
 
 
 
 

Jahresbericht 
2020 

 

 
 
 

des Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland, Landesverband Berlin e.V. 

 

Für uns alle war das Jahr 2020 eine sehr 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 2020 – eine kurze Rückschau 

Klimaschutz  

Auch in diesem Jahr waren wir zusammen mit „Fridays for Future“ im September mit 
Raddemo auf der Straße. Außerdem sind wir seit dem Sommer im Bündnis 
Berlin4Future dabei, wenn es monatlich zur KlimaMontag-Demo geht. 

Damit Berlin seine Klimaschutzziele erreicht, müssen bei der Wärmeversorgung 
Kohle, Öl und Gas durch erneubare Energiequellen ersetzen werden. Der BUND-
Arbeitskreis KLEE zusammen mit dem Bündnis Kohleausstieg Berlin hat dazu die 
Machbarkeitsstudie von Senat und Vatterfall sehr kritisch begleitet. Denn allein aus 
Kohle auszusteigen und diese größtenteils durch fossiles Gas zu ersetzen, ist nicht 
die Lösung. 

Klimaschutz-Projekte:  

Clubtopia: Konkret geht es bei dem Projekt darum, Akteure in der Clubscene für 
Klimaschutz  und Nachhaltigkeit zu begeistern. Trotz Corona und wirtschaftlicher 
Misere wurden die Angebote für Beratung, Schulung und Austausch gut 
angenommen. Es konnten 30 Klimamanager*innen geschult werden, beim 
Ideenwettbewerb präsentierten sich wegweisende Initiativen und mit dem Green 
Club Guide gibt es geballtes Wissen digital. www.clubtopia.de 

KLIK green - Krankenhaus trifft Klimaschutz: Fast 200 Kliniken sind bisher bei dem 
Projekt dabei, um ihre Einrichtungen Co2-ärmer zu machen. Über 80 
Klimamanager*innen werden bereits qualifiziert und fast 400 Maßnahmen sind in 
Planung und Umsetzung. Darüber hinaus emanzipieren wir die teilnehmenden 
Häuser, nicht nur Geldbeutel und Ressourcen zu schonen, sondern selbst 
Klimaschutz einzufordern. www.KLIK-Krankenhaus.de 

Ressourcenschutz 

Tschüss Plastik: Plastikmüll ist eine der großen Plagen der Menschheit. Allerdings ist 
sie von Menschen gemacht und somit auch von Menschen zu stoppen. Möglichst 
wenig Kunststoffprodukte herzustellen und die jetzt schon vorhandenen 
Kunststoffabfälle richtig zu entsorgen, wiederzuverwenden oder zu recyceln – dafür 
setzt sich der BUND auf höchster politischer Ebene wie auch bei den 
Verbraucher*innen ein. Und Sie können uns dabei helfen, indem Sie sich in Ihrem 
Wohnumfeld gegen Ressourcenverschwendung engagieren: 
Werden Sie Abfallbotschafter*in! www.tschüss-plastik.berlin 

Wir engagieren uns weiterhin für das Ziel, Berlin zur Zero-Waste-Hauptstadt zu 
machen und bieten dazu viele Alternativen an: Allein auf zwei Tausch- und 
Verschenkmärkten konnten wir 400 Besucher*innen begrüßen, bei diversen online-
Workshops und Repair-Cafés wurde Defektes repariert, mit Gebrauchtem genäht 
und Neues kreiert. Über 55.000 Menschen haben auf der ReMap nach Alternativen 
und Angeboten gesucht und wir konnten über 12.000 Interessierte über den 
Facebook-Kanal „Berlins Weg zu Zero Waste“ erreichen. 

 

http://www.klik-krankenhaus.de/
t3://page/?uid=694


Naturschutz 

Flächenschutz politisch konsequent umsetzen 

Mit der 'Charta für das Berliner Stadtgrün' will Berlin zwar die Stadtnatur schützen, 
aber nur mit einem ambitionierten konkreten Handlungsprogramm wird das gelinden, 
denn Geld und qualifiziertes Personal sind die Basis dafür. Als BUND machen wir 
dafür Druck und haben dazu über 1100 Berliner*innen als Unterstützer*innen in den 
letzten anderthalb Jahren gewinnen können. #stadtbrauchtgruen 

Konkret ist der BUND dabei, wertvolles Stadtgrün zu sichern, so wie das „zweite“ 
Schöneberger Südgelände, die Lichterfelder Weidelandschaft oder das Gelände der 
ehemaligen Karl-Bonhoeffer Klinik. In diesem Jahr haben wir eine stadtweite 
Sichtung der Kleingewässer vorgenommen, darunter sind viele wertvolle Biotope und 
hohes Potenzial für Biodiversität, die Ergebnisse präsentieren wir 2021. Und mit dem  

Wichtiger Erfolge für Flora und Fauna:  

In 2020 haben wir zusammen mit den Berliner Naturschutzverbänden eine wichtige 
juristische Entscheidung für den Naturschutz nach vielen Jahren errungen: Unsere 
Klage gegen die Genehmigung einer privaten Steganlage am Müggelsee hat Recht 
erhalten - ein wichtiger Erfolg für den Naturschutz. Dieses Urteil ist für den Umgang 
mit FFH-Gebieten ein großer Erfolg, da es klarstellt, dass Eingriffe, die sich auf das 
Schutzgebiet negativ auswirken, auch nicht genehmigungsfähig sind, wenn 
Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden. 

Erfolg für Vogelschutz: Im Britzer Garten wird auf Initiative des BUND nun bei 
Glasfassaden und Co. nachgerüstet, so dass weniger oder gar keine Vögel dadurch 
zu Schaden kommen. 

Lesen Sie mehr zu den Naturschutzthemen auf dem BUND-blog: 
www.umweltzoneberlin.de/ 

Mobilität: 

Mit dem Bündnis Temporäre Spielstraßen haben wir einen regelrechten Boom 
ausgelöst: Es gab 24 regelmäßige temporäre Spielstraßen und am autofreien Tag 
(22.9.) zusätzlich 24 
- insgesamt wurden 450 Mal Berliner Straßen für Spiel und Spaß genutzt statt für 
Autos. www.spielstraßen.de 

Nach wie vor konnten wir viele Schulen und Kitas für unser Projekt „Zu Fuß zur Kita 
und zur Schule „ gewinnen. Insgesamt waren ca. 11.000 Kinder bei Projekten und 
Aktionen mit dabei. www.mobilitaetsbildung-berlin.de 

 

 

 

 



 

Entwicklung der Mitgliederzahlen 

 
Der BUND Berlin e.V. hat, bezogen auf den Stichtag 31.1.2021, eine Basis von 
11.074 Mitgliedern. Im Vergleich zum 31. Januar des Vorjahres entspricht dies 
einem Zuwachs von 456 Mitgliedern (+4,29%). Diese, im Vergleich zu den Vorjahren, 
nur moderate Steigerung kommt trotz coronabedingt sehr stark eingeschränkter  

professioneller Mitgliederwerbung im Jahr 2020 zu Stande. Hier machen sich 
womöglich erste Erfolge aus einer Feinjustierung im Online-Marketingbereich für 
Mitgliedschaften bemerkbar und wir sind froh, dass die Menschen auch in der 
Pandemie Interesse an einer Unterstützung des Umwelt- und Naturschutzes in Berlin 
haben. 

Die weitere Aussicht für das Jahr 2021 ist unklar. Die Planungen für die 
professionelle Mitgliederwerbung wie gehabt laufen zwar für dieses Jahr, stehen 
aber stark unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklungen bzw. Fortschritte in 
Sachen Corona-Pandemie. Sollte es auch weiterhin zu gravierenden 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens kommen, wird man sicherlich auch für 
dieses Jahr eher mit niedrigen bis allenfalls moderaten Mitgliederzuwächsen rechnen 
können. Im bundesweiten Vergleich mit den anderen Landesverbänden kann der 
BUND Berlin weiterhin seinen siebten Platz verteidigen, wobei man erfreulicherweise 
sagen kann, dass es auch bei fast allen anderen BUND-Landesverbänden immerhin 
moderate Zuwachsraten bei den Mitgliederzahlen im Vergleich zum Januar 2020 
gibt. D.h. auch hier lässt sich feststellen, dass der BUND allgemein, was die 
Mitglieder angeht,  

 

 

Jahresbericht der BUNDjugend Berlin 

2020 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem Corona die Welt vor große 

Herausforderungen gestellt hat – so natürlich auch die BUNDjugend. Das bedeutete 

nicht nur eine temporäre Verabschiedung von geliebten Traditionen, sondern auch, 

dass Klima- und Umweltthemen selbst nach dem Klimajahr 2019 wieder weniger Platz 

in der Öffentlichkeit fanden. Trotzdem hat die BUNDjugend Berlin es geschafft, 

wichtigen Themen durch Aktionen und Kampagnen die Aufmerksamkeit zu geben, die 

sie brauchen. 

Hatten wir Anfang 2020 noch ein buntes Jahresprogramm mit Seminaren, Internationalen 

Begegnungen und Aktionen geplant, warf Corona im März alle Pläne durcheinander. Wir 

versuchten notdürftig, digitale Angebote zu schaffen und das gemeinsame Arbeiten in den 

digitalen Raum zu verlegen. Durch das riesige Engagement der Geschäftsstelle und vieler 

Aktiven gelang dies sehr schnell und neue digitale Angebote entstanden. Gleichzeitig 



fehlten klare Regelungen und Unterstützung durch den Senat, was die mittelfristige 

Planung nahezu unmöglich machte. Trotzdem schafften wir es, unsere Arbeit weitgehend 

aufrecht zu erhalten und mit den Lockerungen im Sommer konnten auch mehrere Aktionen 

und Veranstaltungen mit striktem Hygienekonzept als Präsenzveranstaltungen stattfinden. 

Durch verschiedene Aktionen in unseren Arbeitskreisen behandelten wir wichtige Themen 

wie den Flugverkehr und die BER-Eröffnung, den Müll und natürlich die Klimakatastrophe. 

Dafür bildeten wir uns selber fort und diskutierten miteinander. Das gesammelte Wissen 

trugen wir dann in Texten, Bildaktionen, Vorträgen und Workshops an die Menschen.  

Der Arbeitskreis KLaR (Klima, Landwirtschaft und Ressourcen) schaffte durch eine Vielzahl 

von Infoveranstaltungen, Workshops und Aktionen Aufmerksamkeit für die Ausbeutung der 

Natur und umweltschonende Alternativen. Zum Beispiel wurden bei einer DIY-Reihe 

Hygieneprodukte selbst hergestellt, 

die so keinen Plastikmüll 

verursachen oder Kleidungsstücke 

getauscht und mit Nähmaschinen 

repariert und aufgewertet. Im 

Herbst organisierten die Aktiven 

eine Exkursion zur „Nachernte“ auf 

einem Bauernhof in Brandenburg, 

wo sie abgeerntete Felder 

absuchten und Lebensmittel 

retteten. Zum Black Friday 

informierte der AK vor der East-

Side-Mall über klimaschädlichen 

Konsumwahn und klimafreundliche 

Alternativen wie Secondhand. 

 

Protest gegen den Konsumwahn zum "Black Friday" 



Im Frühling war das A-Team (Aktionsteam) aus dem Winterschlaf erwacht und organisierte 

eine Kanudemo gegen das Kraftwerk Reuter West. Außerdem wurde die #abgehoben 

Kampagne ins Leben gerufen, die den Bau des BER und den Billigflugsektor 

problematisierte. Dafür wurden bei 

digitalen Infoabenden die Probleme 

diskutiert und Alternativen aufgezeigt. 

Zur Eröffnung des Flughafens 

mobilisierte das A-Team gemeinsam 

mit einem breiten Bündnis mehr als 

tausend Menschen zu einer 

Demonstration rund um den Flughafen 

und zum neueröffneten Terminal, um 

die Kritik auch in die Berichterstattung 

zur BER-Eröffnung zu tragen.  

Der AK Umweltjournalismus schrieb 

und veröffentlichte Artikel u.a. für den 

BUND Blog „Umweltzone Berlin“, den 

Blog der BUNDjugend und die BUNDzeit. Hier erschienen Artikel zu den Bränden im 

Amazonas, zu Postwachstum und dem immensen Ressourcenverbrauch in unserer 

Gesellschaft. Zu Beginn der Corona-Krise wurde eine Interviewreihe mit jungen Menschen 

aus verschiedenen Teilen der Welt zu den sozialen und umweltbezogenen Auswirkungen 

von Corona gemacht. Mit dem Format „The good News Show“ produzierte der AK Videos, 

um auf positive Nachrichten im Umweltbereich aufmerksam zu machen. 

