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Aktionstag 2013 
 

Mach mit! Für ein 
schönes Berlin 

 
 

   

   

 

 

 
 

Wir blicken zurück auf einen erfolg-
reichen Aktionstag! Für den 14. 
September 2013 hatte wirBERLIN 
bereits zum dritten Mal zum stadt-
weiten Aktionstag „Mach mit! Für 
ein schönes Berlin“ aufgerufen. Das 
Engagement für die Verbesserung 
der Aufenthalts- und Lebensqualität 
im öffentlichen Raum war wieder 
einmal beeindruckend – in 170 Akti-
onseinsätzen waren über 6.000 
Engagierte aktiv! Unter der Schirm-
herrschaft des Regierenden Bürger-
meisters von Berlin packten Tau-
sende Engagierte mit an, um unsere 
Stadt lebens- und liebenswerter zu 
gestalten. 

Breite Unterstützung 

Seit dem ersten „Aufschlag“ des 
Aktionstages im September 2011 ist 
die gesellschaftliche Akzeptanz in 
der Stadt für die Themen des Akti-
onstages stetig gewachsen. Dies 
schlägt sich nicht nur in dem stei-
genden Engagement der Berlinerin- 

 

 

 
 

nen und Berliner nieder. Auch die 
breite Unterstützung auf Ebene der 
Landes- und Bezirkspolitik sowie die 
zunehmenden Kooperationen und 
sich vergrößernden Netzwerkstruk-
turen innerhalb der Zivilgesellschaft 
unterstreichen die Aktualität und 
Bedeutsamkeit der Themen, für die 
der Aktionstag steht. 

Aktionstag 2014 

Bis zur Ziellinie einer nachhaltigen 
Etablierung des stadtweiten Akti-
onstages fehlen trotz wachsender 
Zustimmung und Unterstützung 
noch ein paar Meter. Den einge-
schlagenen Weg gilt es daher konti-
nuierlich weiter zu beschreiten und 
den nächsten 

Aktionstag 

„Mach mit! Für ein schönes Berlin“ 

am 13. September 2014 

in Angriff zu nehmen! 

 

Der Auftakt 

Zwei zusammenhängende Aktionen rund um den 
Zoologischen Garten Berlin bildeten am 13. 
September 2013 den Auftakt zum stadtweiten 
Aktionstag. 
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Impressionen 

Der Aktionstag 2013 in Bild und Schrift. 
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Der Aktionstag ist vorbei – 

es lebe der Aktionstag! 
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Den Startschuss zum Aktionstag 
2013 bildeten am 13. September 
zwei zusammenhängende Aktionen 
auf den Plätzen vor den beiden 
Eingängen des Zoologischen Gar-
tens Berlin – Hardenbergplatz und 
Olof-Palme-Platz. 

Gemeinsam mit engagierten Berline-
rinnen und Berlinern und anliegen-
den Unternehmen wurden der Olof-
Palme-Platz mit dem von dem Berli-
ner Bildhauer Volker Bartsch konzi-
pierten und umgesetzten Schiefer-, 
Bronze-, Granit-Brunnen einer 
gründlichen Reinigung und die 

Hochbeete einer umfangreichen 
Grünpflege unterzogen. Den Takt 
gab dabei der Bläserchor der Stech-
linsee-Grundschule vor, der die 
Aktion musikalisch umrahmte. Dies 
war jedoch nicht das erste Mal, dass 
der Olof-Palme-Platz von fleißigen 
Händen umsorgt wurde. Bereits im 
September 2012 wurde auf Initiative 
von wirBERLIN begonnen, den 
Ammonitenbrunnen und den Platz 
auf Hochglanz zu bringen und die 
Bepflanzung wieder in Richtung des 
ursprünglichen Gesamtkonzeptes 
aus dem Jahr 1987 zu entwickeln. Ein 
Vierteljahrhundert nach seiner Ein-
weihung und dem Besuch der briti-
schen Königin Elizabeth II machten 
sich die Zeichen der Zeit bemerkbar, 
so dass nicht nur der Brunnen, son-

dern auch der gesamte Olof-Palme-
Platz an Glanz verloren hatte. 

