
19.01.2021 Neujahrsempfang des Aktionskreis Energie e.V. 

Begrüßung durch den Vorstand 

Guten Abend meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin Georg Schmid und möchte Sie als Vorstand 
des AkE begrüßen und zur zweiten Veranstaltung in diesem Jahr, zu unserem „traditionellen“ 
Neujahrsempfang, herzlich willkommen heißen. 

„Traditionell“ passt für viele wahrscheinlich schon mal nicht. Dieser Neujahrsempfang ist anders als die 
bisherigen Neujahrsempfänge. Der übliche Rahmen des Neujahrsempfangs wurde auch mit Corona 
Einschränkungen belegt, das Wrangelschlösschen ist gerade für uns nicht nutzbar.  

Das vergangene Jahr war geprägt von Corona. Passend zur aktuellen Situation ist die Überschrift des 
heutigen Abends „Corona als Herausforderung und Chance“. 

Corona steht nach wie vor im Mittelpunkt, Corona wird zu einem Synonym. Wofür kann Corona für uns 
stehen? 

Corona setzt eine Zäsur, es wird nie wieder so wie früher sein. 
 Corona erfordert die Überprüfung unseres Selbstverständnisses. 
 Corona zwingt uns zu Veränderungen und Anpassungen. 
 Corona bringt Leid und Verzweiflung 
 Corona ermöglicht Entwicklung und Fortschritt. 

2020 hatte die volle Intensität des Neuen und Unbekannten 

 Corona hat uns wachgerüttelt, für kurze Zeit ein höheres Konzentrationsniveau, einen erweiterten 
Bewusstseinszustand ermöglicht. 

 Corona hat uns zu unglaublichen Leistungen angetrieben. 

 Corona hat Dinge ermöglicht, die vorher undenkbar, unvorstellbar waren. 

 Corona zeigt uns was möglich ist, wenn wir keine andere Wahl haben. 



Rückblick und Dank 

Das vergangene Jahr hatte mit sehr großer Nachfrage bei den ersten fünf Veranstaltungen eigentlich 
ziemlich vielversprechend angefangen. Die Mitgliederversammlung im März mussten wir dann als erstes 
absagen. 

Im ersten Lock down musste sich der AkE orientieren. Wir haben die Initiative ergriffen, haben passende 
professionelle Unterstützung in unserem Systemadministrator Ingo Diedrich gefunden und haben 
gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, der VHS SZ, in Person von Herrn Rauscher ein neues 
Online-Format aufgebaut. In der Zeit gab es eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen dem alten Vorstand 
und den designierten Kandidaten für die abgesagte Vorstandswahl, sowie von unserem Mitglied Heinz 
Dallmann. 

Der AkE ist in dieser kritischen Situationen handlungsfähig geblieben, wir haben in dieser Zeit gewagte 
Entscheidungen gefällt und sind bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Nach knapp zwei Monaten 
waren wir online und konnten unsere erfolgreiche Arbeit fortsetzen, unsere Teilnehmerzahlen fast 
verdoppeln und einen 30 % igen Mitgliederzuwachs verzeichnen. Für die Bewältigung der gestiegenen 
Buchungs- und Verwaltungsaufgaben bedanken wir uns bei unserem Mitglied Ditmar Grote. 

Den Erfolg verdanken wir unserem Konzept von abwechslungsreicher Vielfalt und die, durch die dena 
anerkannte, Qualität unserer Veranstaltungen. Auch im vergangenen Jahr ist es uns durch die Beteiligung 
aller Vorstände und einigen engagierten Mitgliedern gelungen, ein breites Spektrum von Themen, 
Lösungsansätzen, gute Beispielen, Fachwissen, Ideen und Inspirationen zur Energieeffizienz und zum 
Klimaschutz in 32 ! (trotz Corona) 32 Veranstaltungen anzubieten. Wir haben Heizungsoptionen mit 
hydraulischen Lösungen und Infrarotalternativen, die adiabate Kühlung, hygienische Warmwasserbereitung, 
ökologische Baukonzepte, zellulare Quartiersentwicklung und Klimaziele mit wirtschaftlichen Umbaupfaden 
vorgestellt, sowie die Wirtschaftlichkeit energetischer Modernisierung erörtert. 

Mit der Diskussion der Schulbauoffensive und mit mehrfachen Beiträgen zur Lüftungsproblematik an 
Schulen haben wir der aktuellen Situation Rechnung getragen und uns in laufende Entscheidungsprozesse 



beim Senat eingemischt. Unser Angebot reicht von der Energieberatung im Baudenkmal und 
erhaltenswerten Bausubstanz, über neue Baustoffe und Ressourcenschonung, von der Einblasdämmung zu 
Wärmedämmputzen mit Perlit, von Lowtech Architektur über die Planung von Passivhäusern bis zum 
Building Information Modelling und der Digitalisierung im Bauwesen. Wir informierten über die aktuellen 
rechtlichen Rahmenbedingungen im GEG und hinterfragten mit dem Abschied vom Größenwahn unser 
Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. 

