivitäten deutlich steigern. Im Frühjahr wurde erneut die virtuelle 
Schulung zur/m Abfallbotschafter*in und BUND-Klimaberater*in angeboten und stieß 
auf große positive Resonanz. So absolvierten 41 Interessierte erfolgreich die 
Schulung, um sich dauerhaft für Mülltrennung und Abfallvermeidung in Berlin stark 
zu machen. Seit den Sommermonaten können erfreulicherweise wieder vermehrt 
analoge Aktivitäten wie Abfallberatungen an Infoständen auf Kiez- und 
Nachbarschaftsfesten (z.B. Kürbisfest, Tausch- und Verschenkmärkte, Zero Waste-
Festival etc.) stattfinden. Zudem wurden seit August mehrere Mülltrennworkshops 
gemeinsam mit Hausgemeinschaften an den Hoftonnen realisiert. 
 
Im Zuge des Projekts wurde zudem eine neue BUND-Informationsbroschüre zum 
Thema „Plastik im Biomüll“ entwickelt. Im Comic-Stil wird in der Broschüre mit 
anschaulichen Bildern und kurzen, verständlichen Erklärungstexten der Weg von 
(Bio-)Plastiktüten  im Biomüll innerhalb des gesamten Bioabfallentsorgungswegs in 
Berlin illustriert. Die Förderung des Projekts durch die Stiftung Naturschutz endet 
zum Jahresende. Eine Fortführung des Projekts und Sicherstellung der Betreuung 
der über Jahre aufgebauten Strukturen mit zahlreichen ehrenamtlich aktiven BUND- 
Berater*innen ihrem Engagement wird über eine BEK-Finanzierung angestrebt. 
Weitere Informationen zum „Tschüss Plastik“-Projekt und den verschiedenen 
Mitmachangeboten gibt es hier: www.tschuess-plastik.berlin 
  

Precycling 
Die im Rahmen des Projekts „Tschüss Plastik“ 2020 gestartete Kooperation mit der 
TU und dem Forschungsprojekt PuR („Mit Precycling zu mehr Ressourceneffizienz. 
Systemische Lösungen der Verpackungsvermeidung.“) wurde im Juni 2021 
erfolgreich abgeschlossen. Im Fokus des PuR-Projekts stehen die wissenschaftliche 
Untersuchung des Verpackungsverbrauchs im Alltagshandeln sowie Möglichkeiten 
zur Müllreduzierung in diesem Bereich.  Während des Kooperationszeitraums 
unterstützten die ehrenamtlichen BUND-Klimaberater*innen und 
Abfallbotschafter*innen mit ihren Beratungsaktivitäten die Forschungsstudie. Anhand 
der Kooperation konnten eine Vielzahl an weiteren Berliner Privathaushalten zu 
Abfallthemen individuell beraten werden. Unter anderem veranstaltete PuR im 
Frühling 2021 gemeinsam mit den ehrenamtlichen BUND-Aktiven Webinare zu den 
Themen Verpackungsabfallvermeidung, Mülltrennung und Recycling in Berlin. An 
den Webinaren nahmen jeweils ca. 100 Haushalte teil. Individuelle Fragen wurden 

http://www.tschuess-plastik.berlin/


direkt und persönlich beantwortet und die Veranstaltungen erzielten große positive 
Resonanz. 
Weitere Informationen zum Forschungsprojekt PuR gibt es hier: https://pur-

precycling.de/ 

 

Tausch und Verschenkmärkte 

Ein deutliches Zeichen für nachhaltiges Vorgehen gegen die Vermüllung und 
Abfallberge in der Stadt setzte der BUND auch wieder im Jahr 2021 mit insgesamt 
vier Tausch- und Verschenkmärkten in Tempelhof-Schöneberg. Aus Umweltsicht 
wichtiges Grundprinzip der Aktionstage war die Weitergabe von Dingen zur 
Wiederverwendung anstelle des Wurfs in Tonne und Container. Die Tausch- und 
Verschenkmärkte fanden unter Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen am 
21.08., 28.08., 11.09. und 30.10. statt und erfreuten sich mit vielen Besucher*innen 
eines hohen Interesses. Auch die BSR war bei ausgewählten Märkten mit einem 
Infobus vor Ort und klärte Bürger*innen über die Themen Biotonne und Mülltrennung 
auf. Durch den regen Austausch verschiedenster Haushaltsgegenstände, Möbel, 
Kleidung und Bücher konnte eine Vielzahl gebrauchter Dinge ein neues Zuhause 
finden und vor der Tonne bewahrt werden. Drei Märkte wurden durch Aktions-
Infostände des Projekts „Tschüss Plastik“ zu den Themen Müllvermeidung und 
Mülltrennung, ein Pop-Up Repair Café sowie Lastenräder, die für den Transport von 
Sperrgut sowohl zum Markt als auch zum Recyclinghof genutzt werden konnten, 
sinnvoll ergänzt.  
 
Die Tauschmärkte wurden im Rahmen des Programms „Sauberes Berlin“ und durch 
die Förderung des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg zusammen mit der IG 
Potsdamer Straße organisiert.  
Mehr Infos und Termine dazu unter: www.bund-berlin.de/tauschmarkt 

  

Jahresbericht Mobilität 2021 
 
Emissionen 

Grenzwerte für Luftschadstoffe wurden 2020 berlinweit eingehalten 

Starker Rückgang bei NO2 (Stickstoffdioxid) und PM10 (Feinstaub). Jahresbericht 

2020 des Berliner Luftgütemessnetzes bestätigt vorläufige Analysen  

Die Belastung durch NO2 und Partikel PM10 ist 2020 in Berlin erneut stark 

zurückgegangen. Für diese beiden Schadstoffe wurden die niedrigsten 

Immissionsbelastungen seit Beginn der Messungen im Berliner Luftgütemessnetz 

festgestellt. Dies zeigt der Jahresbericht 2020, der heute veröffentlicht wurde – er 

bestätigt damit die vorläufigen Daten zur Luftgüte, die im Mai dieses Jahres bereits 

zur Aufhebung einiger Durchfahrverbote geführt haben.  

