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Für Mensch und Natur



Geschäftsführender Vorstand 2010

1. Vorsitzender:   torsten hauschild

2. Vorsitzender:   rainer altenkamp

schatzmeister:      Wolfgang steffenhagen 

beisitzer:               andreas höhne, Dr. Melanie v. Orlow,

                              Dr. hans-Jürgen stork (bis ende   

   09/10), thomas tennhardt

NaJU sprecher:    andré Müller

Geschäftsführerin:  anja sorges

Laut satzung kann gemäß § 12 „der Geschäftsführende Vorstand 

(...) die Grundsätze der arbeit des Landesverbandes aufstellen 

und fortschreiben.“ Der Geschäftsführende Vorstand wird von der 

Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt. 

Neuwahlen zum Vorstand erfolgen satzungsgemäß im Jahr 2014.

Der Gesamtvorstand besteht aus: 

- den Mitgliedern des Geschäftsführenden Vorstands,

- den 1. oder 2. Vorsitzenden der bezirksgruppen,

- den 1. oder 2. Vorsitzenden der Fachgruppen.
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Liebe Freunde, wieder liegt ein Jahr Naturschutzarbeit hinter uns. 

Diesmal ein sehr bewegtes Jahr. 

Gemischte Gefühle, ausgelöst durch eine reihe von Unsicherhei-

ten wie der angespannten Finanzlage oder der Ungewissheit, wie 

sich die Umsetzung der Ämterstrukturreform auf den Natur- und 

artenschutz auswirken mag, machten sich im Verband breit. auch 

in der stadt kam zum thema Natur einiges ins rollen: Die biodi-

versitätsstrategie stand auf der agenda, die Nachnutzungspläne 

für das tegeler Flughafenareal wurden hitzig debattiert und die 

Öffnung des ehemaligen Flugfeldes tempelhof schlug hohe Wel-

len. Mittendrin der NabU berlin! Was wird die Politik unterneh-

men, und wie kann der NabU berlin seine Vorstellung von Natur 

und Umwelt zwischen Freizeit- und bebauungsbedarf zielgerich-

tet umsetzen? es ist uns an vielen stellen gelungen. trotz aller 

schwierigkeiten haben wir auf vielen ebenen vermittelt, gekämpft, 

ein wenig verloren und viel, viel erarbeitet, Widersprüche aufge-

löst, Konflikte ausgetragen und Position bezogen. beispielswei-

se zeigte sich, dass wir konstruktiv durch beteiligungsverfahren 

einfluss nehmen können. Der großflächige Umbau des Großen 

tiergartens in ein Wegelabyrinth für touristen konnte umgangen 

werden. investoren, senat und bezirksämter wurden erfolgreich 

an Planfeststellungsverfahren erinnert und ließen im Fall „alter 

hafen hirschgarten“ von den ursprünglichen Plänen ab. 

aber auch viele kleine Proteste in Form von stellungnahmen 

oder kritischen Pressemeldungen zur Zerstörung der Natur an 

unscheinbaren Orten, wie am betriebsbahnhof schöneweide, 

trugen dazu bei, an die schutzwürdigkeit des berliner Grüns zu 

erinnern. Zur Nichteinhaltung der Ziele des countdown 2010 

zeigten wir die „rote ampel“. Zunehmend vermittelten wir auch in 

Konflikten zwischen Urbanität und Naturschutz, so geschehen in 

bezug auf den Denkmalschutz am Gendarmenmarkt oder bei der 

traurigen Mauerseglersaison des vergangenen sommers. hartnä-

ckig gingen unsere täglichen appelle bei den senatsverwaltungen 

ein, sich an der hilfsaktion für die jungen Mauersegler zu betei-

ligen. Zwar gibt es zwischen artenschutz und tierschutz juristi-

sche Unterschiede, für die berliner, sowie besonders für die Na-

bU-Mitglieder bestehen jedoch in erster Linie moralisch-ethische 

Verpflichtungen gegenüber den hilfsbedürftigen Jungtieren im 

bedrohlichen städtischen Lebensraum. eine derartige hilfsaktion 

ist eine wichtige aufgabe für den Natur- und artenschutz und wird 

derzeit in berlin überwiegend durch die NabU-Wildtierpflegesta-

tion geleistet, deren wirtschaftliche existenz auf einem fragilen 

Fundament steht. aber nicht nur daran wollen wir in diesem Jah-

resbericht 2010 erinnern. Wir sind gewachsen und zwar in rich-

tung innenstadt: erste Gespräche und ideen zur Gründung einer 

bezirksgruppe in Mitte fanden im Winter 2010 statt. Die neue be-

zirksgruppe Friedrichshain-Kreuzberg hat bereits durch verschie-

dene einsätze und aktionen auf sich aufmerksam gemacht. auch 

über die Mitgliederzuwächse hinaus sind wir mit einem breiten 

spektrum in der Gesellschaft vertreten. Den NabU berlin findet 

man an amphibienzäunen und bei Pflegeeinsätzen ebenso wie 

auf dem cineastischen Parkett einer Drehbuchförderung. Dabei 

handelt es sich nicht um einen spagat, sondern vielmehr um eine 

sinnvolle ergänzung. synergien werden wir auch in Zukunft brau-

chen, denn nur durch die Möglichkeiten der Partizipation sind und 

bleiben wir für naturschutzaffine Menschen attraktiv und können 

uns für Naturschutzbelange effektiv und wirkungsvoll einsetzen. 

Wir füllen das image des Grünen berlins mit Leben. 

begleiten sie den NabU quer durch berlin: Von den heuschre-

cken auf dem biesenhorster sand über interessante Pfleglinge 

der Wildtierpflegestation, und staunen sie über den einsatz der 

ehrenamtlichen! auch wir sind verblüfft und sagen: hut ab und 

ein großes Dankeschön! Ohne die tatkräftige Unterstützung unse-

rer hauptamtlichen Mitarbeiter und ehrenamtlichen „helden“ wäre 

der NabU berlin kleiner und längst nicht so vielschichtig. 

torsten hauschild

1. Vorsitzender NabU Landesverband berlin

Vorwort

NABU Berlin
Landesgeschäftsstelle
Wollankstraße 4
13187 Berlin

Telefon
(030) 986 08 37 - 0
Fax
(030) 986 70 51
E-Mail
lvberlin@nabu-berlin.de
Internet
www.nabu-berlin.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Do.: 10.00 - 12.00 Uhr, 
14.00 - 16.00 Uhr, Fr.: 10.00 - 12.00 Uhr

Verkehrsanbindung:
s-bhf. Wollankstraße, (s 1 und s 25), 
dann mit dem bus 255 bis Wilhelm-
Kuhr-straße oder s/U-bhf. Pankow, 
(U 2, s 2 und s 8) dann mit dem bus 
255 bis Wilhelm-Kuhr-straße
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Februar 2010: Green Me Lounge 

auch in diesem Jahr galt wieder „Naturschutz meets Filmbranche“ 

auf der Green Me Lounge anlässlich der berlinale. Der Förderpreis 

ging an den autor der besten Drehbuchidee mit grünen inhalten. 

in der Jury waren Jessica schwarz, hannes Jaenicke und tors-

ten hauschild vertreten, die schirmherrschaft hatte Jochen Flas-

barth, Präsident des Umweltbundesamtes, übernommen. Finan-

ziell unterstützt wurde das Projekt von juwi, Lebensbaum, carpe 

Diem, Primavera, Oxfam, balestra berlin, reset, dffb, Vöslauer, 

initiative 100% erneuerbar, Vision 21 World, Utopia und the 4th 

revolution.

März 2010: Balzrufe vom Museumsdach

berlins populärster Frühjahrsgast wurde erstmals am 19. Februar 

gesichtet. Neugierige konnten den balzenden eulenvogel längere 

Zeit auf den Zinnen des Märkischen Museums beobachten. Der 

NabU berlin war bei den Medien ein gefragter experte und klärte 

auf. Das tier war nicht aus der Gefangenschaft geflohen, denn es 

war offensichtlich in der Lage, sich selbständig zu ernähren: Man 

konnte den Uhu beim Fressen beobachten.

April 2010: Nachnutzung des Flughafens Tegel

in mehreren intensiven sitzungen erarbeitete die arbeitsgruppe 

tXL ein Positionspapier zur weiteren Nutzung des Flughafens te-

gel. ende april wurde eine stellungnahme veröffentlicht, in der 

sich der NabU berlin klar für den erhalt der Offenlandschaft und 

ihrer äußerst seltenen tier- und Pflanzenarten ausspricht. Für die 

zur bebauung vorgesehenen Flächen bevorzugt der Verband Ge-

werbeunternehmen, die sich bereits beim bau ihrer anlagen, ihrer 

Fertigung und ihren Produkten der Nachhaltigkeit verschrieben 

haben.