Exemplarisch sollte damit zugleich 
gezeigt werden, dass es durchaus 
möglich ist, einer zunehmenden 
Verwahrlosung auf öffentlichen 
Plätzen entgegen zu treten. Damals 
wagten wir nicht zu hoffen oder auch 
nur daran zu denken, welch dynami-
scher und solidarischer Prozess sich 
daraus entfalten würde. 

Das in einem Jahr gemeinsam Er-
reichte ist beispielhaft und kann sich 
durchaus sehen lassen. Durch die 

soziale Mitverantwortung und das 
eindrucksvolle bürgerschaftliche 
Engagement aller Beteiligten wurde 
dem Olof-Palme-Platz wieder zu 
einem Stück „altem“ Glanz und 
Identität verholfen. 

Zeitgleich wurde vor dem Löwentor 
des Zoologischen Gartens auf dem 
Hardenbergplatz durch Schüler der 
Fanny-Hensel-Grundschule eine 
Litfaßsäule kreativ gestaltet. Eine 

Pflanzaktion sowie eine Säuberung 
des Platzes rundeten diese 
Verschönerungsaktion ab. Zudem 
wurden an Passanten sogenannte 
Umweltaschenbecher verteilt, um 

auf das Thema von achtlos 
weggeworfenen Zigarettenkippen 
aufmerksam zu machen. Der BSR-
Roboter „Rainer“ war ebenfalls vor 
Ort. 

 

Beteiligte: 
wirBERLIN, Berlin Partner für Wirtschaft und 
Technologie GmbH, Berliner Bank, InterConti-
nental Berlin, Waldorf Astoria Berlin, Hotel 
Palace Berlin, Lenné-Akademie für Gartenbau 
und Gartenkultur, Berliner Stadtreinigungsbe-
triebe, Bezirksamt Mitte, Volker Bartsch, Heidi 
Hetzer, Fanny-Hensel-Grundschule, Stechlin-
see-Grundschule, DIE DRAUSSENWERBER, 
Berliner Wasserbetriebe, Behindertenwerk-
stätten Berlin. 
 

Der Auftakt 
Olof-Palme-Platz und Hardenbergplatz 
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AKTIONEN 

 

„TrashMob im Görli“ 

Die „globalgestalten GbR“ riefen zu einer Aktion 
auf, bei der der Görlitzer Park von Kronkorken 
und Glasscherben befreit und aus ihnen ein 
farbenfrohes Mosaik an den Resten des 
Pamukkale-Brunnens kreiert wurde. 

 

„Sauberkeit rund ums Sportcentrum“ 

Der „Sport Club Siemensstadt Berlin e.V.“ rückte 
sogar mit schwererem Gerät dem Müll auf den 
Wegen und Grünflächen rund um das Sportcent-
rum des Vereins zu Leibe. 

DATEN & FAKTEN 
 

 

170 Aktionen 
Ca. 170 unterschiedliche Gruppen und Initiativen 
kümmerten sich am Aktionstag 2013 auf 
vielfältige Weise um ihr persönliches Wohn- und 
Lebensumfeld. 

 

6000 Engagierte 
Über 6000 Teilnehmer(innen) engagierten sich 
generationen-, kultur- und bezirksübergreifend im 
gesamten Stadtgebiet gemeinsam für das Thema 
„Sauberkeit und Attraktivität“ unserer Stadt. 

 

115 m³ Müll 
Die Berliner Stadtreinigung (BSR), die wie in 
jedem Jahr die Logistik des Aktionstages 
stemmte, entsorgte ca. 115 m³ Müll. 

Es war nicht nur die große Anzahl 
an Aktionseinsätzen und Engagier-
ten, die den Erfolg des Aktionstages 
2013 ausmachten, vielmehr beein-
druckte auch die Vielfalt der 
durchgeführten Aktionen. Der 
Kreativität, mit der die verschiede-
nen Gruppen und Initiativen für mehr 
Aufenthalts- und Lebensqualität im 
öffentlichen Raum unserer Stadt 
sorgten, waren kaum Grenzen ge-
steckt. Von Müllsammeleinsätzen 
auf Straßen, Plätzen und Grünflä-
chen über das Entfernen von Graffiti 
und wilden Plakatierungen, dem 
Bepflanzen von Baumscheiben, dem 
Reinigen und Verschönern von 
Parkbänken, Hinweisschildern, 
Strom- bzw. Verteilerkästen etc., der 
Restaurierung ganzer Schulhöfe, 
künstlerischen Gestaltungsprojekten 
bis hin zu Gewässer- und Uferreini-
gungen mit Neoprenanzug und 
Tauchflasche – das Engagement in 
Berlin war so wie die Stadt selbst: 
vielfältig, kreativ und bunt. 

