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Berlin
❖

Was muss geschehen, damit Berlin das
vom Senat beschlossene Ziel erreichen

kann, bis 2050 „klimaneutral“ zu werden? In
diese meist von Politikern und Experten ge-
führte Debatte mischen sich jetzt auch Künst-
ler wie der Sänger Pierre Baigorry ein, besser
bekannt als Peter Fox und erfolgreicher Musi-
ker bei Seeed. Im Gespräch mit Umweltsena-
tor Andreas Geisel kritisiert er als Mitglied der
Künstlerinitiative „Geht-auch-anders“, dass
die Politik den Klimaschutz nicht entschieden
genug vorantreibt.

Herr Senator Geisel, in einem seiner Songs
träumt Herr Baigorry davon, sich ein Haus am
See zu bauen. Wie müsste der Bau aussehen,
damit die Stadt 2050 klimaneutral sein kann?
GEISEL: Er müsste in jedem Fall gut wärmege-
dämmt sein, bei der Heizung kommt Fern-
wärme in Frage oder auch ein effizientes
Blockheizkraftwerk. Aber das Haus am See
steht in demVideo von Peter Fox recht einsam
da, wir müssen in Berlin aber Hunderttau-
sende Häuser in einen energetisch guten Zu-
stand bekommen. Dabei sind wir ganz gut un-
terwegs, aber es gibt noch viel zu tun.

Herr Baigorry, gut gedämmte Häuser sind teu-
rer als herkömmliche. Sie können sich den Auf-
preis als erfolgreicher Musiker sicher leisten –
aber was ist mit denen, die wenig Geld haben?
BAIGORRY: Ich bezahle den Aufpreis gerne,
weil es dem Klimaschutz dient und gleichzei-
tig die Heizkosten senkt. Aber für viele Leute
sind höhere Baukosten oder höhere Mieten si-
cher eine Frage des Geldes, die würden sicher
nicht sofort zustimmen. Ich muss aber sagen,
dass oft auch Polemik im Spiel ist, wenn es um
die Kosten für den Klimaschutz geht. Wenn es
beispielsweise um die Energiewende und et-
was höhere Preise für Ökostrom geht, führtVi-
zekanzler Sigmar Gabriel stets die arme Oma
Erna an, die er berücksichtigen müsse, weil sie
das angeblich nicht bezahlen kann. Dabei
geht es vielleicht um fünf Euro mehr im Mo-
nat, was sich der Großteil der Deutschen mei-
ner Meinung nach leisten kann, wenn man
sieht, wie oft das neuste Smartphone am Start
ist. Dann sollte es auch für normal verdie-
nende Menschen möglich sein, Prioritäten zu
setzen und ihren Beitrag für den Klimaschutz
zu leisten, was letztlich nicht nur der Umwelt,
sondern uns allen nützt.
GEISEL: Die Energiewende, Herr Baigorry,
muss aber sozialverträglich gestaltet werden.
Den Ungeduldigen sage ich, dass wir dafür
Zeit und technologische Innovationen brau-
chen, weil die Preise, etwa für Solaranlagen,
im Laufe der Jahre sinken. Ich war kürzlich im
deutschen Pavillon auf der Expo in Mailand.
Dort gab es Solarfolien zu sehen, die man sich
aufs Handy oder ans Fenster kleben kann, um
Strom zu erzeugen. Solche Technologien wer-
den unsere Möglichkeiten erweitern. Deshalb
plädiere ich dafür, die Energiewende in Berlin
schrittweise zu gestalten und flexibel auf die
technische Entwicklung zu reagieren.Wir wer-
den deshalb alle fünf Jahre unsere Klimaziele
überprüfen und gegebenenfalls anpassen.