Juli 2010
Wildtierpflegestation verliert Partner

September 2010
Korken sammeln für den Kranich

Oktober 2010
Kranichtouren stark gefragt

Februar 2010
eröffnung der Green Me Lounge

März 2010
charmanter Gast: ein Uhu in berlin

April 2010
tXL in der Nachnutzungsdebatte

NabU Wegmarken



NabU berlin in Zahlen

Landesverband Berlin
Mitglieder  14.599
hauptamtliche Mitarbeiter 13
besucher Naturschutztag  370
besucher internetseite  270.000

Wildtierpflege
telefonische beratungen  3.500
Übernommene Vögel 1.584
Pflegetage  11.400

Storchenschmiede Linum
besucher  12.750
Veranstaltungen  194
besuche Kraniche  75.155

Ehrenamtliche Aktivitäten
bezirksgruppen  8
Fachgruppen  11 
Kindergruppen  4
aktive ehrenamtliche  350
ehrenamtlich geleistete 
arbeitsstunden  mind. 8.000
anzahl der internen treffen/Veranstaltungen 398

Biotoppflege
betreute Gebiete 15
anzahl der Pflegeeinsätze (laut Nib) 40
Veranstaltungen und exkursionen (laut Nib) 153

Presse
NabU Pressemitteilungen 90
responds pro Pressemitteilung  rd. 2,0
externe anfragen, Print, radio, tV 115

Stunde der Gartenvögel
teilnehmer 1.134 
gemeldete arten 113
gemeldete Vögel 21.088

Stunde der Gartenvögel 
gemeldete Zunahme bei  amsel 
 Nebelkrähe  
 ringeltaube  
 eichelhäher

gemeldete abnahme bei haussperling 
 Mauersegler 
 Grünfink
 buchfink 
 hausrotschwanz  
 
Und da waren doch noch....  
 1.900 
Meter aufgebauter und täglich 
betreuter amphibienzaun sowie                                                     
 126
mit erfolg wieder ausgewilderte 
igel durch ehrenamtlich geführte 
private igelstationen. 
Nicht zu vergessen sind die
 493 
arten, die bei der naturschutzfachlichen 
Kartierung des tegeler Flughafens 
lokalisiert wurden; davon alleine  334 
arten im Vogelschutzreservat Flughafensee.
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Juli 2010: Wildtierpflegestation verliert Partner

Der Kooperationspartner aktion tier – menschen für tiere e.V. gab 

im Juli seinen rückzug aus dem Projekt bekannt. seither befindet 

sich die NabU-Wildtierpflegestation in schwierigem Fahrwasser 

und ist gezwungen, nach einer saison, die von der Versorgung 

ungewöhnlich vieler junger Mauersegler geprägt war, Personal 

und Kapazitäten abzubauen. Dank der Unterstützung der senats-

verwaltung für stadtentwicklung, einer ganzen reihe von spen-

den und viel ehrenamtlichem engagement konnte das schlimms-

te verhindert werden. Für 2011 wurden neue Kooperationspartner 

gesucht.

September 2010: Korken sammeln für den Kranich

Während eines einzigen Wochenendes sammelte die Kampagne 

„Natürlich Kork.“ über 44 Kilogramm Korken. Die initiative aus 

NabU, aPcOr (Portugiesischer Korkverband) und DKV (Deut-

scher Kork-Verband) setzt sich für die nachhaltige Verwendung 

von Naturkork ein. Denn nur durch eine extensive Nutzung der 

Korkeichenwälder kann die halboffene Landschaft erhalten wer-

den, die vielen seltenen tierarten Lebensraum bietet und dem 

Kranich als Überwinterungsgebiet dient.

Oktober bis November 2010: Kranichtouren stark gefragt

Wenn sich im herbst die Kraniche im Oberen rhinluch bei Linum 

einfinden, sind die berliner nicht mehr zu halten. Der NabU bietet 

jedes Jahr viele Führungen vor Ort an, um die besucherströme 

zu steuern und die scheuen Vögel möglichst wenig zu stören. in 

diesem Jahr nahmen knapp 13.000 Gäste an den Veranstaltun-

gen des NabU-Naturschutzzentrums storchenschmiede Linum 

teil. Zusätzlich kamen mehr als 60.000 teilnehmer allein wegen 

der Kraniche.
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Lokal gliedert sich der NabU Landesverband berlin in bezirks-

gruppen (bG), überregional wirken Fachgruppen (FG). Das ist 

jedoch nur die formale einteilung. in der Praxis und im alltagsge-

schäft reichen sich hauptamtliche Mitarbeiter der Geschäftsstelle 

und ehrenamtliche aktive verschiedener bezirke die hände. 

Für die Vielfalt in Berlin

Zum Kern des arten- und biotopschutzes gehört auch die er-

haltung von schützenswerten Lebensräumen, welche einer kon-

tinuierlichen Pflege und hilfe bedürfen. schutzbedürftig sind u. 

a. selten gewordene extremstandorte (Mager- und trockenrasen, 

streuobstwiesen, offene und halb offene biotope usw.), die in Fol-

ge historischer Nutzungsformen entstanden. Unter der regie ver-

schiedener bG und FG sowie mit hilfe der Naturwächter wurden 

im Jahr 2010 Pflege- und arbeitseinsätze in folgenden Gebieten 

durchgeführt:

• auf dem Biesenhorster Sand - die bG Lichtenberg-hohen-

schönhausen kümmerte sich u. a. um stabilisierungsmaß-

nahmen für die blauflügelige sandschrecke und übernahm 

die traditionelle trockenrasenpflege, 

• im Vogelschutzgebiet am Flughafensee - die aG Flugha-

fensee konnte die Freiflächen erhalten, die spätblühende 

traubenkirsche beseitigen sowie weitere Zaunsanierungen 

mit hilfe des NGa reinickendorf vornehmen,

• im „Tegeler Fließ“ - die bG reinickendorf sorgte u. a. für die 

Wiesenpflege, die erstellung von Verbreitungskarten für Neo-

phytenbewuchs, dokumentierte das hochwassergeschehen 

im tegeler Fließtal und kümmerte sich um diverse infotafeln, 

• in dem Gebiet rund um den Köppchensee - die arbeits-

einsätze werden von der bG Pankow betreut. im Jahr 2010 

war ein baumschnitt an den altbäumen fällig, eine aktion zur 

Nachpflanzung von apfelbäumen fand im November statt, 

• an den Kaulsdorfer Seen, an der „Hönower Weiherkette“ 

sowie am Weiher Friedrichsfelde - die bG Marzahn und 

hellersdorf unternahmen biotoppflegemaßnahmen,

• am „versunkenen See in Hessenwinkel“ - die bG treptow-

Köpenick organisierte und betreute Naturschutzarbeiten und 

die rodung von Neophyten und,

• auf Grünflächen in Zehlendorf - die bG Zehlendorf über-

nahm Pflegeeinsätze und startete Müllsammelaktionen.

Pflegemaßnahmen in und an biotopen umfassen auch die konti-

nuierliche betreuung, analyse, Dokumentation und umweltpäda-

gogische einbindung von Gewässern und deren Uferbereichen. 

Dazu zählten im vergangenen Jahr:

• die „Frohnauer Teiche“ und die „Kiesgrube am Dachsbau“ 

- die bG reinickendorf erstellte Gewässerproben und -ana-

lysen sowie Vegetationserfassung und leistete biotoppflege,

• die Rummelsburger Bucht und die Spree - die bG Fried-

richshain-Kreuzberg entwickelte eine Konzeption für einen 

Naturlehrpfad und übernahm die sicherung natürlicher Ufer-

abschnitte an der spree, 

• das LsG „Kaulsdorfer Seen, Hönower Weiherkette“, 

schleipfuhl - die bG Marzahn-hellersdorf sorgte für die am-

phibienzaunbetreuung, engagierte sich bei der Wasservogel-

zählung, erstellte Zustandsanalysen an Kleingewässern,

• das Fredersdorfer Mühlenfließ am stausee rahnsdorf - die 

bG treptow-Köpenick kümmerte sich gemeinsam mit dem 

Naturschutzaktiv schöneiche um den amphibienzaun - auch 

an weiteren kleineren Gewässern,

• der Eidechsenhang Malchow, das Regenrückhaltebecken 

Lindenhof, der Schulteich Herzberge, der Teich Ziegel-

straße - die bG Lichtenberg-hohenschönhausen übernahm 

diverse biotoppflegemaßnahmen

• und die „Kiesgrube Buch“ - die bG Pankow übernahm einen 

arbeitseinsatz zur Pflege des amphibien-Laichgewässers. 

artenschutz und biotoppflege
Wir füllen das grüne image berlins mit Leben

Immer wieder stehen wir vor dem Problem, 

dass wir nicht alle ehrenamtlichen und haupt-

amtlichen Aktivitäten unserer NABU-Mitglieder 

angemessen würdigen können. Letztendlich ist 

unser Spielraum zu begrenzt, um ausführlich 

einzelne Aktive und Gruppen zu portraitieren 

oder Aktionen zu dokumentieren. Mit diesem 

Jahresbericht möchten wir Sie bitten, auch un-

sere Internetseiten zu beachten. 
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Für die Urzeitlichen 

Die hauptaufgabe war - neben gelegentlichen rettungseinsät-

zen für vom austrocknen bedrohte Kaulquappen - der bau und 

die betreuung von amphibienschutzzäunen sowie das Monito-

ring der amphibienpopulationen. Gebaut wurde im Freizeitpark 

Marienfelde, wo die Naturschutzaktiven sich vor allem um das 

Monitoring der amphibienpopulation kümmern. Weitere amphi-

bienschutzzäune wurden an der Moorlinse buch (bG Pankow), 

an Krepp- und schleipfuhl (bG Marzahn-hellersdorf), am Kör-

nerteich (Wildtierpflegestation) und am hermsdorfer Damm (bG 

reinickendorf) errichtet. auch im bezirk treptow/Köpenick war 

die dortige bG an verschiedenen stationen aktiv: am Grünauer 

Kreuz, an der straße nach Fichtenau, am Müggelheimer Damm, 

an der Fahlenberg- und der schubertstraße, am Karolinenhof und 

an der Königsheide wurde die straßenquerung der amphibien ge-

sichert. Je nach Wetter, saisonverlauf und ökologischem Zustand 

der Gewässer war der arbeitsaufwand verschieden hoch. so hal-

fen die ehrenamtlichen an der mobilen amphibienleiteinrichtung 

am hermsdorfer Damm und am Dohnensteig über 2.000 erdkröten 

und Grasfröschen über die straße. an der Moorlinse in buch waren 

dagegen während der knapp 60 tage ehrenamtlicher betreuung 

deutliche bestandsrückgänge zu verzeichnen. Die Ursache dafür 

dürfte die Umwidmung der Dauerbrache rund um das Gewässer 

in einen Maisacker sein. Die Mitarbeiter der Wildtierpflegestation 

und weitere ehrenamtliche konnten am „Körnerteich“ im Zeitraum 

von 1998 bis 2010 eine ganze erdkrötenpopulation sichern, im 

Jahr 2010 waren es 456 erdkröten, im Gesamtzeitraum 13.275. 

