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Hellmuth Henneberg, rbb, Moderation

Ein gesundes neues Jahr Ihnen allen! Willkommen zum Stadtforum 
Berlin “2 Grad Plus. Wie reagiert Stadtentwicklung auf die Klimaverän-
derung?“ Heute wären wir natürlich über ein paar Grad mehr nicht 
böse. Aber darum geht es nicht. Mein Name ist Hellmuth Henneberg. 
Ich bin Journalist beim RBB und ich empfehle Ihnen alle Sendungen 
dieses Senders – im Hörfunk und im Fernsehen. 

Wir haben heute hier im EnergieForum ein spannendes Programm vor 
uns. Manche von Ihnen werden wissen, dass wir uns auf dem Gelände 
der früheren Berliner Gasanstalt befinden. Auch heute spielt hier das 
Thema Energie eine Rolle. Das EnergieForum wurde im Niedrigstener-
giestandard realisiert, als das erste fertig gestellte Gebäude des heiß 
umstrittenen Bereichs MediaSpree. 

Wir werden zu Anfang der heutigen Veranstaltung einige Vorträge 
hören und haben uns dann eine Podiumsdiskussion vorgenommen. 
Dazwischen gibt es eine kleine Pause, in der man Kaffee trinken und 
ein bisschen auf- und abgehen kann. 

Ich darf nun Maria Krautzberger – Staatssekretärin für Verkehr und 
Stadtplanung – nach vorne bitten. Wenn ich mich recht erinnere, 
waren Sie vor einigen Jahren bei der Eröffnung dieses Gebäudes 
dabei. Bitteschön. 
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Maria Krautzberger, Staatsekretärin für Verkehr und  
Stadtplanung

Begrüßung

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Senatorin Lompscher, 
Frau Senatorin Junge-Reyer, auch ich heiße Sie herzlich willkommen 
zum ersten Stadtforum in 2010. Wir werden uns mit dem Klimawandel 
beschäftigen. 

Es ist für uns alle nicht leicht, nach dem doch eher enttäuschen Gipfel 
in Kopenhagen auf lokaler Ebene zur konkreten Arbeit zurückzukeh-
ren, aber das ist unsere Aufgabe. Ich finde es gut, dass wir uns schon 
zu Beginn dieses Jahres so engagiert mit diesem Thema befassen und 
es öffentlich diskutieren. Ich freue mich sehr, Sie heute hier alle begrü-
ßen zu dürfen, die Referenten und Podiumsgäste und auch Sie alle im 
Publikum. Denn es ist wichtig, dass wir dieses Thema jetzt aufrufen 
und damit zeigen: Wir machen weiter!

Wir wollen uns heute mit einer sehr lokalen Fragestellung befassen: 
Wie kann und muss die Berliner Stadtentwicklung auf den Klimawan-
del reagieren? In Kopenhagen wurden vor allem Maßnahmen gegen 
die Erderwärmung verhandelt, wenn auch ziemlich ergebnislos. Ganz 
unabhängig davon wissen wir aber, dass es mit der Begrenzung der 
Treibhausgasemissionen nicht mehr getan ist. Der Klimawandel ist 
nicht aufzuhalten und daher wollen und müssen wir uns auch in Berlin 
die Frage stellen, wie wir mit den Folgen dieses Klimawandels umge-
hen können. Wie reagiert eine komplexe urbane Zivilisation auf die 
kommenden Umweltveränderungen?

Nun ist Berlin sicher nicht in einer vergleichbaren Situation wie der 
Inselstaat der Malediven, der im Vorfeld des Kopenhagen-Gipfels ein 
Zeichen gesetzt und eine Regierungssitzung unter Wasser durchge-
führt hat. In Berlin wird die Situation sicher nicht so dramatisch gese-
hen. Eher denken hier manche gerne an kommende mediterrane 

Sommer und unterschätzen dabei die konkreten Folgen des prognos-
tizierten Klimawandels. Auch deshalb ist es wichtig, dass wir uns stär-
ker mit diesen Fragen befassen.

Meine Damen und Herren, wir wissen alle, dass Städte rund 80 Prozent 
des weltweiten CO2-Ausstoßes verursachen. Auch Berlin steht somit in 
der Pflicht, an den Reduktionszielen festzuhalten. Der Berliner Senat 
hat dies zuletzt im Jahr 2008 mit der Berliner Klimastrategie, dem kli-
mapolitischen Arbeitsprogramm, deutlich zum Ausdruck gebracht. 
Und parallel zum Gipfel in Kopenhagen wurde mit der Unterzeich-
nung einer gemeinsamen Erklärung der Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister mehrerer Metropolen – Rio de Janeiro, Stockholm, Kyoto 
usw. – auch noch einmal bekräftigt, an diesen Zielen festzuhalten. 
Frau Senatorin Lompscher war dabei.

Die Berliner Klimastrategie wird im Wesentlichen von vier Säulen 
getragen. Die erste Säule ist: Berlin will und wird einen wesentlichen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten und die CO2-Emissionen weiter sen-
ken, und zwar bis 2020 – bezogen auf das Jahr 1990 – auf weniger als 
40 Prozent. Damit steht Berlin ganz gut da, vielleicht nicht gut genug, 
aber nach dem kürzlich veröffentlichten European Green City Index – 
einer Art „Nachhaltigkeitsranking“, das in dem britischen Wirtschafts-
magazin „The Economist“ veröffentlicht wurde – immerhin auf Platz 8 
unter 30 europäischen Städten. Die zweite Säule ist: Wir wollen mit 
den grünen Märkten neue Arbeitsplätze in der Region schaffen. Die 
„Green Economy“ ist schon heute in Berlin-Brandenburg Motor für 
Wachstum, Innovation und Beschäftigung und hat seit 2005 immerhin 
um rund 20 Prozent zugelegt. Wir haben in Berlin-Brandenburg allein 
aufgrund unserer Kompetenzen im Bereich Wissenschaft und For-
schung gute Chancen, dieses so wichtige Standortprofil weiter  



8

auszubauen. Die dritte Säule scheint fast selbstverständlich: Berlin will 
und wird eine grüne Metropole bleiben. Unsere Parkanlagen, unsere 
Wälder, die Grün-, Frei- und Wasserflächen, die zusammen fast 42 Pro-
zent des Stadtgebiets ausmachen, erfüllen eine außerordentlich  
wichtige klimatische Entlastungsfunktion. Damit stehen sie in engem 
Zusammenhang mit der vierten Säule, nämlich der Anpassung an den 
Klimawandel. Und dies ist das Thema, mit dem wir uns heute im 
Besonderen befassen wollen. 

Wir haben im letzten Jahr mit dieser Auseinandersetzung begonnen, 
als wir die Ergebnisse einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafol-
genforschung mit der Überschrift „Klimawandel und Kulturlandschaft 
Berlin“ vorgestellt haben. In dieser Studie wurden die entscheidenden 
Veränderungsparameter für den Berliner Raum benannt. So haben wir 
bis zur Mitte dieses Jahrhunderts mit einer Erhöhung der Jahresdurch-
schnittstemperatur um immerhin 2,5oC zu rechnen. Dies liegt schon 
oberhalb der 2oC-Grenze, die in Kopenhagen als globaler Konsens 
zum Klimaschutz festgeschrieben wurde. Und diese Veränderungen 
werden wir spüren. Die Sommer werden deutlich trockener. Die 
Anzahl der Hitzetage wird zunehmen und auch die so genannten tro-
pischen Nächte, bei denen die Temperatur nicht unter 20oC absinken 
wird. Die Winter werden milder und insgesamt feuchter. Ich weiß, was 
Sie jetzt angesichts der derzeitigen Wetterlage denken. Aber die Stati-
stik ist immer anders als die Lebenswirklichkeit. Es wird auch vermehrt 
zu Extremwetterereignissen kommen, vor allem zu Starkregen und 
Stürmen. Und was mich besonders nachdenklich stimmt: Die Region 
Berlin-Brandenburg wird neben den Küsten- und Alpengebieten zu 
den in Deutschland besonders betroffenen – die Fachleute sagen 
auch „verwundbaren“ – Regionen gezählt. 

Meine Damen und Herren, selbst eine noch so zügige Umsetzung von 
Maßnahmen zum Klimaschutz kann nichts daran ändern, dass sich die 
Auswirkungen des Klimawandels in den kommenden Jahrzehnten 
verstärken werden. Damit sich Berlin vor allem auch auf kleinräum-
licher Ebene darauf einstellen kann, erarbeiten wir derzeit einen Stadt-
entwicklungsplan Klima. Wir wollen und wir müssen wissen, wo und 
wie unsere Stadt besonders empfindlich auf den Klimawandel rea-
giert. Insofern soll dieser Stadtentwicklungsplan die bisher vorwie-
gend auf den Klimaschutz ausgerichteten klimapolitischen Aktivitäten 
des Senats ergänzen.

Erste Ergebnisse einer seit 2008 bestehenden Kooperation mit dem 
Deutschen Wetterdienst zeigen bereits sehr eindrucksvoll, wo sich bei-
spielsweise die Temperaturzunahme in der Stadt in den nächsten 
Dekaden besonders auswirken wird. Natürlich wollen wir wissen, was 
zu tun ist, damit man während einer Hitzeperiode in städtischen 
Wohnquartieren nachts die Wohnung durchlüften und herunter küh-
len kann, damit sich auch ältere Menschen in der Mittagshitze aus 
dem Haus wagen können und dabei ein schattiges Plätzchen finden, 
damit auch an heißen Sommertagen die Menschen in der Innenstadt 
noch gerne nach draußen gehen. Diese Aufgaben müssen wir ganz 
überwiegend in unseren bebauten Quartieren, in unserem Siedlungs-

bestand lösen und nicht im Neubau, in dem es vielleicht an der einen 
oder anderen Stelle einfacher wäre.

Was brauchen wir dafür? Wir brauchen in der Stadt klimaaktives Grün-
volumen, das innerstädtische Wärmeinseleffekte verringert, Schatten 
erzeugt, über die aktive Verdunstung das Temperaturniveau in 
unseren Straßen senkt. Wir müssen dabei auch das Thema Dach- und 
Fassadenbegrünung neu bewerten. 

Sehr wichtig für die Stadtentwicklung ist die Frage der Nachverdich-
tung in bebauten Quartieren. Möglicherweise muss man das Leitbild 
der kompakten dichten Stadt, das über viele Jahre das Credo der Stad-
tentwicklungsplanung war – Stichworte: geringer Flächenverbrauch, 
Stadt der kurzen Wege –, an der einen oder anderen Stelle neu über-
denken. Denn wenn noch dichter gebaut wird, kann dies durchaus in 
einzelnen Quartieren zu schwierigen Situationen führen. Diese heizen 
sich dann noch mehr auf, große Regenmengen können nicht schnell 
genug abfließen, Keller laufen voll Wasser und so weiter. 

Wir müssen auch dem Erhalt oder der Schaffung von Kaltluftentste-
hungsgebieten sowie der Freihaltung von Leitbahnen für Frisch- und 
Kaltluftströmungen noch größere Aufmerksamkeit schenken. Und 
natürlich liegt uns besonders daran, das Stadtgrün zu erhalten. Wir 
müssen überlegen, was zu tun ist, damit das Grün in der Stadt – unse-
re Bäume, unsere Parks, unsere Wälder - trotz trockener Sommer und 
veränderter Wasserstände klimaaktiv wirken können. 

Der Stadtentwicklungsplan Klima wird auch der Frage nachgehen, wie 
künftig ein Wassermanagement aussehen muss, damit uns Wasser in 
ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung steht oder damit 
wir die Probleme der Starkregen bewältigen können. Auch ist zu klä-
ren, ob es sinnvoll ist, für Neubauvorhaben konsequent eine 
bestimmte Gebäudeausrichtung vorzugeben, um Verschattungen zu 
erzielen und gleichzeitig Solarenergie besser nutzen zu können. Eine 
weitere Frage ist, ob wir unsere Energieeinsparverordnung ergänzen 
sollten. Eine sehr komplexe Fragestellung ist, ob und wie wir unsere 
Infrastruktur – von der Regenwasserableitung bis hin zum Schienen-
verkehr – ertüchtigen müssen, um für die prognostizierten Wettersitu-
ationen gerüstet zu sein.

Meine Damen und Herren, es gibt also viele Fragen, die wir versuchen 
werden, möglichst systematisch zu beantworten. Wir stehen dabei wie 
viele andere Städte am Anfang. Und wir suchen dabei natürlich den 
Austausch mit anderen Städten, durchaus auch weltweit. Eines steht 
fest: Der Klimawandel ist bereits da. Wir müssen uns den Folgen stel-
len und, wo immer es möglich ist, Vorsorge treffen. Gefragt sind dabei 
langfristige, für die Gesellschaft nachvollziehbare Lösungen, die nicht 
alleine auf die Risiken abstellen, sondern auch die Chancen nutzen. In 
diesem Sinne suchen wir den Dialog mit der engagierten fachkun-
digen Stadtöffentlichkeit. Ihre Beiträge und Hinweise heute und auch 
in Zukunft können und sollen uns wichtige Anhaltspunkte geben. 
Daher möchte ich mich nochmals bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie 
gekommen sind. Ich freue mich auf anregende Stunden. Vielen Dank.
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Hellmuth Henneberg, Moderation 

Schönen Dank, Frau Staatsekretärin. Herr Prof. Dr. Schellnhuber, Sie 
sind Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Wir wis-
sen, dass Sie die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin bei wichtigen 
Fragen im Bereich Klima- und Umwelt beraten.

 Wir wissen nicht genau, ob man immer auch auf Sie hört. Jedenfalls 
sind wir sehr froh, dass Sie uns in der heutigen Veranstaltung beraten 
und freuen uns auf Ihren Vortrag „Stadt, Land, Fluss: Herausforderung 
Klimawandel“.

Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber, Direktor  
des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung

Stadt, Land, Fluss: Herausforderung Klimawandel

Meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Senatorin Junge-Reyer 
und Frau Senatorin Lompscher, sehr geehrte Frau Staatssekretärin 
Krautzberger, erlauben Sie mir zunächst einige Vorbemerkungen: Ich 
habe nicht erwartet, dass sich bei diesem Wetter so viele Menschen zu 
einer Veranstaltung zum Thema Klimawandel einfinden werden. Wenn 
man einen Blick hinaus wirft, könnte man glauben, dass es die globale 
Erwärmung gar nicht gibt. Aber Frau Krautzberger hat schon darauf 
hingewiesen, dass langfristige Statistik und Einzelereignisse zwei sehr 
unterschiedliche Dinge sind. Nun nähert sich Berlin wohl auch noch 
ein Genua-Tief, das morgen wahrscheinlich richtig viel Schnee abladen 
wird. Ganz genau kann man das natürlich nicht vorhersagen. Diese Art 
Wetterphänomen verursachte, wenn Sie sich erinnern, die große Elbe-
flut. Wir beobachten im Augenblick auf der Nordhalbkugel sehr unge-

wöhnliche Wetterverhältnisse. Sie haben vielleicht mitbekommen, 
dass – während wir hier frieren – in Grönland Rekordhöchststände der 
Temperaturen zu verzeichnen sind. Dort schmilzt das Grönlandeis also 
etwas schneller. Auch die momentane Lage des Jetstreams trägt zu 
den sehr ungewöhnlichen Wetterverhältnissen bei.

Frau Krautzberger hat auf Kopenhagen Bezug genommen. Ich werde 
das Ergebnis gleich noch ausführlicher kommentieren. Vorweg sei 
gesagt, dass nach der Konferenz in Kopenhagen regionale und kom-
munale Ansätze noch stärker in den Vordergrund rücken müssen, 
denn wir haben den erhofften Vertrag unter dem Dach der Vereinten 
Nationen erst einmal nicht bekommen. Es wird selbstverständlich wei-
ter verhandelt, aber es ist nun klar, dass man auf jeden Fall mit einem 
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Plan B in der Tasche operieren muss. Und der muss dann ausgehen 
von der Zivilgesellschaft im weitesten Sinne – dazu gehören auch 
kommunale Behörden. Die Städte spielen eine ganz entscheidende 
Rolle. Dies vielleicht als Vorbemerkung.

Zunächst möchte ich Sie nun auf das Thema einstimmen: Worum geht 
es, wenn wir über die globale Klimasituation reden? Worum ging es in 
Kopenhagen? Was ist in Kopenhagen erreicht worden? Anschließend 
werde ich versuchen, mich der Region anzunähern. „Stadt, Land, Fluss“ 
ist der Titel meines Vortrags. Fluss: Ich will etwas zur Hydrologie in der 
Region sagen und zu den Folgen des Klimawandels, die wir in diesem 
Bereich erwarten können. Beim Thema „Land“ werde ich auf die Aus-
wirkungen des Klimawandels auf Ökosysteme eingehen und mich 
dabei hauptsächlich auf Brandenburg konzentrieren. Zum Beispiel 
geht es hier um die Entwicklung der Waldbrandgefahr. Stadt: In der 
Stadt wird man eine intelligente Kombination aus Vermeidung und 
Anpassung umsetzen müssen. Man wird sich – Frau Staatssekretärin 
Krautzberger hat es angesprochen – an veränderte klimatische Ver-
hältnisse anpassen müssen, soweit sie nicht mehr vermeidbar sind. 
Aber Städte gehören eben auch zu den Hauptproduzenten von Treib-
hausgasen. Intelligente Lösungen müssen auch zur Vermeidung bei-
tragen. Das ist das Programm für meinen Vortrag.

Sie haben sicherlich die Diskussionen darüber mitbekommen, ob es 
den menschengemachten Klimawandel überhaupt gibt, über welchen 
Zeitraum er sich vollstreckt und wie er sich auswirken wird. Es wird 
häufig gesagt, dass die Wissenschaft über diese Fragen vollkommen 
zerstritten sei. Es gab diesen Hackerangriff auf eine meiner früheren 
Universitäten, die University of East Anglia in Norwich. Und dann hieß 
es, dass irgendwelche Manipulationen aufgedeckt worden seien. Das 
ist völliger Unsinn. Es ist nichts aufgedeckt worden. Alles, was passiert 
ist, ist ein illegaler Angriff auf private E-Mails, die man dann ins Inter-
net gestellt hat. Natürlich wird man diese Dinge jetzt untersuchen. Ich 
bin aber absolut überzeugt, dass man keine – weder systematische 

noch sporadische – Manipulationen finden wird. Für bestimmte Per-
sonen und Kreise, die den menschengemachten Klimawandel insge-
samt in Frage stellen, ist es ein Anlass, die eigenen Positionen in Stel-
lung zu bringen und auszubauen. 

Diesem Vorfall möchte ich hier Folgendes entgegenstellen: Ich habe 
vor ein paar Jahren begonnen, ein Nobelpreisträgersymposion zu 
organisieren, zunächst in Potsdam, in diesem Jahr unter der Schirm-
herrschaft von Prince Charles im St. James´s Palace in London. Es 
waren 20 Nobelpreisträger dabei, die auf höchster Ebene der wissen-
schaftlichen Glaubwürdigkeit das Thema Klimawandel diskutiert und 
Empfehlungen abgeleitet haben. Ich zeige Ihnen hier die Liste der 
Nobelpreisträger aus vielen Disziplinen und Ländern, die das Memo-
randum bisher unterschrieben haben. Dieses Memorandum wurde im 
Mai letzten Jahres in London als Input für Kopenhagen verabschiedet. 
Inzwischen haben es über 60 Nobelpreisträger unterzeichnet.

