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Dr. Patrick Graichen

Das aktuelle Interview

Dr. Patrick Graichen im digitalen Interview. Bild:.???

Dr. Patrick Graichen 
ist Direktor der Agora Energie-
wende, die er 2012 mit aufgebaut 
hat und seit 2014 als Direktor und 
Geschäftsführer leitet. Der verhei-
rate Vater von vier Kindern gilt als 
einer der zentralen Vordenker der 
Energiewende in Deutschland.

Pöschk:  Lieber Herr Graichen, wir 
sind ja in einer historisch einmaligen 
Krisensituation, bei der zwei Krisen 
zusammentreffen: Corona- und Kli-
ma-Krise. Wie gehen Bewältigungs-
strategien beider Krisen zusammen? 
Sollte man – wie vielfach gefordert – 
den Klimaschutz vertagen und sich 
erstmal um Corona kümmern?

Graichen: Gesundheitspolitisch muss 
ich mich natürlich jetzt erstmal dem Co-
rona-Thema widmen. Wenn es aber um 
die Frage geht, wie Deutschland nach 
der Corona-Krise wirtschaftlich wieder 
auf die Füße kommt, dann kann man 
das gar nicht ohne Klimaschutz denken. 
Denn wir müssen ja dann Investitionen 
auslösen und Infrastrukturen aufbauen, 
die klassisch in solchen Konjunkturpro-
grammen enthalten sind. Und wir bauen 
dann Dinge, die 20 oder 30 Jahre halten. 
D.h. wenn man da in das Falsche inves-

tiert und Dinge auf‘s Gleis setzt, die 
nicht die Herausforderung Klimaneu-
tralität mitbedenken, wäre die nächste 
Wirtschaftskrise schon gleich wieder 
vorbereitet. 

Pöschk: Kommen wir kurz zu den kon-
kreten Konjunkturprogrammen: Was 
fehlt da bislang unter klimapoliti-
schen Aspekten? Oder sind Sie mit den 
zartgrünen Programmen zufrieden?

Graichen: Ja, blassgrün wurde es ge-
nannt. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. 
Wir hätten uns einen richtigen Booster 
gewünscht. Wir haben ja 100 Milliarden 
Euro für Wachstum und Klimaschutz 
vorgeschlagen. Von den 130 Milliarden, 
die die Bundesregierung jetzt beschlos-
sen hat, kann man vielleicht 25 bis 30 
Milliarden als grün bezeichnen. Deswe-
gen ist das nur ein Schritt in die richtige 
Richtung, aber nicht der große Booster. 
Was fehlt? Es hätte beim Thema Ener-
gieeffizienz und Gebäudesanierung 
viel mehr als die zwei Milliarden Euro 
bedurft, die jetzt auf dem Tisch liegen. 
Ich hätte mir den Einstieg in die seriel-
le Gebäudesanierung gewünscht, damit 
wir Fabriken hochziehen und Beschäfti-
gung schaffen, die tatsächlich energe-
tische Sanierung in der Fabrik voran-
bringen. Und was natürlich auch viel zu 
klein ist, ist das ganze Thema erneuer-
bare Energien. Da kann ich jetzt Inves-

titionen auslösen, wenn ich die Schalter 
umlege. Aber das tut die Bundesregie-
rung bisher leider nicht.

Pöschk:  Wenn wir schon dabei sind, 
große Räder zu drehen… Was würden 
Sie denn an grundlegenden Empfeh-
lungen in Bezug auf die EU-Ratsprä-
sidentschaft Deutschlands mit auf den 
Weg geben wollen?

Graichen: Die deutsche Ratspräsident-
schaft hat meines Erachtens zwei große 
Aufgaben. Das eine ist das Wachstums- 
und Konjunkturprogramm der EU. Das 
muss ein grünes werden. Die Kommis-
sion hat jetzt erste Vorschläge vorgelegt, 
die grüner klingen als sie sind. Da muss 
man noch ordentlich nacharbeiten, ge-
rade in den Ausführungsbestimmun-
gen, damit tatsächlich die Investitionen 
in die richtige Richtung gehen. Erneuer-
bare Energien und Gebäudesanierung 
unter dem Stichwort „renovation wave“ 
sind in großem Stil anzuschieben. Auch 
Investitionen in grünen Wasserstoff 
müssen kommen.

Die zweite große Aufgabe der Bundes-
regierung wird sein, das höhere 
2030-Klimaschutzziel Europas zu be-
schließen. Da hat die EU-Kommission 
vorgelegt und gesagt, dass Europa auf 
-50 bis -55 Prozent gehen wird. Es ist die 
Aufgabe, sicherzustellen, dass dies im 

Unendliche Male geschrieben und gele-
sen: Wir befinden uns in einer histori-
schen Ausnahmesituation, die in ihrer 
Dramatik in der deutschen Nachkriegs-
geschichte einmalig ist… Gesundheit-
liche Bedrohung, (fast) komplett krisen-
bedingte Überformung des beruflichen 
wie privaten Alltagslebens mit längst 
noch nicht absehbaren wirtschaftlichen 
Folgen: Die Covid-19-Krise stellt eine 
einmalige Zäsur und nie dagewesene 
Erfahrung da. 

Covid-19 ist aber nur eine Seite der mo-
mentanen Krisensituation. Die zwei-
te, wahrlich an den Grundfesten des 
menschlichen Daseins rüttelnde, klima-
bedingte Langfristkrise ist dagegen ak-
tuell in den Hintergrund getreten, aber 
keineswegs bewältigt.

Wir befinden uns in einem doppelten 
Krisenmodus von sich überlagernder An-
forderungen, die sich vor allem in ihrer 
Fristigkeit fundamental unterscheiden. 
Welche wechselseitigen Bedingungen 
bestehen zwischen den beiden Funda-
mentalkrisen, welche Bewältigungs-
strategien kommen zur Anwendung?

Zunächst fällt das Parallelversagen der 
zentralen Autokraten dieser Welt auf: 
von den USA über Brasilien bis hin nach 
Russland wird überdeutlich, dass au-
toritäre Bewältigungsmuster für beide 
Krisen – Covid-19 wie Klima – komplett 
scheitern. Längstmögliches Leugnen, 
Verantwortungsentzug durch exter-
ne Schuldzuweisungen, diktatorisches 
Durchregieren und fortwährende Ver-

Zwei Krisen – eine Lösung? 

Klimaschutz in Zeiten von Corona

suche der individuellen Vereinnahmung 
durch Autokraten führen bei beiden Kri-
sen komplett in die Katastrophe.

Deutschland ist von den geschilderten 
Phänomenen – zum Glück – sehr weit 
entfernt. Aber es breiten sich Parallel-
phänomene für beide Krisen aus, die von 
den Rändern der Gesellschaft beharrlich 
in die Mitte einsickern. Leugnung des 
Grundproblems (es ist nur ein „Schnup-
fen“ bzw. „warmes Wetter“), Verschwö-
rungstheorien (Bill Gates bzw. korrup-
te Klimaforscher stecken dahinter) bis 
hin zur Unterstellung wirtschaftlicher 
Ausplünderung durch „die da oben“ 
(Pharmaindustrie, Politik, Energiebran-
che – vor allem die Windkraft) sind an-
schwellende Reaktionsmuster sowohl 
für Covid-19 als auch für die Klima-
thematik. Kurzum: Es droht eine zu-
nehmende Pola risierung auch der deut-
schen Debatten, in der aus politischen 
Gegnern Feinde zu werden drohen.

Diese – hier zugespitzt formulierte – 
These verweist auf die Notwendigkeit 
von Krisenbewältigungsstrategien, 
die sich nicht ausschließlich an tech-
nisch-wirtschaftlichen Kriterien orien-
tieren. Partizipation, Beteiligung, Trans-
parenz und offensiver wie kleinteiliger 
Dialog – vor allem jenseits der städti-
schen Ballungszentren – sind sowohl bei 
Covid-19 als auch bei der Klimathema-
tik grundlegende Erfolgsbedingungen 

der Krisenbewältigung. Dies ist bei der 
Ausgestaltung der aktuellen Rettungs-
pakete sowohl auf EU-, als auch auf Bun-
des-, Landes- und kommunaler Ebene zu 
bedenken. Die in diesem Kontext gefor-
derte und in Teilen praktizierte Ausrich-
tung an den Notwendigkeiten des Klima-
schutzes ist richtig! Es ist aber auch klar, 
dass sie zu ganz anderen Friktionen füh-
ren wird als eine Rettungsstrategie des 
wirtschaftlichen „Weiter so“ – mit al-
len daraus folgenden politischen Kon-
sequenzen, zumal im Vorgriff auf das 
Wahljahr 2021. Der „gewerkschaftliche 
Hinweis“, dass der Verzicht auf Kauf-
prämien für Verbrenner die AfD stärken 
wird, ist durchaus als strukturelles Me-
netekel zu verstehen.

Wir werden im Klimabereich künftig 
ganz intensiv – zusätzlich zu Fragen des 
CO2-Preises, Wasserstoff, PV etc. – ganz 
neue Debatten führen müssen. Denn ei-
nes ist klar: Klimaschutz scheitert nicht 
an technischer Unmöglichkeit, sondern 
an mangelnder Tatkraft, Überzeugung 
und Handlungsbereitschaft. Hierüber 
einen gesellschaftlichen Konsens her-
zustellen, ist zentrale Aufgabe aller, die 
an der Bewältigung der Klimakrise ar-
beiten.

Jürgen Pöschk
Berliner Impulse c/o EUMB Pöschk 
poeschk@berliner-impulse.de
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 Oktober von den europäischen Staats- 
und Regierungschefs dann auch be-
schlossen wird.

Pöschk: Wenn wir schon über höher-
werdende Messlatten reden, kommen 
wir vielleicht direkt zum Gebäude-
bereich: Bei den in der Diskussion be-
findlichen Zielen auf EU-Ebene sieht 
man viel Stirnrunzeln und Skepsis, 
was die Realisierbarkeit anbelangt. 
Wie bekommen wir im Gebäudebe-
stand endlich mehr Dynamik bei der 
energetischen Modernisierung rein?

Graichen: Wir müssen uns im Gebäude-
bestand davon verabschieden, dass dies 
allein über den Handwerkerweg geht. 
Wir brauchen eine industrielle, eine 
serielle Gebäudesanierung unter dem 
Stichwort „Energiesprong“, bei der wir 
die Gebäudesanierung digital durch ent-
sprechende 3-D-Abbildungen von den 
Häusern vorbereiten und anschließend 
in der Fabrik herstellen lassen. Das ist 
der technologische Innovationsschub, 
den die Baubranche braucht, damit wir 
jetzt endlich von der einen auf die 2 Pro-
zent energetische Sanierungsrate kom-
men. Ganz klar: Auch das Handwerk 
wird weiter gebraucht, aber wir brau-
chen eine zweite Säule daneben.

