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Wegen der hohen Preise unter der Laterne lesen? So weit wird es nicht kommen Foto: Ute Grabowsky/photothek

strom im Mittel etwa 26 Cent je
Kilowattstunde kosten. Das ist
zwar ein historischer Höchst-
stand – aber nur nominal be-
trachtet.Unddas sagtwenig.Wer
einen realistischeren Eindruck
gewinnen will, muss die Preise
ins Verhältnis zum Arbeitslohn
setzen: Der durchschnittliche
Lohnempfänger musste im Jahr
1960 rund 29 Minuten arbeiten,
um sich zehn Kilowattstunden
Strom leisten zu können, 1970
reichten 14 bis 15 Minuten, 1980
gar 10 Minuten. Am billigsten

war Strom umdas Jahr 2000, als
man bei 7 bis 8 Minuten ange-
langt war. Erst seitdem steigen
die Preise wieder stärker als die
Nettolöhne; im kommenden
Jahrwirdmanwieder bei 11 bis 12
Minuten für zehn Kilowattstun-
den liegen – ein Rekordpreis ist
das aber nicht.

Trotzdem sorgen steigende
Preise immer für Unmut. Doch
warum genau steigen sie? Eine
der transparentesten Analysen
stammt von den genossen-
schaftlich organisierten Elektri-

zitätswerken Schönau: Preisstei-
gernd wirken die EEG-Umlage
zugunsten der erneuerbaren En-
ergien (plus 1,685 Cent je Kilo-
wattstunde), die Umlage für
Kraft-Wärme-Kopplung (plus
0,124 Cent),die Befreiung stro-

Sonniger Ausblick
ENERGIEWENDE Zum Jahreswechsel steigen die Strompreise. Das ist eine Investition in die Zukunft – ökologisch und ökonomisch.
Langfristig werden die Energiekosten dank erneuerbarer Energien sinken. Zudem haben Haushalte hohe Einsparpotenziale

Von 2000 bis 2011
wuchs der Verbrauch
pro Kopf von 1.588 auf
1.725 Kilowattstunden

VON BERNWARD JANZING

ImneuenJahrwirdderStromfür
die meisten Haushalte teurer –
auchdurchdie erneuerbarenEn-
ergien. Und dennoch sind sich
Forscher sicher: Langfristig wird
Ökoenergiebilliger seinals Ener-
gie aus fossilen Rohstoffen.

Das Fraunhofer-Institut für
Solare Energiesysteme (ISE) in
Freiburg hat dies gerade berech-
net. Danach kostet eine Energie-
versorgung in Deutschland, die
sich alleine auf regenerative En-
ergien stützt, nach erfolgtem
Umbau 107 bis 123Milliarden Eu-
ro pro Jahr. Hingegen fallen für
die heutige Versorgung mit
StromundWärme jährliche Kos-
ten in Höhe von mindestens 133
Milliarden Euro an – ein großer
Teil für die Brennstoffe.

Folglich kann die deutsche
Volkswirtschaft in Zukunft jähr-
lich Milliarden sparen, wenn sie
ihren Strom- und Wärmebedarf
komplett aus Wind, Sonne, Was-
ser und Biomasse deckt. „Zu-
künftig zu erwartende Preisstei-
gerungen für fossile Energien
sinddabeinochgarnichtberück-
sichtigt“, sagt ISE-Forscher Hans-
Martin Henning. Kernaussage
derStudie:DerTransformations-
prozess der Energiewirtschaft
kostet Geld, nach dem Umbau
bringt er aber Kostenvorteile.

Doch derWeg dorthin ist weit.
Eine kostenoptimierte 100-Pro-
zent-Versorgung benötigt nach
ISE-Berechnungen 170 Gigawatt
Windkraft an Land (heutiger
Stand: 30 Gigawatt) und 83 Giga-
watt Windkraft auf See (heute:
0,2 Gigawatt). Die Photovoltaik
müsste auf 220 Gigawatt (heute:
32 Gigawatt) ausgebaut werden,
die Solarthermie auf 193 Giga-
watt (heute: 11 Gigawatt).