Es ist also nicht so, dass hier zwei etwa gleich starke Lager der Wissen-
schaft erbittert gegeneinander kämpfen. Tatsächlich stehen auf der 
einen Seite die Akademien der Wissenschaften, die Nobelpreisträger 
und sagen: Der Klimawandel ist ein großes Problem. Auf der anderen 
Seite stehen hauptsächlich Hobbymeteorologen, pensionierte Gewer-
belehrer und dergleichen, die der Meinung sind, dass alles nicht so 
schlimm sein wird, dass wir das Problem einfach lösen können und 
dass es klimatische Veränderungen schließlich schon immer gegeben 
hat – was ohnehin niemand bestreitet. Es ist kein Kampf zwischen 
zwei gleich starken Lagern. Die Wissenschaft als organisiertes System 
mit ihrer Qualitätskontrolle, mit all ihren Institutionen sagt: Wir haben 
hier ein Problem, das mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit auf uns 
zukommt. Und bei einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit eines 
massiven Problems müssen die Entscheidungsträger selbstverständ-
lich Vorsorge treffen, ob nun eine Pandemie ansteht oder der Klima-
wandel. Ich denke, die Lage ist eigentlich klar. Aber man muss immer 
wieder darauf hinweisen. 
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Warum geht es bei den Diskussionen derzeit immer um zwei Grad  
Celsius? In der Wissenschaft wird eine durchschnittliche globale 
Erwärmung um zwei Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen 
Niveau als eine Grenze angesehen, unterhalb derer die Folgen gerade 
noch zu beherrschen sind, aber jenseits derer die Folgen unbeherrsch-
bar werden. Das möchte ich kurz erläutern und dabei deutlich 
machen, dass die Zwei-Grad-Celsius-Linie keine magische Grenze ist. 
Es ist eben nicht so, dass diesseits dieser Grenze alles in Ordnung ist 
und eine Stadt wie Berlin den Klimawandel ohne weiteres in den Griff 
bekommen kann oder dass jenseits dieser Grenze die Welt untergeht. 
Die Wirklichkeit sieht sehr viel komplexer aus. Es geht um ein pragma-
tisch festgelegtes politisches Ziel, das einen Kompromiss darstellt  
zwischen dem, was an Folgen des Klimawandels vermieden werden 
soll, und dem, was an Emissionsreduktion ökonomisch umsetzbar 
erscheint. So kommt es zu dem politischen Kompromiss des Zwei-
Grad-Celsius-Ziels.

In Wirklichkeit ist das Bild differenzierter. Wir haben im Sachstandsbe-
richt des Weltklimarates IPCC von 2001 in einer Art Verkehrsampeldar-
stellung die Risiken, die mit dem Klimawandel verbunden sind, in fünf 
Kategorien eingeteilt. In diese Kategorien fallen wertvolle Ökosysteme 
wie Korallenriffe, Extremereignisse bis hin zu den so genannten Kipp-
elementen im Klimasystem. Die Grafik zeigt, wie mit einer steigenden 
Erwärmung – angefangen in der vorindustriellen Zeit – das Risiko in 
den einzelnen Kategorien steigt. Weiß bedeutet „unproblematisch“, 
Gelb „kritisch“ und Rot bedeutet, dass es wirklich gefährlich, wenn 
nicht sogar fatal wird. Das ist die Einschätzung von 2001. Sehen Sie 
sich die Zwei-Grad-Celsius-Linie an: Es ist nicht alles oberhalb der Linie 
rot und unterhalb weiß. Es handelt sich eben um einen Kompromiss. 
In einigen wichtigen Bereichen, zum Beispiel in Bezug auf den Kollaps 
des Grönlandeisschilds, nähern wir uns bei einer Erwärmung um zwei 
Grad Celsius bereits dem Risikobereich. Wenn wir zum Beispiel die 
Korallenriffe ansehen, sind wir noch näher am kritischen Bereich.

Zudem zeigt Ihnen die neueste Einschätzung aus dem letzten Jahr, 
dass die Situation aus heutiger Sicht sehr viel dramatischer bewertet 
wird als 2001. Eine Vielzahl von neuen Studien hat gezeigt, dass die 
Risiken größer sind als zunächst angenommen. Wenn Sie auch hier auf 
die Zwei-Grad-Celsius-Linie schauen, sehen Sie, dass unterhalb dieser 
Linie sehr viel mehr Rot zu sehen ist. Insbesondere in der wichtigsten 
Kategorie, Kippelemente im Klimasystem, befinden wir uns schon im 
gelben Bereich. Die Zwei-Grad-Celsius-Schwelle ist also eine Art Leit-
planke, die wir politisch anvisiert haben. Es ist ein fauler Kompromiss 
zwischen dem Risiko und den Kosten der Risikovermeidung. In Wirk-
lichkeit sagt die Wissenschaft: Zwei Grad Celsius globale Erwärmung 
gegenüber dem vorindustriellen Niveau ist das absolute Maximum 
dessen, was man noch beherrschen kann.

Und hier möchte ich Ihre Aufmerksamkeit noch einmal auf die letzte 
Kategorie lenken, nämlich auf die so genannten Kippelemente im 
System Erde. Wir haben vor zwei Jahren eine Studie zu diesen poten-
ziellen großen „Unfällen“ im System gemacht. Ein großer „Unfall“ wäre 
zum Beispiel das rapide Abschmelzen des grönländischen Eisschilds, 

das sieben Meter Meeresspiegelanstieg bedeuten würde. Der Kollaps 
des Amazonas-Regenwalds würde zusätzlich viele Milliarden Tonnen 
CO2 in die Atmosphäre schicken. Die Störung des indischen Monsuns 
ist ein weiteres Beispiel. Hier geht es also nicht um kleine Verände-
rungen, zum Beispiel die Erhöhung der Waldbrandgefahr in Branden-
burg, sondern darum, dass zentrale Umweltsysteme ihre Betriebs-
weise ändern. Das sind hochgradig nichtlineare Effekte. Unsere Studie 
zu den Kippelementen im Erdsystem ist eine der meist zitierten in der 
Klimaforschung geworden. Zum selben Thema habe ich im Dezember 
eine Sonderausgabe – ein Special Issue – der Proceedings of the Nati-
onal Academy of Sciences herausgegeben. Das Heft erschien zu 
Beginn der Kopenhagen-Konferenz. Hier findet sich der neueste Stand 
dazu, welche Kippelemente relativ schnell in Bewegung geraten 
könnten und welche  Prozesse irreversibel sind. Wenn zum Beispiel der 
grönländische Eisschild ins Schmelzen gerät – ob dies nun 300, 500 
oder auch 1000 Jahre dauert – ist dies mit Blick auf eine menschliche 
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Zeitskala vollkommen irreversibel. Wir müssten bis zur nächsten Eis-
zeit warten, um ihn wieder aufzubauen, also 40.000 bis 50.000 Jahre. 
Für uns wäre der grönländische Eisschild verloren und der Meeresspie-
gel würde entsprechend ansteigen.

Nun aber vielleicht zur wichtigsten Grafik: Wenn wir die Zwei-Grad-
Celsius-Linie nun ernst nehmen, dann ist die Frage: Welche Emissions-
reduktionen müssen wir durchführen, um diese Linie zu unterschrei-
ten? Damit haben wir uns in Potsdam beschäftigt und auch der Wis-
senschaftliche Beirat der Bundesregierung hat diese Frage 
aufgegriffen. Wenn wir mit einer Zweitdrittel-Wahrscheinlichkeit die 
Zwei-Grad-Linie halten wollen, dann haben wir noch 750 Milliarden 
Tonnen CO2 zur Verfügung, die in den nächsten 40 Jahren in die Atmo-
sphäre gelangen dürfen. Und eine Zweidrittel-Wahrscheinlichkeit ist 
nicht sehr gut. Die Chancen stehen schlechter als beim russischen 
Roulette, bei dem Sie eine Überlebenswahrscheinlichkeit von fünf in 
sechs Fällen haben. Es handelt sich also hier bereits um eine verschärf-
te Form des russischen Roulettes, wenn Sie so wollen um amerika-
nisches oder chinesisches Roulette. 

Zurück zu den 750 Milliarden Tonnen CO2: Die Atmosphäre hat eine 
Art „Gedächtnis“. Entscheidend sind die Gesamtemissionen über einen 
längeren Zeitraum. Aus diesen lässt sich direkt auf die globale Erwär-
mung schließen. Das ist bemerkenswert, weil wir es mit hochgradig 
nichtlinearer Physik zu tun haben. Dennoch lässt sich dieser Zusam-
menhang fast linear abbilden. 

Nun stellt sich die Frage, wie wir das Gesamtbudget von 750 Gigaton-
nen, das die Natur uns vorgibt, in den nächsten 40 Jahren bis 2050 
„ausgeben“ werden. Im Augenblick haben wir weltweit einen jähr-
lichen CO2-Ausstoß von über 30 Milliarden Tonnen. Stellen wir uns vor, 
Kopenhagen wäre erfolgreich gewesen und wir würden im kommen-
den Jahr den Scheitelpunkt in der Emissionskurve erreichen. Die maxi-
malen Reduktionsraten lägen dann bei 3,7 Prozent pro Jahr. Wenn wir 
bis 2015, also nur vier Jahre länger warten, würden bereits jährliche 
Emissionsreduktionsraten von über fünf Prozent pro Jahr erforderlich. 

Das wäre schon mehr als ambitioniert, das entspräche über viele Jahre 
hinweg einem Kyoto-Protokoll pro Jahr – und das Kyoto-Protokoll ist 
nie ganz umgesetzt worden! Sehr viel realistischer ist leider, dass wir 
noch einmal fünf Jahre länger warten und damit eine jährliche Reduk-
tionsrate von neun Prozent auf uns zukommt. Diese Rechnung, dieses 
Diagramm muss man sich bei allen Diskussionen vergegenwärtigen. 
Hier geht es nicht um Politik oder Ideologie, sondern schlichtweg um 
Klimaphysik. Wir haben ein Budget und wir können dieses Budget ent-
weder schnell oder langsam ausgeben. Je länger wir warten, desto 
schneller müssen wir später die Emissionen reduzieren. Und eine jähr-
liche Emissionsreduktion von neun Prozent – global wohlgemerkt, 
einschließlich China, Indien, USA – scheint unmöglich zu sein. Das 
scheint nur noch im Rahmen eines globalen Kriegs umsetzbar – und 
davor möge uns Gott behüten. Zeit ist also der entscheidende Faktor. 
Deshalb ist das Scheitern oder das Beinahe-Scheitern von Kopenha-
gen so schmerzlich. Es gab einen Zeitplan, auf den man 20 Jahre hin-
gearbeitet hat. Das Ergebnis ist, dass wir uns zumindest in Richtung 
dieser roten Kurve bewegen.

Ich möchte Kopenhagen in diesem Zusammenhang ganz kurz kom-
mentieren. Es gab drei große Themen, die angegangen werden 
sollten: die mit Blick auf das Zwei-Grad-Ziel notwendigen Emissionsre-
duktionen, die Finanzen und ein völkerrechtlich verbindliches Abkom-
men. Nun zu den Ergebnissen: Das Zwei-Grad-Ziel ist gewissermaßen 
anerkannt worden. Ich habe es in verschiedenen Interviews einen „tra-
gischen Triumph für die Wissenschaft“ genannt, denn das Ziel ist völ-
kerrechtlich nicht verbindlich. Aber immerhin folgt man hier grund-
sätzlich der Wissenschaft. Das ist in gewisser Weise ein enormer Fort-
schritt. Die Frage ist nur, wo der Weg ist, der uns zu diesem Ziel führt. 
Dieser Weg ist bislang nicht in Sicht. 

Zur Frage der Finanzen hat auch Hillary Clinton in ihrer Rede Stellung 
genommen. Sie sprach von hundert Milliarden Dollar – leider nicht 
Euro – aber es blieb völlig unklar, wie diese Summe zustande kommen 
soll. Für den so genannten „Fast Track“ bis 2012 hat die Europäische 
Union 10,6 Milliarden Dollar zur Verfügung oder zumindest in Aussicht 
gestellt, Japan sogar 11 und die USA 3,6 Milliarden Dollar. Der ameri-
kanische Beitrag zur Rettung des Weltklimas entspricht ungefähr den 
Kosten für 60 Stunden Irakkrieg. Natürlich fragt man sich, wie ernst so 
etwas gemeint ist. Aber das sind die Realitäten, mit denen man sich 
auseinandersetzen muss.

Und schließlich zum völkerrechtlich verbindlichen Abkommen. Auf 
dem Deckblatt des Konferenzberichts steht: „The Conference of the 
Parties takes note of the Copenhagen Accord of 18th December 2009“. 
Es wird also von der Vollversammlung ein Papier zur Kenntnis genom-
men, das in einem Hinterzimmer von fünf Personen ausgekungelt 
wurde. Von der Europäischen Union war niemand dabei. Ich könnte 
viele Anekdoten über die Dramaturgie von Kopenhagen erzählen, 
aber das würde hier den Rahmen sprengen. Jedenfalls ist dies das  
dürre Ergebnis. Von einem völkerrechtlich verbindlichen Abkommen 
sind wir weit entfernt. 
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Natürlich kommt einem daraufhin der Gedanke: Wenn wir auf diesem 
Weg nicht weiterkommen, dann muss es eben einen anderen Weg 
geben. Wenn im multipolaren Spiel der Kräfte – und wir haben eine 
multipolare Welt, das ist in Kopenhagen absolut deutlich geworden – 
ein Klimaschutzabkommen nicht möglich ist, dann muss eben die  
globale Zivilgesellschaft, die Wirtschaft, die Landwirtschaft, die Konsu-
menten, die lokalen Behörden, die Sache selbst in die Hand nehmen. 
Wir alle sollten uns das Zwei-Grad-Ziel nicht aus den Händen nehmen 
lassen. Insofern muss es nun eine Bewegung geben, die sehr viel  
komplexer und sehr viel heterogener ist, als es ein globales System 
sein kann, das zum Beispiel über den Emissionshandel dieses Ziel ver-
folgt. Aber natürlich hoffe ich auch noch immer auf ein globales  
Klimaschutzabkommen. 

Derzeit gilt das Klingelbeutelprinzip. Jedes Land darf bis zum 31. Janu-
ar melden, in welchem Umfang es zur Emissionsreduzierung beitra-
gen oder Maßnahmen zum Klimaschutz einbringen will. Man lässt tat-
sächlich einen Klingelbeutel herumgehen und jeder wirft das hinein, 
was er gerade erübrigen kann. Wir haben diese Beiträge während der 
Verhandlungen immer wieder neu zusammengerechnet. Mit einem 
System, das am Potsdam-Institut entwickelt wurde, können wir 
anhand jeder weiteren politischen Aussage unmittelbar berechnen, 
wie hoch die Erderwärmung ausfallen wird. Im Augenblick liegt die 
globale Erwärmung bei optimistischer Schätzung mit einer Wahr-
scheinlichkeit von über 50 Prozent bei 3,5 Grad Celsius in diesem Jahr-
hundert, mit einer Wahrscheinlichkeit von 16 Prozent sogar bei  
4,3 Grad. Das ist fast so, als würde man gar keine Klimaschutzmaßnah-
men ergreifen. 

Soll sich Berlin also auf eine global 3,5 Grad wärmere Welt einstellen? 
Ist das die Orientierungsmarke für die Anpassungsmaßnahmen? Nein, 
ich würde sagen, man sollte in jedem Fall davon ausgehen, dass wir 
noch unter diese 3,5 Grad Celsius kommen werden – mit welchen 
Maßnahmen auch immer. Dennoch möchte ich Ihnen diese 3,5 Grad 
Celsius übersetzen. Es geht um die globale Erwärmung bis Ende des 
Jahrhunderts. Weil sich die Ozeane sehr viel langsamer erwärmen und 
dort mehr Wasser verdunstet, würde das auf Landflächen eine Erwär-
mung um fünf Grad – auch in unseren Regionen im Mittelwert eine 
Erwärmung um fünf bis sechs Grad – bedeuten. Wir hätten dann eine 
völlig andere Umwelt. Der Temperaturunterschied zwischen Berlin 
und Mailand beträgt im Jahresmittel nur zwei Grad Celsius. Ein Tempe-
raturunterschied von fünf Grad ist also eine ganze Menge. Es ginge 
nicht mehr nur um mediterrane Verhältnisse, die man sich vielleicht an 
einem Nachmittag wie heute sogar wünschen könnte. 

Insofern ist man, glaube ich, gut beraten, sehr genau zu prüfen, wel-
chen Beitrag eine Stadt wie Berlin in Zusammenarbeit mit ihrem 
Umland leisten kann, um diese 3,5 Grad Celsius ein wenig zu reduzie-
ren. Gleichzeitig sollte man sich auf jeden Fall auf eine Erwärmung ein-
stellen, die bis zur Mitte des Jahrhunderts regional mindestens zwei 
Grad Celsius betragen wird. Darunter wird man kaum kommen kön-
nen. Wir werden dann sicherlich mit Hitzewellen konfrontiert werden. 
Die große europäische Hitzewelle 2003 forderte schätzungsweise 

35.000 Tote. In einer 3,5 Grad wärmeren Welt würde es mindestens 
jeden zweiten Sommer zu einem solchen Ereignis kommen, wahr-
scheinlich sogar häufiger. 

Wir haben in Potsdam eine Reihe von Szenarien zu den regionalen 
Auswirkungen des Klimawandels gerechnet. Ich will ganz kurz drei 
mögliche Klimafolgen skizzieren und mich dabei auf eines der Szenari-
en stützen. Es geht davon aus, dass die Zwei-Grad-Celsius-Leitplanke 
global gehalten, also das Ergebnis von Kopenhagen noch ein gutes 
Stück verbessert werden kann. Regional müsste man hier bis 2050 mit 
einer Erwärmung um wahrscheinlich etwas mehr als zwei Grad Celsius 
rechnen. 

Betrachten wir nun den Wasserhaushalt in der Region und insbeson-
dere im Elbegebiet. Wir werden im Winter deutlich mehr Niederschlä-
ge bekommen, im Sommer deutlich weniger. Das hat viele Auswir-
kungen, zum Beispiel für die Binnenschifffahrt oder für die Wasserver-
sorgung im Sommer. Das Pumpwasser aus dem Braunkohletagebau in 
der Lausitz, ohne das der Spreewald schon längst ausgetrocknet wäre, 
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könnte bis 2050 um 80 Prozent reduziert werden. Das ist ein realis-
tisches Szenario. Wahrscheinlich wird man das System in Zukunft nicht 
künstlich aufrechterhalten können. Insofern müssen andere Wasser-
managementoptionen betrachtet werden. Und zudem stellt sich die 
Frage, wie groß zukünftig der Abfluss der Spree nach Berlin sein wird. 
In den warmen Sommern wird unter diesen Umständen – wenn das 
Pumpwasser ausbleibt – möglicherweise gar nichts mehr abfließen. 
Der Spreewald wird noch ein bisschen Wasser empfangen, aber Berlin 
wird nichts mehr bekommen.

