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Stadtplanung

Bioklima Städtisches Grün Liebe Berlinerinnen und Berliner, 

Mit dem Klimawandel wird sich das Bioklima Das Bioklima lässt sich verbessern, indem Grünflächen liefern indes nicht nur kühle Berlins Straßenbäume spenden nicht nur der Klimawandel betrifft die Städte in be-
in der Stadt verändern – nicht nur zum Posi- man bei Neubauten alle Chancen nutzt, Luft bei Nacht. Sie bieten tags schattige Schatten, sie kühlen auch, weil über ihr sonderer Weise. Er wirkt sich besonders auf 
tiven. Lange Hitzeperioden machen selbst die die Architektur für Verschattung und Rückzugsmöglichkeiten. Deshalb gilt es, Laub Wasser verdunstet. Umso wichtiger das Bioklima aus und damit auf die Gesund-
Gesunden zu schaffen. Für Kranke, Vorbelas- Kühlung bietet. Die Wärmespeicherung und einige Bereiche mit Gehölzen zu bepflan- ist es, den Bestand bevorzugt durch Arten heit und das Wohlbefinden der Menschen. 
tete und Ältere können sie gesundheits-, ja -rückstrahlung (Albedo) von Dächern, Fas- zen. Teilentsiegelte Parkplätze und Zwi- zu ergänzen, die gegen Hitze und Trocken- Daher ist es eine der größten Herausforde-
sogar lebensbedrohlich werden. saden und befestigten Flächen kann man schennutzungen von Baulücken helfen, heit unempfindlich sind. Auch die Pflege rungen, vor die uns der Klimawandel stellt, 

das kühlende Netz der Freiflächen dichter der Straßenbäume muss optimiert werden. für Lebensqualität in der Stadt auch in der 
zu knüpfen. Dabei könnten in Zukunft private Initiativen Zukunft zu sorgen. Dabei geht es zum einen 

eine größere Rolle spielen. darum, die Stadt an den Klimawandel anzu-
Das ist wichtig, denn der Klimawandel wird passen, das heißt vor allem, die bebaute 
die ohnehin gestresste Stadtvegetation Wälder und Feuchtgebiete sind in Zeiten Stadt mit der grünen Stadt in Einklang zu 
zusätzlich belasten. Weil es im Sommer we- des Klimawandels doppelt wertvoll. Sie sind bringen, und zum anderen einen wirksamen 
niger regnet, fehlt vielen Pflanzen Wasser. wichtig für den Wasserhaushalt der Region Klimaschutz zur Reduzierung der von den 
Andernorts leidet die Vegetation unter sin- und speichern obendrein Kohlenstoff, der Menschen zu verantwortenden CO2-Emis-
kenden Grundwasserständen. Die Folgen: sonst in Form von Treibhausgasen entwei- sionen voran zu bringen. 
Parks und Grünanlagen werden unattraktiv chen könnte. Deshalb muss Berlin Moore 
und können intensive Nutzungen schlech- und Feuchtgebiete erhalten. Die naturge- Der Stadtentwicklungsplan Klima ist der er-
ter bewältigen. Die Waldbrandgefahr steigt. mäße Waldbewirtschaftung gilt es ebenso ste zentrale Baustein, um die Stadt in diesem 

Klimawandel in Berlin Manche Baumarten werden anfälliger für fortzusetzen wie den Waldumbau zu natur- Sinne zukunftsfähig zu machen. Mit dem 
© Louis Back © Louis Back 

Schädlinge und Krankheiten, und das Arten- nahen Mischwäldern, in denen mehr Wasser Stadtentwicklungsplan Klima wird Neuland 
Selbst wenn es gelänge, weltweit und in naher Zukunft die ehr- Doch die Belastung fällt nicht an allen Orten auch im Gebäudebestand verringern, in- spektrum von Flora und Fauna ändert sich. versickern kann. betreten, hier gibt es weltweit bisher nur 
geizigsten Schutzziele zu erreichen, wird sich das Klima ändern. in Berlin gleich aus. Sie nimmt mit der Be- dem man gering wärmeleitende Materi- wenig vergleichbare Erfahrungen. Daher 
Auch in Berlin. Darin sind sich Wissenschaftler einig. Ihre For- bauungsdichte vom Rand zur Stadtmitte hin alien und helle Farben wählt. Fassaden und zeigt er zunächst einen Weg auf, wie wir mit 
schungsergebnisse stimmen in den Kernpunkten überein. zu. Besonders belastet sind die Innenstadt- Dächer sollten möglichst begrünt werden. dem Stadtraum zukünftig umgehen sollen. 