Herr Baigorry, Sie sind ungeduldig?
BAIGORRY: Na klar bin ich das. Denn nie-
mand bestreitet mehr, dass es einen Klima-
wandel mit dramatischen Auswirkungen gibt.
Deshalb haben wir keine Zeit mehr zu ver-
plempern. Ich will keine Weltuntergangsstim-
mung verbreiten, aber wir müssen jetzt han-
deln. Das Problem kann zwar nur internatio-
nal gelöst werden und es gibt viele Staaten, die
beim Klimaschutz stärker bremsen als
Deutschland. Andererseits finde ich es verlo-
gen, so zu tun, als seien die Deutschen die Kli-
maengel. Die Bundesregierung war ganz
vorne mit dabei, als es darum ging, die hohen
Abgaswerte unserer Autos möglichst lange
beizubehalten.

Die Autoindustrie ist einer der größten Arbeit-
geber.
BAIGORRY: Ich kann dieses Arbeitsplatz-La-
mento nicht mehr hören. Mit diesem Argu-
ment kann man jede Entwicklung zugunsten
der Umwelt totschlagen. So macht es auch der
brandenburgische Ministerpräsident Woidke
mit der Lausitzer Braunkohle. Ich bin unbe-
dingt dafür „den Arbeiter“ im Blick zu haben.
Aber anstatt den nötigen Strukturwandel in
den Mittelpunkt zu stellen und Lösungen zu
erzwingen, wird bei CDU und SPD mit Blick
auf das nächste Wahlergebnis gebremst. Ich
finde diese Art Politik schwächlich.

Herr Geisel, man hat den Eindruck, dass in der
Klimapolitik in Berlin zu wenig passiert. Was
haben Sie vorzuweisen?
GEISEL: Berlin ist zum Beispiel Hauptstadt
der Elektromobilität, das wollen wir aus-
bauen. Wir diskutieren, wie wir das Strom-
und das Gasnetz rekommunalisieren können,
um mehr Einfluss auf die Energiewende neh-
men zu können. Wir sanieren unsere Ge-
bäude, damit sie weniger Heizenergie ver-
brauchen. Wir haben gerade im Senat ein
Energiewendegesetz beschlossen. Darin
steht, dass Berlin bis 2050 klimaneutral wer-

„Wir dürfen keine Zeit mehr verplempern“
Umweltsenator Andreas Geisel und Sänger Pierre Baigorry (Peter Fox) streiten über den richtigen Weg beim Klimaschutz in Berlin

A N D R E A S
G E I S E L

Der Politiker folgte 2014 Michael Müller im
Amt des Senators für Stadtentwicklung und
Umwelt nach. Viele Jahre vorher war er für die
SPD politisch im Bezirk Lichtenberg aktiv, seit
1995 als Stadtrat, unter anderem für Bauen,
ab 2011 auch als Bezirksbürgermeister. Das
Gespräch mit Pierre Baigorry kam anlässlich
des Stadtforums Klimaschutz zustande. Da-
bei ging es unter anderem um das von Geisel
eingebrachte neue Energiewendegesetz mit
dem Ziel, Berlin bis 2050 zur klimaneutralen
Stadt zu machen.

den soll. Dieses Ziel in ein Gesetz zu schrei-
ben, ist schon ein Wert an sich. Und wir disku-
tieren mit Experten und Bürgern seit einem
Jahr in einem breit angelegten Verfahren das
Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm.
Darin geht es um konkrete Vorschläge, wie wir
den Ausstoß von Kohlendioxid senken kön-
nen.

Das Energiewendegesetz ist sehr luftig, weil es
keine verbindlichenVorschriften enthält.
GEISEL: Unter Rot-Rot sind zwei Mal Ent-
würfe für ein Klimaschutzgesetz gescheitert,
weil es mit Vorschriften überfrachtet war, die
die Abgeordneten und viele Leute in der Stadt
nicht gut fanden. Den Fehler möchte ich nicht
wiederholen.

