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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

er Vorstand wünscht ihnen eine gesundes neues Jahr. Wir haben ein in jeder 
Beziehung ereignisreiches Jahr hinter uns. Der Krieg in Syrien hat uns alle in der 
einen oder anderen Weise betroffen. Nichts scheint mehr so zu sein wie vor einem 

Jahr. Die Diskussion um Flüchtlinge, Abschiebung, Obergrenzen droht den Blick zu 
verstellen auf die anderen wichtigen Fragen, die in den nächsten Jahren anzugehen sind. 
 
2016 war mit einem Weltdurchschnitt von 14,88 Grad das wärmste Jahr mit einer 
Erwärmung von 1,2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Auch dieses ist ein 
Grund, der zu Krieg und Flucht führt, wenn Regen ausbleibt und Stürme die Küsten 
heimsucht. 
 
Der Kongress „Die Europäische Stadt“ im Dezember in Berlin kam zur rechten Zeit, um uns 
daran zu erinnern, was Europa der Welt zu geben hat. Die „Produktive Stadt“ war ein 
anderes Schlagwort der letzten Tage und steht für eine Stadt, die für Menschen geplant wird, 
wie es Jan Gehl, der großartige Stadtplaner aus Kopenhagen ausdrückt. Es scheint ein 
wenig Aufbruchsstimmung zu herrschen bei der Neuausrichtung von Architektur und 
Stadtplanung.   
 
Die Vereinten Nationen haben sich im letzten Jahr 17 Ziele für eine zukunftsfähige Welt 
gegeben (SDG`s), die einstimmig angenommen wurden. 
 
Das Ziel 11 lautet: Städte inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu gestalten. 
Die weltweite Stadtbevölkerung wächst, besonders stark in Afrika und Asien. 863 Millionen 
Menschen leben aktuell in Slums, also Orten ohne Infrastruktur. Trotzdem, die Armut in den 
Städten ist deutlich geringer als auf dem Land. Auch in Deutschland nimmt die 
Verstädterung zu, leben mittlerweile ¾ in urbanen Räumen. Das führt zu den bekannten 
Problemen. Die Nachhaltigkeitsziele fordern die Regierungen auf „angemessenen, sicheren 
und bezahlbaren Wohnraum“ zu schaffen. 
 
Als kleiner Bildungsverein haben wir Beiträge zu dieser Debatte geleistet. Heute werden wir 
der Frage nachgehen, wie „Der Umzug der Welt“ so der Titel des deutschen Beitrags zur 
Habitat III im Oktober 2016, gestaltet werden und welchen Beitrag Berlin dazu leisten kann. 
 
Wir haben uns als Vorstand über die Koalitionsvereinbarung für Berlin gefreut, die 
erstaunlich viele konkrete Maßnahmen in unserem Sinne beinhaltet und wir freuen uns auf 
die Umsetzung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK), zu dem wir einige 
Beiträge geleistet haben und das hoffentlich bald verabschiedet wird. 
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In unserem Jahresprogramm 2016 sind wir die wesentlichen Baustellen für eine 
klimagerechte Sanierung des Gebäudebestandes abgeschritten und sind mit der Frage 
geendet, was nach dem Sand kommt. Es ist bislang noch wenig beachtet, das der Bausand 
weltweit knapp wird und dieses zu erheblichen Konflikten und Umweltzerstörungen führt und 
die Produktion von Zement nicht nur erhebliche Eingriffe in die Natur, z.B. auf Java, zur 
Voraussetzung hat, sondern auch einer der wichtigsten Produzenten von Klimagasen ist. 

Der Bericht an die Habitat III fordert dann auch: Möglichst vollständige Kreislaufwirtschaft in 
diesem Jahrhundert etablieren, CO2-emissionsintensive Baumaterialien wie Stahlbeton 
durch klimaverträgliche Alternativen ersetzen, Dekarbonisierungsfahrpläne für alle Städte 
erstellen. 

 Neu entstehende Städte perspektivisch nur noch emissionsfrei planen und nachhaltigen 
Umgang mit Materialien und Stoffströmen sicherstellen, Wohn- und Arbeitsquartiere 
durchmischt und nur in fußläufiger Nähe zu ÖPNV bauen und entwickeln, Verstärkt Anreize 
für passive Energieeinsparung bei der Quartiersentwicklung und Bauen setzen 

Bauvorschriften anpassen: Modulare Bau- und Konstruktionsweisen, inkl. Rückbau und 
Recyclingfähigkeit, fördern, v. a. klimaverträgliche Baustoffe einsetzen. 

Wir hatten deshalb eine Reihe von Veranstaltungen und Exkursionen zu neuen/alten 
Baustoffen wie Stroh, Hanf, Lehm und Holz angeboten und werden das auch im neuen Jahr 
fortsetzen.  

Wir hoffen, dass der Senat das Vorhaben, ein Bauzentrum zu schaffen, umsetzt und haben 
dazu einen konkreten Vorschlag unterbreitet.  Der energetische und nachhaltige Umbau des 
Gebäudebestandes bedarf deutlich mehr Beratung und Anschauung. Das Wissen um 
gesundes Wohnen ist immer noch sehr unterentwickelt und wenig beachtet, sieht man 
einmal von „Modeschadstoffen“ ab.  

Um dem Wunsch nach mehr Informationen über gute Lösungen nachzukommen wurde die 
Ausstellung zu Best-Praxis-Beispielen, die Sie im Internet auf unserer Homepage und ab 
dem 28.2.17 aus Ausstellung sehen können entwickelt. Sie soll weiter ausgebaut werden. 
Dazu erbitten wir von Ihnen Vorschläge. 

Sehr gefreut haben wir uns, dass uns die neue Baustadträtin Maren Schellenberg gleich zu 

Beginn ihrer Tätigkeit besuchte, und, dass die neue Bezirksbürgermeisterin Kerstin 
Richter-Kotowski heute bei uns zu Gast ist.  

Wir hoffen auf weitere gute Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt und bieten unsere 
Expertise als Mitglied des Klimaschutzbeirats des Bezirkes an.  

Besonders bedanken wollen wir uns beim Umwelt- und Naturschutzamt für die 
Unterstützung und ebenso bei Herrn Ungruhe von der Volkshochschule. Hier 

begrüßen wir den neuen Referenten, Herrn Michael Rauscher und hoffen auf weitere 
gute Zusammenarbeit. 

Bitte hinterlassen Sie ihre Visitenkarte auf der Stellwand. Wenn sie unsere Arbeit 
unterstützen möchten, dann können Sie dieses als Mitglied oder als Spender gern 
tun. Das sichert uns unsere Unabhängigkeit. Ein Korb steht dafür am Ausgang bereit.  
 

Ihr Vorstand Aktionskreis Energie e.V.  
 
 
 

 


