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Die „durchwachsene Stadt“: 

klimafreundliches 
Leitbild für Städtebau 

und Architektur 
Von Alexandra Czerner 

(czerner göttsch 
architekten gmbh)

Klimagerechter Städtebau und kli-
maschutzorientierte Gebäude-

planung können Sauerstoff produ-
zieren und die Luftqualität auf 
verschiedenen Ebenen verbes-
sern. Die Energieeinsparungen 
von Gebäuden sind schon ab 
1976 im Energieeinsparungsge-
setz geregelt worden, die aktuelle 
Fassung stammt von 2013. Die ge-
setzliche Regelung für das auskömm-
liche und angemessene Stadtgrün – ge-
recht geregelt für alle Stadtgebiete und 
Stadträume – muss diesbezüglich dringend 
nachziehen. Bisher gibt es keine politische Bewegung, 
die sich dieses großen Themas nicht mit Nachdruck ange-
nommen hat. 

Die Entmischung der unterschiedlichen Funktionen des 
Lebens war in Bezug auf Klimaschutzaspekte eine der 
großen Fehlentwicklungen des letzten Jahrhunderts. Lange 
Wege insbesondere zwischen Arbeiten und Wohnen er-
zeugen großen Energieverbrauch mit einhergehenden 
CO2-Emissionen und stellen einen großen Zeitverbrauch – 
eine Zeitverschwendung – für die Menschen dar. Wie ist ein 
neuer, grüner, artengerechter und ökologisch ausgewoge-
ner Weg für die Städte zu schaffen? Mit umgehenden po-
litischen Entscheidungen für eine klimagerechte Stadt-
planung, sowohl auf Bundesebene, als auch auf 
Länderebene. Dies kann in allen Ländern des „Spaces-
hip Earth“ mit ambitionierten Regelwerken und 
Gesetzen so geschaffen werden, dass die Städte be-
ginnen, im Rahmen ihrer alten und neuen Struk-
turen, deutlich grüner zu werden. Gehen wir also 
mit gutem Beispiel voran. Wir haben die Mög-
lichkeiten und das Know-how. Wer hat die 
Courage zu grüner Stadtpolitik, die den Men-

schen langfristig bessere Lebensbedin-
gungen in den immer mehr wachsen-
den Städten sichert? 

Die Welt verstädtert stetig. Global 
tragen die steinernen Städte – er-
kennbar u.a. an negativen Luft-
kennwerten und Überhitzung – zur 

Klimakatastrophe bei – und sind 
gleichzeitig von deren Folgen direkt 

betroffen. Die Sicherung vorhandener 
Grünfl ächen in Städten reicht nicht aus, 

um bedrohliche Luftkennwerte und Überhit-
zungen sowie die Grundwasser- Problematik ganz-

heitlich in bestehenden Stadtgebieten zu lösen. 

Die Stadtplanung der Zukunft arbeitet für ein ökologisches 
Gleichgewicht mit klaren Begrünungsregeln und gegen 
den Klimawandel. Hierfür erkennen wir folgende Notwen-
digkeiten: 

1.  Die urbane Verantwortung für den Klimawandel durch  
 mangelnde Grünfl ächen in den Städten grundsätzlich 

refl ektieren. 
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Climate-friendly urban devel-

opment and climate-protec-

tion-oriented building design 

can produce oxygen and im-

prove air quality at various 

levels. Energy saving in build-

ings has already been regulat-

ed in the Energy Saving Act 

since 1976, the current version 

dates from 2013. The legal regu-

lation for adequate and appropri-

ate urban green - regulated fairly for 

all urban areas and urban spaces must 

urgently follow suit in this respect. So far, 

there is no political movement that has not emphatically taken up 

this major issue. 

The segregation of the different functions of life was one of the 

major undesirable developments of the last century in terms of cli-

mate protection aspects. Long distances, especially between work-

ing and living places, generate large energy consumption with 

accompanying CO2 emissions and represent a large 

consumption of time - even a waste of time for 

most people. So what can be done to create 

a new, green, species-appropriate and 

ecologically balanced way for cities? 