Bis es so weit ist, steigen die
Preise.Ab JanuarwirdHaushalts-

mintensiver Betriebe von den
Netzentgelten (plus 0,178 Cent),
die Haftungsumlage für Off-
shore-Windkraft (plus0,25 Cent),
sowie steigende Netznutzungs-
entgelte (plus 0,73 Cent). Preis-
senkend wirken unterdessen die
günstigeren Einkaufspreise
durch das große Angebot an er-
neuerbaren Energien (minus
0,57 Cent). Inklusive Mehrwert-
steuer ergibt sich in der Summe
ein Aufschlag von 2,852 Cent.

Hinter steigendenStromrech-
nungen steckt häufig aber noch

ein zweiter Aspekt, der politisch
kaum diskutiert wird. Denn be-
kanntlich ergibt sich die Höhe
der Stromrechnung nicht allein
aus dem Preis des Stroms, son-
dern auch aus der verbrauchten
Menge. Diese aber steigt unab-
lässig – in den Jahren 2000 bis
2011 wuchs der jährliche Haus-
haltsstromverbrauch von 1.588
auf 1.725 Kilowattstunden pro
Kopf.

Entsprechend groß ist heute
das Einsparpotenzial. Eine Faust-
regel besagt, dass eine Person
mit typischer Geräteausstattung
und ein wenig Umsicht mit
1.000 Kilowattstunden pro Jahr
gut auskommen kann, für jede
weitere Person im Haushalt rei-
chensogar 500Kilowattstunden.
Dass diese Faustregel nicht über-
ambitioniert ist, zeigte kürzlich
auch der Praxistest eines Wirt-
schaftswoche-Autors: Der Zwei-
personenhaushalt kam nach
umfassender Beratung von fast
2.300 auf 1.200 Kilowattstunden
herunter.

Um auch andere Kunden ent-
sprechend zumotivieren, haben
das Öko-Institut und die Nach-
haltigkeitsplattform Utopia die
Kampagne „1.000 Euro Strom
sparen!“ gestartet. Denn ein
durchschnittlicher Zweiperso-
nenhaushalt kann nach Ein-
schätzung der Forscher seinen
Verbrauch „mit einfachen und
kostengünstigen Maßnahmen
um rund 1.000 Kilowattstunden
pro Jahr verringern“. Das ent-
spricht einer Einsparung von
1.250 Euro in fünf Jahren. Man
müsse dafür nur einmalig 200
bis 250 Euro für stromsparende
Kleinprodukte ausgeben, wie et-
wa abschaltbare Steckerleisten,
Zeitschaltuhren, LED-Beleuch-
tung – eine bessere Rendite kann
man für sein Geld kaum bekom-
men.

lässt sich also viel sparen. „Wer
seine Heizung umsichtig steuert
und an den richtigen Stellen ein
wenig investiert, spart nicht nur
erheblich Energie – und somit
auchGeld –, sondern leistet auch

einenBeitrag zumKlimaschutz.“
Diese gute Nachricht verkündet
Volker Stockinger. Der Ingenieur
ist auf Energietechnik speziali-
siert und forscht an der Fakultät
Versorgungs- und Gebäudetech-

Wegweiser für eine erfolgreiche Grad-Wanderung
GUTES RAUMKLIMA Durch richtiges Heizen und Lüften kann viel Geld gespart werden. Auch einige Aspekte der Einrichtung haben Einfluss auf die Kosten

Rund 85 Prozent der Energie, die
private Haushalte verbrauchen,
werden verheizt: Dieser Posten
entfällt auf die Erzeugung von
Wärme–davonwiederum73Pro-
zent auf die Raumheizung. Hier

nik der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften Mün-
chen zu diesem Thema. Aus sei-
ner Arbeit entstand der Ratgeber
„Energiesparen kostet nichts“.
Das Buch gibt Laien praktische
Hinweise zu Heizung, Lüftung,
Wasser und Strom, die zügig um-
gesetzt werden können.

