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Vorbemerkung

Einordnung in das Projekt „Hybrid Parks“
Dieser Bericht ist eine von sechs Studien, die mit
unterschiedlichen Themenschwerpunkten von
einzelnen Projektpartnern für das INTERREG-IVCProjekt „Hybrid Parks“ erarbeitet wurden. Es handelt sich um einen der beiden umweltbezogenen
Beiträge – drei weitere stellen ökonomische, einer
soziale Aspekte in den Fokus. Das von Anfang 2012
bis Ende 2014 laufende EU-Projekt beleuchtet die
Potenziale von Parks und Gartenanlagen für eine
nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung, insbesondere ihren Beitrag zur Bewältigung der Folgen
des Klimawandels. Deutlich werden die vielfältig
sich ergänzenden und überlagernden Funktionen
von Freiräumen – ökologischer, ökonomischer, sozialer und kultureller Art. Diese Verknüpfungen gilt
es mit Blick auf die Herausforderungen des Klimawandels optimal zu nutzen und damit öffentliche
Parks und Grünflächen stärker in Wert zu setzen.

Die Studie „Berücksichtigung des Klimawandels
bei der Gestaltung von Parks und Freiflächen“ hat
die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen – einer der deutschen Projektpartner – in das
„Hybrid Parks“-Projekt eingebracht. Zu ihrer Themenstellung soll im Folgenden aus nordrhein-westfälischer Sicht berichtet und anderen Projektpartnern dadurch vermittelt werden, welche Aspekte
bei entsprechenden Untersuchungen, Planungen
und Projekten in Deutschland – insbesondere in
Nordrhein-Westfalen – vor allem Berücksichtigung finden und welche Lösungswege verfolgt
werden. Dabei werden zahlreiche Praxisbeispiele
angeführt, sodass neben Befunden auch Strategien,
Handlungsspielräume und Wirkungszusammen-

hänge deutlich werden. Es wird auf weiterführende Informationsmöglichkeiten (im Internet) verwiesen, die allerdings überwiegend in deutscher
Sprache verfasst sind und dementsprechend nur
von den deutschsprachigen Partnern eingehender
genutzt werden können.

Aussagen sind nicht 1:1 auf andere Regionen
übertragbar, aber nutzbar
Projektpartner bei „Hybrid Parks“ sind Institutionen und Gebietskörperschaften in Mitteleuropa
(Deutschland, Polen und Österreich), Skandinavien
(Finnland und Schweden), Westeuropa (Frankreich
und Großbritannien) sowie Südeuropa (Italien,
Malta, Griechenland). Klimatische wie auch administrative und planungsrechtliche Unterschiede in
den beteiligten Ländern setzen einer universellen
Betrachtung der Freiraumplanung unter den Bedingungen des Klimawandels Grenzen: Die Projektpartner z. B. in der Emilia-Romagna, der Bretagne oder der Ägäis, in Oberschlesien, Finnland
oder Umbrien müssen den Herausforderungen
dementsprechend unter jeweils sehr verschiedenen Rahmenbedingungen begegnen. Auch wenn
nachfolgend im Wesentlichen Konzepte und Maßnahmen vorgestellt werden, die in Deutschland
und mit Bezug auf die klimatischen Verhältnisse in
Mitteleuropa entwickelt und erprobt wurden und
die sich nicht 1:1 auf andere Länder übertragen
lassen: Beispiele guter Praxis in verschiedenen
Handlungsfeldern bieten Orientierung und zeigen
die Komplexität der Aufgabe und des Spielraums,
in dem sich die Park- und Freiflächenentwicklung
und -gestaltung vollzieht.
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Schwerpunkt der Betrachtung sind urbane
Räume
Selbstverständlich betrifft der Klimawandel auch in
Deutschland nicht alle Regionen in gleicher Weise
und Intensität. Auch für ländliche Räume, d. h. die
land- bzw. forstwirtschaftlich genutzte oder nicht
kultivierte Landschaft, müssen Strategien entwickelt
werden, um z. B. längere sommerliche Trockenperioden, Starkregen-Ereignisse, Hagelschlag und
Sturmschäden besser zu bewältigen und z. B. eine
fortschreitende Bodenerosion und einen Rückgang
der Biodiversität zu verhindern. Angesichts der
komplexen Strukturen in urbanisierten, hoch verdichteten, intensiv technisierten und insofern besonders verletzlichen Räumen sind aber Strategien
zur Abschwächung beeinflussbarer Extreme (Spitzentemperaturen in urbanen Wärmeinseln) und zur
Verringerung bzw. Verhinderung der negativen
Folgen (Gesundheitsrisiken durch Hitzebelastungen, Schäden im Siedlungsbereich durch Überflutungen, Sturm und Hagel, Vegetationsschäden) vor
allem hier gefragt. Weitreichende und kostspielige
Folgen extremer Wetterereignisse in Siedlungsgebieten sind der Hintergrund dafür, vorrangig die
Verhältnisse im städtisch verdichteten Raum zu betrachten. Dies wiederum geschieht auf drei räum-

lichen Bezugs- und Handlungsebenen: stadtregional bzw. gesamtstädtisch, stadtteil- bzw. quartierbezogen und objekt- bzw. parzellenbezogen.

Grün- und Freiräume sind Bestandteil einer
integrierten Stadtentwicklungspolitik
Die Anpassung städtischer Grün- und Freiräume
an den Klimawandel und seine Auswirkungen, ihre
räumliche Vernetzung, Vergrößerung und funktionelle Erweiterung ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe und kann nur in einem integrierten Vorgehen umgesetzt werden. Insofern sind Gestaltung
bzw. Umgestaltung dieser Flächen immer einzubinden in Strategien einer integrierten Stadtentwicklungspolitik, die die Verständigung und den
Interessenausgleich zwischen Fachressorts ebenso beinhaltet wie die Beteiligung und Mitwirkung
der Zivilgesellschaft. Die private Verfügungsgewalt
über beträchtliche Teile der urbanen Grün- und
Freiflächen und die in zunehmendem Maße auf
bürgerschaftliches Engagement angewiesene Pflege auch des öffentlichen Grüns machen die Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung zu einem
unverzichtbaren Baustein nachhaltiger Freiraumplanung und -gestaltung.
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Gesamtzusammenhang

Multifunktionalität von Parks und Freiflächen
erkennen und ausbauen
Für Parks wie für alle anderen Grün- und Freiflächen erwächst aus ihrem hybriden Charakter bzw.
Potenzialen eine zunehmende Bedeutung als wichtiger Faktor für die Funktionsfähigkeit städtischer
Strukturen. Sie dienen in verschiedenen Kombinationen gleichzeitig u. a. als Flächen für Freizeit und
Erholung, für Landwirtschaft und Gartenbau, für
Durchlüftung und Abkühlung, für Wasseraufnahme
und Grundwasserbildung sowie für den ruhenden
und fließenden Verkehr. Bei entsprechender Gestaltung fungieren sie – was angesichts sich häufender Starkregenereignisse im städtischen Raum
immer wichtiger wird – zugleich als Retentionsfläche zur Zwischenspeicherung von Wassermassen
und verringern damit das Risiko und die Schadensbilanz von Überschwemmungen.

