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die Klimaschutzplattform

die BiK | Berliner informationsstelle Klimaschutz gibt einen 
Überblick über die vielfältigen maßnahmen zum schutz 
von Klima und umwelt in Berlin. Gemeinsam mit starken 
partnern und vielen akteuren der stadt engagiert sich die 
BiK für das Berliner Klima.

Vorbildlicher Klimaschutz
die BiK informiert über die ansatzmöglichkeiten für den 
aktiven Klimaschutz. sie motiviert und unterstützt die 
Berliner akteure bei ihrem engagement mit praxisbeispie-
len, auskunfts- und Vernetzungsmöglichkeiten. 

Klimaschützer haben die möglichkeit, sich gegenüber 
dem land Berlin für den Klimaschutz zu verpflichten und 
ihre Vorhaben und projekte auf der BiK-internetseite ei-
ner großen Öffentlichkeit vorzustellen.

Gutes Klima, guter ruf
der Klimaschutz ist ein weiteres markenzeichen für Berlin. 
die informationsstelle erhöht die aufmerksamkeit für die 
Berliner Klimaschutzaktivitäten und -akteure – regional, 
deutschlandweit und international.

BIK   Berliner  
informationsstelle  
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information, motivation und unterstützung

die BiK  |  Berliner informationsstelle Klimaschutz (BiK) unterstützt 
das land Berlin bei der erreichung seiner Klimaschutzziele.

die BiK wurde bei der Berliner energieagentur eingerichtet. 
sie geht auf eine initiative der senatsverwaltung für stadt-
entwicklung und umwelt zurück und wird von den unterneh-
men GasaG und Vattenfall europe gefördert.
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Kontakt

BiK | Berliner informationsstelle Klimaschutz 
bei der Berliner energieagentur Gmbh 
französische straße 23 
10117 Berlin

tel. 030  |  29  33  30-65 
fax 030  |  29  33  30-93 
e-mail info@berlin-klimaschutz.de

S  www.berlin-klimaschutz.de 
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informiert und motiViert

Große herausforderung – ehrgeizige ziele
mit Blick auf die möglichen folgen des Klimawandels ist der 
weltweite schutz von Klima und umwelt zwingend erfor-
derlich. Berlin stellt sich dieser Verantwortung. mit seinem 
Klimapolitischen arbeitsprogramm und dem energiekonzept 
2020 hat sich der senat eine reduzierung der co2-emissio-
nen um 40 prozent bis zum Jahr 2020 gegenüber 1990 zum 
ziel gesetzt. Bis zum Jahr 2050 will Berlin klimaneutrale 
stadt sein.

Gemeinsam für ein gutes Berliner Klima
mit seinen vielfältigen aktivitäten zur förderung des einsat-
zes erneuerbarer energien, zur steigerung der energieeffizi-
enz und zur senkung des energieverbrauchs gehört Berlin 
zu den klimapolitisch stark engagierten Bundesländern. 
dabei ist die einbindung möglichst vieler gesellschaftlicher 
akteure ein markenzeichen der Berliner Klimaschutzpolitik.

Klimaschutz für die Berliner Konjunktur
die Klimaschutzaktivitäten beleben zugleich die innovations-
kraft und den arbeitsmarkt Berlins. darüber hinaus reduziert 
jede eingesparte Kilowattstunde primärenergie die energiekos-
ten und schafft so mehr finanziellen handlungsspielraum –  
in öffentlichen und privaten haushalten.

Überblick und information 
die BiK gibt einen Überblick über die Vielfalt der Klima-
schutzaktivitäten im land Berlin und informiert über die  
engagierten Klimaschützer. sie stellt die Klimaschutzverein-
barungen und andere politische initiativen, fördermaßnahmen, 
Gesetze, Vorschriften und netzwerke vor. die umfangreiche 
informationssammlung bietet anknüpfungspunkte für den 
aktiven Klimaschutz.

motivation und aktivierung 
die BiK zeigt potenziale und lösungsansätze auf. Über 200 bei-
spielhafte Klimaschutzprojekte wie energiesparmaßnahmen von 
unternehmen, energetische sanierungen öffentlicher Gebäude, 
installierte pV-anlagen, realisierte informationskampagnen und 
andere aktivitäten geben hinweise auf technische und organisa-
torische herangehensweisen und herausforderungen.

hilfestellung und Vernetzung
nur gemeinsam lassen sich die anstehenden aufgaben erfolg-
reich bewältigen. der austausch von fachwissen und erfah-
rung ist für die akteure dabei elementar. mit verschiedenen 
online-angeboten, mit jährlich erscheinenden Broschüren und 
mit der Vermittlung von ansprechpartnern unterstützt die BiK 
die akteure der öffentlichen Verwaltung, in privaten und lan-
deseigenen unternehmen, in schulen und universitäten oder 
in der immobilienwirtschaft.

rundum gut informiert 
ansprechpartner für fördermittel, das richtige netzwerk 
für den informationsaustausch oder die relevanten Berli-
ner Gesetze und Vorschriften zum Klimaschutz finden sich 
im online-informationsangebot der BiK. ein nachrichten- 
und terminüberblick hält fachleute auf dem laufenden.

Vorbilder – Klimaschutzprojekte im detail
zu den beispielhaften Klimaschutzprojekten in der BiK-
projektdatenbank gehören u.  a. die Berliner Klimaschutz-
vereinbarungen, die projekte des umweltentlastungspro-
gramms zur energetischen modernisierung öffentlicher 
Gebäude und ganzer stadtteile und pilotprojekte zur  
nutzung von abwasserwärme, Bremsenergie oder Wind-
kraft. auch modernes e-carsharing, ein virtuelles Kraftwerk, 
der ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung in der dezentralen 
Wärmeversorgung oder die integration von Klimawissen in 
den schulalltag haben ihren platz in der projektübersicht.

fragen sie den experten!
das online-expertenforum der BiK setzt sich qualifiziert u.  a. 
mit den themen energieeffizienz und einsatz erneuerba-
rer energien auseinander. zu monatsthemen beantworten 
experten fachfragen z. B. zur förderung der energetischen 
Gebäudesanierung oder zum einsatz von energiemanage-
mentsystemen.
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