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ökologischer Stadtumbau Berlin 

0• Zusammenfassung 

Die AL-Fraktion erteilte dem Institut für ökologische Wirt-

schaf tsforsehung GmbH den Auftrag, ein Gutachten zum Thema 

"ökologischer Stadtumbau Berlin" zu erstellen und darin 

eine Bestandsaufnahme von Konzepten für die Bereiche Ener-

gie, Verkehr, Bodenschutz und ökologisches und flächenspa-

rendes Bauen vorzunehmen. 

In dem Gutachten wird der Versuch unternommen, in Bezug auf 

den Stellenwert einer ökologischen Stadtentwicklung von 

einem umfassenderen Ansatz auszugehen, der einerseits Be-

ziehungen zwischen einzelnen Konzepten herstellt und ande-

rerseits ökologische und soziale Ziele miteinander ver-

knüpft . 

In der Untersuchung wird diesem Ansatz dadurch gerecht zu 

werden versucht, daß in zwei Schritten vorgegangen w i r d . 

Dem ersten Schritt liegt eine Bestandsaufnahme vorliegender 

Umbaukonzepte zugrunde, die insbesondere im Hinblick auf 

das auftragsgemäß vorgegebene Kriterium der Arbeitsplatz-

wirksamkeit zusammengestellt wurden., Die einzelnen vorge-

stellten Konzepte und ihre beschäftigungspolitisehen Aus-

wirkungen sind in der übersieht auf S.II zusammengestellt. 

.Dabei wurden in der Untersuchung folgende Probleme offen-

bar: 

- Die Änderung der Energieerzeugungstruktur stößt auf 

besondere Widerstände im politischen Raum; 

- im Bereich Altlasten ist die Berechnung möglicher be-

schäftigungspolitischer Effekte z.Zt. nachrangig, da hier 

zunächst Erfassung, Bewertung und Sanierungstechniken 

geklärt werden müssen; 
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- im Bereich Stadtökologie stellte sieh heraus, daß vor-

geschlagene Grünflächen- und Biotoppflegeprogramme über-

dimensioniert sind und reduziert werden sollten; 

- es fehlt in Berlin an einem integrierten verkehrs-

politischen Konzept; die gerade in diesem Bereich liegen-

den Beschäftigungspotentiale eines ökologischen Stadtum-

baus werden demzufolge nur sehr unzureichend genutzt. 

Konzept / Maßnahmen positive Arbeitsplatzeffekte 

Energie 

Einsparung (energetische Sanierung 
und Moderni sierung) 

Energieträgersubstitution 

Änderung der Energie-Erzeugungs-
struktur 

Baugewerbe 

Baugewerbe (u.U. Verluste bei GASAG) 

Ingenieurdienstleistungen 
Baugewerbe 
Umstrukturierung BEWAG 

Altlasten abhängig vom Verfahren 

Stadtökologie 

Erweiterung der Landschaftsplanung 

Ökologische Pflege von Grünflächen 

Biotoppflege 

WohnumfeldVerbesserung 

Ökologisches Bauen 

Umweltmonitoring 
Öffentlichkeitsarbeit 
Qualifizierung arbeitsloser 
Jugendlicher 

Öffentlicher Dienst 

Umstrukturierung im Öffentlichen Dienst. 
(Gartenbauämter); Garten- und Landschafts-
baubetriebe 

Öffentlicher Dienst 

Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus 

Baugewerbe 

Garten- und Landschaftsbau 

Baugewerbe div. Handwerksbetriebe 

Wissenschaft und Forschung 
Lehre und Ausbildung 

Verkehr 

Flächenhafte Verkehrsberuhigung 

ÖPNV (insbesondere S-Bahn 
und Buslinienausbau) 

Fahrrad 

Tiefbau 
Garten- und Landschaftsbau 

Kleinteilige Maßnahmen durch mittel-
ständiges Baugewerbe und Handwerksbe-*-
triebe 
BVG 

Tiefbau 
Garten- und Landschaftsbau 



III 

Die o.g. Konzepte liegen bereits konkret ausgearbeitet vor. 

Ihre Grenze liegt aber darin, daß die verschiedenen ökolo-

gischen Umgestaltungsaspekte zu wenig miteinander verknüpft 

werden und daß insbesondere die Ausrichtung auf die Berech-

nung mögl icher Arbeitsplatzeffekte zu stark begrenzend 

wirkt. 

Daher werden in dem zweiten Schritt der Untersuchung zwei 

Problemkreise (Verkehr und Stadtökologie/Bodenschutz) stär-

ker im Hinblick auf weitergehende Konzepte untersucht. Sie 

unterscheiden sich von den vorgenannten durch zumeist stär-

kere Eingriffe in die bestehenden stadtpolitischen Struktu-

ren. 

Als weitergehende Maßnahmen zur Veränderung der Verkehrs-

politik werden der Um- bzw. Rückbau von (Haupt-) Verkehrs-

straßen und Empfehlungen zur Bewirtschaftung von Parkraum 

vorgestellt. 

Für den Bereich Stadtökologie/Bodenschutz werden folgende 

Konzept-Überlegungen empfohlen: 

- Bodenentsiegelungsprogramm, 

- Programm zur Wohnumfeldverbesserung in Groß-Siedlungen, 

- Programm Sport und Landschaft: landschaftliche Einbindung 

von Sportanlagen, 

- Model1-BUGA: Naturpark in der Großstadt, 

- Kooperation mit der DDR: Verbesserung der Qualität der 

Oberflächengewässer, 

- Pilotprojekt dezentrale Entwässerung Gatow/Kladow, 

- S t r u k t u r p r o g r a m m umweltfreundlicher Mittelstand, 

- Gründung eines "Instituts für sanfte C h e m i e " . 

Dabei wurde deutlich, daß diese Konzepte einer ökologischen 

Stadtpolitik, so wie sie im Hinblick auf den Ansatz dieses 

Gutachtens verstanden wurde, nahekommen. Sie liegen aller-
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dings in vielen Fällen noch nicht ausreichend konkret ent-

wickelt vor. Insbesondere fehlen Aufstellungen über die 

duchzuführenden Maßnahmen (z.B. Pilotprojekt zur dezentra-

len Entwässerung in Gatow/Kladow). Ebenso zeigte sich, daß 

eine Untersuchung ökologischer Umbaukonzepte nicht aus-

schließlich auf den Faktor Arbeitsplatzeffekte ausgerichtet 

sein sollte, da die Ziele von Umweltschutz und Arbeits-

marktpolitik nicht übereinstimmen m ü s s e n . 

U.E. besteht in folgenden Bereichen weiterer Forschungs-

bedarf : 

Zur Integration einzelner Umbaukonzepte in ein umfassendes 

ökologisches Stadterneuerungsprogramm wird die Anknüpfung 

an die o.g. weiterführenden Konzepte zu den Bereichen Ver-

kehr und Stadtökologie/Bodenschutz empfohlen. Eine Vertie-

fungsstudie sollte insbesondere zur Klärung folgender 

Probleme beitragen: 

- Vervollständigung bzw. Abrundung der inhaltlichen Ent-

wicklung der Konzepte; Zeitvorstellungen; 

- notwendige Ergänzungen durch weitere Konzepte; 

- K o s t e n s c h ä t z u n g e n ; 

- Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. 
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1. Einführung, B e g r i f f l i c h k e i t u n d M e t h o d i k 

1.1 Gegenstand des Gutachtens 

Am 15. Dezember 1987 erteilte die Alternative Liste - Frak-

tion im Abgeordnetenhaus von Berlin dem Institut für ökolo-

gische Wirtschaftsforschung QrabH den Auftrag, ein Gutachten 

zum Thema "ökologischer Stadtumbau Berlin" zu erstellen. 

Dabei sollten vorliegende Arbeiten zu den Bereichen 

- Energie 
- Verkehr 
- Bodenschutz 

- ökologisches und flächensparendes Bauen 

zusammengefaßt, bewertet und programmatisch aufbereitet 

w e r d e n . Insbesondere sollten Veränderungen der Infrastruk-

tur der Stadt, die Finanzierung und beschäftigungspoliti-

sche Effekte berücksichtigt werden. 

Das Gutachten geht in zwei Schritten vor: 

Nach einer differenzierenden Bestimmung der Problemsicht, 

von der aus vorgegangen werden soll, sowie der Klärung be-

grifflicher und methodischer Fragen (Kapitel 1) stellen wir 

zunächst einige Maßnahmenvorschläge und Konzepte vor, die 

z.Zt. als mögliche Beiträge zu umweltgerechterer Stadtent-

wicklung politisch diskutiert werden. Die Auswahl erfolgte 

in Orientierung an den Vorgaben des Auftrags, die Projekte 

werden aber auch im Blickwinkel der in Kapitel 1 entwickel-

ten Fragestellung untersucht. Am Ende des zweiten Kapitels 

wird ein überblick über die Finanzierungsproblematik und -

diskussion gegeben. 

Zu zwei der behandelten Problemkreise (Verkehr/ 

Stadtökologie und Bodensehutz) werden in Kapitel 3 

anschließend Einzelprojekte vorgestellt, die u.E. einer 

Hervorhebung oder vertiefenden Untersuchung bedürfen. 

Der Bereich der Abfallwirtschaft wurde aufgrund des be-

grenzten Rahmens dieser Vorstudie zunächst ausgeklammert; 

hier kann auf eine aktuelle Studie des IöW verwiesen werden 

(Burkard u.a., 1987 ). 



1.2 Problemaufriß "ökologischer Stadtumbau" 

Umweltpolitik wird in der aktuellen politischen Diskussion 

oft als flankierendes Instrument zur Unterstützung einer 

ökonomisch-technologischen Modernisierung der Wirtsehafts-

strukturen der Stadt aufgefaßt. Das Entseheidungskalkül, 

nach dem die Sinnhaftigkeit von Umweltschutzmaßnahmen beur-

teilt w i r d , basiert dort darauf, welcher reehenbare Beitrag 

zur Weiterentwicklung der Wirtschaftsstruktur und/oder zur 

"Lösung" bestehender Strukturprobleme (z.B. Arbeitsmarktsi-

tuation) erwartet werden kann. 

Hier soll versucht werden, ein zu sehr instrumentierendes 

Verständnis von Umweltschutz zu vermeiden (bewußt ein Stück 

über die Auftragsformulierung hinaus); dies deshalb, weil 

wir der Auffassung sind, daß Umwe1tbelange eine deutliche 

Aufwertung im Zielkatalog stadtentwicklungspolitisehen Han-

delns erfahren müssen, wenn ein "ökologischer Stadtumbau 

Berlin" realisiert werden soll. 

Umweltschutz bedeutet Eingriff in bestehende "Eigentums"-

Positionen, Verhalten muß (mehr oder weniger freiwillig) 

geändert werden: 

- dem Produktionsbetrieb wird die Installation von Filtern 

oder Lärmsehutzeinrichtungen zur Emissionsverringerung 

auferlegt; 

- Autofahrer Innen wird abverlangt, sich in Innenstadt-

bereichen mit gemäßigtem Gesehwindigkeitsniveau zu 

bewegen. 

In der tagespol i tischen 'Diskussion ••hat. es sich als zweck-

mäßig erwiesen, (ursprünglich als Replik zum "Job-Ki1ler"-

Argument) die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Um-

weltsehutzbelangen auch durch das Argument der Beschäfti-

gungswirksamkeit zu unterstreichen. Dieses Argument hat 

aber vor dem Hintergrund gravierender Strukturprobleme eine 
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gewisse Eigendynamik entwickelt, so daß heute das Fehlen 

des Nachweises nennenswerter Besehäftigungswirkungen eine 

Belastung für die Durchsetzbarkeit von Maßnahmen ökologi-

scher Stadtentwicklungspolitik sein kann. 

- Es gibt aber wichtige Bereiche umweltpolitischen Han-

delns, in denen keine nennenswerten Beschäftigungseffekte 

zu erzielen sind (etwa bei der Dezentralisierung von Um 

weltverwaltungen oder der Weiterentwieklung des Umwelt 

rechts); 

- und es gibt Interessenstandpunkte, die trotz des Argu 

ments positiver Beschäftigungseffekte nicht geräumt 

werden (vgl. Kapitel 3). 

Daher kann sich "ökologischer Umbau" u.E. auch nur vollzie-

hen, wenn bei der Diskussion umweltpolitischer Maßnahmen 

die Bedeutung des Besehäftigungsarguments oder des mögli-

chen Beitrags zur Lösung anderer Strukturprobleme (wieder) 

relativiert wird. Selbstverständlich kann die Berechnung 

der Beschäftigungswirkungen z.B. von ökologischen Infra-

strukturmaßnahmen sinnvoll sein, etwa wenn 

- die Leistungsfähigkeit der Berliner Wirtschaft im Hin 

blick auf diese Maßnahmen untersucht werden soll, damit 

aufgrund von beschränkter Kapazität Finanzierungspro-

gramme nicht lediglich Preissteigerungseffekte verur-

sachen; 

- eine Saldierung von Programmkosten und (als Finanzie-

rungsbeitrag interpretierbaren) ersparten Aufwendungen 

bei der Bundesanstalt für Arbeit und dem Land Berlin 

zweckmäß ig ist. 

Wir werden zunächst auch von der "technischen" Seite, von 

der Frage: "Wie werden Besehäftigungseffekte errechnet?" 

die Plausibi1ität unseres Standpunktes zu bekräftigen ver-

suchen (Kapitel 1.3). In Kapitel 2 werden dann zu den Be-

reichen Energie, Altlasten, Stadtökologie und Bodenschutz 

sowie Verkehr einige Vorsehlä.ge bzw. Konzepte umweltgerech-

ter Stadtentwieklungspolitik dargestellt. Der Vorgabe des 



Auftrags entsprechend war ein zentrales Auswahlkriterium 

die Frage, ob diese Arbeiten Aussagen über mögliche Be-

schäf t igungseffekte machen. In Stellungnahmen wird dabei 

versucht, die hier entwickelte Problemsicht mit einzubezie 

h e n . 