Bis zum Jahr 2019 wurde der Grenzwert von 40 µg/m³ für das NO2-Jahresmittel an 

Berliner Hauptverkehrsstraßen meist deutlich überschritten. Nachdem bereits 2019 

eine erhebliche Reduktion festgestellt wurde, sank die NO2-Belastung an den sechs 

Containermessstellen an Straßen von 2019 auf 2020 im Mittel um weitere 16 Prozent 

https://pur-precycling.de/
https://pur-precycling.de/
http://www.bund-berlin.de/tauschmarkt


(6 µg/m³) – und an den Passivsammlermessstellen sogar um 18 Prozent (7 µg/m³). 

Der höchste Rückgang wurde mit bis zu 15 µg/m³ in der Leipziger Straße festgestellt. 

Damit wurde nun erstmals in Berlin der Grenzwert für das NO2-Jahresmittel 

flächendeckend eingehalten.  

Diese Entwicklung verdeutlicht, dass im Rahmen der Berliner Luftreinhalteplanung 

wirkungsvolle Maßnahmen umgesetzt werden konnten. Dabei liegt der Fokus darauf, 

den motorisierten Verkehr in der Innenstadt sauberer zu machen sowie 

mengenmäßig zu verringern und die Stärkung des Umweltverbunds aus ÖPNV, Rad- 

und Fußverkehr voranzutreiben. Wichtige Maßnahmen sind die komplette 

Elektrifizierung der BVG-Busflotte bis 2030, Tempo-30-Anordnungen sowie 

Durchfahrverbote für Diesel-Pkw bis einschließlich Euro 5/V. Auch die generelle 

Erneuerung der Kfz-Flotten, mit einem steigenden Anteil von Euro VI und 6d-TEMP 

Fahrzeugen, hat einen Anteil an dieser positiven Entwicklung.  

Der Rückgang der NO2-Belastung an verkehrsnahen Messstellen im ersten 

Lockdown im März und April wird auf mindestens 15 Prozent geschätzt. Erneute 

Überschreitungen des NO2-Jahresgrenzwertes können gleichwohl nicht 

ausgeschlossen werden, sodass die oben genannten Maßnahmen weiterverfolgt und 

qualifiziert werden müssen, um für eine dauerhaft gute Berliner Luft zu sorgen.  

Eine positive Entwicklung ist auch bei der Belastung durch Partikel-PM10 (Feinstaub) 

festzustellen. Die EU-weiten Grenzwerte werden in Berlin schon seit 2015 

flächendeckend eingehalten. Im Jahr 2020 konnte aber im zweiten Jahr in Folge 

auch für diesen Schadstoff die Belastung nochmals stark verringert werden. Dabei 

fiel der Rückgang mit 3 µg/m³ (14 Prozent) in der Schildhornstraße (MC117) und der 

Leipziger Straße (MW088) am höchsten aus, hier betrug der Jahresmittelwert 2020 

noch 18 µg/m³. Der höchste PM10-Jahresmittelwert wurde mit 22 µg/m³ an der 

Frankfurter Allee gemessen. Die meisten Überschreitungen des Tagesmittels von 50 

µg/m³, nämlich neun Mal, gab es in der Silbersteinstraße (MC143) – rechtlich erlaubt 

sind 35 Überschreitungen pro Jahr.  

Grund für diese Entwicklung sind wirkungsvolle Maßnahmen, wie die Einrichtung der 

Umweltzone (2008/2010), die konsequente Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen mit 

Rußfiltern oder auch Tempo-30-Anordnungen an immer mehr Straßen, die 

nachweislich sowohl die Motoremissionen als auch die durch Abrieb und 

Aufwirbelung entstehenden Partikel vermindern. Neben dem Straßenverkehr tragen 

Emissionen aus sogenannten Komfort-Öfen (mit Holz befeuerte Zusatzheizungen) 

erheblich zur Partikelbelastung bei, insbesondere in der kalten Jahreszeit. Hier 

besteht etwa durch Partikelfilter ein deutliches Minderungspotenzial.  

Der BUND hat den Berliner Senat auf diesem Wegunterstützt und eine Anwohnerklage 

auf Tempo 30. Die neuen Vorschläge der WHO  für eine deutliche Absenkung der 

Grenzwerte werden diese Luftreinhalte-Maßnahmen weiterhin notwendig machen ggf. 

sogar noch weitergende. 



Lärm in Berlin: BUND fordert weiteren Straßenumbau und die baldige 
Schließung der Altflughäfen und Nachtflugverbot für BER 
 
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND LV Berlin) fordert den 
dauerhaften Erhalt der provisorischen Radspuren und mehr Tempo 30. 
 
Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie führen zu einem Rückgang 
der Verkehrsmengen, am deutlichsten beim Flugverkehr. Es ist aber zu erwarten, 
dass nach der Krise zumindest der Autoverkehr unter anderem auch durch 
Konjunkturprogramme schnell wieder wächst. Die Lärmminderungsplanung 2019-
2023 bleibt also notwendig.  
 
Die Senatsverwaltung hat sich zum Ziel gesetzt von den über 300.000 Berliner 
Bewohner*innen, die unter Lärmbelastung leiden,100.000 zu entlasten. Wie aus 
einer Antwort der Senatsverwaltung an den BUND ersichtlich ist, werden 
Maßnahmen „abgearbeitet“, aber es wird auch ganz deutlich, dass der Plan mit den 
vorhandenen Ressourcen nicht ausreichend umgesetzt werden kann. (Antwort siehe 
unten).  
„Der BUND begrüßt, dass zusätzlich in weiteren Straßen, in denen Anwohner*innen 
verkehrsbeschränkende Maßnahmen beantragt hatten, vom Senat und einigen 
Bezirken, Radspuren auf der Fahrbahn markiert wurden. Diese stehen zwar nicht als 
Maßnahme im Lärmaktionsplan, mindern aber den Autoverkehr und so den Lärm.  
 
Vorbildlich war dies im Bezirk Friedrichhain-Kreuzberg, wo unter anderen der 
Kottbusser Damm umgebaut wurde - hier hatte der BUND verkehrsbeschränkende 
Maßnahmen beantragt.  
 