Pöschk: Ist es denn in Bezug auf die 
langen Lebenszyklen von Investiti-
onen in Gebäuden überhaupt sinn-
voll oder verantwortbar, heute nicht 
klima neutral zu sanieren, sondern 
das Ziel 2050 in Etappen anzugehen?

Graichen: Ich kann schon meine Sanie-
rung in Etappen planen, aber dann muss 
jede einzelne Etappe gleich mit Blick auf 
Klimasanierung gemacht werden. Also 
wenn ich erstmal nur die Keller decke 
dämme, dann gleich so richtig, dass 
sie Bestandteil eines Klimaneutralitäts-
konzepts wäre und nicht halbherzig. 
Dafür sind solche Konzepte wie der Sa-
nierungsfahrplan wichtig, die das Haus 
Stück für Stück dem Ziel, klimaneutral 
zu sein, näherbringen. 

Pöschk:  Muss man das auch über 
 politische Steuerung mit Verbindlich-
keit versehen?

Graichen: Ja, ganz klar. Wir reden hier im 
Prinzip über ein Ordnungsrecht, das die 
Zielvorgabe gemeinsam mit einem Ziel-
jahr vorgibt. Im Kern ist festzuschreiben, 
dass im Jahr 2050 ist jedes Gebäude in 
Deutschland klimaneutral ist. Und das 
ist mit einem Förderregime zu kombinie-
ren, das all diejenigen belohnt, die das 
früher machen. Da kann man auch noch-
mal über Zwischenstufen reden. Ins-
gesamt sollten wir die Kombination aus 
Fördern und Fordern geschickt desig-
nen. Aber klar ist: die Option, im Jahr 
2050 ein Haus noch mit Heizöl oder Erd-
gas zu beheizen, gibt es nicht. 

Pöschk:  Wenn wir schon beim The-
ma Förderregime sind: Wir haben ja 
auch gerade hier in Berlin erhebliche 
Zielkonflikte zwischen dem Thema 
sozialer Stabilität – „Stichwort Miet-
preisbremse“ – und klimapolitischen 

Ansprüchen. Sehen Sie da Notwendig-
keiten, lokale und bundespolitische 
Förderregime neu aufzustellen?

Graichen: Naja, was wir natürlich ge-
rade in Berlin sicherstellen müssen, ist, 
dass die energetische Sanierung nicht 
dazu führt, dass die Mieten unbezahl-
bar werden. Und insofern werden wir die 
Förderkulisse so anpassen müssen, dass 
sie das ermöglicht. Da ist dann auch das, 
was bisher an Förderung durch den Se-
nat kommt, natürlich ein Tropfen, ver-
glichen zu den Litern, die da notwendig 
werden. Auch auf Bundesebene muss 
man das neu aufstellen und wir reden da 
über jährliche Milliardenbeträge über 
mehrere Jahrzehnte. Deswegen ist die 
Einnahmefrage natürlich essenziell. 
Und da kommt der CO2-Preis ins Spiel. 
Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel wer-
den ab 01.01.2021 durch das Brennstoff-
emissionshandelsgesetz zusätzlich be-
lastet. Die Einnahmen müssen im Kern 
für zwei Zwecke verwendet werden. Das 
eine ist: Strom billiger machen, damit die 
Alternativen zu Heizöl und Erdgas wie 
die Wärmepumpe und das Elektro auto 
auch finanziell attraktiv sind. Und das 
zweite ist: Fördern, fördern, fördern, um 
den Energiebedarf zu senken.

Pöschk: Kurz zur Wärmeseite: In die 
Zukunft gedacht, stehen sich ja in der 
Wärmeversorgung zwei grundsätz-
liche Konzepte gegenüber. Ein zen-
tralisiertes Modell, das primär auf 
Fernwärme setzt, und ein dezentrales 
Modell, das die Wohnungswirtschaft 
favorisiert und darauf basiert, dezent-
rale Erzeugung in Quartieren zu orga-
nisieren und dabei Synergien vor Ort 
nutzen. Gibt es, wenn Sie die Bibel der 
kommunalen Wärmeplanung schrei-
ben sollten, im Vorwort eine Empfeh-
lung, in welche Richtung man sich 
orien tieren sollte?

Graichen: Wärmekonzepte sind meines 
Erachtens immer sehr stark ortsabhän-
gig. Deswegen ist eine allgemeine Ant-
wort an dieser Stelle nicht möglich. Was 
aber im Vorwort zu so einer „Bibel“ ste-
hen müsste, wäre eine Warnung zum Jo-
ker Wasserstoff. Diesen Brennstoff, der 
am Schluss die dezentrale KWK-Anla-
ge CO2-frei betreibt, den wird es nicht 
im Überfluss geben und der wird teuer 
sein. D.h. ein Quartierskonzept, das am 
Schluss auf ein BHKW mit Wasserstoff 

als CO2-freie Lösung setzt, wäre zu kurz 
gesprungen. Da muss ich schon die Ab-
wärme von Industriebetrieben mitden-
ken. Ich muss auch die große Wärme-
pumpe mitdenken – und wenn das dann 
dazu führt, dass man über ein paar 
Quartiere hinwegdenken muss, dann ist 
das auch richtig. 

Pöschk: Hieran anknüpfend: Die Was-
serstoffstrategie der Bundesregierung 
ist verabschiedet. Wird Wasserstoff 
das neue Öl?

Graichen: Ja und nein. Wasserstoff wird 
das neue Öl in all den Anwendungen, in 
denen man auch tatsächlich noch einen 
Brennstoff braucht. Nein, weil in ganz 
vielen Anwendungen gar kein Brenn-
stoff gebraucht wird, das kann ich mit 
Strom machen. Insofern werden wir 
Wasserstoff brauchen, aber viel weniger 
als wir heute Öl benötigen.

Pöschk:  Die zentralen Anwendungs-
bereiche für Wasserstoff sind künftig 
welche?

Graichen: Chemieindustrie, Stahlindus-
trie, Schifffahrt und Flugverkehr.

Pöschk:  Muss politisch austariert 
werden, wer welche Wasserstoffmar-
gen bekommt, oder wird sich das am 
Markt bilden?

Graichen: Ich bin fest davon über-
zeugt, dass der Markt das regeln wird. 
Beim Auto ist die Entscheidung gefallen: 
das werden Elektroautos sein. Wasser-

stoffautos sind kostenmäßig weit abge-
hängt und de facto kaum verfügbar. Und 
ich glaube nicht, dass eine Wasserstoff-
heizung auch nur ansatzweise mit einer 
Wärmepumpe konkurrieren kann. Inso-
fern haben da viele in der klassischen 
Öl- und Gasindustrie surreale Träume, 
dass Wasserstoff alle ihre Märkte ret-
ten wird. Man muss schlicht festhalten, 
dass die jeweilige elektrische Alternati-
ve viel billiger ist und sich deswegen am 
Markt durchsetzen wird. Wichtiger ist es 
meines Erachtens tatsächlich, die Infra-
strukturen aufzubauen, damit wir Was-
serstoff in der Industrie und im Schiffs- 
und Flugverkehr nutzen können, denn 
da gibt es keine Alternative.

Pöschk:  Auch wenn Sie die Versor-
gungsfälle stark eingrenzen: Beim 
Thema Wasserstoff wird auch die in-
ternationale Perspektive massiv dis-
kutiert. Wenn man das ganz große 
Bild zeichnen will: Stehen wir vor ei-
ner neuen Weltenergieordnung?

Graichen: Ja, ich glaube, das ist so. 
Denn der Bedarf an Wasserstoff wird, 
selbst wenn man nur wenige Industri-
en versorgen will, immer noch sehr groß 
und nicht durch heimische Wasserstoff-
produktion gedeckt werden können. 
Dann reden wir über grünen Wasser-
stoff aus Ländern, in denen die Erneu-
erbaren sehr billig sind und Wasser ver-
fügbar ist. Das werden die Länder im 
Sonnengürtel in Meeresnähe sein und 
manche davon sind jetzt auch Ölexpor-
teure, wie der arabische Raum. Andere, 
wie etwa Marokko oder Chile, werden als 
neue große Player auf der internationa-
len Weltenergieordnung hinzukommen.

Pöschk:  Abschließend nochmal auf 
einen andere Metaebene: Es gibt ver-
mehrt Kritik an der Ausgestaltung der 
Energiewende. Brauchen wir in Bezug 
auf die Energiewende nicht eine ganz 
neue Partizipations- und Kommuni-
kationskultur?

Graichen: Ja, brauchen wir! Weil das 
Thema in den letzten Jahren vernach-
lässigt wurde. Die Energiewende hat im-
mer noch sehr hohe Zustimmungs raten, 
wenn man die allgemeine Bevölkerung 
fragt. Das gilt auch sogar für die Ge-
genden, in denen viele Windräder ste-
hen. Wir haben aber zwei große Proble-
me. Da, wo der Strom erzeugt wird, ist er 
paradoxerweise oft am teuersten. Denn, 
wo die Windräder stehen, gibt es hohe 
Netz entgelte durch die Anschlusskosten 
für die Windräder. Es ist schlicht nicht 
erklärbar, warum diese Kosten von den 
Regionen getragen werden sollen und 
nicht von der Allgemeinheit. Das zwei-
te Problem ist: Oft haben die Kommunen 
wenig davon, wenn vor Ort ein Windpark 
entsteht, weil die Gewerbeeinnahmen 
eingebrochen sind. Hier müssen wir da-
für sorgen, dass die Kommunen durch 
eine Windabgabe tatsächlich etwas da-
von haben. Wir müssen die entsprechen-
den Regularien ändern. 

Zudem muss die Politik für Akzep-
tanz werben. Die große Energiewende-
story wurde in den letzten Jahren nicht 
mehr erzählt und wenn ich nach vorne 
schaue, muss man sie eigentlich noch-
mal weiterdrehen. Wer nicht für den 
Ausbau der Erneuerbaren kämpft, der 
stellt sich eigentlich gegen den Indus-
triestandort Deutschland. Denn in ein 
paar Jahren gibt es keine Kohlekraft-
werke mehr und Atomkraftwerke schon 
lange nicht. Günstigen Strom für Indus-
trieanlagen für unsere Chemie-, Stahl- 
und Auto industrie gibt es nur, wenn wir 
auch Wind- und Solaranlagen bauen. 
Energie importe, etwa von Wasserstoff, 
sind in jedem Fall teurer. Insofern geht 
es beim Ausbau der Energien in Zukunft 
auch um die Sicherung des Rückgrats 
des Wirtschaftsstandort Deutschland. 
Und genauso müssen wir das auch in Zu-
kunft kommunizieren. 

Herzlichen Dank für dieses interes-
sante Gespräch.