Bei einem Webinar und einigen Vorträgen, unter anderem bei der Grünen Jugend, stellte 

das Kollektiv Postwachstum das Konzept des Postwachstums näher vor und diskutierte 

dessen Chancen für den Klimaschutz. Mit dieser umweltfreundlichen Wirtschaftsweise 

setzte sich der AK Postwachstum auseinander, indem er die Veranstaltungen vorbereitete 

und regelmäßig das Thema behandelte. 

Schwer getroffen durch die Coronamaß-

nahmen waren vor allem auch die 

BildungsAgent*innen, die nicht wie gewohnt 

Workshops an Schulen durchführen konnten. 

In Kooperation mit dem bundesweiten Projekt 

„Klasse Klima“ konnten schnell Konzepte für 

digitale Bildungsangebote entwickelt und 

durchgeführt werden. Um trotz der 

schwierigen Situation neue 

BildungsAgent*innen auszubilden, fanden 

auch digital Train-the-Trainer-Workshops 
Kräuterexkursion in der Wuhlheide 



statt. So konnten auch im Homeschooling viele Schüler*innen erreicht werden. 

Gerade wegen der neuen Herausforderungen war die Entscheidung, die Stelle unserer 

Projektmitarbeiterin aufzustocken, eine gute Entscheidung. So können wir in Zukunft mehr 

Kinder und Jugendliche mit einem noch besseren Programm erreichen und hoffen, dass 

bald wieder Workshops in Schulen stattfinden können und Lehrer*innen uns weiterhin 

einladen. 

Ähnlich wie bei der Umsetzung der Bildungsangebote, waren wir auch bei unserer eigent-

lich zwei Mal im Jahr stattfindenden Jugendgruppenleiter*innen-Schulung (JuLeiCa) vor 

große Herausforderungen gestellt. Nachdem die Schulung im Mai 2020 leider abgesagt 

werden musste, konnte mit versammelten Kräften von Hauptamt, Praktikantin und 

Ehrenamt an zwei Wochenenden im Herbst erfolgreich eine Schulung realisiert werden, 

wobei die Hälfte spontan in den digitalen Raum verlegt werden musste. 

 

Ein großer Verlust war der Ägyptenaustausch, 

der nach sieben Jahren zum ersten Mal abgesagt 

werden musste. Auch ein mehrtägiger digitaler 

Austausch mit Alumni des Austausches kann 

nicht darüber hinwegtrösten. Da der Austausch 

immer von ehemaligen Teilnehmer*innen 

organisiert wurde, wird die zweijährige 

Zwangspause auch nach der Pandemie noch 

große Herausforderungen bedeuten. Umso 

mehr hoffen wir, dass 2022 wieder ein Austausch 

möglich sein wird und wir unsere lange 

Partnerschaft mit Ägypten fortsetzen können.  

 

Auch für das Büro bedeutete Corona 2020 eine 

Menge zusätzlicher Arbeit. Neben der aktiven Unterstützung der oben genannten 

Aktionen, die maßgeblich die ehrenamtliche Arbeit der vielen Aktiven ermöglicht, gab es 

auch eigene Aktionen der FÖJler*innen. Im Sommer konnte unter Achtung der 

Hygieneregeln ein Seminar zur Klimagerechtigkeit in Präsenz angeboten werden. Dabei 

entstand auch die Idee für eine Bildaktion zum Earth-Overshoot-Day. 

Virtuelle Bürobesprechung bei der BUNDjugend 



Das beste Zeichen, dass unser Angebot überzeugt, 

sind die vielen neuen Gesichter, die im letzten Jahr 

zur BUNDjugend Berlin dazugekommen sind. Auch 

wenn unsere monatliche BUNDjugend-Bar nur digital 

stattfinden konnte, stießen regelmäßig Interessierte 

zu uns und wurden in den verschiedenen 

Arbeitskreisen aktiv.  

Selbstverständlich blieben wir in der BUNDjugend 

auch nicht nur unter uns. Beim digitalen „Dinner with 

Friends“ vernetzten wir uns mit anderen Umwelt-

aktivist*innen z.B. mit den Anti-Kohle-Kids und der 

WWF-Jugend. Und auch während Menschenmengen 

gemieden werden mussten, schafften wir es mit 

ausgeklügelten Hygienekonzepten, Maske und 

Abstand für einen schnellen Kohleausstieg, eine Reduzierung des Flugverkehrs oder für den 

„Danni“ auf die Straße zu gehen, denn der Klimawandel und andere drängende Probleme 

machen keine Pause, wie die Räumung des Dannenröder Waldes für eine Autobahn zeigt. 

 

Doch auch wenn wir eingeschränkt auf die Straße gehen konnten und Seminare mit 

Abstand durchgeführt haben, mussten wir auf vieles verzichten, was die BUNDjugend 

eigentlich ausmacht – das gemeinsame Kochen, das Zusammensitzen und Planen, die 

Energizer bei Seminaren und Vieles mehr. Die gemeinsamen Abende verbrachten wir 

häufig vor dem Bildschirm statt uns in die Augen schauen zu können und wir warten 

sehnsüchtig darauf, wieder miteinander – live und Farbe – an einer besseren Welt zu 

arbeiten.  

Alle Infos & mehr findet Ihr auf unserer Webseite www.bundjugend-berlin.de und im 

Newsletter 

 

BERICHTE AUS DEN GRUPPEN, FACHBEREICHEN UND 
PROJEKTEN 

Fachbereich Klimaschutzpolitik 

Die Klimaschutzpolitik Berlins fokussiert neben den urbanen Energiewendethemen 
(Solargesetz, Heizungstauschprogramm, ein differenziertes Handlungsfeld 
"Energieerzeugung" im Berliner Energie und Klimaschutzprogramm BEK) 
zunehmend auch die mit sehr vielen Zielkonflikten behaftete Energiewende im 
Bereich Wärmeversorgung und Gebäudeeffizienz. Während der Senat eine 
Machbarkeitsstudie zum Kohleausstieg mit einem Begleitkreis versieht, in dem auch 
wir als BUND als kritische Stimme gehört wurden, kommen die Bemühungen, die 

Fahrraddemo auf der A100 in Solidarität mit dem 
Dannröder Wald - coronagerecht mit Abstand und Maske. 

http://www.bundjugend-berlin.de/
https://www.bundjugend-berlin.de/aktuelles/newsletter/


noch sehr schleppende Sanierung des großen Berliner Gebäudebestands sowohl 
sozial gerecht als auch effizient umzusetzen, kaum voran. 

Sowohl der Mietendeckel, die Enteignungsdebatte (DW enteignen) aber auch nicht 
die Diskussionen um Modernisierungsumlagen und Stufenmodelle haben bislang 
irgendetwas an dieser klimaschädigenden Stagnation der Sanierungsraten geändert, 
müssen aber trotzdem (oder deswegen!) mit der Berliner Akteurslandschaft 
hinsichtlich ihrer ökologischen Auswirkungen ausdiskutiert werden. Vor dem 
Hintergrund, dass in Berlins überwiegend vermieteten Wohngebäuden der 
Hauptemittent von Klimagasen und größte Verbraucher von Energie (Wärme, Strom 
und warmes Wasser, zusätzlich das Bauen an sich) gesehen wird, bemüht sich der 
BUND Berlin, diese gesamtgesellschaftliche und überkomplexe Mammutaufgabe 
auch mit diversen Akteuren anzugehen. vom Runden Tisch Energieberatung über 
die Frage der KlimabürgerInnenräte bis hin zur Machbarkeitsstudie (schon wieder 
eine!) „Berlin Paris-konform machen“ und der Verschärfung der Berliner 
Gesetzesziele, die das Klima betreffen stellen wir mit haupt- und ehrenamtlichen 
Kapazitäten eine gut wahrnehmbare Stimme dar, die wir noch lauter werden lassen 
wollen. Darüber hinaus ist unsere große Stärke auch in unseren erfolgreichen 
Projekten ablesbar: deutschlandweit ausstrahlende, zielgruppenspezifische wie zum 
Beispiel das energiesparende Krankenhaus oder das Clubtopia-Projekt, bei dem 
nachhaltige Nachtkultur gefördert und insbesondere als klimafreundliche Hilfestellung 
aus der Krisensituation angeboten wird. Unsere Haushaltsberatungen (Energie- und 
Abfallthemen) wollen wir ausbauen und noch mehr Menschen gewinnen, die andere 
für einen klimafreundlichen Lebensstil begeistern. Auch hier ist das „dicke Brett“ 
jenseits der geringinvestiven energetischen Einsparpotenziale zu finden: 
gemeinsame Lösungen für eine Wende zur Klimaneutralität zu finden! 

Matthias Krümmel 

Berliner Klimatag  
 
Der vom BUND Berlin seit 2015 jährlich ausgerichtete und sich fest in der Berliner 
Klimacommunity etablierte „Berliner Klimatag“ sollte im vergangenen Jahr 
gemeinsam mit der TU Berlin ausgerichtet werden. Doch trotz mehrfacher 
Terminverschiebungen musste der Klimatag 2020 – wie so viele andere 
Veranstaltungen auch – pandemiebedingt leider ausfallen.  Das Vorhaben, den 
Klimatag gemeinsam mit der TU Berlin auszurichten, bleibt allerdings bestehen und 
für 2021 wurde mit dem Sa, 13.11.2021 bereits ein konkretes Veranstaltungs-
datum angesetzt.  
  
Fridays for Future  
  
Teils hauptamtlich, teils ehrenamtlich war der BUND Berlin fast von der allerersten 
Stunde an dabei, die streikenden Schülerinnen und Schüler der Fridays for Future 
und die sich immer schneller und größer werdende 4future-Bewegung als Ganzes zu 
unterstützen. Nach den enormen Erfolgen   in 2019 verdrängte 
die Coronapandemie das Thema Klimaschutz 2020 wieder mehr und mehr aus der 
öffentlichen Diskussion. Pandemiebedingt mussten auch andere Protestformen 
gefunden werden. Wie schon 2019 unterstützte der BUND Berlin auch 2020 die 
Klimastreiks, wie beispielsweise durch die Organisation von corona-
konformen Fahrraddemos (Klimastreik am 25.09.) oder übernahm Organisation 

file:///D:/Sonstiges/VEREINSORGANISATION/Mitgliederversammlung/April%202021/Jahresberichte/Jahresbericht%20AK%20Streuobstwiese%202020.pdf%23page=2
file:///D:/Sonstiges/VEREINSORGANISATION/Mitgliederversammlung/April%202021/Jahresberichte/Jahresbericht%20AK%20Streuobstwiese%202020.pdf%23page=2


und Bewerbung der Klimastreiks in den bundesweit über 500 Filialen der 
unterschiedlichen Biosupermarktketten und leistete damit einen wichtigen Beitrag 
für die Klimaproteste in Berlin leistete.     
  

 

Arbeitskreis Klima und Erneuerbare Energien  
 
Das Katastrophenjahr 2020 begann für uns am 18. Januar auf der jährlichen 
Agrardemo "Wir haben es satt." Dort bereiteten wir den Zehntausenden und 
unzähligen Traktoren sowie unseren Freunden einen feucht-fröhlichen Klima-
Neujahrsempfang: "Klima-Alarm. Bowle statt Kohle!" Prosit.  
  
Am 15. Februar hatten wir noch die Chance zu einem gemeinsamen persönlichen 
Strategietreffen bevor im März die Corona-Pandemie in Deutschland ankam und 
seine Schatten über das ganze Jahr warf.  
 
Nach ersten Irritationen, wie mit der Lockdown-Situation umzugehen sei, verlegten 
wir unsere Planungen in den digitalen Raum. Über Videokonferenzen blieben wir in 
Kontakt und trafen uns weiter regelmäßig alle 14 Tage.   
Ähnlich organisierten wir unsere Treffen in Bündnissen wie "Kohleausstieg Berlin 
(KAB)".  
 
Seit der Veröffentlichung Machbarkeitsstudie des Senats und Vattenfall zum Berliner 
Kohleausstieg bis 2030, arbeiteten wir umso intensiver im Bündnis, um der 
Öffentlichkeit die Scheinheiligkeit dieser Studie mitzuteilen.  
 
Dafür erstellten wir im Bündnis ein ausführliches "Eckpunktepapier zur nachhaltigen 
Wärmeversorgung" in Berlin. Da die verbliebenen Kohle-Meiler Heizkraftwerk Moabit 
und Reuter West in die Fernwärmeversorgung der Stadt eingebunden sind und 
zuallererst der Wärmeversorgung von Berlin dienen, ist es eben elementar sich mit 
Möglichkeiten einer stringenten und nachhaltigen Wärmewende 
auseinanderzusetzen.  
 
Ein zügiger Ausbau von erneuerbaren Energien im Fernwärmenetz muss durch die 
entsprechende Regulierung über einen CO2-Grenzwert und eine Quote für 
Erneuerbare Energien ermöglicht werden. Dieses Forderungspapier haben wir 
zusammen mit ca. 30 Klimaaktivist*innen vor dem Roten Rathaus für eine moderne 
und klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2035 demonstriert und an den Berliner 
Senat ein gemeinsames Forderungspapier übergeben.  
 
