
KIEZgrün unterwegs 

 

www.energiewende.gruene-mitte.de 

 

BERLIN WÄCHST GRÜN! 

In Paris verhandeln in diesen Tagen die Staaten der Welt über ein globales 

Klimaschutzabkommen. Eine katastrophale Erwärmung von über 2°C muss 

verhindert werden!  Aber was kann Berlin dazu beitragen? Vorrangehen: 

durch die Stärkung eines echten Klimastadtwerkes und Investitionen in 

grüne, ökologische Wirtschaft. 

Der Berliner Senat hinkt beim Klimaschutz schon lange hinterher: Seit Jahren 

schlägt er immer wieder neue Klimaschutzgesetze vor, die dann doch nicht 

umgesetzt werden. Währenddessen entwickeln ökologische Startups Konzepte für 

Elektromobilität ausschließlich mit grünem Strom oder neuartige 

Windkraftanlagen als „Winddrachen“: Hier wird mutig und innovativ Geld in die 

Hand genommen, um Klimaschutz für alle möglich und attraktiv zu machen. 

Ganz anders als in der großen Koalition der Berliner Regierung. 

Dabei wären sich eigentlich alle einig. In den letzten zwei Jahren hat sich die 

Enquetekommission „Neue Energie für Berlin“ vom Strom- zum Wärmenetz 

bis hin zur energetischen Sanierung von Wohnungen das ganze Panorama der 

Berliner Energiezukunft vorgenommen. Einstimmig – Opposition und große 

Koalition im Einklang – empfiehlt sie:  

 Berlin soll bis 2020 aus der Braunkohle und bis 2030 aus der 

Steinkohle aussteigen.  

 Ein neues Stadtwerk soll die öffentliche Hand fit für Klimaschutz 

machen und dafür mit mindestens zweistelligem Millionenetat 

ausgestattet werden.  

 Die Berliner Energieversorgung soll 2050 ohne fossile Energien 

funktionieren.  

Für die Umsetzung kommt es auf mehr Grün an. Unsere Stadt wird sich zum 

Klimaneutralen Berlin entwickeln, sie wird weiter wachsen und sie muss Grün 

und lebenswert wachsen. Dafür braucht es starke Grüne im Kiez, im Bezirk und 

im Land!  

 

Mehr Infos zum Thema bei unserem Sprecher für Klimaschutz und 

Energiepolitik im Berliner Abgeordnetenhaus: www.michael-schaefer.berlin 
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