gebiete mit dichter Gründerzeitbebauung Und schließlich gilt es, Höfe, aber auch ge-
Bis 2050 steigen die Temperaturen in Berlin im Jahresdurchschnitt sowie Gewerbe- und Industrieflächen. Auf- eignete Flächen im Straßenraum (wie zum Der Stadtentwicklungsplan Klima steht am 
um bis zu 2,5 Grad. Die Zahl heißer Tage und Nächte nimmt zu. gelockerte Viertel mit viel Grün und frei ste- Beispiel Parkplätze) zu entsiegeln, Bäume Beginn eines dauerhaften Anpassungspro-
Hitzeperioden werden häufiger, heißer und dauern länger. Die Zahl henden Gebäuden sind dagegen weniger an Straßen und auf Höfen als Schattenspen- zesses. Seine weitere Entwicklung und Um-
der Frosttage sinkt. betroffen. Trotzdem gibt der Bebauungstyp der zu erhalten und neue zu pflanzen. setzung erfordert das Engagement und die 

alleine nicht den Ausschlag für die Belastung Intervention von vielen Beteiligten. Deshalb 
Die Niederschläge nehmen nur leicht ab, verteilen sich aber vor Ort. Dafür spielen zu viele andere Fak- Grün kann das Bioklima im Quartier ent- sollen seine Inhalte breit diskutiert, ergänzt 
ungleichmäßiger aufs Jahr: Die Winter werden feuchter, die Som- toren eine Rolle. lasten. Vor allem offene Flächen kühlen und räumlich konkretisiert werden. Ich lade 
mer trockener. Zugleich kommt es häufiger zu extremen Wetter- nachts rasch ab und liefern so angren- Sie herzlich ein, an dieser Diskussion teilzu-
ereignissen wie Starkregen. Auch zeitlich gibt es Unterschiede. Tags ist zenden Gebieten frische Luft. Deshalb gilt nehmen. 

die Belastung schon heute hoch. Erheblich es, Wiesen in stadtklimatisch wichtigen Um dem Wassermangel zu begegnen, muss 
Diese absehbare Entwicklung erfordert sowohl verstärkt Maßnahmen ansteigen wird die Belastung in der Nacht, Grünanlagen zu erhalten. Kleinere, auch Berlin Grünflächen so gestalten, dass Was-
des Klimaschutzes als auch der Anpassung an den Klimawandel. sowohl hinsichtlich der Temperaturen als temporäre Grün- und Freiflächen sollen ser leichter versickern kann und bei Neu- 
Berlins Klimaschutzpolitik zielt darauf, Treibhausgasemissionen zu auch der räumlichen Ausdehnung. wo immer möglich in den Quartieren ent- und Nachpflanzungen Gehölze bevorzu-
reduzieren. Erfolge sind unverkennbar. stehen. Zudem müssen gesamtstädtisch gen, die mit Hitze, Trockenheit und harten 

bedeutsame Kaltluftentstehungsgebiete Frösten zurechtkommen. Ingeborg Junge-Reyer 
Ein nachhaltiger Anpassungsprozess wird lange dauern. Deshalb und der von ihnen ausgehende Frischluft- Senatorin für Stadtentwicklung 
muss Berlin heute reagieren. Die Kernaufgabe des Stadtentwick- zustrom gesichert werden. 
lungsplans Klima lautet: Wie kann Berlin seine Stadträume und 
Infrastrukturen gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels 
widerstandsfähig machen? 

© Louis Back © c - Fotolia.com 

Gewässerqualität 


© Louis Back 

Gewässer in Städten müssen mit vielen 
Belastungen fertig werden. In Berlin sorgen 
zudem geringe Niederschläge und Zuflüsse 
dafür, dass der Wasseraustausch in den 
Seen und Flüssen nur langsam vonstatten 
geht. Deshalb treff en trockenere Sommer 
Berlin besonders: Die Fließgeschwindigkeit 
sinkt weiter, Gewässersohlen verschlam-
men, die Wassertemperaturen steigen, 
die Nähr- und Schadstoffbelastung nimmt 
zu, der Sauerstoff gehalt und mit ihm die 
Selbstreinigungskraft der Gewässer sinkt. 