Die FG Feldherpethologie widmete sich unter anderem dem 

„Lurch des Jahres 2010“, dem teichmolch. sie rief in Zusam-

menarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für herpetholgie und 

terrarienkunde (DGht), der Mitgliederzeitung „Natur in berlin“ 

(Nib) sowie dem „berliner Gartenfreund“ erfolgreich zur Meldung 

von Vorkommen der art in berliner Gartenteichen auf. Die ergeb-

nisse wurden auf der internationalen Fachtagung „Verbreitung, 

Ökologie und schutz des teichmolchs“ im November vorgestellt 

und auch in Nib 2/2011 veröffentlicht.

Für die Avifauna

Vögel sind indikatoren für die beurteilung der ökologischen Wer-

tigkeit von Gebieten und ihrer Veränderungen. Daher engagieren 

sich NabU-bG gemeinsam mit ornithologischen Organisatio-

nen und der FG Ornithologie beim Vogelmonitoring-Programm 

„Monitoring in der Normallandschaft“, bei artbearbeitungen, der 

erfassung von Mausergebieten von Wasservögeln wie auch bei 

der beliebten Wasservogelzählung. auch im vergangenen Jahr 

übernahm der Landeskoordinator für berlin, bernhart schonert 

(bG Marzahn-hellersdorf), dieses Monitoringprogramm im rah-

men der internationalen Wasservogelforschung. es wurde im 

gesamten stadtgebiet gezählt und notiert. in den herbst- und 

Wintermonaten wurden die Wasservogelbestände der Linumer 

teiche von der storchenschmiede Linum monatlich erfasst. Um 

aufklärungsarbeit im bereich Wasservogelfütterung kümmerte 

sich die bG Friedrichshain-Kreuzberg. 

Nicht nur für ehrenamtliche, auch für Zugvögel gilt, zur richtigen 

Zeit am richtigen Ort zu sein. seit einigen Jahren kann man in der 

Natur und anhand von gesammelten Daten feststellen, dass man-

che Zugvogelarten auf die erhöhten temperaturen und die damit 

verbundenen Änderungen der Umwelt reagieren. Die Wintervo-

gelzählung der berliner Ornithologischen arbeitsgemeinschaft 

(bOa) erhielt Unterstützung durch die bG Marzahn-hellersdorf. 

Die bG reinickendorf erfasste die brutvogelbestände am tegeler 

Fließ, die unter dem schneereichen Winter und den rückschnitten 

an Gebüschrändern zu leiden hatten. in der saatkrähenkolonie 

am Flughafen tegel wurden 60 Nester gezählt. reichlich gezählt 

und notiert wurde auch bei der „stunde der Gartenvögel“. Die 

Mitarbeiter der Geschäftstelle initiierten zur deutschlandweiten 

Zählaktion eine „schatzsuche“ auf dem tempelhofer Feld. Zeit-

gleich fanden verschiedene exkursionen im Freizeitpark Marien-

felde, im Volkspark Friedrichshain, am schleipfuhl und im Umfeld 

der storchenschmiede Linum statt. Die bG Zehlendorf hielt im 

Dreipfuhlpark ausschau und auf dem Gelände des Vereins stadt-

Gut blankenfelde e.V. wiesen Mitglieder der bG Pankow interes-

sierte Vogelfreunde in die Zählweise ein.

bezirksgruppen
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Friedrichshain-Kreuzberg
Leitung: Jan heyen
http://berlin.nabu.de/nabuaktiv/bezirksgruppen/fried-

richshainkreuzberg/

Lichtenberg-hohenschönhausen
Leitung: Jens scharon
http://berlin.nabu.de/nabuaktiv/bezirksgruppen/lichten-

berg/

Marzahn-hellersdorf 
Leitung: Dr. camillo Kitzmann
http://berlin.nabu.de/nabuaktiv/bezirksgruppen/marzahn/

Pankow 
Leitung: Katrin Koch
http://berlin.nabu.de/nabuaktiv/bezirksgruppen/pankow/

reinickendorf 
Leitung: Dr. hans-Jürgen stork
http://berlin.nabu.de/nabuaktiv/bezirksgruppen/reinicken-

dorf/

steglitz-tempelhof 
Leitung: Wolfgang steffenhagen
http://berlin.nabu.de/nabuaktiv/bezirksgruppen/steglitz-

tempelhof/

treptow-Köpenick 
Kontakt: antje stavorinus
http://berlin.nabu.de/nabuaktiv/bezirksgruppen/koepe-

nick/

Zehlendorf 
Leitung: Walter handwerk
http://berlin.nabu.de/nabuaktiv/bezirksgruppen/spandau/

Naturschutzjugend (NaJU)
Leitung: andré Müller
andre.mueller@naju-berlin.de

NabU hochschulgruppe
Leitung: alexandra Matschke
hochschulgruppe@nabu-berlin.de



artenschutz selbst gemacht
Für den Artenschutz im Häusermeer

Das artenspektrum in der stadt ist größer als allgemein bekannt. 

Da die städtische artenvielfalt von der Gebäudestruktur beein-

flusst wird und damit gestaltbar ist, bildet artenschutz am Gebäu-

de einen traditionellen arbeitsschwerpunkt im urbanen raum. in 

Zusammenarbeit mit Naturschutzbehörden, einzelnen initiativen 

und Kooperationen schützen wir Lebensräume von Gebäudebrü-

tern. Zu den öffentlichkeitswirksamen aktionen zählte die NabU-

Webcam - „Turmfalken vor der Kamera“ in Kooperation mit 

der telekom Deutschland Gmbh. Per Webcam wurden während 

der brutsaison 2010 Live-einblicke in das Familienleben berli-

ner turmfalken geboten. als „Drehort“ wurde der Kirchturm der 

Frohnauer Johanneskirche gewählt. Neben der Webcam-aktion 

wurden die ergebnisse der weiteren von der telekom geförderten 

artenschutzmaßnahmen in berliner und brandenburger Kirchen 

thematisiert. experte stefan Kupko kommentierte das turmfal-

ken-tagebuch und beantwortete Fragen rund um den turmfal-

kenschutz. 

Der Großteil der artenschutzprojekte findet jedoch ohne Objektiv 

und in mühseliger Kleinstarbeit statt. Die bG Marzahn-hellersdorf 

legte ihren Fokus auf anbringung, Kontrolle, Umsetzung und War-

tung von singvögel-, turmfalken- und Fledermauskästen. ebenso 

die bG reinickendorf, die durch das Projekt „Eulen brauchen ein 

Zuhause“ 15 besetzte Waldkauzkästen erfasste. Die bG steglitz-

tempelhof baute Nistkästen und insektenhotels und konnte mit 

aufrufen zur Meldung von Gebäudebrütern (vor allem Mauerseg-

lern) umfangreiches Datenmaterial sammeln. Die Nistkastenkon-

trollen im Gebäudebestand der Wohnungsbaugesellschaft hel-

lersdorf (Kiez e. G. und LsF Wohnpark Gmbh) werden schon seit 

vielen Jahren von der bG hellersdorf durchgeführt. ehrenamtli-

che und Mitarbeiter der storchenschmiede Linum konnten Doh-

lenkolonien in den Kirchen von Langen, Walchow und Fehrbellin 

säubern und knapp 100 Jungdohlen beringen. Neben Fassaden 

und Gebäuden profitiert die berliner Vogelwelt natürlich auch von 

hilfsmaßnahmen in Kleingartenanlagen oder, wie im Volkspark 

Friedrichshain und im Viktoriapark, von der erstmaligen installati-

on von Nisthilfen (bG Friedrichshain-Kreuzberg). 

Die rund 95 Gruppenmitglieder und aktiven helfer der aG Greif-

vogelschutz berlin-bernau hatten auch im vergangenen Jahr 

ihren arbeitsschwerpunkt bei der bestandskontrolle, der erfas-

sung der reproduktion und der beringung von Greifvögeln. Die 

bestandsentwicklung von Wespenbussard, rot- und schwarz-

milan, seeadler, habicht, sperber, Fischadler, Wander-, baum- 

und turmfalke sowie Waldkauz standen im Fokus der aG. Die 

umfangreichen Untersuchungen zur ernährung von habicht und 

sperber, deren bestände in berlin zunehmen, gingen auch 2010 

weiter. Die Greifvogelexperten sind gefragt, wenn es um die 

bergung, Pflege und rehabilitation verletzter, erkrankter oder aus 

sonstigen Gründen in Menschenhand geratener Greifvögel und 

eulen geht. insgesamt 198 Greifvögeln und eulen konnte durch 

die Zusammenarbeit eines großen Netzwerkes, bestehend aus 

der Wildtierpflegestation, dem Verein aquila e.V., der Kleintier-

klinik der FU berlin und der staatlichen Vogelschutzwarte bran-

denburg geholfen werden. Zahlreiche turmfalken wurden in der 

Pflegestation steglitz versorgt. einmalig war die erfolgreiche be-

handlung und Freilassung eines schwer verletzten Seeadlers aus 

Brandenburg. Der Vogel wurde im april mit einem vom NabU-

bundesverband und der Weltarbeitsgruppe Greifvögel (WaG) 

finanzierten satellitensender freigelassen. bis zu seinem tod an 

einem Mittelspannungsmast im Oktober 2010 sendete der Vogel 

viele Daten über seine aufenthaltsorte, Flugrichtungen und -hö-

hen sowie seine Fluggeschwindigkeit. 