With immediate political decisions 

for climate-friendly urban plan-

ning, both at federal and state lev-

el. This can be achieved in all 

countries of the “Spaceship Earth” 

- with ambitious regulations and 

laws making cities become signifi -

cantly greener within the framework 

of their old and new structures. So 

let’s set a good example. We have the 

possibilities and the know-how. Who has 

the courage for green urban policies that en-

sure better long-term living conditions for people 

in the ever-growing cities? 

The world is steadily urbanising. Globally, the stone cities - recog-

nisable, among other things, by negative air parameters and over-

heating - contribute to the climate catastrophe - and are at the same 

time directly affected by its consequences. Protecting existing green 

spaces in cities is not enough to holistically solve the air quality and 

overheating problems as well as the groundwater problem in exist-

ing urban areas. 

Urban planning of the future works for ecological balance with 

clear greening rules and against climate change. For this, we recog-

nise the following necessities: 

1.  To fundamentally refl ect on the urban responsibility for

     climate change due to a lack of green spaces in cities;

2.  to immediately organise urban opportunities for nature  

      connectivity; 

2.  Urbane Möglichkeiten zur Naturvernetzung
 umgehend organisieren. 

3. Erkenntnisse auf Bundes- und Landes-
 ebenen umsetzen und durch verbind-
 liche Regulierungen langfristig sichern. 

Naturbewusste Stadtplanung 
für Klimaschutz 

Die Natur zurückholen in alle Stadträume. Küh-
lung von Dächern, Fassaden und Aufbruch von 
versiegelten Bodenfl ächen, Luftfi lterung und Sauer-
stoffproduktion, Wasserkreisläufe unterstützen durch 
Versickerung und bodengebundenes Grün sind wichtige 
Aspekte der grün-durchwachsenen Klimaschutz-Stadt. 

● Eine Ausgewogenheit pro Grundstück und Gebäude 
schaffen, mit intensiv-grünen Oberfl ächen, denn Eigen-
tum verpfl ichtet. Dies geregelt mit einer verbindlichen 
Grünfl ächenzahl, gesichert in der Baunutzungsver-
ordnung und in den Landesbauordnungen: 
die GRÜNFZ mit einem zugkräftigen Re-
gelwerk einsetzen. 

● Städtebau: Der Anteil von in-
tensiven Grünzonen pro Stra-
ßenraum ist im Verhältnis zur 
Gesamtsumme der Oberfl ä-
chen zu defi nieren und nach-
zuweisen. Einfache und leicht 
prüfbare Berechnungsmetho-
den sind zu entwickeln. 

● Hochbau: Der Anteil der in-
tensiven Grünzonen pro Gebäude 
ist im Verhältnis zur Gesamtsumme 
der Oberfl ächen von Grundstück und 
Kubatur zu defi nieren und nachzuweisen. 
Bei geringer Dichte in Ansiedlungen genügen 
oft noch ökologisch wertvoll begrünte Grundstücksfl ä-
chen, bei höherer Dichte dienen zusätzlich bodengebun-
dene Fassadenbegrünungen und in größerer Höhe objekt-
gebundene Fassadenbegrünungen, sowie Dachbegrün-
ungen zum Nachweis. Am wertvollsten für langfristige 
Grünsicherung und am kostengünstigsten im Anschaf-
fungspreis und den Wartungskosten sind jedoch die bo-
dengebundenen Bepfl anzungen – diese werden im Nach-
weis am hochwertigsten eingestuft. 

● Nie wieder reine Grenzbebauungen planen. Bei Neupla-
nungen sind ökologisch wirksame grüne Vorbereiche in 
allen Straßenräumen zu berücksichtigen, mit dichter, in-
tensiver Bepfl anzung. Keine direkt an vollversiegelte Fas-
saden angrenzende vollversiegelte Bürgersteige und 
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The „mixed-use city“: 

climate-friendly role 
model for urban development 

and architecture 
By Alexandra Czerner 

(Company czerner 
göttsch architekten gmbh)
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3.to implement fi ndings at federal and state levels and 

 guarantee their implementation in a sustainable manner  

 through binding regulations. 