Beispielhaft sollen dann aus den Bereichen Ver-

kehr/Stadtökologie und Bodenschutz in Kapitel 3 einige Pro 

jekte vorgestellt werden, die uns in einer integrierten 

Sicht umweltgereehter Stadterneuerungspolitik hervorhebens 

wert erscheinen. Sie sind mit grundsätzlicheren Eingriffen 

in bestehende Strukturen verbunden und deshalb derzeit po-

litisch "auf Eis gelegt", werden nicht ernsthaft betrieben 

oder sind u.E. unzureichend erforscht. 

1.3 Methodisches 

Bei der Einführung umweltpolitischer Maßnahmen, insbeson-

dere als Produktionsauflagen in den 70er Jahren, rückte 

bald die Frage möglicher Beschäftigungswirkungen ins Blick 

feld. Die erste These in diesem Zusammenhang war die vom 

"Jobkiller", welche der Vermutung Ausdruck verlieh, Umwelt 

Schutzmaßnahmen seien wegen der mit ihnen verbundenen Ko-

stenbelastungen eher negative Beschäftigungswirkungen zuzu 

schreiben. 

Empirische Studien über den Zusammenhang von Umweltpolitik 

und ihren Beschäftigungswirkungen wiesen dann positive Ef-

fekte aus und die Formel kehrte sich um: Arbeitsplätze 

durch Umweltschutz (vgl. Zimmermann/Bunde 1987, 311). Die-

ser vermutete Wirkungszusammenhang ist auch ein zentraler 

Aspekt der Debatte um Maßnahmen der umweltgerechten Stadt-

erneuerung. 

Allerdings sind die verschiedenen, durch umweltpolitische 

Maßnahmen induzierten Beschäftigungseffekte nicht alle 

gleich gut konzeptionell zu erfassen und empirisch zu ver-

folgen. Vereinfachend können die Wirkungsstränge wie folgt 
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dargestellt werden: Ein umweltpolitischer Anstoß (etwa der 

Erlaß einer ordnungsreeht1ichen Auflage oder der Beschluß 

über die Durchführung einer Verkehrsberuhigungsmaßnahme) 

führt 

- zu Ausgaben-Effekten: Meist positiven Besehäftigungswir 

kungen aus der Durchführung der Maßnahme (direkte Wir-

kung: Beschäftigung in der Umweltschutz Industrie oder im 

staatlichen Sektor induzierte Beschäftigung; indirekte 

Wirkungen z.B. bei Vorlieferanten) 

- zu Finanzierungs-Effektfen: Meist negativen (und daher mit 

den o.g. Effekten zu saldierende) Beschäftigungswirkungen 

aus der Finanzierung der M a ß n a m e . Sie hängen mit der 

Kostenträgerschaft zusammen (Gemeinlastprinzip: Staat; 

Verursacherprinzip: Private) und "entstehen durch Entzug 

und nachfolgende Umschichtung von finanziellen Mitteln in 

privaten Haushalten, in und zwischen den betroffenen 

Unternehmen und Branchen bzw. durch Steuererhöhungen, 

Schuldaufnahme und Ausgabeumschichtungen im staatlichen 

Sektor" (Zimmermann/Bunde 1987, 323). 

Schon bei den (indirekten) Ausgabeneffekten, insbesondere 

aber bei den Finanzierungseffekten stößt die empirische 

Analyse von Besehäftigungswirkungen der genannten Maßnahmen 

an Grenzen. Es ist zwar aufgrund der vorliegenden Untersu-

chungen eine plausible Annahme, der empirische Beweis für 

einen im Ganzen positiven Beschäftigungseffekt von Umwelt-

schutzmaßnahmen kann jedoch aus methodischen Gründen nicht 

geführt werden. 

Die Erwähnung dieses möglicherweise etwas enttäuschenden 

Befundes an dieser Stelle hat für uns einen darstelleri-

schen Zweck. Wir wollen nochmals für eine modifizierte 

Sicht plädieren: 

ökologischer Umbau fördert nicht nur wirtschaftlichen 

Strukturwandel in der Stadt, hilft nicht nur Beschäfti-

gungsprobleme entschärfen und ist schon deshalb unverzicht-

bar; ökologischer Umbau ist vielmehr Strukturwandel in der 

Stadt (freilich bei einem weniger ökonomie-zentrierten Ver-
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ständnis von "Struktur") und hat also auch Umverteilungen 

am Arbeitsmarkt zur Folge, von denen mit einiger Wahr-

scheinlichkeit angenommen werden kann, daß sie per saldo 

pos i t i v s i nd! 

Ermöglicht wird u.E. durch diese Sichtweise, eine stärker 

an den Erfordernissen der Stadtökologie orientierte Bewer-

tung der vorzustellenden Arbeiten vorzunehmen, die den Lö-

sungsbeitrag zum Problem Arbeitslosigkeit zwar mit einbe-

zieht, nicht aber zum zentralen Kriterium erhebt. 

Wegen der genannten konzeptionellen Probleme versuchen die 

hier im Folgenden vorzustellenden Untersuchungen, die sich 

mit den Maßnahmen umweltgerechter Stadterneuerung befassen, 

in erster Linie die Ausgabeneffekte solcher Maßnahmen zu 

quantifizieren. Die direkt mit der Durchführung einer 

stadtökologischen Maßnahme verbundenen Beschäftigungswir-

kungen lassen sich mit möglichst realistisch zu gestalten-

den Umreehnungsschlüsseln errechnen, sind letztlich also 

ein anderer Ausdruck für die mit der Durchführung einer 

Maßnahme verbundenen K o s t e n . Oft wird das Verständnis von 

den direkten Ausgabeneffekten noch unter regionaler Per-

spektive verengt: Direkte Beschäftigungswirkungen sind dann 

die für Berlin relevanten Arbeitsplatzgewinne. Indirekte 

Beschäftigungswirkungen, die die Vorleistungsseite mit ein-

beziehen, müssen schon grober geschätzt werden, etwa durch 

Input-Output-Rechnungen. 

Abschätzung direkter Ausgaben-Effekte 

Die Verfahren zur Berechnung direkter Ausgabeneffekte von 

Maßnahmen ökologischen Stadtumbaus laufen auf die Ermitt-

lung eines möglichst realistischen Umreehnungssehlüssels 

zur Transformation vorhandener Informationen in Arbeitsein-

heiten (z.B. in Personenjähre) hinaus. 

So können die vorausicht Ii eh entstehenden Kosten von Maß-

nahmen ermittelt, den einzelnen beteiligten Gewerben zuge-

ordnet werden und dann über Beschäftigungskoeffizienten, 

die etwa aus der amtlichen Statistik zu gewinnen sind, in 

Personenjahre umgerechnet werden. 
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Die im Zuge einer Maßnahme zu erbringenden Arbeitsstunden 

können - getrennt nach beteiligten Gewerben - aufaddiert 

und in Personenjähre umgerechnet werden. 

Realistischer werden solche Berechnungen, wenn die zu be-

teiligenden Firmen, Institutionen und Unternehmen durch Be-

fragung in diesen Prozeß eingeschaltet werden. Ein solches 

Vorgehen stößt schnell an zeitliche und finanzielle Re-

striktionen, daher werden oft stichprobenartige Kurzbefra-

gungen zur Überprüfung und Absicherung der verwendeten An-

sätze benutzt. 

Differenzierende Aussagen darüber, in welchem Ausmaß bei 

Durchführung bestimmter Maßnahmen Arbeitsplätze "nur" gesi-

chert oder neue geschaffen werden können, sind in der Regel 

nicht möglich (vgl. Franzius 1986, 627). 



2 . Bestandsaufnahme ö k o l o g i s c h e r U m b a u - K o n z e p t e 

In 'diesem Kapitel steht die Zusammenstellung und Kommentie-

rung bereits vorliegender Umbau-Vor.schläge im Vordergrund. 

Die Auswahl der Konzepte erfolgte nach folgenden Kriterien: 

- sie sind zumeist mit direkten beschäftigungspolitischen 

Wirkungen verbunden, 

- sie sind in der Regel kurzfristig realisierbar, 

- ihre Umsetzung bedarf zumeist nur geringerer Veränderun 

gen stadtpolitischer Strukturen. 

Auf Finanzierungsaspekte wird am Schluß des Kapitels (2.5) 

eingegangen, wegen der Besonderheiten des Altlastenproblems 

allerdings auch schon im betreffenden Unterpunkt (2.2). 

2.1 Energie 

Der Endenergie-Verbrauch in Berlin (West) betrug 1980 rund 

5,5 Mio Tonnen SKE. Die Potentiale zur Verbrauchsreduzie-

rung bis zum Jahre 2000 wurden bereits 1983 von der En-

quete-Kommission "Zukünftige Energiepolitik" in zwei Szena-

rien mit 36% (Einspar-Szenario) bzw. 47% (ökologie-Szena-

rio) berechnet und sind bei Jänicke u.a. (1987, 90) zusam-

mengefaßt (vgl. Tabelle 1): 

Tabelle 1: Vergleich der Einsparpotentiale in Berlin (West) 
bis zum Jahr 2000 gemäß "Einspar-"und "Ökologie-
Szenario" (in 1000 t SKE und in Prozent) 

1980 Einspar- Ökologie-
O s t ) szenario szenario 

brauch (GWh) 
Kraftwerksleistung (MW) 2.251 

Pr imärenergi e-
verbrauch 
Brut tostromver-

Endenergi everbrauch 

8.449 

5.465 

7.420 

3.485 
(-36%) 
5.185 
(-30%) 
7.850 
(-7%) 
2.012 

2.881 
(-47%) 
4.262 
(-43%) 
6.150 
(-27%) 
1.657 

Quelle: Jänicke u.a., 1987, 90 
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Energieverbrauchs-Reduzierungen können erreicht werden 

durch: 

- konsequente Einsparungen 

- Energi eträger-Subs t i tut ion 

- eine angemessenere Energieproduktionsstruktur 

Im Folgenden soll eingrenzend das Hauptaugenmerk auf den 

Bereich der Wärmeversorgung (Raumheizung, Warmwasser) ge-

legt werden, der 1980 mit ca. 54% am gesamten Endenergie-

verbrauch beteiligt war (vgl. Arbeitsgruppe Regionalplanung 

1983, 7); vornehmlich für diesen Bereich ist eine Palette 

von beschäftigungswirksamen Maßnahmen vorgeschlagen worden, 

die alle drei genannten Aspekte der Verbrauchsreduzierung 

berühren. 

In der Wärmeversorgungsplanung des Senats schlagen sich die 

von der Enquete-Kommission "Zukünftige Energiepolitik" auf-

gezeigten Einsparungspotentiale nur abgeschwächt nieder: 

als Einsparziel wird dort eine Bandbreite zwischen 15 und 

30% bis zum Jahre 2000 zugrundegelegt (Drs. 9/1732, 48). 

Fußend auf dem Wohnungsmodernisierungs- und Energieeinspa-

rungsgesetz vom 12. 7. 1978 (BGBl I, 993) werden in Berlin 

zum einen Heizenergie-einsparende Investitionen, zum ande-

ren Modernisierungs- und Instandhaltungsinvestitionen in 

bestehenden Gebäuden öffentlich gefördert. Ca. 10% des För-

dervolumens entfiel dabei zwischen 1980 und 1987 auf Ener-

gi esparmaßnahmen. Bei öffentIichen Gebäuden, für deren 

Raumheizung und Warmwasserbedarf immerhin ca. 10% der für 

Wärmeversorgung benötigten Primärenergie verbraucht w i r d , 

führt der Senator für Bau- und Wohnungswesen u.a. ein 

"Energiesparendes Sanierungsprogramm" durch, das analog 

zur Förderung im privaten Bausektor konstruiert ist 

(vgl.Drs.10/1513,124f). 



Die energetische Sanierung von Landesbauten ist aber zwi-

schen 1980 und 1987 bei einer Förderquote von 2,3% der ge-

samten Instandhaltungsmittel "weit weniger vorangetrieben 

und gefördert worden, als im öffentlich-privaten Bausek-

tor"(Knigge u . a . 1987, 249). 

Im Bereich der Energie-Einsparung durch Maßnahmen der ener 

getischen Gebäudesanierung und -modernisierung halten 

Knigge u.a. 

- im privaten Bausektor eine Trendwende für nötig, da die 

Anzahl der jährlich sanierten Wohnungen seit 1984 rück-

läufig ist; dies soll insbesondere durch verstärkte An 

reize in Gestalt öffentlicher Förderung bewirkt werden; 

- bei Landesbauten eine erhebliche Erhöhung der Fördermit-

tel für Energiesparmaßnahmen (mindestens bis zur Anteils 

gleichheit mi t dem öf fentlich geförderten privaten Bau-

sektor) für erforderlich; zu den vorgeschlagenen Maß-

nahmen vgl.Tabelle 2, S.13. 