Für die Fleißigen, Friedlichen, Freundlichen

ebenso aufschlussreich wie brutvogelkartierungsergebnisse in 

Parks sind die bestandsaufnahmen von schmetterlingen, Käfern, 

Wildbienen und Wespen für die Metropolregion. Die FG ento-

mologie kann auf einen langen Zeitraum faunistischer Untersu-

chungen zurückblicken. Von 2005 bis 2008 untersuchte die FG 

in einem Gemeinschaftsprojekt die Insektenfauna im Tegeler 8



aG Greifvogelschutz berlin-bernau
Leitung: rainer altenkamp

aG Vogelschutzreservat Flughafensee 
Leitung: Frank sieste 

aG turmfalken in der aG Greifvogelschutz
Leitung: stefan Kupko

botanik
Leitung: Dr. Günther Klemm

entomologie 
Leitung: thomas Ziska

Feldherpetologie
Leitung: Jens scharon

hymenopterenschutz
Leitung: Dr. Melanie von Orlow

interessengemeinschaft Wuhletal
Leitung: angele schonert

igelschutz
Leitung: Kurt Volkmann

Naturgarten
Leitung: Karla Paliege

Ornithologie
Leitung: Dr. Klaus Witt

säugetierschutz
Leitung: tobias teige

Fachgruppen
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Fließtal. Die ergebnisse wurden in einem sonderheft (1/2011) 

der „Märkischen entomologischen Nachrichten“ veröffentlicht. 

Weitere Untersuchungsergebnisse zweier exkursionen, - in die 

Prignitz und in das havelland, die von der Lokalpresse gespannt 

verfolgt wurden, dienten der aktualisierung der roten-Listen, die 

auch für berlin bedeutsam sind. schließlich belebt die FG mit ih-

ren begutachtungen über geplante Baumschnittmaßnahmen 

und Fällungen im schlosspark Niederschönhausen immer wie-

der die Debatte um die biodiversität in der stadt. hier lebt der 

Heldbockkäfer, Leitart und wieder einmal besucherattraktion bei 

einer nächtlichen FG Führung ende Juni. 

Die FG igelschutz kümmert sich um eine der erdgeschichtlich äl-

testen noch existierenden säugetierformen. rund 152 igel konn-

ten insgesamt in den stationen Köpenick, Neuenhagen und buch 

ihren Winterschlaf in menschlicher Obhut verbringen. 

Die ehrenamtlichen experten der FG hymenopterenschutz hatten 

ein vergleichsweise ruhiges Jahr, was die geleisteten beratungen  

und Umsiedlungen von besonders geschützten hautflüglern, wie 

Wespen und hornissen betrifft, die als „Problemarten“ gesehen 

werden. 71 beratungen vor Ort und 40 Umsiedlungen von hum-

meln- und hornissennestern sowie 300 telefonische beratungen 

kamen dennoch zusammen. Das bekannte „HornissenKehrOut“ 

fand im letzen Jahr im FFh-Gebiet baumberge statt. bei der ber-

gung eines Wespennestes (sächsische Wespe) machten die FG 

und weitere interessierte Zeugen eine erstaunliche entdeckung: 

„Unerwartete Untermieter“, so beschreibt Melanie von Orlow den 

Fund zweier Fledermäuse, die es sich in dem Nest gemütlich ge-

macht hatten. 



Die FG Naturgarten setzt sich für eine naturschonende Gestal-

tung in Gärten ein, gibt hilfestellung bei der naturnahen bewirt-

schaftung und ist ratgeber für alle, die den innerstädtischen 

Naturerfahrungsraum gestalten wollen. Die FG trifft sich in den 

sommermonaten in den Gärten ihrer Mitglieder. Dabei steht der 

austausch unterschiedlicher erfahrungen bei der bewirtschaf-

tung naturnaher Gärten im Mittelpunkt. Die Kultur des selberma-

chens und die etablierung eines veränderten Verständnisses vom 

Zwischenraum Grün sind ebenfalls bestandteile von beratungen 

und exkursionen der Fachgruppe. Der Vortrag „bedrohte Viel-

falt bienenweide - Pflanzen im Natur-, Zier- und Nutzgarten“ bot 

einblicke in den Mikrokosmos Garten und fand regen anklang, 

wie auch die infostände der FG auf dem berliner staudenmarkt 

zu einer beliebten adresse geworden sind. aufklärungsarbeit zur 

bedeutung des stadtgrüns ist immer gefragt. Vor diesem hin-

tergrund fand auch die auslobung des „Schmetterlingspreises 

2010“, für den sich 30 naturnahe Gärtner beworben hatten, statt. 

Weite, Wolken, ruhe – und ganz viel Platz für störche und Kinder: 

Jedes Jahr aufs Neue gewinnt die Storchenschmiede Linum 

treue Freunde. Ob schulklassen, Kindergärten, natursuchende 

Großstädter, Naturfotografen, Fruchtaufstrich- oder Gartenlieb-

haber: Viele Menschen fühlen sich in der storchenschmiede wohl. 

Ob es an der einmaligkeit der Landschaft liegt oder am spekta-

kulären Kranicheinzug, es sind viele Faktoren, die hier eine rol-

le spielen. Zwischen dem eintreffen des ersten Weißstorchs im 

Frühjahr und dem abflug riesiger Kranichscharen Mitte November 

zählte das NabU-Naturschutzzentrum storchenschmiede 12.750 

Besucher. Das kleine märkische Dorf Linum verwandelt sich vom 

Frühjahr an in einen faszinierenden Ort für Naturliebhaber. bis in 

den herbst hinein bieten tausende von Kranichen, die in der Nie-

dermoorlandschaft Oberes rhinluch station vor ihrem Zug in den 

süden machen, ein großes Naturschauspiel. Umweltpädagogi-

sche begleitung durch naturkundliche und Kranichführungen, die 

Ökofilmtour, Vorträge und rundfahrten werteten das unmittelbare 

Naturerleben in der Nähe zu berlin auf. insgesamt nahmen im ver-

gangenen Jahr 3.908 Teilnehmer an 194 Veranstaltungen und 

Führungen teil, die durch hohes ehrenamtliches engagement er-

möglicht wurden. Dank der Zuschüsse der Gemeinde Fehrbellin 

und weiterer spenden konnten arbeiten an den Gebäuden und 

Natur erleben
Nur einen Flügelschlag entfernt

NaJU (Naturschutzjugend)
Leitung: andré Müller
regelmäßiges treffen der aG Umweltpolitik: 
Jeden 3. sonntag des Monats um 18.00 
Uhr in der NaJU-bundesgeschäftsstelle, 
Kontakt: tel.: 0171 / 17 280 13, 
mail@naju-berlin.de, www.naju-berlin.de

Kindergruppe reinickendorf
Leitung: bozena Madela
Wir treffen uns am Wochenende, genaue 
termine bitte erfragen unter: tel.: (030) 404 
05 28

Kindergruppe schöneberg
Leitung: Karin reichel
Wir treffen uns freitags, alle 14 tage um
15.30 Uhr in der Friedenauer ruppin-Grund-
schule, Offenbacher str. 5a. infos unter: 
tel.: (030) 825 8978, kindergruppe-schoene-
berg@nabu-berlin.de

Kindergruppe steglitz
Leitung: claudia terasa
Die Kindergruppe trifft sich im
Freilandlabor Zehlendorf
sachtlebenstraße 30-32, 14165 berlin
kindergruppe-steglitz@ nabu-berlin.de

Zwiebelfrösche Marienfelde
Leitung: Naturrangerteam 
(Jennifer Kleinhans 06/10 -12/10)
Die Juniorranger treffen sich jeden 
2. samstag im Monat ab 11.00 Uhr 
Kontakt unter: tel.: 0174 / 2190841
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den sanitären anlagen umgesetzt werden. Michael stock, chris-

tian schäfer und andreas höhne haben hier besonderen ehren-

amtlichen einsatz gezeigt. Das augenmerk lag natürlich auf den 

Namensgebern: Die betreuer des Weißstorchbestandes kontrol-

lierten 105 Niststandorte. 70 Jungstörche konnten dank der fi-

nanziellen Unterstützung durch storchenpatenschaften und die 

Gemeinde Fehrbellin beringt werden. Die kleinen und mittelgro-

ßen Forscher konnten in den drei einwöchigen „Naturerlebnis-

camps“ der storchenschmiede Linum schleiereulen und biber 

beobachten, teichrohrsänger beringen und sich bei einer Nacht-

wanderung mal richtig gruseln. 

Für die nächste Generation

Die NaJU berlin hat sich im vergangenen Jahr neu formiert. Mit 

der Landesversammlung im april übernahm ein frisch gewähl-

ter, motivierter Vorstand die regie. Damit einher ging auch die 

steigerung der aktivitäten. bis zu vier Mal im Monat trafen sich 

Mitglieder und interessierte im „Guten Garten“ am s-bahnhof bö-

sebrücke, um während der Pflegearbeiten im Garten ideen für zu-

künftige Projekte anzustoßen. ein anderer schwerpunkt lag in der 

etablierung der aG Umweltpolitik. bei verschiedenen aktionen 

wie der Anti-Atom-Menschenkette, dem „atom-alarm“ im re-

gierungsviertel oder dem Protest gegen die Ölsandförderung am 

internationalen „stop the tar sands Day“ waren die sprechchöre 

der NaJU berlin zu hören. Vernetzung wird hier großgeschrieben. 