Es gibt aber immer noch einige Straßen ohne Radverkehrsanlagen, in denen Lärm- 
und Schadstoff-Grenzwerte überschritten wurden. Hier fordert der BUND ein zügiges 
Handeln, das mindeste wäre Tempo 30 ganztags kontrolliert zu verhängen: 
Joachimsthaler Straße (Wilmersdorf).,Berliner Allee (Weißensee), Badstraße 
(Wedding) und Oranienstraße (Kreuzberg). Die Pop-up-Radspuren müssen 
dauerhaft erhalten bleiben und weitere folgen, so können mehr Berliner*innen von 
Verkehrslärm wahrnehmbar entlastet werden.“  
Trotzdem müssen weiter beim Neubau und Sanierung von Straßenbahnstrecken 
sog. Flüstergleise gebaut werden, wie es das Abgeordnetenhaus letztes Jahr 
beschlossen hat. Und die Berliner Straßenbahnen mit Antiquietschvorrichtungen 
(Laufflächenkonditionierung) voll ausgestattet werden. 
 
Zum Schutz gegen Fluglärm fordert der BUND, die beiden Flughäfen Tegel und 
Schönefeld noch in diesem Jahr zu schließen und am BER das Nachtflugverbot 
auszuweiten. Damit könnte beim Lärmschutz der Bevölkerung im Flugverkehr schon 
in diesem Jahr ein großer Schritt getan werden. Weitere müssen folgen, wie lärm- 
und CO2-abhängige Flughafengebühren. 
 
Protest in Berlin: Für eine lebenswerte Stadt für alle – A100 stoppen! 

Mit einem bundesweiten Aktionstag machten sich Aktive des BUND am 3. Juli  in 

ganz Deutschland für einen Neustart in der Verkehrspolitik nach der Bundestagswahl 

stark. In Berlin richtet sich der Protest gemeinsam im Bündnis A100stoppen gegen 



den Weiterbau der Stadtautobahn bis Friedrichshain. Der Protest richtet sich gegen 

den im Bau befindlichen 16. Abschnitt bis Treptower Park und für einen sofortigen 

Planungsstopp des 17. Anschnitts bis Friedrichshain, durch den mehrere Clubs und 

Grünflächen bedroht sind. Der BUND fordert eine Mobilitätswende und ein Ende der 

autozentrierten Verkehrspolitik. 

„Nur mit einer sozial- und umweltverträglichen Mobilität können wir die Abhängigkeit 

vom Auto durchbrechen. Dafür braucht es nicht weniger als einen politischen 

Paradigmen-wechsel: Wir wollen nachhaltige Mobilität, umweltfreundlich, 

ressourceneffizient, leise, barrierefrei und bezahlbar. Was wir nicht mehr brauchen 

sind weitere, neue Autobahn-kilometer, die wertvolle Natur zerstören und 

zusätzlichen Verkehr anreizen“, so der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt. 

Sarah Grzondziel (23) von der BUNDjugend Berlin verlangt eine zukunftsorientierte 

Verkehrspolitik: „Anstatt mit der A100 in Berlin die autozentrierte Stadt für Jahrzehnte 

zu betonieren, müssen wir jetzt wenden. Wir brauchen Platz für Menschen statt 

Blechkisten. Die Baustelle der A100 eignet sich hervorragend als Schwimmbad und 

die Autobahn hat genug Platz für Fahrrad- und Fußgängerwege, Urban Gardening 

und Wohnraum.“ 

BUND-Verkehrsreferent Martin Schlegel macht deutlich, dass der Bau von 

Autobahnen auch mit den Klimazielen nicht vereinbar ist: „Wer die Klimaschutzziele 

ernst nimmt, kann keine Autobahn bauen. Schon der Betoneinsatz beim Bau 

verursacht enorme Mengen CO2. Aber die Klima- und Umweltschädlichkeit geht 

durch den steigenden Verkehr mit Lärm, Abgasen und mehr CO2 immer weiter. Das 

passt nicht zum Klimaschutzgesetz, das für den Verkehrssektor bis 2030 

Einsparungen von 42% verlangt. Daher muss es einen sofortigen Neubaustopp 

geben, sonst droht die nächste Klimaschutzklage.“ 

Neue Fahrradkarte 

BUND-Bilanz der letzten 5 Jahre Radverkehrsförderung 

02. September 2021 | Fahrrad, Verkehr, Infrastruktur, Stadtentwicklung  

Die 5. Auflage des BUND-Fahrradplans Berlin zeigt zahlreiche Fortschritte, aber 

auch Stagnation in einzelnen Bezirken 

3. September 2021: Der Berliner Landesverband des Bund für Umwelt und 

Naturschutz Deutschland (BUND Berlin) hat anlässlich der Vorstellung der 

Neuauflage seiner Fahrradstadtpläne für Berlin und Berlin-Südwest/Potsdam eine 

Bilanz der Radverkehrsförderung der letzten fünf Jahre gezogen. Die neu 

erschienenen BUND-Fahrradstadtpläne zeigen mit ihrer intuitiven Farbsystematik, 

wo in Berlin gut geradelt werden kann und wo eher schlecht. Die präzise Darstellung 

und Bewertung aller Straßen und Wege erleichtere Radfahrerinnen und Radfahrern 

die Routenplanung, um gut und sicher durch Berlin zu kommen. 



Der Vergleich mit der letzten Auflage der Fahrradstadtpläne aus dem Jahr 2016 

zeige zudem auf, was sich konkret durch die Radverkehrspolitik des rot-rot-grünen 

Senats und der jeweiligen Bezirke verbessert hat. Demnach wurden in Umsetzung 

des neuen Mobilitätsgesetzes insbesondere in den Bezirken Friedrichshain-

Kreuzberg und Neukölln deutliche Fortschritte erzielt, während in Außenbezirken wie 

Reinickendorf und Steglitz-Zehlendorf der Ausbau der Radinfrastruktur weitgehend 

stagniere. Tempo in eine schnellere Realisierung hätten insbesondere die in 

Pandemiezeiten angelegten Pop-Up-Radwege gebracht, die nun verstetigt werden. 

