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Frau Präsidentin! 

Meine Damen und Herren! 

Ich beginne mit einem Berliner Startup, nicht weit von hier 

gegründet, in der Schöneberger Straße, in einem Hinterhaus. Ein 

Unternehmen, das mit innovativen Ideen, für die Telekommuni

kationsbranche gestartet ist. Ein Unternehmer, der das Zeug dazu 

hat, der Elektromobilität in Berlin zum Durchbruch zu verhelfen. 

Ein Unternehmen – und man muss kein Wahrsager sein, um das 

zu sagen –, das eine industrielle Revolution mitgestaltet, das 

Arbeitsplätze hier nach Berlin, und zwar in Massen, gebracht und 

Lebensqualität für Berlin erzeugt hat. 

Dieses Startup heißt Siemens & Halske und wurde im Jahr 1847 

gegründet. Die Elektromobilität, der dieses Unternehmen zum 

Durchbruch verholfen hat, war die Tram. Wir stehen heute wieder 

vor einer industriellen Revolution, und was damals die Elektri

fizierung war, ist heute der Umbau auf 100 Prozent erneuerbarer 

Energien, auf Ressourceneffizienz, intelligente Netze und neue 

Werkstoffe.

Wie damals werden auch heute die Städte, die Vorreiter sind, den 

wirtschaftlichen Nutzen ziehen und Unternehmen, Arbeitsplätze 

und Lebensqualität für ihre Städte schaffen. Diese industrielle 

Revolution, die vor uns liegt, ist eine Riesenchance für Berlin. 

Michael Schäfer (BüNdNis 90 / diE GRüNEN)

am 19.2.2015 im Abgeordnetenhaus bei der Vorstellung des  

Zwischenberichts der Enquete-Kommission Neue Energie für Berlin 
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Berlin braucht Investitionen. Viele Menschen erlie
gen der starken Anziehungskraft unserer Stadt und 
wollen hier leben und arbeiten. Zusätzlich nehmen 
wir in Berlin Menschen auf, die vor Verfolgung und 
Bürgerkrieg flüchten mussten. Berlin steht vor der 
großen Herausforderung, für die die hier leben und 
die die zu uns kommen bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen. Aber es geht um noch mehr: Berlin 
braucht nicht nur Wohnraum, sondern auch viele 
neue Ausbildungs und Arbeitsplätze. 

Neue Jobs im Berliner Handwerk
3,2 Milliarden Euro werden in Berlin im Jahr für 
Kohle, Erdgas und Erdöl ausgegeben – im Schnitt 
1.800 Euro pro Berliner Haushalt. Energiewende 
heißt, diese teuren Rohstoffimporte zu ersetzen 
durch erneuerbare Energien, Energieeinsparung  
und Energieeffizienz. Eine solaranlage wird genau
so wie eine Wärmedämmung oder eine hocheffi-
ziente neue Heizanlage von lokalen Handwerkerin
nen und Handwerkern installiert und gewartet.  
Das schafft Arbeitsplätze in Berlin. Die Investitionen 
finanzieren sich durch die eingesparten Energie-
kosten – oft allerdings über sehr lange Zeiträume. 

Aber nicht nur das Berliner Handwerk würde von  
einer konsequenten Klimapolitik in Berlin profi tieren, 
sondern auch innovative Industrie und Dienstleis
tungsunternehmen. Der Klimaschutz schafft enorme 
Chancen für einen Wandel hin zu nachhaltigen und 

zukunftsfähigen Technologien. Gerade im Bereich 
der „Green Economy“, aber auch bei der Entwick
lung intelligenter städtischer Mobilitätskonzepte 
oder der künftigen Strom und Wärmeeinsparung 
und bereitstellung in Metropolen wird es in den 
kommenden Jahren einen gewaltigen Innovations
prozess geben. Schon jetzt gibt es einen weltweiten 
Boom klimafreundlicher Technologien. Der poli
tische und technologische Wettbewerb, der dabei 
entsteht, sorgt nicht nur für rasche Fortschritte bei 
der Emissionseinsparung, sondern auch für neue 
Arbeitsplätze und ökonomische Vorteile. Profitieren 
werden die Städte, die voran gehen. 

Innovationen in Berlin entwickeln – und  
exportieren
Schon heute gibt es in Berlin viele CleanTech  
Unternehmen und Startups, die nur darauf warten, 
ihre Innovationen in Berlin auch anwenden zu  
können. Sie entwickeln neuartige Verfahren zur Her  
stellung von Wasserstoff; neue Windkraftanlagen 
die mit Drachen statt Windrädern Strom erzeugen 
oder mobile Stromzähler für Elektroautos, mit  
denen normale Straßenlaternen als Tankstelle 
ge nutzt werden können. Und Berlin kann diesen 
Projekten und Ideen einen Rahmen geben, sie in 
Pilotprojekten testen und erproben, bevor sie  
als marktreife Energiewendetechnologie „made in  
Berlin“ in die Welt gehen. 

Wirtschaftliche Kraft aus 
der Energiewende schöpfen
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die Energiewende stärkt die regionale Wirtschaft. das Grundprinzip ist: Geld für den import fossiler Energien einsparen  

und damit stattdessen Energiewendeinvestitionen in der stadt finanzieren. diese vereinfachte Grafik zeigt beim genaueren  

Hinsehen auch die schwierigkeiten: Kompliziert wird es immer, wenn investor und Nutznießer unterschiedliche Personen 

sind. Je stärker fossile Energien subventioniert sind, vor allem weil die Folgekosten auf die Allgemeinheit übertragen werden, 

umso weniger rechnet sich betriebswirtschaftlich der Umstieg (obwohl er volkswirtschaftlich sinnvoll wäre). Gute Klima-

politik besteht darin, in diesen Fällen dennoch wirksame Anreize zu schaffen. 

Heute importiert Berlin für 3,2 Milliarden Euro pro Jahr fossile Energien
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Statt Kohle: Investition

damit Berlin von der Energiewende profitieren 
kann, mehr Arbeitsplätze im Handwerk entstehen, 
innovative Unternehmen von Berlin aus wachsen 
können, muss der Senat aber endlich ernst machen 
mit dem Klimaschutz. 

Leider ist Berlin bisher nicht Vorreiter beim Klima
schutz sondern ganz hinten dran. Im renommierten 
„Bundesländervergleich Erneuerbare Energien“ ist 
Berlin auf dem letzten Platz aller Bundesländer. 
seit 2007 steigt Berlins C02-Ausstoß (siehe Grafik 
Seite 4).