Tabelle 2 
UMBAUKONZEPT ENERGIE „„ „ 
(insbes. Wärmeversorgung) <nach Knigge u.a. 87, S. 117-159, 248-259> 

Verbrauchs- , 
^ \ b e r e i c h e 

Haßnahmeir^-^-
öffentliche Gebäude privater Gebäudebestand 

1) investiv: 

a) FinsDarunq 

von Energie 

b) Energieträger-
Substitution 

Anfertigung detaillierter Energiegutachten (Bestandsaufnahme dest 

Einsparpotentials durch intensivierte Gebäudebegehungen) und Erstellen 
einer Prioritätenliste des Sanierungsbedarfs 

beschleunigte energetische Modernisierung und Sanierung 
- von Landesbauten <<),2> Kosten: 300 mio DM 
- von Gebäuden der Eigenbetriebe 
(durchgerechnet am Beispiel AMK) 

<0,3> Kosten: 33 mio DM 

EDV-Energiesteuerungs- und Kontrollsysteme bei allen 

großen Landesbauten <l,2> Kosten: 200 mio DM 

- zusätzliche energetische Modernisierung von 250.000 Altbauwohnungen 
(Dach- und Wanddämmung, Fenster) (10 Jahre) 
durch: Erhöhung der Anreize, Förderung analog der Instandsetzungförderung 
(Kalkulationsgrundlage: durchschnittlich 50% Förderquote 

und 250 mio DM/a Mittelbedarf <70> 

1) investiv: 

a) FinsDarunq 

von Energie 

b) Energieträger-
Substitution 

Anfertigung detaillierter Energiegutachten (Bestandsaufnahme dest 

Einsparpotentials durch intensivierte Gebäudebegehungen) und Erstellen 
einer Prioritätenliste des Sanierungsbedarfs 

beschleunigte energetische Modernisierung und Sanierung 
- von Landesbauten <<),2> Kosten: 300 mio DM 
- von Gebäuden der Eigenbetriebe 
(durchgerechnet am Beispiel AMK) 

<0,3> Kosten: 33 mio DM 

EDV-Energiesteuerungs- und Kontrollsysteme bei allen 

großen Landesbauten <l,2> Kosten: 200 mio DM 

- vorfristiger Fernwärme-Anschluß (durch Net7verdlchtunq) 
von 5000 Wohneinheiten (WE) über 5 Jahre 
(Mischkalkulation 80/20 ehemals zentral- bzw. ofenbeheizt entsprechend 
der Struktur in BEWAG-Fernwärme-Interessengebieten) 
Kosten 21,2 mio DM/a <2,15> 

- (nach vorgezogener Umstellung von Stadtgas auf Etdsas)beschleunigter 
Gasheizungs-Anschluß: zusätzliche Umstellung von 10.000 WE/a für 
5 Jahre,-Kosten 100 mio DM/a <io> 

c) dezentrale 
Energieerzeugung 

Biockhelzkraftwerksprograiim (BHKW) für Krankenhäuser —— 
(Installation von 10 MWel/a 

Kosten: 27,5 mio DM/a) , 
als Bestandteil (20%) des 

}nsi!aii?erung von st Ülel/a 
Gesamtkosten 1,375 Mrd DM <8> 
(Voraussetzung: angemessene Vergütung für die Strom-Einspeisung 

Dritter ins BEWAG-Netz 

2) flankierend: personelle Erweiterung von Bezirksämtern und Senatsdienststellen 
(Hochbau- und Maschinenämter/Gruppe Fachtechnik beim SenBauWohn/ 
Energieplanungsreferenten) <0,5> 

Weiterbildung von Sachbearbeitern der bezirklichen Hochbau- und 
Maschinenämter <0,03> 

- Änderung des Versorgungsauftrages von BEWAG und GASAG zu 
Energiedienstleistungsunternehmen (EDU) <2> 

- Qualifizierung von Gasinstallateuren zur Bewältigung der 
beschleunigten Geräteumstellung auf Erdgas 

in < > Angaben zu Beschäftigungswirkungen 
in 1000 Personenjähren 

Im Zusammenhang mit der Restprodukte-verwertiina des bei der Entschwefelung der 

BEWAG-Kraftwerke in Zukunft vermehrt anfallenden REA-Gips wird die Absiedlung 
einer Gipskarton- bzw. Gips-Holzspanplattenfabrikation angeregt 

(Kosten 30 mio DM - Schaffung von 20 
Dauerarbeitsplätzen). 
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über die energiepolitisehe Zielsetzung, zur Emissions- und 

Verbrauehsreduktion die Energieträger Kohle und ö l , gerade 

im Bereich der Gebäudeheizung, weitestmöglich zu substitu-

ieren, besteht im Grunde kein D i s s e n s . Der Senat setzt in 

diesem Zusammenhang auf Substitution durch leitungsgebun-

dene Energien, vorrangig Fernwärme und Erdgas (vgl. D r s . 

10/1513, 118 ff). Der Fernwärme-Anschlußwert soll bis zum 

Jahre 2000 fast verdoppelt werden (auf 4.200 M J / s ) , gleich-

zeitig wird die Bereitstellung großer Liefermengen von Erd-

gas veranlaßt (vgl. D r s . 10/1318, 3f). 

Eine solche angebotsorientierte Energiepolitik steht not-

wendig im Widerspueh zum Einsparziel. Dies ist beispielhaft 

an der Entwicklung der BEWAG nachzuvol1ziehen, die 

(durchaus konform mit ihren privatwirtschaft1iehen Zielen) 

zwischen 1980 und 1986 einen jahresdurchsehnittliehen 

Stromverbrauchszuwaehs von 1,9% realisieren konnte (Jänicke 

u . a . 1987, 91). 

Ein Energiegesamtkonzept für Berlin (West), das den Einsatz 

aller Energieträger sowie die Struktur der Energieproduk-

tion "hinsichtlich der ökologischen und besehäftigungsmäßi-

gen Folgewirkungen" optimiert, existiert nicht. Dementspre-

chend setzt die Energiepolitik bei der Strom- und Wärmepro-

duktion praktisch ausschließlich auf großtechnische zen-

trale Erzeugung; für die benötigte Umweltsehutztechnologie 

(Entschwefelung, Entstickung) sind Großinvestitionen erfor-

derlich, "Umweltschütz wird fast aussehli eß1i eh al s entsor-

gender Umweltschutz betrieben" (Knigge u.a. 1987, 129 f). 

Die Chance, den Primärenergieeinsatz durch strukturelle In-

novationen bei der Energieerzeugung zu verringern, etwa 

durch den Einsatz von Bloekheizkraftwerken, wird nicht 

wahrgenommen (schon 1983 hatte die Energie-Enquete-Kommis-

sion dahingehende Empfehlungen abgegeben; vgl. D r s . 9/1329, 

85). 

Knigge u.a. berechnen für die von ihnen vorgeschlagenen 

Maßnahmen ökologischer Stadtentwicklung in den Bereichen 

"Leitungsgebundene Energien" und "Energieeinsparung in öf-

fentlichen Gebäuden" ein Beschäftigungspotential von insge-

samt 98.960 Personenjähren (vgl. Knigge u.a. 1987, 303 und 

Tabelle 2) 
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S tellungnahme 

Das bei Knigge für den Bereich der Wärmeversorgung vorge-

schlagene Maßnahmenbündel zeigt eindrucksvoll, welche Be-

schäftigungspotentiale bei konsequenter Weiterentwicklung 

bereits vorliegender energiepolitischer Empfehlungen mobi-

lisiert werden können. 

Zudem wird nicht verschwiegen (aber auch nicht gegengerech-

net), daß Umweltschutz auch Arbeitsplätze kosten kann und 

daher, ganz im Sinne des hier vertretenen Ansatzes, die Be-

schäftigungswirkungen nicht das allein ausschlaggebende 

Kriterium für Durchführung oder Stop ökologisch sinnvoller 

Maßnahmen der Stadtentwieklung sein können (so auch: Pfaf-

fenberger 1986, 630): 

Die Umstellung auf Erdgas macht bei der GASAG den Betrieb 

von Spaltanlagen zur Gewinnung von Stadtgas überflüssig, 

wodurch ca. 800 Arbeitsplätze betroffen sind (Knigge u.a. 

1987, 127). Ein - wie bei Knigge gefordert - vorgezogener 

Abschluß der Umstellung auf Erdgas (der Senat sieht eine 

Umstellung von 1992 bis 1999 vor) macht natürlich auch vor-

gezogene und intensivierte Maßnahmen zur sozialen Abfede-

rung dieses Prozesses erforderlich. 

Dem aus ökologischer Sieht wünschenswerten Aufbau von BHKW-

Kapazitäten, die wegen eines höheren Wirkungsgrades gegen-

über heutigen BEWAG-Kraftwerken auch einen geringeren Pri-

märenergieeinsatz erfordern, stehen z.Zt. die geschäftspo-

litischen Interessen der BEWAG entgegen. 

Eine solche Änderung der Energieerzeugungsstruktur könnte 

durch das Land Berlin als Miteigentümer der BEWAG aktien-

rechtlich initiiert werden; dies setzt aber einen dement-

sprechenden politisehen Wi 11en voraus. 

Das Ökologie-Szenario der Energie-Enquete-Kommission war 

von 16 MWel installierter BHKW-Leistung ausgegangen (Drs. 

9/1329, 54); Jänicke u.a. (1987, 91) halten einen Ausbau 

auf 150 bis 200 MWel in Berlin (West) für durchaus möglich. 
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Knigge u . a . wollen nun binnen 10 Jahren 500 MWel installie-

ren, was einem Anteil an den nach 1989 zur Verfügung ste-

henden BEWAG-Kapazitäten (2.588 M W ) von 19,3% entspricht; 

letztere müßten nun zumindest parallel zum Ausbau der BHKW-

Kapazitäten abgebaut w e r d e n . 

Wie sehr hier die privatwirtsehaftlichen Interessen der BE-

WAG strukturkonservierend wirken, belegen die Widerstände 

gegen die Schaffung eines Präzedenzfalles durch die Instal-

lation eines BHKW im Krankenhaus Spandau (vgl. TAZ v. 17. 

3. 88). 

Wegen der dargestellten differierenden Auffassungen vom Be-

darf an BHKW-Kapazität soll hier die Durchführung einer Be-

standsaufnahme angeregt werden. Folgende Fragen könnten ge-

nauer untersucht werden: 

- In welchem Umfang besteht in Berlin (West) Bedarf für 

wärmeseitig ausgelegte BHKW-Kapazität? Hier geht es um 

Wärmeversorgung von nicht an das Fernwärmenetz ange-

schlossenen Siedlungsgebieten oder größeren öffentlichen 

Einrichtungen; Überschuß würde ins öffentliche Netz ein-

gespeist (wobei eine angemessenere Vergütung den Inve-

stitionsanreiz erhöhen müßte) 

- W i e ist in Berlin (West) der Bedarf für stromseitig aus 

gelegte Kapazität einzusehätzen? Hier geht es um die 

Eigenstromerzeugung eines oder mehrerer Betriebe; nicht 

vom Erzeuger nutzbare Wärme könnte zur Nahwärmeversorgung 

umliegender Wohnungen und/oder öffentlicher Einrichtungen 

genutzt werden (vgl. Lutter 1987, 290). 

Bei der Suche nach Verbesserungsmögliehkeiten für die öko-

logische Situation von Berlin (West) können Entwicklungen 

in der D D R nicht ausgeklammert bleiben. Im Bereich der En-

ergieerzeugung bietet sich hier die Möglichkeit, den Stand-

ortvorteil West-Berlins zur Wahrnehmung einer technologie-

pol i tischen Kooperation mit der DDR zu nutzen. Eine derar-

tige Zusammenarbeit dürfte sich aber nicht in der Lieferung 

lediglieh entsorgender end-of-the-pipe-Teehnik erschöpfen. 
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Die ökologische, ökonomische und politische Chance bestünde 

vielmehr in "der gemeinsamen und exemplarisch betriebenen 

Umrüstung auf ex ante umweltfreundlichere, ressourcenscho-

nende und damit auch wirtschaftlichere Technologien." 

(Jänicke u.a.1987, 8). 

2.2 Altlasten 

Da das Verständnis dessen, was alles unter "Altlasten" ge-

faßt werden soll, noch nicht endgültig geklärt ist, seien 

kurz zwei Definitionsversuche vorgestellt: 

Im Blickwinkel juristischen Erkenntnisinteresses stellt 

Brandt (1987, 2f) "folgende Merkmale als essentiell für die 

Altlasteneigenschaft" heraus: 

"Es muß sich zunächst um bestimmte gegenständliche Bereiche 

- der Erdoberfläche und/oder darunterliegender Bodenschich-

ten - handeln. Aufgrund anthropogener Nutzungen, Handlungen 

bzw. Handlungsprodukte oder damit zusammenhängender Ereig-

nisse müssen sieh in diesen Bereichen bestimmte Stoffe an-

gesammelt haben, was mit Sicherheit oder mit großer Wahr-

scheinlichkeit negat ive Umweltauswirkungen bzw. Beeinträch-

tigungen des Wohls der Allgemeinheit nach sich zieht." Fer-

ner betont Brandt die zeitliche Komponente des Begriffs, 

nämlich daß im Hinblick auf Altlasten alle präventiven In-

strumente des Umweltschutzes von vornherein nicht in Be-

tracht kommen und Maßnahmen zur "Handlungs- oder Kostenzu-

rechnung" der ja bereits aufgetretenen "Gefahren bzw. Schä-

den erheblich an Bedeutung" gewännen. 

Die "Länderarbeitsgruppe Abfall" (LAGA) geht eher induktiv 
* 

in zwei Sehritten vor. Zunächst werden 

- Altablagerungen (Gelände ehemaliger Deponien u.ä.) 

- Altstandorte und sonstige kontaminierte Standorte 

(ehemalige Betriebsgelände, militärische Anlagen u.ä.) 

- großflächige Bodenbelastungen (z.B. durch Klärschlamm 

oder Landwirtschaft) 

unterschieden. Die Erkenntnisse über den Zustand dieser Ge-
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lände sind oft nur sehr gering, so daß der Verdacht auf Ge-

fährdung von Schutzgütern (wie Leben und Gesundheit der 

Menschen, Grundwasser, Boden, Ressourcen u.s.w.) bestehen 

kann. Zur Altlast werden solche Verdachtsflächen, wenn nach 

einer Gefährdungsabsehätzung eine Gefahr für oder Störung 

von Sehutzgütern nicht mit hinreichender Bestimmtheit aus-

geschlossen werden kann. Diese Begriffsbildung wird von der 

Arbeitsgemeinschaft I "Altlasten und Ablagerungen, Depo-

nien" der Enquete-Kommission "Bodenverschmutzung, Bodennut-

zung und Bodenschutz" des Abgeordnetenhauses übernommen, 

wobei der Bereich großflächiger Bodenbelastungen nicht be-

arbeitet w i r d . 