Was wird man dann tun? Man wird Wasserüberleitungen planen müs-
sen. Und das ist ganz realistisch. Im Winter wird es mehr Niederschläge 
geben, im Sommer weniger. Man wird also zum Beispiel Talsperren an 
der Elbe oder der Oder, auch in Polen, nutzen und Wasser überleiten 
müssen, um den Spreewald als Tourismusgebiet aufrechtzuerhalten 
und Berlin noch mit Wasser zu versorgen. Dies wird gewaltige Kosten 
verursachen, hohe Infrastrukturkosten und hohe administrativ-institu-
tionelle Kosten. Dies gehört zur Anpassung an den Klimawandel. Das 
System, wie es jetzt läuft, wird einfach nicht mehr funktionieren. 

Ein anderes Thema sind Waldbrände. Im Jahr 2003, diesem extrem hei-
ßen Sommer, waren die Zahl der Waldbrände und die betroffenen Flä-
chen in Brandenburg deutlich größer als normal. Insgesamt aber 
gehen die Waldbrandschäden trotz der globalen und regionalen 
Erwärmung deutlich zurück. Das liegt im Wesentlichen an Verbesse-
rungen im Managementsystem. Inzwischen wird die Situation stetig 
beobachtet, sogar per Satellitenüberwachung. So kann man Brände 
natürlich schneller löschen. Man kann also mit dem richtigen Manage-
ment eine erhebliche Milderung von Klimafolgen erreichen. Dennoch 
stehen wir erst am Beginn des Problems. Unsere Möglichkeiten sind 
weitgehend ausgereizt. Mehr als Satellitenüberwachung können Sie 
nicht machen. Das natürliche klimatische Waldbrandrisiko war zwi-
schen 1951 und 2003 noch relativ gering. Es wird sich aber aufgrund 
der klimatischen Verhältnisse deutlich erhöhen. Wenn es nicht gelingt, 
das Managementsystem doch noch weiterzuentwickeln – und dies 
wird sicherlich viel Geld kosten – wird es in Zukunft deutlich mehr 
Schäden durch Waldbrände geben. 

Man sollte jedoch beim Klimawandel nicht immer nur von den Nach-
teilen reden. Es ergeben sich selbst für die Ökosysteme auch Vorteile. 
Zum Beispiel wird sich die Produktivität der Kiefernwälder deutlich – 
möglicherweise um 10, 15, 20 Prozent – erhöhen. Dabei ist der CO2-
Düngungseffekt noch gar nicht mit eingerechnet. Falls Sie in Berlin 
also noch Kiefernwälder haben: nicht abholzen, nicht verkaufen, nicht 
zubetonieren, sondern weiter nutzen!

Ich kann Ihnen im Rahmen dieser Veranstaltung natürlich nur einige 
Facetten eines hoch komplexen Gebildes vermitteln. Zum Abschluss 
möchte ich aber noch einmal kurz auf die Emissionsvermeidung ein-
gehen. Alle Analysen zeigen, dass Städte und Regionen vor allem im 
Gebäudebereich zur Emissionsvermeidung beitragen können. Hier 
gibt es ein großes Potenzial. Der Energieverbrauch in Deutschland 
entfällt zu jeweils rund 30 Prozent auf den Verkehrssektor und den 
Industriesektor, zu rund 15 Prozent auf den Bereich Gewerbe, Handel, 
Dienstleistungen und zu etwa 25 Prozent auf private Haushalte. Wenn 
man die privaten Haushalte genauer betrachtet, entfallen allein 75 
Prozent auf Raumwärme. Hier gibt es also einen enormen Spielraum. 
Um den Heizenergiebedarf zu senken, müsste man beim alten Gebäu-
debestand ansetzen. Es ist relativ leicht, neue Gebäude energieeffizi-
ent zu planen. Was aber machen wir mit dem Bestand? Man kann in 
der Tat bei Gebäuden, die bis 1968 gebaut worden sind, rund 65 Pro-
zent des Heizenergiebedarfs einsparen – allerdings nur mit erheb-
lichen Sanierungsmaßnahmen. Und das ist die große Herausforde-
rung. 

Ich habe dazu verschiedene Gespräche mit Frau Junge-Reyer, mit Frau 
Lompscher und auch mit Herrn Wowereit geführt. Es ging unter ande-
rem darum, ob Berlin in diesem Bereich nicht vielleicht wieder einmal 
Avantgarde sein und zum Beispiel im Rahmen einer internationalen 
Bauausstellung Lösungen präsentieren könnte. Die Idee wäre, nicht 
nur auf Geländen wie dem Flughafenareal in Tegel Null-Energie-Häu-
ser oder sogar Plus-Energie-Häuser neu zu errichten, sondern in einer 
dezentralen Bauausstellung gute Ansätze quer durch die Berliner 
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Quartiere darzustellen, sei es in Kreuzberg, in Mitte oder in den 
Außenbezirken, sei es in Gründerzeitquartieren oder in Neubausied-
lungen der Nachkriegszeit. In einem Schnitt durch die Berliner Wirk-
lichkeit könnte gezeigt werden, was man leisten kann, was eine Stadt 
wie Berlin beitragen kann, auch als Modellstadt für andere Metropo-
len. Das wäre ein hoch spannendes Thema.

Im Neubau ist Klimaschutz sehr einfach umzusetzen, zumindest wenn 
man genügend Geld hat. Man kann heute sogar Plus-Energie-Häuser 
bauen, die also nicht nur keine Energie benötigen, sondern sogar 
Energie ins Netz einspeisen. Das ist technisch längst machbar. Wenn 
man Berlin völlig neu errichten könnte und so viel Geld hätte wie Abu 
Dhabi, dann wäre es eine Vision, lauter Plus-Energie-Häuser, gewisser-
maßen lauter Kraftwerke zu bauen. Man könnte auf jede Art von her-
kömmlichen Kraftwerkstrukturen verzichten, wenn man nur die Häu-
ser richtig baute. So wird die Zukunft auch aussehen, davon bin ich 
überzeugt. Aber bis man dorthin kommt, sind ungeheure Anstren-
gungen nötig. Erst einmal muss man den vorhandenen Gebäudebe-
stand managen. Und das wird natürlich enorme Kosten verursachen.

Ich denke, dass eine internationale Bauausstellung, die demonstriert, 
was man in einer vitalen historischen Stadt wie Berlin leisten kann, die 
so divers ist, sicherlich eine interessante Angelegenheit wäre. Viel-
leicht kann dieser Gedanke aufgegriffen werden. Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

Hellmuth Henneberg, Moderation

Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Schellnhuber. Gibt es Nachfragen, Verständ-
nisfragen? Mich interessiert: Trotz der ernüchternden Ergebnisse von 
Kopenhagen sind Sie dennoch nicht ganz ohne Hoffnung, dass man 
sich doch noch auf verbindliche Lösungen verständigen kann. Worauf 
fußt diese Hoffnung?

Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber, Direktor des  
Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung

Die Hoffnung fußt genau auf diesem „Nahezu-Null-Ergebnis“. Denn 
das schlimmste Ergebnis − wir hatten das vorher in der deutschen 
Delegation diskutiert − wäre ein völkerrechtlich verbindliches Abkom-
men gewesen, von 193 souveränen Staaten unterschrieben, in dem 
extrem unambitionierte Minderungsziele für 2020 und 2050 festge-
schrieben worden wären. Wir haben jetzt die Einigung auf die Zwei-
Grad-Celsius-Zielsetzung, gewissermaßen als archimedischen Punkt. 
Archimedes, ein genialer Erfinder der Antike, hat einmal gesagt: „Gebt 
mir einen Punkt außerhalb der Erde und ich werde die Welt aus den 
Angeln heben.“ Er war in der Lage, jede Art von Hebelkonstruktion zu 
realisieren. Wenn das Zwei-Grad-Ziel die politischen Turbulenzen der 
nächsten Jahre überleben sollte, dann folgt mit absolut zwingender 
Logik, und zwar klimaphysikalischer Logik, welche Reduktionen not-
wendig sein werden. Und es wäre natürlich in Kopenhagen verhee-
rend gewesen, wenn man entweder das Ziel in Frage gestellt oder 

einen Weg zementiert hätte, mit dem man dieses Ziel nicht hätte errei-
chen können. Der Prozess ist weiterhin ergebnisoffen. Die Frage ist, ob 
es die geostrategischen Machtverhältnisse erlauben, diese Zielvorga-
be wirklich umzusetzen. Aber ich hoffe nach wie vor darauf, dass sich 
die Einsicht durchsetzen wird, dass wir keine Alternative dazu haben, 
diesen Klimaschutzweg zu gehen. Insofern ist das nahezu irrelevante 
Ergebnis von Kopenhagen immer noch besser als ein definitiv 
schlechtes. Das ist natürlich eine ziemlich außergewöhnliche Art von 
Optimismus, die ich hier verbreite – das ist mir schon klar –, aber ich 
habe mich selbst verpflichtet, optimistisch zu sein und das Ganze in 
diesem Sinne zu interpretieren.

Redebeitrag Publikum

Sie haben dargestellt, dass der Klimawandel unausweichlich ist. Die 
Frage, die in letzter Zeit immer wieder diskutiert wird, ist: Was davon 
ist eigentlich menschengemacht? 

Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber, Direktor des Potsdam-Insti-
tuts für Klimafolgenforschung

Zunächst möchte ich an dieser Stelle sagen, dass Aussagen über die 
zukünftige Realität natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit 
zu treffen sind. Das ist auch in der Physik so. Nur mathematisch kön-
nen wir einen Beweis gewissermaßen apodiktisch erbringen. Wir 
geben aber mit Blick auf unsichere Datenlagen oder unzureichende 
Simulationen immer auch Fehlerwahrscheinlichkeiten an. Die meisten 
Aussagen, die der IPCC trifft, haben eine Eintrittswahrscheinlichkeit 
von über 90 Prozent. Entsprechend ist meine nächste Aussage zu 
betrachten. Unsere Analysen hinsichtlich der Entstehung des CO2 oder 
der Erderwärmung berücksichtigen selbstverständlich auch andere als 
anthropogene Quellen, zum Beispiel die Sonne oder Vulkanausbrü-
che. Wir kommen hier zu dem Ergebnis, dass der größte Teil der globa-
len Erwärmung, die wir seit 1900 wahrnehmen, menschengemacht ist. 
Und in Zukunft werden die natürlichen Schwankungen noch weiter in 
den Hintergrund treten. Man darf nicht vergessen, dass die Sonne im 
Augenblick ein absolutes Minimum in ihrer Intensität erreicht hat und 
dass wir kein größeres El-Niño-Ereignis hatten. Dementsprechend hät-
te 2008 eines der kältesten Jahre der letzten 100 Jahre sein müssen. Es 
war jedoch das zehntwärmste. 2009 war das zweitwärmste Jahr seit 
Beginn der Aufzeichnungen, auf der Südhalbkugel sogar das wärmste, 
ein absolutes Rekordjahr. Das, was wir im Augenblick beobachten, ist 
mit natürlichen Schwankungen einfach nicht zu erklären. 80 bis 90 
Prozent der Erderwärmung sind menschengemacht.

Hellmuth Henneberg, Moderation

Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Prof. Dr. Schellnhuber. Meine 
Damen und Herren, wir hören jetzt Herrn Holger Robrecht, der aus 
Freiburg gekommen ist. Er ist Direktor des Arbeitsbereichs Nachhaltig-
keitsmanagement beim Europasekretariat ICLEI – Local Governments 
for Sustainability. Er gibt uns nun einen Überblick über kommunale 
Wege zur Klimaanpassung. 
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Holger Robrecht, Director of Sustainability Management,  
ICLEI – Local Governments for Sustainability

Kommunale Wege zur Klimaanpassung. Ein Überblick.

Vielen Dank. Ich darf Ihnen zunächst ein gesundes neues Jahr wün-
schen. Ich freue mich sehr, in Berlin zu sein und mit Ihnen heute über 
ein Thema zu debattieren, das eigentlich Berlin weltweit auf die Agen-
da gesetzt hat. Schon Mitte der 1990er-Jahre hat Berlin die erste Welt-
bürgermeisterklimakonferenz durchgeführt. Dies hat ICLEI – Local 
Governments für Sustainability –, eine Mitgliedsorganisation von 
mehr als 1.100 Städten weltweit, stark gemacht. Und Berlin ist eine 
Mitgliedsstadt der ersten Stunde. 

Ich möchte in meinem Vortrag natürlich kurz auf Kopenhagen einge-
hen. Ich möchte dann zeigen, was Städte im Bereich Klimaanpassung 
tun. Ich möchte auch auf eine angepasste Verfahrungssteuerung zu 
sprechen kommen und ich möchte mich natürlich für „resBONNsibili-
ty“ aussprechen. 

Von „Hopenhagen“ nach „resBONNsibility“: Herr Prof. Schellnhuber hat 
gerade erläutert, was in Kopenhagen eigentlich passiert ist oder viel-
mehr nicht passiert ist. „Hopenhagen“ – wir hatten viel Hoffnung 
hineingesetzt, die Kommunen der Welt hatten viel Hoffnung hineinge-
setzt. Dieses Bild aus dem Fußball zeigt, was passiert ist: Die Klimaver-
teidiger liegen am Boden und oben steht jemand und sagt: Ich war es 
doch gar nicht, Herr Schiedsrichter. 

Ich stehe für Management. Management befasst sich immer mit Zie-
len, mit Wegen, mit Evaluierung. Was ist das Ergebnis von Kopenha-
gen? Wir haben ein vages Leitziel, wir haben keinen Weg, wir haben 
keine Evaluierung, wir haben keine Verantwortlichkeit. Ich finde das 
ernüchternd. Der Vorstandschef der Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft von Bomhard war schier fassungslos über dieses Ergeb-

nis. Herr Schellnhuber sprach in der Süddeutschen Zeitung vom „glo-
balen Klimakitsch“.

Ich denke, dass wir als Städte und Gemeinden der Welt Kopenhagen 
ernst nehmen müssen. Wir hatten das Prinzip Hoffnung und wir müs-
sen es ersetzen durch das Prinzip Verantwortung. Hans Jonas hat uns 
schon vor langer Zeit ein sehr bemerkenswertes Werk dazu hinterlas-
sen. Ich denke, wir müssen diese Verantwortung in den Städten und 
Gemeinden sehr ernst nehmen. Der ehemalige erste Generalsekretär 
Jeb Brugmann sagte vor kurzem anlässlich unseres Weltkongresses: 
Welcome to the urban revolution, willkommen im Zeitalter städtischer 
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Revolution! Berlin, wo ist die Führungsrolle für diese städtische Revo-
lution?

Vor einigen Jahren hat eine akademische Einrichtung diese Karte 
gezeichnet. Professor Schellnhuber könnte uns wahrscheinlich eine 
aktuelle Version zeigen. Damals wurde in Berlin für 2100 eine Spitze 
sommerlicher Temperaturen von 41,4oC prognostiziert. Das ist über-
holt, weit überholt. Ich komme aus Freiburg. Wir halten mit 40,2oC – 
neben Karlsruhe, gut, das akzeptieren wir – den Hitzerekord in 
Deutschland. Er wurde im August 2003 erzielt. 40,2oC, das ist für uns 
Mitteleuropäer fast nicht mehr zu machen. 41,4oC, nach neueren Pro-
gnosen auch mehr, das ist für Sie Berlinerinnen und Berliner ganz 
bestimmt nicht mehr zu machen. 

Wir haben gehört, dass das vergangene Jahrzehnt das wärmste seit 
Beginn der Aufzeichnung war. Der Deutsche Wetterdienst hat das vor 
kurzem noch einmal bekannt gegeben. Wir verzeichnen nun insge-
samt eine Erwärmung von etwa 1,2 Grad Celsius seit Beginn der indus-
triellen Revolution. In Berlin hatten wir 2009 ein Jahr mit einer Durch-
schnittstemperatur von 9,5 Grad Celsius, das ist etwa 1 Grad mehr als 
zu Beginn der Industrialisierung. Die Durchschnittstemperatur wird 
weiter steigen. Wir hatten weiterhin im Mittel des Jahrzehnts 827 
Liter/ m2 Niederschlag in Deutschland. Das ist unglaublich viel. Wir 
hatten im Jahr 2007 den Sturm Kyrill. Die Münchener Rückversiche-
rungs-Gesellschaft spricht davon, dass wir seit 1950 eine Verdreifa-
chung wetterbedingter Naturkatastrophen haben. Herr Schellnhuber 
hat bereits auf den Hitzesommer 2003 hingewiesen: mehr als 35.000 
Tote. Diese Hitzewelle war nach dem zweiten Weltkrieg in Deutsch-
land das Einzelereignis mit den meisten Todesfällen.

Was heißt in diesem Zusammenhang Verantwortlichkeit? Hier sehen 
Sie eine Darstellung des Global Footprint Network. Die Berechnung 
des jährlichen „Overshoot Day“ zeigt, dass wir seit Beginn dieser Kalku-
lation 1987 unsere verfügbaren natürlichen Ressourcen jedes Jahr frü-
her verbraucht haben. Mit einer Ausnahme: 2009 lag der Overshoot 
Day auf dem 25. September. Die Weltwirtschaftskrise lässt grüßen. 
2008 war es der 23. September. In diesem Jahr, 2010, sind wir zuver-
sichtlich, dass der Overshoot Day bereits Mitte September erreicht 
sein wird. 

Wer trägt die Verantwortung? Das ist eine Grafik zum Ressourcenver-
brauch. Es wird Sie nicht wundern: die Ressourcenverbraucher sind wir 
alle hier. Offensichtlich pflegen wir im Moment einen Lebensstil, der 
übermäßig Ressourcen verbraucht, der Industrienationen bevorteilt 
und Entwicklungsländer übervorteilt. Der Entwicklungspfad, den wir 
nehmen müssen, ist eine Reduzierung des Ressourcenverbrauchs um 
ungefähr 80 Prozent in dem Zeitraum, den wir uns heute anschauen: 
2050 bis 2100. Das ist das Entwicklungsmodell, das sich auch Indien, 
die Philippinen, auch Mikronesien sehr genau anschauen werden, 
wenn es um Klimaanpassung geht.

Warum sage ich das? Wenn wir über Klimaanpassung reden, müssen 
wir über eine Verantwortung reden, die über die Anpassung an 2, 3 
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oder 3,5 Grad Celsius Temperaturanstieg im Mittel hinausgeht. Wir 
haben eine Verantwortung zur Anpassung, ja. Wir müssen Vorsorge 
betreiben, ja. Wir müssen Gefahrenabwehr betreiben, ja. Darüber 
hinaus müssen wir aber noch eine Schippe drauflegen: wir müssen 
globale Verantwortung übernehmen. Anpassung ist nicht nur Anpas-
sung, Anpassung ist eigentlich nachhaltige Entwicklung. Im Rahmen 
der uns zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen gilt es 
Lebensqualität zu schaffen und zu erhalten. Wir brauchen dafür Dyna-
mik, Innovation, Kreativität. Wirtschaftliches Handeln und Verhalten – 
der gelbe Bereich, den Sie hier sehen – das betrifft uns alle. Das sind 
die Städte und Gemeinden, die Nachhaltigkeit steuern müssen. Hier 
findet aber auch die Entscheidung des Einzelnen statt, den Zug oder 
das Auto zu nehmen, grünen oder grauen Strom zu kaufen. Was ist 
also die Aufgabe? Anpassen, ja. Mindern, ja. Und darüber hinaus noch 
nachhaltig entwickeln, nicht zurückfallen, nicht stehen bleiben und 
einfach nur eine Anpassung an 2 Grad Celsius vornehmen! Es gilt das 
Versicherungsprinzip: Wir wollen vorbereitet sein. Wir wollen alles 
dafür tun, dass der Fall, über den wir reden, der uns vorgehalten wird, 
gar nicht erst eintritt oder nicht so fatal eintritt, wie zu befürchten ist. 
Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung spricht in diesem 
Zusammenhang in einer kürzlich erschienen Publikation zu den Ursa-
chen und Folgen des Klimawandels und der Begegnung durch urbane 
Konzepte von einer dreigleisigen Strategie: anpassen, mindern und 
nachhaltig entwickeln. 