Nature-conscious urban planning 
for climate protection 

Bringing nature back into all urban spaces. Cooling roofs, facades 

and breaking up sealed ground surfaces, air fi ltration and oxygen 

production, supporting water cycles through infi ltration and soil-

bound greenery are important aspects of the green-infused and cli-

mate-protection city. 

● Create a balance per plot and building, with intensive green sur-

faces, because ownership obliges. This to be regulated with a bind-

ing number of green areas, secured in the Federal Land Utilisation 

Ordinance and in the State Building Code: implement the GRÜNFZ 

with an attractive set of rules. 

● Urban design: The proportion of intensive green zones per street 

space is to be defi ned and proven in relation to the total amount of 

surfaces. Simple and easily verifi able calculation methods are to be 

developed. 

● Structural engineering: The proportion of intensive green zones per 

building is to be defi ned and verifi ed in relation to the total surface 

area of the property and cubature. With low densities in settlements, 

ecologically valuable green areas are often suffi cient; with higher 

densities, additional soil-bound façade greening and, at greater 

heights, object-bound façade greening as well as roof greening prove 

useful However, the most valuable solution for long-term green pro-

tection and the most cost-effective in terms of purchase price and 

maintenance costs are soil-bound plants - they are classifi ed as the 

highest quality. 

● Never again plan mere boundary building. For new planning in-

clude ecologically effective green front areas in all street spaces with 

dense, intense planting. Do not create fully sealed pavements and 

streets directly adjacent to fully sealed façades, but allow ground-

based planting. This improves breathing air quality - which is much 

needed especially at cyclist, pedestrian and pram height. A few trees 

in the street space and a park area a few streets away won’t achieve 

the desired results. However, for our future urban planning, the fol-

lowing guideline is (super)vital. 

● Plan façades with an appropriate amount of greenery. Existing 

buildings can be retrofi tted. All types of building use are obliged to 

contribute their share of greenery, since they all produce CO2, among 

other things. Purely functional commercial buildings also gain in 

design quality if they are enveloped in green. 

●  All sealed open spaces in the city are to be examined and - unless 

Straßen schaffen, sondern boden-gebundene Bepfl an-
zungen ermöglichen. Dies verbessert die Atem-Luftqualität 
– was gerade in Fahrrad-, Fußgänger- und Kinderwagenhö-
he dringend notwendig ist. Einige wenige Bäume im Stra-
ßenraum und eine Parkfl äche einige Straßen weit entfernt 
schaffen das nicht. Für den Städtebau der Zukunft ist diese 
Leitlinie (über)lebenswichtig. 

● Fassaden grundsätzlich mit angemessenem Grünanteil 
planen. Bestände kann man nachrüsten. Alle Nutzungsar-
ten von Gebäuden sind in der Pfl icht, ihren Grünanteil zu 
leisten, da sie u.a. auch alle CO2 produzieren. Gerade rein 
funktionale Gewerbegebäude gewinnen zudem an Gestal-
tungsqualität, wenn sie eine grüne Hülle gewinnen. 

● Alle versiegelten Frei-Flächen in der Stadt sind zu prüfen 
und – sofern nicht durch notwendige Nutzungen fi xiert – 
sind Teilfl ächen zu entsiegeln und intensiv mit hochwerti-
gem Grün zu gestalten. Bei einem aufmerksamen Spazier-
gang durch die Stadt werden diverse Möglichkeiten für 
Sofortmaßnahmen leicht erkennbar. Der Bevölkerung kön-
nen ggf. solche Flächen zur Begrünung zur Verfügung ge-
stellt werden, z.B. mit Konzeptausschreibungen, um den 
Umwandlungsprozess zu beschleunigen. 

● Spielplätze in Zukunft nicht mehr großfl ächig versiegeln, 
sondern anspruchsvoll und unversiegelt so gestalten, dass 
Spiel und Naturerlebnis zusammenwirken können. Das 
Spielen in Beziehung zur Natur stärkt. 
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fi xed by necessary use - partial areas are to be unsealed and inten-

sively landscaped with high-quality greenery. During an attentive 

walk through the city, various possibilities for immediate measures 

become easily recognisable. If necessary, such areas can be made 

available to the public for greening, e.g. with concept tenders, in 

order to accelerate the conversion process. 