Lokale Klimastress-Erfahrungen nutzen
Von besonderer Bedeutung für das Stadtklima bzw.
die Luftqualität waren und sind Parks und Freiflächen für Stadtregionen, in denen topografisch bedingt der Luftaustausch erschwert ist (wie z. B. im
Stuttgarter Talkessel) oder in denen aufgrund der
Flächenausdehnung und einer starken Belastung
mit industriellen Schadstoffen (wie z. B. einst im
damals montanindustriell geprägten Ruhrgebiet)
die planerische Sicherung von Frischluftschneisen
schon vor vielen Jahrzehnten offensiv betrieben
wurde. Dort gemachte Erfahrungen mit Instrumenten und Verfahren in der Sicherung und Qualifizierung von Grün- und Freiflächen sind angesichts
der einsetzenden bzw. zu erwartenden Belastungen
durch den Klimawandel von größtem Nutzen für die
Stadtentwicklung in allen urbanisierten Räumen.
Resilienz städtischer Strukturen stärken und
Lebensqualität sichern
Mit dem fortschreitenden Klimawandel geraten immer mehr urbane Räume in kritische Situationen –
mit Beeinträchtigungen für jedermann und Gefahren für gesundheitlich geschwächte und weniger
mobile Menschen. Dieser Personenkreis wiederum

wächst aufgrund des demografischen Wandels und
des höheren Anteils alter und hochbetagter Bürgerinnen und Bürger an der Stadtbevölkerung. Es
geht deshalb zentral darum, in ohnehin stark belasteten städtischen „Wärmeinseln“ die klimatischen
Bedingungen zu verbessern und die Hitze- und
Feinstaubbelastung zumindest zu stabilisieren, damit keine zusätzlichen gesundheitlichen Risiken für
die Bevölkerung entstehen können. In ihrem Nutzen bei der Abschwächung oder Bewältigung von
Folgen des Klimawandels liegt eine große Chance
dafür, dass manche Grün- und Freiflächen nicht
mehr nur als Interimsnutzung begriffen werden,
sondern als eigener Wert – dank der Wahrnehmung
wichtigster Funktionen für die Resilienz städtischer
Strukturen im Klimawandel und die Lebensqualität
der Stadtbewohner.

Urbanes Grün – Faktor im ökologischen
Stadtumbau
Der Aufstieg der Grün- und Freiflächen im Ranking der urbanen Flächennutzungsarten von einer „Restfläche“, die mitunter nur Platzhalter für
vermeintlich „höherwertige“ Nutzungen ist, zur
wertgeschätzten Fläche mit vielfachen Funktionen
verdankt sich verschiedenen Entwicklungen und
Neubewertungen. So hat urbanes Grün schon im
Rahmen des ökologischen Stadtumbaus – z. B. bei
der Internationalen Bauausstellung in West-Berlin
1987 – einen hohen Stellenwert bekommen, weil
Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt und
damit der urbanen Lebensqualität immer auch
die Grün- und Freiraumpolitik berühren. Es war
in Deutschland aber vor allem die Internationale
Bauausstellung im nördlichen Ruhrgebiet (IBA Emscher Park, 1989-1999), die die Inwertsetzung vernachlässigter Freiräume und ehemals montanindustriell genutzter Brachflächen zu ihrem zentralen
Thema machte – und dies in dem Bereich des Ruhrgebiets, der besonders stark vom Strukturwandel
betroffen und gezeichnet war. So entstand in der
Emscherregion u. a. das fortwährend weiterentwickelte Projekt eines regionalen Landschaftsparks
in einer industriell geprägten Kulturlandschaft.
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Die „grüne Infrastruktur“ anpassen und im
Klimawandel strategisch einsetzen
Mit dem einsetzenden Klimawandel und den aktuell sich häufenden Extrem-Wetterereignissen in
dicht besiedelten und stark versiegelten urbanen
Räumen kommt eine entscheidende Entwicklung
hinzu, die nicht nur die Potenziale urbanen Grüns
bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels
sichtbar macht, sondern auch die Dringlichkeit,
bestehende Parks und Grünanlagen gestalterisch
an neue Herausforderungen anzupassen. Die „grüne Infrastruktur“ fördert die Abkühlung überhitzter Innenstädte, bindet Feinstaub aus belasteter
„Stadtluft“, ermöglicht die Wasserspeicherung und
-verdunstung sowie (bei entsprechendem Ausbau)
die temporäre Retention von Wassermassen nach
Starkregenereignissen. Mit dieser „Leistungsbilanz“ bieten Grünflächen mehr als nur eine verbesserte Lebensqualität im städtischen Raum, da
sie die absehbar steigenden Ausmaße von Über-

Oberflächen-Temperatur
an heißen Tagen4
generell

Städtisches Grün – ein weicher Standortfaktor
Erst in jüngerer Zeit werden – als Folge einer
wachsenden interkommunalen Konkurrenz um die
Ansiedlung von Unternehmen und Arbeitskräften – die funktionellen und gestalterischen Qualitäten städtischer Parks und Grünräume als weiche
Standortfaktoren betrachtet. Auch die sozialen
Funktionen von Grünflächen, ihre positiven Impulse für soziale und interkulturelle Begegnung im
Quartier, für ein gemeinschaftliches Engagement
im Freiraum und für die Festigung lokaler Identität, für psychische und physische Gesundheit
sind Ausdruck des hybriden Nutzungscharakters,
den solche Flächen immer schon haben konnten,
ohne dass dies (anders als bei der IBA Emscher
Park) jedoch besondere strategische Beachtung
erfahren hat. Nutznießer von Parks und Grünflächen sind unter ökonomischen Gesichtspunkten
auch die Eigentümer von Wohnimmobilien, die in
solchen Nachbarschaften höhere Renditen erzielen können (vgl. z. B. Budinger 2012) – und dies
tendenziell umso stärker, je belastender das Phänomen „Hitze in der Stadt“ wird.

Temperaturentwicklung

Im Vergleich mit
dem Umland 1

Ausgewählte Klimadaten für Großstädte
Temperaturen in Innenstädten, im Jahresmittel um 2 K,
in einzelnen Sommernächten bis 15 K höher
Tiefsttemperaturen im Winter um 10 K höher
Frostperiode um 30 % kürzer
Windgeschwindigkeit um 20 % geringer
Vegetationsperiode um 10 Tage / Jahr länger
Relative Luftfeuchtigkeit an einem sonnigen Sommertag
mittags um 7 %, abends um 23 % geringer
Sommertage² (>25 °C):
34,5 Tage (1991-2020); 38,7 Tage (2021-2050)
Heiße Tage² (>30 °C):
8,3 Tage (1991-2020); 9,7 Tage (2021-2050)
Eistage / Jahr (durchgängig <0 °C)³
linearer Trend 1958-2010: Rückgang von ca. 12 auf ca. 6
Frosttage / Jahr (zeitweise <0 °C)³
linearer Trend 1958-2010: Rückgang von ca. 75 auf ca. 65
Sommertage / Jahr (>25 °C)³
linearer Trend 1958-2010: Anstieg von ca. 30 auf ca. 47
Heiße Tage / Jahr (>30 °C)³
linearer Trend 1958-2010: Anstieg von ca. 5 auf ca. 11
Geschlossene Blockbebauung:
39,52 °C
Zeilen-/Reihenhausbebauung:
37,94 °C
Großflächige Bebauung:
39,64 °C
Sport- u. Freizeitanlagen:
37,26 °C
Grünland / Gärtnereien:
36,19 °C
Parkanlagen / Zoos:
34,91 °C
Wald:
31,04 °C
Wasser:
30,68 °C
Verkehrsflächen / Garagen:
38,18 °C
Brachflächen:
38,03 °C
mehr Tropennächte (Temperaturen >20 °C)
längere Hitzephasen und Trockenperioden
häufigere Starkregenereignisse (z. B. >5 l/m² in 5 min.)
mehr Niederschläge im Winter, weniger im Sommer
tendenziell häufigere und stärkere Stürme
1
vgl.: Mathey et al. 2011: 25; 2 Daten für Dresden, vgl. ebd.: 31;
3
am Flughafen Köln/Bonn, vgl.: LANUV 2013: 21ff,
4
Mittelwerte an heißen Tagen für ausgewählte Stadtstrukturtypen in
Dresden, aus: Wende et al. 2014: 13 (eigene Zusammenstellung)

