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WAHLPRÜFSTEINE ZUR  
BERLINER ENERGIEPOLITIK 

– GRÜNE ANTWORTEN 
Netze 
1. Wie stehen Sie zur Forderung nach vollständiger (100 Prozent) Rekommunalisierung 
der Berliner Energienetze? In welchem Jahr soll sie erreicht sein? 

•   Wir wollen die Energienetze im Sinne der Energiewende nutzbar machen. Dazu soll 
das Stromnetz vom Land Berlin zusammen mit der Genossenschaft BürgerEnergie 
Berlin übernommen werden. Wenn es im laufenden Verfahren oder nach möglichem 
Abbruch dazu in der neuen Legislaturperiode Spielräume gibt, werden wir diese 
nutzen. 

•   Sofern eine Rekommunalisierung aus ökologischer Sicht sinnvoll ist, die 
Finanzierbarkeit und das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmen, streben wir auch eine 
Übernahme der Netze für Gas und Wärme an. Beim Gasnetz sollte z.B. eine 
Rekommunalisierung erfolgen, wenn der Kaufpreis den Ertragswert nicht übersteigt. 
Dieser wird aber wohl auch infolge einer konsequenten Klimapolitik zukünftig 
sinken. 

2. Wie bewerten Sie die Realisierung der Verfahren zur Vergabe der Konzessionen für a) 
die Stromverteilungsnetze – vor allem in Hinblick auf die Geheimhaltung der 
Vergabekriterien – und b) für die Gasverteilungsnetze politisch? Wie soll garantiert 
werden, dass die Stadtziele (Berlin klimaneutral 2050, Lokale Agenda 21) umgesetzt 
werden? 

a)   Das Konzessionsverfahren um das Stromnetz wurde vom Senat auf den Bewerber 
Vattenfall zugeschnitten und diskriminiert damit solche Bewerber wie die 
Genossenschaft BürgerEnergie Berlin. Zudem verzichtete der Senat im Interesse des 
Bewerbers Vattenfall auf eine Mehrheitsbeteiligung beim Stromnetz. Dem ganzen 
Verfahren fehlte es an Transparenz – die Vergabekriterien hätten öffentlich 
diskutiert werden können. 

b)   Der Senat hatte sich mit einer eigens dazu gegründeten landeseigenen „Berlin-
Energie“ am Konzessionsverfahren um das Gasnetz beworben und ist damit vor 
Gericht gescheitert. Die Gesellschaft war als bloßer „Platzhalter“ ohne eigenständige 
wirtschaftliche Tätigkeit vorgeschoben worden. Damit verzögerte sich auch das 
Konzessionsverfahren um das Stromnetz, die Verfahrensbriefe mussten angepasst 
und „Berlin-Energie“ als Eigenbetrieb umgewandelt werden. Der Senat sollte jetzt 
auf die GASAG zugehen, um den aussichtslosen und teuren Rechtsstreit zu beenden. 
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Die Stadtziele (Berlin klimaneutral 2050, Lokale Agenda 21) können nur im Rahmen einer 
breiten Beteiligung vor allem der Bevölkerung (Energiewende von unten, d.h. von allen für 
alle) erreicht werden. Das hatte das Ergebnis des Volksentscheids „Neue Energie für Berlin“ 
bereits klar aufgezeigt; daher wollen wir auf dieser Dynamik weiter aufbauen und durch 
einen entsprechenden Zugriff auf die Netze „die Energiewende in die Hände der 
Berliner*innen legen“. 

3. Wie stehen Sie zu den vom Senat beschlossenen Kooperationsmodellen (Vattenfall, 
Eon)? 

•   Das Ergebnis der seit Sommer 2015 geführten Geheimgespräche mit den beiden 
ausgewählten möglichen industriellen Partnern E.ON und Vattenfall ist, dass die 
ursprünglich von der SPD lautstark geforderte Rekommunalisierung der Energienetze 
nicht stattfinden wird, weil der Senat mit den beiden Atomstromkonzernen 
Partnerschaften vereinbart hat. Hinzu kommt, dass die Energiekonzerne sich als 
Anteilseigner aus Konkurrenzgründen – wie bei der GASAG geschehen – gegenseitig 
blockieren.  

•   Die landeseigene Berlin Energie hat mit der privaten Edis AG, der Regionaltochter 
von E.ON, eine Kooperation beim Stromnetzbetrieb für den Erfolgsfall der 
Konzessionsvergabe vereinbart. Damit wird es keine Rekommunalisierung beim 
Stromnetz geben, sondern E.ON bekommt einen Fuß in die Tür zum Berliner 
Stromnetz.  

