
Jahresrückblick 2018 des Aktionskreis Energie e.V.  
 

„Dieser Sommer hat uns in Deutschland, in Europa und 
weltweit mit großer Deutlichkeit vorgeführt, wohin die 
Reise geht, wenn wir den Ausstoß an Treibhausgasen 
nicht rasch und dauerhaft senken. Allein auf die Politik zu 
warten, ist nicht zielführend. In Deutschland und Europa 
kann der Weg sehr wohl wirtschaftlich gestaltet werden. 

Wagen wir den Aufbruch in eine nachhaltige Zukunft jetzt. Die energetische Moderni-
sierung des Gebäudebestandes ist ein wesentlicher Baustein dazu“ schrieb unser 
Kollege Siegfried Leittretter, Leiter der Arbeitsstelle des bundesweiten Netzwerkes 
der Akteure der energetischen Gebäudemodernisierung, in seinem Jahresbericht. 
Dem ist nicht viel hinzuzufügen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der AK hat mit seinem Programm 2018 wieder eine Reihe von Hinweisen und Anre-
gungen gegeben, wie die Klimaziele, die Deutschland gerade mit Pauken und Trom-
peten vergeigte, doch noch erreicht werden können. 

Wir haben den aktuellen Stand des Energieeinspar-Contracting vorgestellt und dem 
Bezirk, der alle seine Liegenschaften durch Kontraktoren betreuen lässt, empfohlen, 
jetzt, wo die Verträge auslaufen, Bilanz zu ziehen und diese in der BVV vorzustellen. 
Wir gehen davon aus, dass Contracting, wenn es richtig begleitet wird, auch weiter-
hin sinnvoll ist. Aber es ist kein Rundumsorglos- Paket. 

Wir haben einige gute Neubaubeispiele vorgestellt, aber vor allem sind wir weiter da-
bei, gute Beispiele zu überprüfen. So wurden 20 Jahre Betriebserfahrung mit einer 
gelungenen Kita in Schöneberg untersucht, wir waren nach 8 Jahren, zusammen mit 
dem Landeselternrat, noch einmal in der Musterschule in Hohen-Neuendorf und wir 
haben uns das Wasser, Kälte, Wärme – Projekt  am Potsdamer Platz vorstellen las-
sen. Dieses jetzt 20 Jahre alte Netzwerk, das den gesamten Platz in der Mitte Berlins 
versorgt, ist ein Vorbild für die Welt, vor allem auch deshalb, weil es nach 20 Jahren 
immer noch gut funktioniert.  

Einzelne technische Lösungen wurden vorgestellt wie die Gasabsorptionswärme-
pumpe, neue Entwicklungen beim BHKW-Einsatz und bei der Qualitätssicherung. 
Der Schutz erhaltenswerter Bausubstanz, ein wichtiger Baustein unserer Arbeit, 
wurde ebenfalls behandelt. Hier können wir einen kleinen Erfolg verbuchen. Die neue 
Beschaffungsrichtlinie Berlins ist jetzt durch die Gremien und wird ab 2019 der öffent-
lichen Hand untersagen, Holzfenster auszutauschen, wenn sie wirtschaftlich vertret-
bar saniert werden können.  

Drei Vereinsmitglieder haben sich gemeinsam dem Thema LED Beleuchtung gewid-
met. Wir wollen zukünftig die Mitglieder stärker in die Veranstaltungsdurchführung 
einbinden. 

Wie jedes Jahr haben wir den Bundestag besucht, dieses Mal auf Einladung von 
Herrn Mindrup, baupolitischer Sprecher der SPD, und das Terra Preta Projekt des 
Botanischen Garten, das im Tierpark seine Fortsetzung erfährt, vorgestellt. Am Müg-
gelsee haben wir frische Tomaten gepflückt, die vom Abwasser aus der Fischzucht 
gedüngt wurden.  