Bisher nutzt Berlin diese ökonomischen Chancen 
des Klimaschutzes nicht. Statt zu investieren 
beschließt der Senat immer nur Papiere, in denen 
steht, was getan werden müsste. Zum Ende jeder 
Legislaturperiode liefert der Senat ein neues Papier, 
um es direkt nach der Wahl zu vergessen: das 
„Landesenergieprogramm“ 2006, dann das „Ener
giekonzept“ im Jahr 2011 und rechtzeitig zur Wahl 
am 18. september 2016 hat der senat das „Berliner 
Energie- und Klimaschutzprogramm“ vorgelegt. die 
Investitionen, die nötig wären, diese Ankündigun
gen auch umzusetzen, haben SPD und CDU aber 
nicht in den Landeshaushalt eingestellt. So bleibt 
Klimaschutz ein Lippenbekenntnis. Berlin darf aber 
nicht weiter die Chance verspielen, wirtschaftliche 
Kraft aus der Energiewende zu schöpfen. 

Jetzt muss investiert werden. Wir Grüne haben in 
den letzten Jahren Vorschläge vorgelegt, um etwa 
mit Hilfe des Klimastadtwerkes mehr als eine  
Milliarde Euro Investitionen anzuschieben oder mit 

dem Programm zur Heizkostenbremse, das  
für Mieterinnen und Mieter günstige energetische 
Sanierung durch verbilligte Kreditbedingungen 
unterstützt. 

Viele unserer Konzepte und Programme für den 
Klimaschutz in Berlin wurden von der Enquete 
Kommission „Neue Energie für Berlin“ einstimmig 
übernommen. Mit der Zustimmung quer durch alle 
Parteien von CDU bis Linkspartei hat diese Kom
mission eine Blaupause und einen Fahrplan für den 
legislaturübergreifenden Umbau der Stadt hin zur 
Klimahauptstadt Deutschlands geliefert. Damit gibt 
es in Berlin endlich eine parteiübergreifende Einig
keit, was für den Klimaschutz getan werden soll. 

Die konstruktiven Beratungen über die Partei
grenzen hinweg haben gezeigt: Berlin kann seinen 
Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten 
und die Energiewende für die wirtschaftliche Ent
wicklung Berlins nutzen. Diese Broschüre fasst die 
zentralen Empfehlungen der EnqueteKommission 
noch einmal zusammen. In ihnen spiegeln sich 
nicht nur die Herausforderungen für Berlin wider, 
sondern zentrale Entwicklungslinien, die für den ur
banen Raum im Energiewendezeitalter überall von 
Bedeutung sind. Wir identifizieren hier zehn große, 
teils themenübergreifende Projekte. 

Der Bericht der EnqueteKommission darf jetzt 
nicht im Regal landen, wo schon die Energiekon
zepte des Senats verstauben. Er gehört in den 
Mittelpunkt einer Investionsstrategie für Berlin.
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über 50 Prozent der Treibhausgas-Emissionen 
entstehen schon heute in Städten. Aber auch viele 
Klimaschutzpotenziale sind urban: In Städten kön
nen Energieproduktion und verbrauch vernetzt und 
aufeinander abgestimmt werden, stadtspezifische 
Energieformen wie biogene Reststoffe oder Dach
flächen für solarenergie nutzen oder die speicher
möglichkeiten von großflächiger Elektromobilität 
nutzen.

Und um ihren Energiehunger zu zügeln, müssen 
städte Energie effizienter nutzen. das bedeutet vor 
allem: energetisch optimale Gebäude. in Berlin ent
stehen heute die Hälfte der Emissionen in diesem 
Bereich. Dort wird Energie vor allem als Wärme 
genutzt. Neubauten können als Plusenergiehäuser 

„Neue Energie für Berlin“ 

schon heute mehr Energie produzieren als sie 
mehr benötigen. Aber auch die bis 2050 weiterhin 
relevanten Altbaubestände müssen ihren Verbrauch 
massiv reduzieren. In einer Mieterstadt wie  Berlin – 
in der für das Ziel Klimaneutralität 2050 eine 
Sanierungsquote von etwa 3 Prozent pro Jahr nötig 
ist – müssen dafür die Lasten fair verteilt werden. 

Der dritte große Sektor neben Strom und Wärme  
ist der städtische Verkehr. Etwa 25 Prozent der 
 Berliner CO2 Emissionen entstehen hier, außerdem 
der Großteil der Feinstaubbelastung. die Enquete- 
Kommission musste diesen Sektor in ihren Beratun
gen aus Zeitgründen aussparen, doch er wird für das 
klimaneutrale Berlin eine wichtige Rolle spielen. 

reale CO2Entwicklung mit linearer  
Fortschreibung bis zum Zielwert 2050

reale CO2-Werte 2007 bis 2012 für  
Trendberechnung

Zielwert 2050 (-85%): 4.400

politischer Zielwert 2020: - 40%

linearer Trend 2007 bis 2012
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Vom Volksentscheid zur Enquete-Kommission 

im November 2013 verlangten 600.000 Berlinerinnen und Berliner mit dem Energie- Volksentscheid einen Kurswechsel 

des Senats in der Energiepolitik. Statt weiter nur auf Vattenfall und Co. zu vertrauen, sollte das Land mehr Verantwortung 

übernehmen, ein Stadtwerk gründen und sich um den Betrieb des Stromnetzes bewerben. Auch wenn der Volksentscheid das 

Quorum verfehlt hat, wollte das Berliner Abgeordnetenhaus 600.000 stimmen nicht überhören. Auf Grüne initiative hin hat  

es die Enquete-Kommission „Neue Energie für Berlin“ eingerichtet, und so das Anliegen des Volksentscheids aufgegriffen. 

Am 7. Oktober 2015 hat die Enquete-Kommission ihren Abschlussbericht beschlossen. sie zeigt darin parteiübergreifend auf, 

wie Berlin in Energieeffizienz und erneuerbare Energien investieren soll. sie hat Maßnahmen benannt, die regionale Wert

schöpfung schaffen und Berlins Abhängigkeit von Öl, Kohle und Gas verringern. 