● In the future, playgrounds should no longer be sealed over large 

areas, but should be designed in a sophisticated and unsealed way 

so that both play and the experience of nature can work together. 

In addition, play in relation to nature has strengthening effects.

● Minimise new road construction. As part of the mobility turn-

around, it should be examined where new roads are actually need-

ed. 

● Examine existing traffi c areas and reduce them with mobility 

concepts. Convert unneeded and omitted street and road areas into 

intensive green spaces. (current example: “Verfahren Wohnen und 

was noch” Hamburg, besondere Würdigung für czerner göttsch 

arch.Entwurf:Projekt Höpenstraße / Radickestraße.Nachverdich-

tung mit Erhöhung der Grünfl ächen u.a. durch Schaffung von 

einem grünen Park mit Spielfl ächen durch sinnvollen Verkehrs-

fl ächenreduktion ( „Housing and what else” Hamburg, special 

appreciation for czerner göttsch arch. design: Project Höpenstraße/

Radickestraße. Redensifi cation with an increase in green spac-
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● Straßenneubau Minimieren. Es ist zu prüfen, als Teil der 
Mobilitätswende, wo tatsächlich neue Straßenzüge benö-
tigt werden. 

● Bestehende Verkehrsfl ächen prüfen und mit Mobilitäts-
konzepten reduzieren. Nicht benötigte, entfallende Stra-
ßenfl ächen in intensive Grünfl ächen umwandeln. (Aktuel-
les Beispiel: „Verfahren Wohnen und was noch“ Hamburg, 
besondere Würdigung für czerner göttsch arch.Enwurf:
Projekt Höpenstraße/Radickestraße. Nachverdichtung mit 
Erhöhung der Grünfl ächen u.a. durch Schaffung von ei-
nem grünen Park mit Spielfl ächen durch sinnvolle Ver-
kehrsfl ächenreduktion)

● Dachgärten zulassen, für intensive Begrünungen auf be-
stehenden und neuen Dächern, ergänzend zu den einfa-
chen Gründächern, in Kombination mit Solarkollektoren. 

Abschließend ein Blick auf die globale Situation: Sterbende 
Wälder, Brände, verunreinigte Meere etc. reduzieren die 
Sauerstoffproduktion weltweit, bei gleichzeitigem Wachs-
tum der Bevölkerung, die zusätzlich zu CO2 emittierenden 
Produktionsprozessen und Verkehrsströmen jederzeit CO2 

produziert. Wir atmen, ebenso wie andere Lebewesen, Sau-
erstoff und produzieren CO2. Je dichter die Stadt besiegelt 
ist, je mehr Menschen auf begrenzter Fläche leben, desto 
mehr Grün wird für ein ausgewogenes Gleichgewicht benö-
tigt. Nur durch die Verringerung der Produktion von CO2 
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es, e.g. by creating a green park with play areas through sensible 

reduction of traffi c areas.)).

●  Allow roof gardens, for intensive greening on existing and new 

roofs, complementary to simple green roofs, in combination with 

solar collectors.  

Finally, take a look at the global situation: dying forests, fi res, pol-

luted seas etc. reduce oxygen production worldwide, while at the 

same time the population is growing, producing CO2 at all times in 

addition to CO2-emitting production processes and traffi c fl ows. We, 

just like other living beings, breathe oxygen and produce CO2. The 

more densely the city is sealed and the more people live on limited 

space, the more greenery is needed for a balanced equilibrium. By 

only reducing the production of CO2 in various areas - a process 

which has unfortunately started slowly and is often stuck in the 

discussion phase - the climate goals will probably not be achieved. 

We are constantly subjected to discussions and political spectacles 

that frequently remain without effective consequences. The future of 

our children is at stake! Urban production of oxygen can help fi ll this 

gap, as an important future factor for the urban development. 

Time is pressing, as the establishment of nature and its required 

growth is a slowly evolving measure. 

The mass of surface - resources of the cities, still “naked” today, can 

soon become active partners in mitigating climate change - but only 

if we take care of it.

