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Lieber Oliver Schworck, 
liebe Gäste,  
 
es gibt Zeitgenossen, die kommen außerordentlich – ja beinahe ungewöhnlich –  
authentisch, freundlich und positiv daher. Sie wirken einfach richtig nett, 
sympathisch und offen. Sie hören zu, haben Verständnis für die Sorgen der 
Anderen, sind hilfsbereit. Solche Menschen werden schnell unterschätzt. Ich 
kann Ihnen nur raten: Machen Sie diesen Fehler nicht. Vor allem nicht bei 
Hartwig Berger – dem diesjährigen Preisträger des Berliner Naturschutzpreises. 
Er ist genau so einer. Aber lassen Sie sich nicht täuschen. Hartwig Berger kann 
auch ganz anders. Wenn er für seine Sache streitet, ist er auch mal durchaus 
provokant, auf jeden Fall ungemein beharrlich und in hohem Maße 
unerschrocken. Er gehört zu jenen, die einen politischen Konkurrenten mit 
seinen Analysen und klugen Nachfragen zur Weißglut, aber auch zum 
Nachdenken treiben können. Ganz freundlich natürlich, außerordentlich 
freundlich sogar.  
 
In die Politik kam Hartwig Berger über sein Engagement gegen die 
Atomenergie. War er anfangs noch fasziniert von der Technologie – er wollte 
sogar Atomphysik studieren – wurde ihm nach und nach klar, welche Gefahren 
damit verbunden sind. Hartwig Berger ist Jahrgang 1943 – er hat die 
Auswirkungen des 2. Weltkrieges noch deutlich zu spüren bekommen. So 
spielen für ihn nicht nur ökologische Fragen im Zusammenhang mit der 
Atomenergie eine Rolle, sondern auch jene, die sich mit den Gefahren einer 
nicht-friedlichen Nutzung befassen. Mit diesen beschäftigte er sich vor allem 
nach seinem Studium der Philosophie, Geschichte und Soziologie in den 1960er 
Jahren. Hartwig Berger gehörte, wie viele junge Leute, dem SDS an. Den 
Studierenden von heute sagt diese Abkürzung wahrscheinlich nichts mehr. 
Damals war der sozialistische deutsche Studentenbund aber für die einen das 
sprichwörtliche rote Tuch und sie brüllten den Mitgliedern ihr „geht doch 
rüber“ an den Kopf. Die anderen sahen die Chance, einer besseren, friedlicheren 
Gesellschaftsform. Nach Berlin kam Hartwig Berger 1970 jedoch nicht aus 
politischen Gründen - er kritisierte den großen Einfluss der sogenannten K-
Gruppen auf den Berliner SDS - sondern weil er hier eine Arbeitsstelle 
angeboten bekam. Und hier, in Berlin, zu einem Zeitpunkt, als auch die 
Gefahren der friedlichen Nutzung der Kernenergie gesellschaftlich diskutiert 
wurden, begann sein umweltpolitisches Wirken. Er engagierte sich gegen den 
Bau des Atomkraftwerks in Wyhl – ein erster umweltpolitischer Erfolg. Die 
bundesweiten Proteste verhinderten, dass das AKW ans Netz gehen konnte. In 
Berlin setzte sich Berger gegen die Autobahn durch den Tegeler Forst ein. 
Vergeblich, wie wir alle wissen. Später engagierte er sich zunächst vor allem im 
Bereich der Energiepolitik. Aber er war auch Gründungsmitglied der BI 
"Atemberaubendes Charlottenburg", die sich mit der Luftverschmutzung 
beschäftigte. In den 1980er Jahren gab es noch keine Katalysatoren für Autos 