Geld beim Heizen einzuspa-
ren, fängt schon mit ganz simp-
len Dingen an: „Jedes Gradweni-
ger in einem beheizten Raum
spart bis zu 6 Prozent Energie“,
weiß Stockinger. In einer Woh-
nung könnten die Heizkosten al-
so um 12 Prozentminimiert wer-
den, wennman die Raumtempe-
ratur von 22 auf 20 Grad senkt.
FürWohnräumewerdengenerell
20 Grad empfohlen. Aufgrund
der Abkühlung des Körpers
durch Wasserverdunstung auf
derHautnachdemDuschensoll-
ten es imBad 24Grad sein. InNe-
benräumenwieFlurenundTrep-
penhäusernreichen15Grad.Wel-
che Kosten bei welcher Raum-
temperatur entstehen, hängt
aber auchdavon ab,wie dieWoh-

nung eingerichtet ist: Heizkör-
per sollten nicht von bodenlan-
genGardinen,SofasoderVerklei-
dungen verdeckt werden. „Da-
durch wird die Entwicklung ei-
ner Luftwalze behindert, welche
die erwärmte Luft in den Raum
führt und die kalte Luft zum
Heizkörper zurückströmen
lässt“, erläutert Stockinger. „Wer

halten werden. Zum einen wird
so viel zu wenig Luft ausge-
tauscht. Zumanderenkühlendie
Fensterlaibungen samt umlie-
gender Wand aus. „Besser ist es“,
so Stockinger, „drei- bis viermal
täglich durchzulüften: alle Fens-
ter und Türen öffnen, damit fri-
sche Luft die alte vollständig er-
setzt.“ Weht kein Wind und ist
der Temperaturunterschied zwi-
schen innen und außen gering,
benötigtdieStoßlüftung 10bis 15
Minuten. Je stärker derWindund
je größer die Temperaturdiffe-
renz, desto kürzer sollteman lüf-
ten, damit die Wohnung nicht
auskühlt. Die Ventile der Heiz-
körper solltenwährenddesStoß-
lüftens ganz zugedreht werden,
um nicht unnötig nach draußen
zu heizen. LK

■ Volker Stockinger: „Energiespa-
ren kostet nichts. Tipps für den rich-
tigen Umgang mit Heizung, Lüf-
tung, Wasser, Strom“. Fraunhofer
IRB Verlag, Stuttgart 2012, 112 Sei-
ten, zahlr. Abb. u. Tab., kartoniert
oder als E-Book. Preis: 9,90 Euro

Jedes Grad weniger in
einem beheizten
Raum spart bis zu
sechs Prozent Energie

seinen Heizkörper verstellt, ver-
baut oder verhängt,mussmit bis
zu 5 Prozent höherenHeizkosten
rechnen.“

Egal wie kalt es draußen ist:
Umregelmäßiges Lüften kommt
man in herkömmlichen Wohn-
räumen nicht herum. Dabei gilt:
Besser kurz und effektiv als per-
manent ein wenig. Fenster soll-
ten alsonicht inKippstellung ge-
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Wie schön: Bier zu trinken kann ökologisch total korrekt sein Foto: Cyrus Cornut/Dolce Vita/Agentur Focus

BASF. Bei den Klein- und mittel-
ständischen Unternehmen
(KMU) obsiegten die Biobrauerei
Neumarkter Lammsbräu, der
Online-Versand für ökofaire Pro-
dukte Memo sowie die Bremer
Straßenbahn AG. KMU werden
nur auf Wunsch der Firma ge-
rankt, Großunternehmen neh-
men im Zweifelsfall unfreiwillig
am Ranking teil.