Dr. Patrick Graichen im digitalen Interview. Bild:.???
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Auch die Wohnungswirtschaft muss ver-
bindlich die gesetzten Klimaziele errei-
chen. Die im Januar gegründete Initiati-
ve Wohnen.2050 will Know-how bündeln 
und eine Plattform für Zusammenarbeit 
und Austausch sein. So sollen auch klei-
nere Wohnungsunternehmen zeitnah 
zu einer effektiven Klimaschutzstrate-
gie gelangen und ihren erforderlichen 
Finanzierungsbedarf sowie benötigte 
Zuschüsse konkret abschätzen können. 
Hinzu kommt das Ziel, von Politik und 
Wirtschaft besser gehört, verstanden 
und unterstützt zu werden. Auch für an-
dere Branchen soll dieser Vorstoß rich-
tungsweisend sein. 

„Die gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
des Klimaschutzes, bei der wir uns in der 
Wohnungswirtschaft – zumal als kom-
munales Unternehmen – in einem beson-
deren Spannungsfeld befinden, ist nur 
durch konzertiertes Handeln zu lösen.“ 
Hans-Dieter Brand, Geschäftsführer 
NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH, 
Wolfsburg, brachte in Berlin die Erwar-
tungshaltung der damals 24 Partner der 
Initiative Wohnen.2050 auf den Punkt. 
Unter den Partnern der ersten Stunde: 
sechs der zehn größten deutschen Woh-
nungsunternehmen innerhalb des Bun-
desverbands deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen (GdW). Alle zu-
sammen repräsentierten schon bei Grün-
dung die stolze Zahl von rund einer Milli-
on Wohneinheiten und damit ein Sechstel 
des Mitgliederbestands des GdW. Heute 
sind es 49 Mitglieder mit über 1,3 Milli-
onen Wohnungen – eine beachtliche Bi-
lanz nach gut vier Monaten.

In Berlin hatten sich die Partner der 
IW.2050 für die Rechtsform e. V. ent-
schieden und einen professionell be-
setzten Vorstand gewählt. Der Beitritt 
anderer Wohnungsunternehmen jeder 
Größenordnung ist nach wie vor jeder-
zeit möglich – weitere 22 Gesellschaf-
ten aus ganz Deutschland haben aktu-
ell Interesse bekundet. Seit März 2020 
haben bislang neun Online-Fachveran-
staltungen mit bis zu 80 Teilnehmern 
stattgefunden. Wissensaustausch und 
Know-how-Vermittlung stehen im Fokus. 
Die Initiative wird von einem Exper-

Klimaschutz im Turbomodus

ten-Team unter Leitung des Geschäfts-
führenden Vorstands beraten. Gemein-
same Öffentlichkeitsarbeit, um die 
Positionierung zu stärken, rundet das 
Angebot ab. Vernetzung und stetiger 
Austausch sind Bestandteil der Forma-
te. Die Website www.iw2050.de hat seit 
Ende April einen internen Login-Bereich 
für die Partner, in dem exklusiv alle 
Fachdokumentationen der Veranstaltun-
gen eingestellt werden. Neumitgliedern 
ist somit ein schneller fachlicher Ein-
stieg und Anschluss möglich. Die verab-
schiedete Satzung sieht Jahresbeiträge – 
je nach Unternehmensgröße – von 2.500 
bis maximal 10.000 Euro vor. 

Der Dachverband GdW war, ebenso wie 
der Verband der Südwestdeutschen Woh-
nungswirtschaft e. V. (VdW südwest) 
und die EBZ Business School GmbH als 
Bildungseinrichtung der Branche vom 
Start weg engagierter Unterstützer der 
Initiative. Zum Kreis der institutionellen 
Partner gehören zwischenzeitlich auch 
der Verband der Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft Rheinland Westfalen, 
der Verband Sächsischer Wohnungsge-
nossenschaften, der Verband der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft in 
Niedersachsen und Bremen sowie der 
Verband der Berlin-Brandenburgischen 
Wohnungsunternehmen (BBU). 

Starke Stimme der Branche

GdW-Präsident Axel Gedaschko verwies 
bei der Gründungsversammlung auf das 
enge Zeitfenster und die hoch gesteck-
ten Ziele: „Um das postulierte 2-Grad-
Ziel und einen klimaneutralen Gebäu-
debestand bis 2050 zu erreichen, gilt es, 
den Einsatz noch einmal deutlich zu er-
höhen. Jedes Unternehmen braucht hier-
für zwingend eine klare Perspektive und 
einen verlässlichen Entwicklungspfad 
für die nächsten 30 Jahre, um politisch, 
strategisch und operativ handlungsfä-
hig zu sein. Nur mit vereinten Kräften 
können nötige Entscheidungen für die 
Zukunftssicherheit aller gefällt werden. 
Die Branche braucht eine starke gemein-
same Stimme, um der Bundespolitik die 
Dimension der Herausforderung zu ver-
deutlichen.“

Know-how-Plattform mit 
Benchmarking

Der Zusammenschluss ist eine ideale 
Plattform nach dem Open Source-Prin-
zip, da einerseits Know-how einge-
bracht, parallel aber auch vom Wissen 
und den Erfahrungen anderer Partner 
profitiert wird – klassisches Benchmar-
king. Hinzu kommt das Setzen von Be-
rechnungs- und Bilanzierungsstan-
dards, inklusive Lösungen und Tools für 
die ressourcensparende Entwicklung 
von unternehmensspezifischen Wegen 
zur Klimaneutralität. All dies wird ge-
meinsam erarbeitet und ausgetauscht, 
Pilotprojekte initiiert und dokumenta-
risch begleitet. So bekommen auch klei-
nere Wohnungsunternehmen die Chan-
ce, sich ökonomisch und ökologisch zu 
positionieren. Vorstellungen, die sich 
mit der von NEULAND-Geschäftsführer 
Brand decken: „Durch die Teilnahme an 
der Initiative wollen wir bis zum Jahres-
ende auch für unser Unternehmen eine 
Klimastrategie erarbeitet haben.“ Das 
hofft auch sein Bamberger Kollege Di-
pl.-Ing. Architekt Reinhard Zingler, Vor-
stand der Joseph-Stiftung: „Für uns als 
kirchliches Wohnungsunternehmen war 
es selbstverständlich, die IW.2050 von 
Anfang an zu unterstützen. Durch die 
Arbeit im Netzwerk werden die beteilig-
ten Unternehmen befähigt, eigene Wege 
in die Klimaneutralität zu gehen und als 
Gruppe eine starke Stimme in der Ge-
sellschaft und gegenüber der Politik zu 
entwickeln. Wir wollen Verantwortung 
übernehmen und freuen uns auf die Ar-
beit am gemeinsamen Ziel.“ 

Vom Engagement zur  
Transformation

Seit dem Kick-off der Initiative Woh-
nen.2050 auf der Expo Real 2019 ist 
der Zuspruch aus der bundesdeutschen 
Wohnungswirtschaft rege. Dr. Tho-
mas Hain, Leitender Geschäftsführer 
der Unternehmensgruppe Nassauische 
Heimstätte I Wohnstadt (NHW): „Nur 
fundierte Argumentation erzeugt Hand-
lungsdruck. Diese von uns angescho-
bene Initiative wird perspektivisch zur 
Veränderung der Landes- und Bundes-

politik sowie zur individuellen Verhal-
tensänderung beitragen. Unser Engage-
ment muss zur Transformation führen. 
Wir alle brauchen Investitionssicher-
heit, um Fehlallokationen zu vermei-
den.“ Die Dringlichkeit zu handeln, sieht 
auch Jörg Franzen, Vorstandsvorsitzen-
der der GESOBAU AG, Berlin, und Spre-
cher der Berliner Wohnungsunterneh-
men, der in der Hauptstadt mit gutem 
Beispiel vorangeht: „Die Gründung der 
Initiative Wohnen.2050 kommt zur rich-
tigen Zeit: Der Klimawandel stellt die 
Wohnungswirtschaft vor große Heraus-
forderungen, die nur von der gesamten 
Branche gelöst werden können. Mit der 
energetischen Modernisierung und der 
CO2-neutralen Wärmeversorgung des 
Märkischen Viertels zeigt die GESO-BAU 
AG bereits heute, dass ein klimaneutra-
ler Gebäudebestand möglich ist. Wir 
freuen uns daher, unsere Erfahrungen 
zu teilen, dazuzulernen und zusammen 
an einer klimaneutralen Zukunft zu ar-
beiten.“ 

„Das Jetzt entscheidet über 
die Zukunft“

Felix Lüter, Leiter des Kompetenzcen-
ters Nachhaltigkeitsmanagement der 
NHW und Geschäftsführender Vorstand 
der IW.2050, verweist auf die Fakten, die 
zum Handeln drängen: „Die Bundesre-
publik Deutschland hat sich verpflichtet, 
die CO2-Emissionen im Gebäudesektor 
bis 2030 um rund 40 Prozent auf dann 
72 Millionen Tonnen zu senken. Dafür 
müssten ab sofort mindestens fünf Mil-

lionen Tonnen CO2 pro Jahr alleine im 
Gebäudesektor dauerhaft eingespart 
werden. Das erfordert eine immense Mo-
dernisierungsleistung. Für eine schnel-
le und konsequente Umsetzung ist eine 
erhebliche finanzielle Flankierung der 
Regierung erforderlich.“ Klimaschutz 
im sozialen Wohnungsbau sei eine enor-
me gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Lüter: „Wir können nicht länger warten 
– das Jetzt entscheidet über die Zukunft.“ 
Dank der Initiative könne man mittel-
fristig die Politik mit Detailzahlen auf 
der Basis gleicher Parameter versorgen. 

Um möglichst rasch Ergebnisse zu erzie-
len und schon zu Beginn 2021 dem Gros 
der Mitglieder zur eigenen Klimastrate-
gie zu verhelfen, fokussiert die Initiati-
ve auf drei Klimastrategie-Bausteine. 
Zunächst: Energie-/CO2-Bilanzierung 
(mit Ist-Erfassung, Zielcontrolling, CO2 
-Budget-Ermittlung, CO2 -Zielpfad-Ent-
wicklung). Dann folgen Technik und Ge-
bäudebestand mit quantitativem Hebel 
(Modernisierungsquote, zeitliche Priori-
sierung des Portfolios) und dem qualita-
tiven Hebel (Hülle, Wärmeversorgung, 
Energieproduktion). Anschließend steht 
die Finanzierung mit Ermittlung der 
Kosten zur Umsetzung, der Rahmenbe-
dingungen für eine langfristig stabile 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 
einem Abgleich mit Portfolio- und Mie-
ten-management sowie dem Erarbei-
ten von Finanzierungslösungen auf der 
Agenda. 

Die Teilnehmer und Gründungsunternehmen der Initiative Wohnen.2050 in Berlin  
(nicht mit auf dem Bild: Wohnungsunternehmen Amberg Bauträger- und Baubetreuungs-GmbH, LEG-Wohnen GmbH, VdW südwest).  

Foto: iw2050 / Walter Vorjohann.