Für die BRD rechnet man mit 45.000 Verdachtsflächen, für 

Berlin allein mit 3.000 bis 5.000. Sie sind zunächst hin-

sichtlich ihrer Sanierungsbedürftigkeit und -dringliehkeit 

einzusehätzen (letzteres bedeutet, zu untersuchen ob von 

ihnen bereits eine Störung von oder "nur" eine hinreichend 

bestimmbare Gefahr für Schutzgüter ausgeht). Ein Ablauf-

sehema zum Umgang mit dem Altlastenproblem, welches die 

dre i Sehr i t te 

- Erfassung, 
- Untersuchung und Bewertung, 
- Überwachung und Sanierung 

umfaßt, zeigt Abbildung 1. 
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Phase 1: Erfassung potentieller kontaminierter 
Standorte (Altlästen ) 

Hinweise : 
• Öffentlichkeit 

• ehemalige 
Mitarbeiter 

Vorhandenes 
Verwoltunqs-
wissen: 
• Akten 
• Dateien 
• Kartenwerke 
• Luftbilder 

Aktionen : 
• Befragungen 

von Gewerbe* 
und Inaustrse-
betneben 

• Bewegungen 
•Begehungen 

Lokalisierung j ^S^' j Identifizierung 

Phase 3: Überwachung 

I tuuei VWWIIU) IU3UC . • KUIllBIIHI IMff ici I 
srter I dyrftiger kofita-! ' Standort. < 
, r t__J ¡minierter Standort ; rAKIOstJJ | 

Entlassung 
aus der reget-
mäfliqenUDer-
VMjctiung 
Nutzungs-
anaerung 

•neu bekannt 
werdende 
Uflwvettaus-
wirkunqen 

Entlassung aus 
der regeimäOgan 

Überwehung 

und Sanierung 
sofortmaflnahrhen 

und 
Samerungs-
untersucnjng 

Sanierung 

regelmäßige 

Überwachung - Nachbehandlung 

Abbildung 1: Ablaufschema für die generelle Vorgehensweise 
bei der Lösung der Altlastenproblematik 
Quelle: Franzius 1987, 99 

In Berlin (West) - aber auch in der gesamten BRD - ist bis-

her nicht einmal der erste Schritt, die Erfassung der Ver-

dacht sf lächen, abgeschlossen, über den letztendlieh sich 

ergebenden Sanierungsbedarf kann nur spekuliert w e r d e n . 

Bei den im Falle einer Sanierung zur Anwendung kommenden 

technischen Verfahren ist die Entwicklung noch im F l u ß . 

Manche sind insofern unzureichend, als sie zu einem Gutteil 

lediglich eine Verlagerung des (Schadstoff-)Problems in ein 

anderes Umweltmedium bewirken. 

Eine verzerrte Preisstruktur behindert zudem die Entwick-

lung von Sanierungsverfahren. Die "bautechnisehe" Lösung 

des Aushubs von Boden oder Altabfall und des Transports in 

die DDR zur Deponierung (Vorketzin) ist in Berlin derzeit 

noch eine konkurrenzlos billige Sanierungs-"Alternative". 
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Die Sanierung von Altlasten wurde verschiedentlich in ihren 

Kosten- und Beschäftigungswirkungen abzuschätzen versucht. 

Franzius geht für die BRD davon aus, daß bei den Altabla-

gerungen 10% (ca. 3.000) und bei den kontaminierten Be-

triebsgeländen 48% (ca. 2,400) der Verdachtsflächen sanie-

rungsbedürftig sein w e r d e n . Er unterstellt, daß bei den Be-

triebsgeländen im Schnitt höhere Sanierungskosten anfallen 

werden (5,7 Mio D M pro Standort) als bei den Altablagerun-

gen (2,3 Mio D M pro Standort) (Franzius,1986, 624f). 

Wegen des bisher betriebenen Bodenaushubs und seiner Depo-

nierung hatte die Baubranche die stärksten Beschäftigungs-

effekte durch Sanierungsmaßnahmen zu verzeichnen. Unter der 

Annahme sich verknappenden Deponieraums dürften aber stand-

ortgebundene Ent.gi f tungsver fahren an Bedeutung gewinnen und 

sich die Struktur der begünstigten Branchen entsprechend 

verändern. 

Eine ähnliche Rechnung, bezogen speziell auf die Berliner 

Situation wird bei Knigge u . a . aufgemacht. Sie schlagen ein 

"Al t las tensani erungsprogramm" vor , da.s zunächst quäl i tat i ve 

Aussagen darüber enthält, wie die erkannten Mängel in den 

Bereichen Erfassung, Untersuchung und Bewertung von Ver-

dachtsstandorten beseitigt werden können. Daran an-

schließend werden mögliche Kostenbelastungen und Besehäfti-

gungseffekte für den Fall zu quantifizieren versucht, daß 

bei 100 Verdachtsstandorten eine Sanierung notwendig ist 

und diese Fälle über 10 Jahre verteilt abgewickelt werden 

können. Bei Ansatz von durchschnitlich 10 mio DM Sanie-

rungskosten pro Standort, wovon ca. 85% auf Baumaßnahmen 

entfallen, berechnet Knigge allein für diesen letztgenann-

ten Bereich die Schaffung bzw. Sicherung von 354 Dauerar-

beitsplätzen. Der allmähliche Übergang auf kapitalintensi-

vere Sanierungsverfahren wird durch Rechnen mit zwei Be-

schäftigungskoeff izienten (für anlagenintensive und konven-

tionelle Baumaßnahmen) einzufangen versucht (vgl. Knigge 

u.a., 1987 , 20 6 f f ) . 
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Stellungnahme 

Es soll nun gefragt w e r d e n , welcher Lösungsbeitrag im Hin-

blick auf das in seiner Entstehung ja nicht mehr beein-

flußbare Umweltproblem "Altlasten" von Schätzungen über Ko-

sten- und Beschäftigungswi rkungen von Sanierungsmaßnahmen 

zu erwarten ist. Dazu muß zunächst auf den Stand der Erfas-

sung, Untersuchung und Bewertung der (auf insgesamt 3.000 

bis 5.000 geschätzten) Verdachtsfläehen in Berlin eingegan-

gen w e r d e n . Von 1978 an hatte die zuständige Abteilung V B 

beim Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz ein so-

genanntes "Hinweiskataster" über die Verdachtsstandorte 

aufgebaut. Heute liegt der Schwerpunkt der Arbeit zur Ver-

dachtsf lächenerf as sung 

- bei Abteilung IV A (Wassérwirtschaft), wo 623 Verdachts 

flächen im Hinweiskataster erfaßt, davon 529 in einer 

Verdachtsfläehenkarte eingetragen und je zur Hälfte zwei 

Prioritätsstufen bewertend zugeordnet wurden (s.u.) 

- und bei Abteilung IV B (Wasseraufsieht), wo derzeit 1550 

Verdachtsfläehen in Kataster und Karten erfaßt sind. 

Auch andere Abteilungen beim Senator für Stadtentwieklung 

und Umweltschutz sind mit dem Problem Altlastenerfassung 

konfrontiert. Darüberhinaus aber auch zuständigkeitshalber 

andere Senatsverwaltungen (z.B. Senator für Bau- und Woh-

nungswesen für die Kampfmittelbergung). Das "neue" Problem 

Altlasten liegt also quer zur Zuständigkeitsgliederung der 

Verwaltung; die möglicherweise vorhandene Information muß 

koordiniert bzw. die zügige Beschaffung noch fehlender In-

formation organisiert w e r d e n . 

Im Prinzip ähnliche Schwierigkeiten gibt es bei der Unter-

suchung und Bewertung der Verdachtsfläehen zu überwinden. 

Der Senator für Stadtentwieklung und Umweltschutz - IV A -

teilt, einer Empfehlung der Berliner Entwässerungswerke 

folgend, die Verdachtsflächen in zwei Kategorien ein: 

- Priorität I : Verdachtsfläehen im näheren Einzugsgebiet 

der Gewinnungsanlagen der Berliner Entwäs-

serungswerke 

- Priorität II: sonstige Verdachts flächen 
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Damit wird eine erste Zuordnung zunächst unter dem Ge-

sichtspunkt des Trinkwasserschutzes vorgenommen. Die Erar-

beitung eines einheitlichen Konzeptes zur weiteren Ver-

dachtsflächenbewertung ist an das Institut für wasserge-

fährdende Stoffe (IWS) vergeben worden. 

Beim Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz - IV B -

wird zunächst ein wenig anders vorsortiert (drei Priori-

tätsstufen). Die systematische Erarbeitung der bisher er-

faßten Fälle ist aus Personalmangel nicht möglich und steht 

in Konkurrenz zur Behandlung aktueller Fälle, z.B. bei Bau-

maßnahmen. 

Zusammenfassend sind für die der Sanierung vorgelagerten 

Phasen beim Umgang mit dem Altlastenproblem folgende Mängel 

zu konstatieren: 

- Organisatorische und Zuständigkeitsprobleme (hier wird 

wegen der Einrichtung einer abteilungsübergreifenden 

"Projektgruppe" beim Senator für Stadtentwicklung und 

Umweltschutz Abhilfe erwartet); 

- Personalmangel hemmt die Koordination der Verdachtsflä 

ehenerfassung von Seiten der Bezirke durch den Senator 

für Stadtentwieklung und Umweltschutz; 

- Personalmangel ist ebenso die Ursache für die Undurch 

führbarkeit einer systematischen Abarbeitung der erfaßten 

1550 Flächen, so daß tagespolitische Zwänge die Bearbei-

tungsreihenfolge bestimmen. 

Zur Ausgangsfrage zurückgehend, halten wir angesichts der 

Sachlage die Abschätzung von Beschäftigungseffekten bei der 

Altlastensanierung für wenig problemgerecht. Die Sanie-

rungsnotwendigkeit ergibt sich aus dem Umweltproblem selbst 

und muß nicht durch mögliche positive Arbeitsmarktwirkungen 

flankierend begründet werden. Zudem sind die beschäfti-

gungsintensiven Verfahren (Bodenaushub u.a.) eigentlich gar 

keine Sanierung, sondern eher Verlagerungen des Problems. 
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Es gilt vielmehr, sieh so schnell wie möglieh Klarheit über 

die Dimensionen des Altlastenproblems zu verschaffen, ein-

heitliche Bewertungsmaßstäbe zu entwickeln, organisatori-

sche Reibungsverluste zu minimieren und den Prozeß der 

Prioritätenbildung hinsichtlieh der Reihenfolge der dann 

durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen transparent zu machen. 

Wenn der sich tatsächlich ergebende Sanieirungsbedarf in 

etwa in der erwarteten Größenordnung liegt (die A G I 

"Altlasten" sehätzt 700 Standorte), so wird im Hinbliek auf 

eine weitestmögliche Lösung des Umweltproblems "Altlasten" 

die entscheidende Frage sein: 

"Wer entscheidet nach welchen Kriterien über die zur 

Anwendung gelangende Sanierungsmaßnahme?" 

(Zesehmar 1986, 28) 

Gerade eine kritische sachkundige öffentlichkeit hilft ge-

währleisten, daß sieh nicht mit Hilfe zwar kostengünstiger, 

aber nicht problemgereehter oder zu kurz greifender techni-

scher Maßnahmen als "Sanierungs"-Ergebnis eine Problemver-

lagerung in die Zukunft (z.B. auch durch Wechsel des 

"Mediums") ergibt. 

Der Abschlußbericht der AG "Altlasten" der Boden-Enquete-

Kommission wird bald vorliegen. Der Umgang der verantwort-

lichen Politiker mit den von dort zu erwartenden Empfehlun-

gen wird zeigen, inwieweit der hier geforderte Prozeß der 

Demokratisierung im Umgang mit dem Altlastenproblem eine 

Chance hat. 

Zur Finanzierung 

Die Arbeitsgruppe "Altlasten" der Boden-Enquete-Kommission 

schätzt, daß in den nächsten 15 Jahren 700 Altlasten sa-

niert werden müssen, 150 davon mit erheblichem Aufwand, so 

daß sieh als Untergrenze ein Mittelbedarf von 1,2 Mrd DM 

für diesen Zeitraum abzeichne. Daher sei die Inanspruch-



2 4 

nähme versehi edener Finanz i erungsmögli ehkei ten erforder-

lich, die nach den folgenden Kriterien überprüft werden 

müß ten: 

- Umfang des erreichbaren Finanzierungsanteils; 

- rechtliche Zulässigkeit; 

- politische Durchsetzbarkeit; 

Brandt hat die Anwendbarkeit von in anderen Bundesländern 

praktizierten "Kooperationslösungen" auf die Berliner Ver-

hältnisse untersucht. Sie 

- können entweder nicht empfohlen werden: Die in Rheinland-

Pfalz praktizierte Lösung beinhaltet einen Verzicht des 

Staates auf individualrechtliche Inanspruchnahme mögli-

cher Verursacher (ebd., 118); 

- oder sind nicht übertragbar: Für die NRW-Lösung fehlt es 

in Berlin am "zentrale(n) Bezugspunkt einer größeren, 

leistungsfähigen, privaten Sonderabfallentsorgungsstruk-

tur" (ebd., 141). 

Ein Steuerfindungsrecht für Berlin wird zwar hinsichtlich 

zweier Steuerarten für prinzipiell denkbar gehalten, so für 

eine 

- Sonderabfal1steuer, die an das Sonderabfallaufkommen, 

- bzw. eine Wertabschöpfungsteuer, die an die Wertsteige-

rung von Grundstücken nach Durchführung von Sanierungs-

maßnahmen anknüpfen. 

Der zu erwartende Finanzierungsbeitrag wird aber als rela-

tiv gering eingeschätzt (ebd., 144 f). Ähnlich wird die 

Durchführung einer Landes-Sonderabgabe auf Sonderabfälle 

eingeschätzt. 

Die Durchsetzung des Verursacherprinzips stößt schnell an 

Grenzen: 

- Verursacher im engeren Sinn (juristisch "Handlungspflich-

tige") gibt es oft nicht m e h r , 
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- die Inanspruchnahme von Grundstückseigentümern (als "Zu-

standshaftenden") stößt auf juristische, insbesondere 

aber auch auf Bedenken politischer Opportunität. Es ist 

ein negativer Anreiz für ansiedlungswi11ige Unternehmen, 

wenn sie gewärtigen müssen, irgendwann als Zustands-

haftende in die Pflicht genommen zu werden (vgl. Brandt 

1987, 68 ff). 