fentlichkeit“, sagt Jana Gebauer,
IÖW-LeiterindesRankings.Aller-
dings gebe es auch Ausnahmen
vondieserRegel.MancheFirmen
würden ihre Verantwortung für
nachhaltigesHandeln ernst neh-
men, aber darüber nur unzurei-
chendberichten.Dies treffeauch
aufvieleKMUzu,dieNachhaltig-
keitsberichtenicht als Teil unter-
nehmerischer Performance be-
greifen, sondern als den ver-
zichtbaren Teil der Unterneh-
menskommunikation. Oft wür-
den kleineren Firmen aber auch
schlichtweg die Ressourcen feh-
len,umintensivüber ihreAktivi-
täten zu berichten, gibt Gebauer
zu bedenken.

Informationen über nachhal-
tiges Handeln haben nicht nur
für die Öffentlichkeit, die Trans-
parenzvonUnternehmenerwar-
tet, ihre Bedeutung. Mit den Be-
richten werden ebenso innerbe-
triebliche Prozesse in Gang ge-
setzt. Denn das systematische
Aufarbeiten aller verfügbaren
Informationen über innerbe-
triebliches nachhaltiges Han-
deln legt zugleich die aktuellen
Schwächen offen und kann eine
Grundlage für die mittelfristige
Intensivierung nachhaltiger be-

trieblicher Aktivitäten sein. „Ich
glaube an unsere Methodik, die
Fähigkeit und Bereitschaft von
Unternehmen, nachhaltig zu
handeln, anhand der Berichte zu
beurteilen. Unzufrieden wäre
ich, wenn Praxis und Berichte
der Unternehmen systematisch
auseinander fallen“, sagt JanaGe-
bauer. Unzufrieden stimme sie
auch, wenn sich in der Öffent-
lichkeit das Bild verfestigte, dass
Nachhaltigkeitsberichte nur Teil
einer geschickten PR-Strategie
seien. „Verbraucher haben guten
Grund, betriebliche Informatio-
nen zur Nachhaltigkeit ernst zu
nehmen“, sagt Gebauer. Konsu-
menten mit unabhängigen
Nachhaltigkeitsbewertungen

In eigener Sache:
Wir sind die Guten
WORT UND TAT Tue Gutes und rede darüber. Nach dieser Devise
verfahren immermehr Unternehmen und Kommunen. Sie
veröffentlichen Berichte über ihr Engagement für Nachhaltigkeit

41 der 150 größten
Unternehmen
informieren kaum
oder gar nicht

VON TILMAN VON ROHDEN

Die Berichte geben Auskunft
über das Selbstverständnis, Stra-
tegien sowie aktuelle Aktivitäten
für ein höheres Maß an Gerech-
tigkeit und Umweltschutz. Von
den 150 größten deutschen Un-
ternehmen legen nach den Re-
cherchen des Instituts für ökolo-
gische Wirtschaftsforschung
(IÖW) und der Unternehmens-
vereinigung Future 56 Nachhal-
tigkeitsberichte vor. Manchmal
sind es keine eigenständigen Be-
richte, sondern die Informatio-
nen werden auf der Unterneh-
mensseite im Internet, im Ge-
schäftsbericht, als Umwelterklä-
rungen oder Broschüren zu ein-
zelnen Themenwie Klimaschutz
oder Personalverantwortung
veröffentlicht. 41der 150größten
deutschen Unternehmen stellen
derÖffentlichkeit kaumoder gar
keine Informationen über Nach-
haltigkeit zur Verfügung.

IÖW und Future werten diese
Informationen seit Jahren aus
und erstellen ein Ranking der
Nachhaltigkeitsberichte. Die ers-
ten drei Plätze im aktuellen Ran-
king belegen bei den Großunter-
nehmen BMW, Siemens und

von Unternehmen zu versorgen,
ist die Domäne des Internetpor-
tals Wegreen. Es verzeichnet die
Urteile von rund 40 unabhängi-
gen Quellen und bündelt diese
dann zu einer Bewertungsampel
für jedeseinzelneUnternehmen.
Rund40.000Unternehmensind
nach Auskunft von Wegreen auf
der Internetseite mit einer Am-
pel für Nachhaltigkeit vertreten.