Naturnahe Gewässer sind ökologisch sta-
biler und deshalb weniger anfällig gegen 
Klimaveränderungen. Einen entsprechen-
den Umbau seiner Gewässer hat Berlin be-
reits eingeleitet. Der Klimawandel macht 
die Umsetzung der dafür entwickelten 
Konzepte noch vordringlicher. Ziel ist es, 
an geeigneten Stellen Uferbereiche zu 
renaturieren, Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen zu verbessern, eigendynamische 
Gewässerentwicklungen anzustoßen und 
seit Jahren erfolgreiche Programme wie 
den Röhrichtschutz fortzusetzen. 

© Wikimedia Commons/Axel Mauruszat 

Klimaschutz 
Der Klimaschutz in Berlin ruht auf drei Säu-
len: Energieeffizienz steigern, Energiever-
brauch senken und erneuerbare Energien 
nutzen. Entsprechende Maßnahmen hat 
das Land seit Jahren auf den Weg gebracht. 
Die unbestreitbaren Erfolge rechtfertigen 
indes keine Handlungspause. Im Gegenteil: 
Die Strategien und Maßnahmen, die der 
Stadtentwicklungsplan Klima für die An-
passung an den Klimawandel vorschlägt, 
werden nur dann wirksam greifen, wenn 
zugleich der Klimaschutz intensiviert wird. 

Berlin bietet dank seiner Siedlungsstruktur 
und seines leistungsfähigen ÖPNV-Netzes 
beste Voraussetzungen für eine klimascho-
nende Stadtentwicklung. Vertiefende Aus-
sagen dazu triff t der aktuelle Stadtentwick-
lungsplan Verkehr (www.stadtentwicklung. 
berlin.de/verkehr/politik_planung/step_ 
verkehr/). 

Damit das so bleibt, muss die Stadt weiter 
den motorisierten Individualverkehr im 
Stadtgebiet reduzieren und den Umwelt-

Um die Wasser- und Badequalität der Seen 
und Flüsse weiter zu verbessern, muss das 
aus der Trennkanalisation eingeleitete Re-
genwasser gereinigt werden. Dafür gilt es, 
bereits geplante Filteranlagen zu realisieren 
und weitere innovative Technologien zu 
nutzen. 

Weit problematischer als die Einleitung 
aus der Regenwasserkanalisation sind indes 
Überläufe der Mischkanalisation. Durch sie 
gelangt bei starkem Regen Schmutzwasser 
in die Flüsse und Kanäle. Weil solche Stark-
regen mit dem Klimawandel häufiger wer-
den, verschärft sich das Problem in Zukunft. 
Deshalb will Berlin geplante Regenüber-
laufbecken und Stauraumkanäle im Misch-
system rasch realisieren und weiteren 
Stauraum im Kanalnetz durch intelligente 
Steuerung der Abflüsse aktivieren. 

Fließt weniger Regen oberirdisch ab, ent-
lastet das die Kanalisation. Außerdem 
kommt es seltener zu lokalen Überflu-
tungen, wenn die dezentrale Regenwasser-
bewirtschaftung ausgeweitet wird. Entlas-
tung bringen auch Entsiegelungen und 
eine Intensivierung der Versickerung und 
Verdunstung vor Ort. 

© Louis Back

In Berlin müssen Neubauten energetisch 
optimiert geplant und realisiert werden, 
vor allem aber gilt es, den Gebäudebestand 
weiter energetisch zu sanieren. Auch der 
Einsatz regenerativer Energien wie Sonnen-
energie, Erdwärme, aber auch Windenergie 
und die Biomassenutzung muss weiter aus-
gebaut werden. 

Bisher wenig Beachtung fand die Tatsache, 
dass Böden und Vegetation große Mengen 
an Kohlenstoff speichern, der sonst als Koh-
lendioxid oder Methan freigesetzt würde. 
Besonders Moore und Feuchtflächen, aber 
auch die Wälder sind natürliche Treibhaus-
gasspeicher. Ihr Erhalt und ihre Pflege die-
nen damit auch dem Klimaschutz. 

verbund stärken: Mehr Wege zu Fuß, mit 
dem Rad oder mit den »Öff entlichen« zu-
rückzulegen, bleibt gerade unter den Vor-
zeichen des Klimawandels der richtige Weg. 
Die Stadtentwicklung trägt auch dazu bei, 
indem sie unter anderem Neubaugebiete 
wie schon bisher vorrangig in ÖPNV-Nähe 
ausweist. 

Der Stadtentwicklungsplan Klima unter-
mauert die Leitbilder der »Kompakten 
Stadt« und der »Stadt der kurzen Wege«. 
Die Innenentwicklung hat weiter Vorrang. 
Dabei sind ausreichend Grün- und Frei-
flächen zu sichern. 