Relevante Finanzierungsbeiträge sind also hier nicht zu er 

w a r t e n . 

Nach Auslaufen der Förderung nach dem Städtebauförderungs-

gesetz fehlt es an für die Umsetzung von städtebaulichen 

Sanierungsmaßnahmen erforderlichen Regelungen zu Finanzie-

rungs- und Förderungsmodalitäten, wie sie die §§ 71 ff 

StBauFG enthielten. 

Mit Hilfe einer z.Zt. angestrebten Ausgleiehsregelung, die 

eine Fortführung des Bund-Länder-Programms zur Städte-

bauförderung ermöglichen soll (mit 1/3 Finanzierungsanteil 

beim Bund), könnte die Altlasten-Sanierung als Bestandteil 

städtebaulicher Maßnahmen gefördert w e r d e n . Die Höhe des 

bereitzustellenden Mi ttelaufkommens sowie der zur Finanzie 

rung von Altlasten-Sanierungen verfügbare Anteil sind aber 

noch ungewi ß. 

Der weit überwiegende Teil der Maßnahmen zur Altlastensa-

nierung wird also über das Gemeinlastprinzip aufzubringen 

sein. Langfristig rechnet die AG "Altlasten" allerdings da 

m i t , daß sich mit zunehmendem Problemdruck die angesichts 

der (verfassungs-) rechtlichen Restriktionen einzigen Mög-

lichkeiten, die benötigten Beträge anderweitig zu erzielen 

(nämlich die Einführung bundesweiter FinanzierungsInstru-

mente - Steuer- oder Sonderabgabenlösungen), politisch 

durchsetzen ließen. Auch in dieser Sicht käme also der mög 

liehst zügigen Erfassung und Bewertung von Altlasten in 

Berlin (West) eine große Bedeutung zu. 
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2.3 Stadtökologie und Bodenschutz 

Stadtökologie und Naturschutz haben bei der Schaffung qua-

litativ guter Lebensbedingungen in einem Ballungsgebiet wie 

Berlin einen hohen Stellenwert. Dazu gehören insbesondere 

- die nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Leistungs-

fähigkeit des Naturhaushaltes, 

- der Schutz von Pflanzen- und Tierarten und deren Biotope 

- die Erhaltung und Entwicklung des Landschaftsbildes mit 

seinen jeweils charakteristischen Strukturelementen, 

- der Schutz vorhandener Freiflächen für die Erholung. 

Zur Implementierung dieser Ziele sind neben dem politischen 

Willen ein durchsetzungsorientiertes Instrumentarium, das 

auch den Bedingungen öffentlicher Verwaltung genügt, sowie 

ausreichende Finanzmittel notwendig. 

Die Landschaftsplanung ist hier sinnvollerweise in den Mit-

telpunkt zu stellen, ist sie doch einerseits bereits ein 

eingeführter und praktizierter Handlungsgegenstand von Po-

litik und Verwaltung und andererseits als einziges Pla-

nungsinstrument offen gegenüber Zielen einer ganzheitlichen 

ökologischen Stadtpolitik. 

2.3.1 Landschaftsplanung 

Die Landschaftsplanung soll in die Lage versetzt werden, 

alle umweltrelevanten Vorhaben unter Ökologischen Gesichts-

punkten, d.h. hier aus der umfassenden Sicht und in be-

wußter Abgrenzung bzw. Ergänzung umweltmedienbezogener Prü-

fung anderer Verwaltungen (z.B. Immissionssehutz, Wasser-

haushalt), zu prüfen und die Prüfungsergebnisse entschei-

dungsrelevant in den Abwägungs- und Entscheidungsprozeß 

einzubringen ("Umweltverträglichkeitsprüfung"). Dies be-

trifft die Hauptverwaltung und die Bezirksverwaltungen. In-

haltlich beziehen sich diese geforderten Prüfungen insbe-

sondere auf die Bereichsentwicklungs- und Bauleitplanung 

und darüberhinaus auf die Beachtung und Umsetzung dieser 

Planungsaussagen bei Genehmigungsverfahren und Bauvorhaben. 
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Vor allem hierbei ist die Beteiligung der Landschaftspla-

nung in Zukunft sicherzustellen, da damit zumindest ein 

Versuch unternommen werden kann, die "Berliner Kluft" zwi-

schen "verbindlicher" Bauleitplänung und der Genehmigungs-

praxis zu verringern (so soll es in Berlin als Weisheit der 

Planer gelten, daß ein erheblicher Teil baurecht 1ieher Ge-

nehmigungen unter Abweichung von der Bauleitplanung über 

den Befreiungsparagraphen 31 BauGB erteilt wi rd!). Gerade 

hier werden jedoch diejenigen Realitäten geschaffen, die 

ursächlich für die Zerstörung von Frei räumen und allgemein 

für die Verschlechterung der Umweltqualität mit verantwort-

1 ich sind. 

Die Intensivierung bzw. Neuregelung der Beteiligung der 

Landschaftsplanung in den durch das Bauplanungs- und Bau-

ordnungsrecht geregelten Bereichen ist auch in Bezug auf 

eine stärkere Berücksichtigung des Bodenschutzes notwendig. 

Hier können über Kriterien für flächensparendes Bauen, ein 

verbindlich festgelegtes Prioritätensystem zum Umgang mit 

G e w e r b e f l ä c h e n ( l . Recycling; 2. Verdichtung; 3. Neuauswei-

sung) und die Festlegung von Biotopflächenfaktoren Verbes-

serungen erzielt werden, die durchaus in Einklang mit dem 

geltenden Planungsreeht stehen. 

Personalbedarf entsteht für den Bereich der Landschaftspla-

nung durchweg nur in der öffentlichen Verwaltung. Der Senat 

von Berlin hat zur Bewältigung eines Teiles der genannten 

Aufgaben bereits 1987 11 Stellen in der Verwaltung des Se-

nators für Stadtentwicklung und Umweltschutz sowie 47 Stel-

len (verteilt über drei Jahre) in den Bezirksämtern einge-

richtet. Damit wären die Bezirke über ihren derzeitigen Be-

stand von 1 bis 1,5 Stellen in diesem Bereich insgesamt 

ausgestattet mit ca. 5 bis 5,5 Stellen. Für den erweiterten 

Aufgabenbereich der Landschaftsplanung in den Bezirken 

(insbesondere Prüfung von Bauanträgen) wären für jeden Be-

zirk vier weitere Stellen notwendig, d.h., ingesamt sind 

zusätzlich 48 Stellen einzurichten. Kosten: ca. 2,4 Mio 

DM/a (bei 50 . 000 DM/a/Stelle)(vgl.auch Knigge u.a. 1987 , 

217 f f . ) . 
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2.3.2 Pflege von Grünflächen 

Für die Pflege von 4.120 ha Grünflächen standen den be-

zirkliehen Gartenbauämtern 1987 2.128 Stellen zur Verfü-

gung. Dem steht ein nach den "Richtwerten für die Bemessung 

des Personalbedarfs im Grünpflegebereieh der bezirklichen 

Gartenbauämter" ermittelter Bedarf von 2.616 Stellen gegen-

über (Knigge u.a.1987, 217). Zum Ausgleich des Defizits von 

489 Stellen stehen den Bezirken Mittel für die Vergabe von 

Pflegeleistungen an private Betriebe des Garten- und Land-

schaf tsbaus zur Verfügung. 

Hinsichtlich der Beurteilung der Ausstattung der Garten-

bauämter in diesem Bereich liegen unterschiedliche Meinun-

gen vor. Knigge u . a . (1987, 218) plädieren dafür, den Be-

darf von 2.616 Stellen für die Pflege von Grünflächen anzu-

erkennen und den Gartenbauämtern 489 zusätzliche Stellen 

zuzuweisen. Dagegen stel1t Sukopp (1984, I, 353) fest: "Der 

Artenbestand der Grünanlagen ist vor allem gefährdet durch 

zu intensive Pflege (Verursacher: Garten- und Landschafts-

bau)". Hampicke (1985, 238) charakterisiert die Tätigkeit 

und den Umgang mit finanziellen Mitteln der Grünpflegebe-

reiche der Gartenbauämter als "irrational". "Dies betrifft 

zum einen die unberechenbare Art der Mittelzuweisung. Grün-

anlagen besitzen u.a. die Funktion, lokalpolitisehen Eli-

ten, Produzenten teurer Ideen, sonstiger mehr oder weniger 

niveauvoller Prominenz und ökonomischen Sonderinteressen, 

wie z.B. dem Gärtner- und Zubehörgewerbe auf Kosten öffent-

licher Kassen Repräsentationsmöglichkeiten zu bieten." 

Dieser Streit soll hier nicht entschieden werden, zumal 

Grünflächen nicht nur -dem Artenschutz, sondern auch der Er-

holung der Bevölkerung dienen. Die Erholungsnutzung erfor-

dert aber in vielen Fällen aufwendigere Pflegemaßnahmen. 

Andererseits soll der relativ hohen Zahl von 2.616 Stellen 

für die Grünpflege nicht "blind" gefolgt werden. Es wird 
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daher empfohlen, zunächst zur Lösung des Hauptproblems, der 

z.T. unökologischen Pflege öffentlicher Grünflächen, ökolo-

gische Pflegekonzepte zu erarbeiten und die Organisation 

der Grünpflege entsprechend umzustellen. Wenn sich dann 

herausstellen sollte, daß in einzelnen Bereichen Personal-

mangel herrscht, wäre u.U. eine Zuweisung von neuen Stellen 

zu empfehlen (vgl.auch Hampicke 1985, 248f). 

2.3.3 Pflegemaßnahmen im Biotopschutz 

In vielen Empfehlungen wird davon ausgegangen, daß mit Bio-

toppflegeprogrammen eine große Anzahl von Beschäftigungspo-

sitionen geschaffen werden können, die zum größten Teil ge-

ring qualifizierten Arbeitslosen zugute kämen (Knigge u . a . 

1987). Gegenwärtig wird dies im Rahmen von ABM-Maßnahmen 

schon in den Berliner Forsten praktiziert-.. Hier werden 350 

bis 360 Arbeitskräfte zur Waldreinigung, zu Abräumungsar-

beiten, zu Begrünungs- und Pflegemaßnahmen und der Anlage 

von Erholungseinrichtungen eingesetzt (Antwort auf die 

Kleine Anfrage Nr.1212 der Abgeordneten Luise Preisler-

Holl, 1986). So sinnvoll Tätigkeiten dieser Art auch sind, 

so problematisch wird es, wenn vergleichbare Programme der 

Einbeziehung aller Naturschutz- und Landschaftsschutzge-

biete und mögliche Erweiterungsflächen entwickelt werden, 

ohne daß Klarheit darüber herrscht, welche Maßnahmen inner-

halb eines Biotopsehutzkonzeptes überhaupt notwendig sind. 

Kosten bzw. Maßnahmen, die sich als Biotopschutzmaßnahmen 

aus dem A r t e n s c h u t z p r o g r a m m ( S u k o p p 1984, Hampicke 1985) 

ableiten lassen, entstehen 

- als Nutzungsentgang aus verhinderter Bebauung der soge-

nannten "Konf1iktflächen" zwischen FNP 84 und dem Arten-

schutzprogramm in Höhe von ca. 2,5 Mio D M / a , 

- bei der Umstellung der Landwirtschaft auf eine natur-

schutzgerechte Form (ca. 1,5 Mio DM/a), 

- zur lokalen Wiedervernässung von Mooren und die Renatu-

rierung von Pfuhlen und Teichen (ca. 1 Mio D M / a ) , 

- für den sogenannten "Pauschaltopf" in Höhe von 0,5 Mio 

DM/a (Hampicke 1985, 403)(Tabelle 3). 
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PE Pechsee: Traubenkirsche entfernen, Glyceria maxima und Rohrkolben besei-
tigen, bestehende Plattform entfernen, Steg bauen, Zaun bessern, Schil-
der aufstellen. ' 

BA Barssee: Rohrkolben beseitigen, Entschlammen, Traubenkirsche entfernen, 
wertvolle Bäume freistellen, Informationszentrum schaffen. 

BOG Wiesen im Botanischen Garten: Mähgut dreschen und woanders ausbringen. 

GS Grunewaldsee: Zaun erneuern, Bojen erneuern oder neu anlegen, Trauben-
kirsche entfernen, Hundeauslauf im fISG unterbinden, Lnformatiönstafeln - , 
aufstellen. . 

PAK Packereigrabensystem: Kolonie Wiesenende 20 m Grundstück abtragen, 1 ha 
Aufschüttungen beseitigen, Feuchtbiotop nahe Klötzbecken anlegen, 100 m 
HoTzsteg anlegen» Verbindung Vierrutenberg/Karpfenteich wiederherstellen, 
kleine Wasserflächen im Mittelfeld- und Seggeluchbecken anlegen, Verbin-
dungsgraben Steinbergsee/Rosentreterbecken zuschütten, am Steinbergsee 
Bäume auslichten, am Lehmgraben Mähwiese wiederherstellen, Weiden aus-
lichten, Weihnachtsbäume abholzen, Komposthaufen beseitigen, einen Am-
phibienteich im Rosentreterbecken anlegen. 

HIN Niederneuendorfer See: Natürliches Uferprofil wiederherstellen, Boots-
sperren errichten, Stege entfernen, Plattform für Führungen errichten. 

OS Brachfläche Osdorfer Straße: Asphaltweg entfernen, Flutmulden 10-20 m 2 

immer offenhalten, Halbtrockenrasen 2 x jährlich mähen, abfahren, Hoch-
staudenfluren alle 4 Jahre mähen. 

SCH Felder Schichauweg: Teich auf Müllberg anlegen, Ruderalpflanzenbiotope 
. aniegerv, versiegelte Flächen abtragen, Feuchtbiotop einrichten, Bänke 

aufstellen, Chaüsseebäüme am Schichauweg pflanzen, Obstbäume pflanzen, 
für bessere Besonnung des Entlastungsgraben sorgen, unbefestigte Wege ; 
anlegen, andeire Wege unpassierbar machen, Traubenkirsche im Wäldchen 
entfernen.! , 

PO Postfenn: Zaun, Schilder und Naturlehrpfad errichten, Meßstation anlegen. 