Deshalb hält die NaJU zum beispiel durch Weihnachtsbastelak-

tionen Kontakt mit den vier NabU-Kindergruppen sowie auch 

zur NaJU bundesebene und anderen Landesverbänden. auch 

im Landesjugendring berlin macht sie auf sich aufmerksam. bei 

der bundesweiten Jugendkampagne „Wildes Land Deutschland“ 

gewann die NaJU einen Projektpreis und nahm an der Pflanzung 

von 111 alleebäumen zum NabU-Jubiläum teil. Der ausblick für 

das nächste Jahr ist auch in finanzieller hinsicht positiv, denn die 

selbst eingeworbenen Drittmittel und die erstmalige finanzielle 

Förderung durch das Land berlin lassen auf große Projekte für 

den Naturschutz hoffen.

bei den vier Kindergruppen des NabU berlin stand das kleine 

einmaleins der Natur- und Umweltpädagogik im Vordergrund. Die 

treffen in der stadtnatur, wie an den teichen am Dachsbau oder 

im tegeler Fließ (KG reinickendorf), waren vom jahreszeitlichen 

Geschehen geprägt. Der aktionsbogen der jungen Forscher be-

gann im Januar, als vom schlitten aus tierspuren, Fährten, Lo-

sungen oder Fraßspuren zu entdecken waren, spannte sich über 

das erkennen von Vogelstimmen zur „stunde der Gartenvögel“ 

und reichte bis in den herbst hinein, als es darum ging, durch 

Laubsammeln den Lebenszyklus der Miniermotte in den Kasta-

nien zu unterbinden (KG schöneberg). Das Freilandlabor Zehlen-

dorf bietet der dortigen Kindergruppe vielfältige Möglichkeiten, 

die einheimische Natur zu erleben und ökologische Zusammen-

hänge zu erforschen. Naturbewusstsein wird hier über sinnliche 

Wahrnehmung mit tieren und beim tümpeln wahrgenommen. 

Neben der Umweltbildung ging es manchmal auch recht prak-

tisch zu: Die KG steglitz betreute am „Langen Tag der Stadt-

Natur“ besucher, baute holzbänke für Kleintierausläufe und 

sammelte Müll auf dem gesamten Gelände. im größeren stil bot 

die KG reinickendorf Umweltbildungsangebote an. schulklas-

sen, von der Grundschule bis zur gymnasialen Oberstufe, konn-

ten nach bioindikatoren im Vogelschutzgebiet am Flughafensee 

suchen, nahmen Wasserproben und untersuchten anschlie-

ßend das gewonnene Plankton. besonders eng arbeitet die bG 

tempelhof-schöneberg mit den Zwiebelfröschen, der dortigen 

Kindergruppe, zusammen. im Freizeitpark Marienfelde begegne-

te man in spitzenzeiten bis zu 16 Juniorrangern, die im Winter 

wie im sommer dem phänologischen Kalender nacheiferten und 

schon mal die Winterstarre von tieren nachspielten, blüten press-

ten und ein anatomie-Quiz zum thema hautflügler mit bravour 

bestanden -  alles nachzulesen in den Naturforschermappen der 

Zwiebelfrösche. Umweltpädagogik ist natürlich dann sinnvoll ad-

ressiert, wenn die Kleinen von den Großen lernen können. Die bG 

Friedrichshain-Kreuzberg baute insektenhotels für und mit schu-

len, die bG steglitz-tempelhof konnte sechs Patenschaften für 

sperlingsnistkästen an der evangelischen schule steglitz vermit-

storchenschmiede Linum
Nauener str. 54
16833 Linum
tel.: (03 39 22) 5 05 00
Fax: (03 39 22) 9 08 38
storchenschmiede@nabu-berlin.de

Öffnungszeiten: 
april bis Mitte November, 
Di.-Fr 10 - 16 Uhr, sa, so. und 
feiertags 10 - 18 Uhr.

„horst Ullrich hütte“ am Flughafensee
treffpunkt der aG 
Vogelschutzreservat Flughafensee
Kontakt: Frank sieste
tel.: (030) 498 749 00 oder 986 08 370

Naturtreff Wittenau
Oranienburger straße 189, 13437 berlin
NabU-häuschen am Göschenpark
treffpunkt der schülergruppe 
Kontakt: bozena Madela, 
tel.: (030) 404 05 08

beteiligungsverfahren 
Ulrike Kielhorn
ukielhorn@nabu-berlin.de

artenschutzreferent
Jens scharon
jscharon@nabu-berlin.de

Natur- und biotopschutz
Katrin Koch
kkoch@nabu-berlin.de

Naturgärten
Karla Paliege
kpaliege@nabu-berlin.de

baumschutz
Frank Kühlske
lvberlin@nabu-berlin.de

Zentrum artenschutz am Gebäude
Wollankstraße 4
13187 berlin
lebensraumhaus@nabu-berlin.de
lebensraumhaus.nabu-berlin.de 11
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teln und die FG hymenopterenschutz bekam besuch von schü-

lern der strittmatter schule, um ein hornissenvolk einmal live zu 

erleben. selbstverständlich waren Kinder und Jugendliche auch 

immer bei den NabU-infoständen auf diversen Festen dabei. Wie 

auf dem „schollen-Kinderfest“ (Kooperation zwischen der Woh-

nungsbaugesellschaft „Freie scholle“ und der bG reinickendorf) 

oder auf dem Naturparkfest auf dem historischen Gutshof in hob-

rechtsfelde (bG Pankow). Kinder lauschten igelvorträgen in Kitas, 

waren besucher des Frühlings- und herbstfestes vom Ökowerk, 

interessierte teilnehmer beim iKea-aktionstag oder führten ge-

meinsam mit bezirksgruppen Laubsammelaktionen durch.

Zur „Ehrensache Ehrenamt“ gehörten auch exkursionen und 

Veranstaltungen für Mitglieder und interessierte wie zur Qualifizie-

rung und Weiterbildung der Gruppenmitglieder. Die bG Zehlen-

dorf favorisierte überwiegend ornithologische themen für ihre in-

terne Vortragsreihe, andere bezirksgruppen führten exkursionen 

und Gruppenreisen durch oder luden sich interessante referenten 

zu ihren treffen ein. Die Öffentlichkeitsarbeit wird zum teil in eige-

ner regie organisiert. Dazu gehörten 2010 auch radiointerviews, 

Live-auftritte und die Präsenz mit infoständen auf Festivals eben-

so wie Veranstaltungstipps sowie berichte in „Natur in berlin“ und 

der Lokalpresse. Konkrete Untersuchungsergebnisse finden ihren 

Platz in der Fachpresse (raNa, berichte der bOa). Die Literatur-

liste reicht von Gutachten, Monographien (FG Greifvogelschutz)  

über Langzeituntersuchungen (FG entomologie) bis hin zu kleinen 

ratgebern im taschenformat (FG hymenopterenschutz). 

Mitmischen

einen größeren, allerdings weniger sichtbaren anteil hatten die 

vielen ehrenamtsstunden, die im bereich der Verbandsbeteiligung 

zusammenkamen. Zu nennen sind hier regelmäßige teilnahmen 

in den ausschüssen für Umwelt und Natur, ökologische stadt-

entwicklung, siedlungsgebiete und Verkehr (bG Marzahn-hellers-

dorf) oder die initiierung von und die Zuarbeit zu stellungnahmen 

zur rummelsburger bucht, zum spreepark, zum Klimaschutzpro-

gramm von bündnis90/Die Grünen (bG Friedrichshain-Kreuzberg). 

Die bG treptow/Köpenick war bei diversen Ortsbegehungen zur 

begutachtung von Naturdenkmalen dabei und lieferte Zuarbeiten 

zu stellungnahmen von bauvorhaben (rübezahl, Wista Gelände, 

adlershof und segelfliegerdamm, betriebsbahnhof schöneweide, 

Wasserwerken Wuhlheide und Friedrichshagen, bhf. Köpenick, 

Unteres Wuhletal, hirschgarten).

Mitte Mai fiel der startschuss für die Bürgerbeteiligung an der 

Planung zur renaturierung des Tegeler Fließtals. Die Verwaltung 

lud Verbände und bürger ein, in einem gemeinsamen Prozess 

Verbesserungen im tegeler Fließtal mitzuplanen. Zur ersten be-

teiligungswerkstatt im august 2010 trafen sich im Lübarser Lab-

saal auf einladung der senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt 

und Verbraucherschutz (senGUV) 80 akteure. sowohl die fundier-

te Vorarbeit als auch die gute Ortskenntnis der anlieger und der 

Vertreter der bG reinickendorf und Pankow trugen dazu bei, die 

vorgeschlagenen Maßnahmen zu gewichten und ihre Umsetzung 

zu empfehlen. im November folgte eine zweite beteiligungswerk-

statt. Die ergebnisse befinden sich noch in der auswertung.

ehrenamt ist ehrensache



Wildtierpflegestation
Die stockente hatte im Jahr 2010 den schnabel vorn

im Jahr 2010 wurden 1.584 Vögel 63 verschiedener Wildvogel-

arten und 14 Fledermäuse im Projekt registriert. Davon wurden 

etwa 600 Vögel an über 11.400 betreuungstagen in der station 

versorgt. im Durchschnitt wurden 31 Vögel am tag betreut. Der 

Jungvogelanteil unter den Pfleglingen in der station betrug im 

vergangenen Jahr 81 Prozent.

Die häufigste art war mit 976 Exemplaren die Stockente, gefolgt 

von 162 Mauerseglern, 64 ringeltauben und 43 Nebelkrähen. Der 

anteil der Greifvögel und eulen lag bei 4,5 Prozent (72 exempla-

re). Jedoch waren gerade bei diesen Vogelarten durch anflugtrau-

mata besonders schwere Verletzungen, häufig auch Frakturen, zu 

verzeichnen. Von den 2010 insgesamt registrierten 1.584 Vögeln 

konnten 85 Prozent wieder in die Freiheit entlassen werden. 9,2 

Prozent der Vögel (144) mussten einer medizinischen behandlung 

zugeführt oder an andere spezialisierte einrichtungen übergeben 

werden. etwa 4 Prozent der aufgefundenen Vögel (63) konnte 

nicht geholfen werden. 145 stockentenbruten mit 1.088 enten-

küken im dicht besiedelten stadtgebiet konnten in diesem Jahr in 

Zusammenarbeit mit den bürgern gefangen und an jeweils geeig-

neten Gewässern freigelassen werden. 

bei diesen Umsetzungen wurden fast alle der 58 verwaisten 

stockentenküken durch adoption ausgewildert. Dadurch blieb 

den stockenten eine aufzucht durch Menschen erspart, welche 

besonders bei diesen Nestflüchtern häufig ernorme Verluste und 

nicht absehbare Verhaltensstörungen zur Folge hätte. Die adop-

tion von Jungvögeln in intakte bruten wurde auch bei 73 Mau-

erseglern, 15 Mehlschwalben, fünf turmfalken, zwei Waldkäuzen 

und einem Kolkraben praktiziert.