Fachabteilung 
Abteilung I 
Stadt- und Freiraumplanung 
Am Köllnischen Park 3 
10179 Berlin 

Ausstellungs- und Informationszentrum 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin 
U-Bahn Linien U2, Märkisches Museum, 
U8, Jannowitzbrücke oder Heinrich-Heine-Straße 
S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75, Jannowitzbrücke 
Bus Linien 147, 265, Märkisches Museum 

Ausstellungsraum 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
Württembergische Straße 6, 10707 Berlin 
U-Bahn Linien U3, U7, Fehrbelliner Platz 
Bus Linien 101, 104, 115, Fehrbelliner Platz 

www.stadtentwicklung.berlin.de 

Stand: Juni 2011 

Titelbild: © Louis Back 

Kommunikation 
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin 
kommunikation@senstadt.berlin.de 

© Gust / Berliner Energieagentur 

© Louis Back 

Klima im Wandel 
Berlin passt sich an 

Ihre 

mailto:kommunikation@senstadt.berlin.de
http:www.stadtentwicklung.berlin.de
www.stadtentwicklung
http:Fotolia.com


     

 

   

     
       

 

 

     
         

 

 

   

     

 

 

       

   

   

   

   

   

 

       
 

 

   

   
 

 

 

     
 

 

     
     

 
 

   
   

 

 

     
       

           
 

 

         
   

 

         
     

           
   

 

  

 

     

 

Wege zur Anpassung
 

© UnternehmensNetzwerk Motzener Straße e.V. 

Um die Strategien und Maßnahmen des 
Stadtentwicklungsplans Klima umzuset
zen, braucht es die gemeinsame Anstren
gung aller gesellschaftlichen Akteure. 
Eigentümer, Bezirke und Senat, ja, die 
ganze Stadtgesellschaft sind gefordert. 

Die Kosten lassen sich minimieren, indem 
die Maßnahmen integriert umgesetzt wer
den – also im Zuge ohnehin anstehender 
Vorhaben. Zugleich liegt die Betonung auf 
sogenannten NoRegretMaßnahmen. Ge
meint sind damit Schritte, die in jedem Fall 
die Lebensqualität verbessern – unabhängig 
davon, wie genau der Klimawandel tatsäch
lich verlaufen wird. 

Der Stadtentwicklungsplan Klima ist keine 
fertige Gebrauchsanweisung. Er steht am 
Anfang eines langen Anpassungsprozesses. 
Seine Inhalte müssen durch weitere Planun
gen, Debatten und Diskussionen abge
stimmt, vertieft und konkretisiert werden. 

Die Anpassung an den Klimawandel erfor
dert dabei eine ressortübergreifende Ko
operation der Berliner Verwaltungen auf 
Senats wie Bezirksebene. Denn der Stadt
entwicklungsplan Klima wendet sich nicht 
nur an die Stadt, Landschafts und Verkehrs
planung. Seine raumrelevanten Themen lie
gen quer zu vielen Politikfeldern. Bereiche 
wie Energiewirtschaft, Tourismus oder Ge
sundheitswesen sind bislang ausgeklam
mert. Diese können in künftige Fortschrei
bungen des StEP Klima integriert werden. 

© Wikimedia Commons/Turelio 

1 Stadtspree – Ökologische Gewässerentwicklung 
und Regenwasserbewirtschaftung 

Auf ihrem Weg durch Berlin durchfließt die Spree die hoch verdichte
te Innenstadt. Bei starkem Regen gefährden Überläufe der hier domi
nierenden Mischkanalisation die Wasserqualität. Im Projekt sollen die 
Speicherkapazität der Kanalisation erhöht und unbebaute Flächen 
teilentsiegelt werden, um den Oberflächenabfluss zu verringern und 
die Wasserqualität zu stabilisieren. 

© Louis Back 

Grunewald – 
Naturgemäßer Waldumbau 

Im Zuge eines langfristigen Mischwaldprogramms bauen die Berliner 
Forsten überwiegend mit Kiefern bestandene Flächen im Grunewald 
um – zu naturnahen, reich strukturierten Mischwäldern mit wasser
reicher Humusschicht. Der Umbau folgt dem Prinzip der natürlichen 
Verjüngung: Er setzt auf Selbstaussaat mit unterstützender Pflege der 
Bestände. Das macht die Wälder attraktiver, verbessert den Wasser
haushalt, kommt dem großräumigen Stadtklima zugute und erhöht 
die Kapazität der Wälder, Kohlenstoff zu binden. 