Unter dem Motto „Raus aus der Steinzeit – Die Zukunft ist Erneuerbar“ verdeutlichten 
wir, dass die Zeit für Kohle und Erdgas abgelaufen ist und eine innovative Wärme-
versorgung u.a. auf Wärmepumpen und sozialverträgliche energetische Sanierungen 
setzen muss.  
 
Am 29.08. fand wieder die Coal&Boat unter dem Motto - „Stoppt Kohle, Gas und Müll 
- Erneuerbar geht anders!“ statt. Die Demo wurde auf dem Wasser und an Land von 
etwa 150 Menschen und 45 Booten begleitet. Als Zeichen, um die Kohle- und 
Gasverbrennung zu stoppen, umzingelten die Aktvist*innen symbolisch 
das Krafwerk Reuter West vom Wasser aus.  



  
Videos und Link zum Forderungspapier:   
https://www.kohleausstieg-berlin.de/images/Pressemitteilung__CB_29_08_2020.pdf  
https://youtu.be/qrl2HgPWYGo  
   
Unter dem Motto "Die Klimakrise macht keine Pause! Für starke EU-Klimaziele, 
einen Kohleausstieg bis 2030 und eine sozial-ökologische Wende" unterstützte der 
AK KLEE die FFF-Bewegung in ihrem globalen Klimaaktionstag am 25.09. Aus 
unterschiedlichen Richtungen trafen die Aktivist*innen zu Fuß oder mit dem Rad am 
Brandenburger Tor ein und wir konnten unser Banner mit dem neuen Anti-Kohle 
Slogan erstmalig einsetzen. Der vorherige Slogan "Kohle nur noch zum Grillen" wird 
von dem, wie wir finden, besser geeignetem Slogan "Kohle? Einfach mal 
abschalten!" abgelöst. Passend dazu haben wir auch T-Shirts für den AK mit dem 
neuen Logo organisiert.  
   
  

Jahresbericht 2020 des Arbeitskreis Streuobstwiese 
Stahnsdorf 
 

Das Jahr 2020 war auch für den AK Streuobstwiese von den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie geprägt. Sowohl das Streuobstwiesenfest im Sommer als auch 
sämtliche Umweltbildungsveranstaltungen von März bis September mussten 
ausfallen. Dennoch konnten wir einige wichtige Etappenziele erreichen.  
 
Auch das    12 ha große Gelände in Stahnsdorf mit seinen Streuobstwiesen, Wäldern 
und Brachflächen im brandenburgischen Umland von Berlin wird von den 
Megatrends Erderwärmung und Verlust der Biodiversität geprägt. Diese 
Entwicklungen werden uns noch begleiten, wenn die Pandemie längst überwunden 
ist.  
 
Für die Aktiven ist die Streuobstwiese vor diesem Hintergrund auch ein Gradmesser 
und Erfahrungsraum für diese globalen Veränderungen und ein Experimentierfeld für 
Ideen und Maßnahmen, in unserem Rahmen etwas gegen die Auswirkungen zu tun. 
Denn neben schnellen und mutigen Entscheidungen für die Rettung von Klima und 
Artenvielfalt gilt es auch, im Arbeitskreis mit strategischen Entscheidungen und viel 
Arbeitseinsatz für die von uns verantwortete Fläche das Richtige zu tun.  
 

Die wichtigsten Aspekte für das Wirken unseres Arbeitskreises in 2020:  
 
Entwicklung des Obstbaumbestandes 
 
Es wurden 68 junge Apfelbäumen gepflanzt, Damit konnte die seit sieben Jahren 
geplante Ausgleichsmaßnahme der Gemeinde Stahnsdorf nach viel hin und her 
endlich umgesetzt werden. Besonders wichtig dabei war uns, dass wir die Bäume in 
der Baumschule und auch die jeweiligen Standorte dafür selbst ausgesucht hatten 
und auch für den Baumschnitt selbst zuständig bleiben. Beim ersten Schnitt waren 
hier unser Baumwart Benedikt de la Chevallerie und Konstantin Schroth 
(https://www.der-obstbäumerich.de) mit Fleiß und Sachverstand dabei.  
 

https://www.kohleausstieg-berlin.de/images/Pressemitteilung__CB_29_08_2020.pdf
https://www.kohleausstieg-berlin.de/images/Pressemitteilung__CB_29_08_2020.pdf
https://youtu.be/qrl2HgPWYGo
https://youtu.be/qrl2HgPWYGo


Mit der Qualität der Pflanzungen durch eine Gartenbaufirma waren wir zufrieden, bei 
der regelmäßigen Wässerung durch die Firma war es zuletzt etwas holperig. Durch 
den sehr späten Pflanztermin und die Frühjahrs-Trockenheit ließ der Zuwachs bei 
den Bäumen leider zu wünschen übrig.neu gepflanzte Apfelbäume auf der alten 
Kirschwiese. 
 
Zusätzlich zu den 68 Jungbäumen wurden auch an ca. 80 Altbäumen (vor allem der 
Sorte „Prinz Albrecht von Preußen“) Schnittmaßnahmen durchgeführt. Viele 
Altbäume reagieren jedoch kaum noch durch neue Austriebe auf solche 
Pflegemaßnahmen. Woran man erkennen kann, dass sie in ihrer letzten 
Lebensphase angekommen sind. Die Trockenheit trug zusätzlich zu Ausfällen bei, 
von den ca. 70 Jahre alten Halbstamm-Obstbäumen sind etwa ein halbes Dutzend 
eingegangen. 2020 wurden um viele Jungbäume Gießränder aus Kunststoff 
eingebaut, um gezielter wässern zu können 
 
 
 
Zufriedenstellende Apfel- und Birnenernte 
 
Nachdem die Apfel- und Birnenernte sowohl 2018 als auch 2019 durch die 
Trockenheit sehr mager ausfiel konnte 2020 wieder eine zufriedenstellende 
Obsternte eingefahren werden. Aus den 2 Tonnen Äpfel und Birnen konnte etwa 
1500 Liter Saft gepresst werden, der als Apfel-Birnen-Saft sind in der 3-Liter-Box in 
der Geschäftsstelle zu haben ist.  
 
Den Helfern nochmal vielen Dank, Ihr habt damit einen wichtigen Beitrag zur 
Unterstützung unseres Projektes geleistet.  
 
Förderung der Biodiversität. 
 
 Die 2019 begonnene Einrichtung eines Blühstreifens zur Belebung des Insekten- 
und Vogellebens auf der Streuobstwiese hat zu einem ersten sichtbaren Aufblühen. 
In 2020 ist die Fläche des ersten Blühstreifens am Rand des Hügels nochmal 
ausgeweitet worden und gegenüber neben dem Bienenstand unserer Imker ein 
zweiter Blühstreifen angelegt worden. Dabei wurden spezielle für den Nordosten 
Deutschlands geeignete Blumensaat-Mischungen verwendet. Als Ergänzung zu den 
Blühstreifen neben den Obstwiesen-Flächen wurde mit der Initiative „Urbanität und 
Vielfalt“ für Herbst 2021 eine Pflanzaktion für 1000 vorgezogene Wiesenblumen (hier 
speziell für trockenere Standorte) vereinbart. Die alten Kirschbäume werden nicht 
mehr beerntet, haben aber weiter eine wichtige Funktion in der 
Obstwiesenlandschaft 
 
Sigis Schafe 
 
Die Schafhaltung ist ein wichtiger Baustein im Management des Obstwiesen-
Geländes, denn sie ermöglicht eine sinnvolle Nutzung und Verwertung des 
Aufwuchses und eine schonende Offenhaltung der Wiesenflächen. Zudem erhöht es 
die Attraktivität der Streuobstwiesen für Schulklassen und während der 
Obstwiesenfeste. 
  



Um die florale Artenvielfalt auf den Schafweiden zu erhöhen, hat unsere Schäferin 
Sigi Heilmann 2020 begonnen, ihre Schafe in kürzeren Intervallen umzusetzen. 
Ebenfalls zur Verbesserung der Biodiversität auf einigen Weideflächen sollen dort im 
Herbst 2021 gezielt Trockenheit liebende Wiesenblumen eingepflanzt werden, deren 
Samen sich im Laufe der Zeit auf allen Schafweiden verbreiten und dort keimen 
sollen. Sigi Heilmann bemühte sich viele Jahre um die Anerkennung ihrer speziellen 
Zucht der „Bunten Skudden“, 2020 hat das Interesse daran spürbar zugenommen. 
Sie unterstützt andere Hobby-Schäfer beim Aufbau eigener Herden und engagiert 
sich damit bei Naturschutz-Projekten in Brandenburg. 2020 sind zum einen 36 
Lämmer auf der Streuobstwiese geboren worden, auf der anderen Seite ist mit 
„Liese“ ein Leitschaf verstorben, das nun bei der Herde eine große Lücke hinterlässt. 
Mehr bei: https://www.sigis-schafe.de 
 
Umweltbildung 
 
Die Veranstaltungen für Schulklassen mit unserer Umweltpädagogin Maren 
Heppchen mussten zwischen März und September komplett abgesagt werden. Erst 
im Oktober konnten fünf Grundschul-Klassen mit etwa 130 Kindern zu Besuch 
kommen. Durch die Möglichkeit zur eigenen Apfel-Ernte ist der Herbst für die jungen 
Gäste die attraktivste Jahreszeit.  
 
Netz- unabhängige Strom- und Wasserversorgung 
 
Der Solar-Brunnen sowie die mehreren Zwecken dienende Solarstrom-Versorgung 
konnten in Betrieb genommen werden. So konnte die Wasserversorgung der 
Jungbäume sowie des neu angelegten Blühstreifens wesentlich verbessert und die 
Schafstränke deutlich vereinfacht werden. Längerfristig sind wir mithilfe dieser 
Technik in der Lage, insbesondere den etwa 100 jüngeren Obstbäumen bei längeren 
Trockenperioden mit zusätzlicher Bewässerung zu helfen. Da die Solarpumpe bei 
bedecktem Himmel keine volle Leistung hat, wurden Zwischenspeicher aufgestellt. 
 
Die Einweihung des Solarbrunnens mit dem Paten und den großzügigen Spendern 
(u.a. Prof. Dr. Volker Quaschning, Hochschule für Technik und Wirtschaft) musste 
2020 mitsamt dem Sommerfest leider ausfallen, wir hoffen diese Zeremonie alsbald 
nachholen zu können. 
 
Personelle Stärkung des Arbeitskreises  
 
Das großes Interesse an diesem Arbeitskreis des BUND Berlin und an der Mitarbeit 
auf der Stahnsdorfer Streuobstwiese zeigt sich an der wachsenden Anzahl von 
Personen, die den monatlichen Rundbrief lesen (und sich hoffentlich nicht 
langweilen) und besonders auch an der Zahl der Aktiven vor Ort. Auch bei wenig 
einladenden Wetterbedingungen und (trotz oder wegen?) der Corona-Pandemie sind 
wir auch 2020 stets eine arbeitsfähige und einsatzfreudige Gruppe gewesen. Es ist 
nicht nur so, dass die Einhaltung von Abstandregeln auf dem weitläufigen Gelände 
und bei verschiedenen Aufgaben an unterschiedlichen Stellen kein Problem ist. Das 
Umfeld bietet offensichtlich auch die Möglichkeit, dem Lockdown und der Tristesse in 
den eigenen Wänden zu entkommen.  
 
Beim großen Interesse an dem AK müssen die Hauptverantwortlichen (Sigi 
Heilmann, Maren Heppchen, Benedikt de la Chevallerie, Eckart Klaffke) auch 



zusehen, den damit verbundenen Erwartungen gerecht zu werden. Insbesondere 
bedeutet das, die vielen Ideen zur Weiterentwicklung unseres Projektes in einen 
sinnvollen Zusammenhang zu dem gesamten Projekt zu bringen, geeignete 
Aktivitäten daraus zu entwickeln und aus genauer Beobachtung Schlussfolgerungen 
für deren Fortsetzung und Weiterentwicklung zu ziehen. Dass auch Diskussionen 
und Reibungen entstehen ist dabei keine lästige Randerscheinung, sondern gehört 
bei einem lebendigen Projekt dazu.  
 
Allen Aktiven auf diesem Wege noch mal meine Anerkennung für das tolle 
Engagement im letzten Jahr. Es ist sicher nicht selbstverständlich, die 
landwirtschaftliche Nutzung von Flächen dieser Größe nun schon im achten Jahr rein 
ehrenamtlich zu bewerkstelligen, es ist euer Werk!  
 
Ich hoffe, ich hatte für alle wichtigen Anliegen ein offenes Ohr und tue mein Bestes, 
damit es auch 2021 so bleibt.  