Wie will denn der Senat Hausbesitzer dazu ver-
anlassen, ihre Gebäude energetisch zu sanie-
ren?
GEISEL: Indem wir beispielsweise im Wohn-
raumversorgungsgesetz ein Sanierungspro-
gramm für den Altbaubestand aufgenommen
haben. Es ist falsch anzunehmen, dass alles
zum Klimaschutz in ein einziges Gesetz ge-
hört. Die Bandbreite ist aber riesengroß. Jede
Schule, die wir wärmedämmen, jedes Fenster,

das wir austauschen, trägt dazu bei, den Kli-
maschutz voranzubringen. Es werden jedes
Jahr tausende Wohnungen saniert …

… bei einem Bestand von rund zwei 1, 9 Millio-
nen.
GEISEL: Aber es ist jeden Tag ein kleiner
Schritt, der machbar ist. Denn es wird nicht
der Tag kommen, an dem der Finanzsenator
ein paar Milliarden Euro auf den Tisch legt
und zu mir sagt: bring mal den gesamten Ge-
bäudebestand energetisch auf Vordermann.

Vielleicht ist der Senat auch so zögerlich, weil
im BEK ganz unpopuläre Maßnahmen vorge-
schlagen werden.WenigerWohnfläche pro Ein-
wohner, weniger Autoverkehr, weniger Fleisch-
konsum. Nichts, womit manWahlen gewinnt.
BAIGORRY: Das ist sicher ein Mehrgeneratio-
nenprojekt, denn es müssen eingefahrene
Verhaltensweisen in Frage gestellt werden. Ich
würde Senator Geisel in der Hinsicht keinen
Vorwurf machen, denn wenn es um liebe Ge-
wohnheiten und Verzicht geht, wird es immer
unsexy. Die Grünen sind deshalb mit ihrem
Veggie-Day auf die Schnauze gefallen. Die
Idee war richtig, aber in den Medien wurde es
sofort als unhaltbare Freiheitseinschränkung

P I E R R E
B A I G O R R Y

Der Sänger tritt unter dem Namen Peter Fox
solo („Stadtaffe“) und mit der Band Seeed auf
und ist Mitbegründer der Künstlerinitiative
„#GehtAuchAnders“! Das ist ein informeller
Zusammenschluss von rund 50 an politischen
Fragen interessierten Künstlern und Kreativen
aus allen Bereichen. „Denn Demokratie lebt
davon, dass Bürger sich aktiv beteiligen.“ Bai-
gorry engagiert sich für den Klimaschutz unter
anderem, weil er Kinder hat und nicht will,
dass die eines Tages in Kriege um knapper
werdende Ressourcen ziehen müssen.

zerstört. Es als Chance zu sehen, sind wir an-
scheinend noch nicht bereit. Bestimmte Ver-
haltensweisen in der Bevölkerung verstehe
ich auch nicht. Warum stehen die Leute lieber
im Berufsverkehr auf der Warschauer Straße
im Stau, statt mit Fahrrad und S-Bahn schnell
voranzukommen? Das ist mir ein Rätsel.
GEISEL: Das Wachstum der Stadt läuft aber
nicht mehr über den Autoverkehr, der Anteil
liegt unter 30 Prozent, während der Anteil des
Radverkehrs stark wächst.

Die Politik ist widersprüchlich. Fliegen ist die
mit Abstand klimaschädlichste Verkehrsart,
die ein Umweltsenator eigentlich verab-
scheuen muss. Aber der Senat jubiliert jedes
Mal, wenn die Fluggastzahlen in Tegel und
Schönefeld steigen.
GEISEL: Was wir in diesem Zusammenhang
brauchen, ist der technische Fortschritt, sonst
werden wir die Herausforderungen beim Kli-
maschutz nicht bewältigen. Wenn es immer
nur darum geht, Verzicht zu üben, etwa beim
Fliegen, dann ist das nicht sympathisch. Ohne
technologische Innovationen geht es nicht.
Der heutige Flugverkehr ist wegen besserer
Triebwerke schon wesentlich leiser geworden
als vor 10 oder 15 Jahren, und in weiteren 10
Jahren wird er noch leiser sein und weniger
verbrauchen als heute.

Fliegen bleibt klimaschädlich.
GEISEL: Die Menschen werden trotzdem wei-
ter in den Urlaub fliegen. Und wir können ih-
nen noch so oft einreden, dass sie lieber um-
weltschonend in den BrandenburgerWäldern
wandern sollen: sie werden weiter fliegen.
Deshalb bin ich gegen Verbote, und setze da-
rauf, dass der Ausbau des Eisenbahnnetzes
vorangeht. Wenn die Fahrt von Berlin nach
München per Bahn schneller ist als ein Flug,
steigen die Menschen freiwillig auf die Bahn
um.
BAIGORRY: Glaube ich nicht, wenn die Bahn
so schweineteuer bleibt.