Große Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen 

Besonders erfreulich zu beobachten 
war die Vielzahl an Kindern und 
Jugendlichen, die sich im Rahmen 
des Aktionstages engagierten. Über 
50 Kitas, Schulen und Jugendeinrich-
tungen bzw. Sportjugendclubs 

sorgten in ihrem Umfeld für mehr 
Sauberkeit und Attraktivität. Bei 
einigen Schulen kamen da schon mal 
300-500 Schülerinnen und Schüler 
zusammen. Mit viel Spaß und Freu-
de, aber auch mit Ehrgeiz und 
Zielstrebigkeit griffen die „Erwach-
senen von morgen“ selbstbewusst zu 
Besen, Greifer und Mülltüte. Der 
kleine David merkte zu der Aktion 
seiner Kita an: „Wir sauber gemacht, 
mit Besen“. 

Ein positiver Trend sind in diesem 
Zusammenhang die zunehmenden 
Kooperationen zwischen Schulen 
und der Privatwirtschaft. Die Be-
deutung von sozialer Mitverant-
wortung für eine positive regionale 
Entwicklung nimmt in vielen Unter-
nehmen deutlich zu. So haben bei-
spielsweise die Berliner Bank und die 
PSD Bank Berlin-Brandenburg, beide 
Förderer des Aktionstages, Schulen 
dabei unterstützt, Aufenthaltsräume 
im Freien neu zu gestalten und 
dringend notwendige Renovierungs-
arbeiten durchzuführen. Die Berlin-
Chemie AG bewies ebenfalls großar-
tiges soziales Engagement und 
förderte zwei Projekte in Treptow-
Köpenick. 

Ein besonderer Dank gilt ebenso der 
großen Unterstützung und Lo-
gistikleistung der BSR. 

Impressionen 
Der Aktionstag „Mach mit! Für ein schönes Berlin“ 2013 

Wie in jedem Jahr reinigten die 
Taucherinnen und Taucher 
von „Dive’n“ aus Reinicken-
dorf den Uferbereich des 
Tegeler Sees. Von Glasfla-
schen und Kronkorken, 
unzähligen Plastikverpackun-
gen, Bergen von 
Einkaufswagen und auch 
selteneren Funden wie illegal 
entsorgte Feuerwaffen, 
Fahrrädern, Gartenstühlen, 
Abfalltonnen und Verkehrs-
schildern ist alles Mögliche 
und Unmögliche im Wasser zu 
finden. 
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„CDU räumt auf“ 

Der Ortsverband der CDU Mitte fegte gemeinsam 
mit der Jungen Union Mitte über den Hansaplatz. 
Mit dabei war auch Frank Henkel, Bürgermeister 
und Senator für Inneres und Sport, der ebenfalls 
zum Besen griff und tatkräftig mit anpackte. 

 

„Wilmersdorfer Volkspark“ 

Der 2013 frisch gegründete „Parkengel e.V.“ 
nutzte den Aktionstag für eine erste gemein-
same Aktivität des Vereins. Die Engel kamen 
im Wilmersdorfer Volkspark zusammen und 
befreiten diesen von diversen „Picknick-
Resten“. 

 

„Picobello Olympiade“ 

Die engagierten Mütter, Väter und Paten des 
„Berliner Familienfreunde e.V.“ aus Lichten-
berg riefen klein und groß zu einer Müllolympi-
ade auf, bei der die Außenanlagen und der 
Spielplatz rund um den Familientreff gesäubert 
wurden. 

Gemeinsam mit der Beauftragten für 

Bürgerschaftliches Engagement des 

Landes Berlin, Frau Staatssekretärin 

Hella Dunger-Löper, die den Akti-

onstag aktiv und nachdrücklich 

unterstützt, einem Journalisten der 

Berliner Woche, einer Filmkamera 

und bestückt mit backwarmen Lau-

genbrezeln und erfrischendem 

Wasser machte sich das wirBERLIN-

Team am Aktionstag auf den Weg 

und besuchte insgesamt zehn über 

das gesamte Stadtgebiet verteilte 

Aktionsgruppen. 