Durch das eingerichtete Kontakttelefon verbesserte sich die Zu-

sammenarbeit mit interessierten bürgern, betroffenen bewohnern 

etc. in über 3.500 Gesprächen wurden Fragen zu wesentlichen 

Zusammenhängen im natürlichen Kreislauf, zu den in unserer 

stadt lebenden tierarten und ihrem schutz erörtert. Der Um-

fang der bürgerberatungen stieg 2010 um 16 Prozent. als einen 

schwerpunkt wird die vorbeugende beratung zur einschätzung 

der hilfsbedürftigkeit speziell von Jungtieren bewertet. beson-

ders beim transport von verletzten Vögeln kann auf eine jährlich 

steigende Zahl ehrenamtlicher Mitstreiter, die regelmäßig etwa 

einmal monatlich im einsatz sind, zurückgegriffen werden. Mehr 

als 30 ehrenamtliche Mitstreiter standen uns für transporte zu 

imkern und tierärzten bis hin zur Vogelpflege zur seite. Dabei 

wurden 292 Vögel, aber auch Fledermäuse und igel, zu ihrem be-

stimmungsort transportiert. 

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit konzentrierte sich auf die 

Pfleglinge des Monats. Dazu wurden fünf Pfleglinge ausgewählt. 

Das echo der Presse und der bürger war sehr positiv. Mit der 

beteiligung am „Langen tag der stadtNatur“ gab es einen wei-

teren öffentlichkeitswirksamen termin. insgesamt kann resümiert 

werden, dass die arbeit und das anliegen unseres Projektes einer 

breiten Öffentlichkeit erfolgreich präsentiert wurde.
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NabU
Wildtierpflegestation

Zum Forsthaus 7
12619 berlin
tel.:  (030) 54 71 28 92 
Fax:  (030) 54 71 28 93
e-Mail: wildtierpflege@nabu-berlin.de

highlights...

... waren die Übernahme, Pflege und Freilas-
sung folgender arten: steinkauz, Kornweihe, 
Prachttaucher, raufußkauz, seidenschwanz 
und Wasserralle.
in den sommermonaten saßen die Mauerseg-
ler berlins in der Klimafalle. 199 Mauersegler 
hat die Wildtierpflegestation bis zur Freilas-
sung betreut. 
tatkräftige Unterstützung erhielten wir durch 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle und andere 
NabU bezirksgruppen.

herzlichen Dank an alle sponsoren, 
spender und helfer!
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2010 wurden 78 Stellungnahmen zu beteiligungsverfahren in 

berlin bearbeitet. Das büro der berliner Landesarbeitsgemein-

schaft Naturschutz (bLN) hat die stellungnahmen stellvertretend 

für alle Mitgliedsverbände koordiniert und verfasst. Die fachliche 

Zuarbeit wurde beim NabU von den ehrenamtlichen in den be-

zirksgruppen und von Mitarbeitern der Geschäftsstelle geleistet. 

Zu insgesamt 25 Verfahren kamen stellungnahmen vom NabU 

berlin. Mehr als die hälfte der Planungsverfahren betrafen bebau-

ungspläne. aber auch zu Flächennutzungsplanänderungen (FNP), 

wie zur Nachnutzung des Flughafens tegel, zum ersten entwurf 

des berliner Naturschutzgesetzes (NatschG bln) und zu den er-

neuerungen der brunnengalerien der Wasserwerke spandau, 

Friedrichshagen und Wuhlheide, formulierte der Landesverband 

stellungnahmen. außerhalb des rahmens der Verbandsbeteili-

gung äußerte sich der NabU öffentlich in Gesprächen mit Poli-

tik und Verwaltung zu den großen anstehenden Planungen in der 

stadt. Die erfahrung hat gezeigt, dass bei frühzeitigem einmi-

schen Naturschutzbelange noch am ehesten durchzusetzen sind. 

beim Umbau des östlichen tiergartens konnte erreicht werden, 

dass ein neuer Pflege- und entwicklungsplan mit einem Fachplan 

Naturschutz erarbeitet wird. 

Nachnutzung des Flughafens Tegel 

im Juli 2010 lagen der erste entwurf zum Flächennutzungsplan 

und das Landschafts- und artenschutzprogramm für das Gelän-

de des Flughafen tegel vor, um spätere Nutzungen festzulegen. 

Der NabU berlin hatte sich bereits frühzeitig in die Planungen 

eingearbeitet und kam zu dem schluss, dass an dem neuen Plan-

werk dringend nachgearbeitet werden müsste. Der FNP sieht eine 

großräumige ausweitung von Gewerbeflächen über das jetzige 

versiegelte Gebiet hinaus vor. Der NabU berlin bemängelt, dass 

mit dem neuen FNP Fakten für eine Gewerbegebietsausweisung 

geschaffen werden sollen, ohne dass dafür überhaupt die Not-

wendigkeit besteht. Die offene Landschaft des tegeler Flugfeldes 

arbeitet heute schon wie eine große Klimaanlage. hier strömt un-

gehindert Frisch- und Kaltluft in die stadt hinein und in der Nacht 

wird sogar zusätzliche Kaltluft gebildet. aus diesem Grund lehnt 

der NabU berlin eine weitere Versiegelung mit bauwerken genau 

in dieser Frischluftschneise ab. es gibt in berlin wenige Land-

schaftsräume, die über ein solch reichhaltiges Mosaik verschie-

dener seltener biotope verfügen, wie es auf dem Flugfeld tegel 

zu finden ist. Gerade im westlichen bereich des areals finden sich 

die geschützten Zwergstrauchheiden mit seltenen und bedrohten 

arten aus der Welt der Pflanzen (z. b. Kartäuser-Nelke), insek-

ten (z. b. Gemeines blutströpfchen) und Vögel (z. b. Neuntöter, 

Dorngrasmücke und braunkehlchen). Der NabU berlin setzt sich 

für die weitere Offenhaltung und Unterschutzstellung der Flächen 

ein. er hält die im Plan vermerkten zusätzlichen baugebiete für 

überdimensioniert und befürchtet eine beplanung zu Lasten des 

Naturhaushaltes.

Novelle des Berliner Naturschutzgesetzes

im Dezember 2010 lag der erste entwurf des NatschG bln als 

anpassung an das neue bundesnaturschutzgesetz vor. Noch bis 

zum Jahresende 2010 musste sich der NabU dazu äußern. 

Die erste einschätzung zum Gesetzesentwurf war, dass im We-

sentlichen der standard des alten Gesetzes erhalten geblieben 

ist, die Gestaltungsspielräume jedoch nicht genutzt wurden. 

eindeutigen Verschlechterungen, wie der streichung des arten-

schutzprogramms und der einschränkung der Verbandsbeteili-

gung bei eingriffen im außenbereich, stehen allerdings auch Ver-

besserungen, wie die ausdehnung der Verbandsbeteiligung bei 

ausnahmegenehmigungen, gegenüber. 

transparente regelungen im Umgang mit ersatzmitteln und Kom-

beteiligungsverfahren
tacheles - vom Flughafenareal tegel bis zum biomassekraftwerk
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pensationsmaßnahmen fehlen jedoch nach wie vor. Gemeinsam 

mit anderen Umweltverbänden der bLN hat der NabU eine erste 

stellungnahme zum entwurf des NatschG bln bei der senatsver-

waltung eingereicht. 

Positionspapier Biomassekraftwerk Klingenberg 

Der NabU berlin befürchtet bei der Planung des biomassekraft-

werks Klingenberg eine überdimensionierte anlage, die der Um-

welt mehr schadet als nutzt. Die geplante Kapazität des Kraft-

werks, in dem rund 700.000 tonnen hackschnitzel und rundholz 

pro Jahr verfeuert werden sollen, lassen Übles erwarten. Weder 

berlin noch das brandenburger Umland sind mit ihren Wäldern 

in der Lage, diese Mengen nachhaltig vorzuhalten. Die Planun-

gen vom betreiber Vattenfall, dafür Gummibäume aus Liberia 

zu importieren, machen eine mögliche positive Ökobilanz des 

Kraftwerks vollständig zunichte. es existieren derzeit keinerlei 

international anerkannte Zertifikate, die den handel mit diesen 

rohstoffen kontrollieren. Fragen des NabU berlin nach einer Ver-

pflichtung der Vattenfall-Vertragspartner zur Nachhaltigkeit und 

zu Vertragslaufzeiten wurden nur äußerst allgemein beantwortet 

und trugen den geäußerten bedenken keine rechnung. Vor die-

sem hintergrund hat der NabU berlin in seinem Positionspapier 

folgende Forderungen aufgestellt:

Der NabU berlin lehnt in diesem Zusammenhang prinzipiell ab: 

die anlage großflächiger Plantagen für den energiepflanzenanbau 

sowie lange transportwege, die die positive Klimabilanz eines bio-

massekraftwerkes wieder vollständig aufheben.

Berlin im Aktionsbündnis Countdown 2010 

Die eU-Umweltminister gaben im März 2010 bekannt, das biodi-

versitätsziel auf europaebene nicht erreicht zu haben und die Frist 

um 10 Jahre zu verlängern. Der NabU berlin zog bilanz: hat das 

Land berlin die initiative countdown 2010 und die fünf Punkte der 

berliner erklärung konsequent umgesetzt? 