Die Plattform informiert Ver-
braucher nicht nur detailliert
über die Nachhaltigkeit von Un-
ternehmen, es bewertet auch
einzelne Konsumgüter. Dazu
nutzt Wegreen unter anderem
die Informationen von 400Öko-
oder Nachhaltigkeitssiegeln. Die
Plattform wandelt sich nach An-

gaben des Mitgründers Maurice
Stanszus zusehends zu einem
Shopping-Portal für Käufer, die
auf nachhaltige Produkte Wert
legen.

Während das IÖW/Future-
Ranking vorwiegend von Fach-
leuten wahrgenommen wird,
richtet sich der Deutsche Nach-
haltigkeitspreis an die breite Öf-
fentlichkeit. Seit 2008 werden
jährlich Unternehmen aus allen
BrancheninverschiedenenKate-
gorien ausgezeichnet. Für den
diesjährigen Wettbewerb haben
sich neben 680 Firmen auch 119
Städte und Gemeinden bewor-
ben. Nachhaltigkeit, das zeigen
diesenZahlen, ist einBereichmit
Zukunft.

Die Berichte sind nach der
Feststellung des IÖW ein guter
Indikator, umdas gesamte Enga-
gement einesUnternehmens für
Nachhaltigkeit zu beurteilen. „Es
zeigt sich, dass umfassende Ana-
lysen eines Unternehmens etwa
durch Rating-Agenturen mit un-
serem fokussierten Ranking ein
hohe Übereinstimmung haben.
Das engagierte Streben nach
Nachhaltigkeit spiegelt sich in
umfangreichenundsubstanziel-
len Informationen für die Öf-
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Mehr als schöner Schein: Öko-Gründer generieren gutes Geld Foto: Polaris/laif

che“, der Juniorfirma Solar Sys-
tems überzeugt?
Es ist ein Projekt, das immer von
einer Schülergeneration an die
nächste weitergegeben wird.
Durch das Solarprojekt erleben
die Schüler hautnah, dass res-
sourcenschonendes Wirtschaf-
ten keine Utopie ist. Sie starten
mit der selbstverständlichen Er-
fahrung in ihr Berufsleben, dass
man mit nachhaltigem Wirt-
schaften richtig Geld verdienen
kann.
Wie sieht es generell mit dem
Umweltbewusstsein der Berli-
ner aus?
Was soll ich sagen? Natürlich
könnte sich da noch massig et-
was tun. Aber manches Verhal-
ten, für das man früher fix als
Ökospinner galt, ist heute Nor-
malität: Strom sparen, Licht aus-
knipsen, Auto bei langen Ampel-
phasen ausmachen … In ande-
ren Bereichen ist es erstaunlich,
wie langsam ein Umdenken
stattfindet. Zum Beispiel in der
Senatsverwaltung: Da mussten
ziemlich dicke Bretter gebohrt
werden, ehe bei der Materialbe-
schaffung ökologische Kriterien
beachtet wurden. Das ist schon
erstaunlich, dass man hier die
Verantwortlichen an Selbstver-
ständlichkeiten erinnernmuss.

