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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Aktionskreis Energie e.V. 

Corona hat auch uns vor neue Herausforderungen gestellt, die wir aber recht gut gemeistert 
haben. Die Mitgliederversammlung, die satzungsgemäß für den 17. März 2020 geplant war, 
musste kurzfristig verschoben werden. Damit fiel auch die anstehende Vorstandswahl aus. 

Die alten Vorstandsmitglieder erklärten sich aber bereit, bis zu einer Neuwahl aktiv im Amt zu 
bleiben. Der Vorstand hat darüber hinaus 3 weitere Kollegen kooptiert, die unser Team konstruktiv 
verstärkt haben. Dafür erst einmal herzlichen Dank. 

Klaus Büge musste sich leider aus persönlichen Gründen aus der Vorstandsarbeit zurückziehen. 
Wir wünschen ihm gute Genesung. 

Durch Corona viel auch die geplante Feier zum 15. Jahrestages des Vereins aus. Diese 
Mitgliederversammlung könnte darüber befinden, ob und wie wir sie nächstes Jahr nachholen. 

Rückblick: Im Jahr 2019 hat der Verein wieder zu vielen Themen des nachhaltigen Sanierens und 
Bauens in 30 Veranstaltungen und Führungen Anregungen geben können. Neben 
Standardthemen haben wir uns sowohl mit der Europawahl, mit CO2 Vermeidungskosten wie auch 
mit dem Thema Permafrost beschäftigt. Wir hatten Referenten zu Themen wie der Industrie 4.0 
und dem vorbeugenden Katastrophenschutz am Beispiel der Kat-Leuchttürme eingeladen, und die 
CO2 Neutralität im Alltag aufgerufen. 

Unsere Besucherzahlen waren  konstant, wir konnten 2019  insgesamt wieder etwa 1.000 
Personen in unseren Räumlichkeiten oder bei Besichtigungen begrüßen und die Zahl unserer 
Mitglieder stieg auf aktuell 155 Personen. Beim letzten Neujahrsempfang konnten wir erneut 5 
neue Mitglieder gewinnen. 

Der Aktionskreis hat sich mit vielen Mitgliedern und einem Transparent an der großen Klima 
Demonstration In Berlin beteiligt. Gemeinsam mit vielen der Büros, die mit uns verbunden sind, 
haben wir unsere Position zum Ausdruck gebracht. Auf dem Umweltfest im Juni 2019 am 
Brandenburger Tor waren wir ebenfalls mit einem Stand vertreten. 

Wir wollten im laufenden Jahr noch stärker versuchen, diese Erfahrungen in die aktuelle 
Klimadebatte einzubringen. Denn es wird, wie uns unser Referent, Hans-Josef Fell, auf dem 
Neujahrsempfang 2020 sehr deutlich sagte, langsam ernst.  Bei aller Bereitschaft über den 
Klimaschutz zu debattieren und auch dafür auf die Straße zu gehen, fehlt es doch weiterhin an 
Umsetzung und den erforderlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die Sanierungsrate im 
Gebäudebestand geht eher zurück und bei den realisierten Neubauten ist der 
Niedrigstenergiestandard, wie von der EU gefordert, noch bei weitem nicht die Regel. 



 

 

Dann kam Mitte März 2020 der Lock down und der Vorstand musste sehr schnell lernen und 
umstellen. Mit Hilfe unseres Systembetreuers Ingo Dietrich, dem ich hier ganz besonders danken 
möchte, und der Volkshochschule hat der Vorstand mehrere Formate getestet und sich vorläufig 
für Edudip, der von der VHS genutzten Plattform entschieden. Für die Vorstandskommunikation 
nutzen wir Zoom.  

Dank des intensiven Einsatzes von Georg Schmid war es möglich, fast alle geplanten 
Veranstaltungen als Online-Seminare durchzuführen, zum Teil haben wir die Mitschnitte, nach 
einer Überarbeitung durch Herrn Dietrich, ins Netz gestellt. Die Besucherzahl ist durch das Online 
Format gestiegen und damit auch die Zahl der von uns ausgestellten Zertifikate. Allerdings ist der 
Aufwand für diese Seminare deutlich höher und diese Mitgliederversammlung wird darüber 
befinden müssen, wie wir diese Herausforderung stemmen. 

Die Mitgliederversammlung wird ebenfalls darüber zu befinden haben, in welcher Form wir 
zukünftig unserer Veranstaltungen anbieten werden. Wir alle sind in der Lernkurve, die 
Onlineangebote entwickeln sich ebenfalls weiter, neue Formen der Kommunikation werden 
möglich, aber ob sie den persönlichen Kontakt ersetzen können, ist sehr fraglich. 

Der AKE und Mitglieder aus unseren Reihen haben sich mit ihrem Fachwissen aktiv in die 
politische Debatte um ein Gebäude-Energie-Gesetz und andere gesetzliche Rahmenbedingungen 
eingebracht. Jetzt ist das Gesetz in Kraft getreten und wir werden schauen, ob es uns hilft, die 
Klimaziele zu erreichen. 

Wir haben unsere Internetseite schrittweise weiterentwickelt und wollen sie zu einer Plattform 
ausbauen und auf Initiativen, soweit sie dem Vorstand als mit der Satzung vereinbar erscheinen, 
hinweisen. Wir haben angefangen, blogs zu schreiben und möchten Sie auffordern, hier mit zu 
gestalten. Was wir aus Corona lernen könnten, haben wir in einem Blog zusammengefasst. 
Anregungen sind sehr erwünscht. https://aktionskreis-energie.de/gesamtschau/ 

Wir haben im Bezirksamt und auch auf der Senatsebene und im Abgeordnetenhaus oft offene 
Ohren für unsere Vorschläge gefunden. Wir sollten dieses stärker nutzen. Der Vorstand strebt 
deshalb eine Kooperationsvereinbarung mit dem Bezirk an, die unsere Zusammenarbeit auf eine 
breitere und langfristige Grundlage stellt. Ein Entwurf dafür liegt dem Amt vor. 

Der AK-Energie hat sich mit dem Büro MUTZ an der Bewerbung um eine Machbarkeitsstudie für 
ein Bauinformationszentrum beteiligt. Leider haben wir keinen Zuschlag bekommen, werden uns 
aber trotzdem aktiv in den Prozess einbringen und die Mitglieder informieren. Den Gewinnern der 
Ausschreibung haben wir unsere Unterstützung zugesagt. 

Wir möchten Sie, liebe Mitglieder, bitten, unsere Internetseite noch aktiver zu nutzen und sich mit 
ihr zu verlinken. Das verbessert unsere Außenwirkung und sichert den Fortbestand des Vereins. 

Unsere Räumlichkeiten bei KEBAB eGmbH sind bis Ende 2021 gesichert. Wir hoffen, in dieser 
bewährten Form weiter machen zu können. 

Der Vorstand hat im Sinne der Satzung gehandelt, den Verein weiter bekannt gemacht und 
sinnvoll in die Debatte um wesentliche Zukunftsfragen eingegriffen. 

Ich beantrage die Entlastung des Vorstands durch die Mitgliederversammlung. 

 

Für den Vorstand, Peter Schrage-Aden, 1.Vorsitzender 