 
Eckart Klaffke 

Projektkoordinator 

 
 
 
Bericht AK Wasser Berlin 
 
Trotz der Kontaktbeschränkungen durch Corona hat sich der Arbeitskreis Wasser 
auch 2020 weiterhin einmal im Monat digital getroffen und es konnten wichtige 
Themen umgesetzt werden. 
 
Anfang 2020 entwickelte der Arbeitskreis den Flyer Regengärten für Berlin - Mit 
bepflanzten Versickerungsflächen auf dem Weg zur Schwammstadt. Mit dem Flyer 
möchte der Arbeitskreis für unterschiedliche Maßnahmen des Dezentralen 
Regenwassermanagements, insbesondere für bepflanzte Versickerungsflächen, 
werben.   
 
https://www.bund-berlin.de/service/publikationen/detail/publication/ regengaerten-
fuer-berlin/ 
 
 
Der Flyer wurde an die Fraktionsvorsitzenden und Umweltausschüsse der 
Bezirksverordnetenversammlungen verschickt. Mit Erfolg: in der Folge wurde in den 
Bezirken Pankow und Reinickendorf die Beschlüsse, Regengärten zu planen und zu 
realisieren, verabschiedet. 
 
Der Arbeitskreis initiierte im Sommer das Projekt Wassernetz-Initiative Berlin. Hierfür 
reichte AK-Mitglied Christian Schweer zusammen mit Verena Fehlenberg im 
November 2020 einen Projektantrag bei der Stiftung Naturschutz ein, der bewilligt 
wurde. Ziel der Wassernetz-Initiative ist es, Aktive der Naturschutzverbände und 
weitere Wasser-Interessierte in Berlin zu vernetzen, um die komplexen Planungen 
zur Wasserrahmenrichtlinien-Umsetzung von lokaler bis Landesebene aktiv, 
konstruktiv und qualifiziert begleiten zu können.  

https://www.bund-berlin.de/service/publikationen/detail/publication/


 
Die Idee eines Wassernetzes entspringt aus den positiven Erfahrungen in 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, wo diese bereits existieren. In den 
kommenden Monaten werden vier Workshops organsiert, in denen geklärt werden 
soll, inwiefern die Berliner Naturschutzverbände und Wassern-Initiativen  gemeinsam 
zur WRRL-Umsetzung Forderungen gegenüber Politik bzw. Verwaltung einbringen, 
eine Stellungnahme zur aktuellen WRRL-Anhörung entwickeln und ein aktivierendes 
Netzwerk (Wassernetz) zur lokalen WRRL-Umsetzung aufbauen und absichern 
möchten. Die Workshops bieten dabei die Chance, zum Grundstein für ein 
gemeinsames Berliner Wassernetz zu werden. Mehr Infos unter:  www.wassernetz-
initiative-berlin.de  
 
Begleitend zur Erstellung der Wahlprogramme der Parteien, schickte der Arbeitskreis 
Wasser Textbausteine zum Thema Gewässerschutz an die Landesvorstände von 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, SPD, Die Linke, CDU und FDP, mit der Bitte, diese in 
das Wahlprogramm aufzunehmen.  
 
Über den CDU-Abgeordneten Danny Freymark reichte der Arbeitskreis Anfang März 
eine Schriftliche Anfrage zum Umsetzungsstand der EG-Wasserrahmenrichtlinie ein. 
Die Antworten wurden in der Pressemitteilung des BUND Berlin zum Weltwassertag 
am 22. März verarbeitet. https://www.bund-
berlin.de/service/presse/detail/news/bund-zum-weltwassertag-geiz-im-
gewaesserschutz-kommt-berlin-teuer-zu-stehen/ 
 
Für ein geplantes Forschungsprojekt PROMCISES unter der Federführung des 
Kompetenzzentrum Wassers, das sich mit PFC (PFAS, polyfluorierte Kohlenwasser-
stoffe) im Berliner Wasserkreislauf sowie "Iinovative, systemic zero-pollution 
solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and 
mobile chemicals" beschäftigt, verfasste der Arbeitskreis einen "Letter of Intent" , um 
das Vorhaben zu unterstützen. 
 
Im Oktober wählte der Arbeitskreis mit Richard Karty einen neuen Arbeitskreis-
sprecher. Er ist promovierter Stadtökologe und lehrte und forschte in New York City 
am Urban Systems Lab der New School über städtische Ökosysteme und arbeitete 
in einer Umweltplanungs- und Ingenieurberatungsfirma. Zuvor forschte er an der 
Yale University zum Thema Klimakommunikation. 
 
 
 

Bericht aus dem Fachbereich Baumschutz 

Auch im vergangenen Jahr wurden die Berliner Stadtbäume von der anhaltenden 
Trockenheit stark in Mitleidenschaft gezogen. Der BUND Berlin unterstützt 
Gießgruppen dabei den Bäumen Nothilfe zu leisten, setzt sich aber stark dafür ein, 
dass die Situation der Bäume verbessert wird. Und so wird das Budget für die Pflege 
und den Erhalt der Straßenbäume im aktuellen Landeshaushalt auch erheblich 
verbessert. Das ist auch dringend notwendig. Der BUND Baumreport zeigt für die 
Trockenjahre eine Zunahme der gefällten Straßenbäume um ca 30 % auf. Neben 
dem Stadtgrün kämpft der BUND Berlin aber auch für ein gesichertes Grundwasser 
und den Schutz der Gewässer. Im vergangenen Jahr wurde der Zustand der 



Kleingewässer in ausgewählten Bezirken erfasst und in einem Bericht veröffentlicht. 
Diese wichtigen Lebensräume für Amphibien leiden ebenfalls stark unter der 
Trockenheit, aber auch unter Verlandung in Folge von mangelnder Pflege. 
 
Die „Charta für das Berliner Stadtgrün“ hat unter reger Beteiligung die vorletzten 
Hürden genommen und liegt nun im Berliner Abgeordnetenhaus zur Abstimmung 
bereit. Auch wenn die vom BUND stets angemahnten, nachhaltigen und 
verbindlichen Maßnahmen zur Sicherung der grünen Freiflächen hinter den 
Erwartungen zurück bleiben so wird die Charta gleichwohl um ein 
Handlungsprogramm ergänzt, in dem ein Großteil der seit langem überfälligen 
Maßnahmen zur Pflege des Stadtgrüns gebündelt sind. Da mit den Beschränkungen 
seit der Corona Pandemie die Bedeutung der städtischen grünen Freiflächen noch 
mehr zugenommen hat ist dieses Investitionsprogramm in die Stadtnatur 
notwendiger denn je. Und auch für einen zuverlässigen Flächenschutz wird sich der 
BUND Berlin weiterhin einsetzen. 
 

Christian Hönig 



Jahresbericht 2020 des AK Abfall- und Ressourcenpolitik 
 
Wer ist der AK Abfall- und Ressourcenpolitik? 
Wer Lust hat, die Abfallpolitik des Landes Berlin kritisch zu begleiten, Senat, 
Verwaltungen, Parteien, kommunalen wie privaten Entsorgern und anderen 
Verbänden auf die Finger zu schauen und mitzuhelfen, Berlin zu einer ressourcen-
schonenden und ‚Zero Waste‘-Metropole zu machen, ist im Arbeitskreis Abfall- und 
Ressourcenpolitik des BUND Berlin richtig. 
 
Der AK findet immer am 2. Donnerstag im Monat um 19 Uhr in der Regel in der 
Crellestr. 35, der Landesgeschäftsstelle des BUND Berlin e.V. statt. Seit Mai 2020 
veranstalten wir unsere Treffen digital via Zoom. Die Mitwirkenden des Arbeitskreises 
bilden eine bunte Mischung aus Studierenden, Berufstätigen und Aktiven aus 
verschiedensten Feldern und beruflichen Hintergründen. Gemeinsam haben sie die 
Leidenschaft für Abfallthemen und das Ziel, in der Berliner Kreislaufwirtschaft etwas 
bewegen zu wollen. Auch wenn im März und April 2020 zwei Treffen bis zur 
Umstellung auf das digitale Veranstaltungsformat ausfallen mussten, gestaltet es die 
Teilnahme am AK heute niedrigschwelliger - aktuell besteht der AK weiterhin aus 
etwa 15 regelmäßig Aktiven, 47 Mitgliedern und 44 weiteren Interessierten. Obwohl 
die digitalen Treffen das soziale Miteinander einschränken, reißt das Interesse an 
Abfallthemen nicht ab und wir gewinnen jeden Monat neue Mitstreiter*innen! Die 
Corona-Pandemie führt uns mehr denn je vor Augen, dass wir von einer zirkulären 
Wirtschaft noch weit entfernt sind. 
 
Themen und Aktivitäten 
 
Stellungnahme zum Abfallwirtschaftskonzept der Berliner Senatsverwaltung 
Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz stellte im Januar 2019 
den Entwurf des Abfallwirtschaftskonzepts (AWK) für das Land Berlin über die 
Verwertung und Beseitigung der im Land Berlin anfallenden Siedlungs- und 
Bauabfälle sowie Klärschlämme für den Planungszeitraum bis 2030 vor. Im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung brachte der AK Abfall- und Ressourcenpolitik eine 
umfassende Stellungnahme ein. Der BUND forderte vorrangig eine stärkere 
Verbindlichkeit des AWK sowie konkrete Maßnahmen zur Abfallvermeidung sowie 
zur Hebung der Sammelquantität und -qualität der Bioabfallsammlung durch 
intensivere Abfallberatung. In dem von der Senatsverwaltung überarbeiteten Entwurf 
des AWK sind erfreulicherweise Anregungen des AKs insbesondere hinsichtlich 
einer besseren Abfallberatung aufgenommen worden – an Verbindlichkeit fehlt es 
dem AWK allerdings immer noch. Im Rahmen des vom BUND ausgerichteten 
virtuellen Salons „Von der Müllmetropole bis zur Zero Waste-Hauptstadt“ am 24. Juni 
2020 mit den umweltpolitischen Sprecher*innen von SPD, CDU, Grünen und Linken 
haben sich viele Mitglieder des AK beteiligt und kritisch die noch ausbaufähigen 
Zero-Waste-Bestrebungen des Berliner Senats hinterfragt. Zudem dienten die vom 
AK maßgeblich mit erarbeiteten Forderungen und Kommentare zum AWK im Jahr 
2020 als zentrale Grundlage für weitere Gespräche mit relevanten Abgeordneten. 
Mittlerweile wurde das AWK dem Abgeordnetenhaus vorgelegt, allerdings steht ein 
Beschluss aufgrund von parteipolitischen Divergenzen immer noch aus. Der BUND 
Berlin hat diese Verzögerung gegenüber den zuständigen Abgeordneten mehrmals 
kritisiert.  
 



 
Abfallvermeidung auf Bundes- und Landesebene festschreiben 
Das Bundesumweltministerium hat im Juni 2020 einen Entwurf zur Fortschreibung 
des Abfallvermeidungsprogramms unter dem Titel „Wertschätzen statt 
Wegwerfen“ vorgelegt. Verbände sowie Verbraucher*innen konnten zu diesem 
Entwurf Stellung nehmen. Der AK Abfall- und Ressourcenpolitik hat dabei dem 
Bundes-AK zugearbeitet und weitere Punkte eingebracht, u.a. die Forderung nach 
landesweiten Abfallvermeidungsprogrammen, die über reine Absichtserklärungen 
hinausgehen. Der AK wird diesen Prozess weiter intensiv verfolgen, um die 
Festschreibung von verbindlichen Maßnahmen und Zielen zur Reduzierung von 
Abfällen sicherzustellen. 
 
Berlin zur Zero Waste-Stadt machen / Neuer Fokus Plastikvermeidung 
Von der im Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen Regierung festgeschriebenen ‚Zero 
Waste‘-Stadt ist der Berliner Senat kurz vor Abschluss seiner Legislatur immer noch 
weit entfernt. Neben der bereits erwähnten Beteiligung des AKs am politischen 
Salon, hat der AK maßgeblich an der Konzeptionierung des Zero Waste-
Folgeprojekts des BUND Berlins mitgewirkt. Hauptanliegen des Projektes ist es, das 
Thema Zero Waste auf die politische Agenda der Landtagswahlen in 2021 zu setzen. 
Weitere thematische Schwerpunkte sind Lebensmittelverschwendung, 
Ressourcenverbrauch und Reparatur. 
 
Darüber hinaus hat sich der AK Abfall- und Ressourcenpolitik vermehrt mit 
Konzepten zur Vermeidung von Kunststoffen, insbesondere Kunststoffverpackungen, 
beschäftigt. Durch die auf der letzten Mitgliederversammlung des BUND Berlin in 
2019 erwirkten zusätzlichen Haushaltsgelder für das Abfallreferat von 5 Stunden, 
kann das Thema verstärkt bearbeitet werden. Außerdem ist das öffentliche sowie 
das AK-interne Interesse durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie und das 
damit verbundene angestiegene Verpackungsaufkommen noch weiter gewachsen. 
Der AK hat Impulse für die konzeptionelle Umsetzung einer BUND-Plastik-
vermeidungsstrategie gegeben und wird sich in 2021 insbesondere bei den 
geplanten Workshops zu Plastikvermeidung im Alltag beteiligen. 
 