INTERVIEW: VOLKER ENGELS

„Danke sagen“
ANSPORN Christian Arns, Vorsitzender des
BUND Berlin, über den „Berliner Umweltpreis“

taz: Warum gibt es den Berliner
Umweltpreis des BUND Berlin?
Christian Arns: Um deutlich
Danke zu sagen! Wir wollen das
Engagement in Berlin für Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit
öffentlichkeitswirksam beloh-
nen. In der Kategorie „Kinder
und Jugend“ soll vor allem das
Engagement der nächsten Gene-
ration gefördert werden. „Wirt-
schaft und Innovation“ ist eine
Kategorie, in der wir ausdrück-
lich Wirtschaftsakteure ehren,
die sich auch mal trauen, einen
mutigenWeg zu gehen. Der Klas-
siker ist die Kategorie „Umwelt-
engagement“: Hier zeichnen wir
bürgerschaftliches Engagement
von Umweltinitiativen aus. Sie
sind oft die eigentlichen Vorrei-
ter imUmwelt- undNaturschutz.
Wachsen Kinder heute umwelt-
bewusster heran?
Als Umweltverband sind wir na-
türlich immer unzufrieden. Das
heißt: Eskannimmerbesserwer-
den. Noch sind es viele Einzel-
kämpfer in denBildungseinrich-
tungen. Aber es tut sich was, da-
rum geht’s. Nicht nur Lehrer-
teams oder Schulleiter, auch im-
mer mehr Schüler wollen zum
Schutz derUmwelt aktivwerden.
Sie saßen mit in der Jury. Was
hatSieamPreisträger inderKa-
tegorie „Kinder und Jugendli-

Solar Systems hat in den ver-
gangenen Jahren schonmehrere
Umwelt- und Innovationspreise
eingeheimst, im November 2012
nun den Berliner Umweltpreis
des Bundes für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland (BUND)
in der Kategorie „Kinder und Ju-
gend“. Der Preisträger in der Ka-
tegorie „Wirtschaft und Innovati-
on“ ging an „Oktoberdruck“ und
inderKategorie „Umweltengage-
ment“ andasProjekt „Großstadt-
WildnisLichterfelderWeideland-

sen und hat die Gründer abge-
löst. Zehn bis fünfzehnAuszubil-
dende steigen pro Halbjahr im
Rahmen ihres WP-Kurses ein
und übernehmen Aufgaben wie
Leitung, Investorensuche, Mar-
keting, Finanzbuchhaltung, Er-
tragsüberwachung via Internet,
Störungsmanagement, Abrech-
nungderEinspeisevergütungge-
genüber dem Energieversorger
und den stillen Gesellschaftern
und Kommanditisten, Verwal-
tung des Solarfonds, Energiespa-
ren und Teilnahme an Wettbe-
werben. Derzeit ist das Team bis
auf einen Schüler weiblich!

Die 21-jährige Serpil Yalcin ist
noch nicht lange im Team. Ihre
erste Aufgabe war es, den Bewer-
bungsantrag für den Berliner
Umweltpreis zu schreiben – mit
vollemErfolg. „Michhat das The-
ma interessiert, darum habe ich
diesen WP-Kurs gewählt. Sonst
befasse ich mich nicht mit Um-
weltthemen“, so die junge Frau.
Zwei ihrer Kolleginnen, Miriam
Milosevic, 24 Jahre,undHasnaEl-
Hammoud,20 Jahre,gehtesähn-

lich. „Umweltschutz ist für mich
etwasNeues.Nunhabe ich schon
einen guten Einblick bekom-
men“, sagt Hasna, die derzeit auf
derSuchenachneuenInvestoren
für weitere Projekte der Junior-
firma ist. Miriam findet den Pra-
xisbezug sehr wichtig. „Ich bin
im Moment mit der Buchhal-
tung betraut. Allerdings haben

Das macht Schule
AUSGEZEICHNET Schüler eines Oberstufenzentrums gründen
Solarfirma und Fonds. Dafür gibt’s den Berliner Umweltpreis

Über 30.000 Euro in
die Solaranlagen von
drei benachbarten
Schulen investiert

VON VERENA MÖRATH

Wer Bürowirtschaft und Dienst-
leistungen hört, denkt sicherlich
nicht als Erstes anUmweltschutz
und Nachhaltigkeit, eher an tro-
ckene Materie wie Buchhaltung
oder Rechnungswesen. Es geht
auchanders:AmOberstufenzen-
trumBürowirtschaftundDienst-
leistungen (OSZ BWD) in Pankow
stehen Umweltthemen ganz
oben auf der Agenda des Schul-
programms. Seit 2008 ist hier
die „Juniorfirma Solar Systems“
und ein Solarfonds in Kooperati-
on mit ökologisch orientierten
Unternehmen aktiv, gegründet
von 17 Schülerinnen und Schü-
lern eines Wahlpflichtkurses
(WP).