Apropos Schwein. Herr Senator, in Ihren BEK-
Papieren steht, dass vegetarische oder gar ve-
gane Ernährung das Klima erheblich von CO2

entlasten würde. Das spricht für einen Veggie-
Day, mindestens.
GEISEL: Nicht alle BEK-Vorschläge finde ich
sinnvoll. Bei mir zu Hause ist im übrigen seit
vier Jahren jeden Tag Veggie-Day, weil meine
Töchter sich für fleischlose Ernährung ent-
schieden haben. Das getrennte Kochen – ihr
Gemüse, wir Fleisch – war im Alltag der Fami-
lie nicht mehr zu handhaben. Also haben wir
entschieden, zu Hause essen wir alle vegeta-
risch. Außerhalb, das gebe ich zu, esse ich
auch gern ein gutes Steak. Ich fände es aber
gut, wenn es in Kantinen mehr vegetarische
Angebote gäbe.

Herr Baigorry, haben Sie in Ihrer Szene den
Eindruck, dass sich in solchen Fragen des Kli-
maschutzes etwas bewegt?
BAIGORRY: Nur bedingt. Nach meinem Ein-
druck gibt es nur eine relativ kleine Gruppe
von Menschen, die progressiv denken und
handeln und Themen wie den Umweltschutz
oder die sehr wichtige Frage der sozialen Ge-
rechtigkeit – national wie international – nach
vorne bringen. Da ist noch ganz viel Luft nach
oben. Wir sind halt ein wohlhabendes Land,
wo viele Probleme nicht so nah an einen he-
ranrücken, das ändert sich gerade mit den
Flüchtlingen, die zu uns kommen. Es ist noch
nicht allen klar, dass sich niemand mehr als
Nation isolieren kann, sondern die Schicksale
von Deutschland, China, Simbabwe oder Sy-
rien immer enger miteinander verbunden
sind.
GEISEL: Allen denkenden Menschen ist klar,
dass wir nicht einfach weiter auf grenzenloses
Wachstum setzen können und dabei weiter
alle natürlichen Ressourcen aufbrauchen.
Dann schafft sich diese Gesellschaft selber ab.
Deshalb gibt es im Grundsatz eine breite Zu-
stimmung zur Energiewende – nur bei der
Umsetzung in der Praxis treten dann die Kon-
flikte auf.

Herr Baigorry, wo kommen Sie als Musiker
in Konflikte mit Ihrem Anspruch, das Klima
zu retten? Spielen Sie nur noch ohne Verstär-
ker?
BAIGORRY: Das nicht, aber wir haben uns
beispielsweise beim Bühnenlicht für spar-
sames LED entschieden, obwohl wir Fans
der alten „Glühtöpfe“ sind. Und wir haben
diskutiert, Konzerte nur noch an Veranstal-
tungsorten zu geben, die mit Ökostrom ver-
sorgt werden. Das ist leider oft nicht mög-
lich. Deshalb überlegen wir, ob man nicht
ein paar Tausend Fans auf Dynamoräder
setzen kann, damit sie umweltfreundlich
Strom für das Konzert erzeugen, bevor es
das Ticket gibt. Das ist gut für die Pumpe,
das Klima und die Stimmung. Denn wenn
sich tausende Leute in Vorfreude auf das
Konzerterlebnis gemeinsam abstrampeln,
würde das auch den Spaßfaktor erhöhen.

Das Interview führte Thomas Rogalla.

BERLINER ZEITUNG/PAULUS PONIZAK (2)

Umweltsenator Andreas Geisel will, dass Klimapolitik sozialverträglich ist.

Pierre Baigorry ist als Sänger solo und mit der Band Seeed erfolgreich. Er äußert sich häufig
zu politischen Fragen – auch wenn er damit aneckt.