Wärmewende ohne Förderung von Abfallverbrennung 
Die Gestaltung einer klimafreundlichen Wärmewende hat den AK weiterhin in 2020 
beschäftigt.  Ziel sollte es sein, einen Ausstieg aus der fossilen Strom- und 
Energieversorgung zu finden, ohne dabei auf die Kapazitätserhöhung der 
Verbrennung von Abfällen zu setzen. In der Ende 2020 veröffentlichten Novelle des 
Berliner Energiewendegesetzes wird Wärme aus Müllverbrennung als 
„unvermeidbare Abwärme“ der erneuerbaren Wärme gleichgestellt und gilt somit als 
CO2-frei. Diese Entwicklung konterkariert die Bemühungen um eine radikale 
Restmüllreduzierung nach dem ZeroWaste-Leitziel des Senats. Der AK Abfall 
arbeitet deshalb derzeit an einem Positionspapier zur Abfallverbrennung und 
Wärmewende – auch in enger Abstimmung mit dem Bundes-AK und den relevanten 
Arbeitskreisen des Fachbereichs Klima/Energie. 
 
Die Verbrennung von Abfällen ist ebenfalls in Jänschwalde Thema. Das 
Braunkohleunternehmen LEAG plant, am Kraftwerksstandort Jänschwalde eine der 
größten Müllverbrennungsanlagen (MVA) Deutschlands zu errichten. Gegen die 
Pläne gibt es in den umliegenden Dörfern massiven Widerstand. Umfragen zufolge 
lehnen über 80 Prozent der Anwohner*innen das Vorhaben ab. Der Arbeitskreis 



unterstützt den BUND Brandenburg mit Fachwissen zu Abfallverbrennung und macht 
in Berliner Kreisen auf die bevorstehenden Probleme bei einem Bau, wie 
zunehmende Abfallimporte aus Polen, aufmerksam. 
 
Teilnahme an Veranstaltungen zu Abfall- und Ressourcenthemen 
Um sich fortzubilden und auf dem neusten Stand zu bleiben, nehmen die 
ehrenamtlichen AK-Mitglieder an unterschiedlichsten Veranstaltungen zum Thema 
Abfall und Ressourcen teil. Durch Vorträge, Fragen und Inputs vertreten die AK-
Aktiven vor Ort den BUND und seine Positionen. In den Arbeitskreisen wird 
anschließend von diesen Veranstaltungen berichtet. In  den vergangenen 12 
Monaten wurden von den AK-Mitgliedern unter anderem folgende Veranstaltungen 
besucht: 
 

- Teilnahme an mehreren Treffen des Bundes-AK Abfall 

- Teilnahme an Berliner Recycling- und Sekundärrohstoffkonferenz (02. -

03.02.20) 

- Teilnahme an "Mehrweg. Mach mit!" Schulung am 05.02.2020 der Deutschen 

Umwelthilfe  

- Teilnahme an 2. Digitaler Netzwerkveranstaltung von Berliner Initiative „Alles 

im Fluss“ (20.5.20) 

- Teilnahme am Webinar des LIFE e.V. „Wie wirkt sich die Pandemie auf das 

Abfallaufkommen aus?“, Schwerpunkt Mehrwegverpackungen und Hygiene 

(17.6.20) 

- Stärkung der Wiederverwendung gebrauchter IKT-Geräte, im Rahmen des 

Reuse-Projekts des Berliner Senats (27.8.20) 

- Teilnahme an Informationsveranstaltung in Jänschwalde (Brandenburg) zur 

geplanten Müllverbrennungsanlage (23.9.20) 

- Kontinuierliche Teilnahme an Treffen des Bündnisses für Lebensmittelrettung, 

setzt sich aus versch. Initiativen zusammen wie Too Good to Go und 

Foodsharing 

- Teilnahme an Auftaktveranstaltung des Fachforums „Essen in 

Mehrweg!“ organisiert von Life e.V. (29.09.20) 

- Teilnahme an zwei Fachdialogen zum Thema nachhaltiges Bauen, „Stärkung 

der Wiederverwendung von Bauteilen“ sowie „Urbaner Holzbau“ von Re-Use 

Berlin (6.10.20 + 30.10.20) 

- Teilnahme an offizieller Eröffnung des Hauses der Materialisierung am 

Alexanderplatz Berlin (16.10.20) 

- Teilnahme „1. Deutsche Mehrwegkonferenz - Praktische Lösungen & 

Politische Perspektiven“ der Deutschen Umwelthilfe e.V. (27.10.20) 

- Teilnahme am European Resources Forum 2020 des Umweltbundesamtes 

(03.11.2020) 



- Aktive Teilnahme und Vortrag auf dem „Zero Waste Future Festival“ der 

Berliner Stadtreinigung (20.11.2020) 

- Teilnahme an Online-Auftaktveranstaltung der europäischen Woche der 

Abfallvermeidung (23.11.20) 

- Teilnahme an Fachgespräch „EEG-Novelle: Ist die Verbrennung von 

Bioabfällen vereinbar mit dem Klimaschutz?“ der Deutschen Umwelthilfe e.V. 

(12.12.20) 

Beiträge in Fachzeitschriften 
Die „Müll und Abfall“ ist eine Fachzeitschrift für die Abfall- und Ressourcenwirtschaft 
und dient als Forum für Themen zu Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen. 
 
Im letzten Jahr wurden 3 Beiträge im Rahmen des AKs verfasst: 

Ausgabe Thema 

Mai 2020 Abfallvermeidung und Ressourcenschonung sind auch in 
Krisenzeiten gefragt 

Juli 2020 Mehr Anreize für Wiederverwendung und hochwertiges Recycling: 
BUND fordert Umsetzung wahrer Kreislaufwirtschaft am Bau 

Februar 
2021 

Es tut sich was in Sachen Abfallvermeidung! Aber reicht das aus? 

 
 
Bericht des Fachbereichs Ressourcenschutz 
 

Berlins Weg zu Zero Waste  

 

Mit dem Projekt “Berlins Weg zu Zero Waste” will der BUND die vielen Aktiven und 

Initiativen, die sich in Berlin für Abfallvermeidung und Zero Waste stark machen, 

vernetzen und unterstützen. Das Projekt versteht sich auch als Schnittstelle und 

Mittler zwischen den Bedürfnissen der Initiativen, politischen Akteuren und der 

Verwaltung. Neben zahlreichen Angeboten und Workshops hat im Jahr 2020 

insbesondere der Zero Waste Salon großes Interesse hervorgerufen. Dieser wurde 

aufgrund der Pandemie digital anstelle des geplanten Zero Waste-Festes mit 

anderen Initiativen wie Kunst-Stoffe e.V., LIFE e.V. und dem Zero Waste e.V. 

durchgeführt. Der BUND Berlin hat im Zuge dessen zwei stark nachgefragte Online-

Workshops im April und Juni zu den Themen Upcycling und Do-it-yourself gehalten.  

Auch der zweite „Politische Salon: Von der Müllmetropole zur Zero Waste 

Hauptstadt“ fand im Juni virtuell statt und war mit über 60 Zuschauer*innen ein 

großer Erfolg. Wichtige abfallpolitische Forderungen des BUND, wie beispielsweise 

der Bau einer zweiten Biogasanlage, den Ausbau der Abfallberatung und proaktive 

Konzepte zur Abfallvermeidung konnten dabei direkt mit den umweltpolitischen 

Sprecher*innen der Fraktionen von SPD, Grünen, Die Linke und CDU diskutiert 

werden. Von der Möglichkeit Fragen an das Podium im Chat zu stellen, machten die 

Teilnehmenden regen Gebrauch. Der BUND konnte damit wieder einmal der Politik 

deutlich machen, wie wichtig vielen Berliner*innen eine ambitioniertere Politik gegen 

den Müll in der Stadt ist. 



 

 

Nach einer kleinen Pause startet “Berlins Weg zu Zero Waste” seit Jahresbeginn 

2021 wieder neu durch mit spannenden Aktionen und Workshops. Das Projekt wird 

von der Stiftung Naturschutz gefördert. Weitere Infos und Termine: www.zero-waste-

berlin.de 

 
MEKKI Steglitz/Repair Café Schöneberg 
 
“Mekki - Mehr Klimaschutz im Kiez” war auch 2020 im Bezirk Steglitz-Zehlendorf für 

Abfallvermeidung und Ressourcenschutz aktiv. Als Ersatz für die sehr beliebten 

Repair- und Nähcafés wurden ab März regelmäßig Informationen und Anleitungen zu 

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

und nebenan.de veröffentlicht.  Interessierte konnten außerdem kontinuierlich 

Beratung zu Fragen der Reparatur oder der Weiterverwendung defekter 

Kleidungsstücke einholen. 

 

 Im Oktober fand mit entsprechendem Hygienekonzept ein Repair Café in den 

Räumen des BUND Berlin statt. Weitere Termine wurden daraufhin als Online- 

Repair Café über Zoom angeboten, die von Reparaturgästen und Aktiven gut 

angenommen wurden. Außerdem konnten sich Besucher*innen von zwei 

Sperrguttauschmärkten in Schöneberg Hilfe an einem mobilen Reparaturstand holen. 

Im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung wurde im November ein 

virtueller Nähworkshop zum Nähen von Geschenkverpackungen aus Stoff 

angeboten, 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  
2020 startete im Rahmen der Bewegung “Schön wie wir” vom Bezirksamt Neukölln 

die Mehrweg-Beratung 2.0 in Neukölln. 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 wurden 

kleine und mittelständische Unternehmen im Reuterkiez sowie Händler*innen auf 

dem Markt am Maybachufer zu Abfallvermeidung und Nutzung von 

Mehrwegalternativen beraten. Einen Schwerpunkt bildeten dabei die Auswirkungen 

der Hygienemaßnahmen zur Pandemiebekämpfung auf die Möglichkeiten der 

Abfallvermeidung. 

 

Es fanden mehrere Aktionsstände statt, bei denen Interessierte an einem Glücksrad 

und einem Mehrwegmemory teilnehmen und Anregungen zur Mehrwegnutzung 

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


erhalten konnten. Im Oktober wurde zu einer Putzaktion am Ufer entlang des 

Marktes am Maybachufer aufgerufen, um besonders auf die Verschmutzung des 

öffentlichen Raums aufmerksam zu machen. 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 

 

Berliner Abfall-/Energiecheck 2020 
 
Das Projekt Abfall- und Energiecheck konnte auch im Jahr 2020 durch das 

Engagement zahlreicher, motivierter Ehrenamtlicher viele Berliner*innen zu 

praktischem Klima- und Ressourcenschutz im Alltag beraten. Im Rahmen der 

Kommunikationsaktivitäten rund um die Themen Mülltrennung und Abfallvermeidung 

sowie Strom, Energie und Wasser sparen im Haushalt konnten viele langjährig 

Aktive Wissen und Kompetenzen an Berliner*innen weitergeben und in der 

Bevölkerung zielgerichtet fördern. Jedoch erfolgten unter den Bedingungen der 

Corona-Pandemie und des Infektionsschutzes gemeinsam mit den BUND-

Berater*innen Umstrukturierungen im Projektablauf und der Kommunikationsmittel. 

Analoge face-to-face Beratungen in den Wohnungen interessierter Klient*innen 

waren auf Grund des Infektionsgeschehens kaum durchführbar. Ebenso entfielen 

größtenteils die niedrigschwelligen Beratungsaktivitäten an 

Infostandveranstaltungen. Allerdings konnten neue digitale Kommunikationsmittel 

zum Einsatz kommen und neue virtuelle Beratungsformate erfolgreich entwickelt und 

umgesetzt werden, um Klient*innen für mehr Ressourcen- und Klimaschutz im Alltag 

zu begeistern. Die Inhalte des langjährig erfolgreichen Beratungsprojekts wurden 

beispielsweise in Form von Blogbeiträgen und Kurzvideos von den Berater*innen 

über die Social Media- und Internetkanäle des BUND Berlin breit in der Berliner 

Bevölkerung beworben. Des Weiteren konnten im Rahmen des Projekts erfolgreich 

neue ehrenamtliche BUND-Berater*innen ausgebildet werden. Die 

Schulungsaktivitäten konnten in digitaler Form realisiert werden.  