Mit anderen Worten, wir sind alle Fassetten des ökologischen Bauens und Sanierens 
abgeschritten und haben auf unserer Internetseite dazu wichtige Dokumente hinter-
legt. 

Zur Berichterstattung gehört auch das, was noch der Vollendung hart. Wir konnten 
das Projekt „Brandwände dämmen und begrünen“ noch nicht auf den Weg bringen, 
ebenso wie die Idee eines Bauzentrums. Allerdings ist das Zentrum auf der Prioritä-
tenliste des Senats ganz nach oben gerutscht und wir sind frohen Mutes, dass dazu 
bis zu den Energietagen Berlins etwas Konkretes vorliegt. Viele Ideen und Projekte 
stocken im Flaschenhals der schlechten personellen Ausstattung der Verwaltung. Für 
uns ist ein Bauzentrum auch ein Instrument, junge Menschen an Berufe rund um das 
Bauen und Planen heranzuführen. Ein Aspekt, der von den Unternehmerinnen im 
Handwerk, unseren Kooperationspartnern, in Hinblick auf die Motivation junger 
Frauen für Bauberufe sehr unterstützt wird. Beim Schutz erhaltenswerter Bausub-
stanz, vor allem der Fenster, gibt es seit 2 Jahren in der Verwaltung einen gewissen 
Stillstand, der sehr zu bedauern ist. Die gut gemachte Ausstellung zu Energie und 
Denkmalschutz, die wir mehrfach im Bezirk zeigten, wurde aus bislang nicht aufzu-
klärenden Gründen von der Senatsverwaltung geschreddert, ebenso die dazu gehö-
renden Broschüren und alle Dokumente wurden auf der Internetseite gelöscht.  

Der neue Senat hatte beim Klimaschutz keinen guten Start, wir hoffen, dass sich das 
in der zweiten Hälfte der Legislatur bessert. Berlin und der Klimaschutz könnten es 
gut gebrauchen und nach meiner Beobachtung warten alle, Gewerkschaften, Archi-
tektenkammer, Handwerkskammer, IHK und andere Verbände der Zivilgesellschaft in 
dieser Stadt auf frischen Wind im Segel. 

Am Nachmittag des 15.1. wird in München auf der BAU über das EU-Projekt 
CoNZEBs (Cost reduction of new Nearly Zero-Energy Buildings) gesprochen, das 
beispielhaft die vorgebrachten Bedenken und Befürchtungen reduziert, in dem kos-
tengünstige Technologien zusammengestellt werden. Einige unserer Mitglieder sind 
dort und werden uns sicherlich berichten. 

Dieses Jahr findet eine Schicksalswahl statt. Am 26.05.2019 wird das Europaparla-
ment neu gewählt. Wenn es nicht gelingt, der Idee des vereinten Europas neuen 
Schwung zu geben, sieht es auch für den Klimaschutz düster aus. Am 30. April laden 
wir Sie in die Ernst Moritz Arndt Gemeinde zu einer Lesung und mutmachenden De-
batte um neue Formen demokratischen Zusammenlebens ein.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf dem letzten Neujahrsempfang konnten wir 6 
neue Mitglieder begrüßen. Das möchten wir heute toppen. Sie finden am Ausgang 
die Mitgliedsformulare. Ein Verein ist immer nur so stark, wie seine Mitglieder.  

In diesem Sinn wünscht ihnen der Vorstand ein gesundes neues Jahr, lassen Sie 
uns zusammen etwas Neues für die gemeinsame Zukunft bauen. Wir sehen uns viel-
leicht am 19.1. auf der Kundgebung “Wir haben es satt!“ für eine andere, klima- men-
schen- und tierfreundliche Landwirtschaft. 

Lassen Sie uns zusammen etwas Neues für die gemeinsame Zukunft bauen.  

 

Berlin, den 23.12.2018  

Peter Schrage-Aden 

Für den Vorstand  


