Berliner Klimaprogramm: besser als erwartet, fossiler als nötg
Pressemiteilung von Kohleaussteg Berlin zur Verabschiedung des Berliner Energie – und
Klimaschutzprogramm (BEK) – 2017 bis 2021
Nachdem das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm im Entwurf noch eklatanten
Verbesserungsbedarf aufwies, machen die beschlossenen Änderungen die Klimapolitk in der
Hauptstadt konkreter und ambitonierter. Trotzdem wird der Senat bald nachlegen müssen:
Spätestens nach der Fertgstellung der Machbarkeitsstudie zum Kohleaussteg, die für Anfang 2019
geplant ist, wird eine Novelle des BEK nötg werden. Darin muss die Zukunf der Berliner
Fernwärmeversorgung bestmmt und der Kurs einer konsequenten Dekarbonisierung
eingeschlagen werden.
„Es ist erfreulich, dass sich der Senat nun endlich zu den Anforderungen des Pariser
Klimaabkommens bekennt und eine Redukton der Treibhausgasemissionen um 95% bis 2050
festschreibt. Wichtg ist auch, dass die bisherige Priorisierung von Power to Heat für das
zukünfige Berliner Energiesystem zurückgenommen wurde. Vatenfall hat bis heute nicht
schlüssig dargelegt, wie die im Bau befndliche Anlage am Standort Reuter ausgelastet werden
sollen. Es besteht die Gefahr, dass in Berlin nur deshalb Überschussstrom genutzt werden kann,
weil Kohlekrafwerke bundesweit nicht abgeregelt werden und weiter die Netze zu verstopfen
drohen. Berlin darf nicht noch abhängiger von schmutziger Braunkohle aus Brandenburg werden“,
kommentert Anna Schüler, Vertreterin von Kohleaussteg Berlin.
Das Land Berlin muss als Klimavorbild vorangehen und seine öfentlichen Gebäude efzient mit
erneuerbaren Energien versorgen. „Mit dem neuen Klimaprogramm ist die Berliner Verwaltung
aufgefordert, bis Ende 2018 alle Dachfächen öfentlicher Gebäude daraufin zu überprüfen, ob sie
zur Installaton von Solaranlagen geeignet sind. Dies ist eine klare Verbesserung gegenüber dem
ursprünglichen Zieldatum 2030. Darüber hinaus braucht es weitere Anstrengungen, um auf allen
identfzierten Potenzialfächen tatsächlich auch Wind – und Solaranlagen zu installieren“, erklärt
Anna Schüler weiter.
Die Zukunf der Fernwärme ist das Orakel der Berliner Energiepolitk. Für eine konsequente
Dekarbonisierung der Wärmeversorgung darf der Kohleaussteg nicht durch den Bau neuer
Gaskrafwerke begleitet werden. Leider geht auch die überarbeitete Fassung des BEKs immer noch
von einem steigenden Gasverbrauch aus und hält an der Nutzung von Erdgas für die
Fernwärmeversorgung sogar über das Jahr 2050 hinaus fest. „Der Kohleaussteg ist auch ohne
einen höheren Gasverbrauch machbar. Dafür muss die Efzienz der Berliner Fernwärme deutlich
gesteigert und deren Absatz insgesamt reduziert werden. Die Schlüsselfrage ist, ob es in Berlin
gelingt, energetsche Sanierungen wirksam zu planen und sozial zu gestalten“, kommentert Oliver
Powalla, Ko-Vertreter von Kohleaussteg Berlin.
Er fordert zudem: „Sobald die Machbarkeitsstudie zum Kohleaussteg fertggestellt ist, muss der
Senat einen Abschaltplan für die Berliner Steinkohlekrafwerke aufstellen. Dieser sollte auch einen
CO2-Grenzwert für die Fernwärme beinhalten. Berlin wird sein CO 2-Budget nur einhalten, wenn
die Politk gegenüber Vatenfall Emissionsstandards und damit auch fxe Endpunkte für seine
veralteten Steinkohlekrafwerke gesetzlich festlegt.“
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