Nun gut, anpassen kann leicht sein, kann bedeuten, einfach Gelegen-
heiten zu nutzen. Es kann aber auch schwierig sein. Herr Schellnhuber 
hat bereits darauf hingewiesen, dass Retrofitting, Gebäudesanierung 
im Bestand wahrscheinlich das größte Problem ist, das wir haben, 
zumindest in finanzieller Hinsicht. Ich selbst wohne in einem Haus aus 
den 1950er-Jahren. Ich wohne dort zur Miete und ich habe eine Ölhei-
zung. Und seit fünf Jahren muss ich mich mit meinem Vermieter darü-
ber auseinandersetzen, ob er denn nun diese Ölheizung ersetzt. Ich 
habe es bisher mit all meinen Argumenten nicht geschafft, ihn zu 
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überzeugen. Natürlich können und sollten wir Kreativität und High-
tech einsetzen – dies ist ein Bild aus Madrid –, aber das wird nicht die 
Lösung für die Masse sein. Wir erreichen hier nicht diejenigen, die vor 
allen Dingen durch den Klimawandel betroffen sind. Hier reden wir 
über Quartiere, in denen ärmere Menschen wohnen, in denen Migran-
tinnen und Migranten wohnen, in denen ältere Menschen alleine 
wohnen. In diesen Quartieren ist es außerordentlich schwierig, als 
Stadtplanerin und Stadtplaner Dinge umzusetzen. Wir brauchen Men-
schen, die wir mitnehmen können, die mithelfen, die umsetzen. Wir 
brauchen die Entwickler, wir brauchen die Wohnungsunternehmen 
und wir brauchen die Menschen, die dort leben, damit wir solche 
Lösungen auch tatsächlich umsetzen können. 

Es geht um einen integrierten Ansatz. Anpassung betrifft nicht nur 
Gebäude, Gebäudesanierung. Wir müssen uns die Siedlungsflächen, 
die Grün- und Freiflächen, die technische und soziale Infrastruktur 
anschauen. Wir haben jede Menge Aufgaben vor uns: Stadtgestaltung, 
Städtebau, Baukultur, Verkehr und Mobilität. Wir sprechen über inte-
grierte Stadtentwicklungskonzepte. Wir sprechen nicht nur über Kli-
maanpassung. In jedem Bereich der Stadtentwicklung muss der Kli-
maaspekt, der Klimabelang eine hohe Bedeutung bekommen, muss 
eine Klimaverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Und in 
jedem dieser Bereiche müssen wir auch auf Synergieeffekte achten 
und die Chancen in den Blick nehmen, Lebensqualität zu schaffen, zu 
erhalten und weiterzuentwickeln. Nur dann wird es uns gelingen, 
Menschen mitzunehmen.

Was wir benötigen, ist nicht nur Planung. Friedrich Dürrenmatt hat vor 
vielen Jahren gesagt: Planung ist das Ersetzen des Zufalls durch den 
Irrtum. Ich glaube, das ist richtig. Wir sind fehlbar, Menschen sind fehl-
bar. Wir brauchen korrekturfreundliche Systeme. Wir müssen uns mit 
Blick auf die unsichere Informationslage – Herr Schellnhuber hat 
darauf verwiesen, dass wir nicht wissen, was wirklich passieren wird – 
die Möglichkeit geben, in relativ kurzen Zyklen zu überprüfen, was wir 
wollen und was wir tun, ob wir damit die Ziele erreichen und wie wir 
umsteuern können. 

Wir brauchen natürlich eine Bestandsaufnahme, eine Verwundbar-
keitsprüfung, eine Stärken-Schwächen-Analyse. Das haben wir in vie-
len Fällen. In Berlin gibt es eine Grundlage, eine Studie, auf die Herr 
Schellnhuber verwiesen hat. Im Hinblick auf die Zieldefinition gibt es 
hingegen tatsächlich noch Forschungsbedarf. Was heißt es, im Zusam-
menhang mit Klimaanpassung Ziele zu setzen? Es gibt nur wenige 
Indikatoren, die uns helfen, Ziele für Klimaanpassung zu setzen. Wir 
brauchen Verlässlichkeit und Verpflichtung. Solche Fragen müssen 
durch das höchste politische Gremium in Städten und Gemeinden 
geklärt werden. Das ist der Stadtrat. Der Stadtrat sollte sich regelmä-
ßig mit solchen Fragen auseinandersetzen, muss regelmäßig überprü-
fen, ob die gesteckten Ziele erreicht worden sind. Er muss Mandate an 
Verwaltung und Zivilgesellschaft geben, Projekte gemeinschaftlich 
umzusetzen, diese immer wieder an den Zielen zu messen und in 
Berichten darzustellen und sie in einem zweiten, dritten, vierten 
Zyklus weiterzuentwickeln. 
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Was tun Städte in diesem Bereich aktuell und was tun sie nicht? Ich 
muss vorwegschicken, dass bislang nicht viele Städte Anpassungsstra-
tegien umgesetzt haben. Die meisten Städte haben Klimaschutzpro-
gramme und ergänzen diese im Augenblick um den Aspekt Klimaan-
passung. 

Die Stadt Bocholt versucht es alleine durch Planung. Reicht das? Das 
ist wichtig, aber es reicht nicht. Denn Planung funktioniert von oben 
nach unten. Planung kann natürlich den Querschnitt von Straßen ver-
ändern. Aber Planung reicht nicht aus, wenn wir wirtschaftliche 
Akteure brauchen, wenn wir Bewohnerinitiativen brauchen, wenn wir 
Umweltinitiativen brauchen mit ihrer Weisheit und ihrem Engage-
ment. Also, Bocholt: weitermachen, Leute mitnehmen, steuern!

Paris hat einen Klimaschutzplan für die Kernstadt. Reicht das? Die 
Region fehlt. 

Lyon – im Jahre 2003 meistbetroffen im Hinblick auf Hitzetote – hat 
ein Hitzealarmkonzept entwickelt. Dort geht die Stadt nach drei Hitze-
tagen, also nach drei Nächten über 25 Grad Celsius, auf die alten Leu-
ten zu und fragt: Kümmert sich jemand um euch? Können wir etwas 
für euch tun? Das hat im nächsten Hitzesommer 2005 zu einer signifi-
kanten Verringerung der Todesfälle geführt. Prima, weitermachen! 
Aber es reicht nicht, denn es geht nur um einen sektoralen Aspekt. Die 
Strategie berührt nur einen einzelnen Grund, sich mit Klimafragen 
auseinanderzusetzen. 

Freiburg, meine eigene Stadt, hat Baustandards festgelegt. Ab 2011 
wird kein Neubau unterhalb des Passivhausstandards genehmigt wer-
den. Das ist gut, aber es reicht nicht. Auch Freiburg hat kein Nachhal-
tigkeitsmanagement. 

Es gibt andere Städte, die weitergegangen sind. Es gibt Städte wie 
Tampere in Finnland, die ein regionales Konzept anbieten, die Akteure 
in der Region mitnehmen und den Prozess wissenschaftlich begleiten 
lassen. Dort lassen die Akteure ihre sektoralen Interessen zugunsten 
eines „Gesamtstadtinteresses“ hinter sich. Akteure der Wirtschaft 
schauen nicht nur darauf, was gut für ihren Betrieb ist, sondern auf 
das, was ist gut für Tampere und die gesamte Region – mit sieben wei-
teren Städten und Gemeinden – ist. 

London hat mit der ansässigen Wissenschaft eine relativ weitgehende 
Partnerschaft gegen Hitzeinseln, Flutrisiken und Dürrefolgen begrün-
det. Seitdem werden Aktionspläne in diesen Bereichen entwickelt und 
umgesetzt: ein Aktionsplan gegen Hitzeinseln, ein Aktionsplan gegen 
Flutrisiken und ein Aktionsplan für die Wasserwirtschaft.

Hamburg hat gerade als Ergänzung des Klimaschutzprogramms eine 
Studie zur Klimaanpassung im Bereich Hochwasserschutz, Wasserwirt-
schaft und Landwirtschaft vorgelegt. Das sind Anfänge. Das sind keine 
geschlossenen Konzepte, noch nicht. Es geht noch nicht um weit 
vorausschauende Prozesse. Da fehlt noch ein wenig. 
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Die Stadt Tatabánya in Ungarn verfolgt eine integrierte Klimaschutz- 
und Anpassungsprogrammatik auf der Grundlage von Beteiligungs-
prozessen. Hier sollte man genauer hinschauen. Hier passieren in einer 
sehr kleinen ungarischen Stadt spannende Sachen. 

Dresden hat als Modellregion im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme 
KLIMZUG das regionale und partnerschaftliche Klimaanpassungspro-
gramm REGKLAM eingeleitet. 

Die Stadt Ludwigsburg bindet ihre Klimaschutzstrategie in ein nach-
haltiges Stadtentwicklungskonzept ein, macht sie zum integralen 
Bestandteil des Stadtentwicklungskonzepts. Ich komme auf den Fall 
gleich noch einmal zurück. 

Die kleine Stadt Växjö in Südschweden kümmert sich bereits seit 1993 
um eine widerstandsfähige Steuerung ambitionierter Klimaschutz-
ziele.

Zurück zu Ludwigsburg: Die Stadt will gemeinsam mit vielen Partnern 
die Zukunft gestalten. Es gibt einen kohärenten Prozess, professionell 
moderiert. Mehr als 1000 Ludwigsburger – von insgesamt 75.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern – haben sich im Laufe der Zeit daran 
beteiligt, 11 Leitziele für die Stadtentwicklung formuliert und aus die-
sem Prozess heraus die Klimaschutzinitiative der Stadt Ludwigsburg 
gegründet. Die Stadt wurde mit dem Nachhaltigkeitspreis 2008 ausge-
zeichnet. Für die 11 Leitziele wurden jeweils Indikatoren festgelegt. 
Mittlerweile finden sich diese Zielfelder auch als Überschriften im 
städtischen Haushalt wieder. Das heißt, jede Ludwigsburgerin und 
jeder Ludwigsburger kann heute im städtischen Haushalt unmittelbar 
nachvollziehen, ob die Ausgaben zu dem Leitziel passen, für das man 
sich seinerzeit entschieden hat. Das schafft Transparenz und es schafft 
vor allen Dingen auch Zusammenhalt und Kohärenz.

Auch auf Växjö will ich zurückkommen: Der integrierte Ansatz in Växjö 
basiert auf dem Gedanken eines Öko-Budgets, eines Naturhaushalt-
Budgets. Die Stadt hat sich von vornherein das Ziel gesetzt, frei von 
fossilen Brennstoffen zu werden. Sie ist auf diesem Weg relativ weit 
vorangeschritten. Sie haben es geschafft, ihren CO2-Ausstoß innerhalb 
von 15 Jahren um 30 Prozent zu reduzieren und gleichzeitig ihre Wirt-
schaftskraft um 50 Prozent zu steigern. Die „Delle“, die Sie auf der Folie 
sehen, ist die Folge eines Sturmwinters im Jahre 2005. Dieser Sturm-
winter hat nicht dazu geführt, dass die Wirtschaft in der Region nach-
haltig geschädigt wurde. Das Ereignis konnte aufgefangen werden 
durch die kohärente Steuerung in der Stadt.

Es gibt Hilfen dafür, Klimaanpassung vorzunehmen. Ich habe bereits 
darauf hingewiesen: Noch gibt es keine durchgängig beispielhaften 
Ansätze. Derzeit arbeiten wir zusammen mit Ecologic – Daniel Blobel 
ist hier im Saal – für das „Committee of the Regions“ an einem Leitfa-
den zum Thema Klimaanpassung in Städten und Gemeinden. Später 
im Jahr wird diese Studie fertig werden. Das „Urban Climate Change 
Research Network“ arbeitet parallel an einer Veröffentlichung zu die-
sem Thema. Es sind Einzelleitfäden vorhanden. 
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Auch im BBR, im BBSR – Frau Pahl-Weber ist heute hier und wird 
sicherlich darauf noch eingehen – sind Hilfen für Städte und Gemein-
den erarbeitet worden. 

Es gibt auch Geld, zum Beispiel im Rahmen der BMU-Klimaschutz-
initiative. Es gibt Modellvorhaben. Aber das wird sicherlich nicht rei-
chen, um durchgängige kohärente Anpassungsstrategien über viele 
Jahre umzusetzen und durchzuhalten. Wir bieten von Seiten des ICLEI 
noch den Austausch an. Wir können Foren schaffen, wir können Platt-
formen schaffen. Vom 28. bis zum 30. Mai 2010 wird in Bonn die Kon-
ferenz „Resilient Cities“ stattfinden, zu der Sie herzlich eingeladen sind. 

Ich schließe meinen Vortrag, Herr Henneberg, mit der Feststellung, 
dass Klimaanpassung eine Daueraufgabe ist. Während der Klimakonfe-
renz in Kopenhagen wurde folgende Werbung für einen PKW veröf-
fentlicht: „Ab morgen sind sie dann wieder vernünftig“. Das können 
wir uns nicht leisten. Wolfgang Socher, ein Kollege aus der Stadt Dres-
den, der dort die Klimaanpassungsstrategie mit bearbeitet, sagt: „Ein 
Haupthindernis für eine erfolgreiche Anpassungsstrategie ist die 
Besitzstandswahrung. Wir können uns leicht auf langfristige Ziele ver-
ständigen, aber nicht auf die konkrete Umsetzung, soweit die Konse-
quenzen uns selbst – unsere Generation und unseren Besitz – betref-
fen.“ Insofern ist 2015 sehr viel weiter weg als 2050. Auf Wiedersehen 
in resBONNsibility. 

Hellmuth Henneberg, Moderation

Recht schönen Dank, Herr Robrecht, danke, dass Sie aus Freiburg her-
gekommen sind. Ich begrüße nun Carl Herwarth von Bittenfeld. Die TU 
Berlin und sein Büro erarbeiten gemeinsam den Stadtentwicklungs-
plan Klima in Berlin. Er ist noch im Entstehen. Herr Herwarth, in den 
verabredeten 10 Minuten können Sie natürlich nur einen kleinen und 
unvollständigen Einblick in die Aufgabe und den Ansatz geben, aber 
dieser Beitrag wird sicherlich die nachfolgende Diskussion bereichern. 
Sie haben das Wort. 
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Carl Herwarth von Bittenfeld, Herwarth + Holz, Berlin

Stadtentwicklungsplan Klima Berlin – erste Arbeitsergebnisse

Vielen Dank, Herr Henneberg. Sehr geehrte Frau Senatorin Junge-
Reyer, sehr geehrte Frau Senatorin Lompscher, Frau Krautzberger, Frau 
Lüscher, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir – das Bearbei-
tungsteam der TU Berlin und des Büros Herwarth + Holz – sind gewis-
sermaßen noch in der Aufwärmphase, der Erkundungs- und Diskussi-
onsphase. Das Thema ist sehr komplex. Gleichwohl wollen wir Ihnen 
heute erste Ergebnisse und Thesen vorstellen. 

Berlin – Klimawandel, Strukturwandel, Stadtwandel. Berlin ist eine 
unter kontinentalen Klimabedingungen entstandene und gewach-
sene Stadt. Sie wandert – klimatologisch betrachtet – nicht nur nach 
München, sondern ins Mediterrane, auf die geographische Breite von 
Mailand, Rom oder Barcelona. Ungeachtet dessen wird Berlin seinen 
historisch gewachsenen Strukturen und dem gegebenen geogra-
phischen Standort treu bleiben müssen und wollen. Welche klimatolo-
gischen Spannungen werden aus dem physischen Gestern und Heute 
und dem klimatologischen Morgen erwachsen? Welche Herausforde-
rungen sind mit dem sich abzeichnenden Spagat für das Land Berlin 
verbunden? 

Aufzuzeigen ist, welche Chancen und Risiken mit dem Klimawandel 
verbunden sein werden und wie Berlin auf die Folgen reagieren kann. 
Resultiert aus dem Klimawandel auch ein Planungswandel? Müssen 
wir Leitbilder und Instrumente neu denken? Die Zunahme der Tempe-
ratur, die Veränderung der Niederschläge und die Zunahme von 
Extremwetterereignissen als Hauptfolgen des Klimawandels erfordern 
eine weitsichtige Anpassung der städtischen Lebensgrundlagen. Bis-
lang aber liegt der Fokus unterschiedlicher Politikfelder, wenn über-
haupt, auf dem Thema Klimaschutz. Anpassungsstrategien sind mit 

Ausnahme einiger Modellregionen, Herr Robrecht hatte Beispiele 
genannt, bundesweit bislang kaum Gegenstand räumlicher Planung. 
Dies betrifft explizit auch die unterschiedlichen Berliner Planwerke, 
den Flächennutzungsplan, das Landschaftsprogramm oder die Berli-
ner Planwerke für unterschiedliche Teilräume. Das ist verständlich, 
denn Erfahrungen, wie auf die komplexen und vielschichtigen Heraus-
forderungen des Klimawandels zu reagieren ist, fehlen. Zu hinterfra-
gen ist, ob bislang gültige Leitbilder, wie zum Beispiel das Leitbild der 
kompakten Stadt, mit den Anforderungen einer klimaangepassten 
Stadt – eher durchgrünt, eher mit einer geringeren Dichte – in Über-
einstimmung zu bringen sind. 
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Wir müssen auf Unsicherheiten reagieren und heute schon an morgen 
denken! Die Komplexität des Klimawandels ist mit vielen Unsicher-
heiten verbunden, beispielsweise im Hinblick auf die Forschungspro-
gnosen oder die Maßstabsebene. Herr Schellnhuber hat dies eindring-
lich geschildert. Im Ergebnis gilt es, sich nicht zu stark auf einzelne 
Prognosen zu stützen, sondern diese im Gesamtzusammenhang zu 
sehen, ihre gemeinsamen Trends zu erkennen. Wir müssen uns auf ein 
größeres Spektrum an Eventualitäten einstellen. Der Stadtentwick-
lungsplan Klima wird vor diesem Hintergrund als dynamischer Plan 
konzipiert, der einer ständigen Überprüfung und konzeptionellen Ver-
feinerung bedarf. Nicht zuletzt wird ein Fokus auf so genannte „No-
regret-Maßnahmen“ gelegt, Maßnahmen also, die man in jedem Falle 
nicht bereuen wird, die nicht mit negativen Konsequenzen verbunden 
sind, für die es viele gute Gründe gibt. 

