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Ergebnisdokument aus der Arbeitsgruppe „Siedlung, Infrastruktur und Energie“ im Rahmen 

des Workshops an der Technischen Hochschule Wildau [FH], 11. März 2010.  

 

Ablaufplan für die AG-Arbeit: 

Zentrale Fragen:  

 

(1) Wo sehen Sie besonders robuste / empfindliche Bereiche in ihrer Region / ihrem Arbeitsbereich? 

(2) Welche sind dabei besonders prioritär bzw. was sind ihrer Meinung nach die „Hot Spots“ 

(inhaltlicher / räumlicher Art)? 

 

(A) Zuerst wurden die zentralen Fragen mit Hilfe der Matrix aus den Folien abgearbeitet; dabei wurden die 

robusten Bereiche zuerst identifiziert; anschließend sind die prioritären Bereiche (Hotspots) herausgefiltert 

worden. Letztere sind im Folgenden fett markiert: 

 

Robustheit (inhaltlich, in welchem Bereich?): 

 

- Die Komponente Mensch als entscheidender Faktor: v.a. hinsichtlich der Möglichkeiten und 

Chancen im Zusammenhang im Bereich der Bildung; auch unter der Nutzung institutionellen 

Wissens; 

- Wissenstransfer & Bewusstsein(sentwicklung); Art der Herangehensweise der 

Problemlösung + der Entwicklung und Nutzung von Kooperationen 

- Auflösung der Kompaktheit des Siedlungskörpers infolge des demographischen Wandels ermöglicht 

auch robuste Strukturen gegenüber den Folgen des Klimawandels (Alternativnutzung städtischer 

Brachen und deren Renaturierung; Entsiegelung; Flächenrecycling; etc.) 

- die derzeitige Förderung/der Einsatz Erneuerbarer Energien in den beiden Planungsregionen 

ermöglichen wahrscheinlich zukünftig eine stabile, dezentrale Energieversorgung in den Regionen; 

z.B. 1) Energieregion Lausitz-Spreewald GmbH, 2) Projekt „Regenerative Energieversorgung und -

einsparung in den Kommunen des ländlichen Raums der Landkreise Elbe-Elster und 

Oberspreewald-Lausitz" (kurz: Innovative Energieorte) des BMI; 3) ERNEUER:BAR 

- (Grund-) Wasserdargebot: hier wurde das Wasserdargebot / die Wasserverfügbarkeit - bezogen auf 

das oberflächenferne Grundwasser1 – als unproblematisch und unanfällig bezeichnet (Kommentar 

vom ZWA Eberswalde) 

 

Robustheit (räumlich, Wo?): 

 

- der Landkreis Barnim, v.a. vor dem Hintergrund des Energiekonzeptes bzw. der Null-

Emissions-Strategie von ERNEUER:BAR (zum Aufbau dezentraler, flexibler und unabhängiger 

Kleinstrukturen) 

- Mittel- und Großstädte (älterer sanierter Gebäudebestand, d.h. diejenigen Gebäude, die vor 1970 

gebaut und nachträglich [energetisch] saniert wurden; ebenso bieten die an die Siedlungen 

unmittelbar angrenzenden Bereiche robuste Strukturen für die Entwicklung und Revitalisierung der 

Landschaft) 

- der ländliche Raum und die sich darin befindlichen Ankerstädte (im ländlichen Raum existiert kaum 

                                                 
1
 Dieses spielt zumindest im Siedlungsbereich für die Entnahme von Trink- und Brauchwasser sowie zur 

Gewährleistung der Versorgungssicherheit die entscheidende Rolle; z.B. im Stadtgebiet Eberswalde. 
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„Kompaktheit“ [bezogen auf Siedlungsstrukturen und Infrastruktureinrichtungen]; damit stellen die 

Folgen des Klimawandels kein (flächenhaftes) Problem in unverdichteten Räumen dar; zumindest 

bezogen auf die Anfälligkeit gegenüber Hitzewellen und Schadstoffeinträge) 

- „Gesamte Modellregion“: zumindest hinsichtlich der zukünftigen Energieerzeugung/-gewinnung in 

der Region, die gegenüber den Klimawandelfolgen relativ robust ist, u.a. durch fehlende 

Wasserkraftwerke in den Regionen 

 

Verwundbarkeit (inhaltlich, in welchem Bereich?): 

 

- Gefahr der Versteppung 

- Wasserverfügbarkeit und –rückhalt bzw. –speicherung (hier v.a. auf die Oberflächengewässer 

als auch auf das oberflächennahe Grundwasser bezogen) 

- Gilt allgemein für die Städte: (v.a. hinsichtlich: des neueren und energetisch unsanierten 

Gebäudebestandes [Baujahr jünger als 1970er Jahre]; sowie bezogen auf die innerstädtische Flora 

[z.B. städtische Gehölze]) 

- Räumliches und zeitliches Auftreten sowie die Zunahme der Intensität von Hitzewellen vs. dem als 

Gegenmaßnahme benötigten Kühlungseffekt (Kaltluftentstehungsgebiete und –bahnen; städtische 

Grün- und Wasserflächen) 