hitzung und Überflutung reduzieren und damit konkrete, sonst wachsende Gefahren für Mensch und
Gut eindämmen.
Strategien im Klimawandel müssen
zukünftigen Unwägbarkeiten standhalten
Ein zentrales Problem bei der Auswahl, Lokalisierung und Bemessung adäquater Anpassungsmaßnahmen im urbanen Raum bereiten, neben der
allgemeinen Flächenknappheit, die Zeithorizonte
solcher Investitionen: lange Planungs- und Bauzeiten, vor allem aber jahrzehntelange „Bewährungszeiten“, in denen sich angesichts nicht prognostizierbarer Entwicklungen herausstellen kann,
dass eine teure und irreversible Maßnahme etwa
im Infrastrukturbereich veränderten Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Denn es „…besteht
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eine grundsätzliche Unsicherheit über Zeitpunkt,
Ausmaß und räumliches Auftreten zukünftiger
Klimaänderungen bzw. Klimafolgen. […] Darüber hinaus sind die tatsächlichen regionalen bzw.
lokalen Klimafolgen stark von lokalspezifischen
Rahmenbedingungen abhängig, die sich nicht immer über Modellrechnungen abbilden lassen, und
zudem besteht eine grundsätzliche Unsicherheit
gegenüber den zukünftigen sozioökonomischen
Veränderungen, die sowohl die Vulnerabilität als
auch die Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft
entscheidend mitbestimmen“ (BMVBS 2011: 75).
„Die resiliente Stadt fungiert als Leitbild bei der
Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Dies
bedeutet die grundsätzlich anpassungsfähige Ausgestaltung von Raumstrukturen und gleichzeitig
ein Vorsorgekonzept zum Umgang mit Unsicherheiten“ (Mathey et al. 2011: 21). Resilienz bedeutet dabei mehr als Widerstandsfähigkeit, nämlich
die Fähigkeit von (Öko-)Systemen, nach Störungen
wieder zum Gleichgewicht zurück zu finden; aber
auch die Fähigkeit, sich dynamisch an Veränderungsprozesse anzupassen. (vgl. ebd.)

Anpassung als Prozess kleiner, ggf. auch
revidierbarer Schritte
Falsche oder unnötige Investitionen wären fatal –
mindestens mit Blick auf „verbrannte“ öffentliche
Gelder und auf die verlorene Zeit für wirklich wirksame Investitionen. In dem Maße, wie nicht vergleichbare Verhältnisse und unberechenbare Entwicklungen dazu zwingen, jeweils fallspezifisch und
mit möglichst großer Flexibilität vorzugehen, versteht sich „Anpassung“ heute weniger als langfristig bindende (Einzel-)Maßnahme denn als Prozess
kleiner, ggf. auch reversibler Schritte (vgl. Landeshauptstadt Saarbrücken 2012: 23). Alle Maßnahmen
sind strategisch möglichst so auszuwählen und zu
bemessen sind, dass sie in jedem Falle „richtig“
bleiben – unabhängig davon, wie stark der tatsäch-

liche Klimawandel oder andere Entwicklungen von
den prognostizierten Daten abweichen.

Universeller Wert von urbanem Grün und
dezentralem Regenwassermanagement
Einen besonders deutlichen „No-Regret“-Charakter haben alle Flächensicherungen und Investitionen zur Begrünung und zur Regenwasserrückhaltung im Siedlungsraum, denn sie führen – zusätzlich
zu dem Zweck, das Ausmaß urbaner Überhitzung
und der Schäden durch Starkregenereignisse
zu verringern – zu dauerhaften Verbesserungen
für das Stadtklima und für die Aufenthaltsqualität
im öffentlichen Raum. Es ist zum einen der Mehrfachnutzen von Investitionen in Grünflächen, der
sie von anderen, eher monofunktional wirkenden
Anpassungsmaßnahmen unterscheidet – etwa solchen in den zudem kostspieligen Ausbau der technischen Infrastruktur. Anpassungsmaßnahmen zur
(Neu-) Gestaltung und Vernetzung von Grün- und
Freiflächen erzielen zum anderen mit überschaubarem Planungs- und Kostenaufwand relativ große
Wirkungen – nicht zuletzt auch, weil sie in hohem
Maße auf Flächen umgesetzt werden können, die
sich bereits in öffentlicher Hand befinden.

Grünpflege als wichtige gesellschaftliche
Aufgabe sichern
Die Effektivität von Investitionen in die „blaugrüne“ Infrastruktur aus Wasserwegen und Grünflächen mag noch so deutlich sein: Auch diese
öffentlichen Güter bedürfen für ihre nachhaltige
Funktionsfähigkeit der Pflege, um die es jedoch
vielerorts nicht gut bestellt ist. Die Zuordnung
der Grünpflege zu den freiwilligen Aufgaben der
kommunalen Selbstverwaltung – vorgenommen in
Zeiten, als diese Aufgabe noch nicht als unverzichtbarer Bestandteil der Daseinsvorsorge verstanden
wurde – engt den Handlungsspielraum dort beson-
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ders ein, wo überschuldete Kommunen die Pflege
ihrer Grünanlagen ohnehin schon vernachlässigen
mussten und unter den Auflagen der Haushaltssicherung keinen eigenen Entscheidungsspielraum
mehr für Investitionen auf diesem Gebiet besitzen.
Die Unterstützung der Bürgerschaft bei der Gestaltung und Pflege öffentlichen Grüns zu gewinnen
erhält gerade in Zeiten knapper öffentlicher Mittel
zusätzliches Gewicht und kann in Phasen hoher Belastung des urbanen Ökosystems (anhaltende Hitze- und Trockenperioden) entscheidend für dessen
Fortbestand und Werterhaltung sein.

Grünpflege in kommunaler Regie stärken
Unabhängig von solch bürgerschaftlicher Unterstützung bleibt die Pflege des öffentlichen Grüns eine
Aufgabe in kommunaler Verantwortung und muss
angesichts der Herausforderungen des Klimawandels mehr denn je als Teil der Daseinsvorsorge gesehen werden. „Die nachhaltige Entwicklung und
Pflege von Stadtgrün benötigt stabile Organisationsstrukturen und eine qualifizierte Leitung dieser
komplexen Fachaufgabe, die sich auf aktuelle Entwicklungen unter Beteiligung der Nutzer einstellen kann. Die Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz
kommt deshalb eindeutig zu dem Ergebnis, dass
eine weitgehende Bündelung aller Aufgaben, die
mit dem öffentlichen Grün verbunden sind, auch
in einer Organisationseinheit unter einer Leitung
konzentriert sein muss, wenn hochwertige Ergebnisse erzielt werden sollen“ (Baumgarten 2013: 7).

Nachhaltige Umstrukturierung von
Grünflächen sicherstellen
Diese Forderung erscheint angesichts der zu bewältigenden Aufgaben berechtigt: Zum einen sind
neue Pflegekonzepte zu entwickeln, die gestaltete und ansprechende Grünflächen bei geringem
Pflegeaufwand ermöglichen. Zum anderen ist die
Vegetation in Parks und Grünanlagen den klimatischen Veränderungen anzupassen. Derartige
Umstrukturierungen sind umso dringlicher, weil
Neuanpflanzungen ihre „Aufgabe“ erst nach etlichen Jahren des Wachstums erfüllen können. Ersatzpflanzungen müssen wegen veränderter Standortanforderungen hitzeresistenter sein und längere
Trockenphasen durchstehen können; neue Bäume
sollten zudem starkwindbeständiger sein als bisherige Sorten. Neupflanzungen sollten allerdings

nicht völlig biotopfremd sein, sondern zu den natürlichen Anpassungsprozessen von Flora und Fauna an ein verändertes Mikroklima „passen“. Die
prinzipiell gewünschte Vernetzung von Parks und
Grünflächen zur Förderung ihrer Biodiversität ist
in Abhängigkeit von mikroklimatischen Veränderungen mit der Zuwanderung fremder bzw. der
Abwanderung ansässiger Pflanzen und Tiere verbunden, wodurch das Pflanzgebot zur Bevorzugung
einheimischer Sorten relativiert wird.

