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Wissenschaft

VertikalesGrün
Wie der Berliner Ingenieur Ralf Steegmit Innovationen das Klima schützenwill – zumBeispiel durch bepflanzte Ufer an Spree undHavel

ELENA MATERA

F lache Ufer mit Wasser-
pflanzen und Libellen, die
sich im Schilf verstecken –
an vielen Stellen an der

Spree und an der Havel ist davon
weit und breit nichts zu sehen. Statt-
dessen ragen senkrechte Stahl-
spundwände und Mauern ins Was-
ser – ökologische Totzonen, wie der
Berliner Ingenieur Ralf Steeg die
Wände bezeichnet. „Hier wächst
und lebt nichts“, sagt der 60-Jährige
und schüttelt den Kopf, während er
auf die Spree blickt. Es ist ein heißer
Augusttag, Steeg steht auf der Kieler
Brücke in Berlin-Moabit. Eigentlich
sindauchhiernurkargeStahlspund-
wände entlang des Flusses zu sehen.
Doch seit zwei Wochen wachsen
dank Steeg Schilf, Binsen, Weiden
und Kletterpflanzen in sechs bis zu
vierMeter langenKästen, die an den
Stahlwänden befestigt sind.

„Ökologisch eine Katastrophe“

Die Baukonstruktion des Berliner
Ingenieurs trägt den Namen „Verti-
cal Wetlands“ – übersetzt: vertikale
Feuchtgebiete. Steeg will auf diese
Weise die Stahlspundwände begrü-
nen – eine Art Uferersatz schaffen.
In den Kästen sollen die Pflanzen
der sogenannten Gehölzlosen Aue
und der Weichholzaue wieder an-
gesiedelt werden. Auen sind Ufer-
landschaften von Flüssen und Bä-
chen und gehören zuMitteleuropas
artenreichsten Lebensräumen, die
vielerorts bedroht sind.

Die Kästen an den Stahlspund-
wänden, die etwas an zu lange Blu-
menkästen erinnern, hat Steeg mit
Kokosmatten ausgekleidet und mit
Sand befüllt. Anschließend hat er
die Kästen bepflanzt, unter ande-
rem mit vier verschiedenen Wei-
denarten, die bereits allein für zahl-
reiche Insektenarten von Bedeu-
tung sind. Drei der Kästen hängen
imWasser, drei weitere Kästen sind
in etwa zwei Meter Höhe über dem
Wasser angebracht. Bewässert wer-
den die oberen Kästen mithilfe
einer Pumpe. Der Strom dafür wird
von einer Solaranlage generiert.

Wie er auf die Idee der vertikalen
Begrünung gekommen ist? Sein
zentralesZiel sei es,Berlinnachhalti-
ger zu gestalten, erzählt er. „Die
Stahlspundwände sind ökologisch

eineKatastrophe“, soSteeg. ImSom-
mer könnten sich die Wände auf bis
zu 57 Grad erhitzen undwürden da-
durch eine sogenannte Hitzeinsel
bilden, die die Stadt noch mehr er-
wärmt. Außerdem leiteten die
Wände erhebliche Wärmemengen
in die Gewässer, wo sie zur zusätzli-
chen Temperaturerhöhung führten.
Abreißen könne man die Stahl-
spundwände und Mauern in den
meisten Fällen nicht, erklärt der 60-
Jährige. Der Grund: VieleWege oder
Straßen führten an den Gewässern
entlang. Auch die Bebauung reiche
oft bis an das Wasser. Steeg über-
legte, wie man die Wände dennoch
ökologisch aufwerten könne, und
entwickelte die „VerticalWetlands“.

„WirmüssenetwasgegendenKli-
mawandel unternehmen und
schnelle, kostengünstige Lösungen
umsetzen. Die vertikale Begrünung
ist einedavon“, sagt Steeg.Er kämpfe
bereits seit Jahren mit Kreativität
und innovativen Technologien für
eine nachhaltige Zukunft, erzählt er.
Die Verdichtung und die ökologi-
sche Aufwertung der Stadt würden
sich nicht ausschließen, auch wenn
viele Menschen das denken. Er
möchte beide Aspekte zusammen-
bringen und die Berliner von seinen
Erfindungenüberzeugen.

Die vertikalen Begrünungen an
der Spree sollen Schutz für Insekten,
VögelundFischebieten. Schonnach
den ersten zwei Wochen kann man
in denunterenKästen der Konstruk-
tion erste Wurzeln erkennen, die in
dasWasser hineinragen.Mit der Zeit
würdendieWurzelnweiter anLänge
gewinnen, erklärt Steeg. Sie bieten
Verstecke für Jungfische. Die Verti-
kal-Begrünung erzeugt außerdem
Beschattung und Verdunstung –
sorgt also für Kühleffekte, was vor al-
lemanHitzetagenbesonderswichtig
ist, nicht nur für das Gewässer, son-
dern auch für die Leute, die in der
Umgebungwohnen.

