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Bericht des Vorstandes 
 
Die Mitgliederentwicklung gestaltet sich grundsätzlich positiv. Dennoch merken wir im 
Ehrenamt die Auswirkungen der Corona-Pandemie und derzeit die Hürden, ehren-amtliches 
Engagement im BUND Berlin dauerhaft zu gewinnen. Die Corona-Pandemie hat vor allem 
dazu geführt, dass soziale Netzwerke eingeschlafen sind und wir sind noch dabei, diese zu 
reaktivieren. Gleichzeitig gibt es eine große Nachfrage nach unseren Schulungen für 
ehrenamtliche Energie- und Abfallberater:innen. Diesen Sommer konnten wir zum ersten 
Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder ein Sommerfest im Nirgendwo veranstalten 
und haben uns sehr über den Austausch mit dem Haupt- und Ehrenamt gefreut. 
 
Im vergangenen Jahr haben wir leider wieder ein Rekordjahr erleben müssen: Hitze und 
wenig Niederschlag dominierten den Sommer. Mit der Bundes- und Landtagswahl 2021 
wurden neue Weichen für den Klima-, Umwelt- und Naturschutz gestellt. Die ersten Monate 
der neuen Legislaturperiode in Berlin dominierten politisch die Aufstellung des 
Doppelhaushaltes 2022/23. Gegenüber dem Entwurf wurden – trotz Konsolidierungskurs – 
Klima-, Umwelt- und Naturschutz gestärkt. Dennoch müssen wir zum Erhalt unserer grünen 
Infrastruktur dem Mantra „bauen, bauen, bauen“ ein Volksbegehren „Flächenschutz“ 
entgegensetzen. 
 
Für die Lichterfelder Weidelandschaft haben wir in 2020 die BUND Landschaftspflege-
Manufaktur gGmbH gegründet. Über sie werden wir die nächsten Jahre nicht nur die 
Lichterfelder Weidelandschafts pflegen, sondern auch die dort erprobten Verfahren der 
Landschaftspflege exemplarisch in anderen Grünflächen einsetzen und sie an 
Fachkolleg*innen vermitteln. 
 
Auf Bundesebene versucht die Bundesregierung mit den Auswirkungen der Energiekrise - 
ausgelöst durch den Ukraine-Krieg - umzugehen. Die Themen Energiesparen und 
Wärmewende stehen ganz oben auf der Tagesordnung. Mit der möglichen 
Rekommunalisierung des Fernwärmenetzes würden sich für die Landesregierung 
wesentlich mehr Spielräume ergeben. Aufgrund der gestiegener Energiepreise erfahren die 
erneuerbaren Energien eine starke Nachfrage, obwohl auf Bundesebene mit dem Bau der 
LNG-Terminals auch Entwicklungen stattfinden, die wir äußerst kritisch beobachten.  
 
In diesem und sicherlich auch nächsten Winter wird sich zeigen, wie wir mit dieser neuen 
geopolitischen Ordnung umgehen können. So oder so ist Handeln gefragt: Wir brauchen 
mehr erneuerbare Energien und das zügig. Die Vorteile eines dezentralen Ausbaus der 
erneuerbaren Energien bewahrheiten sich wieder mal und dieser muss nun auch in Berlin 
wie im Masterplan Solarcity vorgesehen ist vorangetrieben werden. Es muss ein 
Paradigmenwechsel stattfinden, im Verkehr, in der Energieversorgung, im Konsum und in 
unserem Umgang mit unserer Natur. Mit unseren Aktivitäten tragen wir an vielen Fronten 
dazu bei, dass wir unsere Ziele erreichen. Das Motto des nächsten Jahres wird heißen: 
umsetzen, umsetzen, umsetzen! 
 

Julia Epp 

 

 

 



Entwicklung der Mitgliederzahlen 

 

Der BUND Berlin e.V. hat, bezogen auf den Stichtag 30.9.2022, eine Basis von 

12.609 Mitgliedern (Stand Vorjahr: 11.860). Im Vergleich zum 30. September des Vorjahres 
entspricht dies also einem Zuwachs von 749 Mitgliedern = + 6,32 % (Zuwachs Vorjahr: 895 
= +8,16%). Insgesamt kann man davon sprechen, dass sich die professionellen 
Mitgliederwerbeaktivitäten konsolidiert haben. Der BUND Berlin profitiert hier von der 
Situation, dass die Mitgliederwerbung von der ebenfalls in Berlin ansässigen 
Bundesgeschäftsstelle aus koordiniert wird. Der Bedarf von anderen Landesverbänden an 
unterstützender Mitgliederwerbung steigt aber stetig, so dass der Fokus eben nicht nur auf 
Berlin liegt. 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 9002 = +1,88% (Zuwachs Vorjahr: 18.821 = +4,1%) 
Mitglieder auf nun 489.047 (Stand Vorjahr: 480.045) Mitglieder angestiegen. Der 
Zuwachstrend also auch hier ganz leicht rückläufig. 

Zum 31. Dezember 2021 gab es wieder eine reguläre satzungsgemäße Streichung von 
Mitgliedern, die zu dem Zeitpunkt 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. 

 

Bericht des Arbeitskreises Wasser 
 
Wassernetz-Initiative 
 
Die Wassernetz-Initiative hat der Arbeitskreis Wasser des BUND Berlin 2021 ins Leben 
gerufen. Die vergangenen 12 Monate waren für das Netzwerk sehr ereignisreich und 
ermutigend. Im Dezember 2021 erhielt ein Teilvorhaben der Wassernetz-Initiative, der 
verbändeübergreifende Förderantrag für ein Aktionsnetz Kleingewässer Berlin, früher als 
geplant die Bewilligung durch die Deutsche Postcode Lotterie. Das Projekt startete am 
1.2.2022 und läuft noch bis zum 31.1.2023. Mit dabei sind die Berliner 
Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz als Projektträgerin, Grüne Liga, Naturkunde-
museum, Nabu und a tip:tap. Verena Fehlenberg und Christian Schweer wirken in der 
Koordinierung der einzelnen Vorhaben mit. Auch der Arbeitskreis Wasser bringt sich 
engagiert in die Arbeit ein. Wichtige Ergebnisse konnten dank des unermüdlichen 
Engagements zwischenzeitlich erzielt werden. Hervorzuheben ist zum einen die 
Dialogveranstaltung am Waldsee, die am 29.8.2022 mit 60 Teilnehmenden aus Politik, 
Verwaltung, Umweltverbände und Anlieger*innen vor Ort stattfand und Bewegung in die 
verfahrene Lage beim Schutz des Kleingewässers vor Straßenabwässern brachte. So 
konnte ein akteursübergreifender Runder Tisch initiiert werden, zu dem Herr Aykal, 
Bezirksstadtrat in Steglitz-Zehlendorf einlädt. Der Prozess hat Pilotcharakter und wird auch 
bezirksübergreifend eine wichtige Rolle bei der Reinhaltung der mehr als 700 Kleingewässer 
in Berlin spielen. Der BUND ist in diesem Gremium mit vertreten und wird sich dort für 
ganzheitliche Lösungen einsetzen, wie beispielsweise für Entsiegelungsmaßnahmen und 
eine gewässerverträgliche Mobilität. Auch praktisch war der BUND im Aktionsnetz aktiv. Am 
7.10.2022 werteten die Gewässer-Aktiven zusammen mit dem hiesigen Bürgerverein das 
Ufer am Fennpfuhl im Bezirk Lichtenberg auf. Zudem unterstützten sie am 14.10.2022 eine 
beispiellose verbändeübergreifende Aktion am Packereigraben in Berlin-Reinickendorf, an 
dem erstmalig und in Kooperation mit der Senatsumweltverwaltung und dem Bezirksamt 
Renickendorf neue Wege zur Beschleunigung der ökologischen Verbesserung von 



Fließgewässern erprobt werden. Die Aufmerksamkeit dieses Engagements wurde durch 
den Kleingewässerreport des BUND erhöht. Der aktuelle Bericht erschien im Juni und erfuhr 
viel Beachtung in der Öffentlichkeit und Politik.  
 
Die Wassernetz-Initiative hat zudem ihre politische Arbeit fortgesetzt. Im Frühjahr wurde mit 
den neuen umweltpolitischen Sprecher*innen im Abgeordnetenhaus Kontakt aufgenommen 
und an der Spree zu zentralen Wasserthemen wie die Problematik der 
Mischwasserüberläufe informiert. Bereits im vergangenen Jahr wurde eine 
verbändeübergeifende Petition zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in Berlin in 
das Parlament eingebracht. Weil deren Beratung trotz der Wasserkrise und drängender 
Themen wie die Einführung eines Oberflächenwasserentnahmeentgeltes für 
Großverbraucher aber nicht voran kam, organisierte der BUND  für den 1.9.2022  
zusammen mit dem gemeinsamen Netzwerk eine öffentlichkeitswirksame Aktion vor dem 
Abgeordnetenhaus. Im Beisein der Medien wurde den zentralen Vertreter*innen des 
Umweltausschusses erneut die zentralen Forderungen übergeben. Diesmal mit konkreten 
Fristen für die Bearbeitung. Bereits am 29.9.2022 wurde die erste Forderung erfüllt und es 
fand eine Anhörung zur WRRL-Umsetzung im Umweltausschuss statt. Hierbei konnten die 
zentralen Probleme und Lösungen für den Gewässerschutz an einem Fallbeispiel 
vorgestellt werden. Der Umweltausschuss wird hierzu weitere Schritte einleiten – wie eine 
gemeinsame Sitzung mit dem Bauausschuss. Es bleibt aber wichtig, dass der BUND diesen 
Prozess weiter begleitet und Impulse setzt. 
 
Das essenzielle, verbändeübergreifende Engagement für die Berliner Gewässer kann nun 
durch das neue Projekt „Wassernetz Berlin“ für die kommenden 3 Jahre weitergehen. Am 
10.10.2022 hat der Stiftungsrat der Lotto-Stiftung zugestimmt, die praktische wie 
öffentlichkeitswirksame Arbeit des Netzwerkes an bis zu 70 Gewässern in der Stadt zu 
fördern. Dies wird einhergehen mit der weiteren Vernetzung und Qualifizierung von 
Gewässeraktiven. 
 