und die Kraftwerke waren weder entstickt noch entschwefelt. Die 
Schadstoffeinträge aus den nahegelegenen DDR-Industriestandorten taten ihr 
übriges. Die Gruppe "Atemberaubendes Charlottenburg" war für ihre kreativen 
und durchaus spektakulären Aktionen bekannt. So steckten die Mitglieder 
Autofahrern auch schon mal massenweise amtlich aussehende Zettel an die 
Windschutzscheibe, auf denen mitgeteilt wurde, dass Smogalarm ausgerufen 
worden sei und sie den Wagen deshalb stehenlassen müssten. Ob Hartwig 
Berger an diesen nicht nur unkonventionellen, sondern auch nicht ganz legalen 
Aktionen beteiligt war, kann ich Ihnen nicht verraten, liebe Gäste. Ich weiß nur, 
dass er zumindest nie erwischt wurde. Aber auch im Energiepolitischen 
Ratschlag und anderen Initiativen war unser Preisträger aktiv und brachte sich 
ein. Die Grünen, damals nannten sie sich in Berlin noch „Alternative Liste für 
Demokratie und Umweltschutz“, nominierten ihn für das Abgeordnetenhaus. Zu 
seiner eigenen Überraschung schaffte er den Sprung ins Abgeordnetenhaus mit 
den Wahlen 1989. Doch nicht nur das. Es kam 1989 zur ersten und bislang 
einzigen rot-grünen Koalition in Berlin. Nach Hessen war es das zweite Mal, dass 
auf Länderebene eine solche Regierungskoalition eingegangen wurde. Für den 
Berliner Natur- und Umweltschutz wurde diese Zeit - auch dank des Einsatzes 
von Hartwig Berger - außerordentlich gewinnbringend. Das Verbandsklagerecht 
und das Berliner Energiespargesetz wurden eingeführt - um nur zwei 
Meilensteine zu nennen, die bis heute eine wichtige Funktion haben. Bis 2001 
gehörte Hartwig Berger dem Abgeordnetenhaus an. Ich erinnere mich, dass wir 
gemeinsam einmal bei einer sehr wichtigen Abstimmung zu einer kleinen 
Minderheit von Abgeordneten gehörten, die einem Vorhaben ihre Stimme 
verweigerten. Es handelte sich um die Privatisierung der Wasserbetriebe, der wir 
nicht zustimmen konnten und wollten. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass wir 
mit unserer Kritik wohl nicht ganz falsch gelegen haben. Für die im Umwelt- 
und Naturschutz engagierten Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt war 
Hartwig Berger in dieser Zeit ihre Stimme im Parlament. Er hörte ihnen nicht nur 
zu, er sorgte auch dafür, dass ihre Themen bei den anderen Abgeordneten 
Gehör fanden und auf die politische Agenda der Stadt gesetzt wurden.  
 
Nach seiner Zeit als Abgeordneter kümmerte er sich wieder ausschließlich 
ehrenamtlich um den Naturschutz. Er wurde Vorsitzender des 
Naturschutzzentrums Ökowerk, einer der herausragenden Akteure der 
Umweltbildungsarbeit in Berlin. Ob Geocaching oder Wildnistraining, 
Apfelwerkstatt oder Familienrallye - im Ökowerk wird spielerisch und mit Spaß 
vermittelt, was im Großstadtleben oft zu kurz kommt. Die Einrichtung leistet 
hier eine enorm wichtige Arbeit und wird aus diesem Grund auch mit 
Zuwendungen des Landes unterstützt. Unser heutiger Preisträger hat 
wesentlichen Anteil daran, dass das Ökowerk in den letzten zwölf Jahren seine 
Arbeit in Qualität und Quantität stetig ausbaute, dass das bürgerschaftliche 
Engagement einen breiten Raum einnimmt. Letzteres hört sich immer so einfach 
an. Wer jedoch weiß, wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit in einer solchen 
Einrichtung ist, wer auch schon einmal versucht hat, Haupt- und Ehrenamt in 
einer Einrichtung dieser Größe so zu koordinieren, dass alle sich bestmöglich 
einbringen können - der kann sich in etwa vorstellen, was unser heutiger 
Preisträger hier geleistet hat.  
 