Look at your cities from above: Thousands upon thousands of square 

metres of “naked” facade surfaces, often dark and thus particularly 

heating up the climate in summer. Provided that we change our old 

ideas of urban planning and architecture, we could transform them 

into plenty of green spaces. The much-vaunted principle of volun-

tarism has not proved successful in the past 30 years, so why waste 

any more valuable time? Some funding sources remain unused, there 

are more than enough studies and example projects for gaining 

knowledge and the few existing pilot projects - in relation to the 

mass of new construction - do not have an effect on the masses. Talk 

to your politicians, ask them questions, point out the possibilities 

described here. We have to become loud for the good cause to achieve 

green successes for the benefi t of our children’s future and for the 

benefi t of “Mother Earth”. I quote, “We are here, we are loud, be-

in verschiedenen Bereichen- die leider nur schleppend 
langsam begonnen hat und oft in der Diskussionsphase ste-
cken geblieben ist – werden die Klimaziele voraussichtlich 
nicht erreicht. Ständig werden uns Diskussionen und politi-
sche Schauspiele zugemutet, die so oft ohne wirksame Fol-
gen bleiben. Die Zukunft unserer Kinder steht auf dem Spiel! 
Die urbane Produktion von Sauerstoff kann mithelfen, diese 
Lücke zu füllen als ein wichtiger Zukunfts-Faktor für die 
Stadtentwicklung. Die Zeit drängt, da die Etablierung von 
Natur und ihr benötigtes Wachstum eine sich langsam ent-
wickelnde Maßnahme darstellt. 

Die Masse der Oberfl ächen-Ressourcen der Städte, heute 
noch „nackt“, können bald aktive Partner bei der Abmilde-
rung des Klimawandels werden – wenn wir dafür sorgen. 
Schauen Sie sich Ihre Städte einmal im Luftbild an: Tausen-
de und Abertausende von Quadratmetern „nackter“ Fassa-
denfl ächen, oft dunkel und im Sommer dadurch besonders 
das Klima aufheizend. Umgewöhnungen von alten Stadt-

planungs- und Architekturvorstellungen vorausgesetzt, kön-
nen wir reichlich Grünfl ächen daraus machen. Das vielbe-
sungene Prinzip der Freiwilligkeit hat sich dazu in den 
letzten 30 Jahren nicht als erfolgreich erwiesen, warum also 
weitere wertvolle Zeit verstreichen lassen? Fördertöpfe blie-
ben teils ungenutzt, Studien und Beispielprojekte gibt es 
mehr als ausreichend für den Erkenntnisgewinn und die - 
im Verhältnis zur Masse des Neugebauten - wenigen existie-
renden Pilotprojekte wirken nicht in der Masse. Sprechen 
Sie Ihre Politiker*Innen an, stellen Sie Fragen, weisen Sie auf 
die hier beschriebenen Möglichkeiten hin. Wir müssen laut 
für die gute Sache werden, um grüne Erfolge zugunsten der 
Zukunft unserer Kinder und zugunsten von „Mutter Erde“ 
zu erzielen. Ich zitiere: „Wir sind hier, wir sind laut, weil Ihr 
uns die Zukunft klaut.“ Das haben wir auf den Freitag- De-
monstrationen oft gehört. Hören wir hin. Die Kinder klagen 
an, wir Erwachsenen sind in der Pfl icht, Lösungen zu prä-
sentieren und umzusetzen. Wir, die wir das Wissen haben, 
müssen couragiert agieren. Wir wissen auch, dass wir damit 



67

cause you are stealing our future.” We heard that a lot at the Friday 

demonstrations. Let’s listen. The children are complaining, we 

adults are responsible to present and implement solutions. We, who 

have the knowledge, must act courageously. We also know that this 

will not endear us to everyone: As an urban planner and architect, I 

have also had this experience personally. Those who belong to the 

“urban planning classics”, the representatives of today’s “stone city” 

practice among decision-makers, would like to sort me out - and do 

it where they have the power to do so. I am well aware that it is 

diffi cult to rethink, to assess things from another perspective com-

pared to the way we were once taught. But architecture and urban 

planning are arts and professions that should be practised with re-

sponsibility for the well-being of others, for the health of others. Are 

those who put their own “taste” and their learned aesthetic ideas 

above the future health of people, above the well-being of children, 

acting with suffi cient responsibility? 