Außergewöhnlich ist die parteiübergreifende Zusammenarbeit in der Kommission. Im Regelfall beschließen in solchen  

Kommissionen die Koalitionsfraktionen den Bericht allein und die abweichenden Meinungen der Oppositionsfraktionen  

werden in sogenannten Sondervoten getrennt aufgeführt. Die EnergieEnquete dagegen hat ihre teilweise sehr weitgehen

den Empfehlungen (Kohleausstieg, Wärmegesetz, starkes Stadtwerk) fast komplett einstimmig beschlossen. Insgesamt hat 

sie 109 konkrete Handlungsempfehlungen für die Landespolitik gegeben – von der Kühlung von Mobilfunkstationen durch 

Kleinwindanlagen auf Berliner Dächern bis hin zur Stärkung des Themas Klimawandel in der kulturellen Bildung. Lediglich 

bei drei Empfehlungen der EnqueteKommission wurde keine Einstimmigkeit erzielt, hier hat die CDUFraktion Sondervoten 

abgegeben. 

der Enquete-Kommission gehörten elf Abgeordnete sowie dr. Patrick Graichen, Prof. Justus Haucap, dr. Reinhard Klopfleisch, 

Prof. Miranda schreurs und dr. stefan Tachner als sachverständige Mitglieder mit stimmrecht an. Für Bündnis 90/die Grünen 

waren Michael schäfer und silke Gebel Mitglieder sowie Andreas Otto und Nicole Ludwig stellvertretende Mitglieder der 

EnqueteKommission.

Grafik links:

in den Jahren 2007 bis 2013 ist der CO2-Ausstoß bundesweit viel zu langsam gesunken, um nur 2,1 Prozent innerhalb dieser 

sechs Jahre. in Berlin ist er im selben Zeitraum sogar um 4,3 Prozent angestiegen. Für die Jahre ab 2014 hat Landesamt für 

Statistik noch keine Daten veröffentlicht.

Ursprungsquelle: Hirschl et al. (2015): Entwurf für ein Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK), Endbericht,  

November 2015; s.3; nach daten Amt für statistik Berlin-Brandenburg (2015)
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„Das Berliner Stadtwerk wird zu einem kraftvollen Unternehmen  
ausgebaut, dazu werden ihm folgende Aufgaben übertragen:

Energieeffizienz: Aufbau und Einsatz eines Kompetenzteams zur verstärkten systematischen Hebung der Energieeinspar- und 

Energieeffizienz-Potenziale im öffentlichen sektor Berlins (öffentliche infrastruktur, Betriebe mit öffentlicher Beteiligung, 

immobilien der öffentlichen Hand). in Verbindung damit soll stadtweit ein vorbildliches Netzwerk der dezentralen Energie- 

selbsterzeugung und selbstversorgung entstehen (z.B. solaranlagen, Blockheizkraftwerke, Geothermieanlagen, Biogasanlagen, 

vertikale Kleinwindanlagen). Zur Optimierung der zukünftigen Arbeit soll analog zum „Kompetenzzentrum Wasser“ ein 

„Kompetenzzentrum Energieeffizienz“ entwickelt werden, wo durch Forschung und Entwicklung die spezifischen innovations

prozesse vorangetrieben werden.

Strom: Neubau einer hocheffizienten Verbrennungsanlage zur energetischen Verwertung der Klärschlämme in Berlin in 

Kooperation mit den Berliner Wasserbetrieben; Umsetzung einer strategie der effizienten stofflichen und energetischen 

Verwertung biogener Reststoffe sowie zur umfassenden klimaneutralen Nutzung der im Land Berlin anfallenden Biomasse; 

Blockheizkraftwerke (BHKW) und solaranlagen im Rahmen von Mieterstrommodellen; Nutzung großer öffentlicher dach-

flächen – auch auf U- und s-Bahnhofdächern – für die solarstromerzeugung, mit dem Ziel, bis 2025 alle dafür geeigneten 

dachflächen zu nutzen; Errichtung und Betrieb von Windkraftwerken am stadtrand Berlins sowie auf berlineigenen Flächen 

in Brandenburg.

Wärme: Gründung und Aufbau einer intracting-Tochter, gegebenenfalls gemeinsam mit der Berliner immobilienmanagement 

GmbH und städtischen Wohnungsbauunternehmen, um die energetische Modernisierung des öffentlichen Gebäudebestands 

voranzutreiben; Etablierung eines Energiemanagements für alle öffentlichen Gebäude; Erstellung und durchführung 

systematischer sanierungsfahrpläne für alle landeseigenen Liegenschaften; Erarbeitung von detaillierten Konzepten zur 

klimaverträglichen Wärmeversorgung in größeren neuen Siedlungsvorhaben und Quartieren; Durchführung einer gebäude

scharfen Machbarkeitsstudie, inwieweit die öffentlichen Liegenschaften für BHKW in Frage kommen und deren individueller 

Wärmebedarf den wirtschaftlichen Betrieb erlaubt.

Lastmanagement/Flexibilisierung: Aufbau eines leistungsstarken virtuellen Kraftwerks; Ertüchtigung landeseigener Gebäude 

zu Kernen dezentraler Nahwärmenetze; zunehmend Einsatz der BHKW in Berlin als Regel- und Ausgleichskraftwerke; syner

getische Effizienzoptimierung, d.h. doppelnutzungen der Erzeugungskapazitäten, Netze und speichermöglichkeiten auch für 

Kälteversorgung bzw. Kühlung.

Für den zügigen Aufbau des Stadtwerks soll das Stadtwerk sich auf die Aufgaben konzentriert, die den größten Klimaschutz

effekt haben. Vorhandene Ressourcen des Landes im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz sollten 

beim Stadtwerk gebündelt werden. Das Stadtwerk sollte die Aufgabe haben, den Ausbau von erneuerbaren Energien und 

Energieeffizienz auch in landeseigenen Unternehmen zu unterstützen und zu koordinieren. Ein gemeinsames Lastmanage

ment durch das Stadtwerk ist dabei anzustreben. Darüber hinaus ist die Aufnahme von Handels und Stromvertriebsaktivitä

ten anzustreben, auch um einen Kundenstamm und Kontakte für die Vermittlung von Energiedienstleistungen aufzubauen.“

Abgeordnetenhaus von Berlin (2015): Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Neue Energie für Berlin – Zukunft der  

energiewirtschaftlichen strukturen“; drucksache 17/2500; s. 93

6



7

1. Ein starkes Stadtwerk

„Berlin braucht ein Stadtwerk neuen Typs, für das 
der Klimaschutz die Kernaufgabe ist und das sich zu 
100 Prozent in landeseigenem Besitz befindet.“ Das 
Stadtwerk präsentiert die Enquete als einen der 
treibenden Akteure der Energiewende in Berlin. Es 
soll Investitionen in erneuerbare Energie anstoßen, 
auch mit Hilfe von Mieterstrommodellen. Plädiert 
wird für ein stadtwerk neuen Typs, das auch  
mit Energieeinsparung Geld verdient. Es soll als  
„intractor“ die energetische Sanierung öffentlicher 
Gebäude vorantreiben, „das heißt, es finanziert den 
energetischen Anteil von Modernisierungsvorhaben 
überwiegend vor (zum Beispiel zu 25 Prozent aus 
Eigenkapital, zu 75 Prozent aus Krediten – ggf. unter 
Einsatz weiterer Finanzierungsquellen inklusive  
Fördermitteln) und refinanziert diese aus den einge-
sparten Energiekosten“. 