Hartwig Berger leitete als Vorstandsvorsitzender die Einrichtung mit Weitblick, 
hoher sozialer Kompetenz und in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem 
Geschäftsführer. Das ist der Grund, warum das Ökowerk erfolgreich ist. Hier 
regierte nicht ein Vorstandsvorsitzender mit harter Hand, sondern einer, der 
dafür sorgte, dass der Teamgeist nicht verlorenging, dass die Arbeit innovativ 
blieb und gute Argumente gehört wurden - ganz gleich, von wem sie kamen. 
Mit seinem Team hat er auch die nicht einfache Sanierung des Wasserturms 
durchgezogen und konzeptionell neue Wege in der Umweltbildung beschritten. 
Und das alles - ich möchte dies an der Stelle noch einmal betonen - 
ehrenamtlich. In der ihm eigenen, bescheidenen und dennoch beharrlichen, 
stetigen und ruhigen Art und Weise.  
 
Im Alter von 71 Jahren möchte er nun – nein, nicht dass, was Sie vielleicht 
denken – er möchte nicht kürzer treten – er möchte sich seiner anderen 
politischen Leidenschaft stärker widmen. In seinem neuen Projekt geht es 
darum, arbeitslose spanische Jugendliche, in deren Heimatprovinz die 
Arbeitslosigkeit bei 40% liegt, in Deutschland zu Energieberatern auszubilden. 
Sie sollen dazu beitragen können, die Energiefragen ihres Landes lösen zu 
helfen und damit ihren Lebensunterhalt verdienen. In Spanien sind die Preise für 
Energie zum Teil so hoch, dass es zur sog. "Energiearmut" kommt. Ein wichtiges 
Projekt. Und das richtige für einen überzeugten Europäer wie Hartwig Berger, 
der fließend Französisch und Spanisch spricht, der nie nur auf Landesebene aktiv 
war und der sich darüber hinaus viel mit humanitären Fragen und der 
Flüchtlingsproblematik befasst hat. Sein Aktionsradius geht schon lange über 
Berlin hinaus. Ich empfehle Ihnen, sich seine Veröffentlichungen anzusehen, in 
denen er viele interessante Vorschläge zu Umwelt-und Naturschutzfragen 
erörtert und zum Diskutieren einlädt. Einiges findet sich auf seiner Homepage.  
 
Nun also wird Hartwig Berger seinen Schwerpunkt auf diese Arbeit legen. Wie 
es seiner verbindlichen, verantwortungsvollen Art entspricht, hat er jedoch 
vorher noch dafür gesorgt, dass das Ökowerk eine würdige Nachfolgerin erhält. 
An dieser Stelle möchte ich auch "die Neue" an der Spitze des Ökowerks, Frau 
Dr. Petra Warnecke, sehr herzlich begrüßen. Frau Dr. Warnecke - mein Haus 
freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 
Auch wenn die Nachfolge im Ökowerk so hervorragend gelöst werden konnte, 
bedauere ich, dass unser Preisträger nun weniger in der umwelt- und 
naturschutzpolitischen Landschaft der Hauptstadt agieren wird. Er verkörpert 
für mich einen Typus Mensch, den es immer weniger gibt: den bürgernahen 
Politiker, den man ansprechen kann und der zuhört, der stets seiner 
Überzeugung folgt und dem die Begriffe Parteiräson und fauler Kompromiss 
Fremdwörter sind. Auch in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender ging es 
Hartwig Berge immer um die Sache und nie um sich selbst. Er ist bescheiden, 
nicht eitel, sachorientiert statt geltungsbedürftig und bleibt ruhig, wenn andere 
schon lautstark werden. Diese Art Mensch könnte man mittlerweile auf die Rote 
Liste der gefährdeten Arten setzen. 
 
Lieber Herr Berger, ich bedanke mich für Ihr Engagement zu Gunsten des Landes 
Berlin und wünsche Ihnen bei Ihrer neuen Aufgabe viel Glück und Erfolg.  