Weitere Informationen: wassernetz-initiative-berlin.de 
 
Lebendiges Grundwasser 
 
Dank der Förderzusage durch die DBU konnte am 1.2.2022 mit einem weiteren Pilotprojekt 
gestartet werden: Der Erkundung und dem Schutz des Lebens im Grundwasser. Bis zum 
31.12.2023 läuft das bürgerwissenschaftliche Vorhaben, bei dem Grundwasser-
Interessierte als Pat*innen an Schwengelpumpen und Grundwassermessstellen 
Wasserproben nehmen, um es erstmalig nach Kleinkrebsen und weiteren Tieren zu 
untersuchen.  Zudem werden Parameter wie Temperatur und Sauerstoffgehalt mit 
gemessen. Bisher konnten 20 Interessierte für diese einzigartige Aufgabe gewonnen und 
über 30 Grundwasserstandorte beprobt werden.  7 dieser Untersuchungen fanden in Form 
einer öffentlichen Dialogveranstaltung statt. Highlights waren der Weltwassertag 
(22.3.2022) am Reichstagsufer, der Geotag der Natur (24./25.6.2022) auf der 
Museumsinsel sowie die Veranstaltung blau.grün.wild (20.8.2022) im Spreepark, die bei den 
Teilnehmenden aus Gesellschaft und Politik viel Interesse weckten und das 
Grundwasserökosystems besser sichtbar machten. Die bisherigen Ergebnisse der 
Untersuchungen geben bereits neue Forschungsfragen auf: Warum finden wir in Berlin so 
häufig Milben? Und handelt es sich hierbei um Arten,die nur im Grundwasser vorkommen? 
Was hat die ermittelte deutliche Überwärmung des Untergrunds hiermit zu tun, die auch auf 
die fortschreitende Versiegelung unserer Stadt zurückzuführen ist? Für die fachliche 
Beratung zum ökologischen Grundwassermanagement hat der BUND eine 
akteursübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet, an der auch die Regenwasseragentur und 



das Institut für Grundwaserökologie teilnehmen. Am 26.9.2022 fand die erste Sitzung zur 
aktiven Partizipation statt und mündete in Anregungen, wie die aktive Beteiligung der 
Öffentlichkeit beim ökologischen Grundwassermanagement in Berlin befördert werden 
kann. Diese Vorschläge fließen in Maßnahmenempfehlungen ein, die an 
Entscheidungsträger*innen in Politik, Wirtschaft und Verwaltung gerichtet sind. Weiterhin 
geplant sind Grundwassersalons für die Öffentlichkeit, die spannende Themen zum Leben 
im Untergrund und seinem Schutz behandeln. Die Projektwebseite und der Infohüpfer 
informieren über aktuelle Termine wie Schulungen von Grundwasserpat*innen. Für die 
weitere Umsetzung sind Verena Fehlenberg (derzeit im Mutterschutz), Dr. Maria Avramov, 
Dr. Sophie-Christin Holland, Dr. Theresa Frommen (wissenschaftliche Begleitung) und 
Christian Schweer aktiv. 
 
Nähere Informationen: bund-berlin.de/grundwasser 
 

Christian Schweer (20.10.2022) 
 
 

Jahresbericht des Abfallreferats 2022 
 

Abfallpolitik / Arbeitskreis Abfall- und Ressourcenpolitik 
Im ersten Halbjahr 2022 konnten der Arbeitskreis und das Abfallreferat erfolgreich die 
Grundlagen insbesondere für die Informations- und Umweltbildungsarbeit zu nachhaltigem 
Konsum- und Entsorgungsverhalten in Berlin legen: Im Zuge der Haushaltsberatungen des 
Landes Berlin gelang es, finanzielle Mittel zur Umsetzung praxis- und wohnortnaher 
Maßnahmen zu Abfallvermeidung und Mülltrennung auch für die Jahre 2022 und 2023 zu 
sichern. Darüber hinaus konnte sich der BUND erfolgreich für den Aufbau eines Berliner 
Reparaturnetzwerkes einsetzen, das seine Arbeit zur Stärkung des Reparaturgedankens in 
der Hauptstadt nun in Kürze wird aufnehmen können. 
 
Nachdem lange Zeit coronabedingt Treffen nur virtuell stattfinden konnten, trifft sich der AK 
Abfall seit dem Sommer auch wieder in Präsenz bzw. findet als „hybrides“ Format statt. Das 
teils digitale, teils analoge Format macht die Beteiligung sehr niedrigschwellig. Zudem 
wurden mit Referent*innen eines Mehrwegsammelsystem-anbieters für Coffee to go-Becher 
sowie einer Initiative zum umweltgerechten Umgang mit Zigarettenkippen interessante 
Vertreter für Lösungsansätze zweier spezifischer Abfallprobleme eingeladen. So erfreute 
sich der AK einer stetigen bis hohen Resonanz und gewann immer wieder neue 
Interessierte hinzu. 
 
Inhaltlich lag der Fokus darüber hinaus auf der Umsetzung der Maßnahmen des 
Abfallwirtschaftskonzepts sowie der Beteiligung an den Prozessen zur Gründung einer 
Berliner „Zero Waste-Agentur“ und der Fortsetzung der Bemühungen im Rahmen des 
Netzwerks „Re-Use Berlin“. Beide können der Ausgangspunkt zur Schaffung neuer 
koordinierender und fördernder Strukturen sein, die für die Reduzierung der Müllmengen 
und die Erreichung der Berliner Zero Waste-Ziele aus BUND-Sicht essentiell sind. Ziel ist 
es, mit der „Zero Waste-Agentur“ eine auf Abfallgebühren basierende nachhaltige 
Finanzierungsmöglichkeit insbesondere für zivilgesell-schaftliche Akteure in diesem Bereich 
zu schaffen, um letztlich in allen 100 Berliner Stadtteilen Beratungs-/Bildungsangebote mit 
Müllbezug kontinuierlich und dauerhaft zu etablieren. 
 
Während mit der geplanten Ausweitung von lokalen Tausch- und Schenkmärkten in der 
gesamten Stadt sich erste Fortschritte zur Verringerung von Sperrmüll- und 
Elektroschrottmengen sowie deren illegaler Ablagerung abzeichnen, muss der BUND trotz 



einer bereiten öffentlichen Debatte um Gasmangel und Klimaschutz für den Bau einer 
weiteren Biogasanlage bei der BSR offenbar noch weitere Widerstände brechen. 
Gleichermaßen gilt es, fortwährend Bestrebungen einzelner Akteure entgegen-zuwirken, 
die sich für den Ausbau der klimaschädlichen Müllverbrennung insbesondere im Zuge der 
Diskussion um die künftige Fernwärmeversorgung der Stadt einsetzen. 
 
Berlins Weg zu Zero Waste  
Mit seinem Projekt „Zusammen gegen die Wegwerfkultur – Werde aktiv für die Zero Waste-
City Berlin!“ (01.01.2022-31.12.2022) setzt sich der BUND Berlin weiterhin wirkungsvoll für 
eine Abkehr von der Wegwerfkultur ein. Berliner*innen werden auf Optionen zum 
nachhaltigen Konsum aufmerksam gemacht und zu eigenem Handeln angeregt. Für 2022 
wurden drei Schwerpunkte gesetzt: Sharing, Littering und Reparatur. Dabei wurden mit 
relevanten Akteur*innen aus dem Abfall-bereich Veranstaltungen geplant und 
durchgeführt.  
 
Mit den “Tausch-Leih-Tagen" konnten die Angebote verschiedener Initiativen und 
Institutionen wie Bibliotheken, Nachbarschaftshäusern und Tauschläden gemeinsam 
beworben und damit deren Sichtbarkeit und Attraktivität erhöht werden. Eine 
neugestaltete “Geocaching”-Strecke zum Thema “Leihen, Tauschen, Teilen” entlang der 
Panke zwischen Badstraße und Bürgerpark Pankow macht seit Juli mit kleinen Rätseln 
neugierig auf eine Bandbreite von Angeboten (wie Bücherbox, Gemeinschaftsgarten, 
Bibliothek, Umsonstladen).  
 
Zum Thema Littering wurde insbesondere ein Fokus auf das Thema Wasser gelegt und 
Aktionsstände sowie ein gemeinsamer Clean-Up an Gewässern organisiert. Passend dazu 
wird in einem neugestalteten Wimmelbild-Flyer eindrucksvoll auf das Problem von 
Zigarettenkippen in der Umwelt aufmerksam gemacht und bei passenden Veranstaltungen 
zur Kommunikation genutzt.   
 
Seit Oktober können sich Berliner*innen um einen „Reparatur-Bonus“ bewerben. Nach dem 
Vorbild von Österreich und Thüringen werden damit Investitionen in Reparaturen gefördert 
und damit ein nachhaltiges Konsumverhalten unterstützt. Bei diversen Repair Cafés sowie 
einem Reparaturaktionstag in der Bibliothek Schöneberg konnte das Angebot gezielt 
beworben werden.  
 
Alle Kampagnen-Themen wurden in drei Video-Podcasts aufgegriffen, in denen bei 
Interviews mit Engagierten aus der Zero Waste-Community Handlungs-
impulse weitergegeben werden konnten. Drei “Mini-Challenges” sollen die Zuschauer*innen 
dabei auch dazu anregen, selbst aktiv zu werden. Das Projekt wird durch die Stiftung 
Naturschutz Berlin gefördert.  
 
Mehr Infos: www.zero-waste-berlin.de 
 
MEKKI Steglitz & Repair-Café Schöneberg   
 
Seit Oktober 2022 heißt es wieder “Mehr Klimaschutz im Kiez Steglitz-Zehlendorf”. 
Nachdem die Räumlichkeiten unseres Partners, der Markus-Kirchengemeinde in der 
Steglitzer Albrechtstraße, als Notunterkunft für Geflüchtete dienten, war es nun dennoch 
möglich, die beliebten Näh- und Repair-Cafés dort wieder aufzunehmen. Viele bekannte 
sowie zahlreiche neue Gesichter nahmen an den Veranstaltungen teil. Zusätzlich werden 
Clean-Ups im Kiez und zwei Kleidertauschparties organisiert. Mittels mehrerer Infostände 

http://www.zero-waste-berlin.de/


werden Informationen zum Projekt MEKKI sowie zu Themen rund um Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz an Interessierte vermittelt.    
 
Während der coronabedingten Schließung der BUND Repair Cafés wurden monatliche 
Online Repair Cafés angeboten. Diese konnten den Gästen Beratung und Hilfe bei der 
Eigenreparatur bieten. Auch Auch boten Sie die Möglichkeit, mit den Ehrenamtlichen in 
Kontakt zu bleiben und sogar neue Ehrenamtlichen zu gewinnen. Seit Juni 2022 lädt das 
Repair-Café Schöneberg wieder regelmäßig jeden 3 Montag im Monat in die Crellestraße 
35 ein, um gemeinsam, kaputte Haushaltsgeräte unter Anleitung zu reparieren. Das Projekt 
MEKKI Steglitz wird vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf gefördert.   
 
Mehr Infos: www.mekki-steglitz.de, www.repaircafe-schoeneberg.de   
  
Berlin plastikfrei 
Im Rahmen der Kampagne “Berlin Plastikfrei – Kein Weg für Einweg” wurden an 
Infoständen, in Bioläden und von Freiwilligen auch in 2022 zahlreiche Unterschriften für eine 
Steuer auf To-Go-Einwegplastik gesammelt. Entsprechend der jeweiligen kapazitären 
Möglichkeiten werden auch weiterhin Unterstützer*innen für das Vorhaben gesucht, um 
insbesondere bei den Kund*innen in Bioläden für die Einführung der Steuer zu werben. Mit 
der Einführung der gesetzlichen Mehrwegangebotspflicht für To Go-Produkte ab dem 
1.1.2023 bietet sich ein weiterer Anlasspunkt zur Fortsetzung der Aktivitäten auch im neuen 
Jahr: Es ist zu erwarten, dass die Regelung neue Aufmerksamkeit für das Thema Mehrweg 
schafft, jedoch Einwegverpackungen weiterhin dominieren werden und somit auch weiterer 
politischer Handlungsbedarf besteht. Der BUND möchte daher diese Rahmenbedingungen 
nutzen, um die Ausbreitung und Nutzung von Mehrwegverpackungen im Rahmen der 
Kampagne weiter zu stärken.  
 
Eine kontinuierliche Ansprache eines interessierten Zielpublikums fand im Laufe des 
gesamten Jahres 2022 mit der Kampagne “Plastikfrei” über die Social Media-Kanäle des 
BUND Berlin statt. Außerdem veranstaltet der BUND Berlin am 6.12.2022 eine 
abfallpolitische Podiumsdiskussion unter Beteiligung der umweltpolitischen Sprecher*innen 
aller demokratischen Abgeordnetenhausfraktionen, bei der u.a. auch die Themen 
Verpackungssteuer und Förderung von Mehrweg erneut in die politische Debatte 
eingebracht werden sollen. (Anmeldung zur Podiumsdiskussion: affelt@bund-berlin.de) 
 
Mehr Infos: www.berlin-plastikfrei.de 

Lichterfelder Weidelandschaft  

in der Lichterfelder Weidelandschaft gibt es zwei Ebenen des Berichts: den der 
ehrenamtlichen Freunde der Lichterfelder Weidelandschaft und den 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. 