Ob beim Mülltauchen 

eines Tauchsportver-

eins in Köpenick, bei 

den Herbstputzaktio-

nen im Körner- und 

Donaukiez durch 

Anwohnerinnen und 

Anwohner in Neu-

kölln, bei der Park-

pflege durch eine Kita in Tempelhof 

oder bei den weiteren besuchten 

Aktionen – überall blickten wir in 

leuchtende Augen und strahlende 

Gesichter, auf ehrgeizige Hände und 

Füße, kurz: auf engagierte Berline-

rinnen und Berliner, die mit viel Spaß 

und Freude ihren Lebens- und 

Wohnraum ein bisschen lebens- und 

auch liebenswerter gestalteten. 

Diese Tour mit den von dem Mobili-

tätspartner des Aktionstages 2013, 

der Mercedes-Benz Niederlassung 

Berlin, freundlicherweise zur Verfü-

gung gestellten Fahrzeugen konnte 

nicht nur die Vielfalt des Engage-

ments im Rahmen des Aktionstages, 

sondern vor allem auch die leben-

dige Solidarität in unserer Stadt 

einfangen. 

 

 

 

 

 

 

  

wirBERLIN „on Tour“ 
Besuch verschiedener Aktionseinsätze 
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Dank unserer Netzwerk- und Koope-

rationspartner, Förderer und 

Sponsoren konnte das Maskottchen 

des Aktionstages „EMIL“, der auf 

sämtlichen außenwirksamen Werbe-

trägern platziert war, in der Stadt 

weit verbreitet zum Mitmachen 

aufrufen. Berlinweit wurden so z. B. 

insgesamt 10.000 Flyer und über 

4.000 Ansteckbutton in Umlauf 

gebracht. Die WALL AG stellte 1.500 

City Light Posterflächen zur Verfü-

gung, so dass EMIL lebensgroß in 

allen Stadtteilen grüßte. 

Darüber hinaus wurde der Aktions-

tag mit Unterstützung der BVG über 

das Berliner Fenster im Fahrgast-TV 

der U-Bahn beworben. Zusammen 

mit den Schauspielern Markus Ma-

jowski und Peter Englert wurde 

hierfür ein Werbespot produziert, 

der zusätzlich über Social Media 

Kanäle im Internet transportiert 

wurde. 

 

 
 

Und auf Veranstal-

tungen wie der Berliner Freiwilligen-

börse des Treffpunkt Hilfsbereit-

schaft e.V. oder dem großen Famili-

ensportfest „Sport im Olympiapark“ 

war EMIL ohnehin immer dabei! 

 

 

 

 

 

Die fortschreitende Etablierung des 

Aktionstages in der Berliner Stadt-

gesellschaft spiegelt sich ebenfalls in 

der steigenden medialen Aufmerk-

samkeit wider. Neben „klassischen“ 

Medien wie Tagespresse, Funk und 

Fernsehen wurde der Aktionstag 

2013 zusätzlich von zahlreichen 

Verbandsmagazinen, Newslettern 

und Zeitschriften als Thema aufge-

griffen und gelangte somit in eine 

breite gesellschaftliche Öffentlich-

keit. 

Hier war von dem Aktionstag 
2013 zu lesen, zu hören und zu 
sehen: 

 Tagesspiegel 

 Berliner Morgenpost 

 Berliner Woche 

 Berliner Abendblatt 

 B.Z. 

 rbbABENDSCHAU 

 rbbAKTUELL 

 Radio Berlin 88,8 

 hogaAKTIV (DEHOGA) 

 punkt3 (S-Bahn Berlin) 

 Sport in Berlin (LSB) 

 Berliner Wirtschaft (IHK) 

 Berlin-Brandenburgisches 

Handwerk (HWK) 

 STADT UND LAND – Mieter-

journal 

 Center-Zeitschrift Forum 

Steglitz 

 Newsletter Berlin Partner für 

Wirtschaft und Technologie 

  

„EMIL“ in der Öffentlichkeit 

Der Aktionstag im medialen Fokus 
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wirBERLIN e.V. 

c/o Stiftung Zukunft Berlin 

Klingelhöferstraße 7 

10785 Berlin 

weise@wir-berlin.org 

Projektträger 

 