Aufgabe ist es, den Klimawandel zu bewältigen und Lebensqualität zu 
sichern. Der Stadtentwicklungsplan Klima definiert teilraum- und 
bezirksübergreifend Leitlinien, Ziele, Maßnahmen und Instrumente für 
die gesamtstädtische Entwicklung. Er ist zugleich für andere Planungs-
instrumente eine wichtige Abwägungs- und Entscheidungsgrundlage. 
Der Stadtentwicklungsplan – und das ist, denke ich, zentral – wird in 
erster Linie die Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität der 
Menschen in den Blick nehmen. Vor dem Hintergrund der sehr vielfäl-
tigen Auswirkungen des Klimawandels auf den Raum und die Umwelt 
wurden anhand von verschiedenen Auswahlkriterien – es würde hier 
zu weit führen, sie hier im Einzelnen zu nennen – die gesamtstädtisch 
raumrelevanten, also die explizit zu behandelnden Auswirkungen des 
Klimawandels definiert: Sie sehen auf der Folie die roten Hervorhe-
bungen, zum Beispiel die Zunahme der Hitzebelastungen, verhinder-
ter Ansprüche an die Freiflächengestaltung oder die Überlastung der 
Kanalisation bei starken Niederschlägen. 
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Der Klimawandel wird vorwiegend mit negativen Folgen assoziiert. Es 
ist aber auch zu fragen, ob damit Chancen für Berlin verbunden sind, 
die Berlin in unterschiedlicher Weise nutzen kann. Es ist durchaus 
davon auszugehen, dass kurzfristig die Chancen überwiegen, dass 
jedoch auf längere Sicht die Nachteile und Belastungen hoch sein 
werden. 

Klimabetroffenheit und Anpassungsfähigkeit – die Herausforderungen 
für Berlin: Berlin weist schon heute signifikante Wärmeinseln, also bio-
klimatisch belastete Gebiete, aber auch viele potenzielle Entlastungs-
räume auf. Von den im Umweltatlas dargestellten 18 Stadtstruktur-
typen sind besonders betroffen die Blockbebauungen der Gründer-
zeit, die Gewerbe- und Industriegebiete, die so genannten hohen 
Bebauungen der Nachkriegszeiten, also insbesondere die Großwohn-
siedlungen, aber auch die Zeilenbebauungen seit den 1950er-Jahren. 
Mit diesen Stadtstrukturen sind aufgrund der städtebaulichen und 
nutzungsstrukturellen Gegebenheiten sowie der unterschiedlichen 
Eigentumsverhältnisse ganz unterschiedliche Anpassungsmöglich-
keiten verbunden. So weisen die gründerzeitlichen Blockstrukturen – 
Sie sehen hier den wilhelminischen Mietshausgürtel um das histo-
rische Zentrum – in der Regel eine hohe Dichte, geringe Freiflächen-
anteile und eine kleinteilige Eigentümerstruktur auf. Hier sind 
tendenziell nur eher kleinteilige Maßnahmen auf den Privatgrundstü-
cken umzusetzen. Demgegenüber weisen zum Beispiel die Gebiete 
mit vielen Zeilenbauten und die Großsiedlungen mit ihren offenen 
Strukturen umfangreichere Anpassungspotenziale auf. Hier bestehen 
aufgrund der höheren Anteile unversiegelter Freiflächen größere 
Potenziale für bioklimatische Verbesserungen. Bei der Realisierung 
kommt dann noch erleichternd hinzu, dass sich die Gebiete in der 
Regel im Eigentum weniger Wohnungsunternehmen befinden. 
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Aber auch die Entlastungsgebiete unterliegen den Klimaverände-
rungen. Hier ist die spezifische Verwundbarkeit, zum Beispiel durch 
Wassermangel, zu analysieren und zu gewichten. Anpassungsstrate-
gien sind zu entwickeln. Gleichzeitig sind ihre zusätzlichen Entla-
stungspotenziale aufzuzeigen. 

Mit Blick auf die Vielzahl notwendiger Maßnahmen muss der Stadtent-
wicklungsplan Klima auch die Instrumente und Prioritäten der Umset-
zung benennen. Wo fangen wir an, welche Aufgaben und Räume sind 
prioritär? Mit welchen Instrumenten erreichen wir die gesetzten Ziele? 

Klimatologische Benachteiligungen als neues Thema der Stadtpla-
nung: Wir müssen gegensteuern und anpassen. Neben den stadt-
räumlichen und stadtstrukturellen Aspekten sind auch die sozialräum-
lichen Aspekte von Relevanz. Wo sind Hitzeschutzmaßnahmen auf-
grund der demographischen Struktur besonders notwendig, welche 
Gebiete haben einen überdurchschnittlich hohen Anteil älterer Men-

schen? Sie sehen hier eine Grafik aus dem „Demografiekonzept 2030“, 
die solche Gebiete darstellt. Eine weitere Frage in diesem Zusammen-
hang ist: Wie kann vermieden werden, dass in Gebieten mit bereits 
bestehenden sozialen Benachteiligungen klimatologische Benachteili-
gungen verstärkend hinzukommen? Auch in den anderen Belastungs-
gebieten ist Vorsorge zu treffen, dass Stigmatisierungen vermieden 
werden, muss man der Gefahr einer „Innenstadtklimaflucht“, dem 
unerwünschten Ende der Renaissance der Innenstadt entgegentreten. 
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Einfach weiter wie bisher? Bewährte Maßnahmen neu denken! Der 
Stadtentwicklungsplan Klima wird voraussichtlich auf breiten, hierar-
chisch gegliederten Ebenen zu den Planungsgrundsätzen Ziele und 
Maßnahmen für den Klimaschutz und die Klimaanpassung definieren. 
Das Spektrum reicht von gebietsbezogenen oder kategorialen Maß-
nahmen bis hin zu standortkonkreten Maßnahmen. Frau Krautzberger 
hat eingangs schon zahlreiche Beispiele für Anpassungsmaßnahmen 
genannt. Das Spektrum reicht von allgemein akzeptierten bis hin zu 
sehr kontrovers diskutierten, von kleinteiligen bis hin zu sehr groß-
maßstäblichen Maßnahmen. Dabei können zum Beispiel grundstücks-
bezogene Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen kleinräumige 
Verbesserungen bewirken, in der Summe dann aber auch größere, 
grundstücksübergreifende Effekte hervorbringen. Um dies zu errei-
chen, ist eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, gepaart mit entspre-
chenden Förderprogrammen – beispielsweise für Vorranggebiete – 
hilfreich. Im Ergebnis gilt es also weniger, neue Maßnahmen zu erfin-
den, als bewährte Maßnahmen und Instrumente neu zu denken. 

Gewinnen können wir vor allem bei sogenannten „Sowieso-Maßnah-
men“, wenn also zum Beispiel die Neugestaltung von öffentlichen 
Straßenräumen oder öffentlichen Plätzen unter stärkerer Berücksichti-
gung der Klimaanpassungspotenziale durchgeführt wird. 
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Wer ist gefordert? Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe! Wie wir 
gesehen haben, betrifft der Klimawandel große Teile Berlins. Der Kli-
mawandel geht damit faktisch alle an. Insbesondere in den Bela-
stungsgebieten wird eine Vielzahl von Privateigentümerinnen und 
-eigentümern zu überzeugen sein, ihre Verantwortung wahrzuneh-
men und gleichzeitig ihre kleinräumigen Potenziale auf den Grundstü-
cken zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen. Das Land Berlin trägt insbe-
sondere eine große Verantwortung für die Erhaltung und Entwicklung 
der Funktionsfähigkeit der Entlastungsräume, für die grünen und 
blauen Strukturen der Stadt, für die Gestaltung der Straßenräume und 
öffentlichen Plätze und für den Erhalt und die Weiterentwicklung des 
Baumbestandes – derzeit gibt es in Berlin allein rund 880.000 Straßen-
bäume. Der Klimawandel erfordert damit einen ganzheitlich-inte-
grierten Ansatz, eine Klimapartnerschaft. Das Land Berlin verfügt mit 
seinen ausgedehnten Grün- und Freiflächen, seiner Wald- und Gewäs-
serstruktur, den beiden bisherigen Flughafenstandorten Tempelhof 
und Tegel als möglichen innenstadtnahen Frischluft- und Kaltluftpro-
duzenten sowie den zahlreichen Förderkulissen über enorme lokale 
Potenziale, um die Herausforderungen, die globalen Herausforde-
rungen des Klimawandels bewältigen zu können. Die Losung lautet: 
Wir alle haben Teil am Klimaproblem und sollten auch teilhaben an 
der Lösung des Problems. Wenn es gelingt, sich den Herausforde-
rungen intelligent und gemeinschaftlich zu stellen und damit die 
Lebensqualität in der Stadt zu erhalten oder gar zu verbessern, hat die 
Stadt Berlin sehr gute Chancen, sich als grüne und klimaangepasste 
Referenzstadt zu profilieren und ihre Position im globalen Wettbewerb 
der Regionen weiter zu verbessern. „Berlin – natürlich cool“ wäre ein 
Leitbild. Sicher ist, dass eine klimaoptimierte Stadtentwicklung in Ber-
lin noch mit vielen heißen Diskussionen verbunden sein wird. Ich dan-
ke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Podium

Hellmuth Henneberg, Moderation

Ich danke Ihnen sehr für die Konzentration beim Vortrag. Meine 
Damen und Herren, ich bitte jetzt die Podiumsgäste zu mir auf die 
Bühne, damit wir mit einem kleinen Gespräch beginnen können. 
Zunächst möchte ich die Erwartungen etwas dämpfen: Über das Aller-
meiste werden wir aus zeitlichen Gründen nicht reden können. Erwar-
ten Sie nicht zu viel von diesen klugen Gästen, die trotz dieser Wetter-
lage teilweise sehr große Entfernungen zurückgelegt haben. Wir wol-
len gemeinsam über ein paar Punkte, die heute vorgetragen worden 
sind, nachdenken und vielleicht ein paar neue Aspekte in den Raum 
werfen. Nach etwa einer halben Stunde werden wir eine Zäsur 
machen und Sie fragen, ob jemand von Ihnen etwas sagen oder fra-
gen möchte. Wenn das der Fall ist, werden wir Ihre Wortmeldungen 
bündeln, um dann darauf zu reagieren. Die Veranstaltung ist bis 
19 Uhr angesetzt, vielleicht überziehen wir leicht, wenn es der Veran-
stalter gestattet. Ich möchte Ihnen nun die Podiumsgäste vorstellen. 
Neben mir sitzt Frau Professor Elke Pahl-Weber. Sie ist – in der vollstän-
digen Bezeichnung – die Leiterin des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. 
Der beruflichen Herkunft nach ist sie Architektin. Frau Professor, bitte 
nehmen Sie sich das Mikrofon und sagen mir, wann Sie in Ihrer Ausbil-
dung zur Architektin zum ersten Mal mit dem Thema Klima konfron-
tiert waren. 

Prof. Elke Pahl-Weber, Leiterin des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung 

Sie haben Recht, ich habe Architektur studiert, aber ich bin auch aus-
gebildete Stadtplanerin. Möchten Sie, dass ich zur Architektur oder zur 
Stadt spreche?

Hellmuth Henneberg, Moderation

Bei der ersten Antwort dürfen Sie es sich noch aussuchen.

Prof. Elke Pahl-Weber, Leiterin des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung

Dann spreche ich zur Stadt. Ich bin als Hamburgerin sehr früh mit dem 
Thema in Verbindung gekommen. Mein damaliges Forschungsthema 
war die Strohmeier‘schen Sonnenuhr. Es galt zu untersuchen, wie 
Gebäude ausrichtet werden mussten, damit sie für den Wiederaufbau 
nach dem zweiten Weltkrieg in der richtigen Weise zum Sonnelicht lie-
gen. Das wurde vor allem unter Gesundheitsaspekten diskutiert, aber 
es hat natürlich einen starken thematischen Bezug. 
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Hellmuth Henneberg, Moderation

Ich danke Ihnen für die Erinnerung und für den für den ersten Einstieg. 
Ich muss einmal fragen: Ist auch in den hinteren Reihen akustisch alles 
zu verstehen gewesen? Bitte geben Sie mit ein Zeichen, denn es hallt 
hier vorn stark nach. Neben Ihnen sitzt Claudia Gotz, sie ist für das 
Urban Land Institute Germany tätig. Frau Gotz, Sie haben jetzt 30 
Sekunden Zeit uns zu erklären, was das ULI für eine Einrichtung ist 
und warum es ohne diese nicht geht.

Claudia Gotz, Executive Director, Urban Land Institute Germany

Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank an die-
ser Stelle für die Einladung. Ich denke, den Meisten von Ihnen wird das 
Urban Land Institute nur am Rande oder noch nicht bekannt sein. Ich 
werde versuchen, es in 30 Sekunden zu beschreiben. Das Urban Land 
Institute ist eine weltweite Bildungs- und Forschungsinstitution. Es 
wurde bereits in den 1930er-Jahren in den USA gegründet und hat 
weltweit über 35.000 Mitglieder, davon allein 2.500 in Europa. In den 
letzten Jahren hat sich auch Deutschland immer stärker auf dem 
Markt etabliert. Mittlerweile existiert in Deutschland eine sehr aner-
kannte Forschungsabteilung für Experten und Führungskräfte der 
gesamten Immobilienwirtschaft. Wir sehen unsere Aufgabe darin, 
Experten der Immobilienwirtschaft zusammenzubringen. Es werden 
Themen der Stadtentwicklung, Stadtnutzung, Stadtumnutzung unter 
Faktoren wie demographischen Trends und eben auch dem Klima-
wandel diskutiert, Ergebnisse werden erarbeitet und umgesetzt. Am 
Ende dienen diese Erfahrungswerte dem Austausch, aber auch um 
weitere Erfahrungen zu sammeln oder um Projekte entsprechend 
anzupassen und weiterzuentwickeln. Dies geschieht in einen multidis-
ziplinären Ansatz mit Universitäten, dem privatem und öffentlichem 
Sektor, aber auch der Finanzwirtschaft bis hin zu Architekten.

Hellmuth Henneberg, Moderation

Danke für diese 30 Sekunden, Frau Gotz. Wir werden Sie nachher noch 
ausführlicher hören. Neben Ihnen sitzt Professor Dr. Stefan Heiland, 
vom Fachgebiet Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung an 
der TU Berlin. Herzlich willkommen. Herr Prof. Heiland leitet die Koo-
peration mit dem Büro Herwarth und Holz. Nach allem was wir bereits 
zu der Entwicklung des Stadtentwicklungsplans Klima gehört haben, 
welcher wichtige Punkt wurde Ihrer Meinung nach noch nicht ange-
sprochen? Herr Heiland, auch Sie haben 30 Sekunden.

Prof. Dr. Stefan Heiland, TU Berlin, Fachgebiet Landschafts-
planung und Landschaftsentwicklung

Es gibt viele wichtige Punkte, die noch nicht gesagt wurden. Ich 
möchte einen Aspekt hervorheben, der bisher eher am Rand erwähnt 
wurde, er betrifft die Frage nach der Unsicherheit. Diese wird künftig 
in der Planung aufgrund des Klimawandels eine immer stärkere Rolle 
spielen. Ich bin dankbar, dass es Foren wie dieses gibt, die Möglich-
keiten zur Diskussion und Auseinandersetzung bieten. Denn das, was 
wir derzeit am wenigsten brauchen, sind Denkverbote. Wir sollten uns 
selbst erlauben auch kontrovers zu diskutieren – auch ein Stück weit 
das Undenkbare zu denken oder mit dem Unerwarteten zu rechnen – 
und versuchen, auf dieser Grundlage zu planen, ohne dabei vollends 
ins Fantasieren zu geraten.
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Hellmuth Henneberg, Moderation

Mit diesem Lob für den Veranstalter werden Sie sicherlich auch beim 
nächsten Mal wieder eingeladen. Ich begrüße als den Letzten in dieser 
Runde – nur was die Reihenfolge, nicht die Rangfolge betrifft – Herrn 
Professor Dr. Jürgen Baumüller, der lange Jahre Stadtklimatologe in 
Stuttgart gewesen ist. In einer Stadt, in der man auf dem Gebiet, über 
das wir heute hier mit Blick auf Berlin sprechen wollen, bereits über 
jahrelange Erfahrungen verfügt. Er ist von Beruf Meteorologe. Herr 
Prof. Baumüller wie schätzen Sie die Wetterlage ein?

Prof. Dr. Jürgen Baumüller, Stadtklimatologiedirektor a.D.,  
Stuttgart

Schlecht. Ich hoffe, dass ich morgen trotz des Schneefalls nach Stuttg-
art zurückkehren kann. Vielleicht aber noch ein paar Worte zum The-
ma. Die Berücksichtigung des Klimas in der Bauleitplanung ist keine 
neue Fragestellung. Es findet im Baugesetzbuch schon seit Jahr-
zehnten Erwähnung. Der einzige Unterschied zu heute ist der, dass die 
mit dem Klimawandel verbundenen Temperaturerhöhungen uns vor 
neue Herausforderungen stellen. Wir müssen uns vorstellen, dass wir 
auch heute schon Veränderungen sehen. Städte haben ein eigenes 
Klima. In Berlin werden im Sommer zwischen der Innenstadt und dem 
Stadtrand Temperaturunterschiede von 10 Grad gemessen. Das ist 
mehr als Klimawandel. Man muss sich darüber klar werden, dass das 
Thema Stadtklima und die Betroffenheit der Bürger in den Städten in 
Zukunft stärker fokussiert werden, vor allem vor dem Hintergrund der 
demographischen Entwicklung. 

Hellmuth Henneberg, Moderation

Bei allem Spannenden was heute vorgetragen wurde, hat mich der 
Hinweis von Herrn Robrecht auf das Prinzip Verantwortung besonders 
nachdenklich gemacht. Eine Stadt wie Berlin könnte eine Führungsrol-
le beim Einleiten einer Klimarevolution übernehmen. Um jedoch auf 
plötzliche Veränderungen reagieren zu können, sind vor allen Dingen 
korrekturfreundliche Systeme notwenig. Wie lassen sich diese in der 
Planung umsetzten? Ich erinnere an den Impuls von Herrn Professor 
Schellnhuber, es möge sich doch eine Internationale Bauausstellung 
mit dem Thema befassen und anhand eines Querschnitts der Quar-
tiere aufzeigen, was zu leisten wäre. Frau Professor Pahl-Weber, welche 
Aussagen haben Sie bisher nachdenklich gemacht und wo sehen Sie 
gute Ansätze, die sich gleich umsetzen lassen? Wenn Sie möchten, 
können Sie gern auch eine Aussage aufnehmen, bei der Sie Sorgen 
verspüren oder vor der Sie vielleicht warnen möchten.