Die EnqueteKommission hat sich konsensual auf 
einen großen Aufgabenkatalog für das Stadtwerk 
verständigt (siehe linke seite). Nur bei der Frage, 
ob das Stadtwerk auch mit zugekauftem Ökostrom 
handeln soll, gab es keine Einstimmigkeit. Die CDU 
lehnt dies ab. Für die Grünen haben alle Tätigkeiten 
des Stadtwerks Priorität, die aktiv den Energiemix 
der Stadt verändern. Dazu zählt der Stromverkauf 
nicht, aber er ermöglicht eine größere identifikation 
der Berlinerinnen und Berliner mit dem Stadtwerk. 

Die 10 wichtigsten  
Empfehlungen der 
Enquete- Kommission

2. Kohleausstieg

Mit der EnqueteKommission hat sich erstmals 
ein Landtagsgremium in Deutschland partei
übergreifend für einen zügigen Kohleausstieg 
ausgesprochen: „Der komplette Ausstieg aus der 
Kohleverstromung und -wärmegewinnung in Berlin 
kann und sollte spätestens zum Jahr 2030 vollzogen 
sein.“ Bis spätestens 2020 sollte Berlins letztes 
Braunkohlekraftwerk vom Netz gehen und auch  
das Steinkohlekraftwerk Reuter C. Die verblei
benden beiden Steinkohlekraftwerke Reuter West 
und Moabit sollen in der darauffolgenden Dekade 
ersetzt werden: durch Energieeinsparung, erneuer  
bare Energien und im übergang durch neue Gas- 
Blockheizkraftwerke.

Berlin wird auch bei einer möglichst vollständigen 
Versorgung aus eigenen Anlagen erneuerbarer 
Energie weiterhin auf Strom aus dem Umland ange
wiesen sein. Die Enquete spricht sich deshalb für 
eine Abkehr von der Kohle auch in Brandenburg  
bis spätestens 2030 aus. das heißt dann auch:  
Keine neuen Braunkohle-Tagebaue: „Die Erschlie-
ßung der Braunkohletagebaugebiete Welzow-Süd-II 
und Jänschwalde-Nord widerspricht den Klimazielen 
und dem Interesse Berlins und ist auch mit den Klima-
zielen der Bundesregierung und Brandenburgs nicht 
in Einklang zu bringen.“ Dieses Ziel soll der Senat 
künftig auch über die Möglichkeiten der gemein
samen Landesplanung mit Brandenburg verfolgen. 
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3.  Energiewendegesetz und  
Wärmegesetz

Im Berliner Energiewendegesetz sind die Klima-
ziele Berlins gesetzlich verankert: Bis 2020 soll 
der CO2-Ausstoß Berlins um mindestens 40 Prozent 
gegenüber 1990 verringert werden, bis 2030 um 
mindestens 60 Prozent und bis 2050 soll Berlin 
klimaneutral sein (mindestens 85 Prozent Reduk
tion). das Gesetz verpflichtet den senat alle fünf 
Jahre einen Maßnahmenkatalog vorzulegen, um 
diese Ziele zu erreichen: das Berliner Energie und 
Klimaschutzprogramm (BEK). Auf Empfehlung der 
EnqueteKommission hat das Abgeordnetenhaus 
im Gesetzentwurf verankert, dass das BEK immer 
ein Jahr nach Beginn der Wahlperiode vom Senat 
überarbeitet werden muss, so dass die zuständige 
Senatorin oder der zuständige Senator diesen 
Maßnahmenkatalog selbst vorlegen und sich an 
den Erfolgen messen lassen muss. Begleitend sieht 
das Gesetz eine regelmäßige Erfolgskontrolle der 
Klimaschutzmaßnahmen vor, die veröffentlicht 
werden muss. Schon vor dem Energiewendegesetz 
war der senat verpflichtet, alle vier Jahre einen 
Maßnahmenplan und jährliche Energieberichte zu 
veröffentlichen. Er ist dieser Pflicht aber seit 2006 
nicht mehr nachgekommen. die Grüne Fraktion ist 
2014 vor dem Verfassungsgericht damit geschei
tert, den senat auf Einhaltung dieses Gesetzes zu 
verpflichten. Mit der Begründung der Gesetzesän
derungen durch das Abgeordnetenhaus hat das 
Parlament deutlich gemacht, dass mit dem Gesetz 
verfassungsrechtliche Pflichten des senats gegen
über dem Abgeordnetenhaus konkretisiert werden. 
das im März 2016 einstimmig im Abgeordneten
haus verabschiedete Berliner Energiewendegesetz 
ist damit auch einklagbar. 