Tilmann Heuser, Landesgeschäftsführer des BUND Berlin: „Der Ausbau einer 

attraktiven und sicheren Radverkehrsinfrastruktur in Berlin nimmt nach fünf Jahren 

rot-rot-grüner Koalition endlich Tempo auf. Gemessen an den Erwartungen an die 

Regierungskoalition und den Zielen des Mobilitätsgesetzes ist zwar zu wenig 

passiert, allerdings besteht durch den erfolgreichen Aufbau von Planungskapazitäten 

im Senat, einigen Bezirken und der Infra-Velo GmbH, die Bereitstellung der 

notwendigen Haushaltsmittel und der fortlaufenden Optimierung von 

Planungsprozessen in der kommenden Legislaturperiode die Chance, zügig die 

Planungen für das Berliner Radverkehrsnetz tatsächlich auf die Straße zu 

bekommen. Um lange Umsetzungszeiten zu überbrücken und kurzfristig 

Verbesserungen für den Radverkehr zu erreichen, sollte auch weiterhin das 

Instrument der Pop-Up Radstreifen genutzt werden. Jedoch müssen auch diejenigen 

Bezirke, die bisher wenig Engagement zeigen, endlich ihre Widerstände gegen den 

Ausbau einer sicheren Radinfrastruktur auch zu Lasten des ruhenden Autoverkehrs 

aufgeben.“ 

Fortschritte und Stagnation in den Bezirken 

Tilo Schütz, Radverkehrsexperte des BUND und Verfasser des Fahrradplans: „Das 

Tempo beim Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur hängt in Berlin maßgeblich von 

den Bezirken ab. Während insbesondere in den Innenstadtbezirken dank engagierter 

Bezirksstadträte und Planer teilweise in kurzer Zeit erhebliche Fortschritte für einen 

sicheren und attraktiven Radverkehr erzielt werden konnten, stagniert in anderen 

Bezirken der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur.“ 

In den Innenstadtbezirken fallen im Vergleich der BUND-Fahrradstadtpläne von 2016 

und 2021 insbesondere zahlreiche neue Radstreifen auf - hier gab es auch einen 

Schub durch die Pop-Up-Radstreifen, die nun verstetigt werden. Hervorzuheben sind 

hier die Kantstraße in Charlottenburg, die Uferstraßen entlang des Landwehrkanals 

und der Kottbusser Damm in Kreuzberg und die Danziger Straße in Prenzlauer Berg. 

Der Tempelhofer und Mariendorfer Damm hat auf 3 km Länge Radstreifen erhalten. 

Diese für den Berliner Süden so wichtige Maßnahme ist dem Schienenersatzverkehr 

der BVG für die U 6 zu verdanken. Senat und Bezirk haben den Fortbestand der 

Radstreifen bis zu deren endgültiger Ausgestaltung zugesagt. 

Außerdem wurden zahlreiche neue Fahrradstraßen im Bereich der Inneren Stadt 

angelegt. Hier sind insbesondere die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg (Weidenweg, 



Rigaer Str., Körtestr., Mariannenstr., Grimmstr.) und Neukölln (Weserstr, Herfurthstr., 

Weigandufer) hervorzuheben. Auch in Mitte sind im Zuge der vom BUND 2016 

vorgeschlagenen Vorrangroute vom Schlossplatz nach Tegel Asphaltierungen und 

Fahrradstraßen geplant und teilweise in der Umsetzung. Pankow hat sich nach der 

Ossietzkystraße und der Stargarder Straße einen festen Fahrplan für weitere 

Fahrradstraßen gegeben. 

Als ein Beispiel für Bezirke, die ihre Potenziale bislang unzureichend ausschöpfen, 

ist dagegen Steglitz-Zehlendorf genannt. Dieser Bezirk ist in der nun ebenfalls 

erschienenen 2. Auflage des BUND Fahrradplans Berlin-Südwest/Potsdam 

dargestellt. Neben Radwegsanierungen und Asphaltierung einer Anzahl von 

Nebenstraßen des bezirklichen Routennetzes wurde hier der Straßenzug 

Lauenburger Straße – Sedanstraße auf Initiative des BUND als Fahrradstraße 

ausgewiesen. Weitere Fahrradstraßen, für die es in vergangenen Legislaturperioden 

Prüfaufträge der BVV gab, sind bislang nicht weiter verfolgt worden (Hochbaumstr., 

Altdorfer Straße, Markelstr. Anhaltiner Straße). 

Auch die Anordnung von Radstreifen an Hauptverkehrsstraßen kommt in Steglitz-

Zehlendorf kaum voran. Mehrere intensiv diskutierte Planungen wurden nicht 

umgesetzt, so Radstreifen in der Birkbuschstraße (zugleich Teil des bezirklichen 

Routennetzes), der Mühlenstraße oder auch der Lindenthaler und Argentinischen 

Allee im Zuge des sog. Pedelec-Korridors (Projekt Pedelec-Pendeln) von 

Kleinmachnow nach Zehlendorf. In allen diesen Fällen scheute man die 

Inanspruchnahme von Autostellplätzen. 

Tilo Schütz: „Fahrradstraßen sind der Königsweg bei der Radverkehrsförderung. Sie 

sind ein zentrales Element für die Verkehrswende und motivieren viele Menschen 

zum Umstieg vom Auto aufs Rad, Der BUND möchte die zögerlichen Bezirke 

ermuntern, mehr und schneller Fahrradstraßen anzuordnen. Die zügige Realisierung 

von sicheren Radstreifen und Fahrradstraßen bedarf allerdings einer engagierten 

Bezirkspolitik. Entscheidend für die Umsetzung ist – nachdem die rot-rot-grüne 

Regierungskoalition in den letzten fünf Jahren die Planungskapazitäten und 

Haushaltsmittel für den Radverkehr massiv aufgestockt hat – der politische Wille in 

den Bezirken.“ 

Hintergrund: Stellungnahme des BUND-LV Berlin 
zu den Planungen für Radschnellverbindungen in Berlin 
 
Vorwort 
Anders als in Regionen wie dem Ruhrgebiet gibt es in Berlin keine aufgegebenen 
Bahnstrecken, die sich als Schnellradwege eignen. Der BUND hat deshalb in einer 
Studie vom Frühjahr 2016 zwei Beispiele für besondere Radrouten herausgearbeitet, 
die „mittemang“ durch die Stadt führen.  
Planung für Radschnellverbindung Mitte – Wuhletal und Vorrangroute TXL – 
Schlossplatz - Adlershof "Radroute mittenmang" des BUND: 
https://www.bund-berlin.de/service/publikationen/detail/publication/mittenmang-bund-
vorschlaege-fuer-radschnellverbindungen-und-radvorrangrouten/ 

https://www.bund-berlin.de/service/publikationen/detail/publication/mittenmang-bund-vorschlaege-fuer-radschnellverbindungen-und-radvorrangrouten/
https://www.bund-berlin.de/service/publikationen/detail/publication/mittenmang-bund-vorschlaege-fuer-radschnellverbindungen-und-radvorrangrouten/