LH Lange Hufen: Gehölzaufwuchs beseitigen, andere Erholungsflächen als Aus-
gleich entwickeln. 

TEL Teltowkanal: Aufschüttungen bei Schönower Wiesen abtragen, Entwässe-
rungsgräben dort entfernen, Schieberregelung zur Überflutung anlegen. 

BÄ Bäkewiese: Unzugänglich halten, Gehölze entfernen, Aufschüttungen ab-
graben. ' 

TEU Teufelsfenn: Pappeln entfernen, Nordufer absperren, kleines Moor im 
Jagen 113 ausholzen. 

HI Windmühlenberg: Traubenkirsche und Acer negundo entfernen, Wege sperren, 
Schilder und Zaun errichten. 

ZI Spandauer Zitadelle: Pioniergesellschaften, Ruderal- und Bauerngarten-
pflanzen fördern. " • 

HEF Heiligenseer Felder mit Gräben: Zusätzliche Rückhaltegräben und Teiche ' 
an Grabenkreuzungen anlegen, Flachwasserzonen schaffen, Siedlungsränder 
abpflanzen, Behelfsbauten abreißen, Laubgehölze pflanzen. 

TF Tegeler Fließtal: Kleine Torfstiche-anlegen, Brutmöglichkeiten für Eis-
vogel schaffen. 

Sonstiges: Trockenrasen in Wäldern fördern, Lichtungen auf S-Hängen schaf-
fen, überall Kleinstrukturen schaffen, Bienenmauern, Fledermausquartiere, 
Röhrichtmahd an Pfuhlen usw. 

Tabelle 3:Aus dem "Pauschaltopf" zu finanzierende 
Maßnahmen (Beispiele) 
Quelle: Hampicke 1985, 406 



Unter Berücksichtigung dieser inhaltliehen Vorgaben werden 

folgende Besehäftigungsmögliehkeiten für sinnvoll gehalten: 

Im Bereich der Berliner Forsten soll der Bestand von ea. 

350 ABM-Stellen gehalten und in Dauerarbeitsplätze umgewan-

delt werden. Ebenso wird dem ergänzenden Vorschlag von 

Knigge u.a. (1987, 214:), zusätzliche 15 Stellen für Forst-

wirte zur Anleitung der ABM-Kräfte zu schaffen, zugestimmt. 

Problematisch ist dagegen der Vorschlag, in den Berliner 

Forsten 22 Stellen für Wissenschaftler zur Untersuchung von 

Biotopen und der Entwicklung von Pflegekonzepten sowie wei-

tere 50 Stellen zur Durchführung der Pflegemaßnahmen einzu-

richten (Knigge u.a.1987, 215), da die Notwendigkeit dieser 

Tätigkeiten aus dem Artenschutzprogramm kaum abzuleiten 

ist. Ebensowenig schlüssig ist der Vorschlag zur Pflege 

vorhandener und noch einzurichtender Naturschutz- und Land-

schaftsschutzgebiete. Hierfür werden von Knigge u.a. (1987, 

220 ff) insgesamt ea. 34 Mio DM/a veranschlagt, die eine 

Beschäftigungswirkung von 372 Arbeitsplätzen pro Jahr haben 

sollen (Tabelle 4). 

+ 

Tabelle 4: Biotoppflege Berlin (W): erforderliche Mittel 
(nach Knigge 1987) 

mio DM/a AK/a 

Pflege vorhandener NSG u. LSG 

(einschließlich Wiederver-

nässung von Mooren) 

Pflege neuauszuweisender 

5,5 58 

NSG und LSG 

Entwicklung und Schutz 

innerstädtischer Biotope 

Renaturierung v. Gewässern 

20,85 200 

1 , 2 
6,75 

24 

90 

Summe 34,3 372 
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Wir werden diesem Vorschlag nicht folgen, weil 

- damit das notwendige Pflegemaß für Naturschutz- und 

Landschaftsschutzgebiete weit überschritten wäre 

(davon ausgenommen werden hier nur die Maßnahmen zur 

Wiedervernässung von Mooren); 

- einzelne Maßnahmen, wie die Renaturierung der Ufer-

streifen von Gewässern ohne Verbesserung der Wasser-

qualität und die Reduzierung des Wellenschlages nur 

kurzfristiger und optischer Natur sein kann (Hampicke 

1985, 432f). 

Es kann daher aus den genannten inhalt1ichen Gründen 

zunächst nur ein gegenüber Knigge u.a. (1987) reduziertes 

Programm vorgeschlagen werden, das sich an Hampicke (1985) 

orientiert. Insgesamt sind hier Mittel in Höhe von 31,8 M i o 

D M (für den Gesamtzeiträum von 10 Jahren) veranschlagt, die 

einen Beschäftigungseffekt von 53 Arbeitsplätzen haben 

(Hampicke 1985, 419)(Tabelle 5). 

Tabelle 5: Kosten und Arbeitsplatzeffekte des Artenschutzpro-
gramms ("Kern") 
(nach Hampicke 1985, 419) 

Investitionssumme Arbeitsplätze 

in mio DM pro Jahr 

Wiedervernässung der Moore 

Renaturierung von 

Kleingewässern • 

"Pauschaltopf" 

(siehe Tabelle 1) 

7,2 12 

15,6 26 
ir it 

9,0 15 

Summe 31,8 53 



2.3.4 Wohnumfeldverbesserungen und ökologisches Bauen 

"Wohnumfeldverbesserung" ist ein weit gefaßter Begriff, der 

sowohl die soziale als auch die ökologische Entwicklung der 

Umwelt der Menschen in ihren Wohnquartieren umfaßt (Kilpper 

u.a.1985). Die folgenden Aussagen beschränken sieh auf die 

ökologischen Maßnahmen der Wohnumfeldverbesserung. 

Durch den Senator für Stadtentwieklung und Umweltschutz 

werden seit 1983 Maßnahmen zur Begrünung insbesondere der 

hochverdichteten Innenstadtbezirke im Rahmen des Berliner 

Hofbegrünungsprogrammes gefördert. Für dieses Programm 

standen bisher jährlieh L,5 Mio DM zur Verfügung, 1988 

wurde der Betrag auf 3 ¿Mio DM verdoppelt (Fi seh m d l . M i t t . 

1988). Das Programm ist nach dem Prinzip der Eigenverant-

wortung und -leistung der Mieter und/oder Hauseigentümer 

konzipiert. Sie beantragen ein Vorhaben und müssen auch 

einen angemessenen Arbeits-Eigenantei1 erbringen. Zuwendun-

gen werden in der Regel für Baustoffe, Boden, Wege- und 

Platzbefestigungen, Pflanzgut, Kleinbauten u.ä. gezahlt. 

Die Höchstsätze der Zuwendungen betragen für 

- Höfe und Vorgärten bis 2oo m 75,— DM/qm 
- Höfe und Vorgärten über 200 m 50,— DM/qm 
- Dachbegrünung 100,— DM/qm 
- Fassaden 15,— DM/qm 

Für Dachbegrünungsmaßnahmen werden auch Fremdleistungen ge-

fördert, wenn zu ihrer Ausführung Fachkenntnisse erforder-

lich sind (Senator für Stadtentwieklung und Umweltschutz 

1986 ). 

Die Arbeitsplatzeffekte erstrecken sieh bis 1987 darauf, 

daß ca. 8 - 1 0 Dipl.-Ing. der Fachrichtung Landsehaftspla-

nung als Honorarkräfte durch ein mit der Koordinierung be-

auftragtes Planungsbüro für Beratungstätigkeiten beschäf-

tigt werden konnten. Für 1988 ist aufgrund erhöhter Mittel-

zuweisung mit einer Erhöhung der Zahl der Honorarkräfte zu 

rechnen. 



Fisch (mdl. Mitt. 1988) und Knigge u.a. (1987, 225ff) 

sehlagen vor, das Hofbegrünungprogramm auszuweiten, damit 

vermehrt auch aufwendige Dachbegrünungen, die in den Innen-

stadtbezirken oft die einzige Möglichkeit der realen Ver-

mehrung der Grünflächen darstellen, durchgeführt werden 

können. Ebenso sollte die Durchgrünung von Industrie- und 

Gewerbegebieten mit Hilfe des Programms eingeführt w e r d e n . 

Zusammengefaßt wird eine Erhöhung der finanziellen Mittel 

zur Ausweitung der Förderung von Fremdleistungen benötigt. 

Auf die Verbindung zum Entsiegelungsprogramm (Kap. 3.3) sei 

hingewiesen. 

Knigge u.a. (1987, 227f) sehlagen nach einer kurzfristigen 

Verdoppelung des Förderungsvolumens, sie ist 1988 bereits 

erfolgt, vor, jährlich 10 Mio D M für die Förderung der Be-

grünung von Gewerbegebieten und 0,5 Mio DM für damit zusam-

menhängende Planungs- und Beratungstätigkeiten bereitzu-

stellen. Damit würden ca. 100 Arbeitsplätze/a im Garten-

und Landschaftsbau und 20 Arbeitsplätze/a für Landsehafts-

planer geschaffen. 

Das ökologische Bauen ist in Berlin in erster Linie im Rah-

men verschiedener Modellvorhaben sowohl im Neubau als auch 

in der Sanierung von Altbauten praktiziert worden. A m be-

kanntesten sind die Projekte im Bezirk Kreuzberg, die in 

Zusammenarbeit mit der IBA/S.T.E.R.N. durchgeführt wurden 

und in Zukunft noch weitergeführt werden sollen: Block 6 

(Südliehe Friedriehstadt; Neubauprojekte), Block 103 

(Luisenstadt; Altbausanierung) und die Neugestaltung des 

Moritzplatzes und der anliegenden Blöcke unter ökologischen 

Gesichtspunkten. Im Bezirk Schöneberg sind z.Zt. mit der 

Planungseinheit P8 (Yorck-, Katzler-, Großgörsehenstraße) 

und Block 132 (Haupt-, Grunewald-, Akazienstraße) Vorhaben 

im Planungsstadium. 
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Maßnahmen in den genannten ModelIprojekten zum ökologischen 

Bauen erstrecken sieh in der Regel auf: 

- Verwendung umweltfreundlicher Baustoffe 
- Rationelle Energieverwehdung (vgl.auch Kap.2.1) 

* Brennwerttechnik 
* Blockheizkraftwerke 
* Zusammenschluß vorhandener Heizkraftwerke 

zum Wärmeverbund mit Eigenstromversorgung 
* Solarstromerzeugung 
* Wärmedämmung 

- Trinkwassereinsparung und Grauwasserrecyeling 
* Wassersparende Sanitärtechnik 
* Wohnungsweise Abrechnung des Trinkwasserverbrauehs 
* Regenwasserverwendung 
* Betriebswasserversorgung 
* Grauwasserreinigung 
* Regenwasserversickerung 

- Abfall 
* Getrennte Müll erfassung 
* Verwertung organischer Abfälle 
* Wertstoffrecycling 
* Pflanzenkläranlagen 

- Hof- und Dachbegrünung (siehe oben) 
(vgl. S.T.E.R.N. 1987; Senator für Bau u . Wohnungswesen 
1987; Kuenzlen/Oekotop Autorenkollektiv 1984, UBA 1982, 
1984). 

Allgemeingültige Kostenschätzungen liegen nicht vor. Sie 

sind auch kaum zu erstellen, da die einzelnen Vorhaben auf-

grund der großen Unterschiede in der vorhandenen Bausub-

stanz nicht verallgemeinerbare Baumaßnahmen der ökologi-

schen Sanierung erfordern. 

Der zunehmende "Verbrauch" von Boden und die infolge der 

Flächenknappheit zunehmenden Konflikte um zukünftige Flä-

chennutzungen (z.B. zwischen der Ausweisung von Wohnbauflä-

chen/gewerblichen Bauflächen und Grünflächen) haben neben 

den o.g. Kriterien eines ökologischen Bauens vermehrt Kri-

terien des Flächenverbrauehs in den Mittelpunkt treten 

lassen. Insbesondere Gewerbe- und Industriebetriebe sollen 

einerseits durch planerische Instrumente (vgl. K a p . 2.3.1), 

andererseits durch Modellprojekte der "behutsamen Flächen-

Wirtschaft" dazu angehalten werden, sieh flächensparend zu 

verhalten. Ansätze finden sich im Geschoßbau, durch den 
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flächenintensive Industrie-Flachbauten ersetzt werden 

könnte und in Gewerbehöfen, in denen mehrere Betriebe zu-

sammengefaßt werden. Hier ist vor allem eine flexible Flä-

chennutzung möglich: Betriebe können sich relativ kurzfri-

stig verkleinern, andere dagegen vergrößern. Auch ist nur 

eine gemeinsame Erweiterungsfläche notwendig, die ebenso 

flexibel genutzt werden kann und dadurch einen geringeren 

Umfang erfordert als es bei der traditionellen, betriebsbe-

zogenen Zuordnung von Erweiterungsfläehen der Fall ist. Zu-

dem sollten Gesehoßbau und Gewerbehofanlagen auch kombi-

niert w e r d e n . 

Derartige Konzepte zur Minimierung des Flächenverbrauchs 
f 

können durch die Einbeziehung dezentraler, aber überbe-

trieblicher Energieversorgungsanlagen (z.B. Blockkraft-

werke ), ergänzt werden. Dadurch eröffnen sieh zudem Mög-

lichkeiten, nahegelegene Wohnsiedlungen mit Fernwärme zu 

versorgen (vgl.Kap.2.1). Ebenso sollte die Begrünung von 

Gewerbehöfen (u.U. sogar die Anlage ökologischer Nischen) 

bei der Planung berücksichtigt werden. 

Verallgemeinerungsfähige Kostensehätzungen und Voraussagen 

über mögliehe Arbeitsplatzeffekte sind hier ebenfalls zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich, da es sich zumeist 

um erste konzeptionelle Überlegungen oder um Forsehungs-

und Model 1 vorhaben handelt. 

