
Offener Brief an die Berliner SPD & Bündnis90/Die Grünen zu den bevorstehenden 
Koalitionsverhandlungen

Hilfe für Rot-Grün: Das Energie-Volksbegehren kommt!

Liebe Mitglieder der Landesvorstände von SPD & Bündnis90/Die Grünen, 
liebe Parteitagsdelegierte, sehr geehrte Damen und Herren, 

eines  der  wichtigsten Themen für  Ihre  bevorstehenden Koalitionsverhandlungen ist  die  Energiewende: 
Noch liegt Berlin beim Einsatz erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz im bundesweiten Vergleich 
abgeschlagen auf dem letzten Platz. Um dies zu ändern und endlich „Klimahauptstadt“ zu werden, braucht  
es den Aufbau eines städtischen Energieversorgers, den  zwei Drittel der BerlinerInnen laut Umfrage be-
fürworten,  sowie  den Rückkauf der  Energienetze.  Zum einen kann Berlin durch ein eigenes  Stadtwerk 
selbst als Akteur im Erzeuger- und Vertriebsbereich auftreten. Zum anderen sollten die Energienetze zurück 
in die öffentliche Hand genommen werden, um damit dringend benötigtes Geld für Berlin zu verdienen und 
zukunftsfähige Energiestrukturen aufzubauen.

Eine ökologische, sozial gerechte, demokratisch kontrollierte Energieversorgung auf der Basis Erneuerbarer 
Energien  können  wir  uns  in  Konzernhand  nicht  vorstellen.  Aus  diesem  Grund  hat  sich  der  Berliner  
Energietisch als offene Plattform und lokales Berliner  Bündnis  zusammengeschlossen.  Wir  möchten mit  
Ihnen dafür sorgen, dass die Rückeroberung der Energieversorgung kein Wahlkampfversprechen bleibt. Wir 
bereiten ein  Volksbegehren vor, das noch in diesem Jahr starten wird. Auch die Hamburger BürgerInnen 
haben sich bereits  mit  mehr als  100.000 Unterschriften per  Volksbegehren deutlich  für  Energienetze in 
kommunaler Hand ausgesprochen. Diese Mobilisierung ist auch in Berlin möglich, wie das Berliner Wasser-
Volksbegehren eindrucksvoll bewiesen hat. Sicherlich werden wir auch breite Unterstützung in Kreisen der 
SPD & Bündnis90/Grünen Basis finden.

Mit dem Volksbegehren knüpfen wir an Aussagen aus Ihren Wahlprogrammen an und erwarten nun die 
Verankerung einer ökologischen und demokratischen Energiewende im Koalitionsvertrag. 

Auszug aus dem BERLINProgramm 2011-2016 S. 25 der SPD:
„Wir  wollen  die  Energienetze  von  Strom,  Wärme  und  Gas  in  die  Kontrolle  der  öffentlichen  Hand  
überführen...Durch  den  Aufbau  landeseigener  Berliner  Stadtwerke  als  Teil  der  sozialstaatlichen  
Daseinsvorsorge  werden  wir  öffentliche  Kontrolle  über  Energienetze  ausüben und  haben eine  bessere 
Möglichkeit der ökologischen Lenkung.“
 
Auszug aus „Eine Stadt für alle“ Wahlprogramm Bündnis 90/ Die Grünen S. 125/126: 
„Berlin  braucht  ein  Unternehmen,  das  mit  wirtschaftlichem  Eigeninteresse  die  Aufgabe,  Berlin  kli -
mafreundlich  zu gestalten,  in  Angriff  nimmt....  Dafür  kann es notwendig  sein,  den Netzbetrieb von den  
Hauptversorgern der Stadt zu trennen und unabhängig zu fuhren oder dem neuen Klimastadtwerk „Berlin  
Energie“ zuzuordnen.“

Klar ist: Eine ökologische und demokratische Energiewende kann es nur gemeinsam mit den Berlinerinnen 
und Berlinern geben. In diesem Sinne bieten wir Ihnen mit unserem Energie-Volksbegehren unsere Hilfe bei 
der Arbeit an einer zukunftsfähigen Hauptstadt an und wünschen Ihnen eine glückliche Hand in der 
Formulierung des Koalitionsvertrages.

Ihr/ Euer Berliner Energietisch 
www.berliner-energietisch.net

Kontakt: Berliner Energietisch c/o BürgerBegehren Klimaschutz e.V., Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin, 
Telefon: 030-92 25 09 19, Email: info(at)buerger-begehren-klimaschutz.de 

http://www.berliner-energietisch.net/