Die Vorrangroute TXL – Adlershof ist auch eingeflossen in das von den Verbänden 
ADFC, BUND, CC und VCD vorgeschlagene Vorrangnetz. Diese Route ist geeignet, 
den Panke-Trail ab Nordbahnhof und die Y-Trasse ab Grenzallee/Unterhafen durch 
Mitte und Neukölln-Nord miteinander zu verbinden und so die fehlende Nord-Süd-
Verbindung herzustellen.   

Radeln unter Bäumen 

Der BUND fordert eine gründliche Variantenprüfung bei allen Radschnell-
verbindungen, damit Bäume beim Bau oder der Sanierung von Radverkehrsanlagen 
erhalten werden können. Mindestmaße von Radverkehrsanlagen dürfen nicht dazu 
führen, dass wg. ein paar fehlender Zentimeter ganze Baumreihen verschwinden. 

In diesem Sinne wurde von der Landesgeschäftsstelle und den Arbeitskreisen 
Naturschutz und Mobilität getragenes Positionspapier abgestimmt und in die 
gemeinsame Stellungnahmen der Umweltverbände integriert. 

 
Radschnellverbindungen durch Nebenstraßen 

Dort wo Radschnellverbindungen durch Nebenstraßen geführt werden, sollte der 
Senat die Gelegenheit dafür nutzen, die Bezirke dabei zu unterstützten, in den 
entsprechenden Nebenstraßen Kfz-Parkplätze umzuwandeln: für ausreichend breite 
Fahrradstraßen, für mehr Bäume, Fahrradbügel auf der Fahrbahn und Stellplätze für 
e-Carsharing. Beim Umbau von Straßen sollte mehr Platz für Fußgänger und 
Spielplätze geschaffen werden. Nebenstraßen  

BÜNDNIS PRO STRASSENBAHN:  

Straßenbahn-Neubaustrecken entsprechend dem Berliner Mobilitätsgesetz 

planen und bauen!  

Das Bündnis Pro Straßenbahn (an dem der BUND sich beteiligt) setzt sich für einen 

schnelleren Ausbau des Berliner Straßenbahnnetzes in hoher Qualität ein. Die 

Straßenbahn soll einen entscheidenden Beitrag zur Verkehrswende von der 

autogerechten, umweltschädlichen zur menschengerechten, umweltschonenden 

Stadt leisten, so wie es im Berliner Mobilitätsgesetz verankert ist. Die laufenden und 

noch aufzunehmenden Planungen für Neubaustrecken sind darauf auszurichten, 

dass die Straßenbahn ohne Behinderung fahren kann und schnell vorankommt 

(wesentlich schneller als heute der Bus) und dass die Fahrgäste die Haltestellen mit 

direkten, kurzen und barrierefreien Zugangswegen erreichen. Dazu braucht die 

Straßenbahn einen eigenen Bahnkörper und freie Fahrt bei Annäherung an 

Kreuzungspunkte. Die Straßenbahngleise sind entweder als Rasengleis auszubilden 

oder für eine gemeinsame Nutzung mit Linienbussen herzurichten.  

 Neue Straßenbahnstrecken sind Anlass, den Straßenraum entsprechend dem Anteil 

und Bedarf der Fortbewegungsarten neu aufzuteilen, also mehr Platz für zu Fuß 

gehende, verweilende und Rad fahrende Menschen zu schaffen und die 

Aufenthaltsqualität im Straßenraum durch Grünflächen, Sitzgelegenheiten und 



dergleichen zu erhöhen. In städtischen Geschäftsstraßen mit sehr hohem Anteil an 

Geschäften, Gastronomie oder Kleingewerbe sind zusätzliche Anforderungen zu 

berücksichtigen: Freiraum für die Kunden der Geschäfte und die Interessenten an 

den Auslagen, Platz für Außengastronomie und für Kleinstfahrzeuge der Zulieferer, 

sichere Querungen der Straße in kurzen Abständen. Wenn die Flächen für Fuß-, 

Rad- und Straßenbahnverkehr, Bäume, Rasen und die vorgenannten Nutzungen 

aufgeteilt sind, kann der verbleibende Platz für Autospuren verwendet werden, nicht 

umgekehrt.  

Planung für M10 West nachbessern!  

 Das richtige Ziel, Baumbestand und Grünstreifen möglichst zu erhalten, führt bei 

gleichzeitigem Bestreben, dem fahrenden und stehenden Autoverkehr weiterhin viel 

Platz und Vorfahrt zu lassen, dazu, dass keine Fläche mehr für eigene 

Straßenbahngleise bleibt. Die „Einrichtung von Lieferzonen" zwischen den Bäumen 

darf nicht als Vorwand für weiterhin zahlreiche frei nutzbare Autostellplätze 

missbraucht werden.  

 Wir nennen nur andeutungsweise einige Möglichkeiten, die Planung der M10 West 

zu verbessern: Durchgangsverkehr baulich verhindern, Abtrennung der 

Straßenbahngleise durch Bordsteine oder mindestens durch Markierungen bei 

Wahrung der Querungsmöglichkeiten, Einbahnstraßen, weniger oder gar keine 

Abbiegespuren, Liefer- und Ladezonen in den Seitenstraßen, versenkbare Poller vor 

Zufahrten und Parktaschen, Haltestellen als überfahrbare Kaps.  

 Wir erwarten, dass in den nächsten Planungsphasen für die M10 West alle noch 

bestehenden Möglichkeiten ausgereizt werden, die Straßenbahn und die berührten 

Straßen und Plätze attraktiv, zukunftsfähig und mobilitätsgesetzkonform zu planen 

und zu bauen.  

