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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Klimaanpassung ist ein zentraler Bestandteil des Berliner Klimaschutzkonzeptes. Es 
geht dabei vor allem darum zu verhindern, dass sich die Innenstädte stärker 
aufheizen und um das Zurückhalten von Regenwasser. Der Begriff der 
Schwammstadt ist dafür geprägt worden. Dafür sind im Stadtentwicklungsplan 
Klima – Konkret – viele Beispiel vorgestellt worden. 
 
In unserem Seminar wollen wir die Maßnahmen vorstellen und deren Auswirkung auf 
die Fassaden – und Dachgestaltung diskutieren. Wir wollen erfahren, wie weit der 
Step-Klima Eingang gefunden hat in der Bauleitplanung und freuen uns auf „Gute 
Beispiele“. 
 
Dr. Heike Stock ist die zuständige Gruppenleiterin bei der Senatsverwaltung. 
 
Einführung ins Thema: 
 
Die Stadt der Zukunft stellt erhebliche Anforderungen an Planer und Architekten. 
Sie soll klimaneutral sein. Das bedeutet, dass zukünftig nur noch Nullenergiehäuser 
zulässig sind und der Gebäudebestand auf den Stand des KFW-Haus 55 saniert 
werden soll. Gleichzeitig brauchen wir gesunde Wohn- und Arbeitsbedingungen die 
Anforderungen an die Baumaterialien stellt wie an die Zu- und Abluftsysteme. 
Die üblicherweise verwendeten Baumaterialien sind in ihrer Mehrheit nicht 
zukunftssicher. Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung kommt in seinem 
Bericht an die Habitat III zu dem Schluss, dass der Stahlbeton keine Zukunft hat! 
Gründe sind hierfür die Verfügbarkeit von Bausand und der immense Energiebedarf 
bei der Zementherstellung, ganz zu schweigen von den massiven Eingriffen in die 
Natur für die Rohstoffgewinnung. 
 
Das allein verlangt schon eine deutliche Kehrtwende in der Baupolitik, wenn die 
Klimaschutzziele, wie sie in Paris beschlossen und 2016 in Marrakesch konkretisiert 
wurden, nicht nur Papier bleiben sollen. 
 
Die Stadt der Zukunft soll auch eine Stadt der kurzen Wege werden. Zum einen ist 
es dringend erforderlich, den Individualverkehr zu reduzieren um eine „Stadt für 
Menschen“ zu ermöglichen. Wir müssen auch realisieren, dass die Metropolen, im 



 

 

Süden deutlich schneller als im Norden, weiterwachsen werden. Ohne drastische 
Maßnahmen im Verkehr werden die Metropolen im Verkehrschaos ersticken. 
 
Der Klimawandel ist aber nicht nur eine Zukunftsvision. Er findet konkret 
statt. Die zunehmenden Klimakapriolen verstärken sich. Im Süden des 
Planeten hat dieses verheerend Folgen, wie wir an der Dürre in Ostafrika 
oder den Überschwemmungen in Peru beobachten können. Bei uns findet 
der Klimawandel noch moderat statt. Aber er ist spürbar in heißeren, 
trockenen Sommern und vermehrten Starkregenereignissen. 
 
Darauf muß sich die Stadtplanung und die Architekten einstellen. 
Der Senat hat deshalb im Sinne der Vorsorge einen Stadtentwicklungsplan 
Klima herausgegeben und diesen mit einem Step Klima – Konkret 2016 
ergänzt. 
 
Im Kern geht es bei der Klimaanpassung darum, der Aufheizung der 
Innenstädte entgegenzuwirken bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität des urbanen Raumes. 
Maßnahmen sind dabei:  

 Erhöhung der Abstrahlung durch mehr weiße Flächen (Albedoeffekt) 
 Verschattung 
 Mehr Grün in die Straßen und an und auf die Gebäude 
 Rückhaltung des Regenwassers und dessen langsame Versickerung 

 

 
 

 Verbesserung der Durchlüftung von Quartieren bei gleichzeitiger 
Vermeidung von Zugerscheinungen (Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität) 

 
Hierzu liefert der Step-Klima eine Fülle von Anregungen. Er ist allerdings 
nur eine informelle Arbeitshilfe, die bei der Abwägung in der bezirklichen 
Bauleitplanung Anwendung findet. Ob der Step-Klima aufgewertet wird 
hängt davon ab, welchen Stellwert der neue Senat dem Klimaschutz gibt. 
 
Die Koalitionsvereinbarung ist da hoffungsvoll.  Zitat: 
Berlin wird sich den Herausforderungen des Klimawandels stellen. Ziel ist es, Berlin 
zu einer resilienten (widerstandsfähigen) Stadt weiterzuentwickeln. Die 



 

 

Planungsansätze des Stadtentwicklungsplans (StEP) „Klima“ bzw. StEP „Klima 
konkret“ sind mit ihren konkreten Maßnahmen weiterzuentwickeln und verbindlich in 
der Stadtplanung zu verankern. Das gilt insbesondere für neue grosse 
Wohnquartiere sowie für Objekte, die mithilfe öffentlicher Mittel von privaten Trägern 
entwickelt werden. 
  
Von unserer Referentin, die den Step Klima mitgestaltet hat, erwarten wir 
uns konkrete Beispiele und Anregungen für die Planungen im Bezirk. 
 
Dokumente finden Sie hier 
 http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/de/klima/kontakt.shtml 
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