An jedem ersten Sonntag im Monat findet um 13 Uhr ein gemeinsamer Spaziergang statt, 
zu dem alle an der Weidelandschaft Interessierten herzlich eingeladen sind. 

Durch Wegzüge aus Berlin und andere Verpflichtungen ist die Gruppe aktuell etwas 
ausgedünnt, und ist deswegen etwas weniger als noch letztes Jahr in der Weidelandschaft 
aktiv. Das Projekt "neuer Waldsaum" konnten somit nur mit begrenzter Kraft fortgeführt 
werden. Dennoch kann das Ergebnis sich sehen lassen und wird neben den Zauneidechsen 

http://www.mekki-steglitz.de/
http://www.repaircafe-schoeneberg.de/
http://www.berlin-plastikfrei.de/


auch von zahlreichen Insekten begeistert angenommen - allen Beteiligten ganz ganz 
herzlichen Dank dafür!  

Wir haben aber auch Stellung genommen zum B-Plan Lichterfelde Süd, der in diesem 
Sommer zur Stellungnahme öffentlich auslag. Obwohl wir in den vielen Jahren der Planung 
durch intensive Diskussionen und Gespräch mit Verantwortlichen im Bezirk einiges an 
Verbesserungen des B-Plans erreicht haben, wird für den Bau von Einfamilienhäusern 
immer noch viel zu viel Fläche verbraucht und versiegelt. Dies ist einer der Kernpunkte 
unserer Kritik an diesem B-Plan. 

Mehr oder weniger hauptamtlich als BUND und als BUND Landschaftspflege-Manufaktur 
gGmbH wurden weiterhin folgende Arbeiten in den letzten beiden Jahren durchgeführt: 

1. Schaffung von Zauneidechsenflächen 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 

Die Fläche wurde im Auftrag der Berliner Stadtgüter mit Bodenumlagerungen, Aussaaten 
und dem Pflanzen einiger Gehölze vorbereitet. Wir begleiteten die weitere Anfangspflege 
durch intensive Beratung. Wir freuen uns sehr, dass der Botanische Verein unter Leitung 
von Justus Meißner die Entwicklung der Fläche mit regelmäßigen Kartierungen 
dokumentiert und beteiligen uns dabei mit großem Vergnügen. 

3. Entwicklung BUND Landschaftspflege-Manufaktur gGmbH 

Neben dem Hauptauftrag, der Pflege der Lichterfelder Weidelandschaft konnten wir in 
diesem Jahr die ersten kleinen Aufträge umsetzen, die sich vor allem auf Beratung und 
fachlichen Austausch zu biodiversitätsfördernder Landschaftspflege und auf Umweltbildung 
bezogen. Die exemplarische Arbeit auf dem kleinen Schönower Friedhof wird von Anne 
Loba in Zusammenarbeit mit dem Zehlendorfer Naturranger Bennet Buhrke weiterhin 
ehrenamtlich fortgeführt und dient als "Visitenkarte" für die Arbeit der BUND-LPM. 

Im Frühjahr konnten wir unser neues Fahrzeug erwerben, das nun für Materialtransporte 
und als Reserve zur Absicherung der Versorgung der Pferde zur Verfügung steht. Möglich 
war dies, da wir durch Nachzahlungen der Grothgruppe für viele Überstunden, die Anne 
ehrenamtlich vor allem für die Artenschutzmaßnahmen in 2019 und 2020 geleistet hatte, ein 
finanzielles Polster haben.  

Im Sommer hatten wir mit Tom Schöning unseren ersten Praktikanten in der 
Weidelandschaft. Schon vorher war er ehrenamtlich bei den Freunden der LiWeiLa tätig und 
seit 1.Oktober ist er nun neben seinem Studium mit einem Minijob bei uns tätig. 

4. Die Ausweisung der Weidelandschaft als Natur- und Landschaftsschutzgebiet  

Sie steht leider immer noch aus. Inhaltlich arbeiten Untere und Oberste Naturschutzbehörde 
(Bezirk und Senat) schon länger daran und wir unterstützen dies auch im Rahmen unserer 
Kooperationsvereinbarung mit dem Bezirk. 

5. Umweltbildung und Umweltkompetenzzentrum 

Neben einem reichhaltigen "Rund um die Uhr"-Programm am Langen Tag der Stadtnatur 
konnten wir auch diesmal wieder eine Reihe interessanter Veranstaltungen, auch in 
Kooperation mit der Stiftung Naturschutz durchführen. Wir danken u.a. Herbert 
Winkelmann, Chris Saure und Ralf Milke herzlich für die fachliche Unterstützung. 



 

Bericht Bezirksgruppe Spandau 
 

1. Auch in diesem Jahr wurden die Pflegemaßnahmen auf dem östlichen Glacie der 
Zitadelle im Parkrat besprochen, die Wegeführung für die Fußgänger verläuft nicht 
mehr entlang des Ufers zur Vermeidung von Wurzelflächen und Schaffung von 
breiten Uferbereichen und dadurch mehr Raum für den Biber. 
 

2. Radikale Beschneidung einer ca. 100 m langen Blühhecke im Bullengraben 
Spandau. Diskussion mit dem Straßen- und Grünflächenamt über Sinn und Zweck 
dieser Maßnahme in Zeiten des Insektensterbens. 

 
Dagmar Mahn 

 

Jahresbericht Stadtnatur- und Artenschutz 
 
Friedhof Dreifaltigkeit III in Mariendorf und B-Plan 7-85 VE  
 
Auf dem Friedhof Dreifaltigkeit III in Mariendorf sollen 50% der ehemaligen Friedhofsfläche 
Neubauten weichen und damit werden große Flächen dieser grünen Oase versiegelt. Der 
ökologische Wert dieser ehemals strukturreichen und kleinteiligen Diversität vieler 
unterschiedlicher Biotope würde verloren gehen. Neben der hohen Bedeutung für die 
Biodiversität Berlins haben Friedhöfe als innerstädtische Grünflächen auch eine 
unverzichtbare Funktion als Strukturen des Biotopverbundes. Ein Verbund von 
Biotopflächen ermöglicht den Tieren Streifzüge und Querungen durch die Stadt. 
 
Friedhofsflächen sind zu wertvoll um Bauland zu werden, zumal sie neben ihrer 
ursprünglichen Bestimmung schon seit vielen Jahren auch weitere wichtige Aufgaben für 
die Stadt wahrnehmen, wie den klimatischen Ausgleich, die Versickerung von 
Niederschlägen und mit Naturerfahrung verbundene Erholungsnutzung. Diese 
ausgleichenden Funktionen werden insbesondere vor dem Hintergrund der 
Klimaerwärmung gerade in Zukunft dringender denn je benötigt. 
 
Gemeinsam mit den Anwohner*innen und der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft 
Naturschutz setzen wir uns für den Erhalt dieses naturschutzfachlich sehr wertvollen 
Stadtgrüns ein. Diesbezüglich wurde ein Anwalt hinzugezogen, der im Auftrag der 
Naturschutzverbände und der Anwohner*innen ausführliche Stellungnahmen im B-Plan-
Verfahren und zur FNP-Änderung formuliert hat. Darüber hinaus haben bereits viele 
Gespräche mit Politiker*innen der verschiedenen Fraktionen stattgefunden, die uns 
teilweise dabei unterstützen und den B-Plan auf Bezirksebene ablehnen.  
 
Handbuch Gute Pflege  
 
Das Handbuch Gute Pflege enthält Pflegestandards für die Berliner Grün- und 
Freiflächenpflege unter Berücksichtigung von Erholungs- und Naturschutzbelangen. Nach 
einer Pilotphase wird das Handbuch ausgewertet und eventuell überarbeitet. Es soll als 
Grundlage dienen, die vielen unterschiedlichen Interessen der gärtnerischen Pflege unter 
Berücksichtigung der Erholungsnutzung, der Gartendenkmalpflege und der Biodiversität 
zusammenzuführen. Wir stehen im Kontakt mit der zuständigen Verwaltung und werden 
den weiteren Prozess aufmerksam begleiten. Im November fand dazu eine Online-
Veranstaltung statt, bei der wir den aktuellen Stand mit den zuständigen Mitarbeiter*innen 



besprochen haben. Perspektivisch wollen wir ein insektenfreundliche Grünflächenpflege für 
Grünflächen grundsätzlich in der Stadt etablieren. 
 
Bauordnung für Berlin 
 
Wir haben uns in der letzten Legislatur für Änderungen an der Bauordnung für Berlin (BauO 
Bln) eingesetzt. In einem Referentenentwurf wurde ein neuer Teilparagraph §8a eingefügt, 
der sich mit Grundstücksbegrünung und tierfreundlichem Bauen beschäftigt. In diesem 
Paragraphen soll unter anderem verpflichtende Niststätten für Vögel und Quartiere für 
Fledermäuse geregelt werden, es gibt das Gebot Tötungs- und Verletzungsrisiko für Vögel 
durch Kollisionen mit der baulichen Anlage (Vogelschlag) nicht zu erhöhen und das 
Außenbeleuchtungen zum Schutz der freilebenden Tierwelt auf das erforderliche Maß zu 
begrenzen sind. Leider wurde das Gesetz aus wahltaktischen Gründen im letzten Jahr nicht 
mehr verabschiedet und sollte gleich in den 100 Tagen der neuen Regierung umgesetzt 
werden. Jetzt scheint es, als wäre die Novellierung der BauOBln erneut Opfer von Wahlen 
geworden. Dabei ist der §8a gar nicht das entscheidende Thema bei den Dissensen. Somit 
werden wir uns weiter dafür einsetzen, dass die Novellierung so schnell wie möglich 
umgesetzt wird und wir damit einen erheblichen Fortschritt für den Artenschutz in Berlin 
erreichen. 
 
Umweltgerechtigkeit  
 
In diesem Jahr haben wir ein Projekt zum Thema Umweltgerechtigkeit gemeinsam mit dem 
Unabhängigen Institut für Umweltfragen e.V. -UfU- begonnen, das von der 
Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz gefördert wird. Hier 
werden wir gemeinsam mit den Quartiersmanager*innen einen Praxisleitfaden entwickeln 
um Umweltgerechtigkeit in den Berliner Quartieren umsetzen zu können. Das Projekt der 
Quartiersmanager ist ein Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt – 
Zusammenleben im Quartier“ (ehemals Soziale Stadt) unterstützt vom Bund seit 1999 bei 
der Stabilisierung strukturschwacher Stadt- und Ortsteile. Im nächsten Jahr findet dann ein 
Berliner Kongress statt, der sich ebenfalls mit der Umweltgerechtigkeit im Quartier 
beschäftigt. Er wird uns helfen uns zu vernetzen und partizipativ die Zukunft zu gestalten.  
 