Das Energiewendegesetz deckt jedoch nicht alle 
Bereiche ab, vor allem der Beitrag für die entschei
dende Wärmewende in der Stadt muss durch ein 
neues Berliner Wärmegesetz gesichert werden. 
„Verabschiedung eines Wärmegesetzes, das klare 
Vorgaben für die Einsparung von Wärmeenergie im 
Berliner Gebäudebestand, für den Ausbau der Produk-
tion erneuerbarer Wärme sowie zur Regulierung der 
Ferwärmenetze macht.“ Die Kommission betrat hier 
Neuland. die Regulierung von Fernwärmenetzen 
etwa ist bisher noch nicht geregelt. Ein im Rahmen 
der Enquete erstelltes Gutachten bestätigte, dass 
Berlin rechtlich befugt ist, hier gesetzliche Vorga
ben zu machen. Diese soll das Land Berlin nutzen, 
um zum einen CO2 Grenzwerte für die durchs 
Fernwärmenetz geleitete Wärme festzuschreiben. 
Durch steigende Anforderungen kann auch der 
Kohleausstieg gesetzlich umgesetzt werden, da 
alle Berliner Kohlekraftwerke ins Fernwärmenetz 
einspeisen. Zum anderen soll die Regulierung 
den Fernwärmepreis an die Gaspreisentwicklung 
koppeln. Diese Deckelung des Fernwärmepreises 
würde allen Verbrauchern die Sicherheit geben, 
dass ein Umstieg auf die Fernwärme auch langfris
tig risikolos ist. Damit würde das ökologische Ziel 
befördert, das Fernwärmenetz zu verdichten. Ein 
Berliner Wärmegesetz könnte nach Plan der En
quete außerdem die energetische Modernisierung 
des Gebäudebestandes in Berlin vorantreiben. Es 
würde die Öffnungsklausel des ErneuerbareEner
gien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) nutzen, die es 
den Bundesländern erlaubt, Nutzungspflichten für 
erneuerbare Energien bei bestehenden Gebäuden 
einzuführen. „Die Enquete-Kommission empfiehlt dem 
Abgeordnetenhaus vor diesem Hintergrund und wegen 
der speziell in Berlin besonderen Bedeutung eines 
möglichst klimaneutralen Gebäudebestandes für die 
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Verwirklichung der klimaschutzpolitischen Ziele  
der Stadt, ebenfalls von der Öffnungsklausel des 
 EEWärmeG Gebrauch zu machen und eine landes-
rechtliche Regelung zur anteiligen Nutzungspflicht 
erneuerbarer Energien im Gebäudebestand zu be-
schließen.“

diese Nutzungspflicht soll auch über die Erstellung 
von Sanierungsfahrplänen für Gebäude umsetz  
bar sein. Konkret hieße das für eine Wohneigen
tümerin: die Verpflichtung erneuerbare Energien 
für die Wärmeversorgung zu nutzen würde ganz 
oder teil weise entfallen, sobald sie ein qualifizier- 
tes Gu tachten erstellen lässt, das aufzeigt wie 

sie im Gebäude Energie einsparen könnte, was 
die einzelnen Maßnahmen kosten und wie sie 
gefördert werden. Dieser Sanierungsfahrplan wäre 
unverbindlich und dient lediglich der Information 
der Eigentümerinnen und Eigentümer. Die Enquete 
hofft, dass allein diese Information dazu führt, dass 
insbesondere Maßnahmen umgesetzt werden, die 
sich schnell für Mieterinnen und Mieter bezahlbar 
machen. 



10

Starke Institutionen für den Klimaschutz
Struktur der Berliner Energiepolitik nach Empfehlung der Enquete-Kommission

Senat

Land Berlin

Stadtwerke Berlin

Regulierung

Steuerungskreis
Energiewende

Bauunterhalt / sanierungsmittel

100 % lädt ein
Regierende/r 
Bürgermeister/in

senator/in  
für Energie und ...

nimmt teil

Energiewende
Agentur

arbeitet zu

Beteiligung

EnergieeffizienzErneuerbare
Energien

Intracting Lastmanagement Netze

Stromnetz Gasnetz Fernwärmenetz

100 %

Vattenfall

Umweltverbände

Gasag

Mieterverbände

...

BürgerEnergie Berlin
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4. Energiesenator/in

Künftig soll es eine Senatsverwaltung geben, in der 
alle energierelevanten Zuständigkeiten gebündelt 
sind. „Dies umfasst insbesondere die Bereiche Energie, 
Klimaschutz, energierelevante Bauaktivitäten sowie 
die Zuständigkeit für die Stadtwerke.“ Diese Senats
verwaltung soll dann auch „Energie“ im Titel tragen. 
Bisher sind EnergieZuständigkeiten in mehreren 
Senatsverwaltungen angesiedelt, zum Teil über
lappen sie sogar. Zum Beispiel hat 2016 die Wirt
schaftssenatorin die Fachaufsicht über das Berliner 
Stadtwerk, der Haushaltstitel liegt beim Senator für 
Stadtentwicklung und der Finanzsenator hat den 
Vorsitz im Aufsichtsrat der Muttergesellschaft. Die
ses Kompetenzwirrwarr blockiert den Klimaschutz.

Die Senatsverwaltung für Energie soll eine abge
stimmte Wärmeplanung, den zügigen Kohleausstieg 
und die Umsetzung von Gesetzen und Verordnun
gen im Sinne der Energiewende sicherstellen. Und 
sie soll die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand 
bei Investitionen und der Umstellung auf eine CO2 
neutrale Verwaltung im Senat durchsetzen.
 
Mit einem Steuerungskreis Energiewende empfiehlt 
die Enquete außerdem die Einrichtung eines Bera
tungsgremiums aus der Stadtgesellschaft. Da der 
Klimaschutz immer dort besonders gelingt, wo er 
auch als „Chefsache“ verstanden wird, wird dieser 
Kreis vom Regierenden Bürgermeister eingeladen. 
Verbände, Unternehmen, Umweltschutz, Mieter  
und Verbraucherschutzorganisationen, Gewerk
schaften, Wissenschaft und Forschung sollen sich 
mindestens halbjährlich versammeln, um den  
Stand der Energiewende in Berlin zu debattieren.

In dieser Koordinationsaufgabe soll das Land  
nach Empfehlung der EnqueteKommission auch 
durch eine neue Energiewendeagentur unterstützt 
werden. In öffentlicher Trägerschaft organisiert,  

soll diese insbesondere folgende Aufgaben über
nehmen: 
•  Operationalisierung und Begleitung der Umset

zung gesetzlicher Vorgaben zum Klimaschutz 
unter Berücksichtigung der Verabredungen im 
Steuerkreis Energiewende

•  Zusammenarbeit mit der Berliner Wirtschaft um 
die Energiewende zu einem für die stadt profit-
ablen neuen Geschäftsmodell zu machen

•  Initiierung neuer Forschungs und Entwicklungs
projekte im Bereich der Energiewende

•  Erstellung und federführende Umsetzung des 
Masterplans Solarhauptstadt mit dem Ziel bis 
zum Jahr 2025 alle geeigneten dachflächen des 
Landes Berlin für die Energiegewinnung zu nutzen