Städtebauliche Innenentwicklung und
klimatische Entlastung:
integrierte Strategien verfolgen
Es gibt einen weiteren städtebaulichen Zusammenhang, in dem öffentliche Parks und Grünflächen
sowie sonstige Freiräume gesehen werden müssen: Das auch an Umwelt- und Klimaschutzzielen
orientierte städtebauliche Leitbild der Innenentwicklung bzw. der verdichteten Stadt, mit dem unter anderem einer weiteren Zersiedlung der freien
Landschaft entgegengewirkt wird, ist bei strikter
Umsetzung nicht kompatibel mit Strategien der
weiteren Auflockerung und geringeren Überbauung innerstädtischer Flächen, wie es unter stadtklimatischen Aspekten vorrangig zu verfolgen ist.
Wenn Freiflächen im Sinne einer verdichtenden Innenentwicklung bebaut statt begrünt werden (müssen), so kommen zusätzliche „Leistungsträger“ einer klimatischen Entlastung durch Begrünung ins
Spiel: Höfe, Stellplätze, Fassaden und Haus- und
Garagendächer. Deshalb muss eine im Sinne der
Klimawandelanpassung zielgerechte und wirksame Grünflächenpolitik im städtischen Raum auch
eine zusätzliche Begrünung im Straßenraum (Straßenbegleitgrün, Straßenbäume), an Gebäuden
(Fassaden- und Dachbegrünung), Verkehrsflächen
(Gleise, Parkplätze) und auf privaten Freiflächen
(Innenhöfe, Vorgärten, Garagenhöfe) in den Blick
nehmen. Ein integriertes Vorgehen zur Gestaltung
und Erweiterung von Grün- und Freiflächen erfordert deshalb ganz wesentlich zusätzlich zur Beteiligung verschiedener Fachressorts der öffentlichen
Verwaltung eine Einbindung der Wohnungswirtschaft, weiterer Privatunternehmen mit hohem Flächenverbrauch und privater Hauseigentümer sowie generell der Bürgerschaft. Ein solcher Ansatz
korrespondiert mit den heute generell verfolgten
Strategien einer integrierten Stadtentwicklung
bzw. Stadtteilentwicklung.
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Spürbare Betroffenheit vom Klimawandel
fördert gesellschaftliches Problembewusstsein
Die Folgen sind lokal messbar bzw. konkret spürbar,
wenn Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz (Widerstands- und Anpassungsfähigkeit) und zur Verringerung der Vulnerabilität (Verwundbarkeit) von
Biosystemen oder technischen Infrastrukturen erfolgen oder ausbleiben. Insofern liegt in dieser direkten Betroffenheit auch eine Chance, die Bedeutung
des Klimawandels gesellschaftlich zu vermitteln und
für entsprechende Strategien die zivilgesellschaftliche Unterstützung zu finden. Sie unterscheiden sich
damit von solchen Klimaschutzmaßnahmen oder
-auflagen, mit denen auch das Ziel eines verlangsamten bzw. schwächeren Klimawandels verbunden
ist, bei denen aber die positiven Wirkungen oft ohne
konkrete Verbindung zum Handelnden bleiben. Dies
erschwert die praktische Bereitschaft, dringend erforderliche Korrekturen etwa im Konsum- und Mobilitätsverhalten vorzunehmen.

Öffentlichkeitsarbeit betreiben und private
Maßnahmen für eine „grüne“ Stadt fördern
Objektbezogene Maßnahmen zur Freiflächengestaltung oder unterstützende Maßnahmen zur Begrünung von Hausfassaden, Dächern und Höfen
hingegen betreffen in hohem Maße Eingriffe in privates Eigentum an Flächen und Gebäuden. Hier ist
in erster Linie eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit gefordert, verbunden mit Beratungsangeboten
und finanzieller Förderung von Maßnahmen. Die
Wohnungs- und die Wasserwirtschaft erweisen sich
schon aufgrund eigener Interessen als starke Verbündete einer klimawandelgerechten Anpassung
der Freiraumsituation in Stadtquartieren. Umweltverbände und private Bildungseinrichtungen sind
wichtige zivilgesellschaftliche Akteure in der ideellen Vermittlungsarbeit für die gesellschaftliche und
individuelle Akzeptanz erforderlicher Eingriffe und
die Priorisierung entsprechender Investitionen.

Für die lokale Umsetzung von Strategien auch
lokale Klimadaten erheben und auswerten
Der Erfolg von Anpassungsstrategien und von der
Umsetzung entsprechender Maßnahmen hängt
außer von einem integrierten Vorgehen der sektoralen Fachplanungen ab von der Verfügbarkeit
umweltbezogener Daten auf Quartiersebene – und
natürlich von unterstützenden gesetzlichen Vorgaben des Staates für eine nachhaltige Stadtentwicklung in Zeiten des Klimawandels. Auch wenn Angaben zur längerfristigen Klimaentwicklung letztlich

allenfalls im Rahmen von Trends gemacht werden
können und sich weder die Dimensionen noch die
Häufigkeiten extremer Wetterereignisse bestimmen lassen: Sofern bereits kleinräumige Klimaatlanten und Klimafunktionskarten existieren – das ist
z. B. inzwischen in Berlin, Stuttgart, Köln, Karlsruhe,
Frankfurt/Main und im Ruhrgebiet der Fall – , können Belastungspunkte im Stadtgebiet lokalisiert
werden und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen auf die Verbesserung des Stadtklimas und die
Verringerung lokaler Gefährdungspotenziale hinwirken. (vgl. Birkmann et al. 2013: 139)

Instrumente formeller Planung einsetzen –
Klimawandel-Governance anstreben
Die Effektivität der ressortübergreifenden und damit interdisziplinären Zusammenarbeit profitiert
bereits im Bereich der formellen Planungsprozesse von der damit einhergehenden Wissensvermittlung über fachspezifische Interessen, Denkweisen
und Terminologien. Je mehr Beteiligte im Rahmen
eines integrierten Arbeitsansatzes eingebunden
werden, umso bedeutender werden ergänzende
Elemente informeller Planung (z. B. Entwicklungskonzepte, Leitbilder, Städtebauliche Wettbewerbe,
Bürgerforen und Workshops). Das Zusammenwirken öffentlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure
für die Anpassung gefährdeter und belasteter Lebensräume an die Folgen des Klimawandels führt
in Richtung einer „Klimawandel-Governance“; ein
Ansatz, den z. B. das Modellprojekt „Städtische
Freiraumplanung als Handlungsfeld für Adaptionsmaßnahmen“ in Saarbrücken verfolgt hat. (vgl.
Landeshauptstadt Saarbrücken 2012)
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Zusammenfassung
Damit lassen sich die zentralen Rahmenbedingungen für die nachfolgenden Betrachtungen zum
Beitrag, den Parks, Grün- und Freiflächen bei der
Anpassung an die Folgen des Klimawandels leisten
bzw. bei entsprechender Ausstattung für die Übernahme zusätzlicher Funktionen leisten könnten, zusammenfassen:
●● Besonders starker Handlungsdruck besteht
aufgrund komplexer Strukturen und größerer
Verwundbarkeit in urbanen Siedlungsräumen.
Dabei erweisen sich die integrierten Ansätze
der Stadtentwicklung und des Stadtumbaus als
effizient und nachhaltig, bei denen die hybriden
Funktionen von Parks, Grün- und Freiflächen
wahrgenommen und ggf. ausgebaut werden.
●● Die klimaverbessernden Potenziale von Parks
und Freiflächen in urbanisierten Räumen sind
von herausragender Bedeutung und im Prinzip
bekannt; diese Qualitäten und ihre Auswirkungen auf Gesundheit und Lebensqualität, auf den
Wert von Immobilien und das Image von Quartieren führen inzwischen zu einer entsprechenden Neubewertung des Freiflächen-Belangs im
Verhältnis zu anderen Ressorts mit Flächenansprüchen.