Prof. Elke Pahl-Weber, Leiterin des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung 

Gern, Herr Henneberg. Ich glaube, der Ansatz einer Siedlungsstruktur-
typisierung ist der Richtige. Berlin sollte daran weiterarbeiten, denn in 
bestimmten Strukturen können sich in der räumlichen Konzeption, 
unterschiedliche Nutzungsansätze, Analysen und Strategien entwi-
ckeln. Das scheint richtig zu sein. Diesen Ansatz haben wir auch 
gewählt, als es darum ging, im Hinblick auf die Verdichtung, schonend 
mit der Ressource Boden umzugehen. Das Thema wurde heute schon 
angesprochen. Es wurden noch viele weitere positive Aspekte 
genannt, doch ich würde gern auch eine Sorge ausdrücken, die bei 
dem ansetzt, was Herr Prof. Schellnhuber und Herr Robrecht gesagt 
haben. Die Möglichkeiten, die wir haben um zu dem 2-Grad-Ziel bei-
zutragen, sind – gemessen an der globalen Ebene – verdammt klein. 
Andere Länder müssten mehr dazu beitragen. Ich sehe unseren Bei-
trag zum Klimaschutz auch darin, diese Länder bei dieser Aufgabe zu 
unterstützen. Ich würde mir wünschen, dass Berlin, wenn es eine Füh-
rungsrolle übernimmt, zusammen mit einer Partnerschaftsstadt aus 
der Dritten Welt – Berlin hat sicherlich jede Menge davon – ein 
gemeinsames Klimaschutzkonzept entwickelt. Klimaanpassung muss 
vor Ort geleistet werden, da gibt es kein Vertun. Wir können im Kli-
maschutz eine höhere CO2-Einsparung erreichen, wenn wir die Länder, 
die auf dem Weg der Industrialisierung sind, dabei unterstützen, dies 
auf eine andere Art und Weise zu tun, als es hier geschehen ist. 

Hellmuth Henneberg, Moderation

Ich verstehe Sie so, dass diese Unterstützung als parallele Aufgabe 
sehen wollen, die nicht besagt, dass anderes, was hier vor Ort auch 
erledigt werden könnte, nicht auch erledigt werden kann.
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Prof. Elke Pahl-Weber, Leiterin des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung 

Wenn Sie mir erlauben, würde ich gerne noch sagen, warum es eine 
Sorge ist.

Hellmuth Henneberg, Moderation

Bitte.

Prof. Elke Pahl-Weber, Leiterin des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung 

Es ist nur ein Vorschlag. Die Sorge begründet sich darin, dass wir mit 
viel Anstrengung versuchen, Klimaschutz zu betreiben und in ein paar 
Jahren vielleicht feststellen müssen: Unser Beitrag war einfach zu 
klein. Wir haben uns mächtig angestrengt, aber wir haben es nicht 
geschafft.

Hellmuth Henneberg, Moderation

Ich möchte nun Frau Gotz bitten, etwas zu dem Stichwort Quartiere 
und Quartierbetrachtung zu sagen. Sie versuchen, Lösungsansätze für 
eine Standort angemessene Bebauung zu finden. Können Sie kurz 
beschreiben, wie Sie methodisch vorgehen würden? Ich weiß, es gibt 
sehr viele verschiedene Standorte gibt, bitte greifen Sie einen heraus.

Claudia Gotz, Urban Land Institute Germany

Ich kann keine Aussage direkt zu Berlin treffen, wie hier vonseiten des 
Urban Land Institutes methodisch vorzugehen wäre, darin sehe ich 
auch nicht als unsere Aufgabe. Wir beschäftigen uns auf globaler Ebe-
ne mit dem Thema. Manche werden sich fragen, warum hier jemand 
sitzt, dessen Institut in dem Land gegründet wurde, das mehr Geld für 
den Irak-Krieg als für den Klimawandel ausgibt. Doch es sind bereits 
globale Fragen nach Verantwortung, Management und Zivilgesell-
schaft angesprochen worden. Wir können unsere Erfahrungswerte mit 
Erhebungen und Studien untermauern, die zu den Auswirkungen des 
demographischen Wandels und der Stadt 2050 von verschiedenen 
Instituten und Universitäten durchgeführt wurden. Natürlich sehen 
wir auch in Anlehnung an die USA eine hohe Lernkurve. Von den The-
men die dort auf der Agenda im Bereich Klimawandel und Green 
Cities stehen und die Basis der Debatte bilden, haben wir uns in Euro-
pa und Deutschland längst wegbewegt. Ich glaube, die Frage wird 
nicht gelöst, indem die Verantwortung verschoben oder umverteilt 
wird. Jeder sollte seinen Teil dazu beizusteuern, es ist nun mal ein Glo-
bus, auf dem wir alle leben und arbeiten. Ich schließe mich in diesem 
Sinn Frau Professor Pahl-Weber an, weil ich denke, es ist eine große 
Chance für unsere Industrie und unsere baukulturelle Entwicklung vor 

Ort, unser Wissen zu exportieren und anderen Ländern bei der Ent-
wicklung einer Lösung zu helfen. Ich denke, da kann unsere Industrie, 
aber auch unsere Kontakte zu den Staaten und die Politik einiges dazu 
beitragen.

Hellmuth Henneberg, Moderation

Sie haben gesagt, Sie kennen die Verhältnisse in Berlin nicht so genau. 
Was hätten die zuständigen Stellen der Stadt, in denen geplant wird 
und mit hoher Verantwortung Entscheidungen getroffen werden, die 
viele Menschen betreffen, von dem Kontakt zu Ihrer Stelle? Wo kön-
nen diese Stellen von Ihrer Erfahrung besonders profitieren?

Claudia Gotz, Urban Land Institute Germany

Nun, ganz einfach: Es gibt, denke ich, immer einen Dialog. Das Thema 
Stadtentwicklung ist ein andauernder Dialog, der nie stillstehen wird. 
Das Morgen ist irgendwann das Gestern und so wird es immer weiter-
gehen. Wir versuchen, in unserer Arbeit die verschiedenen Teilnehmer 
der Gesamtwirtschaft, das heißt, Stadtplaner, Architekten, natürlich 
auch Projektentwickler, aber auch die Finanzierer an einen Tisch zu 
bringen. Im Austausch versuchen wir auch die Sichtweisen der einzel-
nen Experten zu erweitern, so dass sich diese untereinander ergänzen. 
Im Idealfall wäre es eine Lösung, wenn ein Finanzierer bereit ist, ein 
nachhaltiges Konzept zu finanzieren, das vielleicht nach seiner reinen 
Excel-Berechnung nicht in Frage käme. Umgekehrt ist vielleicht auch 
eine Stadt bereit, der Wirtschaft etwas entgegen zu kommen, um ein 
gewisses Vertrauen aufzubauen und dann können gemeinsam neue 
Arbeitsplätze und nachhaltige Strukturen generiert werden. Im Prinzip 
beruht unsere Arbeit auf dem Austausch, auch über Netzwerke, und 
wird immer wieder untermauert mit Studien und Erfahrungswerten 
im Sinne von Best Practice.

Hellmuth Henneberg, Moderation

Herr Professor Heiland, die Bezeichnung ihres Fachgebietes – Land-
schaftsplanung und Landschaftsentwicklung – beschreibt, warum wir 
über die Art und Weise, wie man Freiräume in den verschiedenen 
Stadtquartieren in Berlin gestalten kann, reden müssen. Sie machen 
darauf aufmerksam, dass wenn man über die Rolle des Grüns in der 
Landschaftsplanung spricht, nicht nur was die Klimaanpassungen und 
die Klimaveränderungen betrifft, sich auch damit befassen muss, dass 
auch das Grün durch die Klimaveränderung beeinflusst wird. Warum 
ist das so wichtig?
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Prof. Dr. Stefan Heiland, TU Berlin, Fachgebiet Landschafts-
planung und Landschaftsentwicklung 

Grün ist ein wesentlicher Faktor, der zunächst einmal unabhängig vom 
Klimawandel die Lebensqualität in den Städten erheblich mit 
bestimmt. Ich sehe Städte auch nicht als Gegensatz zwischen 
gebautem und nicht gebautem grünen Bereich, sondern als ein Mitei-
nander von beiden Bereichen. Die Funktionen, die das Grün in der 
Stadt erfüllt, sind bereits genannt worden: Frischluftentstehung, Kalt-
luftentstehung, Kaltluftleitbahnen und Ähnliches mehr. Ich denke, 
man muss aber auch aufpassen und differenzieren und ich sage das 
jetzt bewusst als Landschaftsplaner: Nicht an jeder Stelle tut ein Baum 
auch gute Dienste. Wir müssen sehr genau schauen, welche Funkti-
onen Bäume an bestimmten Stellen erfüllen oder verhindern können. 
Gerade bei der Erhaltung von Frischluftbahnen können größere Baum 
bestandene Flächen ein Hindernis darstellen, denn sie unterbrechen 
den Kaltluftstrom in benachbarte Wohnquartiere. Wenn ich beispiels-
weise daran denke, dass Tegel – es wurde bereits angesprochen – eine 
hohe Bedeutung als Frisch- und Kaltluftleitbahn hat, so wäre die For-
derung Tegel zu bewalden aus Klimaschutz- oder erst recht aus Klima-
anpassungsgründen sehr skeptisch oder kritisch zu betrachten. Man 
muss sehr vorsichtig vorgehen. Ähnliches gilt für Wasserflächen. Man 
muss wissen, was man will. Natürlich kühlen Wasserflächen in Abhän-
gigkeit von der Flächengröße auch am Tag die Umgebung herunter. In 
der Nacht und wenn Tropennächte zunehmen und tatsächlich zu 
einem gesundheitlichen Problem werden, haben wir den umgekehr-
ten Effekt. Wasserflächen kühlen nicht so stark ab wie umgebende 
Grünflächen, d.h. sie halten die Temperatur eher auf einem höheren 
Level. Wir müssen uns sehr differenziert überlegen, was wir an welcher 
Stelle wollen und mit welchen Mitteln dies erreicht werden kann. 
Einen dritten Punkt, den wir auch mitdenken müssen – Sie hatten es 
bereits erwähnt – ist das Grün, also unser Anpassungsmittel Grün, ist 
selbst durch den Klimawandel betroffen. Wir können nicht einfach 
sagen: Na ja, dann entstehen mehr Grünflächen und wir bewässern sie 
im Sommer etwas mehr. Die Frage lautet dann: Woher kommt das 
Wasser dafür? Das, was Professor Schellnhuber zur Spree gesagt hat, 
spricht Bände. Auch unsere Mittel zur Anpassung an den Klimawandel 
verändern sich durch den Klimawandel. Auch das, denke ich, müssen 
wir mit bedenken.

Hellmuth Henneberg, Moderation

Ich habe hier viel nonverbale Zustimmung gesehen, möchten Sie 
noch etwas dazu ergänzen? Bitte.

Prof. Elke Pahl-Weber, Leiterin des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung 

Das Entstehen von Hitzeinseln – darum geht es bei Tropennächten – 
und der Umgang mit Wasser müssen unbedingt zusammen gedacht 
werden. Ich arbeite gerade als Universitätsprofessorin an einem For-

schungsprojekt, in dem eine klimaeffiziente Stadt im Iran gebaut wird. 
Wir entwickeln gerade ein Konzept zur Grauwassernutzung für die 
Bewässerung von Grünflächen. Auch, wenn hier grundsätzlich genug 
Trinkwasser zur Verfügung steht, sollten wir es nicht für die Bewässe-
rung nutzen, sondern im Sinne des Ressourcenschutzes integrierte 
Konzepte entwickeln.

Hellmuth Henneberg, Moderation

Wir müssen angesichts des breiten Themenfelds in der Diskussion 
heute ein bisschen springen. Ich möchte nun Sie, Herr Professor Bau-
müller, bitten, uns von Ihren Erfahrungen zu berichten, die Sie über 
lange Jahre in Stuttgart gesammelt haben. Stuttgart ist sicherlich eine 
Stadt, die sich früher und intensiver als andere mit dem Thema Stadt-
klima befasst hat. Sie sagen, die bestehenden Instrumente reichen im 
Prinzip aus und Sie setzen sich dafür ein, dass Klimabelange mit groß-
er Selbstverständlichkeit in alle Planungen einer Stadt einbezogen 
werden. Welche Erfahrungen haben Sie in Stuttgart gemacht und was 
wäre Ihr Appell?

Prof. Dr. Jürgen Baumüller, Stadtklimatologiedirektor a.D.,  
Stuttgart

Jeder, der Stuttgart kennt, kennt wahrscheinlich auch die Probleme, 
die mit der Kessellage verbunden sind, insbesondere die hohen Tem-
peraturen im Sommer. Und so gibt es die Abteilung Stadtklimatologie 
in Stuttgart schon seit mehr als 70 Jahren. Das Thema spielt seit Jahr-
zehnten in der Planung eine Rolle und wird bei jedem Bebauungsplan 
oder im Zusammenhang mit dem Flächennutzungsplan – in der Poli-
tik, aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern – immer wieder dis-
kutiert. Diese Diskussion wird auch eingefordert. 

Ich habe bereits gesagt, dass die vorhandenen Planungsinstrumente, 
die rechtlichen Instrumente ein Handeln ermöglichen. Der Umgang 
mit dem Klimawandel ist ein zusätzlicher Aspekt der Planung, den 
immer mehr Städte thematisieren. Meine Auffassung ist, dass Kon-
zepte in diesem Bereich in einen rechtlich verbindlichen Rahmen 
umzusetzen sind. Ein Entwicklungskonzept ist rechtlich nicht verbind-
lich. Sie können eine Strategie für die Zukunft entwickeln und in 
einem Entwicklungskonzept darstellen. Sie müssen aber die Zwi-
schenschritte fixieren, zum Beispiel in einem Flächennutzungsplan, 
und Sie müssen die Leitlinien in Bebauungsplänen konkret umsetzen. 
Wenn das nicht passiert, bleibt ein Konzept nur ein Papiertiger, dann 
geschieht nichts. Das ist es also, was wir in Stuttgart machen. Wir 
haben Analysen, wir haben aber keine Klimaanpassungsstrategie, 
denn wir berücksichtigen solche Belange ohnehin ständig in unserer 
Arbeit. Sie fließen in jegliche Planung ein. Das würde ich auch Berlin 
empfehlen. Hier sollte es nicht bei einem Konzept bleiben. Wichtig ist, 
dass die Umsetzungsphase rechtlich verbindlich gestaltet wird. 
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Hellmuth Henneberg, Moderation

Wenn ich Sie richtig verstehe, regen Sie auch an, das Thema und die 
damit verbundenen Planungsprozesse über einen sehr viel längeren 
Zeitraum als bisher üblich zu denken?

Prof. Dr. Jürgen Baumüller, Stadtklimatologiedirektor a.D.,  
Stuttgart

Ja, denn wir habe die Chance, uns die notwendige Zeit zu nehmen, 
überlegt zu handeln. Der Klimawandel kommt nicht wie ein Fallbeil 
über uns, sondern ist ein langfristiger Prozess, der in großen Teilen 
absehbar ist. Im Moment gibt es eine gewisse Stagnation. Professor 
Schellnhuber hat darauf hingewiesen, dass wir derzeit ein Minimum in 
der Sonnenstrahlungsintensität verzeichnen und dass erst ab etwa 
2030 der eigentliche Anstieg der Temperaturen stattfinden wird. Das 
heißt, wir können uns mit unserem Konzept Zeit lassen und es wirklich 
gut ausarbeiten. Wir müssen nicht von heute auf morgen handeln. 
Allerdings brauchen wir ein Konzept, das über den „Lebenszyklus“ 
eines Flächennutzungsplans – etwa 10 Jahre – weit hinaus reicht. Wir 
brauchen ein Fernziel. Und wir brauchen, hier stimme ich Herrn Her-
warth zu, einen dynamischen Plan. Wir müssen die Entwicklung beo-
bachten und entsprechend reagieren. Vielleicht kommt der Klimawan-
del schneller oder langsamer als angenommen, vielleicht in einem 
anderen Ausmaß. Das heißt, wir brauchen in diesem Plan eine gewisse 
Dynamisierung. Die Zwischenschritte müssen aber rechtlich verbind-
lich umgesetzt werden.

Hellmuth Henneberg, Moderation

Wir hören, dass es nötig und sinnvoll ist, die klassischen Instrumente 
zu nutzen und Verbindlichkeiten festzulegen, die über das hinausge-
hen, was heute an vielen Orten üblich ist. Frau Professor Pahl-Weber, 
neben dem Instrumentarium der Bauleitplanung und den Entwick-
lungskonzepten gibt es ein weiteres wichtiges Instrumentarium, näm-
lich Förderprogramme. Diese können relativ kurzfristig verabredet 
werden und auch vergleichsweise kurzfristig wirken. Sie sind eine Ver-
fechterin von Förderprogrammen – wenn sie sinnvoll sind. Wann sind 
sie sinnvoll und warum ist das ein vernünftiges Instrument?

Prof. Elke Pahl-Weber, Leiterin des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung

Woraus leiten Sie ab, dass ich eine Verfechterin bin? Aber natürlich, ich 
halte sie für unerlässlich. Ja, wir brauchen diese Förderprogramme. 
Allerdings möchte ich an dieser Stelle richtig stellen: Das BBSR fördert 
nicht Kommunen – das hat vorhin jemand so formuliert. Wir sind die 
Forschungseinrichtung des Bauministeriums. Wir haben Forschungs-
gelder ... 

Hellmuth Henneberg, Moderation

Wissen fördert ja auch.

Prof. Elke Pahl-Weber, Leiterin des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung 

Ja, das ist richtig, aber wir vergeben die Förderprogramme nicht, das 
machen andere. Ich will aber Ihre Frage beantworten und dabei Bezug 
nehmen auf die Förderung energieeffizienten Bauens und Sanierens 
durch die KfW. Es geht hier um sehr umfangreiche Mittel. Wenn wir 
uns ansehen, wie sie abgerufen werden, dann stellen wir fest: Die 
Anzahl der Anträge von privaten Eigentümerinnen und Eigentümern 
ist sehr groß, die Anzahl der Anträge von Unternehmen ist relativ 
klein. Die Summe der abgefragten Fördermittel ist allerdings bei den 
Unternehmen um ein Vielfaches höher als bei den Privaten. Bei den 
Privaten geht es jeweils nur um sehr kleine Beträge. 

Nach allem, was wir vorhin gehört haben, liegt in der Gebäudedäm-
mung ein ganz wichtiger Ansatzpunkt für den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung, auch wenn ich der These nur bedingt zustimmen 
würde, dass wir – ich überziehe jetzt – das Weltklima retten, indem wir 
alle Gebäude dämmen. Aus meiner Sicht müssten allerdings entspre-
chende Förderprogramme erstens querschnittsorientierter sein als 
bisher und zweitens stärker auf genau diese Klientel der privaten 
Einzeleigentümerinnen und -eigentümer ausgerichtet. 60 Prozent der 
vermieteten Wohnungen sind in deren Hand! Wir müssen sie zu fassen 
kriegen, wenn wir hier weiterkommen wollen. Deshalb halte ich För-
derprogramme für notwendig und richtig, aber sie müssen entspre-
chend zugeschnitten sein.

Hellmuth Henneberg, Moderation 

Wie bekommen wir nun die privaten Einzeleigentümer besser zu fas-
sen? Eine Stadt kann bestimmte Vorgaben machen, kann Förderpro-
gramme auflegen, Anreize geben. Letztlich sind es die Eigentüme-
rinnen und -eigentümer, die etwas tun müssen. Herr Robrecht, Sie 
haben beschrieben, wie Sie vergeblich versucht haben, ihren Vermie-
ter dazu zu bewegen, eine umweltfreundlichere, klimaverträglichere 
Heizung einzubauen. Was kann man tun, damit Eigentümerinnen und 
Eigentümer handeln? 