2.3.5 Sonstige stadtökologische Maßnahmen 

Umweltmon i tor ing 

Die regelmäßige wissenschaftliche Untersuchung der Tier-

und Pflanzenarten, insbesondere die Entwicklung der in der 

Roten Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Berlin 

(West) (Sukopp/Elvers 1982) aufgeführten Arten, ist auf-

grund des stetigen Rückgangs und der zunehmenden Umweltbe-

einträeht igungen, sehr wicht ige 
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Fugmann, Janotta und Schneider (1986) haben dazu ein Pro-

gramm vorgesehlagen, in dem die Entwicklung der einzelnen 

Tier- und Pflanzenarten untersucht und in Beziehung zur 

Entwicklung der Qualität verschiedener Umweltbereiche (z.B. 

Luft, Wasser, Boden) gesetzt werden sollen. Für die Durch-

führung eines solchen zusätzlich auf 5 Jahre anberaumten 

Programms werden insgesamt 2,7 Mio E M benötigt. Es können 

ca. 10-12 Wissenschaftler und Verwaltungsangestellte be-

schäftigt werden (vgl.auch Knigge u.a.1987, 228f). 

öffentli chke i tsarbe i t 

Knigge u.a. (1987, 229ff) schlagen mehrere Projekte vor, 

mit deren Hilfe in der Bevölkerung für die Ziele des Um-

weltschutzes geworben werden soll. Im einzelnen gehören 

h i er zu : 

- Freilandlabors, in denen insbesondere Schüler für die Be 

lange des Naturschutzes interessiert werden sollen. Die 

in den vorhandenen Freilandlabors (ökowerk Teufelssee, 

BUGA-Gelände, Siepegraben und Flughafensee <im Aufbau>) 

beschäftigten 40 ABM-Kräfte sollen auf Dauerarbeitsplätze 

übernommen werden. Es entstehen für 40 Arbeitsplätze Ko-

sten in Höhe von ca. 1,4 Mio D M / a . 

- Naturschutzakademie, die Seminare und Beratungen für un-

terschiedliche Zielgruppen durchführen sollen. Für die 

erste Einrichtung werden als Mittel 1,4 Mio DM/a vor-

geschlagen; Arbeitsplätze: ca. 10 pro Jahr. 

Quali f i z i erungsprogramm für arbei tslose JugendI i che 

Der Senator für Stadtentwieklung und Umweltschutz und die 

Volkshochschule Schöneberg führen seit 1984 das Projekt 

"Arbeit und Lernen" durch, in dem 32 arbeitslose Jugendli-

che berufsvorbereitend für eine Ausbildung zum Landschafts-

gärtner qualifiziert werden sollen. Zur Zeit sind dort 4 

Koordinatoren, 4 Gärtner und für den theoretischen Unter-

richt 3 Lehrkräfte der Volkshochschule Schöneberg einge-

setzt. 
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Knigge u.a. (1987, 230f) schlagen eine Erweiterung des Pro-

jektes vor. Kurzfristig soll die Ausbildungskapazität um 16 

Plätze auf 48 erweitert werden. Es sollen 5 weitere Mitar-

beiter beschäftigt werden, für alle Beschäftigte sollen 

Dauerarbeitsplätze geschaffen w e r d e n . Kosten: 250.000 DM/a. 

Mittelfristig soll die Ausbildungskapazitat auf 64 verdop-

pelt und die Zahl der Ausbilder auf 20 erhöht w e r d e n . Es 

entstünden zusätzliche Kosten von ca. 250.000 DM/a. 

2.4 Verkehr 

Es kann heute keinem ernsthaften Zweifel mehr unterliegen, 

daß der hohe Anteil des motorisierten IndividualVerkehrs 

(MIV) am Gesamtverkehrsaufkommen eine der Hauptbelastungs-

quellen für die Umwelt, insbesondere in den Ballungszen-

tren, darstellt. Der Luftreinhalteplan für das Belastungs-

gebiet Berlin 1986 bis 1993 prognostiziert die dem Kfz-Ver-

kehr zurechenbaren Belastungen für verschiedene 

Schadstoffe. Bei Schwefeldioxid (S02) und Stickoxiden (NOX) 

ist danach zu erwarten, daß der Anteil des Kfz-Verkehrs an 

den Emissionen sogar steigen w i r d , da bei anderen Quellen 

(etwa BEWAG) eine Reduzierung zu erwarten ist (Drs.10/1513 , 

136f). Daneben ist der Straßen-, Schienen- und Luftverkefir 

auch die zentrale Quelle der Lärmbelastung sowie nach der 

Wohnbebauung der zweitgrößte Flächenverbraucher in der 

Stadt (vgl.Apel 1987, 1). 

Für eine umweltgereehte Verkehrspolitik muß daher die Hand-

lungsmaxime gelten, den Pkw im innerstädtisehen Bereich zu-

gunsten des öffentlichen Personennahverkehrs (öPNV) und des 

nichtmotorisierten Verkehrs zurückzudrängen. In verschie-

denen Studien, die alternative Szenarien miteinander ver-

gleichen, wird die ökologische Vorteilhaftigkeit einer ent-

sprechenden Verkehrspolitik belegt (z.B. Sparmann 1986; 

Deutsches Institut für Wirtschaftsforsehung 1987). 
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Die Berliner Verkehrsplanung hat sieh hingegen noch nicht 

durch eine konsequente Verfolgung der genannten Maxime her 

vorgetan. Das Deutsehe Institut für Wirtschaftsforschung 

spricht in seiner jüngsten Studie zur Entwicklung des Per-

sonenverkehrs in Berlin bis zum Jahre 2000 von einer durch 

Widersprüchlichkeit gekennzeichneten Politik. Eine paral-

lele Förderung von MIV (z.B. durch die Planung weiterer 

Schnellstraßenprojekte) und ÖPNV ändere nichts an der Un-

terlegenheit des letzteren gegenüber dem Pkw-Verkehr 

(Deutsches Institut für Wirtsehaftsforsehung 1987, 50ff). 

Zum "ökologischen Stadtumbau" im hier verwendeten Sinne ge 

hört fraglos auch ein konsistentes verkehrspolitisches Kon 

zept, das die geforderte Umgewichtung hin zum öffentlichen 

und nichtmotorisierten Verkehr effizient durchzusetzen ver 

spr i cht. 

In Salzburg z.B. wird bereits seit 1982 auf der Grundlage 

eines dementspreehenden Ziel-Systems Verkehrspolitik ge-

macht : 

Verkehrspolitisches Zielkonzept 

1. Ziele der Verkehrsplanung in der Stadt Salzburg sind der Ausbau 

der Infrastruktur für den nichtmotorisierten Verkehr, die Verbesse-

rung der Infrastruktur für den öffentlichen Personennahverkehr, ver-

kehrsorganisatorische Maßnahmen zur flächenhaften Verkehrsberuhi-

gung und restriktiver Straßenausbau. 

2. Das Zu-Fuß-Gehen, Radfahren und die Benützung öffentlicher 

Verkehrsmittel muß gefördert werden. Möglichst viele Wege sollen zu 

Fuß bzw. mit dem Fahrrad durch Schaffung einer entsprechenden Nut-

zungsverteilung und Infrastruktur ermöglicht werden. 

Bis 1990 sollte folgende Verkehrsmittelwahl erreicht werden: 

Fußgänger 27 % 

Radverkehr 20 % 

Öffentlicher Personennahverkehr 23 % 

Kfz-Verkehr 30 % . 

3. Der Kfz-Verkehr ist auf sein notwendiges Ausmaß zu beschränken. 

Unter notwendigem Kfz-Verkehr wird der Wirtschaftsverkehr sowie 

Kfz-Fahrten, für die keine zumutbare Alternative existiert, verstan-

den. 

4. Durch verkehrsberuhigende Maßnahmen sind städtische Lebens-

räume zu sichern. Straßen, Plätze und Wege sind über ihre Verkehrs-

funktion hinaus als öffentlicher Raum entsprechend zu gestalten. 
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5. Umweltschutzmaßnahmen sind an stark belasteten Straßen vorzu-

sehen . Die Vertretbarkeit von Straßenneubauten ist durch Umweltver-

träglichkeitsgutachten nachzuweisen. 

6. Bürgerbeteiligung hat bei allen verkehrswirksamen Maßnahmen 

rechtzeitig zu erfolgen und muß im Planungsprozeß berücksichtigt wer-

den. 

7. Erfolgskontrollen sind vorzusehen. 

Für klare Prioritäten in der Verkehrsplanung 

Da der Straßenraum in der Regel begrenzt ist, ergeben sich durch För-

derungsmaßnahmen zugunsten eines Verkehrsmittels in der Regel 

Konflikte mit anderen. Dies erfordert klare Prioritäten. Um die ge-

steckten verkehrspolitischen Ziele zu erreichen, kann eine Prioritäten-

reihung nur folgendermaßen aussehen: 

1. Fußgänger, Radfahrer, öffentlicher Verkehr. 

2. Fließender und ruhender notwendiger Kfz-Verkehr. 

3. Fließender und ruhender nicht notwendiger, daher zu verlagernder 

Kfz-Verkehr. 

Bei Konflikten im Straßenraum ist in der Regel diese Prioritätenrei-

hung maßgebend. 

Quelle: Steiner 1986; S.56f, 71 

Im Folgenden sollen einige, in jüngster Zeit für Berlin 

(West) entstandene Entwürfe in dieser Richtung vorgestellt 

und bewertet werden: 

- So werden z.B. bei Knigge, ausgehend von der These, die 

Verkehrspolitik müsse ein klares Leitbild hin zur Redu-

zierung des Kfz-Verkehrs entwickeln, zwei Bereiche inve-

stiver Maßnahmenvorschläge behandelt: zum einen solchen, 

die der Beeinflussung der Verkehrsflächen und solche, die 

dem Ausbau des ÖPNV dienen (Knigge u.a. 1987, 89 f). 

- D a s Deutsche Institut für Wirtschaftsforsehung geht in 

seinem "Wertewandel-Szenario" davon aus, daß verkehrspo-

litische "Maßnahmen in eine plausible Gesamtstrategie zur 

Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität" eingebet-

tet würden. Man prognostiziert eine Entwicklung des Per-

sonenverkehrs in Berlin unter der Annahme, daß insbeson-

dere Maßnahmen zur Anhebung der Verkehrssicherheit sowie 

zur Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl von Pkw-Besitz-

ern durchgeführt werde (DIW, 1988, 54). 
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Die Schwerpunkte der kommunalen verkehrspolitischen Diskus-

sion liegen bei (Monheim 1986, 583) 

- Verkehrsberuhigung 
- Fußgängerförderung 
- Fahrradförderung 
- Förderung des ÖPNV 
- Neuordnung des Parkens 

- Straßenrüekbau. 

Mit Bedacht werden die Punkte "Neuordnung des Parkens" und 

"Straßenrüekbau" erst i n K a p . 3 vertieft behandelt, da sich 

u.E. hier Möglichkeiten zur gezielten Abrundung eines 

Verkehrs-Umbau-Konzeptes ergeben. 

2.4.1 Flächenhafte Verkehrsberuhigung 

Durch Ausbau des ÖPNV werden die Wettbewerbsbedingungen der 

zum Pkw in Konkurrenz stehenden motorisierten Verkehrsmit-

tel verbessert, über die Verkehrsflächen, die in Berlin 

(West) heute 17% der Gesamtfläche beanspruchen, kann die 

Angebotssituation des M I V quantitativ (Flächenreduzierung) 

und qualitativ (Geschwindigkeitsabsenkung) beeinflußt wer-

den. Zur Zeit können auf den Verkehrsflächen, also Straßen, 

Wegen und Plätzen kaum noch Nicht-Auto-Funktionen wahrge-

nommen werden. 

In der Verkehrsflächenstatistik sind zudem viele heute vom 

Kfz-Verkehr in Anspruch genommenen Flächen nicht oder nur 

zum Tei1 erfaßt: 

- Verlust - und Wirkungsflächen wie z.B. lärm- und 

schadstoffbelastete Randstreifen entlang der Trassen 

werden gar nicht berücksichtigt. 

- Abstellanalagen außerhalb der Straßenräume (Stellplätze 

und Parkbauten auf öffentlichen und privaten Grund-

stücken) fehlen ebenfalls. 

Allein bei Einbeziehung der letztgenannten Autosteilplätze 

müßte die gesamte statistische Verkehrsfläche um fast 10% 

erhöht werden (Apel 1987, 2f). 



4 2 

Im Entwurf des Flächennutzungsplanes (FNP, Stand März 1987) 

ist eine Erweiterung des HauptVerkehrsstraßennetzes vorge-

sehen und im Erläuterungsbericht (S. 259) wird betont, 

diese Neubauten würden durch "Rückstufung jetziger Ver-

kehrsstraßen" längenmäßig kompensiert. 

Die ausgeglichene Längenbilanz verschleiert, daß "der Neu-

bau von 1 km zwei bahn iger Hauptverkehrsstraße ... im Durch-

schnitt einen Umfang an vorhandener oder potentieller Vege-

tatitonsfläehe (erfordert), die erst durch die Umgestaltung 

von ca. 20 km Stadtstraßen annähernd zurückgewonnen werden 

könnte" (Apel 1987, 8). 

Ein zentraler Aspekt zukünftigen Flächenbedarfs ist die 

durch politische und planerische Maßnahmen (im Sinne einer 

stärkeren Gewichtung ökologischer Belange) sehr wohl zu 

beinflussende Aufgabenteilung zwischen den Verkehrsmit-

telarten. Welches Potential der Rückgewinnung von Flächen 

für Nicht-Auto-Funktionen hier besteht, belegt Abbildung 2. 

Abbildung 2: Flächenbedarf im Stadtverkehr pro beförderte 
Person (bei den angegebenen Geschwindigkeiten; 
Stellplatzflächenbedarf noch nicht mitgerech-
net; Verkehrsverhältnisse in großstädtischer 
Innenstadt während der Spitzenstunde zugrunde 
gelegt); Quelle: A p e l , 1987, 11 
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Bezieht man die gesamte Verkehrsfläehe für Straßen, Wege 

und Plätze auf den werktäglichen Kfz-Bestand in der Stadt, 

so ergibt sich im Vergleich mit den 10 größten Westdeut-

schen Städten für Berlin mit 87 qm/Kfz der höchste Wert 

(vgl.ebd., 19). 