Felix Lüter
Geschäftsführender Vorstand der 
IW.2050 e. V., 
felix.lueter@iw2050.de
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Andreas Jessel 
BTB GmbH 
andreas.jessel@btb-berlin.de

Dass die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
im urbanen Raum ein enormes Poten-
tial zur Reduzierung des gebäudesei-
tigen Schadstoffausstosses hat, steht 
außer Frage. Das neue Label des Bun-
desverbandes KWK, die „Blaue Energie“, 
macht die besondere Effizienz der KWK 
zukünftig deutlicher sichtbar. Auch der 
Berliner Energieversorger BTB setzt 
seit vielen Jahren – sowohl bei der Fern-
wärmeversorgung als auch bei der Ver-
sorgung seiner rund 130 dezentralen 
 Objekte und Quartiere – konsequent auf 
diese hocheffiziente Technologie. Sie 
gehört gewissermaßen zur BTB wie die 
Currywurst zu Berlin.

Da die BTB ihr Fernwärmeverbundnetz 
im Berliner Südosten ohnehin mas-
siv erweitern wird, kam der Zuschlag 
durch die Bundesnetzagentur im Rah-
men einer Ausschreibung für innovati-
ve KWK-Systeme 2019 gerade recht. Das 
heute rund 140 km lange Netz soll bis 
2025 um über 15 km ausgebaut und die 
Erzeugungskapazitäten um etwa 70 MW 
erhöht werden.

Der erneuerbare Brennstoffanteil von 
mehr als 60 Prozent und die hohe 
 Effizienz der gleichzeitigen Erzeugung 

von Wärme und Strom mit einer Quote 
von über 90 Prozent machen das Fern-
wärmeverbundnetz von BTB und inno-
gy schon heute zu einem Reallabor der 
Nachhaltigkeit. Belegt wird dies durch 
den äußerst attraktiven Primärenergie-
faktor der Fernwärme von 0,25. Die An-
lagenerweiterungen mit den in der Aus-
schreibung verlangten Merkmalen – also 
Systeme, die KWK-Anlagen mit hohen 
Anteilen erneuerbarer Wärmeversor-
gung verbinden –werden die Attraktivi-
tät der BTB-Fernwärme auch bei anhal-
tendem Kundenwachstum sichern. 

Die zum Konzept des innovativen 
KWK-Systems gehörende Flusswas-
ser-Wärmepumpe am Heizkraftwerk 
Schöneweide wird mit einer thermischen 
Leistung von über 3 MW die leistungs-
stärkste Anlage dieser Art in Berlin 
sein. Sie steht symbolisch für den bevor-
stehenden Umbau des Spreestandorts 
– etwa 10 Prozent der gesamten Ener-
gieerzeugung erfolgt hier  momentan 
noch mit Kohle – zu einem nachhaltigen 
Kraftwerk. 

Im Heizkraftwerk Adlershof wird die 
Leistung der bestehenden KWK-An-
lagen durch eine neue, hocheffizien-

Mit blauer und Grüner Energie  
in eine nachhaltige Zukunft

te Gas-KWK-Anlage auf aktuellstem 
 technischen Stand verdoppelt. Der drit-
te Teil des Konzeptes ist die Einbindung 
der Power-to-Heat-Anlage im Heizkraft-
werk Adlershof, die für eine Wärmeum-
wandlung aus Strom – und damit eine 
hohe und schnelle Leistungsflexibili-
tät – sorgen wird.

Mit der Umsetzung des innovativen 
KWK-Systems kombiniert die BTB die 
blaue Energie der hocheffizienten und 
äußerst f lexiblen Kraft-Wärme-Kopp-
lung mit der grünen Umwelt energie aus 
der Spree. So wird Berlin zukünftig um 
einen jährlichen CO2-Ausstoß von rund 
8.500 t entlastet.

Baustein des iKWK-Konzepts: Power-to-Heat-Anlage im Heizkraftwerk  Adlershof. Bild: Anke Peters, BTB GmbH.

In den vergangenen Monaten wurde 
die Anspannung immer greifbarer: Die 
Bundesregierung fand keinen Kompro-
miss bei der lange angekündigten Natio-
nalen Wasserstoffstrategie (NWS) und 
verschob Woche um Woche deren Vor-
stellung. Überhaupt schien es kaum ein 
brennenderes Thema zu geben, als die 
erwartete bundespolitische Festlegung 
auf den vermeintlich neuen Heilsbrin-
ger Wasserstoff. Und so übertrafen die 
Nachfragen dazu lange das Angebot an 
belastbaren Informationen. Vielerorts 
wurde die bevorstehende Weichenstel-
lung als Lösung der drängendsten Ener-
giefragen gehandelt: würde die Um-
stellung weiter Wirtschaftsbereiche auf 
Wasserstoff nicht den entscheidenden 
Impuls geben, die Klimaziele von Paris 
zu erreichen?

Über ein halbes Jahr hatte die Bundesre-
gierung um die Ausgestaltung der Stra-
tegie gerungen. Das nun im Kabinett 
beschlossene Kompromisspapier formu-
liert auf eindeutige Weise und mit mas-
siven Mitteln ausgestattet das Ziel, die 
Dekarbonisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft um einen zentralen Pfei-
ler erweitern. Wasserstoff soll eine ent-
scheidende Rolle spielen, die Klimaziele 
2030 und 2050 zu erreichen und Teile 
der Wirtschaft mit CO2-freier Energie zu 
versorgen. Dies vor allem in Bereichen, 
die nur bedingt von fossilen Energie-
trägern auf erneuerbare Energien um-
zurüsten sind. Mit der Strategie sollen 
die Voraussetzung geschaffen werden, 
Wasserstoff zu einem verlässlichen, be-
zahlbaren und nachhaltig erzeugten 
Energieträger zu machen, der unter ak-
tuellen Bedingungen bisher wirtschaft-
lich noch nicht mit fossilen Energien 
konkurrieren konnte.

Deutschland soll zudem internationa-
ler Vorreiter werden bei der Nutzung 
von Wasserstoff als klimafreundlichem 
Energieträger. Dafür schlägt die Bun-
desregierung auf 28 Seiten einen ins-
gesamt 38 Punkte umfassenden Katalog 
vor, der Maßnahmen zur Erzeugung, zu 
künftigen Anwendungsbereichen, zur 
Ausgestaltung von Infrastruktur und 
Versorgungseinrichtungen, zur For-

Nachfrage übertrifft Angebot

Wasserstoffstrategie des Bundes

schung und Innovationen bis hin zur 
internationalen Einbindung enthält. 
Grundlegend ist die Verfolgung eines 
systematischen Ansatzes, der Angebot, 
Versorgung und Nachfrage zusammen-
hängend betrachtet. 

Paket zur Bekämpfung  
der Auswirkungen von  
Corona beflügelt auch  

den Klimaschutz

Eine erste finanzielle Konkretisierung 
der neuen Wasserstoffstrategie des Bun-
des findet sich bereits im Konjunktur-
paket, das die Bundesregierung rund 
eine Woche vor der Verabschiedung der 
eigentlichen Wasserstoffstrategie be-
schlossen hatte. Das 130 Milliarden Euro 
schwere Paket zielt darauf ab, die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie einzu-
dämmen und die Wirtschaft nachhaltig 
auf klimaneutralen Kurs zu bringen. So 
sieht das Paket umfangreiche Investiti-
onen in Zukunfts- und Klimatechnolo-
gien vor, unter anderem die Förderung 
klimafreundlicher Antriebe und in den 
Ausbau von Wasserstoff als nachhaltiger 
Energieträger. Alleine für den Bereich 
Wasserstoff benennt das Konjunktur-
paket einen Finanzbedarf von neun Mil-
liarden Euro: sieben Milliarden für den 

Markthochlauf in Deutschland und wei-
tere zwei Milliarden für internationale 
Partnerschaften.

Entstehungsprozess:  
Strategie wird grüner

Zahlreiche Entwürfe waren dem letzt-
endlich beschlossenen Strategiepapier 
vorangegangen. Sie dokumentieren eine 
Entwicklung hin zu mehr Nachhaltig-
keit: war in den Ursprungsversionen 
grünem Wasserstoff lediglich eine un-
tergeordnete Rolle beigemessen worden, 
spielt er in der finalen Fassung eine ge-
wichtigere. Mithilfe von Offshore- und 
Onshore-Energiegewinnung soll bis 
2030 eine Erzeugungsleistung von fünf 
Gigawatt (GW) entstehen. Für 2035, aber 
spätestens für 2040 wird eine Aufsto-
ckung grünen Wasserstoffs um weitere 
fünf GW anvisiert. 

Alleine die für die Erzeugung der ersten 
fünf GW benötigte erneuerbare Strom-
menge beziffert die Bundesregierung 
auf rund 20 TWh. Diesen Zahlen steht 
allerdings ein prognostizierter Wasser-
stoffbedarf von rund 90 bis 110 TWh bis 
2030 gegenüber, wobei die Differenz im 
besten Fall mit erneuerbar erzeugtem, 
importiertem Wasserstoff gedeckt wer-

Bildunterschrift.

Anzeige
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Berlin hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 
klimaneutral zu sein. Wo sich Berlin auf 
diesem Weg derzeit befindet, war Ge-
genstand zahlreicher Veranstaltungen 
auf den ENERGIETAGEN 2020. 

Die zweite Veranstaltungswoche der 
ENERGIETAGE 2020, die in diesem Jahr 
als digitaler Großkongress durchge-
führt wurden, stand ganz im Zeichen 
der Berliner Energie- und Klimapolitik. 
Auch das Berliner Impulse-Programm 
der Senatsverwaltung für Umwelt, Ver-
kehr und Klimaschutz (SenUVK) betei-
ligte sich mit drei Veranstaltungen. 

Einen Überblick zum aktuellen Stand 
der Umsetzung des Berliner Energie- 
und Klimaschutzprogramms (BEK 2030) 
gab die Veranstaltung „Berlin auf dem 
Weg zur Klimaneutralität“, die von Ste-
fan Tidow, Staatssekretär für Umwelt 
und Klimaschutz, eröffnet wurde. Tidow 
skizzierte die wichtigen Schritte der ver-
gangenen Monate auf dem Weg zum kli-
maneutralen Berlin 2050 – wie z.B. den 
Ausruf der Klimanotlage in Berlin, die 
Vorbereitungen zur Überarbeitung des 
Energiewendegesetzes sowie die Ein-
führung von Klimachecks – betonte aber 
gleichzeig, dass der Klimaschutz nun 
der Pandemie nicht zum Opfer fallen 
dürfe. Im Anschluss informierte Beate 
Züchner, Leiterin des Referats Klima-
schutz und Klimaanpassung (SenUVK) 
die rund 140 Teilnehmer*innen über den 
konkreten Stand und Ausblick des BEK 
2030, bevor einige ausgewählte Projek-
te vorgestellt wurden, die sich derzeit in 
der Umsetzung befinden. 