Prof. Elke Pahl-Weber, Leiterin des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung

Ich glaube, Berlin ist mit der Förderung von Baugemeinschaften und 
Baugenossenschaften schon auf einem ganz guten Weg. Das Zusam-
menfassen von Einzeleigentümerinnen und –eigentümern zu Grup-
pen gibt diesen ein größeres Gewicht und macht Prozesse effektiver. 
Sie können gemeinsam Fördermittel abfragen und Ziele darstellen. 
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Dies ist ein richtiger Weg, auch wenn es jede Menge Stolpersteine 
gibt. Ich denke, damit kann man sicherlich anfangen. Mein Institut hat 
eine Studie über Eigentümerstandortgemeinschaften gemacht. Dies 
geht noch einen Schritt weiter. Ziel ist es aber auch hier, Einzeleigen-
tümerinnen und -eigentümer in einer relevanten Größenordnung 
zusammenzubringen und sie damit in der Verhandlung über Ziele und 
den Einsatz von Mitteln auch wirklich zu stärken. 

Claudia Gotz, Executive Director, Urban Land Institute Germany

Zum Thema Förderung oder Unterstützung: Ich werfe hier eine Frage 
in die Runde, die sich, denke ich, bei solchen Themen immer wieder 
stellt: Ökologie versus Ökonomie. Ich glaube, Förderprogramme kön-
nen wirklich – im privaten wie auch im wirtschaftlichen Bereich – die 
richtige Unterstützung geben, Impulse und Anreize setzen. Es gibt 
allerdings bei Förderprogrammen – gerade in Bezug auf Energieeffizi-
enz und die Nutzung regenerativer Energien – hin und wieder das Pro-
blem, dass sie einfach nicht breit genug angelegt sind. Auch hier muss 
man wirklich schauen, wie die spezifische Situation der Länder ist und 
wie darauf reagiert wird. Letztlich geht es – nicht nur bei Förderpro-
grammen – immer wieder um Rechenbeispiele. Wir arbeiten deshalb 
gerne damit und merken, dass sie in der Wirtschaft wirklich auch zie-
hen. Wenn Gebäude energieeffizienter werden und sich dadurch 
Nebenkosten reduzierten lassen, sich Einsparpotenziale ergeben, inte-
ressiert dies den Käufer oder Investor im Zweifelsfall mehr als der öko-
logische Aspekt von Energieeffizienz. Natürlich gewinnen in diesem 
Zusammenhang – dieses Feedback bekommen wir von den Inve-
storen und Projektentwicklern am Markt – mittlerweile Standards wie 
Zertifizierungen bzw. Green Buildings, die solche Effekte implizieren, 
international an Akzeptanz. Solche Ansätze unterstützten Nachhaltig-
keit.

Hellmuth Henneberg, Moderation 

Danke Ihnen. Ich würde gerne noch Herrn Baumüller und Herrn Hei-
land zu Wort kommen lassen, dann aber die Diskussion ins Publikum 
öffnen. 

Prof. Dr. Jürgen Baumüller, Stadtklimatologiedirektor a.D.,  
Stuttgart

Ich möchte noch eine kurze Anmerkung zu den Förderprogrammen 
machen, die sehr nützlich sind, vor allem dann, wenn man nicht nur 
einseitig, sondern gleich mehrere Dinge gleichzeitig fördert. Gerade 
die Wärmedämmung hat zwei positive Aspekte: Es wird weniger Ener-
gie verbraucht – und dies bedeutet im Übrigen auch eine finanzielle 
Entlastung der Haushalte – und gleichzeitig wird weniger Wärme in 
die Atmosphäre abgegeben. Wenn wir uns den Wärmehaushalt der 
Städte anschauen, dann gelangen zum Beispiel bei einer Stadt wie 
Berlin etwa 50 Watt pro Quadratmeter an „künstlicher“ Energie in die 

Luft. Das ist dieselbe Größenordnung wie die Nettostrahlungsbilanz 
der Sonne im Jahresmittel. Insofern sind solche Maßnahmen beson-
ders förderungswürdig. In Zukunft sollte man vielleicht bei Förderpro-
grammen mehr auf solche Synergieeffekte achten.

Prof. Dr. Stefan Heiland, TU Berlin, Fachgebiet Landschafts-
planung und Landschaftsentwicklung

Ich will noch einmal auf das Stichwort Verantwortung eingehen, das 
mehrfach angesprochen wurde. Ich möchte an den Beitrag von Frau 
Pahl-Weber anschließen und auch ein Stück weit an den Beitrag von 
Herrn Schellnhuber, der gesagt hat, dass es den Staaten offensichtlich 
nicht gelungen ist, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und es 
jetzt auf die Zivilgesellschaft ankommt. Das mag einerseits durchaus 
ermutigend sein: „Die da oben schaffen es nicht, dann müssen wir es 
eben machen“. Auf der anderen Seite stellt sich mir die Frage: Geht das 
so einfach? Wie ist denn die Zivilgesellschaft gestaltet? Wir haben es 
auf der Staatenebene mit ein paar Hundert Akteuren zu tun, auf der 
Ebene der Zivilgesellschaft mit Millionen von Akteuren. Wir sitzen 
auch hier in einer sozialen Falle, weil nämlich jeder darauf wartet, dass 
die anderen anfangen. Dieses Theater, das wir in Kopenhagen erlebt 
haben, könnte sich durchaus auf der Ebene der Zivilgesellschaft wie-
derholen. Das gilt vielleicht weniger für Klimaanpassung, weil man 
hier relativ schnell selbst einen gewissen Nutzen hat. Aber im Kli-
maschutz wird beispielsweise der Beitrag von New York oder Kalkutta 
oder Sao Paulo relativ gering sein. Das heißt, hier besteht kein großer 
Anreiz, selbst aktiv zu werden. Es ist also zu überlegen, welche Mecha-
nismen denkbar sind und wie man Prozesse so gestalten kann, dass 
die Zivilgesellschaft aus dieser sozialen Falle herauskommt. Hier, 
denke ich, ist sicher einiges an Gedanken und Diskussionen notwen-
dig, aber das wäre es letztendlich auch wert.

Hellmuth Henneberg, Moderation

Die politischen Ergebnisse von Kopenhagen sind also möglicherweise 
für viele Leute, die konkret vor Ort etwas bewegen könnten, nicht 
gerade ein Impuls, sich noch stärker zu engagieren. 

Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt Gelegenheit, etwas zu 
sagen oder etwas zu fragen. Jeder, der zum Beispiel meint, dass über 
das Allerwichtigste noch gar nicht gesprochen worden ist, kann sich 
jetzt zu Wort melden. Wir wollen gerne auf das reagieren, was Sie in 
besonderer Weise interessiert. Es wäre nett, wenn Sie kurz sagen, wer 
Sie sind. Wir sammeln erst einmal die Beiträge.

Achim Appel, Redebeitrag Publikum

Guten Tag, ich bin Achim Appel vom „Bäume Am Landwehrkanal e.V.“. 
Wir kümmern uns um den Landwehrkanal. Eben fiel das Stichwort 
Zivilgesellschaft. Dazu möchte ich sagen, dass es bereits viele zivilge-
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sellschaftliche Aktivitäten gibt, gerade auch in Berlin, gerade auch in 
Kreuzberg. Wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass all das, 
was wir an Ideen bei der Verwaltung einspeisen, auf der Senatsebene 
auf taube Ohren stößt. Ich will hier nicht darauf eingehen, welches 
Potenzial der 11 Kilometer lange Landwehrkanal, der sich mit seinen 
Grünzügen durch ein Gebiet mit rund 400.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern zieht, für den Klimaschutz hat. Wir haben eine integrierte 
Gesamtplanung gefordert, die den Landwehrkanal klimatologisch 
optimiert, die auch stadtökologische Gesichtspunkte einbezieht. Wir 
haben Unterschriften gesammelt, tausendfach, und der Senatorin 
Junge-Reyer übergeben. Wir wurden unterstützt von Frau Lompscher, 
die heute ebenfalls hier sitzt. Es ist aber nichts passiert. Die Senatsver-
waltung sagt, dass sie nur moderieren kann. Wenn jemand etwas 
machen könne, seien es die Bezirke. Die Bezirke würden gerne was 
tun, aber ihre Finanzmittel reichen natürlich nicht aus, die notwen-
digen personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stel-
len. Hier muss, meine ich, Einiges geschehen. 

Ähnliches ist am Gleisdreieck zu sehen. Dort wird Brachlandschaft ver-
nichtet, planiert für eine 08/15-Parkplanung. Es wird versiegelt, es wer-
den kehrmaschinengerechte Wege angelegt. Ich will auch den Tiergar-
ten ansprechen, in dem die letzten zusammenhängenden Gehölze 
nun „touristisch optimiert“ werden, damit sich Fremde nicht verlaufen 
können. Sie werden mit Wegen durchschnitten und dies alles ohne 
Bürgerbeteiligung! Im Görlitzer Park sind ebenfalls solche Dinge 
geschehen, werden Bäume gefällt. Deswegen möchte ich gerne Herrn 
Heiland fragen: Wie war das gemeint, dass Bäume aus Gründen des 
Klimaschutzes, der Kaltluftentstehung gefällt werden müssen? Das 
habe ich überhaupt noch nie gehört. 

Martin Reger, Redebeitrag Publikum

Mein Name ist Martin Reger, ich bin in der Mieten-AG im Graefekiez. 
Ich habe hier folgendes Problem: Es wurde das Thema Baugruppen 
angesprochen. Im Graefekiez gibt es im Urban-Krankenhaus die größ-
te Baugruppe in Berlin. Das ist ein reines Mittelschichteigentumspro-
jekt, das für große Teile der Bevölkerung im Graefekiez, die dieser Mit-
telschicht nicht angehören, vor allem bedeutet, dass sich der Kiez ver-
teuert. Kommen wir zu den energetischen Maßnahmen, die 
angesprochen worden sind: Wenn es eine Förderung der kleinteiligen 
Eigentümerstrukturen gibt, dann ist doch klar, dass auch dadurch die 
wenigen billigen Wohnräume in diesem Kiez, die noch vorhanden 
sind, völlig verschwinden werden. Durch die Plage der Eigentumsum-
wandlung – die Baugruppenprojekte liegen alle in der Preislage von 
Eigenheimen – verlieren wir im Prinzip alle billigen Wohnungen im 
Kiez. Wir werden aus dem Stadtinneren vertrieben. Meine Frage ist 
deshalb: Warum muss sich eine solche Förderung an kleinteilige Haus-
eigentümerstrukturen richten? Es muss andere Mittel, auch Mittel der 
Stadtentwicklung geben, die diese Eigentümerstrukturen nicht weiter 
stärkt.

Paul Richter, Redebeitrag Publikum 

Guten Tag, Richter ist mein Name. Ich bin unter anderem aktiv im The-
menfeld Mediaspree. Ich möchte in einem Punkt Herrn Baumüller ent-
schieden widersprechen. Er hat meines Erachtens Herrn Schellnhuber 
falsch zitiert, vielleicht auch, weil es in seinem Beitrag eben nur um die 
„Reaktion“ auf den Klimawandel ging. Herr Schellnhuber hat aber 
meines Erachtens vornehmlich über die „Aktion“ gesprochen und die-
se hat eben nicht Zeit bis 2030. Es muss heute schon etwas passieren, 
angefangen bei den Veranstaltern dieses Abends, die eine in Farbe 
getränkte Flyer-Papierschlange, einseitig bedruckt, hergestellt haben. 
Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, auf den Klimawandel zu rea-
gieren. Nun aber zum eigentlichen Thema: Meine Frage richtet sich an 
Frau Professorin Pahl-Weber, von der ich weiß, dass sie mit dem Thema 
Stadterneuerung, auch als Professorin an der TU-Berlin, viel zu tun hat-
te. Viele Leute hier im Raum sind informiert über die Planungen im 
Mediaspree-Gebiet. Dort geht es um enorme Baumassen, die direkt 
am Spreeufer errichtet werden sollen. Es gibt auch das Beispiel Ale-
xanderplatz: Dort soll mehr oder weniger Klein-Manhattan errichtet 
werden. Herr Herwarth sprach vorhin unter anderem über die Not-
wendigkeit kleinteiliger Nachverdichtung. Was halten Sie denn im Hin-
blick auf diese geplanten Großprojekte von dem Argument, dass 
manchmal weniger auch mehr sein kann? Glauben Sie, dass solche 
Großprojekte bezüglich ihrer Klimaverträglichkeit noch zu beherr-
schen sind? 

Wilfried Endlicher, Redebeitrag Publikum 

Wilfried Endlicher, Humboldt-Universität. Ein Punkt ist heute noch 
nicht angesprochen, zumindest nicht hinreichend vertieft worden. Es 
ist gesagt worden: Berlin muss Avantgarde sein. Platz sieben reicht 
hier eigentlich nicht aus. Berlin war schon einmal Weltspitze, und zwar 
beim öffentlichen Personennahverkehr, als nämlich vor 100 Jahren die 
S-Bahn installiert worden ist. Es gibt eine große Einigkeit, dass Anreize 
geschaffen werden müssen, um Energie-Einsparungen zu erzielen. 
Das ist im Baubereich sehr deutlich geworden. Ich denke, diese 
Anreize müssen auch im öffentlichen Personennahverkehr so gestaltet 
sein, dass die Autos eben stehen gelassen werden und man eben den 
Bus, die Straßenbahn und so weiter nutzt. Und ich denke wie Sie, Frau 
Pahl-Weber, dass es ebenso wichtig ist, Ideen in die Dritte Welt zu brin-
gen. Solche Partnerschaften sind auch etwas, das Avantgarde mit sich 
bringen muss.

Hellmuth Henneberg, Moderation

Vielen Dank für Ihren Appell, Herr Endlicher. Ich möchte nun den Podi-
umsgästen Gelegenheit geben, zu reagieren. 

Herr Appel hat am Beispiel des Landwehrkanals auf die Probleme auf-
merksam gemacht, mit denen engagierte Vereine zu tun haben, wenn 
sie plötzlich auf die Strukturen einer Bezirksverwaltung, einer Senats-
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verwaltung treffen. Und es gibt in Berlin sehr viele Gruppen, die sich 
im Kiez für ganz unterschiedliche Dinge engagieren. Am Schluss die-
ser Veranstaltung wird Frau Junge-Reyer sicher darauf noch eingehen. 
Nun wende ich mich aber an diejenigen, die aus gutem Grund auf 
dem Podium sitzen. Gibt es einen Rat, den man denen, die aus der 
Zivilgesellschaft heraus versuchen, Dinge zu erreichen, geben kann? 
Wie kann die Auseinandersetzung mit den Verwaltungen konstruk-
tiver werden?

Prof. Dr. Stefan Heiland, TU Berlin, Fachgebiet Landschafts-
planung und Landschaftsentwicklung

Das ist natürlich eher eine Frage an einen Sozialwissenschaftler. Es 
geht hier, denke ich, um ein Problem, dass die Umweltbewegungen, 
die Bürgerinitiativen seit Langem haben. Dies ist aus meiner Sicht 
auch einer der Gründe, warum viele „Lokale Agenda 21“-Initiativen in 
ihrem Engagement nachgelassen haben. Diese beiden Sphären – 
Zivilgesellschaft und Verwaltung – haben ganz unterschiedliche Denk-
weisen und Erfahrungshintergründe. Es scheint mir vermessen, dafür 
nun in zwei Minuten das Allheilmittel zu präsentieren, auch weil vieles 
natürlich letztendlich immer an Personen hängt, an persönlichen Kon-
takten, an dem persönlichen „Draht“ zueinander. 

Hellmuth Henneberg, Moderation

Allheilmittel gibt es nicht. Aber gibt es sicherlich Erfahrungen, zum 
Beispiel in Stuttgart, Herr Baumüller.

Prof. Dr. Jürgen Baumüller, Stadtklimatologiedirektor a.D.,  
Stuttgart

Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist natürlich ein wich-
tiges Thema. Ich war vor Kurzem auf einem Workshop in Aachen. Im 
Programm der Stadt – „Aachen 2020“ – liegt der Schwerpunkt auf 
Governance-Prozessen, denn man hat erkannt, dass vieles nur dann 
gut funktioniert, wenn man alle Gesellschaftsgruppen auf allen Ebe-
nen einbezieht, wenn Wissenschaftsbereiche interdisziplinär arbeiten. 
Das ist offensichtlich nicht so einfach, sonst würde man das Thema 
nicht in einem eigenen Forschungsprojekt bearbeiten. Wir wissen von 
den Runden Tischen in Stuttgart, die wir zu Lärmminderungsplänen, 
zur Energieeinsparung, zum Klimaschutzkonzept der Stadt durchge-
führt haben, dass sich Bürgerinnen und Bürger oder auch Instituti-
onen sehr gerne mit viel Engagement in diese Prozesse einbringen, 
allerdings auch bitter enttäuscht sind, wenn am Ende nichts dabei 
herauskommt. Dies sollte nicht passieren. Man sollte immer so 
arbeiten, dass am Ende des Prozesses ein für alle tragbares Ergebnis 
steht.

Hellmuth Henneberg, Moderation

Herr Heiland, möchten Sie nun noch die Frage von Herrn Appel zum 
Verhältnis zwischen Baum und Klimaschutz beantworten? 

Prof. Dr. Stefan Heiland, TU Berlin, Fachgebiet Landschaftspla-
nung und Landschaftsentwicklung

Ja. Die Frage war, ob ich dafür plädiere, Bäume für den Klimaschutz zu 
fällen. Natürlich nicht! So will ich nicht verstanden werden. Ich sage: Es 
kann Zielkonflikte geben. Beispielsweise können baumbestandene 
Flächen Luftaustauschbahnen beeinträchtigen, eine Barriere für den 
Luftaustausch bilden. Beispielsweise kann es bei der Pflanzung groß-
kroniger Bäume in sehr engen und viel befahrenen Straßen den Effekt 
geben, dass sich die Luftschadstoffe unterhalb des Kronendachs sam-
meln und eine hohe Gesundheitsbelastung entsteht. Man muss dann 
im Einzelfall entscheiden. Das ist eine Abwägungsfrage. Ich wollte nur 
darauf hinweisen, dass wir es mit solchen Zielkonflikten zu tun haben 
können und dass wir diese dann lösen müssen. Solche Zielkonflikte 
kann es auch zwischen Klimaanpassung und Klimaschutz geben. 
Wenn möglich sollten wir uns natürlich immer für Maßnahmen ent-
scheiden, die beiden Zielen dienen.

Hellmuth Henneberg, Moderation

Ich möchte nun auf den Beitrag zum Graefekiez zurückkommen. Wir 
haben gehört, dass die Mieten in diesem Kiez anziehen. Es wurde die 
nachvollziehbare Sorge formuliert, dass eine Förderung kleinteiliger 
Eigentümerstrukturen, wie sie hier geschildert worden ist, dazu führen 
könnte, dass die Mieten noch weiter ansteigen und es in der Folge zu 
einem Wegzug von Menschen, die weniger Geld haben, kommt. 
Möchten Sie etwas dazu sagen, Frau Pahl-Weber? 