5. Energienetze

Die Kommission betrachtete in ihren Beratungen 
alle drei Energienetze der stadt: strom, Gas und 
Fernwärme: „Die Energienetze sind Monopole, deren 
Bewirtschaftung auf Zeit vergeben wird. Diese Be-
fristung muss der Staat nutzen, um seinem aktuellen 
energie- und klimapolitischen Kurs Geltung zu ver-
schaffen. [...] Unabhängig von der Eigentümerstruktur 
müssen die künftigen Energieversorger der Stadt 
sich am Ziel einer Vollversorgung mit erneuerbaren 
 Energien ausrichten und sich an der Erreichung dieses 
Ziels messen lassen.“

Zu den wenigen Empfehlungen der Enquete, zu  
denen es ein abweichendes Sondervotum (CDU 
Abgeordnete und Prof. Haucap) gab, gehört: Das 
Stromnetz soll das Land Berlin zusammen mit  
Bürgerenergiegenossenschaften übernehmen. 
Die Rekommunalisierung des Gasnetzes hält die 
 Enquete nur für sinnvoll, wenn „der Kaufpreis nicht  
den Ertragswert übersteigt, den es im Falle einer  
konsequenten Klimapolitik noch hätte“. Nach Pro-
gnose des senats würde der Gasabsatz in einem  
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klimaneutralen Berlin allerdings um 70 bis 73 Pro - 
zent gegenüber heute sinken. Dieser Rück gang wird 
bei den rechtlich vorgegebenen Preisermittlungs
verfahren nicht berücksichtigt so dass eine Gas
netzrekommunalisierung unter dieser Bedingung 
unrealistisch ist. Einer Zerschlagung der Gasag 
oder der Gasag-Netzgesellschaft NBB erteilt die 
Enquete Kommission eine Absage. 

Das Fernwärmenetz ist anders als das Strom und 
das Gasnetz nicht reguliert. Eine solche Regulierung 
sollte auf Landesebene erfolgen (siehe Ausführun
gen zum Wärmegesetz). Unter welchen Bedingun
gen eventuell später eine Rekommunalisierung des 
Fernwärmenetzes sinnvoll sein könnte, soll vom 
Senat geprüft werden. 

6.  Die Stadt als Vorreiter

„Die Energiewende ist ein großangelegtes Investitions-
programm in die Energieinfrastruktur Berlins. Ziel  
des Landes Berlin muss es sein, möglichst hohe zu-
sätz liche Investitionen für die Energiewende zu  
mobilisieren, und zwar sowohl neue Investitionen  
aus der Privatwirtschaft als auch zusätzliche Inves-
titionen des Landes in erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz.“ 

Das Land bzw. die öffentliche Hand müssen Vor
reiter sein: zum Beispiel durch massive Investition 
in die energetische Modernisierung öffentlicher 
Gebäude. Hier sollen bis 2050 90 Prozent des 
öffentlichen Gebäudebestands energetisch saniert 
werden. Derzeit hängt sie bei einem Prozent. 
270.000 Wohnungen sind im Besitz des Landes. 

„Die Enquete-Kommission empfiehlt deshalb, das 
Land, seine Einrichtungen und Unternehmen auf am-
bitionierte Standards für nachhaltiges Modernisieren 
und Bauen zu verpflichten, die über die rechtlichen  
Mindestanforderungen hinausgehen.“ 

Für die Bewertung des Sanierungsfortschritts  
muss das Land umfassende Daten über den ener
getischen Zustand seiner Immobilien erheben  
und öffentlich zur Verfügung stellen. Ein der  
artiger Überblick existiert derzeit nicht, ist aber 
uner lässlich für eine systematische und effiziente  
Sanierung. Entsprechend des neu erstellten  
Katalogs sollen für die landeseigenen Liegen
schaften Sanierungsfahrpläne erstellt werden, die 
sich am Ziel der klimaneutralen Verwaltung  
2030 orien tieren. 

in Gebäuden kann man nicht nur Energie einsparen, 
sondern auch erzeugen. Das Stadtwerk soll als 
öffentliches Intracting Unternehmen nach Vorstel
lung der Enquete nicht nur Sanierungsmaßnahmen 
vorfinanzieren, sondern auch die installation von 
Anlagen der erneuerbaren Energien. 

Gerade in der wachsenden stadt Berlin ist es wich
tig, alle Neubauten mit höchsten energetischen 
Standards zu bauen, denn sie sollen ja nicht vor 
2050 noch einmal saniert werden müssen:  
„Die Enquete-Kommission empfiehlt für Neubauten 
der öffentlichen Hand grundsätzlich den Passivhaus- 
oder Plusenergiehausstandard.“ 
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7.  Energetische Modernisierung 
sozialverträglich umsetzen

50 Prozent des CO2Ausstoßes entsteht in Berlin 
im Gebäudesektor. Ohne die Modernisierung des 
Gebäudebestands kann die Energiewende nicht 
gelingen. der Anteil der Gebäude, die energetisch 
modernisiert werden, muss dafür von derzeit etwa 
0,7 Prozent mindestens verdreifacht werden. Gerade 
in Berlin ist es aber für viele Haushalte schwierig, 
die bei einer Modernisierung auf sie umgelegten 
Kosten zu schultern. Andererseits machen gerade 
bei diesen Haushalten die Energiekosten einen grö
ßeren Anteil der Ausgaben aus, so dass sie be sonders 
unter steigenden Energiekosten leiden werden. 

Die EnqueteKommission hat dazu eine Vielzahl 
von Maßnahmen vorgeschlagen, die wir Grünen 
noch weiterentwickelt haben: Ein Förderprogramm 
Heizkostenbremse soll gezielt Energiesparmaß
nahmen an Gebäuden fördern, die sich schnell 
bezahlt machen, weil Mieterinnen und Mieter davon 
profitieren. durch die Nutzung von Bundesförder
programmen werden die Kosten weiter gedrückt. 
Warmmietenneutrale Sanierungen sollen zusätzlich 
gefördert werden. Damit nicht weiter Modernisie
rungen auf die Miete umgelegt werden, die gar 
keinen Energiespareffekt haben, soll das Handwerk 
mit einem Zertifikat Energieeffizienzingeneur/in 
weiter fortgebildet werden. Zudem soll endlich die 
Einhaltung der Energiesparvorschriften kontrolliert 
werden, dies geschieht in Berlin derzeit faktisch 
nicht. Im Bundesrat soll sich Berlin für Instrumente 
einsetzten, die auch Haushalten mit geringem Ein
kommen das Wohnen in energetisch modernisier
ten Häusern erlauben. Zudem soll sich der Senat für 
eine Reform des Mietrechts stark machen, um die 
Modernisierungsumlage nach § 559 BGB abzusen
ken und so zu gestalten, dass Missbrauch zu Lasten 
von Mieterinnen und Mietern wirksam unterbunden 
werden kann. 
 