Um ein zentrales Handlungsfeld des BEK 
2030 ging es in einer weiteren Veran-
staltung: Gemeinsam mit dem Berliner 
Klimaschutzrat diskutierte das Berliner 
Impulse-Programm die Potenziale und 
Einsatzmöglichkeiten von Geothermie in 
Berlin. Der Berliner Klimaschutzrat prä-
sentierte in diesem Zusammenhang sie-
ben Handlungsempfehlungen, die von 

Maßnahmen zur Erleichterung von Pla-
nung und Genehmigung über Empfeh-
lungen zur Senkung des Risikopotenzi-
als bis hin zum Monitoring reichen. Die 
anschließende fachliche Diskussion mit 
den 120 Teilnehmer*innen bestätigte im 
Kern die vom Klimaschutzrat erarbeite-
ten Vorschläge zur trinkwasserschonen-
den Hebung der Geothermiepotenziale 
in Berlin. 

Den Abschluss bildete eine Online-Ver-
anstaltung zu Berliner Klima- und Um-
weltschutzprojekten mit europäischer 
Unterstützung. Gemeinsam mit der 
B.&S.U. Beratungs- und Service-Ge-
sellschaft Umwelt präsentierte Ber-
liner Impulse ausgewählte Beispiele des 
Berliner Programms für nachhaltige 
Entwicklung (BENE), das kofinanziert 
mit Mitteln des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) Ener-
gieeffizienz, die Nutzung erneuerba-
rer Energien, nachhaltige Mobilität und 
Umwelt- und Naturschutzprojekte in 
Berlin fördert. 

Wo steht Berlin auf dem Weg zur Klimaneutralität?

Lisa Bührmann 
EUMB Pöschk c/o berliner impulse 
buehrmann@berliner-impulse.de

Die Präsentationen  stehen auf der ENERGIETAGE-Webseite zum 
Download zur Verfügung: www.energietage.de 

Staatssektetär Stefan Tidow. Bild: Berliner Impulse.

den muss. Die Strategie benennt zwar al-
leine grünen Wasserstoff als „auf Dauer 
nachhaltig“, beschränkt sich allerdings 
keinesfalls darauf, nur solchen zum Ein-
satz zu bringen.

Ein weiterer Pfeiler der Nationalen Was-
serstoffstrategie ist aufgrund der zu er-
wartenden inländischen Nachfrageüber-
schüsse auch der Ausbau internationaler 
Partnerschaften für einen global ausge-
richteten Wasserstoffmarkt. Dafür sol-
len neben Kooperationen außerhalb Eu-
ropas auch verstärkt solche innerhalb 
der EU eingegangen werden. Großes 
Augenmerk richtet die Bundesregierung 
dabei auf die ertragreichen Standorte an 
Nord- und Ostsee sowie in Südeuropa.

Zeithorizont und Ziele  
der Strategie

Greift das Papier bei den Erzeugungs-
perspektiven bis ins Jahr 2040 vor, skiz-
ziert es vor allem einen Zeitplan für die 
kommenden drei Jahre und die Zeit bis 
2030. So soll die erste Phase der NWS bis 
2023 vor allem dem Markthochlauf und 
der Entwicklung eines Heimatmarkts 
für inländische Wasserstoffprodukti-
on und -verwendung dienen. Daneben 
werden mit dem Vorantreiben von For-
schung und Entwicklung sowie inter-
nationaler Fragestellungen Grundlagen 
für die zweite Phase gelegt. Diese be-
ginnt 2024 und hat zum Ziel, den Mark-
thochlauf zu stärken, den Heimatmarkt 
zu festigen und die internationale Di-
mension zu verstetigen.

In diesen Zeiträumen soll die eine deutli-
che Kostendegression erreicht, Wasser-
stoff damit wettbewerbsfähig gemacht 
sowie als alternativer Energieträger und 
nachhaltiger Grundstoff in der Indust-

rie etabliert werden. Die Transport- und 
Verteilinfrastruktur muss weiterent-
wickelt und gegebenenfalls durch die 
Nutzung bereits bestehender Erdgas-
leitungen und -speicher erweitert wer-
den. Zudem sieht die Strategie vor, die 
Wissenschaft zu unterstützen, Chancen 
deutscher Unternehmen international 
zu stärken, einen globalen Wasserstoff-
markt zu etablieren und damit die in-
ternationalen Handelsbeziehungen bei 
Energieimporten zu diversifizieren. 

Sektoren für die Nutzung von 
Wasserstoff

Zunächst soll nach Überzeugung der 
Bundesregierung Wasserstoff in denje-
nigen Sektoren verstärkt Nutzung fin-
den, in denen es derzeit keine Alterna-
tiven zu fossilen Energieträgern gib: in 
der Stahlproduktion, der Chemieindust-
rie, im See- und dem Schwerlastverkehr 
sowie in der Luftfahrt. Den Wärmemarkt 
klammert die Strategie zwar nicht aus, 
weist ihm jedoch eher eine Nebenrol-
le zu und stellt fest, dass Wasserstoff 
„langfristig auf verschiedene Weise ei-
nen Beitrag zur Dekarbonisierung von 
Teilen des Wärmemarkts leisten“ kann. 
Daran übte Energiewirtschaft umge-
hend Kritik, die auch den deutschen 
Heizkeller als weiteren Einsatzort für 
Wasserstoff sieht.

Fazit

Bereits kurz nach der Veröffentlichung 
der Strategie wird überdeutlich: Die Re-
aktionen auf das Angebot aus der Poli-
tik fallen überwiegend positiv aus, aber 
nicht alle offenen Fragen werden beant-
wortet: So bleibt einerseits ungeklärt, 
wie die notwendige Kostendegression in 
den kommenden Jahrzehnten tatsächlich 

eintreten und damit Wasserstoff wirt-
schaftlich konkurrenzfähig wird. Ande-
rerseits und gleichermaßen drängend: 
wie wird Wasserstoff „made in Germa-
ny“ perspektivisch zu einem wirklich 
grünen Energieträger werden können? 
Die Kapazitäten erneuerbarer Energien 
müssten dann in den kommenden Jah-
ren drastisch ausgebaut werden. Auf ab-
sehbare Zeit liegen die Antworten dar-
auf im Import grünen Wasserstoffs aus 
Regionen der Welt, die schon jetzt mehr 
PV- oder Windstrom liefern können. So 
beispielsweise aus Marokko, zu dem die 
Bundesregierung angekündigt hat, eine 
intensive Partnerschaft zur Lieferung 
klimaneutralen Wasserstoffs aufbau-
en zu wollen.  Für die Entwicklung des 
heimatlichen Marktes ist es gleicher-
maßen zentral, dass Deutschland die 
Chance ergreift, technischer und inno-
vativer Ausstatter der Welt mit Wasser-
stoff-Technologien zu werden. Europä-
ischer Spitzenreiter bei der Anzahl von 
Wasserstoffpatenten ist es bereits.

Eines bleibt aber gewiss: Die Nachfrage 
nach einem nachhaltigen Energieträger 
der Zukunft wird das Angebot grünen 
Wasserstoffs noch auf lange Zeit massiv 
übersteigen.

Jan Pohle 
EUMB Pöschk c/o berliner impulse 
pohle@berliner-impulse.de

Eine kleine Farbenlehre:

 Grüner Wasserstoff  wird mithil-
fe erneuerbarer Energien herge-
stellt und ist daher klimaneutral.

 Grauer Wasserstoff entsteht 
unter Einsatz fossiler Energie-
träger und bereits jetzt in gro -
ßem Mengen in der Industrie 
hergestellt und genutzt. 1 Tonne 
grauer H2 verursacht etwa 10 
Tonnen C02.

 

 Als blauer Wasserstoff  wird 
grauer Wasserstoff bezeichnet, 
bei dem das angefallene CO2 
abgeschieden und gespeichert 
wird (CCS). Er ist nur bilanziell 
klimaneutral.

 Türkiser Wasserstoff  wird über 
Methanpyrolyse gewonnen. Der 
Kohlenstoff kann in fester Form 
gebunden werden.
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Im Zusammenhang mit Neubau- und 
Modernisierungsvorhaben lässt sich 
die Frage nach der Auswahl und Bereit-
stellung von Baumaterialien und eines 
damit verbundenen Aufwandes auf die 
Zeiten von des römischen Architekten 
Vitruv und davor zurückverfolgen. Heu-
te steht nicht mehr nur die lokale Verfüg-
barkeit im Vordergrund. An die Seite der 
Bewertung des finanziellen Aufwandes 
treten Fragen zum Aufwand an Energie 
für die Herstellung von Bauprodukten, 
zu Art und Umfang einer Inanspruch-
nahme von natürlichen Rohstoffen, zu 
den verursachten Emissionen an Luft-
schadstoffen und Treibhausgasen wäh-
rend der Herstellung sowie zu weiteren 
Energie- und Stoffströmen sowie Wir-
kungen auf die Gesundheit, die lokale 
sowie die globale Umwelt im Lebenszy-
klus von Bauprodukten. Derartige Infor-
mationen fließen heute in die Beurtei-
lung des Beitrags von Einzelbauwerken 
zu einer zukunftsfähigen Entwicklung 
in Form der Nachhaltigkeitsbewertung 
ein. Neu sind derartige Ansätze nicht. 
Kurz nach dem ersten Weltkrieg trat 
eine Verknappung an Kohle auf. Sofort 
wurde überlegt, ob man Kohle nicht nur 
beim Beheizen von Gebäuden, sondern 
auch bei Herstellen von Baustoffen ein-
sparen könne. Nach drei bis fünf Jahren 
gab es entsprechende Daten, Planungs-
empfehlungen und Anforderungen. Im 
Umfeld der Ölkrise vor vierzig Jahren 
wurde ein bereits in den siebziger Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts wie-
dererwachendes Interesse am Thema 
des Energieaufwands für die Herstel-
lung, Errichtung und Erhaltung von Ge-
bäuden zum Ausgangspunkt für eine In-
tensive Auseinandersetzung mit Fragen 
des in Gebäuden vergegenständlichten 
Energieaufwandes (embodied energy). 
Zahlreiche Datensammlungen, wissen-
schaftliche Arbeiten zum Verhältnis 
des Energieaufwandes für Betrieb ver-
sus Herstellung, Errichtung und Erhalt 
sowie die Klärung methodischer Fra-
gen gehen auf diese Zeit zurück. Der-
zeit wird das Thema erneut „entdeckt“, 
häufig im Zusammenhang mit Zielen im 
Bereich des Klimaschutzes. Das Thema 
„graue Energie“ steht jedoch für die The-
matik der Schonung von Ressourcen – 

hier an Primärenergie(-trägern), nicht 
erneuerbar. Zur Untersuchung und Be-
einflussung des Einflusses von Bauwer-
ken auf das Klima ist es erforderlich, die 
Treibhausgasemissionen im Lebenszyk-
lus zu analysieren, darunter auch jene, 
die im Zusammenhang mit der Herstel-
lung, Errichtung und dem Erhalt von 
Bauwerken einschließlich der Prozesse 
am Ende des Lebenszyklus entstehen. 
Ressourcenschonung und Klimaschutz 
sind zwei gleichberechtigte Ziele in der 
ökologischen Dimension der Nachhal-
tigkeit.