Den Erfolg verdanken wir auch unseren engagierten Referentinnen und Referenten, den ausgewiesenen 
Fachleuten, ohne die unser Programm nicht möglich gewesen wäre. Ihnen allen gilt an dieser Stelle unser 
Dank. 

Dank geht auch an die VHS Steglitz-Zehlendorf, die die Honorare für die unsere Referenten übernommen 
hat und die Veranstaltungen in ihr Kursprogramm einbezieht. Wir freuen uns, so auch interessierte 
Menschen zu erreichen, die sonst nicht unsere Veranstaltungen besucht hätten. 

Dank auch an das Umwelt- und Naturschutzamt Steglitz-Zehlendorf ohne dessen Unterstützung vom 
Anbeginn der Tage das Projekt AkE nicht hätte aufrechterhalten werden können. Heute begrüßen wir  
Marion Reichardt und Alexander Marschall und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Besonderer Dank gebührt auch der Kebab gGmbH, die das Engagement Ihrer Mitarbeiter für den AkE über 
die Jahre mitgetragen hat. 

Die rege Teilnahme von interessierten Bürgern, Planern, Ingenieuren, Energieberatern, Vertretern 
öffentlicher Einrichtungen u.a.m. aus dem Bezirk SZ, aus ganz Berlin und z.T. weit darüber hinaus 
bestätigen uns darin, weiter zu machen und ein solch breites Themen-Spektrum auch künftig anzubieten. 

  



Vorstellung des Vorstandes 

Im September konnten wir eine Lücke im Pandemiegeschehen nutzen und unsere Mitgliederversammlung 
mit Vorstandswahl durchführen:  

René Mertens, bislang Kassenprüfer, hat sich in der Corona Krise als konstruktive Stütze beim Aufbau des 
Webinar Betriebes erwiesen. Künftig übernimmt er meine frühere Position des 2. Vorsitzenden. Als 
Energieberater und Auditor hat er zunächst unser Weiterbildungsangebot wahrgenommen, hat sich dann als 
Referent eingebracht, ist aus Überzeugung Mitglied geworden und hat schließlich in der Krise einen Beitrag 
in der Vorstandsarbeit geleistet. 

Bernd Steinhoff gestaltet schon seit Jahren die Geschicke des Aktionskreises Energie mit. Angelehnt an 
sein politisches Engagement unterstützt er weiterhin die Belange des AkE. 

Achim Debudaj hat schon im vorvergangenen Jahr regelmäßig an unseren Vorstandssitzungen 
teilgenommen. Er konnte seine Erfahrungen in der Politik und Vereinsarbeit einbringen und war bald unser 
Ansprechpartner in juristischen und formalen Fragestellungen. Als Referent und Moderator hat er bereits 
seinen Beitrag zum Veranstaltungsprogramm geleistet und er wird auch weiterhin seine Kompetenzen in der 
dezentralen Energieversorgung einbringen. 

Azhar Soboh ist durch ihr Interesse an unseren Veranstaltungen aufgefallen und konnte schnell von einer 
Mitgliedschaft überzeugt und für die Vorstandsarbeit gewonnen werden. Als Projektleiterin und 
Energieberaterin unterstützt sie Städte und Gemeinden bei der Steigerung der Energieeffizienz im 
öffentlichen Bereich.  

Alexander Romahn ist an der Erweiterung der regenerativen Energieversorgung durch eigene Anlagen 
beteiligt. In seinem Geschäftsfeld unterstützt er auch seine Kunden an der wirtschaftlichen Umsetzung 
entsprechender Projekte. 

https://aktionskreis-energie.de/author/rene-mertens/
https://aktionskreis-energie.de/author/bernd-steinhoff/
https://aktionskreis-energie.de/author/achim-debudaj/
https://aktionskreis-energie.de/author/azhar-soboh/
https://aktionskreis-energie.de/author/alexander-romahn/


Armin Richter vertritt die Interessen der Gebäudeenergieberater und kennt die komplexen 
Herausforderungen durch die vielfältigen Aufgabenstellungen aus dem eigenen Erleben. Mit seinem Büro 
hat er sich in Berlin etabliert und ist jetzt bereit, seine Kompetenzen und Erfahrungen in einem neuen 
Kontext einzubringen. 

Danksagung und Ehrungen. 

Der neue Vorstand bedankt sich bei seinen Vorgängern. Klaus Büge ist ausgeschieden und mit Monika 
Remann und Peter Schrage-Aden haben sich im vergangenen Jahr auch zwei Leitfiguren aus der formalen 
Vorstandschaft verabschiedet. Sie haben einen wesentlichen Beitrag dafür geleistet, was der AkE ist und wo 
er heute in der öffentlichen Wahrnehmung steht. 