Die hauptstadt schnitt zumindest beim Länderranking in sachen 

biodiversität schlecht ab. Dennoch gab es ein paar Lichtblicke, 

wenn man sich die berlinweiten artenhilfsprogramme für Fleder-

mäuse, eisvogel oder biber und Fischotter ansieht. auch die nach 

Fsc und Naturland zertifizierten berliner Wälder stehen positiv auf 

der haben-seite. Doch in anderen arbeitsbereichen sieht es nicht 

so gut aus. Das biotopverbundsystem berlin gibt es bisher nur auf 

dem Papier. Wann die einbindung in das Landschaftsprogramm 

kommen wird, ist nicht absehbar. erst dann wird der biotopver-

bund für stadtplanungsämter und andere behörden verbindlich. 

im Zusammenhang mit dem berliner artenhilfsprogramm ist das 

neue Florenschutzkonzept positiv hervorzuheben, wobei noch 

abzuwarten bleibt, wie erfolgreich seine Umsetzung wird. Viele 

artenhilfsprogramme, wie zu Wiesenbrütern, Kammmolch, Zaun-

eidechse oder heldbock, laufen nicht mehr oder stehen nur auf 

dem Papier. bereits seit 1994 verpflichtet die Fauna-Flora-habitat 

(FFh)-richtlinie auch das Land berlin zur „ausweisung und erhal-

tung der berliner Natura 2000–Gebiete als schutzgebiete“. Unter 

den 15 Gebieten sind allerdings einige auch etliche Jahre nach 

ihrer ausweisung noch nicht rechtlich gesichert und ohne die vor-

geschriebenen Managementpläne; etwa der schlosspark buch 

in Pankow oder das tegeler Fließ in reinickendorf. Das fehlende 

Management wird im FFh-Gebiet tegeler Fließ am aktuellen Kon-

flikt zwischen dem Naturschutz und der Gewässerunterhaltung 

um die „beräumung“ der Gewässersohle sichtbar. 

im april 2010 stellte der senat den entwurf einer eigenen biodi-

versitätsstrategie vor. bis heute ist dieser behördenintern noch 

nicht abgestimmt und bis er dem abgeordnetenhaus als be-

schluss vorgelegt werden kann, wird wieder viel Zeit vergehen.

hintergründe

Positionspapier biomassekraftwerk Klingenberg

http://berlin.nabu.de/themen/energie/#

Positionspapier tegeler heide

http://berlin.nabu.de/themen/stadtentwicklung/tegel/11852.html

rechtslage berliner Naturschutzgesetz ab 01.März

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/

rechtsgrundlagen/ 

informationen zur Wasserrahmenrichtlinie (WrrL) 

http://www.berlin.de/sen/umwelt/wasser/eg-wrrl/index.shtml

beteiligungswerkstatt tegeler Fließtal

http://www.berlin.de/sen/umwelt/wasser/eg-wrrl/de/inberlin/

fliess.shtml

• Die entwicklung eines effizienten, klimaschonenden, regio-

nalen energiekonzeptes; Prüfung des tatsächlichen bedarfs, 

• prinzipiell nur dann biomasse zu verwenden, wenn dafür kei-

ne separate Fläche in anspruch genommen werden muss,

• biomasse als energieträger nur dezentral und im kleinen Maß-

stab dort zu verwenden, wo überschüssige biomasse anfällt,

• am standort Klingenberg die lokale Klimagewinnung (Kühl-

turm im Kaltluftentstehungsgebiet) zu prüfen.
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auch 2010 war die Palette der Partner des NabU berlins wieder 

ebenso bunt gemischt wie die art der Kooperationen. 

Dank der Adlerpaten des NabU bundesverbandes konnte im 

april 2010 erstmalig deutschlandweit ein nach schwerem anflug-

trauma operierter seeadler freigelassen werden. bevor er nahe 

Grünhaus in brandenburg ausgesetzt wurde, stattete ihn der 

NabU in Zusammenarbeit mit der Kleintierklinik der FU berlin und 

der Weltarbeitsgruppe Greifvögel und eulen mit einem GPs-sa-

tellitensender aus. Diese Daten lieferten nicht nur wichtige infor-

mationen über die allgemeine Lebensweise, sondern auch über 

die effizienz schwerwiegender operativer eingriffe. 

Der „heldenwettbewerb“ des berliner Kurier, rWe aqua und 

bb radio zeichnete die FG Lichtenberg-hohenschönhausen für 

ihre schutzbemühungen auf dem biesenhorster sand mit dem 1. 

Preis, die FG hymenopterenschutz mit dem 6. Platz, aus. eine 

weitere Ehrenauszeichnung gab es für den NabU-FG Unterstüt-

zer, tierarzt und igelfreund, Dirk schiller. auf initiative der FG 

igelschutz wurde ihm die NabU-ehrennadel verliehen. ehrenhaf-

tes ließ sich auch durch die Pflanzung von jungen apfelbäumen 

ausdrücken: heide Fröhlich, Wolfgang heger und heinz streiffe-

ler erhielten anlässlich einer gemeinsamen Pflanzaktion im Na-

turschutzgebiet „Niedermoorwiesen am tegeler Fließ“ am Köpp-

chensee einen persönlich gewidmeten baum. 

2010 fand zum dritten Mal die Green Me Lounge anlässlich der 

berlinale statt: Der Veranstalter verlieh gemeinsam mit dem NabU 

berlin den Green Me story Drehbuchförderpreis. schirmherr war 

2010 der ehemalige NabU-chef und heutige Präsident des Um-

weltbundesamtes, Jochen Flaßbarth, prominentestes Jurymit-

glied die deutsche Filmschauspielerin Jessica schwarz. 

Die „berliner Helden“ der b.Z. gingen 2010 in die zweite run-

de. seit dem Projektstart ende september 2009 wurden bis ende 

2010 von neuen helfern mehr als 13.000 stunden ehrenamtliche 

arbeit in verschiedensten bereichen geleistet. auch der NabU 

war dabei. allein 2010 berichtete die b.Z. auf ihrer heldenseite 31 

Mal über unseren Verband, zehn Mal war der NabU berlin thema 

der hauptgeschichte der heldenseite. 

seit Mitte 2010 arbeitet der NabU berlin mit IKea berlin enger 

zusammen. so waren wir zum Mittsommerfest des iKea-hauses 

in tempelhof eingeladen und vor Ort mit einem infostand präsent. 

als Dank dafür spendete iKea die erlöse aus den eigenen Fest-

aktivitäten an den NabU berlin. Des weiteren ermöglichte iKea 

fast 70 seiner familycard-inhaber einen kostenfreien besuch in 

der storchenschmiede Linum - der NabU berlin übernahm die 

Kranichführungen für die besucher. Zum ende des Jahres konn-

te sich die storchenschmiede dann auch über ein besonderes 

Weihnachtsgeschenk freuen: iKea spendete 10.000 euro, die als 

standmiete beim Weihnachtsbaumverkauf eingenommen worden 

waren. ab 2011 wird das thema „artenschutz am Gebäude“ an 

den berliner einrichtungshäusern praktisch umgesetzt. 

2010 unterstützte der NabU berlin zwei Künstlerinnen bei ihrem 

partizipativen Kunstprojekt „Quartier für Vielflieger“, das sich an 

die bewohner des sogenannten Kottikiezes rund um das Kott-

busser tor in Kreuzberg wendete. in diesem, durch das örtliche 

Quartiersmanagement finanzierten Projekt wurden bewohner mit 

Migrationshintergrund an das thema „artenschutz am Gebäude“ 

fachlich und künstlerisch herangeführt. Die kreativen ergebnisse 

dieser einmaligen Kooperation können an dem hochhauskom-

plex direkt am Kottbusser tor bestaunt werden.

Kooperationen und ehrenamt
Von a wie adler bis V wie Vielflieger

Kooperationen und ehrenamt 
Diana Gevers
dgevers@nabu-berlin.de
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Die öffentliche Wahrnehmung des NabU berlin ist maßgeblich 

von der arbeit seiner Pressestelle, der internetredaktion, des Ma-

gazins „Natur in berlin“, der Darstellung in ausstellungen, bro-

schüren und annoncen sowie natürlich vom engagement seiner 

ehrenamtlichen Mitstreiter abhängig. 

themen des NabU berlin, die besonders häufig von der Presse 

aufgegriffen wurden, drehten sich mehrheitlich um den baum-

schutz und die Grünflächenpflege. hier besteht stetiger informati-

onsbedarf. Des Weiteren wurden artikel aufgegriffen, die sich mit 

der Mauersegler-Problematik des sommers 2010 und allgemein 

mit dem thema Vogelschutz beschäftigten. ein neues thema 

2010 war die Diskussion über die Nachnutzung des Flughafens 

tegel, in die sich der NabU berlin bereits frühzeitig eingeschal-

tet hatte. Darüber hinaus fördert die Medienkooperation mit der 

Zeitung b.Z. („helden für das ehrenamt“) die Wahrnehmung der 

arbeit des NabU berlin.

insgesamt erreichten den Verband über das Jahr verteilt mehr als 

115 anfragen von verschiedenen Medien, viele davon als anfra-

gen für interviews und bitten um termine vor Ort.

bei seiner Öffentlichkeitsarbeit hat der Verband festgestellt, dass 

die informationsvermittlung über das internet immer wichtiger 

wird. Nicht nur die Journalisten informieren sich im Vorfeld eines 

interviews direkt auf der homepage www.nabu-berlin.de. auch 

im direkten Kontakt mit dem bürger spielt das internet eine immer 

größere rolle. Dies bestätigen die Zugriffszahlen auf die NabU- 

berlin homepage. 2010 griffen mehr als 270.000 Besucher auf 

die seiten zu, acht Prozent mehr als 2009.