Begriffe und Grundlagen

Mit „grau“ werden umgangssprachlich 
der indirekte Energieaufwand bzw. die 
indirekten Treibhausgasemissionen be-
zeichnet, die dem Gebäude zugeordnet 
und als in diesem „vergegenständlicht“ 
betrachtet werden. In Deutschland han-
delt es sich um eine umgangssprachli-
che Bezeichnung, die sich in Bezug auf 
„graue Energie“ einer gewissen Popu-
larität und Faszination erfreut, in Be-
zug auf „graue Emissionen“ jedoch ein 

Schattendasein fristet. Die Schweiz ver-
fügt mit den Normen SIA 2032 – Graue 
Energie von Gebäuden und SIA 2040 
– Effizienzpfad Energie über Hinweise 
zu methodischen Grundlagen und zu 
Planungs- und Zielwerten für Gebäude. 
In Deutschland stellt die VDI 4600 die 
Grundlagen für die Ermittlung des ku-
mulierten Energieaufwandes (KEA) für 
Produkte aller Art zur Verfügung. Mess-
größe ist der Aufwand an Primärener-
gie, nicht erneuerbar. Während in die 
Betrachtung des KEA sowohl die ener-
getische als auch die stoffliche Nutzung 
von Energieträgern (Perspektive der 
Nutzung von Ressourcen) einfließt, kon-
zentriert sich der kumulierte Energie-
verbrauch (KEV) ausschließlich auf den 
Energieaufwand in Energieumwand-
lungsprozessen (Perspektive des Auf-
wands an (Prozess-)Energie). VDI 4600 
sieht vor, dass der Energieaufwand für 
den vollständigen Lebenszyklus erfasst 
(kumuliert) wird, der Aufwand für die 
Herstellung ist eine Teilgröße. Für den 
Baubereich ist die Ermittlung des Auf-
wandes an Primärenergie, nicht erneuer-
bar und der Treibhausgasemissionen im 

Lebenszyklus Teil der Beurteilung der 
Umweltqualität von Gebäuden. Hier lie-
fern u.a. DIN EN 15643-2 Nachhaltigkeit 
von Bauwerken- Bewertung der Nachhal-
tigkeit von Gebäuden- Teil 2: Rahmenbe-
dingungen für die Bewertung der um-
weltbezogenen Qualität sowie die DIN 
EN 15978 Nachhaltigkeit von Bauwer-
ken – Bewertung der umweltbezogenen 
Qualität von Gebäuden – Berechnungs-
methode entsprechende Grundlagen. In 
der konkreten Anwendung sind sowohl 
für die Ermittlung der grauen Energie 
als auch der grauen Emissionen die Bei-
träge aus der Herstellung der Baupro-
dukte, der Errichtung, der Instandhal-
tung, des Rückbaus und der Entsorgung 
inklusive der Transporte zu berücksich-
tigen. Zusätzlich kann ein Recyclingpo-
tenzial ausgewiesen werden. Im Detail 
ergeben sich Unterschiede im Bereich 
der Vollständigkeit der Erfassung des 
Gebäudemodells sowie bei der Erfas-
sung sämtlicher Lebenszyklusphasen 
des gebäudebedingten Teils. Einzelne 
Publikationen beziehen sich bei „grau-
en“ Anteilen in der Lebenszyklusana-
lyse ausschließlich auf die Herstellung 
der Bauprodukte, dies entspricht jedoch 
nicht der aktuellen Normung.

Anwendungsfälle und  
Größenordnungen

„Graue Energie“ und „graue Emissionen“ 
sind Teile der Ökobilanz eines Gebäu-
des. Nach Jahrzehnten der Anwendung 
in wissenschaftlichen Analysen sind sie 
seit mehr als 10 Jahren Teil der Nachhal-
tigkeitsbewertung. Die „Steckbriefe“ von 
BNB und DGNB enthalten ebenso wie 
die von NaWoh Hinweise auf die Berech-
nung sowie die notwendigen Bewer-
tungsmaßstäbe inkl. Zielwerte. Der frei 
zugänglichen, vom BMI zur Verfügung 
gestellten und vom BBSR gepflegten 
Datenbank für Ökobilanzdaten zu Bau-
produkten ökobau.dat können benötig-
te Daten entnommen werden. Neben der 
Bewertung der Umweltqualität von Va-
rianten einer Neubau- oder Umbaupla-
nung gibt es weitere Anwendungsfälle 
im Rahmen der Bewertung von Maßnah-
men der energetischen Modernisierung. 
Möglich ist hier die Ermittlung der ener-
getischen (Basis Primärenergie, nicht 
erneuerbar) bzw. ökologischen (Basis 
Treibhausgasemissionen) Amortisati-
onszeit.

Noch in den achtziger Jahren lag der An-

teil der grauen Energie im Lebenszyklus 
bei zirka 10 Prozent. Inzwischen konnte 
der Energiebedarf in der Nutzungsphase 
und damit der betriebsbedingte Anteil 
deutlich reduziert werden. Damit steigt 
der gebäudebezogene „graue“ Anteil re-
lativ, aber auch absolut an. Er liegt heute 
bei zirka 50 Prozent, Tendenz steigend. 
Bei Gebäuden, die das Ziel „klimaneutral 
im Betrieb“ erreichen, wird der „graue“ 
Anteil bei 100 Prozent liegen. Hier erge-
ben sich weitere Einsparpotenziale, da 
„graue Anteile“ je nach Gebäudekonzept 
und Bauweise größere Bandbreiten auf-
weisen. In keinem Fall können „graue“ 
Anteile mehr in der Bilanz vernachläs-
sigt werden. Bei sektoraler Betrachtung 
werden sie zwar überwiegend der „In-
dustrie“ zugeordnet, gleichzeitig aber 
auch durch Planungsentscheidungen 
beeinflusst. Für den Gebäudebestand 
Deutschland bedarf es einer zusätzli-
chen sektorübergreifenden Betrach-
tung.

Ausblick

In der in Deutschland seit Jahren statt-
findenden Fachdiskussion zur Zukunft 
der Anforderungen an Energieaufwand 
und künftig auch an Treibhausgasemis-
sionen wird stets die Ausdehnung der 
Betrachtung auf den vollständigen Le-
benszyklus gefordert. Diese Entwick-
lung ist der Tendenz „vom Bauwerk zum 
Quartier“ mit einem „vom Betrieb“ zum 
Lebenszyklus“ durchaus vergleichbar. 
In den Vorträgen der Berliner Energie-
tage gab es schon erste Hinweise, dass 
das Thema der „grauen Anteile“ in der 
bereits jetzt beginnenden Diskussion 
zur Überprüfung des GEG im Jahr 2023 
eine Rolle spielen wird. 

Der Beitrag von Städten

In der Diskussion um Möglichkeiten ei-
ner Reduzierung der Treibhausgasemis-
sionen für den gebäudebezogenen Teil 
im Lebenszyklus von Bauwerken (graue 
Emissionen) spielen Städte zunehmend 
eine wichtige Rolle. So hat z.B. die Car-
bon Neutral Cities Alliance (CNCA), in 
der u.a. Städte wie Copenhagen, Ham-
burg, Helsinki, Oslo, San Francisco, Se-
attle, Toronto und Vancouver vertreten 
sind, politische Leitlinien und Hand-
lungsempfehlungen zur Verringerung 
von Treibhausgasemissionen entwickelt 
, die im Zusammenhang mit der Her-
stellung von Bauprodukten und der Er-
richtung und Instandhaltung von Bau-
werken entstehen. Städte wie London 
entwickeln als Teil ihrer Auseinander-
setzung mit Fragen des Klimaschutzes 
und der Klimaanpassung im Baubereich 
für den eigenen Geltungsbereich Hand-
lungsempfehlungen wie den Clima-
te Emergency Design Guide, der durch 
spezielle Planungshilfen zur Verringe-
rung grauer Emissionen (embodied car-
bon) ergänzt wird. Es wird deutlich, dass 
Städte erstens bereits beim Thema der 
Reduzierung grauer Emissionen als Bei-
trag zu einer umfassenderen Interpreta-
tion von Klimaneutralität angekommen 
sind und zweitens verbindlichen Anfor-
derungen auf nationaler Ebene vorausei-
len. Sie werden so zu Schrittmachern bei 
der Umsetzung von Zielen im Kontext 
von SDG 11 Nachhaltige Stadtentwick-
lung und SDG 13 Klimaschutz.

Graue Emissionen, grüne Gebäude, schwarze Zahlen
Die Farbenlehre des nachhaltigen Planens und Bauens

Prof. Dr.-Ing. habil.  
Thomas Lützkendorf 
Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) Ökonomie und Ökologie des 
Wohnungsbaus (ÖÖW) 
thomas.luetzkendorf@kit.edu

Abbildung: Systematik der Beschreibung von Treibhausgasemissionen im Lebens-
zyklus von Gebäuden unter Nutzung von Modulen nach DIN EN 15643-1, Beiträge 

zu „grauer Energie“ und „grauen Emissionen“ sind grau hinterlegt.

(mit A 1 – A3 Rohstoffgewinnung, Transport und Herstellung von Bauprodukten, A4 
Transporte zur Baustelle, A5 Baustellenprozesse; B2 – B5 Instandhaltung, Repa-

ratur, Ersatz, Verbesserung; C1 – C4 Rückbau, Transport, Verwertung, Entsorgung).

Abbildung: Anteile der betriebsbedingten und gebäudebezogen Treibhausgasemissionen bei einer 
Variation der energetischen Standards sowie der haustechnischen Lösung innerhalb einer ausgewählten 

Bauweise von Wohnbauten bei einem Betrachtungszeitraum von 50 Jahren

Quelle: H. König, Lebenszyklusanalyse von Wohnbauten, Studie im Auftrag des Bayerisches Staatsministe-
rium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, München, 2017
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1.  Worauf führen Sie Ihr beson-
deres Engagement bei sich persönlich 
zurück? Gibt es da eine biografisches 
Datum oder Erlebnis das sie besonders 
geprägt hat?

Mein Aha-Erlebnis war 1994 eine Studie 
zum Unterschied von Energiebedarf und 
Energieverbrauch bei Mehrfamilienhäu-
sern, die ich mit Daten aus Wohnungs-
unternehmen durchführen konnte. Seit-
dem gilt mein besonderes Interesse 
empirischen Daten, sowohl zum Ener-
gieverbrauch als auch zu den daraus re-
sultierenden Treibhausgasemissionen.