Dirk Schäuble, Fachreferent 
 
Baumschutz 
 
Schon lange fordern wir eine Reform der Berliner Baumschutzverordnung. Diese wird ihrem 
Namen kaum gerecht. Für die Stadtnatur sehr wertvolle Bäume wie zum Beispiel alte 
Obstbäume, aber auch nahezu alle Nadelbaumarten sind zurzeit vom Schutz 
ausgenommen. Sie können nicht nur genehmigungsfrei, sondern auch ersatzlos gefällt 
werden. Besonders eklatant ist die Lücke beim Schutz von Bäumen bei Bauvorhaben. De 
facto sind Bäume einem genehmigten Bauantrag schutzlos ausgeliefert. Die zuständigen 
Naturschutzbehörden können in dann - bei der aktuellen Formulierung der 
Baumschutzverordnung - leider nichts anderes machen als eine Fällung zu genehmigen. 
Für Ersatzpflanzungen fehlt dann häufig der Platz und somit werden dann oftmals kleinere 
Gehölze gepflanzt, die der Absicht eines ökologischen Ausgleichs nicht gerecht werden 
können. Überhaupt muss der Weg die Fällung eines alten Baumes mit Neupflanzungen 
ausgleichen zu können kritisch hinterfragt werden. Die Absicht ist schon richtig, es zeigt sich 
aber, dass mit der regelmäßig wiederkehrenden Trockenheit die neuen Bäume erhebliche 
Anwuchsschwierigkeiten haben. Bäume aus trockeneren Erdregionen zu pflanzen schafft 
nur bedingte Abhilfe. Die in Berlin vorkommenden Insekten können mit diesen Gewächsen 



selten was anfangen und so schwinden auch ihre Lebensräume mit jeder Baumfällung. Was 
Berlin jetzt braucht sind große, alte Bäume, die mit ihrem Schattenwurf auch einen Beitrag 
zu einem erträglichen Stadtklima leisten können. Die Rechnung, dass ein gefällter Baum 
einfach durch einen neuen ersetzt werden kann geht schon lange nicht mehr auf. Angesichts 
dieser Umstände wird die Berliner Baumschutzverordnung aktuell überarbeitet. Wir werden 
die Reform weiterhin aufmerksam begleiten und auf eine echte Verbesserung hinarbeiten.  
 
Waldschutz 
 
Nicht nur in der Stadt, sondern auch im Wald kreist regelmäßig die Axt, dabei soll der 
Berliner Wald doch ein (Natur-)Schutz- und Erholungswald sein, in dem sich jede Pflege an 
diesen Zielen ausrichten soll. In der Praxis werden wir immer wieder auf Fälle aufmerksam, 
in denen zum Beispiel Habitatbäume mit hohem Totholz Anteil schnell gefällt werden anstatt 
sie mit baumpflegereichen Mitteln so zu sichern, dass so viel Habitatstrukturen wie möglich 
erhalten bleiben können. Auch stellt sich bei so manchen als Pflegemaßnahme deklariertem 
Eingriff die Frage ob der Einschlag in den Wald wirklich so massiv ausfallen muss wie er 
ausgeführt wird. Ein besonderes Beispiel dafür ist der Frohnauer Wald. Nach 
jahrzehntelanger Hiebsruhe wurde dort angekündigt mit schweren Forsterntemaschinen 
den Wald in einen Mischwald umbauen zu wollen. Das Problem dabei: Der Frohnauer Wald 
ist schon längst auf einem guten Weg zum naturnahen Mischwald. Unter einem Schirm von 
mittelalten Kiefern wachsen junge Eichen, Buchen, Ulmen, Birken, Pappeln, Feld- und 
Spitzahorn heran. Die angekündigte Durchforstungsmaßnahme hätte darauf nur bedingt 
Rücksicht genommen. Schematische Rückegassen sollten das idyllische Wäldchen 
erschließen. Auf bereits bestehende Waldstrukturen wie Gruppen von Pioniergehölzen oder 
Habitatbäume mit Baumhöhlen wurde bei der Planung wenig Rücksicht genommen. Der 
BUND Berlin hat sich gemeinsam mit der Frohnauer Waldinitiative und waldfreundlichen 
Bezirkspolitiker*innen dafür eingesetzt, dass der Frohnauer Wald nicht durchforstet wird, bis 
nicht ein neues Konzept vorliegt, das sorgfältiger mit den vorhandenen Strukturen umgeht, 
die Naturschutzwerte angemessen berücksichtigt und auch die Rolle des Waldes im 
aufziehenden Klimawandel stärker berücksichtigt. Es konnte zumindest ein Moratorium bis 
zum nächsten Jahr erreicht werden und das Wäldchen ist vorerst gerettet. Wir wollen uns 
aber nicht nur für den Frohnauer Wald einsetzen, sondern fordern einen Richtungswechsel 
in der Berliner Waldbewirtschaftung. Der Berliner Wald soll zu einem Bürger*innen Wald 
werden, bei dem der Schutz von Lebensräumen oder so wertvollen Ressourcen wie Wasser 
gleichberechtigt neben der Funktion als Naherholungsgebiet für die Berliner*innen steht. 
Die Umwandlung zu auch in der Klimakrise widerstandsfähigen Mischwäldern muss mit 
Augenmaß und an die Standorte angepasst ablaufen.  
 
 
Charta für das Berliner Stadtgrün/Volksbegehren Flächenschutz 
 
Nach langen Sitzungen und vielem Hin und Her im Berliner Abgeordnetenhaus müssen wir 
uns eingestehen, dass die Charta für das Berliner Stadtgrün, für das sich der BUND Berlin 
gemeinsam mit den anderen Berliner Naturschutzverbänden eingesetzt hat wohl die letzte 
Hürde im Parlament nicht nehmen wird. Ob diese Charta als Selbstverpflichtung des Landes 
Berlin eine zuverlässige Sicherung der wertvollen grünen Freiflächen in der Stadt bewirkt 
hätte, hatten wir schon länger in Frage gestellt. Die Mängel im letzten uns bekannten 
Entwurf waren aber so eklatant, dass sogar Teile der Regierungskoalition da nicht mehr 
mitmachen wollen.  
 
Grundsätzlich wäre eine Charta für das Berliner Stadtgrün nicht schlecht. Schließlich sollen 
mit dem dazugehörenden Handlungsprogramm auch schon lange überfällige 



Naturschutzmaßnahmen finanziert und damit endlich angegangen werden. Eine solche 
Charta muss aber auch die grundlegenden Probleme der Stadtentwicklung, wie den Schutz 
der blau-grünen Infrastruktur, die Gleichzeitigkeit von baulicher und grüner Entwicklung, den 
täglich voranschreitenden Flächenfraß berücksichtigen. Damit die jetzige und auch jede 
neue Landesregierung die Ökologie bei der Stadtentwicklung nicht vergisst werden wir ein 
Volksbegehren zum Schutz der grünen Freiflächen auf den Weg bringen. 
 

Christian Hönig, Fachreferent 
 
 

 
 
Der BUND Berlin wird seit geraumer Zeit für die Beteiligung und Mitarbeit in den 
unterschiedlichsten bezirkspolitischen Gremien, die sich Klimaschutz auf die Fahnen 
geschrieben haben, angefragt. Wir sind nicht nur im Berliner Klimaschutzrat vertreten, 
sondern seit 2022 auch in einem bemerkenswert divers aufgestellten Klimaschutzbeirat, 
nämlich in Friedrichshain-Kreuzberg. Während unsere Erfahrungen zur Wirksamkeit solcher 
Beiratssitzungen, Publikationen und politischen Interventionen bislang eher „gemischt“ 
waren, sind die BUND Vertreter*innen im Kreuzberger Klimaschutzrat zunächst beeindruckt 
von der großen Anzahl zivilgesellschaftlicher, engagierter Akteure, die dort nicht nur 
mit“reden“ wollen, sondern die Bezirkspolitik und das Leben in den Kiezen insgesamt 
spürbar, sichtbar und angenehm klimafreundlicher machen wollen. 
 
Bislang mangelt es aber noch an informeller Infrastruktur und Budget, das die zahlreichen 
interessanten Akteure dazu befähigen würde, ihre eigenen hohen Ansprüche auch 
Wirklichkeit werden zu lassen.  
 
Jahresbericht Clubtopia  
 
Ende 2021 konnte eine weitere zweijährige Verlängerung des Projektes Clubtopia erreicht 
werden. Das Projekt wird in Kooperation mit dem clubliebe e.V. sowie der Clubcommission 
und LiveKomm umgesetzt und von der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt- Verbraucher- 
und Klimaschutz im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogrammes gefördert. 
Mit Öffnung der Clubs im Frühjahr konnten in 2022 wieder vermehrt analoge Formate 
umgesetzt werden, bspw. die Runden Tische für eine grüne Clubkultur an denen sich 
Betreiber und Unternehmer in Sachen angewandte Nachhaltigkeit auseinandersetzen oder 
das Innovationslabor Future Party Lab, das Klimaschutzexperten und Kulturnutzende vom 
Musikliebhaber bis zur Clubgängerin zusammenbringt. Durch gezielte Akquise und 
Netzwerkarbeit gewann das Projektteam drei neue Unterzeichner*innen für den 
Nachhaltigkeitskodex „Zukunft Feiern“. Aufgrund des steigenden Kostendrucks nahmen die 
Anfragen für individuelle Energieberatungen in Clubs zu, hier konnte das Projektteam zehn 
Beratungsprozesse, sprich zehn Umsetzungkonzepte umsetzen. Mit der digitalen 
Energieberatung „Green Club Guide“ und der sechswöchigen Online-Schulung „Green Club 
Training“ konnte eine Vielzahl engagierter Akteur*innen aus der Clubszene erreicht werden. 
Mit einer Öffnung des Code of Conduct für Open Airs und einer Schulungsreihe für Outdoor-
Veranstaltungen nimmt das Projekt auch zunehmend Naturschutz-Themen in den Fokus. 
Zahlreiche Preise und Ehrungen (u.a. die creative city challenge mit Paris, London und New 
York oder der K3 Preis für herausragende Klimakommunikation von klimafakten.de), 
erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit und eine hohe Nachfrage seitens der Zielgruppe, die sich 
für Kultur und Nachhaltigkeit interessiert führen auch zu einer erfolgreichen 
Projektbeantragung für das nun bundesweit durchgeführte Projekt „Zukunft Feiern“: bislang 
folgen nun Hamburg und Köln dem guten Berliner Beispiel zur nachhaltigen Transformation 
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der Nachtkultur. Clubtopia wird 2023 fortgesetzt und soll im kommenden Jahr 
weiterentwickelt werden. 
 
Für das Projekt "Plant a Seeed" von "the Changency - Agentur für nachhaltigen Wandel" 
wurde der BUND Berlin beauftragt, eine Energie- und Nachhaltigkeitsberatung in der 
Parkbühne Wuhlheide durchzuführen. Zusammen mit dem Studiengang Theater- und 
Veranstaltungstechnik und -management der Berliner Hochschule wurde eine CO2-
Bilanzierung von 5 Liveshows der Band Seeed erstellt, um wissenschaftliche Daten über 
den Einfluss von großen Events der Livemusik auf die Umwelt oder darüber, welche 
Maßnahmen den negativen Einfluss minimieren, zu bekommen. Die 5 Konzerte haben in 
August mit jeweils 17000 Besuchern und Besucherinnen stattgefunden. 
 
Die Maßnahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms wurden unter 
Kommentierung des BUND weiterentwickelt und in den Gremien und Fachworkshops, aber 
auch in schriftlichen Stellungnahmen mit wichtigen Impulsen an neue Herausforderungen 
angepasst: schnellere Decarbonisierung und höhere Einsparungen von Treibhausgasen, 
forcierter ökologischer Umbau der Großstadt und des Alltags ihrer Bewohner. Gleichwohl 
klafft noch immer eine Lücke zwischen den ambitionierten Klimazielen und den durch die 
Maßnahmen erreichbaren Einsparungen. Es wird also nach wie vor auf das Engagement 
einer jeden Einzelnen von uns ankommen, neben dem Abbau fossiler Energieerzeugung, 
fossil angetriebener Mobilität, der Reduktion klimaschädigender Konsumartikel und 
Konsumverhaltensweisen auch die Suffizienz wesentlich stärker in den Fokus zu setzen.  
 