Als Dank für Ihren wertvollen Beitrag verleihen wir ihnen heute die Ehrenmitgliedschaft beim Aktionskreis 
Energie e.V. 

 

https://aktionskreis-energie.de/author/armin-richter/


 



Wir bedanken uns mit Blumen  

 

 



und erlesenem Wein 

 



Sie bleiben uns jedoch im Hintergrund hoffentlich noch länger erhalten.  

Peter Schrage-Aden kommt im Verlauf des Abends und bei der Programmvorstellung noch zu Wort, er bleibt 
uns mit seinem Engagement für Baukultur und Kastenfenster, mit seiner Begeisterungsfähigkeit für neue 
Themen und seinen lebhaften Assoziationen als wesentlicher Impulsgeber hoffentlich noch lange erhalten. 

Auch als Zeichen unserer Wertschätzung will ich anschließend Monika bitten, die Moderation für den 
weiteren Verlauf des Abends zu übernehmen, das kann noch keiner so gut wie sie. 

 

Zunächst ist es mir noch wichtig die Intension des heutigen Abends zu vermitteln, eine Brücke zu schlagen 
von der aktuellen Bedrohung durch die Pandemie zu der noch größeren Bedrohung durch die Klimakrise 
und meine Kernaussage zu formulieren. 

Der Impfstoff gibt uns Hoffnung und Zuversicht, Wissenschaft und Technik versprechen die Erlösung. 

 Organisation und Logistik scheinen zu funktionieren. 

 Homeoffice und online Meetings werden sich etablieren. 

 Onlinehandel und Logistikunternehmen haben enorme Zuwachsraten und werden ihre 
Vormachtstellung weiter ausbauen. 

 Fußballspiele und Großveranstaltungen finden vor leeren Rängen statt und werden live übertragen. 

 Gesellschaftliches Leben und soziale Interaktion verlagern sich in digitale Medien und virtuelle Räume. 

Jetzt kommt es darauf an, wachsam und achtsam zu bleiben, Entwicklungen im Auge zu behalten, 
Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen, umstrittene Weichenstellungen 
vorzunehmen, harte Entscheidungen zu vertreten und Mittel, Kräfte und Ressourcen zielgerichtet 
einzusetzen. Grundrechte und Freiheit dürfen nicht auf der Strecke bleiben, Akzeptanz und 
Kooperationsbereitschaft sind jedoch erforderlich. 



 

In der Corona-Krise kommt es darauf an Verantwortung zu übernehmen, jeder Einzelne ist gefordert, auf 
jede Einzelne kommt es an. An den Wellenbewegungen des Infektionsgeschehens können wir ablesen, 
inwieweit sich Einsicht und Vernunft oder Einschränkungen und Lock down auswirken. In unserem Verhalten 
in den großen Ferien, über die Weihnachtsfeiertage und dem Umgang mit der geforderten 
Alltagsrücksichtnahme, kann jetzt jeder Einzelne eine Antwort suchen und individuelle Risikobewertung und 
Regelinterpretation sowie kleine Ausnahmen als Entschuldigung anführen, Corona liefert mit den täglichen 
Fallzahlen eine unmittelbare Antwort. 

In der Klimakrise gibt es diese Unmittelbarkeit der Antwort nicht. Die fatale Antwort auf unsere kleinen 
Nachlässigkeiten, auf unsere Inkonsequenz, auf unser Komfort- und Sicherheitsbedürfnis als 
Entschuldigung für unser zögerliches Verhalten, bekommen unsere nachfolgenden Generationen zu spüren. 
Sämtliche Prognosen deuten darauf hin, dass wir nicht mit der Dankbarkeit unserer Nachkommen rechnen 
können. 

Corona konfrontiert uns mit grundsätzlichen Fragestellungen, zu:  

 

  



Bevölkerungswachstum mit immer dichteren Ballungszentren 

 

 

 



Ausbreitung auf dem Planeten, 13 Mio ha werden jährlich gerodet, für Äcker und Weideland.  

 



Ernährungsgewohnheiten,  

 

 



Die Tiere, unsere Nahrungsquellen, bezahlen den höchsten Preis für Billigfleischangebote. 

 



Wo der Mensch sich ausbreitet geht die Artenvielfalt zurück. 

 



Reise- und Konsumgewohnheiten, Produktions- und Wirtschaftspraktiken 

  



Energiegewinnung aus fossilen Quellen führt zu globaler Erwärmung, 

 



mit unüberschaubaren Nebeneffekten und mitunter dramatischen Folgen. 

 



Ökologisches und klimatisches Gleichgewicht stehen auf dem Spiel. 
 