 Gerade in hochgenutzten Geschäftsstraßen wie der Turmstraße entscheidet eine 

gute Planung maßgeblich über die Akzeptanz des weiteren Ausbaus der 

Straßenbahn in Berlin. Die nächsten Neubaustrecken müssen künftig von vornherein 

so geplant werden, dass die Straßenbahn ein Erfolg für Fahrgäste und 

Verkehrsunternehmen wird und die Stadtentwicklung positiv beeinflusst.  

Eröffnung Straßenbahn-Neubaustrecke Adlershof -  Schöneeide 

Berlins Straßenbahnnetz ist um 2,7 Kilometer gewachsen. Am heutigen Samstag, 

30. Oktober 2021 eröffneten das Land Berlin und die BVG gemeinsam die neue 

Straßenbahnstrecke zwischen der Karl-Ziegler-Straße und dem S-Bahnhof 

Schöneweide. Bereits am frühen Nachmittag können dann alle Fahrgäste den neuen 

Streckenabschnitt mit den Linien M17 und 63 befahren. Am 1. November dann auch 

zusätzlich mit der Linie 61. Die neue Trasse bindet unter anderem den 

Wissenschaftspark Adlershof per Schiene an den S-Bahnhof Schöneweide an. 4 



Diese Neubaustrecke in Adlershof ist die erste von aktuell 15 Tram-Strecken, die 

Berlin bis 2035 umsetzen wird. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode eine 

Straßenbahn-Offensive gestartet, wie es sie in Berlin seit dem Mauerfall nicht 

gegeben hat – mit der leistungsfähigen, zuverlässigen und barrierefreien Tram als 

wichtigem Teil der Verkehrswende.“: „Mit dem Bau der neuen Straßenbahnstrecke in 

Adlershof haben wir gezeigt, wie uns gemeinsam mit dem Land Berlin die 

Mobilitätswende gelingen kann. Wir haben eine schnelle und umweltfreundliche 

Verbindung für den Wissenschaftspark und alle Anwohner*innen geschaffen und 

sind damit heute schon bereit, diesen rasant wachsenden Standort auch in Zukunft 

mobil zu halten.“ In gerade einmal eineinhalb Jahren haben wir eine 2,7 Kilometer 

lange Straßenbahnstrecke gebaut, Probefahrten gemacht und unser Fahrpersonal 

geschult. Die Kolleginnen und Kollegen aller beteiligten Bereiche sowie die 

ausführenden Unternehmen haben hier hervorragende Arbeit geleistet. Nun freuen 

wir uns, den neuen Abschnitt für unsere Fahrgäste zu eröffnen.“ Rund 12.000 

Fahrgäste werden täglich auf dem neuen Teilstück erwartet. Um die nötige Kapazität 

zu schaffen, verstärkt die BVG die Linie M17 mit vier zusätzlichen Fahrzeugen. Zwei 

weitere Züge kommen für die Linie 61 hinzu. Insgesamt werden auf der 

Neubaustrecke Adlershof II, wie sie bei den Fachleuten heißt, damit jährlich rund 

464.000 Nutzzugkilometer zusätzlich gefahren. Im Bereich des Groß-Berliner 

Damms wird das Kapazitätsangebot an Sitzplätzen um das 7-fache steigen. Die 

neue Strecke verlängert die Linie M17 vom S-Bahnhof Schöneweide über den Groß-

Berliner Damm zum S-Bahnhof Adlershof. Die Linie 61 wird in entgegengesetzter 

Richtung von ihrer bisherigen Endhaltestelle in der Karl-Ziegler-Straße zum 

Sterndamm am S-Bahnhof Schöneweide verlängert, die Linie 63 endet bereits am 

Landschaftspark Johannisthal. Künftig wird es auf dem neuen Abschnitt neun 

Fahrten pro Stunde und Richtung geben. Fünf neue barrierefreie Haltestellenpaare 

mit Blindenleitsystem, DAISY-Anzeigern und Wetterschutz sind in einem 

durchschnittlichen Abstand von 450 Metern entlang der Trasse entstanden. Die 

Kosten für den Bau der neuen Strecke belaufen sich auf insgesamt rund 40 Millionen 

Euro. Das Vorhaben „Straßenbahn-Neubaustrecke Adlershof II“ (Projektlaufzeit: 

11/2015 bis 06/2022) wird im Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung 

(BENE) gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung 

und des Landes Berlin (Förderkennzeichen 1065-B4-T). 

 
Mobilitätsbildung  
 
Zu Fuß zur Kita und zur Schule 

Nachdem die Nachfrage pandemiebedingt in der ersten Jahreshälfte geringer war als 

sonst, haben sich nach den Sommerferien wieder mehr Schulen und Kitas gemeldet. 

Aktuell unterstützen wir 2021 26 Kitas und 56 Schulen. Einige haben wir intensiv zu 

Problemen der Verkehrsinfrastruktur im Umfeld beraten. Am 14.8. haben wir einen 

Pressetermin in Lichterfelde Ost unterstützt. Eltern haben für einen Zebrastreifen auf 

dem Schulweg demonstriert und einen auf Stoff gemalten Zebrastreifen ausgerollt. 



Im Mai haben wir online unsere Fortbildung „Der Schulweg im Unterricht“ mit 16 

Lehrkräften durchgeführt. 

Im September und Oktober haben wir uns mit einer Mitmach-Aktion an den 

Aktionstagen für Kitas und Schulen der Reinickendorfer Jugendverkehrsschulen 

beteiligt und im Oktober an einem Fest des Nachbarschaftszentrums KIFAZ 

Familienzentrum in Berlin-Hohenschönhausen. 

Infos auf der Homepage: https://mobilitaetsbildung-berlin.de/ 

VeloKids (gemeinsames Projekt mit der Landesverkehrswacht Berlin zur 

Weiter-entwicklung der schulischen Radfahrausbildung, um das Fahren im 

Straßenverkehr einzubeziehen) 

Wir haben eine Projektverlängerung um ein Jahr bis Oktober 2023 bekommen, weil 

wir das Projekt im letzten Jahr pandemiebedingt nicht wie geplant durchführen 

konnten. An einer umfangreichen Befragung zur schulischen Radfahrausbildung 

haben sich insgesamt 238 Lehrkräfte beteiligt, über 100 davon aus Berlin. Die 

Ergebnisse zeigen u.a. großen Bedarf an umfassenden Fortbildungen. 