Durch den Krieg, den Russland gegen die Ukraine, die europäische Energieinfrastruktur, 
die Lieferketten, die Lebensmittelproduktion und die Energiesouveränität des Westens führt, 
erleben wir auch in Berlin, wie verletzlich sind.  
Der Runde Tisch Energieberatung, der die einschlägigen Akteure Berlins 
(Energieversorger, Senatsverwaltungen, Caritas, Mieterverein und BUND) und die 
Beratungsprofis der zielgruppenspezifischen Beratung versammelt, berichtet über alle 
Institutionen hinweg, daß die Nachfrage nach Energieberatung allein schon aufgrund der 
Energiepreisentwicklung eklatant hoch ist. Die Angebotsseite ist indes noch immer 
pandemiebedingt nicht in der Lage, ausreichend Beraterinnen und Berater in die Haushalte, 
Unternehmen und auf die Baustellen zu schicken. Wir haben uns deswegen entschlossen, 
das BUND-angebot einer Beratung zu geringinvestiven Einsparpotentialen – etwas neu 
gefasst, aber im Großen und Ganzen nach dem erfolgreichen Vorbild des Berliner 
Energiechecks vergangener Jahre – wieder aufleben zu lassen. Unser Angebot einer 
Intensivschulung (6 Wochenend- und Feierabendtermine, analog und online) war ohne jede 
Akquise oder Bewerbung sofort ausgebucht, ehrenamtliche Beraterinnen und Berater sind 
nun grund-qualifiziert, in Haushaltsberatungen und an Infoständen das Basiswissen zu 
vermitteln, das für die ersten 10% Einsparungen verantwortlich sein kann. In unserem 
Konzept der Beratung geht es aber noch ein paar Schritte weiter, denn die allein 
theoretische Vermittlung von Einsparpotentialen geht meist nicht mit praktischer Umsetzung 
und tatsächlich umgesetzten Einsparungen einher. Der BUND Berlin setzt hier auf intensive 
Begleitung und Umsetzungsberatung in verschiedenen Niveaustufen. Eine Förderung 
insbesondere der Sach- Honorar- und Personalkosten (beispielsweise aus Mitteln des BEK) 
steht derzeit aber noch aus.  
 
Das Projekt Klimaschutz100pro, das wir als Unterauftragnehmerin der BEA (Berliner 
Energieagentur) mit-umsetzen, adressiert Menschen aus den zwei Modellquartieren „rund 
um den“ Möckernkiez und Boxhagener Platz. Klimaspaziergänge, Checklisten-beratung und 
auch Massenberatungen an publikumswirksam gestalteten Infoständen gehen auf diverse 
Klimaschutzfragen im Alltag dieser Kiezbewohner ein. Auf dem Dragonerareal planen wir 



ebenfalls bewohnerzentrierte begleitende Beratung für die anstehenden Sanierungs- und 
Baumaßnahmen, die sich klimaschützend auswirken sollen.  
 

Matthias Krümmel, Fachreferent 
 
Berliner Klimatag 
 
Nach einer durch die Corona-Pandemie erzwungenen zweijährigen Pause richtete der 
BUND Berlin 2022 erneut den „Berliner Klimatag“ aus. Nachdem der Berliner Klimatag 2019 
in Berlin-Neukölln stattfand wählten wir in diesem Jahr das weit bekannte RAW-Gelände in 
Berlin-Friedrichshain aus, wo angemietete Innenräume als auch die riesigen Außenflächen 
zusätzlichen Platz für viele unterschiedliche Angebote bot. Insgesamt präsentierten sich auf 
den Außenflächen knapp 50 Ausstellende der Berliner Zivilgesellschaft, Wirtschaft als auch 
der Berliner Wissenschaftslandschaft. Erstmalig waren 2022 auch die Berliner 
Regierungsparteien mit Infostände vertreten (nach anfänglicher Anmeldung hat die FDP 
einige Tage vor der Veranstaltung doch wieder abgesagt). Den Berliner*innen bot der 
Klimatag die Möglichkeit, die Berliner Klima-Akteure an einem Ort gebündelt 
kennenzulernen und kompetente Antworten auf eigenen Fragen zu erhalten – eine 
Gelegenheit, die laut Angaben der Ausstellenden sehr intensiv genutzt wurde. 
 
Die Größe des RAW-Geländes bot hier neben Raum für weitere Angebote: so wurde eine 
große Außenbühne installiert, eine große und heiß begehrte Spielstraße für Kinder 
aufgebaut, in Zusam-menarbeit mit den Schüler*innen von Fridays for Future konnten 
Banner und Demoschilder für den zwei Wochen später stattfindende Klimastreik gemalt 
werden und ein Aktionskünstler-Kollektiv baute eine Installation auf, die die 
unüberschaubare Mengen von Emissionen des städtischen motorisierten Individualverkehrs 
eindrücklich sichtbar machte. Eine bedeutsame Neuerung des Klimatags 2022 war die 
Zusammenarbeit mit dem „Climate Change Center Berlin Brandenburg“ (CCC). Das CCC 
ist eine Gemeinschaftsinitiative von Technischer Universität Berlin, Freier Universität Berlin, 
Charité-Universitätsmedizin Berlin, der Universität der Künste Berlin, der Universität 
Potsdam und dem Potsdam- Institut für Klimafolgenforschung. Im Rahmen des Klimatags 
bot das CCC eine Reihe sog. „meet the scientist“-lectures an. Hier stellten 
Wissenschaftler*innen in Kurzvorträgen ihre aktuellen Forschungsprojekte und -ergebnisse 
vor. Besucher*innen erhielten im Anschluss die Gelegenheit, Nachfragen zu stellen und in 
die direkte Diskussion mit den Forschenden zu gehen.  
 
Neben dieser kleineren „meet the scientist“ Bühne und der großen Außenbühne fanden 
Besucher im auf dem Gelände befindlichen „House of Music“ eine weiter Bühne im 
Innenbereich. Insgesamt bot der Klimatag mit über 25 unterschiedlichen Vorträgen 
Besuchenden eine überdurchschnittlich große Auswahl von Themen und Referent*innen. In 
weiteren angemieteten Räumen wurden dazu rund 20 unter-schiedliche Workshops von 
teilnehmenden Gruppen und Organisationen angeboten.  
 
Weiteres Highlight des diesjährigen Klimatags war ein durch den Arbeitskreis „Klima und 
Erneuerbare Energien“ eigens eingerichteter Bereich, wo Virtual Reality Brillen und 
dazugehörige 3D-Videos die Folgen der Erderhitzung (Abschmelzen der grönländischen 
Gletscher, Waldbrände in Kalifornien, Regenwaldvernichtung sowie Dürrekrisen in Somalia) 
lebensnah und äußerst eindrücklich erfahrbar machten. Zum gleichen Thema fand eine 
Vorpremiere des Theaterstücks KLIMA-MONOLOGE von Michael Ruf statt. Ein weiteres 
Highlight stellte der Auftritt der Berliner Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und 
Klimaschutz Bettina Jarasch oder ein Do-it-yourself Workshop zum Bau einer eigenen PV-
Balkonanlage dar. Nicht zuletzt konnte der BUND Berlin den Expeditionsleiter Prof. Dr. 



Markus Rex, der bislang weltweit größten Arktisexpedition (der Eisbrecher „Polarstern“ 
driftete die Wintermonate mit dem arktischen Packeis um den Nordpol, Expedition 
MOSAiC), für einen Vortrag auf dem Berliner Klimatag gewinnen.  
 
Neben diesen vielen inhaltlichen Highlights unterstützen wie in den Vorjahren zahlreiche 
städtische Unternehmen wie zum Beispiel die Berliner Stadtwerke, die BVG oder die 
Wasserbetriebe also auch reguläre Unternehmen wie beispielsweise die BIO COMPANY, 
Werkhaus oder Märkisch Landbrot den Klimatag durch Sachleistungen oder mit 
bedeutenden finanziellen Sponsoringbeiträgen.  
 
Die Veranstaltungswebseite www.berliner-klimatag.de bietet mit einer Fotoauswahl und mit 
dem eigenes produzierten Veranstaltungsvideo die Möglichkeit, sich einen guten Eindruck 
der vergangenen Veranstaltung zu machen. Zudem wurden zahlreiche Vorträge 
aufgenommen und sind dauerhaft auf der Webseite, bzw. dem youtube-Kanal des BUND 
Berlin abrufbar. 
 
Großdemonstrationen in Berlin 
 
Aufgrund der guten Vernetzung der Mitarbeiter*innen des Landesverbands Berlin unter den 
Berliner Klima-Akteuren übernahm der BUND Berlin die Koordination des NGO-
Demoblocks beim Klimastreik im März 2022 in Berlin. Ebenso unterstützte der BUND Berlin 
die Bundesgeschäftsstelle bei Organisation und Durchführung der „Solidarischer Herbst“-
Demo im Oktober 2022 in Berlin. 

Marc Schwingel, Projektleiter „Klimatag“ 
 

 

Arbeitskreis „Klima und Erneuerbare Energien“ (AK Klee) 
 
Wie viele andere ehrenamtlich engagierte Gruppen ist auch der AK Klee weiterhin bemüht 
erneut neue Mitstreiter*innen zu gewinnen und zu alter Stärke zurückzufinden. Trotz dieser 
Probleme begann das Jahr vielversprechend.  
 
Zusammen mit den Berliner Bündnis Kohleausstieg (seit Mitte 2022: Bündnis „Berlin 
erneuerbar“) begann das Jahr für viele Mitglieder des Arbeitskreises mit einem (hybriden) 
Besuch der GASAG Zentrale und einem Gespräch mit dem Vorsitzenden Georg Friedrich 
sowie weiteren Mitarbeiter*innen.  Zentraler Gesprächsgegenstand war die Berliner 
Wärmewende und die hiermit verbundenen Herausforderungen, wie die Abkehr vom 
fossilen Erdgas, der Möglichkeit zur Umrüstung des Gasnetzes auf den Brennstoff 
Wasserstoff, über den perspektivischen Rückbau des Netzes als auch über die aktuell in 
der Diskussion befindlichen Rekommunalisierung des Gasnetzes.  
 
Im Nachgang zum Treffen erhielten wir die Möglichkeit zur praxisnahen Besichtigung 
unterschiedlicher Anlagen der GASAG zur erneuerbaren Wärmeerzeugung (Wärmepumpe 
mit einem Geothermie-Sondenfeld sowie eine gasbefeuerte BHKW-Anlage mit integrierter 
Kälteversorgung) in einem durch die GASAG versorgtem Bürogebäude. 
Ein Gespräch mit Vertreter*innen der Berliner Stadtwerke folgte wenig später Mitte Februar. 
Zentrale Gesprächsthemen waren u.a. der aktuelle Stand der Stadtwerke beim Ausbau der 
Solarenergie in Berlin. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Berliner Bezirke 
durch die Novelle der Energiewirtschaftsgesetzes (EWG) verpflichtet wurden, alle 
öffentlichen Gebäude bis spätestens zum 31.12.2024  auf der gesamten technisch 
nutzbaren Dachfläche mit einer Solaranlage auszustatten.  
 

http://www.berliner-klimatag.de/


Diese Gespräche waren eine Fortsetzung einer Serie von Gesprächen mit den für die 
Energie- und Wärmewende zentralen Akuteren. Hier waren beispielsweise Gespräche mit 
Vertreter*innen von Vattenfall (Dez 2021) vorausgegangen.  
 