I would like to support anyone who would like to see a change in 

favour of a thoroughly oxygen-producing mixed urban quality to a 

“mixed-use” city. It will be possible with realistic means. I am a re-

alist - planning and building will not necessarily become more ex-

pensive. You don’t lose jobs with the measures proposed here, nor are 

the green measures unaffordable. We can produce the same high 

density of urban areas that will be needed in the cities of the future 

- if urban planning designs are geared to this from the outset. 

That’s a fact! It is incomprehensible how many new plans still today 

include boundary building for streets that produce hot, dry, non-per-

colating and fi ne-dust polluted urban spaces. 

Fair distribution on all shoulders can only be achieved with the ap-

propriate legal framework. I repeat: GREENFZ, “Never again border 

development”, mobility turnaround and traffi c reduction. 

The CO2-content of the air increases, the oxygen content decreases. 

It is only logical to implement initiatives that neither destroy jobs 

nor are too costly. It is only logical to develop the cities into na-

ture-covered “cities that grow through” in the sense of health and 

climate protection, which can better care for their people with oxygen 

production - and an achievable vision. Let’s get started.

Photos: czerner göttsch architekten gmbh
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uns nicht bei jedem beliebt ma-
chen: Diese Erfahrung als Stadtpla-
nerin und Architektin hat mich 
persönlich getroffen. Wer zur den 
„Stadtplanungsklassikern“, den Vertre-
tern der heutigen „Steinernen Stadt“- Praxis bei 
den Entscheidern gehört, möchte mich gern aussortieren - 
und tut es auch, wo er die Macht dazu hat. Mir ist durchaus 
klar, dass es schwerfällt, umzudenken, Dinge anders zu be-
werten als man es früher einmal gelernt hat. Aber Architek-
tur und Stadtplanung sind Kunst- und Berufsarten, die in 
Verantwortung für das Wohl der anderen, die Gesundheit 
der anderen ausgeübt werden sollten. Wer seinen eigenen 
„Geschmack“ und seine erlernten ästhetischen Vorstellun-
gen über die zukünftige Gesundheit der Menschen, über 
das Wohl der Kinder setzt, handelt der verantwortlich ge-
nug? 

Ich möchte jeden und jede unterstützen, die einen Wandel 

zugunsten der gründurchwirkten sauerstoffproduzierenden 
gemischten Stadtqualität zur „durchwachsenen“ Stadt wün-
schen. Mit realistischen Mitteln ist das möglich- ich bin Re-

alistin – das Planen und Bauen wird nicht zwangsläufi g 
teurer. Man verliert weder Arbeitsplätze mit den hier 

vorgeschlagenen Maßnahmen, noch sind die 
Grün-Maßnahmen nicht bezahlbar. Wir können 

die gleiche hohe Dichte urbaner Gebiete pro-
duzieren, die man in den Städten der Zukunft 
benötigt – wenn die Stadtplanungsentwürfe 
von Anfang darauf ausgerichtet ist. Eine Tat-
sache! Unbegreifl ich, wie viele Neuplanungen 
noch heute immer wieder Grenzbebauungen 

für Straßenzüge vorsehen, die damit heiße, tro-
ckene, nicht versickerungsfähige und feinstaube-

lastete Stadträume produzieren. 
Die gerechte Verteilung auf alle Schultern gelingt nur 

mit der entsprechenden gesetzlichen Fixierung. Ich wieder-
hole: GRÜNFZ, „Nie wieder Grenzbebauung“, Mobilitäts-
wende und Verkehrsreduzierung. 

Der CO2-Anteil der Luft steigt, der Sauerstoffanteil sinkt. Es 
ist nur logisch, sich einer Maßnahme zu bedienen, die we-
der Arbeitsplätze vernichtet, noch zu aufwendig ist. Die 
Städte zu naturdurchzogenen „durchwachsenen Städten“ 
im Sinne von Gesundheit und Klimaschutz zu entwickeln, 
die mit Sauerstoffproduktion für ihre Menschen besser sor-
gen können, ist nur logisch – und eine erreichbare Vision. 
Fangen wir an.

Fotos: czerner göttsch architekten gmbh
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