Schulisches Mobilitätsmanagement an der Marienfelder Grundschule 

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat die Entwicklung eines ganzheitlichen 

Schulwegekonzeptes für den Schulcampus Marienfelde ausgeschrieben und wir 

haben gemeinsam mit dem Planungsbüro LK Argus den Auftrag dafür bekommen. In 

Marienfelde ist in den nächsten 10 Jahren der Bau mehrerer Schulen und 

Sporthallen geplant, für insgesamt 2500 Schüler*innen. Es soll ein Gesamtkonzept 

erarbeitet werden, um die Mobilität für den Schulcampus von Anfang an nachhaltig 

zu gestalten. 

Wir übernehmen federführend die Durchführung des Schulischen Mobilitäts-

managements an der Marienfelder Grundschule. Gemeinsam mit den Beteiligten vor 

Ort wird ein individuelles und auf Verstetigung angelegtes Mobilitätskonzept für die 

Schule erarbeitet. Ziel ist u.a. die selbstständige und sichere Mobilität der Kinder.  

Bündnis temporäre Spielstraßen (TSS) 

Claudia Neumann vom Deutschen Kinderhilfswerk und Gabi Jung (BUND Berlin) 

sind als Sprecherinnen gewählt worden. Wir setzen uns dafür ein, dass die 

Finanzierung in den kommenden Jahren gesichert wird, um die erfolgreiche Arbeit 

weiterzuführen und mindestens eine Vollzeitstelle zu finanzieren. Im Moment ist 

Cornelia Dittrich für das Thema beim BA Friedrichshain-Kreuzberg angesiedelt. 

Aktuell gibt es 16 TSS in Berlin und das Interesse ist weiterhin groß. Am 22.9. haben 

sich 35 Initiativen am berlinweiten TSS-Aktionstag beteiligt. Ausführliche Infos auf 

der Homepage: http://spielstraßen.de/ 

Rahmenlehrplan Berlin Brandenburg, Sek2 und übergreifende Themen 

Wir haben uns an der Anhörung beteiligt, schwerpunktmäßig zur Mobilitätsbildung 

und Verkehrserziehung. U.a. haben wir die Themen „Alltagswege“ und 

„gemeinschaftlich genutzte Fahrzeuge“ eingebracht, die aufgenommen wurden. 

https://mobilitaetsbildung-berlin.de/
http://spielstrassen.de/


Forderungen zur Mobilitätsbildung 

Wir haben Forderungen zur Mobilitätsbildung formuliert und unsere Homepage 

aktualisiert: https://mobilitaetsbildung-berlin.de/mobilitaetsbildung/ 

BUND-Forderungen zur Mobilitätsbildung: 

 Umfassende Inhalte der Mobilitätsbildung müssen in Kitas und Schulen 

umgesetzt werden. 

 Mobilitätsbildung muss fester Bestandteil der Aus- und Fortbildung von 

Erzieher*innen und Lehrer*innen sein. 

 Die Schulberater*innen müssen viel mehr Ermäßigungsstunden bekommen, 

pro Bezirk mindestens 7 Stunden/Woche. 

 Auch für Kitas muss es Berater*innen für Mobilitätsbildung geben. 

 Die Jugendverkehrsschulen brauchen gut qualifiziertes festes Personal. 

 Die Verkehrs-Infrastruktur muss sicher sein, damit Kinder sich selbstständig 

und sicher in der Stadt bewegen können.  

Bericht AK Nachhaltigkeit 
  

Anfang des Jahres: 

Auf Grundlage von zwei Veranstaltungen (Berliner Nachhaltigkeitsforum "Auf dem 
Weg zur Berliner Nachhaltigkeitsstrategie – Was kann Berlin von Anderen 
lernen?" & Strategie-Workshop „Berlin - Mit Nachhaltigkeit ins Wahljahr 2021“) 
aus dem Vorjahr und in Kooperation mit Berlin 21, Brandenburg 21 und der 
Grüne Liga arbeitete der Arbeitskreis Nachhaltigkeit mit an einem 
Forderungspapier für eine Berliner Nachhaltigkeitsstrategie. Berlin hat bis dato 
noch keine Nachhaltigkeitsstrategie. Die Forderungen werden derzeit in die 
Koalitionsgespräche eingebracht und sind nachzulesen unter: https://lns-
buendnis.berlin/ 

Mitte des Jahres: 

Neuausrichtung des Arbeitskreises: Wir haben die Internetseite des AKs auf der 
Seite des BUND auf den neusten Stand gebracht und umgestaltet, mit dem Ziel, 
neue Mitglieder anzusprechen.  

Weiterhin haben wir, basierend auf dem Ergebnis eines Strategieworkshop zur 
Orientierung des AKs, einen Zugang zu dem Feld der nachhaltigen Ernährung 
gesucht. Dafür haben wir uns erst einmal gegenseitig informiert und Wissen zu 
diesem Gebiet gesammelt. Nach einer kurzen Sommerpause ging es dann in die 
Planung der ersten eigenständigen Veranstaltung des AK Nachhaltigkeit. 
Passend zur Berlin Landtagswahlen haben wir uns dafür das Thema nachhaltige 
Ernährung in der Gemeinschaftsverpflegung ausgesucht. Nach gründlicher 
Vorbereitung in Form von Studien der Wahlprogramme der Parteien und deines 
Abgleichs des Koalitionsvertrags aus der 18. Wahlperiode haben wir eine offene 
Online-Expertendiskussion mit dem Titel „Wie kommen ungeschälte Kartoffeln in 
den Koalitionsvertrag: Eine nachhaltige Ernährungswende in Berliner Kantinen“ 

https://mobilitaetsbildung-berlin.de/mobilitaetsbildung/
https://berlin21.net/aktuell/berliner-nachhaltigkeitsforum
https://berlin21.net/aktuell/berliner-nachhaltigkeitsforum
https://berlin21.net/aktuell/berliner-nachhaltigkeitsforum
https://lns-buendnis.berlin/
https://lns-buendnis.berlin/


abgehalten. Dafür haben wir Expert*innen aus der Fördergemeinschaft 
ökologische Landwirtschaft, dem Berliner Ernährungsrat, der Kantine Zukunft 
sowie der Berliner Verbraucherzentrale eingeladen. Mit unseren Podiumsgästen 
gingen wir der Frage nach, welche politischen Maßnahmen die neue Koalition 
ergreifen muss, um die nachhaltige Ernährungswende in der Gemeinschafts-
gastronomie zu unterstützen: Vom Kartoffelpüree aus der Tüte hin zu einer 
ökologisch produzierten Kartoffel, die in der Kantinenküche selbst geschält und 
zu einer leckeren Mahlzeit verarbeitet wird. Die Ergebnisse der Podiums-
diskussion werden in einem Diskussionspapier des BUND-Arbeitskreises 
Nachhaltigkeit abgebildet und daraus Forderungen abgeleitet, die der Arbeitskreis 
in die anstehenden Berliner Koalitionsverhandlungen einbringen wird. 