„Ich hoffe, dass sich hier ein
Eigenleben entwickelt. Vielleicht
sehen wir schon bald die ersten Vö-
gel oder Libellen. Das ist das Span-
nende an so einem Projekt. Man
weiß nie, was genau entstehen
wird“, sagt Steeg. Gefördert werde
das Projekt von der Stiftung Natur-
schutz. AuchdieBerliner Senatsver-
waltung für Umwelt, Verkehr und
Klimaschutz habe das Projekt über-

raschend schnell genehmigt und
sogar zwei weitere Plätze in Span-
dau genannt, an denen die vertikale
Begrünung umgesetzt werden
könnte. EinProjekt ist bereits in Pla-
nung: ein bis zu 70 Meter langes
Schilffeld. SteegsWunsch: Die verti-
kale Begrünung soll überall dort
umgesetzt werden, wo es auch
Stahlspundwände gibt. Denn diese
ziehen sich nicht nur kilometerlang
durch Berlin, auch in zahlreichen
weiterenStädtenDeutschlands sind
sie zu finden.

Wenn Steeg von seiner Innova-
tion spricht, spürt man, wie ent-
schlossen er ist, Berlin zu einer
lebenswerteren Stadt zu machen.
Ihm ist es dabei besonders wichtig,

dieMenschenmitzunehmen. „Viele
sehen in Klimaschutzmaßnahmen
Verbote und Einschränkungen, da-
bei wird die Stadt durch solche In-
novationen und Maßnahmen nicht
nur lebenswerter, sondern auch
schöner“, sagt er und zeigt dabei auf
die vertikale Begrünung an der
Stahlspundwand. „Da kann doch
keiner dagegen sein, oder?“.

Steeg war schon immer über-
zeugt von seinen Ideen einer besse-
ren Zukunft, erzählt er. Aufgewach-
sen ist er in der DDR, mit 16 landete
er als politischerHäftling imGefäng-
nis, mit 17 kaufte ihn die Bundesre-
publik frei. 1983 zog er in einHaus in
Berlin-Kreuzberg und legte im he-
runtergekommenen Hinterhof
einen Garten an. „Es hat mir einfach
Spaß gemacht, den Hof zu verschö-

nern“, erzählt er. ImAuftrag desBer-
liner Senats sollte er auch die ande-
renHinterhöfe in der Nachbarschaft
retten. Für Inspiration besuchte er
unter anderemCommunityGardens
in der Bronx in New York. „Die Gär-
ten bestehen dort nicht nur aus Ra-
sen und Rosen, wie hier in Deutsch-
land. Es wird Gemüse, Obst ange-
baut. Die Gärten sind auch soziale
Treffpunkte der Nachbarschaft“, er-
zählt Steeg. Heute würde man zu
dieser Form der Gärten „Urban Gar-
dening“ sagen.

Zurück in Berlin gestaltete ermit-
hilfe der Anwohner die Hinterhöfe
Berlins zu kleinen Paradiesen. Die
Bewohner lernten, wie sie die Obst-
bäume schneiden müssen. Arbeits-

lose halfen, den Hof vonMüll zu be-
freien. Auch die Kinder aus der Kita
in einem der Hinterhöfe wurden in
die Gartengestaltung eingebunden.
Die Anwohner wurden zu Gärtnern,
dieHöfe lebtenwieder.

Bis 1991 gestaltete er die Hinter-
höfe Berlins um. Die Arbeit mit den
Menschen und den Gärten habe
Steeg geprägt, erzählt er. Seit 2002
arbeitet Steeg mit einem Team von
Bauingenieuren, Historikern, Öko-
nomen, Architekten, Kommunika-
tionsexperten und Unternehmen
daran, Projekte im Bereich der Sied-
lungswasserwirtschaft durchzufüh-
ren.Mit seinerFirmaWITEcompany
– WITE steht für: Water, Innovation,
Technology, Engineering – konzent-
riert er sichvor allemaufdieökologi-
scheVerbesserung vonGewässern.
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Ein entscheidendes Problem in
Berlin und Brandenburg ist der
schlechte Zustand der Flüsse und
Seen. Erst Anfang vergangener Wo-
che hat die Wassernetz-Initiative –
zu der unter anderem der Nabu
Berlin, der BUND Berlin, aber auch
Steeg mit Wite Company gehören –
einen Forderungskatalog zur EU-
Wasserrahmenrichtlinie verfasst
und an die Mitglieder des Berliner
Abgeordnetenhauses übergeben.