Prof. Elke Pahl-Weber, Leiterin des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung

Ich finde ich auch, dass die Sorge nachvollziehbar ist. Die Gefahr ist 
gegeben. Wir kennen solche Phänomene aus den Gentrifizierungsana-
lysen im Zusammenhang mit Stadterneuerung. Diese Gefahr kann 
man nicht von der Hand weisen, aber man kann sie auch nicht, über-
spitzt ausdrückt, mit Anprangern beseitigen. Wir brauchen einfach 
solide Konzepte. In der Tat gehört es dazu, die Verletzlichkeiten in 
Bezug auf die Reaktion auf den Klimawandel, den Unterschied zwi-
schen Arm und Reich ernst zu nehmen. Denn die Maßnahmen, die wir 
– Herr Schellnhuber hat es gesagt – ergreifen müssen, sind unendlich 
teuer. Wenn wir dabei nicht darauf achten, den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu erhalten, dann kommen wir in eine Situation, die 
kaum noch zu steuern ist. Ich habe kein probates Rezept. Aber ich 
glaube, dass die Gefahr gegeben ist, dass man sich ihr stellen muss 
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und dass man sie bei den vielen einzelnen Maßnahmen und Projekten 
im Auge behalten muss.

Prof. Dr. Jürgen Baumüller, Stadtklimatologiedirektor a.D.,  
Stuttgart

Ich möchte noch etwas zum Beitrag von Herrn Richter sagen und rich-
tigstellen: Meine Äußerung „wir haben Zeit“ bezog sich auf die Anpas-
sungsstrategie, nicht auf den Klimaschutz. Sie haben vollkommen 
Recht mit ihrem Einwand, wenn ich mich hier missverständlich ausge-
drückt haben sollte. Bei den Klimaanpassungskonzepten sind wir nicht 
so in Zeitnot wie beim Klimaschutz. 

Es gibt ein Zitat von André Gide: Wenn wir zu neuen Ufern aufbrechen 
wollen, dann müssen wir den Mut haben, die alten zu verlassen. Wir 
denken auch in dieser Diskussion viel zu sehr in den derzeitigen Struk-
turen. Aber das Thema, das wir heute behandeln, ist ein Zukunftsthe-
ma. Wenn Sie sagen, Herr Heiland, dass die großkronigen Bäume in 
den engen Straßen den Luftaustausch behindern und die Autoabgase 
stauen, dann frage ich: Warum müssen denn die Autos in 30 Jahren 
Abgase abgeben? Wir können beides haben: den Verkehr und die Bäu-
me – inklusive der damit verbundenen klimatischen Verbesserung. 
Insofern müssen wir gedanklich die Ufer verlassen, um neue zukunfts-
fähige Konzepte zu entwickeln. Wenn wir immer nur den heutigen 
Zustand als Basis nehmen, kommen wir nicht weiter.

Hellmuth Henneberg, Moderation

Vielen Dank. Frau Professorin Pahl-Weber, Sie sind von Herrn Richter 
direkt angesprochen worden. Er erwartet von Ihnen ein Statement zu 
Mediaspree und anderen Großprojekten. Stellen Sie sich in die Reihe 
der Gegner?

Prof. Elke Pahl-Weber, Leiterin des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung

Nein. Auf Mediaspree möchte ich im Einzelnen nicht eingehen, aber 
ich wurde nach Großprojekten gefragt und nach Dimensionen. Die 
Dimensionen muss man diskutieren. Allerdings – und das, was ich 
jetzt sage, wird Paul Richter vielleicht nicht gefallen: Großstädte – und 
natürlich insbesondere Berlin – sind die Orte für Großprojekte. Wo 
sonst sollen sie denn sein? Natürlich muss man diese auch daraufhin 
untersuchen, welche sozialen und klimatischen Auswirkungen sie 
haben. Mein Institut beschäftigt sich gerade mit Climate-Proof Plan-
ning, also mit einer dem Klimawandel angepassten Stadtplanung und 
Stadtentwicklung. Es geht um eine Art Klimaverträglichkeitsprüfung, 
es geht darum, jedes Projekt auf den Prüfstand zu stellen und zu klä-
ren, ob es einen Beitrag zu den gesetzten Klimazielen leistet oder 
deren Umsetzung behindert. Das ist nicht unbedingt eine Frage der 
baulichen Dichte und der Dimension von Gebäuden und Gebäude-
komplexen, zumal wir wissen: Technisch sind die Bauingenieure inzwi-
schen so weit, dass sie auch große Gebäudekomplexe CO2-neutral rea-
lisieren können. Diese Kollegen sagen immer: Wir wissen schon so viel, 
aber wir brauchen einen Rat seitens der Stadtplanung, wie wir das 
alles systematisch in den Städten umsetzen können. Für mich ist nicht 
die Dimension von Vorhaben entscheidend, sondern ihre Auswirkung.

Hellmuth Henneberg, Moderation

Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, ich mache an dieser Stelle 
mit Blick auf die Uhr eine Zäsur. Wir haben in drei Stunden ein span-
nendes Programm absolviert. Ich weiß, dass man hinterher immer 
sagt: Das Allerwichtigste ist gar nicht besprochen worden. Wenn Sie 
diese Veranstaltung unzufrieden verlassen, dann ist das aber vielleicht 
gar kein schlechtes Zeichen. Und die Diskussion ist in zweierlei Hin-
sicht noch nicht vorbei. Erstens, weil Sie weiter miteinander reden 
können, und zweitens, weil jetzt die Senatorin noch ein Resümee zie-
hen wird. 



39

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für Stadtentwicklung

Schlussfolgerungen

Meine Damen und Herren, liebe Frau Pahl-Weber, auch ich habe mich 
ein bisschen erschrocken als Herr Schellnhuber sagte, dass man nach 
der Verzweiflung, die uns nach Kopenhagen gepackt hat, den anderen 
Weg gehen müsse. Jetzt seien es die Gemeinden, die Kommunen, die 
Städte, die die Verantwortung für die Bewältigung des Klimawandels 
tragen. Diese Herausforderung könnte mit einer Befürchtung verbun-
den sein, nämlich mit der Befürchtung, dass wir es alleine nicht schaf-
fen. Es wurde die Frage aufgeworfen, in welchem internationalen 
Zusammenhang wir stehen. Es wird schwierig werden, in einem multi-
polaren Spiel der Kräfte, wie Herr Professor Schellnhuber es nannte, 
mit dem, was wir tun können, tatsächlich zu bestehen. Aber, meine 
Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, dass wir keinen 
Versuch unterlassen dürfen. 

Wozu dienen Prognosen? Gerade die Planerinnen und Planer unter 
Ihnen wissen, dass man sich nicht nach 10 Jahren für eine Prognose 
rechtfertigen müssen sollte, wenn die tatsächliche Entwicklung anders 
verlaufen ist. Eine Prognose dient der Planung, sie dient der Gegen-
steuerung. Allerdings glaube ich nicht, dass wir gleich beginnen 
sollten, gemeinsam mit Brandenburg Aquädukte oder Talsperren für 
Berlin zu planen. Aber, das will ich auch sehr deutlich sagen: Die Ver-
antwortung, Herr Robrecht, die Sie eingefordert haben, liegt natürlich, 
wenn es um die städtische Revolution geht, zunächst bei der Politik. Es 
sind heute viele aus dem politischen Raum hier, die sich dieser Verant-
wortung bewusst sind. Ich glaube, dass es richtig ist, vorbereitet zu 
sein, damit eben der Fall, den man befürchtet, nicht eintritt. 

Wir werden zunächst lernen, was es tatsächlich bedeutet, eine Anpas-
sungsstrategie zu erarbeiten, die beispielhaft sein kann. Wenn wir Ber-
lin dabei anschauen, dann schauen wir natürlich auch auf die Voraus-

setzungen, unter denen wir hier einen Stadtentwicklungsplan Klima 
aufstellen. Ich glaube, wir haben Chancen. Frau Gotz hat das sehr 
nachdrücklich dargestellt. Wir haben in Berlin die Chance, Fragen des 
Grüns nicht mehr als Problem darstellen zu müssen. Wir verfügen in 
einem unglaublichen Maße über städtisches Grün, auf das wir uns ver-
lassen können, das wir aber auch, meine Damen und Herren, bewah-
ren müssen. Herr Professor Heiland hat es gesagt: Einfach ist es sicher 
nicht, die Auseinandersetzung zu führen. Viele Fachleute brauchen wir 
dafür. 

Weiterhin haben wir gute Voraussetzungen im Hinblick darauf, was in 
Berlin im Augenblick im Bereich der Umwelttechnologien geschieht. 
Diese Entwicklungen helfen uns dabei, tatsächlich technologische 
Innovationen im Bereich des Klimaschutzes voranzutreiben. Ich glau-
be, damit haben wir die Voraussetzungen, mit denen wir einen Umbau 
im Denken und einen Umbau in der Planung im Sinne einer nachhal-
tigen Stadtentwicklung gestalten können. 

Meine Damen und Herren, wir sind verpflichtet, konkrete Vorstel-
lungen zu entwickeln, konkret zu handeln, Ziele zu definieren, Maß-
nahmen darzustellen und durch ein Controlling zu überprüfen. Das ist, 
so wie es heute eingefordert worden ist, natürlich State of the Art für 
staatliches Handeln, für staatliches Planen. Mit einer IBA Tempelhof 
können wir zeigen, wie man Ziele verfolgt. Wir wollen dies tun und 
werden die Ziele definieren. Wir werden uns dabei nicht allein auf das 
ehemalige Flughafengelände fokussieren. Wir werden uns im Rahmen 
der Entwicklung einer Internationalen Bauausstellung, die zwar von 
Tempelhof ausgeht, nicht aber auf Tempelhof beschränkt bleibt, auch 
mit weiteren Kernen in der Stadt auseinandersetzen. Es ist, glaube ich, 
richtig, dass wir drei Themen gewählt haben, unter denen wir eine sol-
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che IBA gestalten wollen: Wir werden die soziale Integration, von der 
hier gesprochen worden ist, zum Thema machen. Zum Zweiten geht 
es um den wirtschaftlichen Erfolg dieser Stadt im Sinne der Schaffung 
von Arbeitsplätzen, im Sinne des Möglichmachens von Investitionen. 
Zum Dritten wollen wir beispielhaft eine ressourceneffiziente, eine kli-
magerechte Stadtentwicklung definieren.

Ich glaube, meine Damen und Herren, dass wir dazu tatsächlich eine 
öffentliche Diskussion benötigen. Wir brauchen, so wie das hier 
geschildert worden ist, die Zivilgesellschaft und die Auseinanderset-
zung mit der Zivilgesellschaft. Deshalb ist mir wichtig, dass wir den 
Stadtentwicklungsplan Klima auch in Zukunft, auch in den nächsten 
Monaten in vielen Diskussionen mit unterschiedlichen Interessen-
gruppen und unterschiedlichem Publikum, auch lokal orientiert, 
vorantreiben. Sie haben, Herr Herwarth, darauf hingewiesen, wie 
bedeutsam eine integrierte Planung ist. Es ist mir wichtig, dass wir bei 
der Entwicklung des Stadtentwicklungsplans Klima den Fortschritt 
tatsächlich kontinuierlich zur Diskussion stellen, dass wir Überle-
gungen nicht nur verteidigen, sondern die Diskussion, die sich in der 
Zivilgesellschaft dazu abspielt, aufnehmen, dass wir viele verschie-
dene Fachbereiche zu Rate ziehen und sie einbinden in einen solchen 
Prozess. 

Meine Damen und Herren, ich hatte vor etwa einer halben Stunde 
schon die Befürchtung, dass die Diskussion heute doch ein bisschen 
zu gemütlich wird, weil lauter Gutmenschen anwesend sind, interes-
siert und engagiert im Themenbereich Klima, die sich sowieso einig 
sind. Das macht mich, meine Damen und Herren, immer ein bisschen 
misstrauisch. Und deshalb bin ich dankbar für die Beispiele, die dieje-
nigen, die wir alle miteinander kennen, hier noch einmal gebracht 
haben. Darauf will ich gerne eingehen. 

Zunächst zum Landwehrkanal: Hier kommt es eben nicht darauf an, 
dass weitere Pläne entwickelt werden, sondern dass gehandelt wird, 
dass diejenigen, die die Verantwortung für den Landwehrkanal tragen, 
darauf achten, dass die Bäume nicht ins Wasser stürzen und dass die 
Landschaft am Landwehrkanal bewahrt wird, bewahrt in ihrer Funkti-
on für das Klima in der Stadt, bewahrt für die soziale Funktion. Da ist 
es gelegentlich wichtig, sich nicht in weitere planerische Überle-
gungen zu begeben, sondern – so wie wir es getan haben – schlicht 
die Verantwortlichen dazu zu zwingen, sich mit dem auseinanderzu-
setzen, was sie sofort tun können, nämlich die Ufer für die Bevölke-
rung zu bewahren.

Das Gleisdreieck: In einem intensiven Planungsprozess mussten sich 
die eingebundenen Fachleute dem Diskurs mit der Bevölkerung aus 
der Umgebung stellen. Die Bürgerinnen und Bürger haben die Vorga-
ben für einen Planungsprozess von Professionellen definiert. Wenn 
man vor Ort mit den Menschen diskutiert, was dort geschehen soll, 
führt dies zu Ergebnissen, die nicht allen gefallen. Aber ich glaube, 
dass die Ergebnisse richtig sind. Es ist richtig, dass man in einem groß-
en Park das sehen kann, was wir uns alle wünschen: die Natur, die sich 
verändert und sich ohne Eingriffe verändern darf, die Ruderalvegetati-

on. Und es ist richtig, dass man sich in dem Park dennoch mit einem 
Rollstuhl und einem Kinderwagen auf ebenen Wegen bewegen kann. 
Solche Planungsprozesse benötigen wir in Berlin. Und dann können 
wir uns dazu bekennen, dass ein solcher Park mitten in der Stadt – sei 
es am Gleisdreieck oder in Tempelhof – selbstverständlich auch stadt-
klimatische Funktionen erfüllen muss, dass entsprechende Qualitäten 
weiterentwickelt werden. 

Zum Graefekiez: Ja, meine Damen und Herren, das haben wir uns für 
Kreuzberg immer gewünscht: dass sich dort etwas bewegt, dass die 
Entmischung gestoppt wird, dass Menschen in Kreuzberg, in schwie-
rigen sozialen Gebieten wohnen, auch wenn sie ein höheres Einkom-
men haben, dass sie Kaufkraft mitbringen, dass sie einkaufen gehen, 
dass es wieder Läden im Kiez gibt, dass ihre Kinder hier in die Schule 
gehen und dass sie nicht wegziehen, wenn die Kinder sechs Jahre alt 
werden. Deshalb sage ich ganz deutlich: Wir brauchen auch Eigen-
tumswohnungen mitten in der Stadt. Was haben wir denn gerade 
gehört? Die Befürchtung, dass die Reichen aus der Innenstadt wegzie-
hen könnten! Jetzt höre ich, wir haben Angst, dass Menschen mit 
höherem Einkommen in die Innenstadt hineinziehen. Hier muss man 
sich entscheiden. Ich bekenne mich dazu, dass wir auch dafür sorgen 
müssen, dass Menschen, die etwas mitbringen und sich in ihrem Kiez 
engagieren, dauerhaft bleiben wollen. 

Dann zum Spreeufer: Ja, Spreeufer für alle! Das ist richtig. Das ist das 
Leitbild des Senats: Die Ufer müssen frei sein. Wir verkaufen kein Grün, 
wir verkaufen keinen Wasserzugang und wir sorgen dafür, dass die 
Ufer so weit wie möglich zugänglich bleiben. Aber eines, meine 
Damen und Herren, gefällt mir nicht: wenn eine vom gesamten Kiez 
anerkannte, etablierte Kneipe nach außen zur Straße hin einen Zaun 
und noch ein bisschen Draht auf diesen Zaun setzt, um Eintritt neh-
men zu können, und sich auch zum Ufer hin mit einem Zaun 
abschließt. Dann, meine ich, handelt es sich nicht mehr um den alter-
nativen Wasserzugang, den sich alle, die sich immer für einen solchen 
Anbieter einer Freizeiteinrichtung in die Bresche werfen, vorstellen. 
Ich bin dafür: wenn, dann richtig, und zwar für alle und kein Exklusiv-
recht für Einzelne! 

Zum Schluss zur S-Bahn, das musst heute natürlich kommen: Es geht 
nicht um technische Fragen und auch nicht um die Frage, welche 
Betriebsform wir brauchen. Ich glaube, meine Damen und Herren, es 
geht um die ganz grundsätzliche Frage der Verantwortung der öffent-
lichen Hand für Mobilität. Das hat auch etwas mit der Frage zu tun, 
welche Mobilität eine klimagerechte Stadt bieten muss. Es handelt 
sich um die grundsätzliche Frage, in welcher Weise und in welcher 
Hand öffentliche Infrastruktur verantwortet werden soll. Ich möchte 
im Grundsatz den öffentlichen Personennahverkehr in öffentlicher 
Hand verantwortet sehen, dem Gemeinwohl verpflichtet, wie es im 
Übrigen die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland vorsieht. 
Wenn allerdings ein öffentliches Unternehmen diesen Pfad verlässt 
und nichts anderes bietet als das, was wir üblicherweise von – einzig 
an der Gewinnmaximierung orientierten – Unternehmen kennen, 
dann brauchen wir die Konkurrenz in unser aller Interesse. Wir wollen 
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und müssen die Qualität des öffentlichen Personennahverkehrs für die 
Stadt garantieren, auch im Sinne der „Gesunden Stadt“, auch im Sinne 
einer Stadt, die gleichen Zugang zu allem bietet, was diese Stadt hat. 
Deshalb bekenne ich mich dazu, das Monopol der S-Bahn zu durch-
brechen. 

Lassen Sie mich Ihnen, meine Damen und Herren, danken für die 
engagierte Diskussion, den Referenten, allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern auf dem Podium, Ihnen allen im Publikum. Wir sagen 
manchmal: Das Stadtforum ist so etwas wie der Luxus einer Politikbe-
ratung, den wir uns leisten. Ich danke Ihnen für den Luxus des heu-
tigen Tages, den Sie mir gegönnt haben. 

Hellmuth Henneberg, Moderation

Vielen Dank, Frau Senatorin, vielen Dank, meine Damen und Herren. 
Unter der Internetadresse www.stadtentwicklung.berlin.de werden 
Sie in einigen Wochen die Dokumentation zu dieser Veranstaltung, 
aber auch Hinweise zur nächsten Veranstaltung finden. Ich danke 
Ihnen für Ihr Kommen und Ihre Beiträge.


	Stadtforum Berlin2 Grad Plus - Wie reagiert Stadtentwicklung auf die Klimaveränderung?
	Dokumentation der Veranstaltungam 07. Januar 2010

	Impressum
	Inhalt
	Begrüßung
	Stadt, Land, Fluss: Herausforderung Klimawandel
	Kommunale Wege zur Klimaanlassung. Ein Überblick.
	Stadtentwicklungsplan Klima Berlin – erste Arbeitsergebnisse
	Podium
	Schlussfolgerungen