Aufdie IdeekamdasGründer-
team, weil ein Jahr zuvor eine
Photovoltaikanlage auf dem
Schuldach installiert wurde. Ei-
gentümerin ist die Mandel-Solar
KG, an der sich einige Lehrer der
Schule sowie Privatpersonen als
Gesellschafter beteiligten. Die
Einnahmen aus der Einspeise-
vergütungder Solaranlage indas
Stromnetz und die Einlagen neu
gewonnener Investoren fließen
in den Solarfonds, mit dem An-
teile ananderenSolaranlagener-
worben werden. Mittlerweile ha-
ben LehrerInnen und der Solar-
fondsüber30.000EuroindieSo-
laranlagen von drei benachbar-
ten Schulen investiert, die Juni-
orfirma selbst hält Anteile daran
in Höhe von rund 6.000 Euro.
Die Einnahmen durch die Ein-
speisevergütung aus der Solar-
anlage belaufen sich auf rund
5.000 Euro jährlich. Eine kleine,
aber feine Einnahmequelle ist
auch das Sammeln von Altpa-
pier, für das ebensodie Juniorfir-
ma zuständig ist. Der Verkauf
bringt immerhin rund 600 Euro
im Jahr ein. Ökobilanz: Die 75 So-
larmodule auf dem Schuldach
helfen, rund 6 Tonnen CO2-Aus-
stoß im Jahr zu vermeiden.

wir gerade Probleme mit der
neuen Software“, erzählt sie la-
chend. Alle drei arbeiten imWP-
Kurs auch an Vorträge zu The-
menwie„ErneuerbareEnergien“,
„Zielkonflikte Ökonomie und
Ökologie“ sowie „Umweltverhal-
ten und -bewusstsein“.

„Die Juniorfirma zeigt, dass
der Bereich Umwelt- und Klima-

schutz viele Tätigkeitsfelder bie-
tet“, betont Griesehop. Dies lege
hoffentlich einen Grundstock
für viele Solarfirmen mit Solar-
Bürofachleuten und -dienstleis-
tern.

Weitere Informationen unter

www.oszbwd.de oder

www.berliner-umweltpreis.de

schaft“ sowie an das „Aktions-
bündnis Landschaftspark Lich-
terfelder Süd“. Aus knapp 30 Be-
werbungen wählte die Jury vier
innovative Projekte aus, die sich
positiv auf die Umwelt auswir-
ken und gleichzeitig eine Vor-
bildfunktion sowie einen Berlin-
Bezug haben.

„Kaufleute können die Welt
verändern“, sagt Klemens Grie-
sehop. Denn sie würden in den
meisten Unternehmen Materia-
lien und Produkte beschaffen
und könnten hierbei nach ökolo-
gischen Kriterien verfahren.
„Wenn dies allgemein Betriebs-
praxis wäre, würde die Welt an-
ders aussehen“, ist Griesehop
überzeugt. Er ist seit 1996 Lehrer
amOSZBWDundberät dasTeam
von Solar Systems. Darüber hin-
aus ist er gemeinsam mit ande-
ren Lehrkräften in der AG Nach-
haltigkeitsprojekte aktiv. Sie
sorgt dafür, dass die Schüler be-
stehende Lerninhalte auch unter
umweltrelevanten Fragestellun-
gen projekt- und handlungsori-
entiert bearbeiten.

Bei Solar Systems ist nun eine
neue Generation herangewach-

ANZEIGE