Eigentlich sollten die Mitglieds-
staaten der Europäischen Union
ihre Flüsse, Seen und Meere bis
zum Jahr 2015 in einen „guten öko-
logischen Zustand“ bringen.
Deutschland scheiterte. Das
nächste Ziel wurde für das Jahr 2027
gesteckt.NachdenPlänenderBerli-
ner Senatsverwaltung für Umwelt,
Verkehr und Klimaschutz werde bis
2027 allerdings kein Gewässer in
einen guten ökologischen Zustand
versetzt, heißt es in dem Schreiben
der Wassernetz-Initiative. Für mehr
als 80 Prozent der Seen und Flüsse –
wie beispielsweise den Großen
Wannsee – würden die Ziele auf
einen Zeitraum nach 2033 verscho-
ben. Zudemgebe es Rückschläge zu
verzeichnen –wie in der Stadtspree.

Ein zentrales Problem, warum
die Gewässer Berlins so schmutzig
sind, sei die Kanalisation der Stadt,
erklärt Steeg. Bei Starkregen läuft
diese über. Und damit die Fäkalien
nicht aus den Gullys quellen, wer-
den sie in die Flüsse geleitet. In Ber-
lin landen so im Jahr bis zu sieben
Milliarden Liter Abwasser in der
Spree. Dadurch sinkt der Sauer-
stoffgehalt deutlich. Die Folge ist
das massenhafte Fischsterben, das
immer wieder im Landwehrkanal
oder im Neuköllner Schifffahrtska-
nal beobachtet werden kann.

„Ich habe mich gefragt, wie man
das Abwassersystem der Stadt so
verbessern kann, dass unsere Ge-
wässer wieder sauber, ökologischer
werden,“ sagt Steeg. Eine Idee des
Ingenieurs und Erfinders: Bei Ge-
bäuden, die sich in der Nähe von
Gewässern befinden, soll vom Re-
genfallrohr eine Ableitung das Nie-
derschlagswasser direkt in die Ge-
wässer führen. So gelangt das
saubereWasser nicht erst in die Ka-
nalisation, sondern direkt in die
Flüsse und Seen. Die Rohre könn-
ten überirdisch oder unterirdisch

verlaufen, erklärt Steeg. Überirdi-
sche Rohre? Kann das überhaupt
gut aussehen? „Tote Fische im Ka-
nal und Fäkalien sind noch weniger
schön. Wir müssen uns – glaube ich
– auch daran gewöhnen, dass die
Stadt sich dann vom Aussehen her
verändern wird“, sagt Steeg. „Die
dünnen Rohrewerden vielleicht gar
nicht auffallen.“

Auch der sogenannte Flach-
dachauengarten sei eine Idee, um
die Kanalisation zu entlasten und
Niederschlagswasser zunutzenund
zwischenzuspeichern. Auf Dächern
mit ausreichender Tragfähigkeit
könnte als unterstes Bauelement
eine Teichfolie eingebaut werden,
die eine Art Wannenform ein-
nimmt. Die Fläche wird mit Sand
aufgefüllt. Darauf können dann ein-
heimische Wasserpflanzen wach-
sen. Überschüssiges Niederschlags-
wasserwird über die Regenfallrohre
in die Kanalisation abgeleitet. Die
Speicherung von überschüssigem
Wasser ist die zentrale Aufgabe
einer Schwammstadt. Ein Begriff,
der in letzter Zeit sehr oft verwendet
werde, aber bereits seit Jahrzehnten
umgesetzt wird, erklärt Steeg.

Viele kostengünstige Ideen

EinesseinergrößtenProjektebislang
war der Bau eines Abwasserspei-
chers am Osthafen in Berlin. Und
Steeg hat noch viele weitere Ideen.
Unter anderem könnte er sich vor-
stellen, dass man auch Drainagen
vom Regenabfallrohr zu Straßen-
bäumen leitet oder oberirdische Re-
genüberlaufbecken schafft. All diese
Ideen seien kostengünstig und
könnten schnell umgesetzt werden,
sagt er. Baldhabeer aucheinTreffen
mitdemChefderBerlinerWasserbe-
triebe. Er hoffe, dass er seine Erfin-
dungenumsetzen könne.

Berlin müsse außerdem auch
selbst das Ziel haben, die EU-Vor-
gabe der Wasserrahmenrichtlinie
zu erreichen. Falls die Stadt die Ge-
wässer nicht verbessern könne,
würden Strafen drohen. „Wir müs-
sen langfristig denken. Der Klima-
wandel ist Realität, die Hitzetage
werden zunehmen, die Gesundheit
der Menschen wird leiden“, sagt
Steeg. „Wenn wir Lösungen haben,
die das verhindern und die wir
schnell umsetzen können – dann
lasst sie uns doch umsetzen.“

„Viele sehen in
Klimaschutzmaß-
nahmen Verbote

und Einschränkun-
gen, dabei wird die
Stadt durch solche

Innovationen
lebenswerter und

schöner.“
Ralf Steeg