●● Die Zuordnung der Grünpflege zu den freiwilligen Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung wird zum Problem für die Leistungsfähigkeit des Akteurs „Städtisches Grünflächenamt“,
insbesondere im Bereich der Pflege und Bestandsanpassung.
●● Je kleinräumiger die Maßnahmen ansetzen,
umso wichtiger wird die Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure – bis hin zu Einzeleigentümern von Gebäuden und Freiflächen. Damit
gewinnen neben den formellen Instrumenten
und Planungsabläufen informelle Handlungsstrategien und Planungsinstrumente zunehmend
an Bedeutung. Gerade mit Blick auf präventive
Maßnahmen ist von entscheidender Bedeutung,
wie ausgeprägt das gesellschaftliche Bewusstsein in Sachen „Klimawandel“ vor Ort ist.
●● Regionale Unterschiede (klimaräumlich, topografisch, sozioökonomisch, politisch-rechtlich) bringen es mit sich, dass die Betroffenheit von Folgen
des Klimawandels nach Art und Ausmaß unterschiedlich ausfällt und dass ihnen auch nicht auf
universelle Weise begegnet werden kann. Die für
jede Stadtregion sehr spezifischen Rahmenbedingungen lassen deshalb eine 1:1-Übertragung
kompletter Handlungsstrategien nicht zu.
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Akteure
EU, Staat und Kommunen schaffen gesetzliche
Rahmenbedingungen
Die Anpassung unserer Lebensräume an die Folgen des Klimawandels, die Ertüchtigung vorhandener Siedlungsstrukturen und der technischen
Infrastruktur für die Bewältigung sich neu stellender Umwelt- und Klimabelastungen – das sind
elementare Aufgaben der Daseinsvorsorge. Insofern sind in erster Linie Staat und Kommunen und
somit Politik und öffentliche Verwaltung gefordert,
die Rahmenbedingungen zur Erfüllung dieser
Aufgaben zu schaffen: Gesetze und Verordnungen
anpassen, Daten zielgerecht erheben und geeignete Forschungs- und Förderschwerpunkte setzen,
Fachplanungen vernetzen, integrierte Ansätze verfolgen, zivilgesellschaftliche Kooperationspartner
motivieren und einbinden. Europäische Richtlinien,
etwa im Umweltbereich, werden innerhalb vorgegebener Fristen in nationales Recht umgesetzt, EUVerordnungen gelten unmittelbar und ohne weiteren Rechtsakt. Strategischen Charakter haben ein
Grünbuch von 2007 und ein Weißbuch von 2009,
welche die Europäische Kommission zum Thema
„Anpassung an den Klimawandel“ erarbeitet hat.
„Allerdings werden weder im Grünbuch ‘Anpassung an den Klimawandel in Europa – Optionen für
Maßnahmen der EU‘ noch im Weißbuch ‘Anpassung
an den Klimawandel – Ein europäischer Aktionsrahmen‘ städtische Räume explizit als Handlungsschwerpunkte benannt“ (Mathey et al. 2011: 91).

Der Staat fungiert auch als Dienstleister und
finanziert Fachbehörden und Forschung
Auf die klimawandelgerechte Gestaltung von
Grün- und Freiflächen wirken die überstaatlichen
und staatlichen Institutionen (EU, Bund und Länder)
nur indirekt ein, indem sie über die Raumordnung,
die Umweltgesetzgebung sowie Daten- und Informationsangebote dazu beitragen, dass stadtklimatisch und wasserwirtschaftlich bedeutsame Flächen
stadtregional identifiziert, als Grün- und Freiräume
gesichert und qualitativ analysiert werden können,

z. B. durch Fachbehörden auf Bundes- und Landesebene. Auch die analysierende oder beratende Unterstützung durch Hochschulen und Forschungsinstitute, die umsetzungsorientierten Modellvorhaben
von Bund und Ländern im Bereich der Klimawandelanpassung sind letztlich dem Einsatz und der
Verantwortung des staatlichen Sektors und seiner
Förderung von Forschung und Entwicklung zuzurechnen. Dieser bzw. die staatliche Politik fungiert
damit rahmensetzend und dienstleistend zugleich.

Integrierte Stadt(teil)entwicklung verbindet
viele Akteure
Auf kommunaler Ebene wird die Grünflächengestaltung rahmensetzend von der Bauleitplanung mit
ihren funktionssichernden (F-Plan) und nutzungsbestimmenden (B-Plan) Instrumenten unterstützt. Nach
dem Verständnis einer integrierten Stadtentwicklung agieren auf kommunaler Ebene die Fachressorts nicht mehr sektoral nebeneinander, sondern
stadt- oder quartierbezogen in intensiver Kooperation. Bei diesem ganzheitlichen Ansatz profitiert das
für die Gestaltung und die Pflege öffentlicher Parks
und Grünflächen zuständige Grünflächenressort
davon, dass die multifunktionalen Qualitäten von
Parks, Grün- und Freiflächen allen Beteiligten deutlicher werden – insbesondere unter dem Aspekt ihres Beitrags zur Verringerung der negativen Folgen
des Klimawandels in urbanen Räumen.

Informelle Strukturen erweitern Aktionsräume
und binden Bürger ein
Das in der kommunalen Praxis (mitunter noch nicht)
selbstverständlich gewordene Verlassen sektoraler Betrachtungsweisen und die Erweiterung formellen Vorgehens durch informelle Wege der Zusammenarbeit und Beteiligung führen dazu, dass
bei der praktischen Umsetzung von Konzepten zur
Grünflächengestaltung deutlich mehr Beteiligte ins
Spiel kommen als bei tradierten Verfahrensregeln
eines kommunalen Fachressorts wie z. B. des Grünflächenamtes. Dadurch wachsen die Spielräume
zur Entwicklung und Gestaltung von Freiräumen.
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Es ergibt sich aber auch ein höherer Aufwand zur
Koordination und zum Ausgleich einer Fülle an zu
befriedigenden und mitunter gegensätzlichen Partikularinteressen – sowohl zwischen verschiedenen
Fachressorts der öffentlichen Verwaltung als auch
in der Auseinandersetzung mit und Einbindung von
zivilgesellschaftlichen Akteuren und Bürgern. Die
konsequente Verfolgung einer innovativen, neuen Anforderungen gerecht werdenden Grün- und
Freiflächenpolitik ist deshalb zu guten Teilen eine
Frage des politischen Gestaltungswillens und damit
des dahinter stehenden gesellschaftlichen Auftrags
durch Bürgerinnen und Bürger. Nicht zu vergessen:
Der Bürger selbst – als Eigentümer privaten Grund
und Bodens oder als Hauseigentümer, aber auch
als „Betreuer“ öffentlicher Grünflächen – muss für
die Mitwirkung als aktiver Partner bei der Umsetzung einer erfolgreichen Anpassungsstrategie für
Grün- und Freiflächen gewonnen werden. Denn
ein nicht unerheblicher Flächenanteil in Städten,
der potenziell für Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen geeignet ist, befindet sich in privatem
Besitz (Gärten, Innenhöfe, Stellplätze, Hausdächer
und -fassaden).