Monheim ( 1986 , 593f) ermittelt, daß die im Zuge verkehrli-

cher Flächenbeeinflussung durchführbaren "kleintei1 igen 

Baumaßnahmen" (Fußgängerzonen, Verkehrsberuhigung, Lei-

tungsbau) bundesweit ein rechnerisches jährliches Beschäf-

tigungsvolumen von ca. 480.000 Arbeitsplätzen mit sieh 

brächten (bei einem jährliehen Investitionsbedarf von rund 

29 Mrd D M über 15 Jahre). 

Knigge u . a . sehlagen in diesem Zusammenhang für Berlin Maß-

nahmen zur flächenhaften Verkehrsberuhigung vor und rechnen 

sie in ihren mögliehen Beschäftigungswirkungen durch. Im 

einzelnen sollen 

- innerhalb des S-Bahn-Ringe8 (kaum Freiflächen/hohe Ver-

siegelung) verkehrsberuhigende Maßnahmen nach dem Vorbild 

des Moabiter Model 1 Vorhabens realisiert werden (Kosten 

ca.2 8 D M / q m ) . 

- Gesehwindigkeitsbegrenzungen (30 km/h) auf allen Neben-

straßen in vier Bezirken außerhalb des S-Bahn-Ringes (die 

weniger stark versiegelt sind) nach dem Vorbild des Mo-

dellgebietes Buxtehude eingeführt werden (Kosten 

ea.20 DM/qm). 

- Verkehrsstraßen, die durch Versorgungszentren und Subzen 

tren führen, zur Entschärfung bestehender Nutzungskon-

kurrenzen umgebaut werden (Kosten ca. 5 mio DM/km). 

Der Berechnung der Beschäftigungswirkungen legen Knigge 

u.a. Zahlen zugrunde, die 1982 von der Deutsehen Straßen-

liga ermittelt wurden. Abschläge für mittlerweile eingetre-

tene Preissteigerungen, sowieso erneuerungsbedürftigen 

Straßenbestand und von Seiten des Senats mittelfristig für 

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen eingeplante Beträge (ca. 15 



44 ' ' ' • • 

Mio DM/a) werden berücksichtigt. Als primäre Beschäfti-

gungswirkungen in der Bauwirtsehaft ergeben sieh so 1.015 

Arbeitsplätze, die jährlich über einen Zeitraum von 10 Jah-

ren zumindest gesichert werden könnten (zusätzl. Mittel-

bedarf: 8 54 Mio DM; vgl.Knigge u.a.1987, 97-101). 

Stellungnahme 

Die Durchführung von Maßnahmen, die zu Lasten des Überge-

wichts des MIV die Verkehrsflächen beeinflussen, ist aus 

stadtökologi sehen Gesichtspunkten nachhaltig zu ••unterstütz, 

zen. Der Gewinn an Verkehrssicherheit (gleich Unfallsscha-

densvermeidung) und die Emissionsreduktionen (Lärm, Abgase) 

sind für einige Modellgebiete bezifferbar 

(vgl.Guggenthaler/Dyckhoff 1987, 110-114). 

Ebenso sind die mit Entsiegelungsmaßnahmen im Zuge fläehen-

hafter Verkehrsberuhigung verbundenen Gewinne für Vegeta-

tion und Kleinklima im Rahmen des Modellvorhabens Moabit 

exemplarisch berechnet worden, wo in den Straßen eines 

1-qkm-großen Bereichs ein Zuwachs von ca. 1 ha entsiegeltem 

Boden erreicht werden konnte (Heisig 1986, 92)^ 

Auch im Hinblick auf die Einbeziehungsmöglichkeit der Ber-

liner Wirtschaft und zu erwartende Entlastungsmöglichkeiten 

am Berliner Arbeitsmarkt erseheint flächenhafte Verkehrsbe^ 

ruhigung geboten. Sie beinhaltet überwiegend kleinteilige 

Maßnahmen. Diese 

- erfordern hohen Einsatz von Klein- und Mittelbetrieben 

aus der Berliner Bauwirtsehaft, 

- bieten gute Voraussetzungen für einen stetigen Mittelab 

fluß, 

- sind personal intensiv, ihre Heterogentität bedingt aber 

z.T. auch einen hohen Qualifikationsbedarf (vgl. Monheim 

1986, 593f). 
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Auf zwei Bereiche verkehrfläehenbeeinflussender Maßnahmen, 

die in einem integrierten verkehrspolitisehen Konzept u . E . 

wegen der mit ihnen zu erzielenden Gewinne im Hinblick auf 

Stadtökologie und Verkehrssicherheit ihren Platz haben, 

werden wir in K a p . 3 noch detaillierter eingehen, und zwar 

- den Um- bzw. Rüekbau von Hauptverkehrsstraßen 

- den Umgang mi t dem ruhenden Verkehr. 

2.4.2 Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 

Berlin verfügt z.Zt über ein 108 km langes U-Bahn-Netz; vom 

insgesamt 146 langen S-Bahn-Netz, das im Januar 1984 in die 

Regie der BVG überging, werden derzeit 71 km als 

"Einstiegsnetz" betrieben, der Ausbau um weitere 46 km 

(Ergänzungsnetz) auf 117 km ist geplant. 

Den Busverkehr hat der Senat in letzter Zeit vorrangig in 

einer Funktion als Zubringer zum Schienenverkehr gesehen 

(vgl.Drs.9/2035 v. 15.8.1984). So wurden die Linienführung 

auf Sammelverkehr zu Sehnellbahnhöfen zugeschnitten und 

Taktzeitverlängerungen eingeführt. Dementsprechend gingen 

"die angebotenen Bus-Platzkilometer (Anzahl der Plätze x 

gefahrene km) seit 1980 um 16% zurück." (Deutsches Institut 

für Wirtschaftsforschung 1988, 50) 

Das Verkehrsaufkommen in Berlin (West) verteilte sich 1986 

auf.die einzelnen Verkehrsarten wie in Abbildung 3 darge-

stellt. 

Anteil der Verkehrsarten in Prozent 

motorisierter Verkehr 

71,6 % 

nichtmotorisierter Verkehr 

28,4 % 

MI V 

(PKW/Kombi/Krad) 

43,8 % 27,8 % 

ÖPNV per Fahrrad 

5,4 % 23,0 % 

zu Fuß 

Abbildung 3: Verkehrsaufkommen in Berlin (West) 
Quelle: DIW 1988 
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Ein Vergleich der Reisegeschwindigkeiten von Haus zu Haus 

ergab, daß der Pkw-Verkehr gegenüber Bussen ca. 14 km/h, 

U-Bahn um ca 11 km/h und S-Bahn um gut 8 km/h schneller ist 

(vgl.DIW 1987, 74) 

(Tabelle 6). 

Tabelle 6 : Reisegeschwindigkeiten (Hauszu Haus) 
in Berlin (West) 1986 

Verkehrsmittel Reisegeschwindigkeit in km/h 

S-Bahn 13£ 
U-Bahn • . 11,4 . 
Bus 7,2 
Pkw 22,6 
Motorrad/Moped/Mofa 20,8 
Fahrrad 8.4 
Zu Fuß 2,8 

Quelle : DIW 1988,51 

In der Untersuchung von Knigge rücken insbesondere die U-

und die S-Bahn in den Mittelpunkt der Betrachtung, weil als 

zentrales Auswahlkriterium die Besehäftigungswirkung inve-

stiver UmweltSchutzmaßnahmen fungiert. Das Verkehrskonzept 

des Senats für den öPNV sieht vor, unter den Gesichtspunk-

ten der Verknüpfung bzw. Optimierung des bestehenden U-

Bahn-Netzes (und bei Einbeziehung des S-Bahn-Netzes) die 

Linien U 2, U 3, U 8 (nach Süden) und U 9 auszubauen. Durch 

Verlängerung der U 8 nach Norden ins Märkische Viertel wird 

zudem ein neues Siedlungsgebiet erschlossen 

(vgl.Drs.9/2035j 18). Ausgehend von geschätzten Kosten für 

diese Ausbaumaßnahmen von zusammen rund 1,7 Mrd D M fordert 

Knigge, die bis 1987 im U-Bahn-Bau investierten Mittel (ca. 

100 M i o / a ) konstant zu halten, so daß die vollständige Net-

zerweiterung in 17 Jahren realisiert sein könnte Die Inve-

stitionsplanung des Senats geht dagegen dahin, die Investi-

tionen in den U-Bahn-Bau ab 1988 auf 60 Mio DM/a zurückzu-
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führen (vgl.Drs.10/1148, 392f ). Die für den Schnellbahnbau 

(U-Bahn und S-Bahn) jährlich zur Verfügung stehenden Inve-

stitionsmittel von ca. 170 Mio D M sollen zugunsten des (71 

km-) S-Bahn-Netzes umgeschichtet werden (vgl.Drs.10/1478, 

U ) . 

Die mit seinen Vorschlägen eines im Vergleich zum Senats-

konzept "erweiterten" U-Bahn-Ausbaus verbundenen primären 

Beschäftigungswirkungen werden bei Knigge mit ca. 800 Ar-

beitsplätzen pro Jahr errechnet (die sich im Verhältnis 

4:1:1 auf Tunnelrohbau, Leitungsbau und Tunnelausbau ver-

teilen). Ein weiterer Beschäftigungseffekt ergebe sich 

durch die Produktion zusätzlich benötigter Schienenfahr-

zeuge (Knigge u . a . 1987, 109). 

Im Hinblick auf die S-Bahn wird bei Knigge das Hauptaugen-

merk auf die Realisierung des 117 km-Zielnetzes gelegt. 

Konkret schlägt er vor, binnen 20 Jahren "die endgültige 

Wiederinbetriebnahme des restlichen 46 km-Netzes zu errei-

chen" (Knigge u . a . 1987, 112). Die Investitionsplanung des 

Senats sieht an Mitteln für den S-Bahn-Ausbau z.Zt. ca. 120 

Mio DM/a (aus dem Gerneindeverkehrsfinanzierungsgesetz) vor. 

Diese Mittel sollen "zumindest bis zum Jähre 1991" für Sa-

nierung und Vollausbau des 71 km-Netzes verausgabt werden, 

für das ein Gesamtinvestitionsbedarf von 1,98 Mrd DM veran-

schlagt wird (Preisstand 1986; vgl.Drs.10/1478, 4f). Die 

für den Vollausbau des 46 km-Netzes zusätzlich erforderli-

chen Mittel werden vom Verkehrssenator mit 1,59 Mrd DM an-

gegeben (Preisstand 1986; vgl.ebd. 14). 

Da bis zur Inbetriebnahme einer neuen Strecke ca. 4 Jahre 

Vorlaufzeit einzukalkulieren sind, fordert Knigge nun eine 

möglichst kurzfristige Entscheidung über den Weiterausbau 

der S-Bahn im Hinblick auf das 117 km-Zielnetz. Die zusätz-

liche Bereitstellung von 1,6 Mrd DM führt den Berechnungen 

zufolge zu 750 Dauerarbeitsplätzen (Knigge u.a.1987, 112). 

Auch im Bereich des behindertengereehten Ausbaus der U- und 

S-Bahn wird die Möglichkeit verkehrspolitisch sinnvoller, 

Arbeitsplätze schaffender Investitionen gesehen. Bis zum 
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Jahre 2000 - so sein Vorsehlag in Anlehnung an ein Gutach-

ten - soll die entsprechende Umgestaltung von 40 Bahnhöfen 

mit einem durchschnittlichen Investitionsbedarf von rund 

0,75 Mio D M vollzogen werden. Allein für den Baubereich 

wird damit gerechnet, auf diese Weise 50 Arbeitsplätze 

schaffen bzw. erhalten zu können, zusätzlich bei Auftrags-

vergabe für Aufzüge nach BerLin weitere 13 Arbeitsplätze 

(Knigge u.a.1987, 113f). 

Ste1lungnahme 

Der aus beschäftigungspolitischer Sicht geforderte Ausbau 

des U-Bahn-Netzes kann aus stadtökologischen Gesichtspunk-

ten nicht uneingeschränkt befürwortet w e r d e n . Fraglos wird 

die Wettbewerbssituation des ÖPNV gegenüber dem motorisier-

ten Individualverkehr durch einen weiteren U-Bahn-Ausbau 

verbessert. U-Bahnbau verursacht aber - bezogen auf den 

Streekenkilometer - immens hohe Kosten. Die wie immer zu 

beschaffenden Finanzmittel für eine Angebotsverbesserung 

beim ÖPNV werden knapp sein und müssen in die verkehrspoli-

tisch sinnvollste Verwendung fließen. In dieser Perspektive 

ist es unrealistisch, U- und S-Bahn-Ausbau, wie Knigge es 

fordert, gleichzeitig betreiben zu w o l l e n . Vielmehr gilt 

es, Prioritäten zu setzen und das heißt in diesem Zusammen-

hang, für den zügigen Ausbau des 46 km-Netzes der S-Bahn zu 

plädieren. In Berlin kann hier auf eine vorhandene Infra-

struktur zurückgegriffen werden, die es ermöglicht, zu den 

Kosten eines U-Bahn-Kilometers mindestens 4 S-Bahn-Kilome-

ter zu bauen, ohne daß zusätzlicher Flächenbedarf entsteht. 

Auch die Struktur der begünstigten Branchen spricht für 

eine Priorität der S-Bahn, da hier kleine bis mittelständi-

sche Bauunternehmen und Handwerksbetriebe Berlins mit den 

überwiegend kleintei1 igen Maßnahmen betraut werden können. 

Zudem besteht unstreitig ein Bedarf nach Wiederinbetrieb-. . 

nähme des Ergänzungsnetzes, das Fahrgastpotential kann ge-

nau beziffert werden (vgl.Drs.10/1478). 