Ebenfalls zum Thema der Wärmewende und einer möglichen Rekommunalisierung der 
Fernwärme- und Gasnetze führten wir im Abgeordnetenhaus Gespräche mit der 
klimapolitischen Sprecherin Nina Lerch der SPD. Der Kontakt und der Austausch zu den 
relevanten Vertreter*innen der Grünen und Linken fand bereits regelmäßig statt.  
Im März haben wir als Arbeitskreis den Auftritt der Landesgeschäftsstelle und des BUND 
auf dem weltweiten Klimaprotesten mit Fridays for Future unterstützt.  
 
Da der AK durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie wie beschrieben aktuell nur 
über vergleichsweise wenige Mitglieder*innen verfügt, haben wir in der zweiten Jahreshälfte 
begonnen uns neben dem Thema der Wärmewende, das aufgrund des spezifischeren 
Fachwissens das für dieses Thema gefragt ist und so eine hohe Einstiegshürde bürgt uns 
entschieden uns mit dem Ausbau der PV als zweiten (mit weniger hohen Einstiegshürden 
verbundenem) Thema zu widmen.  
 
Einstieg hierzu bildete die Veranstaltung in der TU Berlin im Oktober, in Zuge derer wir die 
Frage stellten „Hast du den Masterplan (Solarcity)?“. Im Rahmen der Infoveranstaltung 
informierten wir über die Aktivitäten des BUND und BürgerEnergie Berlin. Der thematische 
Fokus lag auf den Möglichkeiten und Potenzialen zur Nutzung der Solarenergie in Berlin. 
Der Impulsvortrag von Christoph Rinke (BürgerEnergie Berlin) konzentrierte sich auf die 
Möglichkeiten einer genossenschaftlichen Nutzung, ein weiterer Vortrag zweier Mitglieder 
des AKs stellte die Rahmenbedingungen und Hindernisse für den weiteren Ausbau der 
Solarenergie vor.  
 
Im Rahmen der nun absehbar stattfindenden Neuwahlen haben wir bereits mit der 
Vorbereitung einer Podiumsdiskussion mit den energie-/klimapolitischen Sprecher*innen 
begonnen, die ca. 10 Tage vor dem Wahltermin stattfinden soll.  

 
Bericht Arbeitskreis Dreiländereck (3LE)  
 
Der Arbeitskreis (AK) Dreiländereck bündelt Themen im Dreiländereck zwischen den 
Bezirken Kreuzberg, Neukölln und Alt-Treptow. Mit ihrer Gründung in 2020 hat die Gruppe 
folgende Themen im Dreiländereck identifiziert: Förderung der naturnahen Pflege von 
Grünflächen, Qualifizierung der Landschaftspflege und Förderung der Biodiversität, 
Vermüllung und Nachverdichtung und die Übernutzung von Grün- und Freiflächen. Dabei 
bringt sich der AK im Austausch mit lokalen Akteuren und Gremien inhaltlich ein. Ein 
Schwerpunkt ist die Mitarbeit an einem Naturerlebnispfad für den Görlitzer Park. Darüber 
hinaus werden Aktionen und Exkursionen angeboten. Zum Langen Tag der Stadtnatur hat 
sich der AK mit zwei Führungen beteiligt: Mit den Radttouren „Ach Du meine (Wasser-
)Güte“ entlang des Heidekampgrabens in Kooperation mit dem Aktionsnetz Kleingewässer 
sowie mit „Stadtnaturvielfalt in Späthsfelde entdecken“. Zudem hat die Gruppe die 
Gewinnung von heimischen Saatgut im Bezirk Treptow-Köpenick unterstützt.  
 

Andrea Gerbode 
 

 
 

https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1243385.php


Bericht Koordinierungsstelle  
Natur- & Umweltbildung Treptow-Köpenick 
  
Die Koordinierungsstelle für Natur-, Umwelt-, Klima- und Nachhaltigskeitsbildung (NUKN-
Bildung) Treptow-Köpenick ist seit August 2022 bei dem BUND Berlin e.V. angesiedelt.  
 
Wir koordinieren und vernetzen Bildungsanbieter*innen aus dem Natur-, Umwelt-, Klima- 
und Nachhaltigkeitsbereich in und für Treptow-Köpenick mit denen, die gerne mehr über 
diese Themen lernen möchten. Unser Portfolio richtet sich an Kitakinder, Schulkinder, 
Jugendliche, pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte, Multiplikator*innen bis hin zu 
engagierten Erwachsenen jeden Alters.  
 
Wir gewinnen stetig neue, qualifizierte Bildungsanbieter*innen dazu und setzen uns politisch 
für eine Stärkung der NUKN-Bildung und des Naturschutzes im Bezirk ein.   
  
Mehr über uns in Kürze auf:   
www.umweltbildung-trepnick.berlin 
 
Pressemitteilung: 
https://www.bund-berlin.de/themen/stadtnatur/stadtgruen/koordinierungsstelle-
umweltbildung-in-treptow-koepenick/ 
 

Jörn Jaschke & Silke Sydow 
 

Bericht AK Nachhaltigkeit 
 
Aufbauend auf einer von uns organisierten Expertendiskussion über nachhaltige Ernährung, 
in Berlin, haben wir ein Diskussionspapier, unter dem Namen „Nachhaltige 
Ernährungswende in Berliner Kantinen“, veröffentlicht. Die Konzeption, inhaltliche und 
grafische Ausgestaltung wurde dabei in kompletter Eigenregie entwickelt. Anschließend 
wurde das Paper in verschiedene Kanäle eingespeist. Dazu zählten u.a. Fachsprecher 
verschiedener Verbände, NGOs und natürlich die diversen Kanäle des BUND. Dazu haben 
wir ein One-Paper zur Lebensmittelverschwendung im neuen Koalitionsvertrag beigefügt. 
Anschließend haben wir uns an politische Fachsprecher:innen gewandt, mit der Bitte zu 
Einzelgesprächen, über unsere Forderungen bzgl. nachhaltiger Gemeinschafts-
verpflegung. Letztendlich ist es jedoch alleinig zu einem Gespräch mit dem FDP 
Abgeordneten Felix Reifschneider gekommen. In Kooperation mit Herr Reifschneider haben 
wir eine schriftliche Anfrage an den Berliner Senat, zu dem Thema: „Wie steht es um die 
Müllvermeidung bei öffentlichen Kantinen?“, erstellt. Zusätzlich wurden Fragen bzgl. 
unseres zuvor erwähnten Diskussionspapiers beigefügt.  
 
Des Weiteren haben wir unseren Online-Auftritt aktualisiert, sowie unsere internen 
Kommunikationskanäle und Orte für die interne Wissensspeicherung restrukturiert. Aktuell 
beschäftigen wir uns mit weiteren Verbreitungsmöglichkeiten, der Forderungen, unseres 
eingangs erwähnten Papers.  Beispielsweise über Konzessionsverträge oder den 
Ausbildungskatalog der Köche und Köchinnen.  
 

Lea Pallus 
 

 
 

http://www.umweltbildung-trepnick.berlin/
https://www.bund-berlin.de/themen/stadtnatur/stadtgruen/koordinierungsstelle-umweltbildung-in-treptow-koepenick/
https://www.bund-berlin.de/themen/stadtnatur/stadtgruen/koordinierungsstelle-umweltbildung-in-treptow-koepenick/


Jahresbericht 2022 Mobilität 
 
Straßenbau 
 
A100 
Der beabsichtigte Start der Planung für den 17. Bauabschnittes der A 100 zwischen 
Treptower Park und Storkower Straße durch die Bundes-Autobahngesellschaft stößt beim 
BUND auf massive Kritik 
 
Obwohl die Koalition auf Bundesebene eine Prüfung aller im Bundesverkehrswegeplan 
enthaltenen Neubauprojekte vereinbart hat, will Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) jetzt 
Geld für die Planung einer stadtzerstörenden und klimaschädlichen Autobahntrasse durch 
Friedrichshain verschwenden. Dass er die Planung des 17. Bauabschnitts der A 100 ohne 
Information und ohne Abstimmung mit dem Berliner Senat und seinen Koalitionspartnern 
auf Bundesebene anschieben will, ist inakzeptabel und muss vom Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages gestoppt werden. 
 
Der BUND Berlin hat dazu eine Presse-Information herausgegeben und es gab kurz darauf 
eine Fahrraddemonstration am Verkehrsministerium. 
 
TVO 
Der Senat hat den aktuellen Bericht zum Planungs- und Baufortschritt der Tangentialen 
Verbindung Ost (TVO) beschlossen. Der Bericht wird nun dem Abgeordnetenhaus 
vorgelegt. Dieser hält fest, dass die Variantenuntersuchung bereits im August 2019 
abgeschlossen wurde. Sie beinhaltete ein zweistufiges Verfahren mit vorlaufender 
Bedarfsermittlung und Bestandskartierung. In drei Informationsveranstaltungen ist die 
Untersuchung vorgestellt und diskutiert worden. Seitdem wurde mit hoher Priorität an der 
Planung der Vorzugsvariante gearbeitet. Die Einbeziehung der neuen Studie zur 
schienenseitigen Nahverkehrstangente mit den dazugehörigen notwendigen 
Abstimmungen erfolgt derzeit. In der Entwurfsplanung erfolgt die Bearbeitung der 
notwendigen Gutachten (Lärm, Luft, Baugrund) sowie die Planung der Entwässerung, der 
Lichtsignalanlagen, der Bushaltestellen, der Beleuchtung, der Lärmschutzwände, der 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, der Bahngenwerke usw. 
 
Für die Genehmigungsplanung wurden die Versorgungsunternehmen bereits einbezogen, 
so dass, soweit wie möglich, die Regelungsverzeichnisse und -pläne erstellt werden. 
Gleiches gilt für die Erstellung des Grunderwerbsverzeichnisses und der Grunderwerbs-
pläne. Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit 90 Prozent gefördert. Der BUND wird an dem 
Prozess beteiligt. 
 
Emissionen 
 
Förderprogramm für saubere Fahrgastschiffe geht in die zweite Runde 
Das Berliner Förderprogramm zur Nachrüstung und Umrüstung von Fahrgastschiffen wird 
neu aufgelegt. Insgesamt stehen 900.000 Euro bis Ende 2023 zur Verfügung, um 
Reedereien bei der Umstellung ihrer Flotten auf saubere und klimafreundliche 
Fahrgastschiffe zu unterstützen. Hierbei können bis zu 80 Prozent der Kosten für die 
Nachrüstung oder Umrüstung übernommen werden. Fahrgastschiffe tragen in Ufernähe 
merklich zur Belastung durch Rußpartikel und Stickstoffdioxid bei. Modellierungen zur 
Luftbelastung, die von der Senatsverwaltung durchgeführt wurden, ergaben in einigen 
Bereichen eine erhöhte Belastung durch Stickstoffdioxid in Ufernähe, wie etwa im Bereich 



des Berliner Doms. Damit sind gerade Gebiete am Wasser belastet, die besonders der 
Erholung dienen. Hier muss die Luftqualität weiter verbessert werden. 
 
Verkehrsbeschränkungen Berliner Allee 
Es gibt einen Antrag auf Fristverlängerung für die Stellungnahme zum Ruhen des 
Verfahrens. Die Anwohnerklage auf Tempo 30 in der Berliner Allee in Berlin-Weißensee 
ruht, solange der Senat mit den Lärmberechnungen fertig ist. 
 