Auch zivilgesellschaftliche Akteure machen
Informations- und Beteiligungsangebote
Die größere Anschaulichkeit, mit der Extremwetterereignisse die Folgen des Klimawandels vor
Augen führen, könnte auch das Bewusstsein für
die Wichtigkeit klimawandelbegrenzender großräumiger Umweltschutzmaßnahmen verstärken,
deren Effekte für den einzelnen Bürger weniger
konkret „greifbar“ sind. Besondere Beachtung
verdienen Informations- und Beteiligungsangebote an Bürgerinnen und Bürger, weil deren Mitwirkung nicht verordnet werden kann – anders als
in Institutionen der öffentlichen Verwaltung. Dem
Zusammenbringen und dem Ideenaustausch zivilgesellschaftlicher Akteure dienten z. B. drei „Ideen- und Kooperationsbörsen zur Anpassung an den
Klimawandel“, die das Umweltbundesamt im Jahr
2013 initiiert und als Pilotvorhaben in der Region
Ruhr, in Karlsruhe und Bremerhaven durchführen

ließ. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU)
hatte bereits in den Jahren 2009/2010 mit seinem
bürgerbezogenen Projekt „StadtKlimaWandel“ allgemeine Informationen zum Thema Klimawandel
und -Anpassung sowie konkrete Anregungen zur
Begrünung von Fassaden, Dächern, Höfen, Straßen bereitgestellt. Im Rahmen des Netzwerkvorhabens KLIMZUG-Nordhessen wurde mit Mitteln
des BMBF der Aufbau der „Klimaanpassungsakademie Kassel“ finanziert, die als Bildungseinrichtung von der regionalen Volkshochschule (VHS
Region Kassel) und dem Landkreis Kassel getragen wird. (www.stadtklimawandel.de; www.
landkreiskassel.de/bildung/bildungsprojekte/
klimaanpassungsakademie/)

Anpassungsaufgabe ist Neuland –
umsetzungsorientierte Forschung ist
unverzichtbarer Partner
Die an späterer Stelle vorgestellten Modellvorhaben zeigen die Vielfalt an beteiligten Personen und
Institutionen aus der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft, wenn es darum geht, in einem konkreten
Maßnahmenraum Untersuchungen anzustellen, unterstützende Netzwerke aufzubauen, Strategien zu
erarbeiten und Projekte umzusetzen. Genannt seien
hier z. B. private Forschungsinstitute, Unternehmen
und Interessenverbände der Wohnungswirtschaft,
private Planungsbüros, Unternehmen der Wasserwirtschaft, des Garten- und Landschaftsbaus, Umweltverbände, Bürgerinitiativen und Bürgervereine;
alles in allem ein Konglomerat von Einrichtungen
unterschiedlichster Interessen, die es aufeinander
abzustimmen gilt. Der Umstand, dass mit der Anpassungsaufgabe in hohem Maße „Neuland“ zur
Bewältigung eines gesellschaftlichen Problems betreten wird, erklärt die hohe Zahl an umsetzungsorientierten Forschungsvorhaben, an denen dank
öffentlicher Fördermittel nicht nur die staatlichen
Hochschulen und wissenschaftlichen Institute beteiligt werden können, sondern auch Institute und
Dienstleister aus der Privatwirtschaft – einschließlich solcher im Bereich Kommunikation und Moderation. Letztere sind unterstützend zu beteiligen,
damit integrierte Prozesse besser gelingen. Umsetzungsorientierte Handlungsansätze, wie sie im urban geprägten Raum mit seinen überaus komplexen
und zugleich störungsanfälligen Strukturen im Bereich der Grün- und Freiflächengestaltung gefragt
sind, erfordern im Rahmen der Stadtentwicklung
ein integriertes Vorgehen, den Austausch zwischen
unterschiedlichen Ebenen und eine hohe Kooperationsbereitschaft verschiedener Fachplanungen.
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Rechtsgrundlagen und Leitbilder
Europäische und nationale Umweltschutzgesetzgebung
Der Umweltschutz wurde in Deutschland im Jahr
1994 als Staatsziel ins Grundgesetz aufgenommen
(Art. 20a GG); damit sind auch alle staatlichen Organe und insbesondere die Gesetzgebung zum
Schutz der Umwelt verpflichtet. Das Umweltrecht
erhielt damit eine stärkere Position, wurde aber
nicht in einem eigenen Umweltgesetzbuch zusammengefasst, sodass hier weiterhin parallel mehrere, inzwischen allerdings besser aufeinander
abgestimmte Teilgesetzgebungen existieren – für
Luftreinhaltung, Bodenschutz, Gewässerschutz, Naturschutz, Lärmschutz usw. Nur indirekt über die
Konsequenzen diverser Umweltschutzmaßnahmen
für den Klimaschutz ist auch der Klimawandel berührt, nicht aber die Anpassung an seine Folgen.
Die wachsende Bedeutung des Umwelt- und Klimaschutzes zeigte sich frühzeitig in mehreren Richtlinien der Europäischen Union, die die nationale
Gesetzgebung seitdem zu beachten hat: die UVPRichtlinie von 1985, die FFH -Richtlinie von 1992,
die EU-Wasserrahmenrichtlinie von 2000, die Luftqualitätsrichtlinie von 2008.

© Slawomir Podskrob / pixelio

© Maret Hosemann / pixelio

Leitbilder der Stadtentwicklungspolitik
propagieren „nachhaltige“ und „grüne“ Stadt
Mit der „Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ von 2007, fortgeschrieben mit der
„Toledo Deklaration“ von 2010, hat die Europäische
Union ein Leitbild für die Stadtentwicklungspolitik
der Mitgliedsländer vorgegeben, das integrierte
Herangehensweisen und eine gleichrangige Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ökonomischer Belange empfiehlt. So heißt es in der Charta: Es „…sind alle Dimensionen einer nachhaltigen
Entwicklung gleichzeitig und gleichgewichtig zu
berücksichtigen. Hierzu zählen wirtschaftliche Prosperität, sozialer Ausgleich und gesunde Umwelt.
Gleichzeitig sind die kulturellen und gesundheitlichen Erfordernisse zu beachten.“ In diesem Zu-

sammenhang stehen auch Forderungen zur Herstellung und Sicherung qualitätsvoller öffentlicher
Räume. Der seit 2010 von der Europäischen Kommission ausgelobte „Green Capital Award“ zeigt,
dass der urbane Grünraum in Verbindung mit Anpassungsstrategien an den Klimawandel explizites
Thema auch auf EU-Ebene geworden ist; Hamburg
trug den Titel im Jahr 2011, Essen war in der engeren Wahl für den Titel im Jahr 2016.

© Dieter Hopf / pixelio

© Carl-Ernst Stahnke / pixelio

Raumordnung und Bauleitplanung
berücksichtigen Belange von Klimaschutz
und -anpassung
Spätestens mit der Häufung von Extrem-Wetterereignissen (z. B. Rhein-Hochwässer 1993 und 1995,
Elbe-Hochwasser 2002 und 2006; Donau-Hochwasser 2002 und 2009; Hitzesommer 2003; Orkan-Stürme 1999, 2002 und 2007) rückte in Deutschland im
ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts auch das Thema der Anpassung an die Folgen des offensichtlich nicht mehr zu verhindernden Klimawandels in
den Blick der raumbezogenen Gesetzgebung. In
das Raumordnungsgesetz wurde mit der Novelle
von 2009 ein entsprechender Grundsatz eingefügt:
„Den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes ist Rechnung zu tragen, sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken,
als auch durch solche, die der Anpassung an den
Klimawandel dienen“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG). Auf
der kommunalen Planungsebene fordert das Baugesetzbuch in § 1 Abs. 6 für die Aufstellung der
Bauleitpläne die Berücksichtigung auch von Belangen „des Umweltschutzes, einschließlich des
Naturschutzes und der Landschaftspflege“ sowie
des Hochwasserschutzes; in diesem Kontext sind
Funktionen von Grün- und Freiflächen angesprochen, die indirekt auch ihren „Einsatz“ für die Stärkung und Anpassung urbaner Lebenswelten an
den Klimawandel betreffen. Mit der Novelle von
2011 wurde das BauGB um einen Grundsatz erweitert, wonach die Bauleitpläne dazu beitragen
sollen, „…den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung,
zu fördern…“ (§ 1 Abs. 5 BauGB). Der eingefügte

Berücksichtigung des Klimawandels bei der Gestaltung von Parks und Freiflächen 				

14

Klimawandel-Anpassung weiterhin „zielführend“,
gleichwohl sind Zielkonflikte zu beachten und ist
eine Differenzierung angesagt, insbesondere mit
Blick auf schlecht durchlüftete Innenstadtquartiere
(vgl. MBWSV 2012: 35).