8. Erneuerbare Energien 

Berlin ist Schlusslicht bei den erneuerbaren  
Energien. Bundesweit produzieren Sonne und Wind  
energie inzwischen 30 Prozent des stroms, in Berlin 
ist es nur 1 Prozent. Dabei gäbe es vor allem bei  
der Solarenergie großes Potential: „Schätzungen 
gehen davon aus, dass etwa 25 Prozent der Stromer-
zeugung aus PV-Anlagen erreichbar ist (bei Nutzung 
von 21 Prozent der Dachflächen und vier Prozent  
der Fassaden Berlins.“ Besonders mit Blick auf die  
sektorenübergreifende Nutzung von erneuerbarem 
Strom bei der Heizung und im Verkehr ist der  
maximal mögliche Ausbau unumgänglich.

Die EnqueteKommission befürwortet ausdrück lich 
die Umsetzung eines Masterplans Solarhauptstadt. 
In dessen Rahmen würde etwa Forschung zu spe
zifisch urbaner Nutzung von solarenergie angesto
ßen. Außerdem müsste ähnlich der Erhebung von 
Energiedaten für Gebäude auch ein solardachatlas 
erstellt werden.

Am Stadtrand gibt es sogar in Berlin Räume für 
Windkraftanlagen, sicherlich mehr als die bis
herigen vier Windmühlen. Innovative Formen der 
Windenergiegewinnung durch die Nutzung von 
Höhenwinden mittels Lenkdrachen werden bereits 
von Berliner Startups entwickelt und könnten  
auch auf landeseigenen Flächen Berlins in Branden
burg erprobt werden. 

Weiteres spezifisch berlinerisches Potential steckt 
in der effizienten Verwertung von Bioabfällen, 
Klärschlämmen und Straßenlaub. Diese biogenen 
Reststoffe werden bisher entweder in Stein und 
Braunkohlekraftwerken mitverbrannt – mit der 
 Folge massiver Schadstoffemissionen – oder gar 
nicht genutzt. die Enquete empfiehlt deshalb den 
Neubau einer hocheffizienten Müllverwertungs
anlage, um Berlins biogene Reststoffe mit einer 
optimalen Klimabilanz zu verwerten. 
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Die in Berlin besonders klimarelevante Wärmever
sorgung kann nach Ansicht der Enquete ebenfalls 
erneuerbar gestaltet werden. So sollte Solarthermie 
langfristig Gaskraftwerke bei der Bereitstellung von 
Nahwärme ersetzen. der Einsatz von bodennaher 
Geothermie könnte durch Abbau von Regulierungs
hindernissen beschleunigt werden und sowohl ei
nen Beitrag zur Heizung in Niedertemperaturkreis
läufen als auch für die Kältebereitstellung leisten. 

In dem Maße wie die Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien wächst, werden auch Power 
to-Heat und Power-to-Gas Verfahren relevanter für 
Berlin werden.

9. Bürgerbeteiligung

Obwohl die Geschäftsordnung des Abgeordneten
hauses es eigentlich vorsieht, dass EnqueteKom
missionen nichtöffentlich tagen, hat die Kommission 
alle Anhörungen in öffentlicher Sitzung durchge
führt und versuchte durch Konsultationen eines 
möglichst breiten Spektrum von Vertreterinnen 
und Vertretern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft die debatten in der 
Stadt abzubilden. „Durch diesen Prozess ist es der 
Kommission gelungen, ein fundiertes Verständnis für 
die Notwendigkeit der Energiewende und die damit 
verbundenen Herausforderungen und Kosten zu 
entwickeln sowie für die Optionen, die den politischen 
Entscheidungsträger vorgeschlagen werden können.“ 

dies empfiehlt sie auch für die Umsetzung der 
Berliner Energiewende. Partizipative Formate wie 
öffentliche Diskussionsveranstaltungen, Online 
Beteiligung und natürlich formale Beteiligungs-
verfahren sollten weiterhin genutzt und ausgebaut 
werden. Um Akzeptanzprobleme und Konflikte um 

einen eventuellen Netzausbau und die Einführung 
von neuen Technologien zu minimieren, sollten 
Instrumente wie ein Kundenbeirat für Kundenthe
men bei den Energie-Netzbetreibern eingerichtet 
werden.

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt sollen aber 
auch bei der Energieerzeugung einbezogen werden. 
Die Kommission beschäftigte sich ausführlich 
mit Mieterstrommodellen, bei denen die im Haus 
installierte Energie (zum Beispiel Solarstrom) direkt 
im Haus genutzt wird. So wird die Energiewende 
einerseits zur Bürgerenergiewende, andererseits 
beschleunigt sich dadurch die Erschließung der 
Berliner Solarpotentiale. 

Leider liegt die tatsächliche Politik des Berliner  
Senates auch bei Transparenz und Bürgerbe
teiligung quer zu den konsensualen Beschlüssen 
der EnqueteKommission. Bei der Vergabe der 
Berliner strom- und Gasnetze verhunzte der 
RotSchwarze Senat nicht nur das Konzessions
verfahren, er versuchte außerdem die Genossen-
schaft BürgerEnergie Berlin auszubooten. Statt 
eines regelgerechten Verfahrens führte er unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit Hinterzimmerver
handlungen mit den Kohle und Atomkonzernen 
zur Aufteilung der Berliner Netze. Einen Antrag der 
Berliner Grünen im Abgeordnetenhaus, die Ange
bote und diskussionen beim Gasnetz öffentlich zu 
machen, hat die Koalition im Parlament abgeblockt. 



Divestment-Hauptstadt Berlin

Die DivestmentBewegung fordert Kommunen, Stiftungen, Inves

toren auf, Anlagen aus Unternehmen abzuziehen, die mit fossilen 

Energien einen großen Teil ihrer Gewinne machen. die initiative 

Fossil Free Berlin hat sich an das Abgeordentenhaus und die 

EnqueteKommission gewandt: Berlin solle DivestmentHauptstadt 

werden und seine Investitionen aus fossilen Unternehmen zurück

ziehen. Das betrifft vor allem den Teil der Versorgungsrücklage des 

Landes, der in Aktienfonds investiert ist. Dies soll aus ökologischen 

Gründen erfolgen, aber auch um finanzielle Risiken zu vermeiden. 