Die aktion „Stunde der Gartenvögel“ bildete dabei eine inte-

ressante schnittstelle zwischen den internetnutzern und den 

teilnehmern, die auf die konventionelle Postkarte zurückgriffen, 

um die von ihnen beobachteten Vögel zu dokumentieren. Knapp 

1.200 Vogelfreunde nahmen an der aktion teil. Dabei wurden über 

22.000 Vögel von 114 arten gezählt und rund 45 Prozent der Mel-

dungen über das internet registriert. Der NabU berlin war 2010 

auf 38 Veranstaltungen mit informationsständen dabei, z. b. beim 

Umweltfestival, beim Frühlingsfest vom Ökowerk, bei der Jubilä-

umsveranstaltung 111 Jahre NabU oder bei der bau-Fachmesse 

im Ostbahnhof, auf der sich das Fachpublikum über den arten-

schutz am Gebäude informieren ließ. Der prägende termin im Ka-

lender des NabU berlin bleibt jedoch der Berliner Naturschutz-

tag, der auch 2010 wieder über 370 Besucher anlockte. 

Weiterhin wird die arbeit des NabU berlin über die teilnahme an 

Kampagnen und an verschiedenen aktionen wahrgenommen.

• Die Kampagne „Natürlich Kork.“ – eine Kooperation zwi-

schen aPcOr und dem NabU - sammelte an einem einzi-

gen Wochenende mehr als 44 Kilogramm Korken. Die aktion 

diente dazu, auf den hohen biotopwert der Korkeichenwäl-

der in spanien und Portugal aufmerksam zu machen, die zu-

dem Überwinterungsgebiet für die Kraniche sind.

• Die Webcam-aktion „turmfalken vor der Kamera“ in Koope-

ration mit der telekom Deutschland Gmbh erleichterte es 

dem NabU berlin, um Verständnis für den artenschutz am 

Gebäude zu werben.

• Während des Berliner Umweltfestivals wurde wieder er-

folgreich Werbung für den NabU berlin gemacht. Mit gro-

ßer resonanz präsentierte Dr. Melanie von Orlow ein bie-

nenschauvolk und erklärte den frisch geschminkten Kindern 

Wissenswertes rund um hummeln, bienen, Wespen und 

hornissen.

• im Juni war eine ausstellung vom NabU berlin zum Jahres-

vogel 2010, dem Kormoran, bei unserem Kooperationspart-

ner Globetrotter zu sehen. 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Viele Klicks für den Naturschutz  

Presse 
Gertrudis Kinscher (bis 12/2010)
anja sorges (ab 01/2011)
presse@nabu-berlin.de

internetredaktion
Wulf Geißler
wgeissler@nabu-berlin.de

Grafik
Jutta Gehring
jgehring@nabu-berlin.de

redaktion „Natur in berlin“
carmen baden
cbaden@nabu-berlin.de

2010 war die Geburtsstunde von „Natur in 

berlin“, dem Mitgliedermagazin vom NabU 

berlin. Die Zeitschrift bietet uns Gelegenheit, 

Positionen, stellungnahmen und Projekte 

breit, fundiert und mit hintergrundinformatio-

nen darzustellen. Der Publikation, die Mitglie-

dermagazin und imagebroschüre zugleich ist, 

ist das Veranstaltungsprogramm beigeheftet. 

Der streitbare Vogel des Jahres 2010, die 

Nachnutzung von tempelhof und tegel, die 

Wasserrahmenrichtlinie und die berliner bäu-

me waren die schwerpunkte im vergangenen 

Jahr.
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Das Jahr 2010 stand ganz unter dem eindruck weitgehender Um-

strukturierungen und sparmaßnahmen, um den Verlust aus dem 

Jahr 2009 zu kompensieren. Diese Kompensation wurde umso 

schwieriger, als ein langjähriger sponsor für die Wildtierpflegestation 

anfang des Jahres erst seine Zuwendungen stark kürzte und Mitte 

2010 die Unterstützung schließlich vollständig einstellte. Dadurch 

war der NabU berlin in seiner bereits schwierigen haushaltssituation 

gezwungen, weit reichende Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um die 

fehlenden Mittel zu kompensieren. 

Die Verwendung der spendenmittel erfolgte entsprechend der 

Zweckbindung. Durch eine steigerung der Projektmittel (+68 Pro-

zent) und durch spenden- und sponsoreneinnahmen (+32 Prozent) 

konnten zusätzliche Mittel eingenommen werden. Davon profitierten 

in erster Linie der Naturschutztag, das Gemeinschaftsprojekt von tU 

berlin, NabU und bUND „Naturschutz in historischen Parkanlagen“ 

sowie die Wildtierpflegestation, die im sommer unverhofft Mittel der 

senatsverwaltung für stadtentwicklung und des bezirks tempelhof-

schöneberg für die Versorgung von Mauerseglern zur Verfügung ge-

stellt bekommen hatte. in Linum sorgten die gestiegenen besucher-

zahlen für positive effekte (+ 16 Prozent). 

bereits 2009 hat sich abgezeichnet, dass die Möglichkeit, Mitarbei-

ter über den 2. arbeitsmarkt abzusichern, 2010 stark eingeschränkt 

werden würde (-65 Prozent). Dementsprechend waren auch die 

Geschäftsstelle und die Wildtierpflegestation von den Kürzungen 

betroffen, was sich negativ auf die hauseigenen Kapazitäten aus-

wirkte. Der NabU berlin hatte anfang 2010 angesichts der negati-

ven Prognosen eine anpassung seiner finanziellen und personellen 

strukturen an die neuen Gegebenheiten angekündigt. Da nicht alle 

Maßnahmen umgehend greifen, baut sich das Defizit erst schrittwei-

se ab. im einzelnen:

• Durch die Kündigung der Kooperationsvereinbarung von aktion 

tier ging 2010 rund ein Drittel der ursprünglichen Fördersum-

me verloren. Für das Jahr 2011 stehen somit insgesamt 60.000 

eUr nicht mehr zur Verfügung. Um das Projekt zu halten und 

gleichzeitig den NabU-haushalt nicht mehr zu belasten, wur-

den zwei Projektmitarbeiterinnen entlassen und die stations-

kapazität eingeschränkt. Derzeit wird nach Finanzierungsalter-

nativen gesucht; erste erfolge zeigen sich im haushalt 2011 

(Verlust: rd. 25.000,- €).

• Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb konnte weniger aufträge 

realisieren, als im Vorjahr (Mindereinnahmen: rd. 28.000,- €).

• Die aufwendungen für die Personalkosten stiegen aufgrund der 

zu zahlenden abfindungen. es handelt sich jedoch um einen 

einmaligen Vorgang. insgesamt werden durch die entlassungen 

ab Januar 2011 rund 100.000,- € an Personalmitteln eingespart.

• Die Gewinnspanne durch die einnahme von regiemitteln aus 

dem 2. arbeitsmarkt hat sich weiter verringert (Mindereinnah-

men: rd. 20.000,- eUr).

erste sparmaßnahmen zeigen bereits Wirkung:

• Die defizitär verlaufende, verbandsinterne Mitgliederwerbung 

konnte umgehend ohne weitere Verluste eingestellt werden 

(einsparung: rd. 8.000,- €).

• Die Wildtierpflegestation hat durch einen sofortigen ausgaben-

stopp einsparungen realisiert (einsparung: rd. 30.000,- €).

• Das Mitgliedermagazin „Natur in berlin“ ist weitaus kostengüns-

tiger als die alte Publikation (einsparung: rd. 25.000,- €). 

ende des Jahres 2010 konnten 1.000 Mitglieder mehr als im Januar 

2010 verzeichnet werden. Die einnahmen aus den steigenden Mit-

gliedszahlen werden frühestens ab 2012 wirksam. im Jahr 2011 wer-

den alle einsparungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen greifen.

rechenschaftsbericht Finanzen
Die Lage meistern - auch im kommenden Jahr
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erratum: Jahresbilanz 2010

Einnahmen 2008 2009 2010 Ausgaben 2008 2009 2010

Mitgliedsbeiträge 328.981 317.539 311.012 Personalkosten 232.710 262.833 277.922 

spenden 46.766 49.495 73.700 Miete 33.171 35.042 35.954 

bußgelder 7.141 3.982 4.180 Porto & telekommunikation 6.772 9.836 7.505 

erbschaften 84.476 5.410 0 Versicherungen 3.075 3.621 6.145 

Programm inkl. Linum 22.941 24.701 23.380 rechts- und beratungskosten 13.504 15.053 10.968 

sonstiges Linum 5.730 7.784 9.320 reisekosten & aufwandsentschädigung 9.271 9.890 9.107 

Gruppen 2.060 0 745 abfindung 28.228

sonstige 4.299 5.009 4.327 sonstige 13.274 18.324 21.623 

Projekte Projekte

Projektförderung allg. 20.355 21.831 44.573 Geförderte Projekte allg. 20.869 25.209 22.907 

Wildtierpflege 66.764 81.912 52.852 Wildtierpflege 96.161 115.090 98.766 

storchenschmiede Linum 79.723 87.171 81.251 

Gruppen 11.704 10.788 7.538 

Umweltpädagogische arbeit 28.891 30.985 31.624 

Mitgliederwerbung 0 20.550 12.459 

sonstige Projekte 4.329 3.107 4.011 

Öffentlichkeitsarbeit 13.391 12.419 11.402 

Naturmagazin/Natur in berlin 44.590 45.946 20.309 

amphibienleitsystem buch 0 33.169 0 

Projektförderung 2. arbeitsmarkt 143.001 246.002 161.992 Projekte 2. arbeitsmarkt 114.102 213.104 148.719 

Länderfinanzausgleich 3.042 0 0 

investitionen 4.484 9.778 6.426 

Zivildienst 2.459 0 0 Zivildienst 6.900 5.074 4.902 

Zinsen 8.771 3.762 1.187 Zinsaufwand & Kontoführungsgebühren 729 1.405 1.079 

Zweckbetrieb 3.141 3.282 9.148 Zweckbetrieb 2.838 2.442 1.020 

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 86.462 89.859 62.178 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 45.125 38.979 40.726 

Summe Einnahmen 833.347 860.568 758.594 Summe Ausgaben 788.655 1.009.815 890.591

Jahresergebnis 44.692 -149.247 -131.997



Für Mensch und Natur