•   Parallel hat das Land mit dem GASAG-Anteilseigner E.ON eine industrielle 
Partnerschaft für die künftige Gasversorgung Berlins vereinbart. Dieser Deal ist 
schlecht für das Klima, weil der Senat überhöhte Preise an die beiden anderen 
GASAG-Anteilseigner Vattenfall und Engie für einen Einstieg in den Erdgashandel 
zahlen will, statt selbst ein starkes Klimastadtwerk aufzubauen, das in erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz investiert. Und er ist schlecht für die GASAG, die in 
einen Berliner, einen Brandenburger und einen Netzteil zerschlagen werden soll. 

•   Wir Grüne lehnen derartige Public-Private-Partnerships des Landes mit den großen 
Kohle- und Atomkonzernen ab, die damit wichtige Investitionen blockieren können. 

4. Wie soll die Transparenz zum Zustand der Energienetze, der betrieblichen 
Kostenstrukturen und zur Auslastung der bestehenden Kapazitäten, der Investitionen, 
der energiepolitischen Entscheidungskriterien und -prozesse in den Unternehmen der 
Berliner Energieerzeugung und des Netzbetriebes gewährleistet werden? 

•   Durch Absicherung starker Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte für die 
Verbraucher*innen sowie die Nutzung des politischen, ökologischen und 
unternehmerischen Engagements der Bürgerenergiegenossenschaft 

Stadtwerk  
5. Welche konkreten Schritte sollen in der nächsten Legislaturperiode gegangen 
werden, um a) dem Stadtwerk zu ermöglichen, als Ökoenergiehändler zu fungieren und 
b) das Stadtwerk als integrierten Energiedienstleister auszubauen? Dabei interessieren 
vor allem der Aufbau von Produktions- und Vertriebskapazitäten für erneuerbare 
Energien, die Steigerung der Energieeffizienz und die Nutzung von 
Energieeinsparpotentialen. 
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•   Grundsätzlich wollen wir die Installation eines starken Berliner Klimastadtwerkes, 
dessen Nukleus die bereits bestehenden Berliner Stadtwerke sind sollen. Für den 
Aufbau fordern wir die schrittweise Ausstattung mit 500 Mio. Euro Eigenkapital. 
Zudem wollen wir die Aktivitäten in den zu gründenden Tochterunternehmen „Berlin 
Energie Erneuerbar“ und „Berlin Energie Effizienz“ ausbauen. 

a)   Aufgaben und Ziele der Berlin Energie Erneuerbar: Ausbau der Energieerzeugung 
unter Nutzung von erneuerbaren und klimafreundlichen Energiequellen – vor allem 
PV, Windkraft und Biomasse (Landesunternehmen wie BSR, BWB und Stadtgüter 
beteiligen sich, bringen ihre Erzeugungskapazitäten ein). 

b)   Aufgaben und Ziele der Berlin Energie Effizienz: Energetische Modernisierung 
öffentlicher Gebäude (auch als Contractor bzw. im Intracting für die 
Gebäudeeigentümer), Aufbau und Betrieb dezentraler Wärmenetze außerhalb des 
Fernwärmenetzes unter Nutzung von BHKW, Wärmepumpen und Speichern, 
Direktvertrieb von Nahwärme und Strom sowie Energieberatung von Haushalten, um 
Stromabschaltungen zu vermeiden (Berliner Immobilien-Management-Gesellschaft 
(BIM) und landeseigene Wohnungsbaugesellschaften beteiligen sich, bringen ihre 
Projekte und Aktivitäten ein) 

6. Wie sollen die demokratische Kontrolle und Mitbestimmung der Beschäftigten, der 
Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der gewählten Mitglieder des Berliner 
Abgeordnetenhauses für das Stadtwerk ausgebaut werden? 

•   Wir wollen starke Beteiligungs- und Mitsprachemöglichkeiten für die Berliner*innen, 
auch um die Aktivitäten des Stadtwerks kontrollieren zu können. 

•   Die Berliner*innen sollen sich auch finanziell am Stadtwerk mit den entsprechenden 
Mitsprache- und Mitentscheidungsmöglichkeiten beteiligen können. 

7. Wie soll die in der Stadt bestehende Energiearmut konsequent bekämpft und künftig 
vermieden werden?  

•   Das Stadtwerk soll durch Energieeinsparung und Energieberatung helfen, 
Energiearmut entgegenzuwirken; außerdem bietet das öffentliche Stadtwerk die 
Chance, Gewinne für eine soziale Energiewende zu nutzen. 

•   zusätzlich soll eine unabhängige Energieschlichtungsstelle eingerichtet werden, um 
Stromabschaltungen zu verhindern 

Allgemein 
8. Wie stehen Sie zum Ziel des Berliner Energietisches und vieler zivilgesellschaftlicher 
Initiativen in unserer Stadt, langfristig die Energieversorgung Berlins zu 100 Prozent auf 
der Grundlage dezentral erzeugter erneuerbarer Energien zu verwirklichen? Was soll 
dazu in der kommenden Legislaturperiode konkret erreicht werden? 