2.  Ihre Klimavorbilder?

Der IPCC. Das dort zusammengetragene 
Wissen über den menschlichen Einfluss 
aufs Klima und die Folgen ist einzigartig.

Mini-Biografie in 4 Spalten

Fünf Fragen an 

Berliner Macher  
für den Klimaschutz 
Dr. Ingrid Vogler
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Verkehr

Von Vorbildern der  
Berliner Energiewende lernen 

Seit Anfang des Jahres ist Berlin spart Energie als 
Energie effizienzkampagne Berlin in das Berliner Ener-
gie- und Klimaschutzprogramm (BEK 2030) eingebettet. 
Berlin spart Energie zielt darauf ab, Vorbilder der Berliner 
Energiewende in die Breite zu tragen. Anhand von Best 
Practice-Projekten zeigt die Kampagne damit konkrete 
 Lösungsansätze auf dem Weg zum „klimaneutralen Berlin 
2050“ auf. 

Den kommunikativen Kern der Kampagne bildet das Web-
portal www.berlin-spart-energie.de mit einer umfang-
reichen Projektdatenbank, in der fortlaufend Vorbild-
projekte der Berliner Energiewende vorgestellt werden. 
Ergänzt wird das Portal durch einen anlassbezogenen 
Newsletter, der Energiespar-Neuigkeiten aus Berlin und 
Inhalte sowie Aktionen aus der Kampagne heraus der all-
gemeinen (Fach-)Öffentlichkeit mehrmals im Jahr zur Ver-
fügung stellt.

Highlight der Kampagne bildet die jährlich im 
Herbst stattfindende Aktionswoche Berlin 
spart Energie. Während der Aktionswoche 
präsentieren über 50 Institutionen im Sinne 

einer Woche der offenen Tür ihre Energiewende-Projekte. 
In zahlreichen Thementouren, Exkursionen und Veranstal-
tungen können die Teilnehmer*innen die Energiewende 
in Berlin live erleben und einen einmaligen Blick hinter 
die Kulissen gewinnen. Die Aktionswoche ist der jährli-
che Treffpunkt der Berliner Fachwelt, auf dem Wissen und 
Erfahrungen ausgetauscht sowie neue Kontakte geknüpft 
werden – branchenübergreifend. 

Mit Übergang in das BEK 2030 wurde die Kampagne er-
weitert und fokussiert nun stärker die interne Vernetzung 
sowie die Durchführung von Live-Events in Berlin für un-
terschiedliche Zielgruppen. So bildet Berlin spart Energie 
ein eigenständiges Event-Dach, unter das Institutionen ei-
gene Veranstaltungsformate stellen können – auch abseits 
der Aktionswoche über das gesamte Jahr. 

Projektleitung:  
EUMB Pöschk 
Institutionelle Mittelgeberin:  
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

 
Lisa Bührmann 
Berlin spart Energie c/o EUMB Pöschk 
buehrmann@berlin-spart-energie.de

Private Haushalte & Konsum

Schlaglichter aus dem Berliner Energie-  
und Klimaschutzprogramm (BEK 2030) 

3.  Was wollen Sie im Klimaschutz in 
den nächsten drei Jahren erreichen?

Klimaschutz sollte bei allen wirtschaft-
lichen und privaten Handlungen mitbe-
dacht werden. Dazu braucht es aber die 
entsprechenden Benchmarks und eine 
transparente Methodik. Für den Gebäu-
desektor hätte ich in drei Jahren gern 
ein Regelwerk und ein Fördersystem, 
die Treibhausgasminderung als Leitin-
dikator haben. Weitere Indikatoren kön-
nen fossiler Endenergiebedarf oder Wär-
meschutz sein oder was immer sich aus 
praktischer Sicht als zielführend erweist.

4.  Was werden hier die größten He-
rausforderungen bei der Umsetzung sein? 

Die Zeit. Bestehende Prozesse zu än-
dern, birgt immer auch ein Risiko. Wir 
versuchen daher, durch Forschung und 
Impact Assessments möglichst genau zu 

eruieren, wie sich Änderungen auswir-
ken. Mein Vorschlag wäre es, alternative 
Lösungen parallel zu erlauben, um da-
mit Erfahrungen zu sammeln. Das GEG 
geht hier gerade einen Schritt voran, die 
Förderung könnte folgen.

5.  Ihr Wunsch an die Klimapolitik?

Fach- und ressortübergreifendes Den-
ken und Handeln, echte Interdiszipli-
nität. Eine in sich konsistente Energie-, 
Mieten-, Klimaschutz- und Sozialpolitik, 
die sich der Zielkonflikte annimmt.

fLotte Berlin –  
Freie Lastenräder für Berlin

Die Verkehrswende vorantreiben: Mit Lastenrädern der 
fLotte, einer Initiative des ADFC Berlin, sind umwelt-
freundliche Fahrzeuge und rollende Botschafter für eine 
menschengerechte Mobilität auf Berliner Straßen unter-
wegs.

Die Lastenräder der fLotte stehen an immer mehr Standor-
ten in Berlin kostenfrei zur Ausleihe bereit. Sie sind ein-
fach zu fahren und der Umstieg macht Spaß! …und dies 
alles nach dem Motto TEILEN statt BESITZEN.

Mitte Juni hat die fLotte 133 buchbare Lastenräder in Ber-
lin und Umland und 12526 User-Registrierungen. „Freie 
Lastenräder“ sind in ganz Deutschland zu einer breiten 

Bewegung geworden: In mehr als 50 deutschen Städten 
gibt es mittlerweile freie Lastenräder. Oft mit Unterstüt-
zung des örtlichen ADFC stehen die Räder an Kiezeinrich-
tungen, Biomärkten und Fahrradläden zur kostenlosen 
Ausleihe bereit.

In Berlin wird das Projekt aus Mitteln  des Berliner Ener-
gie und Klimaschutzprogramms (BEK 2030) im Hand-
lungsfeld Verkehr und Mitteln 
einiger Bezirksämter unterstützt.

www.flotte-berlin.de

B i l d :  f L ott e B e r li n

B il d :  B e r l i n
 s p ar t  E

n erg
ie

Vorname Nachname 
fLotte Berlin 
email@adresse.de
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1.  Hallo Netzwerk Moabit – wo wirkt 
ihr und welche Projekte zum Klimaschutz 
habt ihr?

Das Unternehmensnetzwerk Moabit ist 
auf der Moabiter Insel beheimatet – zu 
erreichen über 23 Brücken mit Haupt-
bahnhof und Hafen. Dementsprechend 
steht das Thema Wasser sowie Klima-
schutz in Unternehmen auf unserer 
Agenda – neben der Unterstützung lo-
kaler Initiativen, wie z.B. Wasserwende 
Moabit vom Projekt a tip: tap veranstal-
ten wir seit Jahren den Moabiter Ener-
gie- und Klimatag. Zunächst ausschließ-
lich von Unternehmen für Unternehmen 
haben wir den Ort seit 3 Jahren an das 
Rathaus Tiergarten verlegt, um so auch 
die Bevölkerung mit Energiethemen zu 
sensibilisieren.

2.  Welches ist euer highlight?

Über die Arbeitsgruppe „Green Moabit“ 
werden die Moabiter Energie- und Kli-
matage organisiert. 2011 bis 2014 wurde 
das Stadtteilentwicklungskonzept Green 
Moabit erarbeitet und als erstes Berliner 
Handlungskonzept in einem Wohn- und 
Gewerbegebiet vom Bezirksamt  Mitte 

verabschiedet. Bis Januar 2020 wur-
den vom Sanierungsmanagement Green 
Moabit zusammen mit Ver- und Entsor-
gern zahlreiche Klimaprojekte aus den 
Handlungsfeldern Energie, Wasser, Ab-
fall, Mobilität, öffentliche und private 
Freiräume, Bildung und Soziales sowie 
Leben und Arbeiten angepackt und in 
Gang gesetzt und sollen in den Folgejah-
ren weiter umgesetzt werden.

3.  Welche Erfahrungen habt ihr mit 
 Klimaschutzprojekten gemacht?

Wenn über Jahrzehnte im privaten, ge-
werblichen oder öffentlichen Bereich 
Klimaschutz und Energieeffizienz keine 
zentrale Rolle spielten, nun aber durch 
den Klimawandel gewaltige Heraus-
forderungen anstehen, heißt es: lagen 
Atem beweisen und vor allem immer 
wieder Kooperationen auf allen Ebenen, 
wie z.B. Verwaltungen, Politik aber auch 
Energieversorgern anstreben. Nur ge-
meinsam geht es voran.

4.  Sie erhalten Fördermittel – ohne 
Zweckbindung. Was würdet ihr damit 
 machen?

Im öffentlichen Raum, bei Unternehmen 
und Grundstückseigentümern gibt es 
zahlreiche versiegelte Flächen auf Dä-
chern und Parkplätzen. Diese sollten ei-
ner neuen Mischnutzung zugeführt wer-
den: Begrünung und Pocket-Parks zur 

Stärkung des Stadtklimas, Solar-Car-
ports für E-Fahrzeuge bei Unternehmen. 
Ein weiteres Handlungsfeld stellt die 
Dämmung von Gebäuden zur Vermei-
dung von Wärme- und Energieverlusten 
dar – wünschenswert mit Einbindung 
des lokalen Gebäudehandwerks.

5.  Wo sieht ihr euch in 5 Jahren? Was 
wäre neben finanzieller Unterstützung die 
größte Hilfe?

Moabit – die Insel von Spree und Kanä-
len umgeben, daher vielfältige Nutzun-
gen der natürlichen Wasserläufe. Wün-
schenswert sind Mobilitätskonzepte auf 
dem Wasser in Form von Solar-Taxiboo-
ten sowohl für Personen als auch für 
Ver- und Entsorgung der nahen City. 
Zudem sollte Raum bereitgestellt wer-
den, um wieder in der Spree baden zu 
können. Und: nachhaltige sowie zügige 
Umsetzung von Verkehrs- und Umwelt-
konzepten des Senats mit weniger büro-
kratischen Hürden – die pop up Radwege 
haben gezeigt, es geht auch anders und 
schneller.

Berliner Netzwerke  
für den Klimaschutz

Unternehmensnetzwerk Moabit e.V.

Eingetragener Verein +++ Gegründet November 2009 +++  aktuell 33 Mitglieder +++  jährlich 3 - 4 
Newsletter mit wirtschaftlichen und energiepolitischen Themen +++  Kontaktnetzwerk mit über 
1. 200 Personen, Unternehmen, Institutionen +++

Bisher 8 Moabiter Energie- und Klimatage (2020 leider abgesagt) +++  Netzwerk- Frühstücke und AG’s +++  Veran-
staltungsreihe …wir besuchen… +++  Projekte zur Förderung von Beschäftigung und Ausbildung +++  Kooperation mit 
Kultur- und Sozialprojekten +++

Das machen wir:

Wir sind:

Die Gesichter hinter dem Netzwerk

Ich bin zuständig für:
Organisation der Netzwerk-Projekte und 
Veranstaltungen und Ansprechpartner für 
Kontakte.

