
Bericht vom Neujahrsempfang 2017 

Mehr als 100 Mitglieder und Gäste des AK-Energie kamen am 17.1. in das Wrangelschlösschen zum 
nunmehr zehnten Neujahrempfang, der mit einem Grußwort der neuen Bürgermeisterin Cerstin 
Richter-Kotowski eröffnet wurde. In seinem Jahresbericht ging der Vorsitzende des nun schon seit 12 
Jahren im Bezirk tätige Verein auf das Programm des ausgelaufenen Jahres ein (Link). Frau Richter-
Kotowski würdigte die Arbeit des Vereins und berichtete, das zeitgleich der Ältestenrat des Bezirks 
beschlossen hätte, in einer Sitzung der zuständigen Ausschüsse dem Klimaschutzbeirat des Bezirks, 
dem auch der AK angehört, das Wort zu geben. Der Klimaschutzbeirat, so die Bürgermeisterin, sein 
ein wichtiges Beratungsgremium geworden und solle auch in dieser 
Legislaturperiode Bestand haben. (Link) 

In Hinblick auf den folgenden Vortrag verwiese die Bürgermeisterin darauf, 
dass es Anliegen des Bezirks sei, im Lichterfelde Süd, dem aktuell wichtigsten 
Bauvorhaben der Stadt, keine Schlafstadt zu schaffen, sondern die zukünftigen 
Anforderungen an Städte möglichst weitgehend umzusetzen.  

In ihrem Festvortrag stellte Dr. Astrid Schulz den Wissenschaftlichen 
Beirat der Bundesregierung für Nachhaltigkeit vor und dessen Bericht 
an die Habitat III. Dieser Weltkongress tagt nur alle 20 Jahre und hatte 
die Urbanisierung der Welt im Fokus. „Die Große Transformation“ ist 
das Schlagwort und der Gesellschaftsvertrag, der erforderlich ist, um 
die Herausforderungen zu stemmen. Damit knüpft der Bericht an die 
Agenda 21 von 1992 an, in der in Rio seinerzeit von der Notwendigkeit 
des Dialogs der Verwaltung, Politik und Bürgern gesprochen wurde, der 

erforderlich sei um den Umbau der Gesellschaft hin zu einer CO2-neutralen zu schaffen.  Frau Schulz 
verwies dabei besonders auf den exorbitanten Verbrauch von Rohstoffen beim Bau der Städte. Allein 
in China wurden in 3 Jahren mehr Beton, Sand und Zement verbaut, als in den USA im gesamten 20. 
Jahrhundert.  

Bausand geht zur Neige, der AK-Energie hatte dazu eine Veranstaltung im Dezember gemacht (Link) 
ebenso der Zement.  In Java, um ein Beispiel zu nennen werden Berge in Naturschutzgebieten 
weggesprengt, um den Rohstoff für die Zementindustrie zu gewinnen, die weltweit mehr CO2 
produziert als der gesamte Flugverkehr. Wir müssen, so der Appell 
des Berichtes dringend über alternative Baustoffe nachdenken. Der 
AK hat darauf schon reagiert und z.B. im letzten Jahr zu Lehmbau, 
Holzkonstruktionen und Bambus Seminare angeboten und wird 
dieses in 2017 u.a. mit einem Seminar zu Infraleichtbeton 
weiterführen. Deutlich ist der Bericht des WBGU: Der Stahlbeton 
muß raus! Das sei keine Technologie der Zukunft. Eine gewaltige 
Herausforderung an die Architekten und Materialwissenschaftler. Unterlagen und den Vortrag von 
Frau Dr. Schulz finden Sie hier. 

Die Referentin verwies auch auf das Schwinden der Phosphorvorkommen. Die Vorräte reichen noch 
50-80 Jahre. P ist nicht künstlich herstellbar oder ersetzbar. Es ist lebensnotwendig. Auch hier bedarf 
es großer Anstrengungen Phosphor entweder zurückzugewinnen aus den Ausscheidungen von 
Mensch und Tier oder es – mit großem Aufwand – aus dem Klärwasser der Städte auszufällen. Eine 
große Herausforderung auch an die Stadtplanung und die Wasserexperten.   



Der Vorsitzende verwies zum Schluss der Veranstaltung darauf, dass der 
Verein natürlich nicht alles wisse aber für jede Frage kurzfristig eine/n 
geeignete/n ReferenTin finden würde und bat um Anregungen für 
zukünftige Veranstaltungen. Zwei Fragen aus dem Publikum bezogen sich 
auf die Ernährung der immer schneller wachsenden Städte. Eine Antwort 
dazu lieferte am nächsten Tag eine Journalistin aus dem Bezirk, die dem 

AK-Energie sehr verbunden ist. Dr. Ute Scheub hat ein neues Fachbuch geschrieben, die 
Humusrevolution (http://www.humusrevolution.de/) das im Februar erscheint. Wir werden sie zu 
einem Vortrag einladen. Im Mai lädt der Vorstand zu einem klimaneutralen und leckeren Essen bei 
Eßkultur, dem wunderbaren Restaurant im Museum der Europäischen 
Kultur in Dahlem ein. (link) und am 10.10. laden wir ein zu einer 
Besichtigung der „Tomatenfisch“ – Anlage in der Malzfabrik 
Schöneberg, in dem Gemüse und Fische in einem Kreislaufsystem 
gezüchtet werden. 

Der nächste Neujahrsempfang ist schon terminiert: 16.1.2018 

Bis dahin wünschen wir ihnen ein erfolgreiches Jahr. 

Ihr Vorstand 

Aktionskreis Energie 

 

 