•   Wir unterstützen das vollumfänglich, das Ziel wird u.a. durch unser starkes 
Klimastadtwerk (Bereich Berlin Energie Erneuerbar), die massive schrittweise 
Erhöhung des Eigenkapitals, verbunden mit Investitionen in Anlagen zur dezentralen 
Erzeugung und einen Fokus für Mieterstromprojekte erreicht. 
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9. Welche energiepolitischen Maßnahmen halten Sie für die nächste Legislaturperiode 
für unumgänglich, um a) das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm, b) die Ziele 
des Energiewendegesetzes und c) die Empfehlungen der Enquetekommission „Neue 
Energie für Berlin“ umzusetzen? 

a)   Ein Nachtragshaushalt für 2017 muss für die Finanzierung der Vorschläge gleich zu 
Beginn der neuen Legislaturperiode beschlossen werden. Bei der Aufstellung des 
Doppelhaushalts 2018/19 sind dann mindestens die jetzt schon veranschlagten 
Kosten zu berücksichtigen. Wir brauchen daneben auch einen zeitlichen Fahrplan für 
die stufenweise Reduzierung der CO2-Emissionen. Für die erforderliche 
Beschleunigung der energetischen Sanierung des öffentlichen Gebäudebestandes 
haben wir bereits konkrete Vorschläge in den Beratungen des Doppelhaushalts 
2016/17 unterbreitet (zusammen mit weiteren Energiewende-Investitionen 
insgesamt 57 Mio. €); nun gilt es, die Vorschläge für die neue Legislaturperiode neu 
auszuhandeln und umzusetzen. Daneben gilt es, die Institutionalisierung von 
Energiewende, Klimaneutralität und Monitoring konkret voranzutreiben, u.a. auch 
durch Bündelung der Zuständigkeiten in einem Senatsressort, den beschleunigten 
Aufbau des Monitorings sowie entsprechende Ausstattung – personell wie finanziell 
–auch in den Bezirken. 

b)   Der Senat hat auf wichtige Klimaschutzprobleme keine Antworten und scheut sich 
wie bei der energetischen Gebäudesanierung auch im Wohnungssektor und im 
Verkehrsbereich vor den Auseinandersetzungen mit verschiedenen 
Interessengruppen. Auch ist kein Paragraf dieses Gesetzes einklagbar. Wir wollen 
dafür sorgen, dass bis spätestens 2030 der Ausstieg aus der Kohleverstromung und  
-wärmegewinnung in Berlin vollzogen wird und dass das Land Berlin der 
Verdrängung einkommensschwacher Haushalte durch energetische 
Modernisierungsmaßnahmen entgegenwirkt (siehe auch die Änderungsanträge 
unserer AGH-Fraktion zum Gesetz). Mit einem Wärmegesetz wollen wir absichern, 
dass CO2-Grenzwerte für die Fernwärmeversorgung festgelegt und damit die Kohle 
schrittweise aus dem Markt gedrängt wird. 

c)   Wir werden verhindern, dass die vielen guten Vorschläge der Enquete-Kommission in 
der Schublade des Senats verschwinden; stattdessen soll das Land entsprechend den 
Empfehlungen einen radikalen Klimaschutz-Kurs einschlagen. Wir Grüne wollen 
dieses wirtschaftliche Potential, das ambitionierter Klimaschutz bietet, endlich für 
Berlin nutzen. Wir wollen den Klimaschutz deshalb auch ins Zentrum einer neuen 
Investitions-und Wirtschaftsstrategie für Berlin rücken. Dazu werden wir möglichst 
hohe zusätzliche Investitionen für die Energiewende mobilisieren, ein starkes 
Stadtwerk auf die Beine stellen, den Kohleausstieg verbindlich machen, die 
energetische Gebäudesanierung voranbringen und sozial gestalten sowie die 
Energienetze für die Energiewende besser nutzbar machen. Die auch von uns 
initiierten und mitgetragenen Empfehlungen aus dem Abschlussbericht Kapitel I – IV 
sind für uns richtungsweisende Handlungsempfehlungen.  

10. Wie sollen eine sozialverträgliche energetische Gebäudesanierung und die 
Förderung zur Anschaffung sparsamer Haushaltsgeräte für Menschen mit geringem 
Einkommen ausgestaltet und gesichert werden? 
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•   Die energetische Modernisierung des Wohngebäudebestandes muss durch 
verschiedene Maßnahmen forciert und sozial gestaltet werden. 
◦   Mit einem „Förderprogramm Heizkostenbremse“ wollen wir gezielt 

Energiesparmaßnahmen an Gebäuden fördern, von denen auch die Mieterinnen 
und Mieter profitieren 

◦   Wenn energetische Ziele auf Quartiersebene definiert werden, kann gezielt dort 
angesetzt werden, wo Effekte am einfachsten und günstigsten zu erreichen sind. 
Diese Ansätze werden durch Förderprogramme und Sanierungsmanager sowie 
die Einbindung der Akteure unterstützt. 