 

AK Streuobstwiese Stahnsdorf 
 
 
Unser Arbeitskreis bewirtschaftet die Streuobstwiesen auf dem 12 ha großen 
Pachtgelände in der Gemeinde Stahnsdorf in Brandenburg. Unter ca. 350 
Obstbäumen grasen je nach Jahreszeit die 40-50 Schafe unserer Schäferin Sigi 
Heilmann, ersparen und viel eigene Mäh-Arbeit.  
 
Ehrenamtliche Arbeit 
 
Wir sind – bis heute unwidersprochen – im Berliner Landesverband der Arbeitskreis 
mit der größten Anzahl von ehrenamtlich Aktiven. Die treffen sich rund um Jahr am 2.  
Sonntag eines jeden Monats und haben sich auch in diesem Jahr wieder fleißig 
beteiligt bei der Pflanzung von Pflege unserer Obstbäume, bei der Biotopgestaltung, 
bei der Wiesenpflege, bei der Errichtung von Totholz-Zäunen, Zaun-Aufstellung für 
die Schafhaltung u.a.  
 
Die Zahl der Aktiven vergrößert sich kontinuierlich, neben der (meist) sinnvollen 
Arbeit an der frischen Luft, am kommunikationsförderlichen Miteinander, der 
Möglichkeit viel dazuzulernen....  
 
Zahl der Personen im Verteiler (ca. 250) sowie der regelmäßig Aktiven 
(durchschnittlich 10-12 Personen) ist beständig gestiegen, so dass es auch stets 
eine Herausforderung für den Koordinator ist, hier genügend sinnvolle Angebote 
bereitzuhalten. 
 
Umweltbildung 
 
Unsere Umweltpädagogin Maren Heppchen hat Corona-bedingt nur wenige 
Schulklassen (4 Gruppen mit ca. 80 Kindern) betreuen können, wir hoffen dass es im 
nächsten Jahr wieder mehr werden. Begehrt sind in jedem Jahr vor allem 
Veranstaltungen mit der Möglichkeit zur Apfelernte im Herbst. Interessenten wende 
sich bitte an maren.heppchen@web.de oder rufen sie an unter Tel. 0176 - 8371 
5076. 
 

mailto:maren.heppchen@web.de


 
Der Klimawandel ist an der Entwicklung auf der Streuobstwiese deutlich abzulesen. 
Viele Obstbäume sind durch die Trockenheit der letzten Jahre geschädigt, die 
Ernteerträge  
schwanken stark, die Populationen von Schadinsekten sind mehr geworden.  
Dagegen arbeiten wir u.a. mithilfe unseres neuen Solarbrunnens durch vermehrter  
Wässerung der Jungbäume. 
 
Was die Förderung der Biodiversität angeht, so hat sich einiges getan: 

 Anlage von insgesamt 500 m² Blühstreifen (außerhalb der Schafweiden), 
deren  
positiver Einfluss auf die Population von Wildbienen und Schmetterlingen 
schon  
festgestellt wurde  

 Pflanzung von 1800 seltenen Wiesenblumen Ende Oktober 

  Aufstellung von Niströhren für den Steinkauz (Förderung der Ansiedlung, da  
mehrere Nachweise in direkter Nachbarschaft) 

 Aufstellung von Häherkästen mit Eichensaatgut zur Naturverjüngung unserer 
von Robinien dominierten Waldbereiche (ca. 4 ha)  
 

Wir hoffen noch in diesem Jahr die Ergebnisse der jüngsten Biotopkartierungen (u.a.  
Vögel, Säugetiere, Zauneidechsen, Schmetterlinge, Wiesenblüher u.a.) mitteilen zu 
können 

Ernte- und Verarbeitungsprobleme 
 
Der im Jahr 2020 gepresste und in 3 Liter-Boxen abgefüllte Apfelsaft ist leider wegen  
mikrobiologischer Probleme verdorben. Wer davon betroffen ist und Ersatz in der 
einen oder anderen Form erhalten möchte, melde sich bitte unter streuobst@bund-
berlin.de Geplante Baumaßnahme auf dem Gelände durch Berliner Wasserbetriebe 
Im Frühjahr 2021 wurden wir mit Planungen zur geplanter Auswechslung einer 100 
Jahre alten Abwasserleitung konfrontiert. Eine solche Baumaßnahme würde uns 
während der Bauzeit und darüber hinaus vor erhebliche Probleme stellen, die mit 
schlechterer Erreichbarkeit großer Teile des Geländes während der Baumaßnahme, 
mit vorübergehenden Abgrabungen, über 1000 m² Baustelle, verbleibenden  
Bodenverdichtungen und Rodungen alter Obstbäume verbunden wäre. Es wurden 
Kartierungen zu bedeutsamen Tier- und Pflanzenarten durchgeführt. Die Ergebnisse 
insgesamt und die Schlussfolgerungen – also ob die Maßnahme nun durchgeführt 
wird oder nicht – liegt uns noch nicht vor.  

Kommunikation 
 
Regelmäßige Informationen gibt es schon seit 2013 durch den monatlichen  
Streuobstwiesen-Rundbrief. Im Dezember 2021 wird er zum einhundertsten Male  
erscheinen. Wer ihn haben möchte, sendet eine Email an streuobst@bund-berlin.de 
und bittet um Aufnahme in den Verteiler. 
 
Eckart Klaffke 
Koordinator 
 