2 Grunewald 

11 Flughafen Tegel 

10 Moabit / Turmstraße 

5 Hobrechtsfelde 

4 Panke 

12 Großbeerenstraße / Motzener Straße 

7 Tempelhofer Feld 

8 Prenzlauer Berg 

9 Märkisches Viertel 

6 Heidestraße/ Europacity 

3 Görlitzer Park 

1 StadtSpree 

Stadträume mit prioritärem Handlungsbedarf 

Handlungsfeld Bioklima 

Handlungsfeld Grün und Freiflächen 

Handlungsfeld Gewässer und Starkregen 

Trennsystem 

Mischsystem 

belastete Gewässer 

Sonstiges 

Umland Berlin 

übrige Siedlungsräume 

übrige Gewässer 

SBahnRing 

Aktionsprojekte als gute Beispiele 
Maßnahmen 

Waldumbau 

klimagerechter Parkumbau 

Wassermanagement 

Stadtbäume 

Entsiegelung 

Dach und Fassadenbegrünung 

klimagerechte Gebäudesanierung 

Albedo 

Solaranlagen 

Hofbegrünung 

© Wikimedia Commons/Georg Slickers 

3 Görlitzer Park – 
Klimaangepasster Umbau 

Die dicht bebauten Quartiere rings um den Görlitzer Park sind bio
klimatisch belastet, der Park selbst ist wenig attraktiv. Nun soll er 
klima und nutzungsgerecht umgebaut werden – als Beispiel für den 
Umbau anderer Grünanlagen der Innenstadt. Dabei werden automa
tische Bewässerungsanlagen nachgerüstet und Gehölze, die Hitze 
und Trockenheit ertragen, als schattige Rückzugsbereiche gepflanzt. 

© landschaft planen + bauen 

4 Panke 2015 – 
Naturnaher Ausbau des Flusslaufs 

Die Panke wird naturnah und klimagerecht ausgebaut. Intensiv um
gestaltete Schwerpunkte sollen wie Perlen an der Schnur auf weniger 
entwicklungsfähige Abschnitte ausstrahlen. Am Unterlauf entstehen 
neue Regenrückhaltebecken. Das Ergebnis: Die Selbstreinigungsfä
higkeit der Panke steigt, die Belastung durch Überläufe sinkt. Beides 
verbessert die Wasserqualität. Zugleich steigt die Wasserrückhalte
kapazität des Flusses. Damit lassen sich Hochwasserspitzen abflachen 
und lokale Überflutungen vermeiden. 

© Wikimedia Commons/Olaf Tausch 

5 Hobrechtsfelde – 
Wiedervernässung ehemaliger Rieselfelder 

Im Nordosten Berlins entstehen flache Reinigungsteiche, in denen 
vorgereinigtes Wasser aus dem nahen Klärwerk Schönerlinde bio
logisch weiter gereinigt wird. Das abfließende Wasser stabilisiert 
nahe liegende Feuchtgebiete wie die Bogenseekette oder die 
Karower Teiche und erweitert diese um neue Feuchtwiesen und 
Bruchwälder. Das kommt dem Artenschutz wie dem Klima zugute. 

© ASTOC 

6 Europacity Heidestraße – 
Nachhaltige Entwicklung eines neuen Stadtquartiers 

Ehemalige Bahn und Gewerbeareale längs der Heidestraße werden 
schrittweise zu lebendigen, urbanen und durchgrünten Quartieren 
umgebaut. Diese Nachnutzung folgt der Idee der Innenentwick
lung und trägt so zu einem sparsamen Umgang mit Flächen bei. 
Zudem werden neue und beispielhafte Lösungen zur dezentralen 
Regenwasserbewirtschaftung, zur Nutzung regenerativer Energien 
und zu klimagerechter baulicher Gestaltung realisiert. 

© gross.max 

7 Tempelhofer Feld – 

Internationale Gartenausstellung IGA Berlin 2017
 

Die Freiflächen des ehemaligen Tempelhofer Flughafens entwickelt 

der Senat unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. In einem 

mehrstufigen Prozess entsteht eine Parklandschaft, die die arten

reichen Wiesen bewahrt. Meilenstein auf dem Weg ist die Interna

tionale Gartenausstellung (IGA) 2017. Die Flächenränder bieten 

zugleich Raum für einen experimentellen klimagerechten Städte

bau, der in die Zukunft weist.
 