S T A D T B I L D

Ich bin im rosa Ungetüm, dem Ein-
kaufszentrum unweit vom Alex,

das von innen aber ganz nett aus-
sieht. Muss noch Kleinigkeiten für
den Urlaub kaufen. Urlaubslektüre
steht auch auf dem Zettel der Besor-
gungen. Vielleicht „Treibsand“, das
letzte Buch von Henning Mankell?
Oder Jussi Adler-Olsens neuesten
Krimi „Takeover“? Ja, das passt. An-
gesichts der Gepäckpreise der Air-
line müssen die Bücher auch dem
Liebsten gefallen, damit am Strand
getauscht werden kann. Es fehlt
noch was fürs Herz – ein guter Lie-
besroman. In den Auslagen des
Buchladens entdecke ich nichts.

Mein Blick wandert immer wie-
der zu der großen Stellwand mit der
Überschrift „Blind Date“. Dort ste-
hen in Packpapier gewickelte Bü-
cher, deren Titel bewusst verdeckt
ist. Es gibt nur allgemeine, wenn
auch in schöner Handschrift ge-
schriebene, Andeutungen – wie
„Geheimtipp für Männer“ oder „Sie
mögen keine Erzählungen? Das ist
jetzt vorbei“.

Blind Date. Blindes Treffen. Ver-
abredung mit einem Unbekannten.
Aber ich kaufe doch nicht die Katze
im Sack? Ich gehe extra in Buchlä-
den und ordere nicht bei Amazon,
damit ich in Büchern blättern und
ein paar Sätze lesen kann! Wer kauft
überhaupt jemals eine Katze im
Sack? Es vergeht kein Monat, in dem
einem nicht so ein süßes Ding bit-
tend angetragen wird. Katzen wer-
den heutzutage verschenkt. Wer
eine kauft, ist auf Rasse aus. Und da
wird jedes Haar vermessen, bevor
die Hunderterscheine den Besitzer
wechseln (außer bei den Nacktkat-
zen natürlich). Nichts mit Kauf im
Sack.

Egal – jetzt bin ich reif für einen
Versuch, greife mir eines der hell-
braunen Päckchen und gehe mit
den drei Büchern zur Kasse. Mein
Blind Date und ich fliegen in den Ur-
laub. Geistiger Tiefflieger? Intellek-
tueller Höhenflug? Alles ist möglich.
Wir werden sehen.

Blindes
Treffen
Karin Stemmler

kauft – entgegen ihrer Art –
die Katze im Sack.

❖

MONTAG: Schwerer Raub wird ei-
nem 23 Jahre alten Mann vorgewor-
fen. Er soll einen Mieter mit einem
Messer und einem Totschläger be-
droht haben (9 Uhr, Saal 621).

DIENSTAG: Ein 41-Jähriger steht
wegen Brandstiftung vor Gericht. Er
soll in Prenzlauer Berg drei Bauwa-
gen angezündet haben. Die Staats-
anwaltschaft strebt seine Unter-
bringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus an (9 Uhr, Saal 621).

MITTWOCH: Prozess gegen einen
35-Jährigen. Er soll im April 2015 in
Marienfelde mehrere Frauen ange-
griffen haben. Die Staatsanwalt-
schaft wirft im versuchten Totschlag
vor (9 Uhr, Saal 618).

DONNERSTAG: Ein 47-Jähriger ist
angeklagt wegen Volksverhetzung.
Er soll in einer Neuköllner Moschee
zum hass gegen Juden und zu ihrer
Tötung aufgerufen haben (12 Uhr,
Saal B131, Amtsgericht).

FREITAG. Angeklagt ist ein 41-Jäh-
riger wegen Urkundenfälschung. Er
soll Ausweise und BVG-Karten ge-
fälscht haben (9 Uhr, Saal 736).

Angaben ohne Gewähr. Die Verhandlun-
gen finden, wenn nicht anders angegeben,
im Kriminalgericht Moabit, Turmstraße
91, statt.

D I E S E W O C H E
I M G E R I C H T