Hintergrund 
Auf der Grundlage des aktuellen Lärmaktionsplans Berlin von 2019 wird zur Zeit die 
Ausweitung von Tempo 30 zur Lärmminderung geprüft. Mit dem Ziel, den Lärm an 
bewohnten Straßen zu reduzieren, werde durch den Senat im ersten Schritt ein neues 
Tempo-30-Nachtkonzept für das Berliner Hauptstraßennetz erarbeitet. In einem zweiten 
Schritt wird eine ganztägige Tempo-30-Konzeption in Form eines an der Lärmbelastung 
orientierten Stufenplanes entwickelt. Dafür findet eine stadtweite Untersuchung statt. Im 
Kern soll ermittelt werden, wo Tempo 30 geboten ist, wenn neben dem Lärm zugleich die 
verkehrliche Funktion und der öffentliche Nahverkehr berücksichtigt werden. 
 
So nimmt in Berlin die Zahl der Tempo-30-Zonen auf Hauptverkehrsstraßen weiter zu. Im 
vergangenen Jahr sowie in den ersten Monaten 2022 sind insgesamt 69 Abschnitte 
hinzugekommen. Weitere Abschnitte könnten in nächster Zeit noch folgen – die 
Mobilitätsverwaltung des Senats arbeitet an entsprechenden Konzepten. 
 
 
Betonwüste verhindern –  
A 100 stoppen!                                                                                  
 
FDP-Verkehrsminister Volker Wissing will die Stadtautobahn A100 bis an den Prenzlauer 
Berg bauen und ein ganzes Viertel Lärm, Abgasen und Stau überlassen. Trotz Klimakrise 
und gegen den Willen des Berliner Senats. Jetzt stellen sich die Berliner*innen gegen den 
Autowahn und fordern von der Ampel: Blechlawine aufhalten – A100stoppen! 
  
Mit dem nächsten Bauabschnitt der A100 eine vierspurige Betonschneise durch 
Friedrichshain und Lichtenberg zu ziehen – das würde lebendige Nachbarschaften 
zerstören. Noch mehr Berliner*innen müssten jeden Tag Autolärm, Abgase und Stau vor 
ihrem Fenster ertragen. Auch Wohnhäuser, Grünanlagen und sogar eine Schule sind 
konkret bedroht. Die A100 ist ein Milliardengrab und schon jetzt die teuerste Straße 
Deutschlands. In Zeiten der Klimakrise Steuergelder in Autobahnbauten zu stecken – gegen 
den Willen der Stadt – ist keine klimagerechte Zukunftspolitik. 
 
Der BUND fordert deshalb:  

• den Ausbau der A100 zu stoppen! 

• Infrastruktur konsequent klima- und zukunftsfest zu planen und massiv in den ÖPNV, 
Rad- und Fußwege zu investieren.  

• ein sofortiges Moratorium für alle geplanten Autobahnprojekte zu erlassen.



 
ÖPNV 
 
In Berlin starte 2022 das Beteiligungsverfahren für  den nächsten 
Nahverkehrsplan 
 
Beim Nahverkehrsplan für Berlin nimmt der BUND an den Workshops zur Entwicklung 
des Angebots der BVG teil. Der BUND unterstützt den Senat dabei, nicht nur die Takte 
bei den Bussen und Straßenbahnen zu verdichten sondern auch bei der Einrichtung 
von Busspuren. Der BUND setzt sich dabei dafür ein, dass größere neue Wohngebiete 
wie Lichterfelde-Süd (mit 186) und Buckower Felder (M44) angemessen an den ÖPNV 
angeschlossen werden. 
 
Der Senat hat jetzt als Ziel ausgegeben, berlinweit mindesten einen 10-Minuten-Takt 
für Bus und Tram tagsüber anzubieten. 
 
Es werden aber auch für die Fahrgäste weniger erfreuliche Linienanpassungen 
notwendig, weil die Dresdener Bahn gebaut wird. Dort kann die Linie M11 dann 2 Jahre 
nur  zweigeteilt angeboten werden, weil die Buckower Chaussee komplett gesperrt 
wird.  
 
Nach endlosen Diskussionen haben sich die Länder Berlin und Brandenburg endlich 
bei zwei wichtigen Infrastrukturprojekten geeinigt. Die Stammbahn zwischen Potsdam 
und Berlin soll für Regionalzüge reaktiviert werden und nicht für die S-Bahn -wie dies 
der BUND seit 1989 fordert. 
 
Im Norden der Stadt wird auf den Wiederaufbau von Ferngleisen zwischen Tegel und 
Hennigsdorf verzichtet, hier soll auch weiterhin nur die S-Bahn fahren. 
 
 
BUND Berlin begrüßt Reaktivierung und Dekarbonisierung der Heidekrautbahn 
– Elektrifizierung des Bahnnetzes muss Vorzugslösung sein 
 
Der BUND  begrüßt anlässlich der Unterzeichnung des Verkehrsvertrags der Länder 
Berlin und Brandenburg mit der Betreibergesellschaft Niederbarnimer Eisenbahn 
sowohl die Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn zwischen Basdorf 
und Berlin-Wilhelmsruh als auch die Dekarbonisierung des Betriebs durch die 
Umstellung von Dieseltriebwagen auf Wasserstoffzüge. 
 
Die Verbesserung der Stadt-Umland-Verbindungen ist ein entscheidender Baustein für 
die Mobilitätswende in der Region. Die im Vergleich zum Dieselantrieb deutlich leisere 
Wasserstofftechnologie ist ein Beitrag, um die Akzeptanz des Bahnbetriebs bei 
Anliegerinnen und Anliegern zu steigern. „Aufgrund der hohen Auslastung vieler 
Bestandsstrecken ist die Erschließung neuer Bahnkorridore für den überregionalen 
Verkehr unabdingbar", erklärt Martin Schlegel. „Allerdings sind bei der 
Wiederinbetriebnahme auch noch Fragen offen, wie an Bahnübergängen optimale 
Lösungen für Fuß- und Radverkehr gefunden werden können", so Schlegel weiter. 
 
Prinzipiell sollte bei der Dekarbonisierung (also der Ent-Dieselung) des Bahnverkehrs 
die Elektrifizierung mit Oberleitung von Strecken die Vorzugslösung sein", einerseits 
wegen der verhältnismäßig schlechten Energiebilanz des Grünen Wasserstoffs wegen 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/themen/s-bahn


hoher Umwandlungsverluste, andererseits, weil nur eine Elektrifizierung derzeit die 
uneingeschränkte Nutzung von Strecken auch für Güter- und Fernverkehr garantieren 
kann. Außerdem ist der Einsatz des Wasserstoffs in der Industrie ein wesentlicher 
Baustein, um diese klimafreundlich umzubauen. 
 
Straßenbahn 
 
Im Südosten Berlins entsteht eine neue Schienenverbindung. Zwischen Johannisthal 
und der Gropiusstadt soll eine Straßenbahn fahren, teilte Mobilitätsverwaltung des 
Senats mit. Mit der Neubaustrecke würde eine Direktverbindung mit der Straßenbahn 
zwischen den Bezirken Lichtenberg, Treptow-Köpenick und Neukölln entstehen – und 
das Tram-Netz weiter in den Westen der Stadt wachsen.  Berlinerinnen und Berliner 
konnten sich bis zum 20.Oktober online an der Planung beteiligen und Vorschläge 
einreichen. 
 
Die Strecke soll die stark frequentierte Buslinie M11 ersetzen und perspektivisch nach 
Buckow,  Mariendorf und Steglitz verlängert werden. Sie würde auch die Verbindungen 
zum Regionalbahnhof Schöneweide verbessern, der zu einer neuen 
Verkehrsdrehscheibe ausgebaut wird. Seit den 1990er-Jahren ist im Gespräch, die 
Straßenbahntrasse im Sterndamm über den Teltowkanal hinweg in den Bezirk 
Neukölln zu verlängern. Derzeit enden die Gleise der Linie 60 an der Haeckelstraße in 
Johannisthal. Die Verlängerung der Straßenbahn vom S-Bahnhof Schöneweide über 
die Sonnenallee und Urbanstraße zum Potsdamer Platz war bereits in der vorletzten 
Koalitionsvereinbarung vorgesehen und ist Bestandteil des Nahverkehrsplans (NVP) 
sowie des Stadtentwicklungsplans (StEP) Verkehr, welcher das vom Bündnis Pro 
Straßenbahn vorgelegte Zielnetz integriert. 
 
Die Sonnenalleelinie würde das Straßenbahnnetz vom S-Bahnhof Schöneweide her 
endlich nach Neukölln ausweiten und eine weitere Ringbahnstation radial ans 
Schienennetz anbinden. Wir demonstrieren dafür, dass die Straßenbahn durch die 
Sonnenallee im Berliner Senat ganz oben auf die Agenda gesetzt wird. 
 
Der BUND fordert deshalb einen flächendeckenden Wieder-Aufbau der 
Straßenbahnen in ganz Berlin. Die Straßenbahn leistet einen Beitrag zur 
demokratischen Rückeroberung des öffentlichen Raums. Der öffentliche 
Personenverkehr als ökologische und nachhaltige Verkehrsinfrastruktur soll den 
öffentlichen Raum bestimmen, nicht der motorisierte Individualverkehr. Dabei ist die 
Straßenbahn die beste Lösung: komplett barrierefrei, bequem, hocheffizient, an den 
Schienen für alle erkennbar - und mit Rasentrassen auch ein „grünes Raumelement", 
das die Qualität der Stadt verbessert und den öffentlichen Verkehr ins Zentrum des 
Straßenraums rückt. 
 
Berlin braucht eine echte Mobilitätswende. 
 
Der BUND erwartet vom Berliner Senat: 

⚫ Eine konsequente Verkehrsplanung mit Priorität für Straßenbahnen, 
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen 

⚫ Grüne Welle für die Straßenbahn! 
⚫ Brückenerneuerung und Brückenbau grundsätzlich straßenbahntauglich 
⚫ Flächensicherung für Straßenbahnbetriebshöfe 

https://mein.berlin.de/projekte/strassenbahn-johannisthal-gropiusstadt/
https://mein.berlin.de/projekte/strassenbahn-johannisthal-gropiusstadt/
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/schoeneweide-so-soll-die-verkehrsdrehscheibe-kuenftig-aussehen-li.216188?pid=true
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/schoeneweide-so-soll-die-verkehrsdrehscheibe-kuenftig-aussehen-li.216188?pid=true


⚫ Den energischen Ausbau des Straßenbahnnetzes in ganz Berlin; Aufnahme des 
Straßenbahnzielnetzes in den Flächennutzungsplan 

⚫ Ein Sonderprogramm zum Ausbau der Straßenbahn mit mindestens 250 Mio. 
Euro jährlich 

⚫ Die Abkehr von der autogerechten Stadt 
 
Planungsstand Radschnellverbindungen (RSV)  
Die Prüfung der Machbarkeit für die geplanten Berliner RSV und den Spreeradweg ist 
für alle zehn Trassen abgeschlossen. Im Ergebnis sind fast alle untersuchten RSV 
rechtlich und verkehrstechnisch machbar und weisen einen positiven Kosten-Nutzen-
Faktor auf – Ausnahme ist die RSV 7 „Spandauer Damm – Freiheit Spandau“, die 
lediglich auf einem Teilabschnitt machbar wäre. Für alle machbaren Trassen folgen 
die weitere Planungsschritte, zunächst die Vorplanung. Sieben Trassen befinden sich 
bereits aktuell in dieser Phase des Verfahrens. Die Vorzugstrassen aller RSV sollen 
sukzessive öffentlich vorgestellt werden.   
 