  
 Tschüss Plastik 2020 
 
Am 01.07.2020 startete das Nachfolgerprojekt des Berliner Abfall-/Energiecheck mit 

dem Projekttitel „Tschüss Plastik“. Das neue Projekt fokussiert vor allem Trennung 

und Vermeidung von Plastikabfall sowie eine kiezorientiertere Ausrichtung der 

Abfallberatungsaktivitäten. Schwerpunkte sind Mitmachangebote in Berliner Kiezen 

vor Ort (vor allem in Schöneberg, Steglitz und Neukölln), um Nachbarschaften 

kollektiv für Abfallvermeidung und Mülltrennung stark zu machen. Mitwirken kann 

man im Projekt auf unterschiedlichen Ebenen: mit einer Klimaberatung in den 

eigenen vier Wänden, am Mülltonnenstellplatz im eigenen Haus und im gesamten 

Kiez. Um Müllberge schrumpfen zu lassen regt das Projekt Hausgemeinschaften und 

Kiezbewohner*innen zu kooperativen Lösungsstrategien an. Mitmach-Angebote wie 

Anti-Plastik-Aktionen und Zero Waste-Events im Hof unterstützen und vernetzen 

engagierte Nachbar*innen und lokale Initiativen vor Ort.  Darüber hinaus richten sich 

die Projektangebote ebenfalls an Mietergemeinschaften, Vermieter*innen und 

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


Hausverwaltungen, um die Mülltrennung in Mietshäusern zu optimieren. Vor dem 

Hintergrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen wurden 

in den zurückliegenden Monaten vor allem verstärkt virtuelle Informations-, 

Beratungs- und Veranstaltungsformate realisiert. Die Bandbreite an digitalen 

Mitmachangeboten umfasste beispielsweise die digitale Online-Umfrage „Hilf mit – 

für weniger Müll in deiner Nachbarschaft“, ein interaktives Online-Mülltrennquiz und 

einen Online-Workshop zu „Müllmythen“ auf der Europäischen Woche der 

Abfallvermeidung (EWAV) im November sowie Kurzvideos mit Mülltrenntipps auf 

dem BUND-YouTube-Kanal. Im Herbst/Winter wurden zudem Interessierte im 

Rahmen des Projekts zu ehrenamtlichen Abfallbotschafter*innen und BUND-

Klimaberater*innen geschult, um sich dauerhaft für Mülltrennung und 

Abfallvermeidung stark zu machen. Die Abfallbotschafter*innen sind als zentrale 

Ansprechpersonen für alle Abfallfragen im eigenen Kiez unterwegs und lösen 

gemeinsam mit ihrer Nachbarschaft Müllprobleme im eigenen Haus/Wohnumfeld vor 

Ort. Die BUND-Klimaberater*innen sind dauerhaft in ganz Berlin für mehr 

Ressourcen- und Klimaschutz im Alltag im Einsatz und beraten im persönlichen 

Gespräch zum Beispiel am Infostand oder vor Ort in (digitalen) Haushaltsberatungen.  

Weitere Informationen zum „Tschüss Plastik“-Projekt und den verschiedenen 

Mitmachangeboten gibt es hier: www.tschuess-plastik.berlin 

 

Zur Online-Umfrage geht es hier: "Hilf mit – für weniger Müll in deiner Nachbarschaft“ 

 (www.bund-haushaltsberatung.de/rechentool/extern/umfrage_abfall01.php). 

  

Precycling 

 

Im Rahmen des Projekts „Tschüss Plastik“ konnte zudem im Juli 2020 die 

Kooperation mit der TU und das Forschungsprojekt PuR („Mit Precycling zu mehr 

Ressourceneffizienz. Systemische Lösungen der Verpackungsvermeidung.“) starten. 

Im Fokus des PuR-Projekts stehen die wissenschaftliche Untersuchung des 

Verpackungsverbrauchs im Alltagshandeln sowie Möglichkeiten zur Müllreduzierung 

in diesem Bereich.  Während des Kooperationszeitraums unterstützen die 

ehrenamtlichen BUND-Klimaberater*innen und Abfallbotschafter*innen mit ihren 

Beratungsaktivitäten die Forschungsstudie, beispielsweise mit Webinaren für die 

Studienproband*innen zu praktischen (Verpackungs-)Abfallvermeidungstipps für den 

Alltag). Mit seiner Beteiligung am Precycling-Projekt unterstützt der BUND aktiv die 

Forschungsaktivitäten, um gemeinsam wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse und 

Lösungen zur Vermeidung von Verpackungsabfällen zu gewinnen. 

 

Weitere Informationen zum Forschungsprojekt PuR gibt es hier: www.pur-

precycling.de 

 

Tausch- und Verschenkmärkte 
 
Ein deutliches Zeichen für nachhaltiges Vorgehen gegen die Vermüllung und 
Abfallberge in der Stadt setzte der BUND im Jahr 2020 mit zwei Tausch- und 
Verschenkmärkten in Schöneberg. Aus Umweltsicht wichtiges Grundprinzip der 

http://www.tschuess-plastik.berlin/
https://www.bund-haushaltsberatung.de/rechentool/extern/umfrage_abfall01.php
http://www.pur-precycling.de/
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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 19.09. und 17.10. statt und erfreuten 
sich beide mit zusammen etwa 400 Besucher*innen eines hohen Interesses. 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. Beide 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. 
 
Wegen des großen Erfolgs wird der BUND Berlin auch im Jahr 2021 weitere Tausch- 
und Verschenkmärkte im Bezirk Tempelhof-Schöneberg organisieren. 
 
Mehr Infos und Termine dazu unter: www.bund-berlin.de/tauschmarkt 

 

Bericht der Koordinierungsstelle Umweltbildung 
Friedrichshain-Kreuzberg 

Akteure, Angebote & Vernetzung  
 

 Kontaktaufnahme mit Akteur*in der Umweltbildung aus Friedrichshain-
Kreuzberg 

 Vernetzung der Akteur*in der Umweltbildung aus Friedrichshain-Kreuzberg 

 Unterstützung der Akteur*in bei Angeboten 

 Entwicklung & Ausbau Umweltbildungsangebote im und um den Lokschuppen 
(Workshops, digitale Angebote etc.) 

 Aufbereitung Umweltbildungsangebote in Friedrichshain-Kreuzberg 

 Kontaktaufnahme Zielgruppen: Schulen, Seniorenverband, 
Behindertenbeauftragte 

 Zusammenarbeit gemeinsame Projekte mit Stadtnatur-Ranger*innen  
 
Friedrichshain-Kreuzberg 

 Entwicklung Stadtnatur-Lehrpfad für Kinder, analog & digital 

 Aufbau Referent*innen und Expertenpool 

 Durchführung von Fledermausfest im Wriezener Park (Umweltbildung) 

 Durchführung von Nachbarschaftsfest im Wriezener Park 

 Pressetermin Clara Hermann am Lokschuppen im Wriezener Park 
(Gießsäcke) 

 
Kommunikationskonzept & überbezirkliche Arbeit 

 Entwicklung Kommunikationskonzept für UB in FK, diverse Workshops mit 
Akteuren 

 Mitentwicklung Leitbild der Umweltbildung mit Senat, diverse Konferenzen 

 Teilnahme an regelm. Treffen alles KS bei der Stiftung Naturschutz 

http://www.bund-berlin.de/tauschmarkt


 Organisation & Durchführung 1. informelles Treffen aller KS zur Vernetzung 
und gemeinsamen Aufarbeitung bezirksübergreifenden Themen 

 Zusammenarbeit mit Nachbarbezirk KS Neukölln 
 
Grüne Orte 

 Weiterentwicklung Konzept Grüne Orte für FK 

 Erster interner Workshop Konzeption mit Andrea Gebrode 

 Webpräsenz für Sichtbarkeit Angebote 

 Schulung & Einarbeitung KS in Bedienung CMS Imperia der landeseigenen 
Seiten von Berlin 

 Aufarbeitung Texte & Infos zu Angeboten und Akteuren in FK für online - 
Aufbau einer Internetpräsenz unter www.berlin.de zur Einbindung digitaler 
Angebote in Abstimmung mit dem Bezirk 

Arbeitskreis Stadtbiotop ehem. Wriezener Bahnhof 

Eine aktuelle Beschreibung der Aufgaben und des Selbstverständnisses des Arbeits-
kreises „Stadtbiotop ehem. Wriezener Bahnhof" ist auf der BUND-Website zu finden. 
Auf der Website des Nirgendwo befindet sich eine Beschreibung unter „mitmachen 
und Grünflächenpflege“. 

Die Angebote sind niederschwellig und kommuniziert wird über einen Messenger-
dienst. In der Telegram-Gruppe befinden sich ca. 40 Personen. Im Sommer 2020 
gab es mehrere Tätigkeiten in der Fläche rund um den Lokschuppen. Die Anzahl der 
teilnehmenden Menschen schwankt zwischen eins und fünf. Im Frühjahr und im 
Herbst sind mehr Menschen aktiv als im Hochsommer und Winter. Anzumerken ist, 
dass einige Menschen sich öfters blicken lassen als nur zu vorgeschlagenen 
Terminen. Momentan, Stand März 2021, werden keine Arbeitseinsätze oder Treffen 
angeregt. Dennoch wurde die Telegram-Gruppe im Winter mit Inhalten gefüllt und 
Vorschläge für zu Hause wurden unterbreitet. Sobald die Coronasituation es zulässt, 
werden wieder Einsätze und Treffen arrangiert. Die Liste der umzusetzenden 
Aufgaben ist lang. 

Beispiele: Bau von weiteren Beeten und Sitzgelegenheiten im Park, Anpflanzen von 
Bestäuberpflanzen, Errichten weiterer Hummelburgen und Insektenhotels, Trink-
stellen, offene Bodenstellen uvm.  
 
 

Arbeitskreis Dreiländereck (3LE) 

Der Arbeitskreis 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 immer am vierten Montag und hat Andrea 
Gerbode als Arbeitskreissprecherin gewählt. 



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 Arbeitskreis 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 Arbeitskreis 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 Arbeitskreis 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. Hier entstehen 
wiederum Synergien mit anwohnenden Akteuren. 
 

Bericht: Verena Fehlenberg/Andrea Gerbode 
 
 



 

BUND-Jahresbericht Mobilität 2020 
 
Mobilitätsbeirat: Neue Mobilität und Wirtschaftsverkehr 

Der Mobilitätsbeirat ist das Gremium der Senatsverwaltung (UVK), um am Runden 
Tisch über den Stadtentwicklungsplan Verkehr (SteP) sowie das Mobilitätsgesetz zu 
diskutieren. Daran arbeitet neben den Mitarbeiter*innen der Senatsverwaltungen 
auch der BUND seit vielen Jahren mit.  

Der SteP Neue Mobilität und Wirtschaftsverkehr ist der Abschluss des Prozesses 
und für das Mobilitätsgesetz wurde der finale Teil erarbeitet. Der BUND hat 
anschließend eine Blog veröffentlich, in dem kritisiert wurde, dass das ganze Paket 
noch zu viele Autobahn – und Straßenprojekte enthält, um wirklich klimagerecht und 
lärmarm zu werden. Zudem reicht das Ziel des sog. „modal split“ dafür nicht aus, 
sondern es muss das Ziel sein, möglichst viel Autoverkehr zu vermeiden. 

Prozess Tempo 30 Berliner Allee in Weißensee verschoben 

Die Revisionsverhandlung zum Prozess für Tempo 30 auf der Berliner Allee in 

Weißensee wurde weiter verschoben, damit der Senat im Zuge der Umsetzung des 

neuen Lärmaktionsplanes (s.u.) weitere Straßen ermitteln kann, wo nur wegen 

extrem hoher Lärmwerte ganztags Tempo 30 eingeführt werden soll. Weil sich der 

Straßenverkehrslärm in den letzten Jahren nur wenig verringert hat, geht der BUND 

davon aus, dass die Berliner Allee im beklagten Abschnitt dazu gehört. 

 

Lärmaktionsplan startet neu: BUND fordert weiteren Straßenumbau 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*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 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).  

Zum Schutz gegen Fluglärm fordert der BUND am BER das Nachtflugverbot 

auszuweiten. Damit könnte beim Lärmschutz im Flugverkehr schon in diesem Jahr 

ein großer Schritt getan werden. Weitere müssen folgen, wie lärm- und CO2-

abhängige Flughafengebühren. 

 

Weiterführende Links: 

https://www.bund-berlin.de/themen/mobilitaet/autoverkehr/autolaerm/ 

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/laerm/laermminderungsplanung/de/laermaktion

splan/2018/index.shtml 

 

Mobilitätsbildung  

Zu Fuß zur Kita und zur Schule 

Im Jahr 2020 haben sich 29 Kitas und 42 Schulen mit rund 12.000 Kindern beteiligt 
und vielfältige Aktivitäten umgesetzt. Pandemiebedingt fielen diese überwiegend 
anders aus als in den Vorjahren, vor allem im Rahmen von Kitagruppen und 
Schulklassen. Entsprechend haben wir unser Unterstützungsangebot angepasst. Im 
September gab es einen „Zu Fuß zur Schule“-Beitrag in der Abendschau. Berichtet 
wurde von der Borsigwalder Grundschule, die mehrmals im Jahr eine Laufpunkte-
Aktion durchführt. 
 