 



„Sie wissen nicht was sie tun“, kann nicht als Entschuldigung herangeführt werden, sehenden Auges 
machen wir immer so weiter, weil uns Veränderungen so unglaublich schwer fallen. 

Die Nachrichten weltweit und die aktuelle Situation in Amerika zeigen uns, in welch kritischen Zuständen wir 
uns befinden. Morgen findet die Amtsübergabe in einer fortschrittlichen Demokratie statt, die 
Sicherheitsvorkehrungen dazu erinnern an eine Bananenrepublik. 

Es gibt schon Veränderungen und wir brauchen noch viel größere Veränderungen, wenn wir uns die weitaus 
umfassenderen Bedrohungen, durch die sich dramatisch entwickelnde Klimakatastrophe, vor Augen führen. 

Die erkennbaren Folgen, 2018, 2019 und 2020 als die wärmsten Jahre, seit Aufzeichnungsbeginn, haben für 
viele von uns noch nicht diesen unmittelbar bedrohlichen Charakter, um entsprechend beherzt und 
konsequent zu handeln, die notwendigen Veränderungen herbeizuführen und die erforderlichen Mittel bereit 
zu stellen. Es sind weitsichtige Entscheidungen und ein regulativer Rahmen erforderlich.  

Doch auch hier ist jeder Einzelne aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen und in seinem 
Konsumverhalten, seinen Investitionsentscheidungen und der Zukunftsplanung einen 
entschlossenen Beitrag zu leisten. 

Das sind die Herausforderung vor denen wir stehen: 

  



Corona konfrontiert uns mit der Notwendigkeit von richtungsweisenden Veränderungen, in 
Politik und Gesellschaft. Das ist aber nicht unsere Baustelle. https://resilienz.hypotheses.org/1078 

 

https://resilienz.hypotheses.org/1078


Die Klimakrise erfordert Veränderungen in der Energieversorgung, im Neubau und in der 
Sanierung im Bestand, in der Mobilität, in unseren Reise- und Konsumgewohnheiten und in 
unseren Produktions- und Wirtschaftspraktiken. Dafür engagieren wir uns und dafür brauchen 
wir Ihre Unterstützung. 

 



 

Neujahrsempfang 

In diesem neuen Format für den Neujahrsempfang wollen wir auch versuchen, das Eigentliche dieses 
Events stattfinden zu lassen: 

Wir haben Vertreter des Bezirks Steglitz-Zehlendorf, für ein Grußwort eingeladen. 

Wir haben unsere Kooperationspartner eingeladen, gemeinsam unsere Erfolge zu feiern, Verbindungen 
verstärken und neue Kontakte zu knüpfen. 

Wir haben eine Leitfigur zu einem Thema des Zeitgeschehens eingeladen, um uns unsere Situation im 
großen Ganzen zu verdeutlichen und uns Orientierung zu geben. 

Letztes Jahr kam Hans-Josef Fell zu Wort und hat uns drastisch auf die entscheidende Herausforderung 
unserer Zeit hingewiesen: „100 % regenerativ, möglichst sofort!“ 

Dieses Jahr ist es Ellis Huber. Er hat als ehemaliger Präsident der Berliner Ärztekammer zu Beginn von 
Corona einen Artikel geschrieben, der vielen in der Krise eine Orientierung gegeben hat. Heute wollen wir 
ihn fragen: 

Wie steht es um uns? Was können wir tun? Was ist ein Weg durch und Umgang mit der immer noch akuten 
Bedrohungslage? Wie müssen die Städte der Zukunft gebaut und organisiert sein, um in einer resilienten 
Gesellschaft gesund leben zu können? 

 

Bevor wir uns unseren Gästen zuwenden, würden wir gerne wissen, mit welchen Grundhaltungen wir es zu 
tun haben. Die Umfrage ist anonym und Mehrfachauswahl ist möglich 

 



 

Titel der Umfrage 3: Grundhaltung Anonym, Mehrfachauswahl möglich  Mit welcher Grundhaltung, Einstellung sind Sie 
heute hier?  

70 Teilnehmer, 99 Abstimmungen wegen Mehrfachauswahl 

 Nur Krisen und Katastrophen werden notwendige Veränderungen erzwingen.    7 % 

 Gute Leitbilder ermutigen zum Handeln und werden Veränderungen bewirken.    35 % 

 Unsere Gesellschaft ist nicht bereit und fähig für grundlegende Transformationen.   9 % 

 Wissenschaft und Technik werden die Herausforderungen rechtzeitig meistern.    6 % 

 Die Natur wird das regulieren, Corona ist erst der Anfang.        7 % 

 Wir sind für all unser Tun verantwortlich und müssen entsprechend handeln, jeder von uns.  36 % 

 Das ist alles nur Lüge und Manipulation.           0 % 

 