Die längste RSV der Hauptstadt, von Ost nach West direkt durch die historische Mitte, 
nimmt planerische Gestalt an. In einer Informationsveranstaltung wurde die 
Vorzugstrassen der RSV nach Spandau und nach Hönow vorgestellt. – 
zusammengefasst: die „Ost-West-Route“.   
 
An allen Info-Veranstaltungen haben Haupt- oder Ehrenamtliche des Mobilitäts-
Bereichs des BUND teilgenommen.  
  
 
Fußverkehr 
Der BUND arbeitet im Gremium Fußverkehr des Senats mit, der in die Erarbeitung des 
Fußverkehrsplans eingebunden wird. Zu den ersten inhaltlichen Vorschlägen haben 
wir eine Stellungnahme abgegeben und vor allem Aspekte des Naturschutzes 
eingebracht.  
 
Bündnis temporäre Spielstraßen  
Der BUND arbeitet weiterhin im Bündnis Temporäre Spielstraßen mit und konnte 
erreichen, dass die Finanzierung im aktuellen Doppelhaushalt des Landes Berlin 
verstetigt wurde. Das Bündnis hat gemeinsam mit der Senatsverkehrsverwaltung 
einen Leitfaden erarbeitet, der konkrete Infos zur Umsetzung von temporäre Spiel- und 
Nachbarschaftsstraßen sowohl für Initiativen als auch für die Bezirke enthält. Am 22.9. 
war der BUND am berlinweiten Aktionstag beteiligt, bei dem 37 Initiativen ihre Straße 
bespielt haben. Aktuell gibt es in Berlin 21 temporäre Spielstraßen, die regelmäßig 
stattfinden. Infos unter www.berlin.de/temporaere-spielstrassen  
 
 
Bereich Mobilitätsbildung 
 
Förderung der sicheren und selbstständigen Mobilität von Kindern 
In diesem neuen Projekt, das von SenUMVK (Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, 
Verbraucher- und Klimaschutz) gefördert wird, sind die bisherigen Aktivitäten „Zu Fuß 
zur Kita und zur Schule“ integriert. Das Projekt läuft vom 15. August 2022 bis Ende 
2023. Schwerpunkt ist sie Beratung von Kitas und Schulen, zu allen Fragen, die das 
Thema Mobilität betreffen. Ziel ist, dass alle Beteiligten an Kitas und Schulen 
umweltfreundlich und klimaschonend unterwegs sind und Kinder dies von klein auf 

http://www.berlin.de/temporaere-spielstrassen


lernen. Dabei geht es um Fragen der Infrastruktur genauso wie um die Kommunikation 
mit Eltern und einen guten Unterricht bzw. eine gute Umsetzung im Kita- und 
Schulalltag.  
Neu ist, dass wir neben berlinweiten Fortbildungsangeboten nun auch schulinterne 
Fortbildungen sowie Fortbildungen für den Kita-Bereich durchführen. Außerdem 
beraten wir Schulen bei der Erstellung von Mobilitätskonzepten im Rahmen ihrer 
Schulprogramme, die neu im Schulgesetzt verankert wurden. 
Im August haben wir uns an der zentralen Schulanfangsaktion auf dem Tempelhofer 
Feld beteiligt und im Oktober einen schulischen Projekttag unterstützt. 
Unter dem Motto „Mehr Platz für Kinder“ veranstalten wir erneut einen Postkarten-
Malwettbewerb für Kitas und Schulen, der noch bis Ende Februar läuft.  
Infos unter www.mobilitaetsbildung-berlin.de 
 
Zu Fuß zur Kita und zur Schule 
Im Jahr 2021 haben wir im Rahmen von „Zu Fuß zur Kita und zur Schule“ 30 Kitas und 
56 Schulen unterstützt. Im Jahr 2022 sind es bisher 18 Kitas und 41 Schulen, wir 
konnten allerdings wegen des späten Projektstartes erst nach den Sommerferien zur 
Teilnahme aufrufen. 
 
VeloKids (gemeinsames Projekt mit der Landesverkehrswacht Berlin zur 
Weiterentwicklung der schulischen Radfahrausbildung, um das Fahren im 
Straßenverkehr einzubeziehen) 
Um Ideen zu sammeln, wie man das Radfahren im Realverkehr konkret umsetzen 
kann, haben wir an zahlreichen Schulen hospitiert. Es gibt viele unterschiedliche 
Möglichkeiten, die Radfahrausbildung im Schulumfeld zu organisieren, auch mit wenig 
Erwachsenen und hoher Verkehrsbelastung. Wichtig ist, für die jeweilige Schule die 
individuell passende Lösung zu finden. Hierfür ist eine gute Beratung nötig. 
Am 2. Mai haben wir eine ganztägige Fortbildung angeboten, an der ca. 40 Lehrkräfte 
teilgenommen haben. In drei Workshops ging es um motorisches Radfahrtraining, 
rechtliche Grundlagen und die Umsetzung im Unterricht. Viele der beteiligten 
Lehrkräfte haben die vorgestellten Ideen aufgegriffen und begonnen, die 
Radfahrausbildung zu überdenken.  
Am 23. September hatte wir ein Gespräch in der Landespolizeidirektion, bei dem es 
um die Unterstützung und die Rolle der Polizei bei der Radfahrausbildung ging. 
Im derzeit laufenden Schuljahr 2022/23 findet die Erprobungsphase statt, bei der 
einzelne Lehrkräfte die erarbeiteten Umsetzungsvorschläge testen. 
 
Schulisches Mobilitätsmanagement 
Der BUND ist an der Weiterentwicklung des Mobilitätsmanagements für Schulen und 
Kitas in Berlin beteiligt. Derzeit wird für Berlin ein Konzept zur Ausweitung und 
Verankerung des Themas erarbeitet, für das der BUND sich stark gemacht hat. Wir 
setzen uns dafür ein, dass die angedachten kita- bzw. schulspezifischen 
Mobilitätskonzepte nicht von Externen für die Kitas und Schule erarbeitet werden, 
sondern gemeinsam mit den Beteiligten vor Ort. Der BUND führt dazu derzeit ein 
Projekt in Tempelhof-Schöneberg durch. 
 
Ganzheitliches Schulwegekonzept für den Schulcampus Marienfelde und 
Schulisches Mobilitätsmanagement an der Marienfelder Grundschule 
 
Gemeinsam mit LK Argus führen wir an der Marienfelder Grundschule ein Projekt zum 
schulischen Mobilitätsmanagement durch und erarbeiten ein ganzheitlichen 

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


Schulwegekonzeptes für den Schulcampus Marienfelde. Dort ist in den nächsten 
zehn Jahren der Bau mehrerer Schulen und Sporthallen geplant, für insgesamt 2500 
Schüler*innen.  
 
An der Schule wird in Arbeitsgruppen gemeinsam mit den Beteiligten vor Ort ein 
schulspezifisches Konzept erarbeitet, das die Themen Infrastruktur, Unterricht und 
Kommunikation (v.a. mit Eltern) beinhaltet und miteinander verzahnt. Befragungen von 
Eltern und Kindern wurden ebenso durchgeführt wie Begehungen mit der 
Projektgruppe. Es wurde ein Info-Flyer für Eltern erarbeitet und bei der Einschulung 
verteilt. Der BUND hat eine schulinterne Fortbildung angeboten und einen Projekttag 
Mobilitätsbildung unterstützt. Dem Bezirksamt wurden Maßnahmenvorschläge zur 
Verbesserung der Infrastruktur vorgelegt. 
 
Jugendverkehrsschule (JVS) Schöneberg 
Der BUND engagiert sich im Aktionsbündnis gemeinsam mit dem VCD, der 
Landesverkehrswacht und Wendepunkt für den Erhalt der JVS am Sachsendamm. Der 
Bezirk hat das Grundstück, auf dem die JVS liegt, vor Jahren verkauft. Der Eigentümer 
möchte nun von seinem Recht Gebrauch machen, hat der JVS gekündigt und plant, 
das Grundstück zu bebauen. Der Bezirk tut sich schwer, ein Ersatzgrundstück zu 
finden. Zurzeit ist der JVS-Betrieb bis zum Sommer 2023 gesichert. Im Mai und 
September 2022 hat der BUND gemeinsam mit dem Bündnis unter dem Motto “Rettet 
die Jugendverkehrsschule Schöneberg” zur Kiddical Mass aufgerufen, über die in der 
Abendschau berichtet wurde. 
 
 

Projekt KLIK green - Krankenhaus trifft Klimaschutz: 
 
Im April 2022 schloss das Projekt KLIK green erfolgreich mit einer hybriden 
Abschlussveranstaltung ab. Die Veranstaltung mit Gästen vor Ort und über 100 online 
wurde im Anschluss 629 Mal unter https://www.youtube.com/watch?v=WZ9hl26Mng8 
gestreamt.  
 
Im Ergebnis haben 254 Krankenhäuser und Reha-Kliniken bundesweit am dreijährigen 
Projekt teilgenommen, das von der Nationalen Klimaschutzinitiative des 
Bundesumweltministeriums gefördert wurde. Projektpartner waren die 
Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen und das Universitätsklinikum Jena, die 
jeweils Einrichtungen in ihren Bundesländern begleiteten.  
 
Der BUND Berlin hat 187 Klinikbeschäftigte in gut 200 Krankenhäusern und rund 50 
Reha-Kliniken bundesweit qualifiziert. Statt der geplanten 21 Veranstaltungen fanden 
50 Präsenz- und Online-Termine statt. Die Kliniken haben insgesamt mehr als 1.640 
Maßnahmen in den Bereichen Energie, Mobilität, Speisenversorgung, Beschaffung, 
Nutzerverhalten, Ressourcenverbrauch wie Narkosegase, Abfall sowie Gebäude- und 
Außenanlagen angestoßen. Dadurch werden Treibhausgasemissionen in Höhe von 
mehr als 254.000 Tonnen CO2-Äquivalente vermieden. Davon sind ein Drittel durch 
nicht- oder geringinvestive Maßnahmen erreicht worden. Diese Art der Aktivitäten 
machten insgesamt über 60 Prozent aus und sind in allen Kliniken realisierbar.  
 
Es wird deutlich, dass Einrichtungen im Gesundheitswesen aktiv die THG-Emissionen 
reduzieren können. Notwendig dafür ist die Etablierung eines Klimaschutz-
managements mit der Position Klimamanager*in, einem Managementkonzept und 



Verantwortlichen, die klinikintern dafür einstehen. Die Finanzierung durch 
unkompliziert zu beantragende Investitionsmittel ist Aufgabe der Länder und 
bundesweit.  
 
Das Projekt KLIK green konnte erreichen, dass die Nationale Klimaschutzinitiative ihr 
Förderprogramm für Klimaschutzmanagement erweiterte. Seit 2022 sind neben 
kommunalen Betrieben freigemeinnützige Träger fördermittelberechtigt.  
 
Das Projekt hat eine breite Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geleistet und das BUND-
Netzwerk für Klimaschutz im Krankenhaus deutlich ausgeweitet. Eine Fortführung der 
Veranstaltungsreihe ist für Herbst 2022 geplant und soll die KLIK green-Einrichtungen 
und die Krankenhäuser mit BUND-Gütesiegel Energie sparendes Krankenhaus weiter 
zusammenbringen.  
 
Weitere Informationen: www.KLIK-Krankenhaus.de 
 

Annegret Dickhoff, Projektleiterin 
 

http://www.klik-krankenhaus.de/