Ein Mitmachheft für Kita-Kinder und Schulanfänger*innen wurde erarbeitet: Meine 
Wege. Es regt Kinder an, sich spielerisch und kreativ ihrer eigenen Mobilität 
auseinanderzusetzen. 
 
Wir haben 2020 wieder einen „Zu Fuß zur Kita und zur Schule“-Malwettbewerb 
durchgeführt. 6 Kitagruppen und 24 Schulklassen haben sich beteiligt und insgesamt 
170 Bilder eingereicht. 12 Motive wurden ausgewählt und daraus Postkarten 
gedruckt, die im Rahmen des Projektes verteilt werden. Infos auf der Homepage: 
https://mobilitaetsbildung-berlin.de/ 

VeloKids  

Im Rahmen des Projektes, das der BUND gemeinsam mit der Landesverkehrswacht 
Berlin durchführt, erarbeiten wir bis 2023 Ideen und Materialien um Schulen zu 
unterstützen, einen Teil der Radfahrausbildung im realen Straßenverkehr 
durchzuführen. 2020 haben umfangreiche Erhebungen des Ist-Zustandes begonnen, 
u. a.18 Experteninterviews und es wurde mit Hospitationen begonnen. Eine 
Befragung von Lehrkräften läuft noch bis Ende März 2021 mit großem Rücklauf. 

https://www.bund-berlin.de/themen/mobilitaet/autoverkehr/autolaerm/
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/laerm/laermminderungsplanung/de/laermaktionsplan/2018/index.shtml
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/laerm/laermminderungsplanung/de/laermaktionsplan/2018/index.shtml


 

Schulisches Mobilitätsmanagement und Mobilitätsgesetz 

Schulisches Mobilitätsmanagement als umfassender Ansatz, alle Aspekte der 
Mobilität an der Schule zu betrachten und die sichere und selbstständige Mobilität 
der Kinder zu fördern, ist ausführlich ins Mobilitätsgesetz aufgenommen worden. 
Dafür hat der BUND sich eingesetzt. Als weitere Themen wurden u.a. 
Schulwegpläne, Mobilitätsbildung und die Förderung der Selbstständigkeit von 
Kindern im Fußverkehr aufgenommen. 

Temporäre Spielstraßen  

Der BUND ist Teil des Bündnisses Temporäre Spielstraßen und hat sich dafür 
eingesetzt, dass mit Senatsgeldern zwei Honorarkräfte finanziert werden, die 
Initiativen, Bezirke und den Senat unterstützten. Insgesamt gab es 2020 in Berlin 370 
Spielstraßentermine in 48 verschiedenen Straßen und 8 Bezirken. Das Thema ist 
auch ins Mobilitätsgesetz aufgenommen wurden. 

Infos gibt es auf der Bündnis-Homepage: http://spielstrassen.de/ 

Bergmannstraße - von der Begegnungszone zur klimagerechten Kiezplanung 
Gabi Jung hat eine BUND-Blog zur verkehrsberuhigten Bergmannstraße verfasst: 
Der Bergmannkiez wird verkehrsberuhigt, das ist eine gute Nachricht! Aber der Weg 
dahin war durch viele Umwege und Missverständnisse gekennzeichnet. Ursprünglich 
plante der Senat in der Bergmannstraße eine Begegnungszone, nun hat der Bezirk 
das selbst in die Hand genommen und will den ganzen Kiez klimagerecht verändern. 
Da, wo die Begegnungszone geplant war (und zwar mit Autoverkehr), sollen 
zukünftig keine Autos mehr fahren. Stattdessen soll es mehr Platz für 
Radfahrer*innen und Fußgänger*innen sowie auch für entspanntes Leben im 
öffentlichen Raum geben. Der BUND begrüßt dies ausdrücklich und hat in der 
Arbeitsgruppe zur Planung mitgearbeitet! 
 
Mehr: https://umweltzoneberlin.de/2020/11/10/bergmannstrasse/ 
 

Radverkehr  

Radschnellwege  

Im Zuge der Umsetzung des Mobilitätsgesetzes hat der Senat bis jetzt für 9 von 10 
geplanten Radschnellwegen Informationsveranstaltungen durchgeführt. Mit 
Ausnahme bei der Ost-West-Trasse war der BUND bei allen vertreten.  

Machbarkeitsuntersuchungen für vier weitere Radschnellverbindungen 
veröffentlicht 

Für weitere vier der insgesamt zehn geplanten Radschnellverbindungen (RSV) 
wurden 2020 die Machbarkeitsuntersuchungen mit positivem Ergebnis veröffentlicht. 
Zusammen mit den bereits veröffentlichten Studien liegen nun für sieben Trassen die 
derzeitigen Vorzugsvarianten vor. Diese stellen die am besten bewertete Route dar. 

http://spielstrassen.de/
https://umweltzoneberlin.de/2020/11/10/bergmannstrasse/


Diese Streckenführungen samt Varianten, die in Dialogveranstaltungen bereits breit 
diskutiert wurden, sind die Grundlage für weitere Planungen, Abstimmungen und 
Beteiligungen bis hin zum Planfeststellungsverfahren. An allen Veranstaltungen 
haben VertreterInnen des BUND LV Berlin teilgenommen. 

 
Die veröffentlichten Berichte stehen auf der Webseite der infraVelo bereit:  

 Nonnendammallee – Falkenseer Chaussee  

 Spandauer Damm – Freiheit  

 West-Route 

 Panke-Trail  

 Teltowkanal-Route  

 Y-Trasse  

 Königsweg – Kronprinzessinnenweg  

Die drei noch ausstehenden Machbarkeitsuntersuchungen der 
Radschnellverbindungen „Mitte – Tegel – Spandau, „Ost-Route und „Reinickendorf-
Route werden im ersten Quartal 2021 veröffentlicht.  

Spreeradweg  

Der Spreeradweg soll jetzt vom S-Bahnhof Jungfernheide bis nach Spandau 
verlängert werden. Dabei wird im ersten Abschnitt ein vorhandener Weg zwischen 
Kleingärten und einer Grünanlage benutzt, während das letzte Stück bis zur 
Havelmündung komplett neu angelegt wird. Für das Vorhaben werden finanziert: Die 
Sanierung und Ausbau der Bücke neben der Ringbahn am S-Bahnhof Jungfernheide 
sowie in Spandau zwei neue Brücken über Spree und Havel. 
Zum Spreeradweg gab es ein gemeinsames Gespräch der Berliner Umweltverbände 
bei der Infravelo. Anschließend wurde bei der BLN (Berliner 
Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz) eine Arbeitsgruppe Radverkehr ins Leben 
gerufen, deren erstes Treffen den Radfernweg an der Spree als Thema hatte. Die 
Umweltverbände unterstützen den Ausbau des Spreeradweges, setzten sich aber 
dafür ein, dass möglichst viel Vegetation erhalten bleibt. Sie akzeptieren auch, dass 
aus Gründen des Fahrkomforts und der Barrierefreiheit der Weg asphaltiert wird.  
Der Spreeweg ist kein klassischer Verkehrsweg, sondern ein Weg für die 
Entspannung der Menschen, auf dem sie sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
bewegen, Der Weg befindet sich in einer Grünanlage und soll deshalb eine 
wassergebundene Decke bekommen. Er ist eine Ausgleichmaßnahme für den Bau 
der Schleuse Charlottenburg.  
 
Volksentscheid „ autofreien Berliner S-Bahn-Ring“  
Der Volksentscheid „Berlin autofrei“ möchte die Berliner Innenstadt innerhalb des S-
Bahn-Rings von einem Großteil der Autos befreien. Dadurch soll Berlin zu einer 
lebenswerteren Stadt werden. Über dieses Vorhaben sollen alle Berlinerinnen und 
Berliner in einem Volksentscheid abstimmen. Ziel der neu gegründeten Initiative ist 
es, den von Autos belegten Platz für die Menschen zurückzugewinnen. Dadurch 
werden die Berliner Luft gesünder und die Straßen sicherer. Zusätzlich kann Berlin 
mit weniger Autos seinen Beitrag zum Klima-schutz leisten. 
Mehr: www.volksentscheid-berlin-autofrei.de 
 

https://webmail.hypertext-berlin.de/roundcube/#NOP


Es fehlt eine konsistente langfristige Planung für den Bahn-Knoten Berlin!  
Am 17.2. wurde ein breites Bündnis für den Ausbau des Regionalverkehrs in Berlin 
und Brandenburg gegründet. Dazu fand gleichzeitig eine Pressekonferenz statt. 
Zukünftig wird eine Arbeitsgruppe eine Eisenbahnkonzept 2030 erarbeiten, eine 
andere die Öffentlichkeitsarbeit dafür.  
 
Das Bündnis Schiene Berlin-Brandenburg, in dem beide Landesverbände des BUND 
mitwirken, will die Lücke schließen. Soeben hat der Betreiber der 
Bundesschienenwege, die DB Netz AG, in Berlin erneut den Alarmknopf gedrückt: 
Nachdem bereits der Bahnhof Spandau und die Berliner Stadtbahn formal als 
"überlastete Schienenwege" eingestuft sind, hat DB Netz AG nun auch die Nord-Süd-
Achse vom Hauptbahnhof zum Südkreuz samt Zulaufstrecken für "überlastet" erklärt. 
Nichts anderes beobachten Fahrgäste jeden Tag: Der Bahnknoten Berlin ist seinen 
Aufgaben nicht vollständig gewachsen und weist bereits beim heutigen 
Nutzungsniveau erhebliche strukturelle Unzulänglichkeiten auf.  
 
Die Länder Berlin und Brandenburg arbeiten mit der DB AG an den Teilprojekten 
eines Ausbauprogramms "i2030", das aber nur einzelne Achsen des Knotens Berlin 
für sich betrachtet und bisher kein Gesamtkonzept für den Bahn-Knoten Berlin 
umfasst. Das Bundesverkehrsministerium hat den finalen dritten Entwurf eines 
Zielfahrplans für den Deutschlandtakt vorgelegt, der fahrplangenau den Fern-und 
Güterverkehr nach 2030 abbildet und deutlich mehr Züge vorsieht. Das Ziel des 
Bundes ist die Verdoppelung des Personenverkehrs und mehr Güter auf der 
Schiene. Was fehlt, ist eine gemeinsame Planung der beiden Länder, der DB Netz 
AG und des Bundes, um den Bahnknoten Berlin gesamthaft für die Zukunft zu 
planen und auszubauen. Die DB-Netz AG hat mit dem Plan zur Erhöhung der 
Kapazität (PEK) der Nord-Süd-Achse eine hervorragende Vorarbeit dazu geleistet. 
Jetzt sind die Länder und der Bund am Zug! Das Bündnis Schiene Berlin-
Brandenburg hat mit seinen über 20 Mitgliedsorganisationen und Fachleuten ein 
langfristiges Linien- und Infrastrukturkonzept erarbeitet. Die Einzelheiten dazu sind 
auf der Website des Bündnisses dargestellt. Der Plan zur Erhöhung der Kapazität 
der Schienenwege der Nord-Süd-Achse kann der Anknüpfungspunkt sein, um eine 
gesamthafte Planung gemeinsam anzugehen und mit allen Beteiligten die 
notwendigen Diskussionsprozesse zu starten: http://www.buendnis-schiene-bb.de/ 
 
Klimabilanz des U-Bahn-Baus 
IGEB, BUND Berlin und Bündnis90/die Grünen haben am 2. Dezember eine Video-
Pressekonferenz durchgeführt. Die Autoren Matthias Dittmer, Frank Geraets und 
Axel Schwipps haben die Kohlendioxidmengen berechnet, die beim Bau von U-
Bahn-Verlängerungen entstehen. Die eingesparten Mengen CO2, die sich durch den 
Umsteigeeffekt auf die neuen Strecken ergeben werden, wurden anhand von 
Fahrgastprognosen zielgenau ermittelt. Beide Ergebnisse gegenübergestellt zeigen: 
Keine der in Berlin diskutierten U-Bahnverlängerungen ist in der Lage, die gewaltigen 
CO2 Emissionen, die der Bau in die Atmosphäre freisetzt, in weniger als 100 Jahren 
zu amortisieren. 
 