- Gefahr der Verschlechterung bioklimatischer Aspekte/Faktoren und deren unmittelbare Auswirkung 

auf die städtische Bevölkerung sowie auf den (städtischen) Tourismus; 

- Gewährleistung der (Ab)Wasserver- und entsorgung 

- Tlw. Konterkarierende Wirkung von Mitigations- vs. Adaptionsstrategien in 

Ballungsräumen/Großsiedlungen; v.a. in den höher verdichteten Innenstadtbereichen (im Zuge der 

Renaissance der Innenstädte, Innenverdichtung/kompakte Bauweise vs. Auflockerung der 

Siedlungsstruktur zur Minimierung von städtischen Wärmeinseln) 

- Zunahme der Versiegelung in (städtischen) Verdichtungsräumen 

- Fehlende finanzielle als auch personelle Ausstattung zur Generierung und Umsetzung innovativer 

Ansätze; z.B. zum geeigneten Umgang mit Extremereignissen 

- (Zunahme der Probleme im Bereich der) Logistik/ Erhöhung der Anfälligkeit von technischen 

Infrastruktureinrichtungen, v.a. in ländlich geprägten Gebieten (z.B. im Bereich des operativen 

Katastrophenschutzes)  

- Menschliche Verhaltensweisen (z.B. das menschliche Vergessen) 

 

Verwundbarkeit (räumlich, Wo?): 

 

- verdichtete Räume (durch den hohen Urbanisierungs- und Versiegelungsgrad werden diese 

Bereiche besonders vulnerabel gegen den sommerlichen Hitzewellen sein) 

- in den strukturschwachen Räumen besteht v.a. die Problematik der Wasserversorgung (z.B. 

durch Aufrechterhaltung/Ausbau der Infrastruktureinrichtungen) und des (erhöhten) 

Wasserverbrauchs (in den eher ländlich geprägten Gebieten) 

- das gesamte Einzugsgebiet der Spree 

- insbesondere verwundbar sind die Urstromtäler (z.B. das Gebiet Prenzlau) 

- besonders verwundbar sind die Waldgebiete von Lausitz-Spreewald (Begründung: höherer 

Waldanteil kombiniert mit vermeintlich größerer Trockenheit [gemäß den Klimaszenarien] als 

in Uckermark-Barnim]) --> zukünftig erhöhter Handlungsbedarf hinsichtlich Forst- und 

Waldbrandschutzmaßnahmen 
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- Bergbaugebiete in Lausitz-Spreewald  

- Niederungsbereiche im Einzugsgebiet der Fließgewässer; hier wirkt sich u.a. auch die 

Steuerung durch andere Instrumente aus (dies können etwa Instrumente aus der 

Privatwirtschaft sein; z.B. aus dem Versicherungswesen in Bezug auf das Hochwasserrisiko) 

- Gesamte, hier betrachtete Region? 

- Gebiet Senftenberg (hinsichtlich der Gewährleistung der Daseinsvorsorge; Anfälligkeit 

/Aufrechterhaltung technischer + sozialer Infrastruktur; hier wurde im Speziellen der ÖPNV genannt) 

- In den zersiedelten Bereichen, die u.a. in Folge der Suburbanisierung entstanden sind (mit 

zunehmenden Zersiedlungsgrad steigt die Problematik der Gewährleistung einer ausreichenden 

Wasserversorgung an; z.B. im Landkreis Barnim [Problem wird zukünftig v.a. in den 

Sommermonaten auftauchen]) 

- Fließgewässer als Infrastrukturelement: Beeinträchtigung der Schiffbarkeit der Fließgewässer durch 

die Folgen des Klimawandels 

 

(B) Eine Zusammenfassung mittels Thesen ist aus Zeitgründen in dieser AG nicht geschehen.  

 

Allgemeine Aussagen aus der AG: 

 

- Es gibt in den Regionen keine Ballungsräume (Großsiedlungen), die überaus hohe Vulnerabilitäten 

aufweisen (im Vergleich/im Gegensatz mit/zu Berlin) 

- Diskrepanz zwischen generellem Wasserdargebot und der (oberflächennahen) 

Wasserverfügbarkeit 

- Art der Herangehensweise (an das zu lösende Problem) ist wichtig 

- Faktor Mensch und seine Makel spielen auch eine entscheidende Rolle hinsichtlich der Generierung 

/ Wissensvermittlung von robusten Strukturen und deren Notwendigkeit einer Verankerung im 

Bewusstsein der Einwohner, bei den Planern und in der Politik 

- Als möglicher Lösungsansatz einer Erhöhung der Bewusstseinsentwicklung bei Politikern: kurz 

vorgestelltes Instrument des sog. „local climate impact profiles“, mit welchen die klimabedingten 

Schadereignisse der Vergangenheit (letzten 20 bis 30 Jahre) eruiert als auch der Umgang mit diesen 

seitens der Behörden (Reaktion auf diese Ereignisse) untersucht wurden; dies wurde von Herrn Jörn 

Peters vorgestellt und als durchaus geeignetes Instrument zur Sensibilisierung/Aktivierung  der 

politischen Vertreter empfohlen 


