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Sehr geehrter Herr Schäfer, verehrter Herr Stulz, werter Herr Schrage-Aden,  
liebe Mitglieder des Aktionskreises, sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bedanke mich herzlich für Ihre Einladung und freue mich sehr, Sie hier im Gutshaus Steglitz begrüßen 
zu können. Und ich bin gespannt auf die sicherlich wieder überaus interessanten Vorträge und Gespräche 
an diesem Abend, die uns u.a. auch über den Tellerrand, in diesem Fall in die Schweiz, schauen lassen. 
Und gespannt bin ich auch auf das Jahr 2015 in umweltpolitischer Berliner Hinsicht. Denn Berlin plant –wie 
Sie alle wissen- seit vielen Jahren ein sogenanntes Energiewendegesetz, was nun in diesem Jahr 
vorgelegt werden soll. Der Gesetzentwurf legt fest, dass das Land Berlin bis zum Jahr 2050 klimaneutral 
werden soll und verankert die Klimaschutzziele sowie die Instrumente zu ihrer Erreichung anhand eines 
Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes auf der Grundlage der Ihnen sicherlich bekannten 
Ergebnisse der umfassenden Machbarkeitsstudie „Klimaneutrales Berlin 2050“.  

Über die Notwendigkeit entsprechender nachhaltiger Maßnahmen müssen wir hier in diesem Kreis 
sicherlich nicht diskutieren; uns allen ist -spätestens seit der Konferenz von Rio de Janeiro 1992- klar, das 
sowohl regional als auch international der Klimaschutz, die Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
und der Aufbau einer sicheren, preisgünstigen und klimaverträglichen Energieerzeugung und -versorgung 
zu den wichtigen und drängenden Fragen unserer Zeit gehören.  

Aber die Umsetzung ist doch deutlich schwieriger und langwieriger als vermutet. Woran liegt es, dass es 
nicht schneller vorangeht? Dazu hat das Abgeordnetenhaus eine Enquetekommission Neue Energie für 
Berlin eingesetzt, die gerade zusammenträgt, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss und die 
auch zu prüfen hat, was davon möglich und finanzierbar ist. Deshalb freue ich mich, anschließend von 
Herrn Schäfer zu hören, was das Abgeordnetenhaus für Vorschläge, Ideen und Empfehlungen hat. Und ich 
bin ebenso gespannt, was uns der Festredner Herr Stulz über die diesbezüglichen Wege der Schweiz 
erläutern wird. 

Klimaschutz ist jedoch nicht nur auf internationaler oder Bundesebene bedeutsam. Maßnahmen zum 
Klimaschutz müssen auch und gerade vor Ort, also in den Bezirken und auf Quartiersebene, umgesetzt 
werden. Insofern spielen die Berliner Bezirke beim Klimaschutz in der Hauptstadt eine große Rolle. Und als 
Bezirksbürgermeister ist mir dabei ganz wichtig, dass nicht über die Köpfe der Bezirke hinweg 
Entscheidungen getroffen werden. Wir wollen gehört werden, und wir werden weiterhin unseren Beitrag 
leisten, sind wir doch auf diesem Gebiet bislang auch nicht untätig geblieben. So hat der Bezirk zum 
Beispiel einen Klimaschutzbeirat, dem auch der Aktionskreis Energie angehört, ins Leben gerufen, der uns 
berät und Vorschläge unterbreitet, wie das Klimaschutzkonzept des Bezirks umgesetzt werden kann. Und 
es gilt in diesem Zusammenhang nicht zuletzt, die zum Teil maroden bezirklichen Gebäude, wie zum 
Beispiel einige Schulen, umfassend, qualitativ hochwertig, zukunftsorientiert und nachhaltig zu sanieren 
und zu modernisieren.  

Dies alles erfordert eine Sensibilisierung für energetische Missstände, die Vernetzung entsprechender 
Kompetenzen, die gewerkeübergreifende, hersteller- und produktneutrale Beratung, die Bündelung von 
Synergien und die Förderung ökologischer Bewusstseinsbildung u.v.a.m. – also genau das, was sich der 
seit 10 Jahren bestehende Aktionskreis Energie, zum Leitbild gemacht hat und was er seit 2005 erfolgreich 
umsetzt. Ein herzliches Dankeschön deshalb Ihnen, den Mitgliedern des AK Energie, für die langjährigen 
Bemühungen, die vielen kleinen Schritte in die richtige Richtung, die bereits getan wurden und für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit! Ich bin mir sicher, dass Sie auch zukünftig weiterhin so überaus 
erfolgreich agieren werden und bin stolz darauf, ein solches „Kompetenzzentrum“ im Bezirk zu haben.  

Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Norbert Kopp 