Mein Lieblingsprojekt für den  
Klimaschutz in Berlin:
Die Nachnutzung des Flughafens Tegel 
in Richtung der Urban Tech Republic mit 
nachhaltigen Impulsen für die Zukunft 
des Klimaschutzes.

Mein Lieblings-Arbeitsweg: 
Mit dem Rad von Wilmersdorf durch 
Nebenstraßen, wobei ich die zugepark-

ten Radwege in manchen Hauptstraßen 
meide. Die Gotzkowskybrücke über der 
Spree: ich bin in Moabit angekommen.

Hier informiere ich mich besonders 
 gerne über Klimaschutz:
Neben zahlreichen Newslettern, z.B. Ener-
gie- und Umweltspiegel der IHK Berlin 
insbesondere auch die Berliner ImpulsE.

Ein Geheimtipp für das  
Dienstmittagessen in Berlin:
Vorwiegend die kleinen Bistros in der 
Huttenstraße und gerne auch am Ufer der 
Spree im Carl & Sophie vom Abion-Hotel.

Manfred Gutzmer
...unser Organisationstalent

Bild: Netzwerk Moabit

Ich bin zuständig für:
Im Verein für die Finanzen aber wichtiger 
noch unser soziales Engagement insbeson-
dere die Unterstützung von Projekten Ju-
gendlicher – denn die sind unsere Zukunft. 

Mein Lieblingsprojekt für den  
Klimaschutz in Berlin:
Initiative Flussbad Berlin und Prinzessinen-
gärten als Ort urbaner Gartenbewegung.

Mein Lieblingsarbeitsweg:
Mit dem Rad entlang am Lietzensee und 
mit einem Abstecher über den Schlosspark 
Charlottenburg – gerne auch mal eine ent-
spannende Pause auf der Parkbank.

Hier informiere ich mich besonders 
gerne über Klimaschutz:
Gute interne Informationen aus unse-
rem Moabiter Netzwerk und von unseren 
 Kooperationspartnern.

Ein Geheimtipp für das  
Dienstmittagessen in Berlin:
Absolut empfehlenswert auch wegen des 
historischen Charmes: die Arminius- 
Markthalle Moabit hinter dem Rathaus 
Tiergarten.

Pierre Voss
...von Beginn an dabei

Bild: Netzwerk Moabit
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Moabit – auf dem Weg zur grünen Insel
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Ist Nachhaltigkeit utopisch?  
– Wie wir Barrieren überwinden  
und zukunftsfähig handeln

Energiewende, Elektroautos, CO2-Steuer - seit Jahren 

erdenken Wissenschaft und Politik immer neue Maßnah-

men, um die sozial-ökologischen Krisen einzudämmen. 

Und doch ist keine Besserung in Sicht, im Gegentei .

Weil wir nur einzelne Symptome bekämpfen, statt die zu-

grunde liegenden Probleme und ihre Zusammenhänge 

anzugehen, sagt Christian Berg. In einer differenzierten 

Analyse identifiziert er die Barrieren, die uns rechtlich, 

wirtschaftlich, politisch, aber auch technologisch und 

kognitiv im Weg stehen. 

Aus ihrer Erkenntnis 

entwickelt er konkrete 

Handlungsprinzipien, die 

helfen, diese Hindernisse 

zu überwinden und eine 

nachhaltige Zukunft zu er-

möglichen. 

Christian Berg:  
Ist Nachhaltigkeit  
utopisch?  
Oekom Verlag,  
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Mondays for Future – Freitag demonstrieren,  
am Wochenende diskutieren und ab Montag anpacken und umsetzen

»Fridays for Future« ist der Inbegriff einer globalen Klimaschutz-Bewegung. Klimaschutz steht ganz oben auf der Agen-

da, egal ob in Wirtschaft oder Wissenschaft, in Ministerien oder Medien. Doch was tun? Statt konstruktiver Lösungen 

gibt es immer aggressivere Diskussionen. Alle wissen es besser, alle haben die Wahrheit für sich gepachtet. Das bringt 

uns nicht weiter. Jetzt heißt es loslegen – und die renommierte Wissenschaftlerin und Bestsellerautorin Claudia Kemfert 

erklärt wie. In rund 120 Fragen und Antworten erläutert die erfahrene Autorin Fakten und Zusammenhänge der Klima-

debatte und greift von Klimaskepsis bis Ökodiktatur, von CO2-Steuer bis Emissionshandel alle Facetten der Debatte 

auf. Ergänzend zeigen über 50 Handlungsempfehlungen, wie und wo Unternehmer, Politiker und Bürger den Wandel 

konkret umsetzen können. 

Claudia Kemfert: Mondays for Future.  Murmann Verlag, 200 Seiten, 18,00 Euro

ECKEMEDIEN
Die Klimaschmutzlobby – Wie Politiker und Wirtschaftslenker 
die Zukunft unseres Planeten verkaufen

Spätestens seit „Fridays for Future“ ist das Thema 

„Klimawandel“ als eines der dringlichsten Probleme 

unserer Zeit erkannt worden. Doch trotz eindeutiger 

Verpflichtungen zu den Zielen des Pariser Weltkli-

maabkommens sind wir weit davon entfernt, diese 

auch zu erreichen – warum?

Ihre Argumente sind krude, ihre Finanzen undurch-

sichtig, aber ihr Einfluss reicht bis in Regierungen. 

Klimawandelskeptiker und Lobbyisten der Fossil-

industrie sind nicht nur in den USA aktiv, sondern 

auch in Europa. Ihr Ziel: Klimaschutzgesetze torpe-

dieren, die Verbrennung fossiler Rohstoffe fördern 

und die Staaten dazu bewegen, aus dem Pariser 

Weltklimaabkommen auszusteigen. Dieses Buch 

zeigt, mit welchen Strategien, Netzwerken und Ar-

gumenten die Klimaschutz-Bremser gegen die europäische Klimaschutzpolitik 

kämpfen. Die Autorinnen erklären, warum Deutschland seine Klimaziele wirklich 

verfehlt und welche Interessengruppen unsere Zukunft verbauen. 

Susanne Götze, Annika Joeres: Die Klimaschmutzlobby. Piper Verlag,  

304 Seiten, 20,00 Euro

Energiesprong für den  
Heizungskeller

Mit seriell vorgefertigten, externen Mo-
dulen die Möglichkeiten von beengten 
Gegebenheiten erweitern, sowie Nach-
barschafts- und Quartierslösungen er-
möglichen. Bei der Energieversorgung 
der Zukunft werden Transformationspro-
zesse in Gang gesetzt und vielverspre-
chende Verbundlösungen angestrebt.

11. August 2020 
von 17.30 bis 20.00 Uhr 

Aktionskreis Energie e.V.

www.aktionskreis-energie.de

Berliner Nachhaltigkeitsforum

Auf dem Weg zur Berliner Nachhaltig-
keitsstrategie – Themen sind unter ande-
rem: Welche guten Beispiele und Emp-
fehlungen aus anderen Bundesländern 
und der nationalen Ebene können für 
den Berliner Prozess hin zu einer Nach-
haltigkeitsstrategie genutzt werden? 
In welcher Form können Teil habe und 
Partizipation für diesen Prozess sicher-
gestellt werden? Welche Leitlinien be-
nötigt die Politik für eine ökologisch-so-
ziale Nachhaltigkeit?

20. August 2020 
von 18.00 bis 21.00 Uhr 

BUND Landesverband Berlin

www.bund-berlin.de

Anpassung an den  
Klimawandel:  

Gebäude begrünung, 
energieeffiziente Kühlung,  

Regenwasserbewirtschaftung

Die Teilnehmenden erhalten einen 
Überblick über mögliche Anpassungs-
strategien von Gebäuden zur Anpassung 
an den Klimawandel wie Gebäudebegrü-
nung, energieeffiziente Gebäudeküh-
lung und Regenwasserbewirtschaftung 
im Kontext von urbanen Hitzeinseln und 
erhöhten Nutzeranforderungen.

2. September 2020 
von 16.00 bis 19.15 Uhr 

Architektenkammer Berlin

www.ak-berlin.de

Das neue Gebäudeenergie-
gesetz (GEG) im Überblick

Die Teilnehmenden lernen das neue Ge-
bäudeenergiegesetz in Abgrenzung zu 
den bisherigen energiespar-rechtlichen 
Regelungen kennen und verstehen und 
wissen im Anschluss an die Veranstal-
tung, wie sie es anwenden können.

8. September 2020 
von 9.00 bis 16.30 Uhr 

Architektenkammer Berlin

www.ak-berlin.de

VKU Stadtwerkekongress

Der VKU-Stadtwerkekongress – das 
Branchentreffen der Kommunalwirt-
schaft. In diesem Jahr zu 100% digital! 
Impulsgeber und Entscheider aus (Kom-
munal-) Wirtschaft, Politik, Wissen-
schaft und Startups diskutieren Bran-
chenthemen in interaktiven Formaten.

15. September 2020  
von 09.00 bis 17.00 Uhr 
VKU Akademie GmbH

www.vku-stadtwerkekongress.de

Future Role of Gas 2030

Mit einer Mischung aus digitalen und 
analogen Formaten wird die Handels-
blatt-Tagung in diesem Jahr als Hyb-
rid-Edition veranstaltet. Die Bandbreite 
der Themen reicht von Erdgas und Was-
serstoff über Wärmewende bis hin zu 
Klimaschutz..

29./30. September 2020  
EUROFORUM

veranstaltungen.handelsblatt.com/gas

Digital Energy Conference

Wie sieht das Energiesystem der  Zukunft 
aus? Wie viel Automatisierung steckt im 
Energiehandel? Welche disruptiven Pro-
zesse verändern die Energiewirtschaft? 
Darüber diskutiert der Bitkom auf der 
Digital Energy Conference mit seinen 
Gästen aus Energie- und Digitalwirt-
schaft, Politik, Wissenschaft und Gesell-
schaft.

28. Oktober 2020  
bitkom Events

www.energy-conference.de

Tipps & 
Termine

Wir verlosen die Bücher auf dieser Seite im Komplettpaket! Schicken Sie uns bis zum  

4. September, 23:59 Uhr eine kurze E-Mail an gewinnen@berliner-impulse.de, um teilzu-

nehmen. Die letzte Runde gewann Matthias K . (Berlin). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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Jetzt Programmpunkt einreichen!

9. bis 14. November

weitere 
Infos auf

 į Zentrale Studien und Meldungen  aus dem Energie- und Klimabereich

 į Monatlicher Newsletter  mit dem wichtigsten aus Berlin und Bund

 į Alle Zeitschriftenausgaben  online und kostenlos abrufbar