Denn wenn die Weltgemeinschaft die Erderhitzung auf zwei 

Grad begrenzen kann, dann werden über 80 Prozent der fossilen 

Ressourcen ungenutzt bleiben müssen. Unternehmen, die diese 

Ressourcen besitzen oder nutzen wollen, sind dann heute an den 

Börsen deutlich überbewertet. 

Auf Empfehlung der EnqueteKommission hat das Berliner Abge

ordnetenhaus am 23. Juni 2016 mit den stimmen aller Fraktionen 

beschlossen, dass Berlin DivestmentHauptstadt werden soll. Mit 

dem Beschluss wird der Senat aufgefordert, „Anlagen aus Unterneh

men, deren Geschäftsmodell dem Ziel der Klimaneutralität wider-

spricht, innerhalb der nächsten fünf Jahre abzuziehen und diese 

investitionen in Zukunft durch Anlagerichtlinien auszuschließen.“

15
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10.  Bundespolitische Instrumente 
nutzen

Berlin könnte mehr für die Energiewende tun als 
bisher. Aber an bestimmten Punkten stellte die 
EnqueteKommission fest, das vor allem bundes
politischer Handlungsbedarf besteht. 

Um die mieterfreundliche Modernisierungen des 
Altbaubestandes zu ermöglichen, sind neben 
Landesprogrammen auch Maßnahmen der Bundes
regierung nötig. Bisher fördert die Bundesregierung 
über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vor 
allem Klimaschutz in Flächenländern. Dabei ist die 
Gebäudesanierung eine der wirksamsten Klima
schutzmaßnahmen und in städtischen Mehrfamili
enhäusern besonders günstig. Die Enquete schlägt 
vor, entweder mit „KfW-Vorrangquartieren“ oder 
durch einen „Berliner Energieeffizienzfonds“ gezielt 
energetische Gebäudesanierung in Wohnungen 
oder Wohnquartieren zu bezuschussen, in denen 
Menschen mit geringem Einkommen wohnen. 

im Zuge der überarbeitung des EEG sollte sich das 
Land für einen Ausbau der erneuerbaren Energien 
einsetzen. Die Eigennutzung von Strom kann in 
Mieterstrommodellen dann besonders attraktiv 
sein, wenn sie durch zumindest teilweisen Wegfall 
verschiedener Umlagen vergünstigt wird. So sollte 
die EEG Umlage für Mieterstrom reduziert werden, 
denn dieser senkt die Einspeisung von erneuer
baren Energien ins Netz und senkt damit die EEG 
Umlage für alle. Für das Land Berlin mit seinen 
besonderen Möglichkeiten der vernetzten und ko
ordinierten Energienutzung sind Lastmanagement 
und Energiespeicher essentiell. Berlin soll sich des
halb über den Bundesrat für sinnvolle Anreize für 
den Ausbau von Flexibilisierungsinstrumenten wie 
Lastmanagement oder Energiespeicher einsetzen.

Nach dem fehlgeschlagenen Versuch der Bundes-
regierung den Kohleausstieg effektiv zu beginnen 
ist dennoch klar, dass auf Bundesebene keine neuen 
Kohlekraftwerke bei gleichzeitiger Erreichung der 
Klimaziele vorstellbar sind. Die Enquete rät dem 
Land Berlin deshalb, sie sollte sich „auf Bundesebene 
dafür einsetzen, dass der Bau und die Planung weite-
rer Grundlast-Kohlekraftwerke eingestellt werden.“ Das 
Weiterlaufen von Kohlekraftwerken führt außerdem 
dazu, dass klimafreundlichere, moderne Gaskraft
werke nicht zum Einsatz kommen. Auch für dieses 
Problem muss auf Bundesebene eine Lösung ge
funden werden, das Land Berlin sollte sich generell 
für „jene Instrumente einsetzen, die den Energieträger-
wechsel unterstützen“. Beispiele hierfür sind die CO2 
Steuer in Schweden oder der CO2Mindes tpreis in 
Großbritannien. 



Berlin kann beim Klimaschutz vom Nachzügler  
zum Vorreiter werden. Denn in Berlin engagieren 
sich mehr Menschen für den Klimaschutz als in 
jeder anderen Stadt: in der Umweltbewegung, in 
Unternehmen und Betrieben, in der Wissenschaft 
und in schulen, in Gewerkschaften und startups.  
600.000 Berlinerinnen und Berliner haben für den 
Volksentscheid „Neue Energie für Berlin“ gestimmt 
und damit auch die gleichnamige EnqueteKom
mission möglich gemacht. 

In der Kommission konnten wir uns parteiüber
greifend auf eine konsequente Klimaschutzpolitik, 
ein starkes Stadtwerk und den Kohleausstieg 
 Berlins bis spätestens 2030 verständigen. damit 
haben wir Grüne aus der Opposition heraus viel 
erreicht. Stellvertretend für alle, die sich in meiner 
Partei dafür engagiert haben, danke ich Andreas 
Otto, silke Gebel, stefan Taschner, Georg Kößler,  
Nicole Ludwig, und der Energiewende AG in Mitte.  
Ganz herzlich danke ich auch Freia Then,  Vollrad 
Kuhn, Anja  Engelmohr, Alexandra Baronsky, 
  Dr.  Tobias  Jentsch und Simon Straub, die die Klima
politik in der Fraktion und in meinem Büro in dieser 
Legislaturperiode mit mir gestaltet haben. 

Doch noch hat der Berliner Senat keine einzige 
der 109 konkreten Empfehlungen der Enquete 
umgesetzt. Dafür braucht es weiteres Engagement 
der Berlinerinnen und Berliner. Denn egal wer in 
Berlin regiert: Nur durch starken öffentlichen druck 
können wir das Tempo erreichen, das Berlin jetzt 
machen muss, um seinen Beitrag zur Begrenzung 
der Erderhitzung zu leisten und wirtschaftliche 
Kraft aus der Energiewende zu schöpfen. 

Michael Schäfer
Sprecher für Klimaschutz und Energiepolitik
BüNdNis 90 / diE GRüNEN im Abgeordenten
haus von Berlin

Was zu tun ist, wissen wir.
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