© Grüne Liga e.V. 

8 Berliner Hofgärten – 
Grüne Höfe für ein gutes Klima 

Das vom Senat geförderte Angebot der Grünen Liga e.V. berät und 
begleitet Haus und Baugemeinschaften, Vermieter, Kiezinitiativen 
und Baugenossenschaften bei der Begrünung von Höfen, Fassaden 
und Dächern. So entstehen grüne Rückzugsräume, die das Leben in 
der Stadt attraktiv machen. Zugleich sinkt die lokale Hitzebelastung 
in der dicht bebauten Innenstadt und der öffentliche Diskurs zum 
klimagerechten Stadtumbau wird gestärkt. 

© GESOBAU AG 

9 Märkisches Viertel – Energetische Sanierung und 
integrierte Stadtentwicklung 

Im Märkischen Viertel arbeiten Wohnungsunternehmen, Energie
versorger und das Land Berlin zusammen und investieren, um eine 
komplette Großsiedlung klimagerecht umzubauen. Durch die ener
getische Sanierung von 13.000 Wohnungen, Sanierung und Neu
bau öffentlicher Bauten und ein neues BiomasseHeizkraftwerk soll 
die Großsiedlung am Ende des Umbauprozesses eine CO2neutrale 
Energiebilanz aufweisen. Zugleich steigt der Lebens und Wohn
komfort der Bewohner. 

© Last und Partner 

10 Turmstraße Moabit – Klimaangepasster Umbau 
eines innerstädtischen Zentrums 

Die Turmstraße soll wieder zum attraktiven Einkaufs und Versor
gungszentrum werden. Im Straßenraum entstehen Verbesserungen 
für Fußgänger und Radfahrer und neue Aufenthalts und Kommu
nikationsmöglichkeiten. Wesentlicher Bestandteil des Projekts ist 
zudem die Neugestaltung des grünen Bands aus Ottopark und 
Kleinem Tiergarten. Beide Anlagen werden zur Straße geöffnet und 
können so die umliegenden Wohnquartiere besser kühlen. 

Aktionsplan Klima
 

© Louis Back 

Orientierung in Sachen urbaner Klima
wandel gibt der Aktionsplan Klima. Er 
benennt, abgeleitet aus der wissenschaft
lichen Untersuchung des Stadtentwick
lungsplans Klima, die Stadträume Berlins, 
in denen kurz bis mittelfristig vordring
licher Handlungsbedarf in Sachen Bio
klima, Grünflächen und Gewässerqualität 
besteht. 

Um aufzuzeigen, wie die Stadt konkret auf 
den Klimawandel reagieren kann, benennt 
der Aktionsplan auf einer zweiten Ebene 
zwölf Projekte, die seine Programmatik auf
greifen und anschaulich machen. Sie weisen 
als »Gute Beispiele« den Weg zur weiteren, 
praxisnahen Beschäftigung mit dem Thema. 

Zugleich liefert der Aktionsplan eine Platt
form für den Diskurs der Stadtgesellschaft. Er 
ist veränderbar und kann in Teilen neu oder 
umgeschrieben werden; einzelne seiner 
Maßnahmen und Aktionen können sich be
währen, andere wieder verworfen werden. 
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11 GreenTech Standort TXL – Klimaverträglicher 
Umbau des Flughafengeländes Tegel 

Auf dem Areal des Flughafens soll nach dessen Schließung 2012 ein 
neuer, eng mit der Landschaft verzahnter Typus von Industriepark 
für grüne Zukunftstechnologien entstehen. Ergänzende Bauten 
werden so dimensioniert und ausgerichtet, dass das Kaltluftent
stehungsgebiet samt seiner Austauschprozesse dauerhaft gesichert 
wird. Zugleich entsteht ein Wirtschaftsstandort, der die Kompetenz
cluster Berlins in klimarelevanten Bereichen stärkt. 
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12 Gewerbegebiete Großbeeren und Motzener Straße – 

Klimaangepasste Qualifizierung
 

Die hoch versiegelten Gewerbegebiete sind bioklimatisch belas 

tet. In beiden Gebieten gibt es Unternehmensnetzwerke, die dem 

Klimawandel aktiv und vorbildlich begegnen. Sie werden zum Vor

bild für energieeffizientes Gewerbe mit minimalem CO2Ausstoß 

und zum Vorreiter eines dem Bioklima zuträglichen Umbaus von 

Gewerbeflächen.
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