◦   Eine möglichst warmmietenneutrale Umsetzung energetischer Modernisierungen 
sollte durch die landeseigenen Wohnungsunternehmen und andere dem 
Gemeinwohl verpflichtete Wohnungsgesellschaften, -genossenschaften und -
projekte abgesichert werden. Daneben setzen wir uns für eine Reform des 
Mietrechts ein. Unser Ziel ist die Umstellung auf die Systematik eines 
nachhaltigkeitsorientierten Mietspiegels, mit der die energetische Sanierung 
umfassender und deutlich schneller als bisher vorangetrieben werden kann. Für 
Haushalte mit kleinen Einkommen sollten zudem durch entsprechende 
Förderung energetische Modernisierungen möglichst warmmietenneutral 
erfolgen, um eine Verdrängung zu verhindern. Um das zu erreichen, werden wir 
zusätzlich zur angestrebten Reform des Mietrechts das kommunale Satzungsrecht 
für Sanierungsgebiete und die damit verbundenen Eingriffsrechte der Bezirke 
dafür nutzen.  

•   Wir unterstützen das vom BMUB geförderte Projekt von Caritas und eaD 
(ursprünglich „Stromsparcheck PLUS“) und treten für eine Verstetigung, ggf. mit 
Landeszuschüssen (z.B. für den Kühlschranktausch) sowie die Einbeziehung aller 
Jobcenter in Berlin auch bei den Qualifizierungsmaßnahmen für die Energieberater 
ein (siehe Antrag unserer AGH-Fraktion DS 17/2086). 

11. Wie sollen die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten in allen Unternehmen der 
Berliner Energieerzeugung und des Netzbetriebes geregelt und ihre soziale Sicherheit 
garantiert werden? Es interessieren insbesondere Ihre Positionen zum Vergabegesetz 
für öffentliche Aufträge, zum Flächentarifvertrag und so auch zur Tarifautonomie. 

•   Der Flächentarifvertrag für Beschäftigte aus dem Energiesektor ist auch bei teil- oder 
vollständigen Rekommunalisierungen einzuhalten. Es gilt die Tarifautonomie. Das 
Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz ist bei öffentlichen Aufträgen 
einzuhalten – das gilt auch für Energieunternehmen, die sich mehrheitliche in 
Landesbesitz befinden.  

12. Wie soll der Weg zur vollkommenen Rekommunalisierung der Energienetze, zur 
langfristigen Energieversorgung Berlins zu 100 Prozent erneuerbarer Energie, zur 
Umsetzung des unter 3. genannten Programms, des Gesetzes sowie der Empfehlungen 
und der Überwindung von Energiearmut finanziert werden? 

•   Hier liegt wohl ein Fehler vor: Wenn damit das unter 9. aufgelistete Berliner Energie- 
und Klimaschutzprogramm (BEK), das Energiewendegesetz und die Empfehlungen 
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der Enko gemeint sind, gäbe es Finanzierungen je nach Maßnahme und 
Schwerpunktsetzung: 

•   aus dem Landeshaushalt (z.B. hatte der Antrag unserer AGH-Fraktion in den 
Haushaltsberatungen dafür ein Volumen von 57 Mio. Euro vorgesehen, darin 
enthalten waren ein Förderprogramm Heizkostenbremse und Zuschüsse 
Klimastadtwerk); 

•   über Bundesmittel und KfW (z.B. Kopplung mit Programm Heizkostenbremse); 
•   mit EU-Mitteln (BENE-Programm, andere Quellen wie Europ. Investitionsbank); 
•   mit zinsgünstigen Darlehen (z.B. für Kauf von Unternehmensanteilen); 
•   durch Beteiligungen der Berliner*innen (z.B. beim Netzkauf oder als 

Genossenschaftsanteile); 
•   durch private Investitionen.  

•   Die Rückzahlung der Darlehen kann ähnlich wie bei der Rekommunalisierung der 
BWB aus den Gewinnen erfolgen. Neben Bürgerstromprojekten sind andere 
Finanzierungsmöglichkeiten vor allem für Energieversorgungs- und 
Effizienzmaßnahmen über Energiedienstleistungsmodelle stärker zu nutzen (z.B. 
Contracting – Bsp. Berliner Energiesparpartnerschaften, Intracting). 

 

 