In Berlin wird für die Lösung von Verkehrsproblemen häufig der Bau von U-Bahn-
Verlängerungen vorgeschlagen. Diese Debatte bedarf der Versachlichung mit 
objektiv messbaren Kriterien. Vor allem dann, wenn es darum geht, die Vor- und 
Nachteile verschiedener Verkehrsmittel zu ermitteln.  
 

http://www.buendnis-schiene-bb.de/


Zu den Kriterien, die bei der Bewertung bereits Berücksichtigung finden, gehört der 
finanzielle Aufwand. Es wird auch meist die Dauer der Umsetzung berücksichtigt. Die 
Klimabilanz allerdings spielt bei der Beurteilung von Neubauprojekten im Verkehr 
bislang eine untergeordnete Rolle. Es wird dem öffentlichen Verkehr, weil er ja Auto-
Wege einspart, eine grundsätzlich positive Klimabilanz unterstellt. 
Das Autorenteam der vorliegenden Studie hat sich zur Aufgabe gestellt, die Annah-
me zu hinterfragen, dass dem öffentlichen Verkehr eine grundsätzlich positive Klima-
bilanz zu unterstellen sei. Im Sinn einer gesamtwirtschaftlichen Beurteilung wird der 
Aufwand in Relation gestellt zum Nutzen. Dazu wird die Klimafreundlichkeit eines 
künftigen U-Bahn-Verkehrsangebots ins Verhältnis gesetzt zur Klimabelastung des 
Baus seiner Infrastruktur. Zum Vergleich wird unter gleicher Fragestellung ein 
Streckenneubau für Straßenbahnen untersucht. Die Aufgabenstellung erfordert eine 
genaue Ermittlung der CO2-Emissionen des Tunnel-, Bahnhofs- und Gleisbaus so-
wie die Umrechnung der Ergebnisse auf konkrete U-Bahn- und Tram-Bauprojekte. 
Für den Klimanutzen werden anhand vorliegender Fahrgastprognosen die eingespar-
ten Kilometer von Pkw- und Busfahrten errechnet, um die Minderung der Kohlendi-
oxidemission zu ermitteln. Mit beiden Kennwerten - Klimaschaden und Klimanutzen - 
kann der Zeitraum berechnet werden, innerhalb dessen die Emissionen des jeweili-
gen Bauvorhabens sich amortisieren 
 
Videokonferenz der AG Straßenbahn mit Staatssekretär. Streese (SenUVK) 
Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese war zur Sitzung des Straßenbahn-
Bündnisses eingeladen, um den aktuellen Stand der Umsetzung der Neubaustrecken 
vorzustellen. Dabei ging es vor allem um eine mögliche Beschleunigung der 
Planungsprozesse. 
 
Tatsächlich ist dieser bei den einzelnen Projekten sehr unterschiedlich. Während 
zwischen Adlershof und Johannisthal 2021 schon Baubeginn ist, für die Turmstraße 
das Planungsverfahren beendet werden konnte und in Mahlsdorf nach langjähriger 
Diskussion ein Kompromiss gefunden wurde, werden zwei Strecken länger 
verzögert: Für die bessere Anbindung der Tramlinie 21 zum Ostkreuz muss ein 
neues Lärmgutachten erstellt werden und die Öffentlichkeit daran beteiligt werden. 
Bei der Neubaustrecke vom Alexanderplatz zum Kulturforum muss zunächst noch 
die Mühlendammbrücke saniert werden. 
 
Zur Beschleunigung der Straßenbahnprojekte und zur besseren Koordination hat die 
Senatsverwaltung für Umwelt Verkehr und Klimaschutz hat mehrere MitarbeiterInnen 
eingestellt. 
 
Tilo Schütz vom Ak Mobilität sowie Verkehrsreferent Martin Schlegel arbeiten bei der 
AG Straßenbahn mit. 
 
Mehr Busverkehr, Neue Buslinien 
Berlins neuer Schnellbus X37 (Ruhleben, Ikea, Rathaus, Falkensee) nimmt bald 
den Betrieb auf. Die neue Linie ist schon ab 11. April 2021 im Einsatz und fährt als 
Expressbus vom U-Bahnhof Ruhleben in Westend über Rathaus Spandau bis zum 
Bahnhof Falkensee.  
Vorher hatten die Fahrgastverbände sowie der BUND bei den Gesprächen mit dem 
zuständigen Planungsbüro darauf gedrängt, neue Angebote dort zu machen, wo die 
Busse und Straßenbahnen bereits vor Corona zu oft übervoll waren so z.B. in 



Spandau und Nord-Neukölln - und nicht wie vom Nahverkehrsplan gewünscht in 
zukünftigen Neubaugebieten oder touristisch interessanten Bereichen. 

Straßenbau  

A100: Desaster im Dutzend: Weiterbau der A100 ist Teil der zwölf 
unwirtschaftlichsten und unökologischsten Fernstraßenprojekte Deutschlands 
Mitten in der Klimakrise sollen auch in Berlin immer neue Fernstraßen gebaut 
werden. Deutschlandweit sollen bis 2030 weit über 1000 Bundesfernstraßen-
neubauprojekte umgesetzt werden, darunter allein 850 Kilometer neue Autobahnen. 
Für den BUND ist dies ein unhaltbarer Zustand. 
 
Mit dem „Desaster im Dutzend“ präsentierte der BUND zwölf der unwirtschaftlichsten 
und unökologischsten Straßenneubauprojekte in Deutschland, darunter auch die 
geplante A100-Verlängerung von Treptow nach Friedrichshain und Lichtenberg (17. 
Bauabschnitt). 
 
Obwohl der rot-rot-grüne Senat den Weiterbau der A 100 aus guten Gründen 
ablehnt, plant Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer weiterhin, den 17. 
Bauabschnitt vom Treptower Park bis zur Storkower Straße zu realisieren. Das 
Vorhaben wurde ohne Wirtschaftlichkeits- und Umweltprüfung in den 
Bundesverkehrswegeplan übernommen und somit die Finanzierung der vier 
Kilometer langen und – nach inzwischen überholten und deutlich zu niedrigen 
Kostenschätzungen - 473 Millionen Euro teuren Autobahnstrecke vom Treptower 
Park zur Storkower Straße - eingestellt. Ursprünglich sollte der Abschnitt an der 
Frankfurter Allee enden. Da die A 100 dort aber nicht an das Straßennetz 
angebunden werden kann, ist jetzt geplant, die Autobahn in die Storkower Straße 
münden zu lassen. Diese müsste stark ausgebaut werden, um den von der A 100 
kommenden Verkehr aufzunehmen. 
 
Angefangen am Treptower Park (bis zum Containerbahnhof Frankfurter Allee) würde 
der 17. Abschnitt der A 100 eine Betonschneise der Verwüstung durch Friedrichshain 
schlagen. Einer neuen Spreequerung würden als Gartendenkmal geschützte 
Platanen und das denkmalgeschützte Gebäude der Osthafendirektion zum Opfer 
fallen. Der projektierte Bau eines Doppelstocktunnel durch die eng bebaute 
Gürtelstraße quer zur Grundwasserströmung des Urstromtals ist mit hohen Risiken 
für die benachbarten Häuser verbunden, ob dies überhaupt machbar ist, ist bisher 
ungeklärt. Im weiteren Verlauf ist die geplante Hochstraße der Autobahn über die 
Frankfurter Allee und über niedrige Gebäude des Ringcenters und den Contai-
nerbahnhof mit massiven Belastungen für die benachbarten Wohnquartiere 
verbunden. 
 
In der BUND-Broschüre „Desaster im Dutzend“ werden kostengünstigere, 
umweltschonendere und schneller umzusetzende Alternativen zum Neubau der 
A100 aufgezeigt. Mehr Informationen zum „Desaster im Dutzend“ und Broschüre 
finden Sie hier: 
https://www.bund.net/themen/mobilitaet/infrastruktur/fernstrassen/desaster-im-
dutzend/ 

Die Tangentialverbindung Ost (TVO) zwischen Marzahn und Treptow-Köpenick 
wird frühestens ab 2024 gebaut. Dies ist die Antwort der von SenUVK auf eine kleine 

https://www.bund.net/themen/mobilitaet/infrastruktur/fernstrassen/desaster-im-dutzend/
https://www.bund.net/themen/mobilitaet/infrastruktur/fernstrassen/desaster-im-dutzend/


Anfrage: Ende 2021/Anfang 2022“ solle das Planfeststellungsverfahren eingeleitet 
werden. Das dauere mindestens eineinhalb Jahre. Baubeginn könne dann sechs bis 
zwölf Monate nach Erteilung der Baugenehmigung sein – und auch dieser Zeitplan 
ist nur realistisch, sofern niemand gegen den Planfeststellungs-beschluss vor Gericht 
klagt. 

  

 Bericht des BUND-Beauftragten „Nachhaltigkeit“ 
 
Gemäß Beschluss des Vorstandes des BUND Berlin am 11.12.2018 wurde auf Basis 
von § 7 Abs. 13 der Satzung des BUND Berlin Günter Treudt als Beauftragter für das 
Thema: Lokale Agenda 21/Nachhaltige Entwicklung ernannt. 
 
Hinsichtlich der Außenkontakte wird der BUND in Sachen der Nachhaltigkeit vom 
Beauftragten in folgenden Institutionen vertreten: Berlin 21, Forum Umwelt und 
Entwicklung, AK Zukunft Nachhaltigkeit Gerechtigkeit bei der Studienstiftung Berlin 
(z.Zt. ruhend), Lokale Agenda 21- Treptow-Köpenick, AK Flugverkehr, Netzwerk 
Bioökonomie, sowie Bundes AK Wirtschaft und Finanzen. 
 
Die vereinbarte Einrichtung eines "Arbeitskreises Nachhaltigkeit" ist zwischenzeitlich 
erfolgt. Nach der ersten Orientierungsphase hat sich der AK personell gefestigt, unter 
der aktiven Begleitung der Geschäftsstelle, insbesondere durch Verena Fehlenberg 
und der neuen Sprecherin Lea Pallus finden regelmäßige Besprechungen statt, die 
wegen der aktuellen Pandemie z.Zt.  per Zoom durchgeführt werden. 
 
Die Erarbeitung von konkreten Forderungen zur Umsetzung der für den BUND-LV 
Berlin relevanten Ziele und Unterziele der Agenda 2030 sind weit fortgeschritten und 
werden im Rahmen der gemeinsamen Veranstaltungen mit den Vertretern und 
Akteuren von Berlin21, Grüne Liga und Brandenburg21 zur Vorbereitung für die 
Abgeordnetenhaus-Wahl im September 2021 zur Diskussion gestellt. Gleichzeitig 
wird bei der Erarbeitung dieser Forderungen darauf zu achten sein, dass geeignete 
und passgenaue Indikatoren die Entwicklung und der zeitliche Verlauf 
nachvollziehbar gestaltet werden. Die konkreten Handlungsfelder, die zu einem 
Forderungskatalog zur Umsetzung der SDG´S für die Politik führen sollen, werden 
zur Transparenz beitragen, hierzu gehören: Ernährung; Klimaschutz; 
Resilienzförderung in (Versorgungs-) Systemen des Bundeslandes Berlin, unter 
anderem Mobilität; Nachhaltiges Beschaffungswesen; Bodenbewirtschaftung; etc.  
Dazu sind auch Gespräche mit den Fachreferenten und den betroffenen 
Arbeitsgruppen geführt worden, um so Doppelarbeit zu vermeiden und vor allem die 
bereits bestehenden BUND-Vorschläge für den Forderungskatalog zu erfassen und 
zu erschließen. 
 
Die textlichen Anpassungen der Forderungen für die Einarbeitung in die 
Koalitionsverhandlungen sind z.Zt. in Vorbereitung. 
 
 

FdR: Günter Treudt, 15.2.2021 

 



Themen Bezirksgruppe Spandau 2020: 
 

1. Stellungnahme zum geplanten Spreeradweg 
2. Kommentare zu den Gestaltungen des Spandauer Marktplatzes und 

Reformationsplatz 
3. Teilnahme an der Bürgerbeteiligung zur Machbarkeitsstudie zum 

Rieselfeldgraben 
4. Teilnahme am Parkrat zum Umgestaltung des Zitadellenumfeldes 
5. Besichtigung mit dem BLN zu den Baumaßnahmen am Carosser- Areal 
6. Einzäunung einer Grünfläche an der Borkzeile/ Askanierschule durchgesetzt, 

um wildes Parken zu verhindern 
7. Entsieglung einer Baumscheibe am Klinkeplatz 
8. Kontaktaufnahme zur Senatsverwaltung um eine Sperrung im 

Landschaftsschutzgebiet des Zitadellengrabens für Boote und Paddler wieder 
einzurichten 
 

Dagmar Mahn  

 

Bericht AK Pilzkunde & Ökologie 
 
Der AK Pilzkunde & Ökologie hat von Anfang September bis Ende November jede 
Woche einmal kostenlose Pilzberatung namens und im Auftrag des BUND Berlin e.V. 
ausgeführt. Im Oktober haben die AK-Mitglieder Holger Wehner und Dirk Harmel 
zusammen mit dem Referenten für Naturschutz, Herbert Lohner, die Prüfung zum 
PilzsachverständigenBUND abgenommen. Aufgrund der Pandemie fanden in jenem 
Jahr keine weiteren Aktionen statt. 
 
 


