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Die umweltgerechte Stadt
Auf dem Weg zu einer 
sozialräumlichen Umweltpolitik

Berlin: gesünder und lebenswerter

Auf dem Weg zu einer umweltgerechten Stadt
Gesunde Lebensbedingungen für alle zu schaffen, unab-
hängig von der sozialen Lage der Menschen ist eine we-
sentliche Aufgabe einer aktiven Umweltpolitik und beginnt 
dort, wo die Berlinerinnen und Berliner wohnen, arbeiten 
und ihre Freizeit verbringen: In den Quartieren der Haupt-
stadt. Mit der neuen Berliner Umweltgerechtigkeitskon-
zeption liegt bundesweit erstmalig eine Grundlage vor, um 
durch gezielte sozialräumlich orientierte Strategien, Maß-
nahmen und Projekte die sozial ungleich verteilten Um-
weltbelastungen in den mehrfach belasteten Quartieren 
der Hauptstadt zu vermindern. Gleichzeitig soll ein ökolo-
gischer und umweltpolitischer Diskussionsprozess ange-
stoßen werden.

Die Broschüre »Auf dem Weg zu einer umweltgerech ten 
Stadt« sowie der ihr zugrundeliegende Basisbericht zur 
»Umweltgerechtigkeit im Land Berlin« sind wichtige Bau-
steine und eine tragfähige Arbeits- und Entscheidungs-
grundlage um aktive Nachbarschaften, lebendige Kieze 
und stabile Sozialstrukturen und mehr umweltbezogene 
Gerechtigkeit zu gewährleisten. 

Sie sind gleichzeitig eine wertvolle Arbeitsgrundlage um die 
ökologische Quartiersentwicklung mit den Betroffenen vor 
Ort gemeinsam auf den Weg zu bringen.
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Umweltgerechtigkeit 
im Land Berlin
Die Lebens- und Umweltqualität in den Quartieren der 
Hauptstadt sind sehr unterschiedlich. In vielen Teilen Ber-
lins – vor allem im hochverdichteten Innenstadtbereich –  
konzentrieren sich gesundheitsrelevante Umweltbelastun-
gen, wie Verkehrslärm, Luftschadstoffe, unzureichende 
Ausstattung mit Grünflächen und bioklimatische Belastun-
gen. Viele Gebiete haben gleichzeitig eine hohe soziale Pro-
blemdichte und sind überproportional durch Mehrfachbe-
lastungen betroffen. 

Das Themenfeld »Umweltgerechtigkeit im Land Berlin« 
liegt an der Schnittstelle von Stadtentwicklungs-, Umwelt-, 
Gesundheits- und Sozialpolitik und befasst sich mit Art, 
Ausmaß und Folgen ungleicher räumlicher Verteilungen 
von Umweltbelastungen und Ressourcen sowie den Grün-
den dafür. Grundlage ist die kleinräumige Umweltbelas-
tungsanalyse (Berliner Umweltgerechtigkeitskarte), die 
wesentliche Analysen und Ergebnisse der Umweltgerech-
tigkeitsuntersuchungen verknüpft und auf einer Fachebe-
ne zusammenfügt. Die abgebildete Ist-Analyse (»Berlin 
heute«) ermöglicht einen Gesamtüberblick über die Um-
weltqualität in den Quartieren der Hauptstadt.
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 Berliner Umweltgerechtigkeitskarte

unbelastet einfach zweifach dreifach vierfach fünffach 20.000 
und mehr
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Planungsräume mit überwiegend 
einfacher Wohnlage (über  66 % der 
Adressen) sowie hoher Lärm- und/
oder sehr hoher Luftbelastung

Schwerpunktbereich Innenstadt (Vorranggebiet Luftreinhaltung gemäß FNP) Grenze Umweltzone Landesgrenze

Themenfelder der Berliner 
Umweltgerechtigkeitsanalysen

Kernindikator Lärmbelastung: Lärm gilt als eine der 
bedeutendsten Umweltbelastungen mit signifikan-

ten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sowie 
die Wohn- und Umweltqualität.

Kernindikator Luftschadstoffe: Gesundheitsbeein-
trächtigende Luftschadstoffe aus Verkehr, Industrie, 

Kraftwerken und privaten Haushalten führen u.a. zu Er-
krankungen der Atemwege und des Herzkreislaufsystems.

Kernindikator Bioklimatische Belastung: Die thermi-
sche Belastung (Bioklima) ist die Summe  aller Kli-

mafaktoren, die auf den Menschen sowie andere Organis-
men einwirken und deren Gesundheit und Wohlbefinden 
beeinflussen. Insbesondere Hitze, Kälte, Luftfeuchtigkeit 
und Windverhältnisse.

Kernindikator Grün- und Freiflächenversorgung: 
Grün- und Freiflächen haben eine wichtige Funktion 

für die innerstädtische Lebensqualität, insbesondere für Be-
wegung, Stressabbau und Erholung. Gleichzeitig haben sie 
wichtige kompensatorische Funktionen, vor allem mit Blick 
auf gesundheitsbelastende Umweltbedingungen.

Kernindikator Soziale Problematik: Die soziale Problematik 
wird durch den Status-Index (Monitoring Soziale 
Stadtentwicklung) abgebildet. Das Monitoring liefert 

kleinräumige Aussagen zur Veränderung der sozialstruktu-
rellen und sozialräumlichen Entwicklung in den Teilgebie-
ten der Stadt und zeigt die höchsten Problemdichten.

Ergänzungsindikatoren: Daten und Auswertungen 
zu verschiedenen Aspekten der Bereiche Gesundheit, 

Stadtstruktur und Soziales vertiefen das Wissen über die 
konkrete Situation in den Quartieren.