§ 1a Abs. 5 BauGB, wonach dem Klimaschutz auch
„… durch Maßnahmen, die […] der Anpassung
an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen
werden“ soll, stärkt auch ohne weitere Konkretisierung die Position dieses öffentlichen Belangs
bei der Abwägung gegeneinander stehender Interessen im Rahmen der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 7
BauGB). Entsprechend werden Belange der Klimawandelanpassung auch expliziter Gegenstand der
vorgeschriebenen Umweltprüfung, die auch das
Raumordnungsgesetz vorsieht (§ 9 ROG).

Umweltverträglichkeitsprüfung unterstützt
nachhaltige Planung
Die im Planungsverfahren zu beachtenden Umweltprüfungen nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und die vorgeschaltete Strategische Umweltprüfung (SUP),
mit der umweltrelevante Planungsvorhaben einschließlich möglicher Alternativen frühzeitig auf
ihre Umweltverträglichkeit hin bewertet werden
müssen, sind festzuhalten in einem Umweltbericht.
Durch die Beteiligung der Umweltbehörden und
der Öffentlichkeit sind zudem Stellungnahmen zu
berücksichtigen und abschließend zu bewerten.
Entfallen kann die UVP im Rahmen beschleunigter
Planungsverfahren zur Innenentwicklung, wenn
das Plangebiet unter 2 ha groß ist (§ 13a BauGB);
eine Einschränkung, die die bauliche Nachverdichtung erleichtert und insofern die Chancen zur
Realisierung von Nachnutzungen mit geringer Bodenrendite verringern kann, wie z. B. die als Grünfläche. Wohlgemerkt: Das Leitbild der kompakten
europäischen Stadt ist auch unter dem Aspekt

Regionalpläne treffen Festsetzungen zur
Freiraumstruktur
Das Raumordnungsgesetz schreibt grundsätzlich
vor, dass die Raumordnungspläne Festlegungen
zur Raumstruktur und zur anzustrebenden Freiraumstruktur enthalten sollen (§ 8 Abs. 5 ROG).
Des Weiteren können so genannte Vorranggebiete
bezeichnet werden, „…die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen
sind […sowie Vorbehaltsgebiete…,] in denen bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden
raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht
beizumessen ist…“ (§ 8 Abs. 7 ROG). Die zentrale
Funktion der Raumordnung – insbesondere der Regionalplanung – liegt also für die Freiraumplanung
in Zeiten des Klimawandels vor allem in der Bestimmung von Vorranggebieten für die stadtnahe
Kaltluftentstehung und für die großräumige Vernetzung von Grünzügen. „Neben der Möglichkeit, monofunktionale Vorrang- und Vorbehaltsgebiete […]
auszuweisen, gewinnen hier die multifunktionalen
Instrumente zur Sicherung der Freiraumstruktur
an Bedeutung: So können z. B. regionale Grünzüge
nicht nur […] zur Gliederung und Belüftung von
Siedlungsgebieten beitragen, sondern gleichfalls
dem Schutz des regionalen Wasserhaushalts, der
Stärkung des Biotopverbundes (insbesondere hinsichtlich der klimatisch bedingten Verschiebung
der Lebensräume von Tieren und Pflanzen relevant)
dienen“ (Birkmann et al. 2013: 130).

Räumliche und sachliche Teilpläne können
Entwicklungsziele präzisieren
Zur Sicherung und Entwicklung von regionalen
Grünzügen können auch entsprechende Ziele und
Grundsätze in räumlichen oder sachlichen Teilplänen nach § 7 Abs.1 Satz 2 ROG festgelegt werden.
„Sie können erstellt werden, sofern gewährleistet
ist, dass sich die Teile in eine ausgewogene Gesamtentwicklung einfügen. [… Solch ein Teilplan
könnte] in ergänzenden Klimakarten auf besonders
‚klimagefährdete‘, vulnerable Räume (z. B. Tallagen
hinsichtlich ihrer Gefährdung bei Starkregenereignissen, verdichtete Innenstadtbereiche und deren
Überhitzungsgefahr im Sommer) und ‚klima- bzw.
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hitzeempfindliche‘ überörtlich bedeutsame Einrichtungen (Altersheime, Krankenhäuser, Schulen
etc.) hinweisen…“ (ebd.).

Informelle Planung überbrückt Grenzen der
formellen Planung
Eine ausschließlich auf formellem Planungsrecht
fußende Flächensicherungspolitik scheitert jedoch
u. U. an den damit verbundenen Auflagen. Erfahrungen in den KlimaMORO-Modellregionen zeigen z. B.
für die Regionalplanung (in Hessen), dass es angesichts der Folgen für die kommunale Planungshoheit
letztlich hohe Hürden gibt, um im Regionalplan konkrete Festlegungen zu Vorranggebieten für die Kaltund Frischlufterzeugung treffen zu können: Danach
kann „…eine textliche Zielfestlegung oder Festlegung in Form eines Vorranggebietes […] nur erfolgen, wenn gesicherte Erkenntnisse zugrunde gelegt
werden können, die eine abschließende regionalplanerische Abwägung ermöglichen.“ Kriterien
zur Abgrenzung und verwertbare Messdaten sind
jedoch in der Regel nicht (oder nur unzureichend)
vorhanden und wären wegen ungesicherter Prognosen ohnehin nicht belastbar. So bleibt für detaillierte
klimatisch motivierte Festlegungen im Regionalplan
zum Teil nur „…eine Festlegung als Grundsatz der
Raumordnung bzw. als Vorbehaltsgebiet.“ (BMVBS
2014: 46ff). Im Zusammenhang mit alternativen Strategien zur Zielerreichung wird festgestellt: „Innerhalb von informellen Prozessen kann ein Konsens
eine rechtliche Normierung ersetzen. Damit wird
allerdings nur eine Selbstbindungswirkung, jedoch
keine Drittbindungswirkung erzielt“ (ebd.: 80).

Planungsrecht für den Stadtumbau berücksichtigt Klimaschutz und Klimaanpassung
Konkrete Unterstützung bei einer klimawandelgerechten Freiraumsicherung und -gestaltung leistet die Bauleitplanung zunächst im Rahmen der
stadtweiten Flächensicherung durch entsprechende Ausweisungen im Flächennutzungsplan sowie
im besiedelten Bereich vor allem im Rahmen von
Stadtumbaumaßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher Funktionsverluste; dergleichen sieht der
novellierte § 171a Abs. 2 BauGB ausdrücklich auch,
„wenn die allgemeinen Anforderungen an den
Klimaschutz und die Klimaanpassung nicht erfüllt
werden.“ In § 171a Abs. 3 BauGB wird präzisiert,
dass Stadtumbaumaßnahmen u. a. dazu beitragen
sollen, dass „die Siedlungsstruktur den Erfordernissen der Entwicklung von Bevölkerung und
Wirtschaft sowie den allgemeinen Anforderungen

an den Klimaschutz und die Klimaanpassung angepasst wird … [und] … brachliegende oder freigelegte Flächen einer nachhaltigen, insbesondere
dem Klimaschutz und der Klimaanpassung dienenden städtebaulichen Entwicklung oder einer mit
dieser verträglichen Zwischennutzung zugeführt
werden.“ Besonders wichtig für die Ausschöpfung
der Potenziale einer klimawandelgerechten Freiraumentwicklung ist auch das Rückbau- und Entsiegelungsgebot nach § 179 BauGB, das allerdings
daran gebunden ist, dass es der Durchsetzung eines Bebauungsplans dient oder ein städtebaulicher
Missstand anders nicht beseitigt werden kann.

Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge und
Satzungen greifen nur im Neubaubereich
Bebauungspläne können Grünflächenausweisungen sowie für Neubaumaßnahmen bestimmte
Dachneigungen, Höhenbegrenzungen, Bepflanzungen oder Dachbegrünungen vorschreiben. „Weiterführende Vereinbarungen können Kommunen
im Rahmen Städtebaulicher Verträge und Vorhabenbezogener Bebauungspläne treffen, indem
sie die Vertragspartner dazu verpflichten können,
vorbereitende Untersuchungen (z. B. zum Stadtklima), Entsiegelungsmaßnahmen und Bepflanzungen durchzuführen und aufgrund der Bebauung
zusätzlich entstehende Folgekosten der Kommune für Infrastrukturmaßnahmen zu tragen. Der
Vorhabenbezogene Bebauungsplan (§ 12 BauGB)
eröffnet der Kommune Möglichkeiten, über den
vorgeschriebenen Festsetzungskatalog (§ 9 Abs. 1
BauGB) für Bebauungspläne hinaus detailliertere
Vereinbarungen und Festlegungen zu treffen“ (ARL
2013: 140). Mit Blick auf ein ökologisch sinnvolles
Wassermanagement in Stadtregionen und auf die
Schaffung zusätzlicher Verdunstungs- und Retentionsflächen von Regenwasser erhält – zumindest
für Neubaumaßnahmen – das Instrument der Kommunalen Satzungen Gewicht: Dachbegrünungen
bei entsprechend geeigneten Dächern sowie die
Grundstücksentwässerung in die Freifläche können auf diesem Wege vorgeschrieben werden.
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Forschungsprojekte und
Serviceangebote des Bundes zum
Thema Klimawandel und Anpassung
Deutsche Anpassungsstrategie an den
Klimawandel
Mit der wachsenden Erkenntnis, dass der Klimawandel nicht aufzuhalten ist, rücken – zusätzlich zu
lange behandelten Fragen der Vermeidung (Mitigation) – auch solche der Anpassung (Adaptation)
zunehmend in den Fokus des politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Interesses. Die
deutsche Bundesregierung hat im Dezember 2008
die „Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel“ verabschiedet. Im August 2011 folgte auf
derselben politischen Ebene die Verabschiedung
des „Aktionsplans Anpassung der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel“. In ihm
wird der Raumentwicklungsplanung
Wachsende Bedeutung informeller
Planungsinstrumente
Im Interesse einer konfliktbereinigten Planung und
der frühzeitigen Bürgerbeteiligung sind in den formalen Ablauf von Planungsprozessen diverse Mitwirkungselemente integriert worden, die über die
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hinausgehen. Als besonders wirksam bei der Aktivierung
von Bürgern für die Stadtentwicklung – und insofern auch für die lokale Umsetzung von Maßnahmen, mit denen Stadtquartiere auf die Folgen des
Klimawandels vorbereitet werden müssen – erweisen sich allerdings „Instrumente“ der informellen
Planung. Hierzu zählen: Leitbilder- und SzenarienEntwicklung, allgemeine Beratung und Datenbereitstellung, Regionalkonferenzen, Aufbau eines
Regionalmanagements und regionaler Netzwerke,
Erarbeitung integrierter Entwicklungskonzepte für
Städte und Quartiere. Alle diese informellen Instrumente fördern zugleich die Kommunikation (auch
zwischen den Sektoren der öffentlichen Verwaltung) und damit das Wissen um die Wichtigkeit und
die Vielseitigkeit von Grün- und Freiflächen; mithin
auch die Voraussetzung für die Wertschätzung und
Pflege solcher Flächen – ob in öffentlichem oder in
Privatbesitz.

●● „eine koordinierende Rolle zum Schutz, zur Sicherung und zur nachhaltigen Entwicklung der
Siedlungs-, Verkehrs- und Freiraumstruktur sowie der natürlichen Ressourcen zugeordnet
●● und eine zentrale Rolle im Hinblick auf konkrete Maßnahmen in Regionen und Städten beigemessen.
●● Sie hat für die fachpolitischen Sektoren übergreifend Vulnerabilitäten zu bewerten, den intersektoralen Dialog zur Entwicklung konkreter
Anpassungsmaßnahmen zu moderieren und
integrierend resiliente und damit klimawandelangepasste Raumstrukturen zu fördern.“ (zitiert
aus: http://www.klimamoro.de/index.php?id=5)

Umsetzungsorientierte Forschungsprojekte
des Bundes
Die Entwicklung von Strategien und Maßnahmen
zur Anpassung vorhandener Siedlungs- und Infrastrukturen an die Auswirkungen des Klimawandels
wurde in jenen Jahren und ist bis heute Gegenstand
umsetzungsorientierter Forschungsvorhaben des
Bundes. Angesiedelt beim damaligen Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) und dem Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF), tragen sie mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in diversen, über
ganz Deutschland verteilten Modellprojekten dazu
bei, die komplexen Zusammenhänge im Prozess
des Klimawandels zu analysieren, das Monitoring
zu Klimaveränderungen zu verfeinern, den Austausch und die Kooperation zwischen Fachplanungen und Gebietskörperschaften zu befördern, die
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Wissenschaft mit der Planungs- und Verwaltungspraxis zu vernetzen und die Zivilgesellschaft für
das Thema Klimawandelanpassung zu interessieren und in Projekte einzubinden.

Integrierte, anwendungsorientierte Forschung
Der integrierte, anwendungsorientierte Forschungsansatz in den Projektverbünden hat den
Austausch zwischen Wissenschaft und Fachressorts
der öffentlichen Verwaltung befördert und dort
das Problembewusstsein für Fragen der Klimawandelanpassung geschärft. Auch wenn die Bauleitplanung immer schon diverse Festsetzungen
kannte, die auch das Stadtklima und den Hochwasserschutz betrafen: Dabei auch „Adaptation“ und
„Vulnerabilität/Resilienz“ im Zusammenhang mit
dem Klimawandel zu assoziieren und Maßnahmen
verschiedener Ressorts unter diesen Aspekten zu
koordinieren wird durch die Einbindung der Praxis
in solche Forschungsprojekte selbstverständlicher.

Die Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen
erfordert wissenschaftliche Analyse
Viele Beeinträchtigungen, die aus ansteigenden
Temperaturen und längeren Trockenperioden für
das Leben in der Stadt erwachsen, können nach
wie vor nur über ungesicherte Prognosen und darauf aufbauenden Simulationsrechnungen erfasst
und somit nicht verlässlich quantifiziert werden.
Gleichwohl sind die zahlreichen wissenschaftstheoretischen wie auch umsetzungsorientierten
Pilotprojekte unerlässliche Voraussetzung, um Wirkungszusammenhänge zu erkennen und Strategien
zu entwickeln, damit die Folgen des Klimawandels
beherrschbar werden. Kommunen, die sich im Rahmen von Forschungsverbünden zur Teilnahme an
Modellprojekten bereitgefunden haben, profitieren
von den ortsbezogenen Fallstudien, mit denen sie
die Ergebnisse öffentlich finanzierter Forschungskompetenz, von lokalen Messungen und Modellrechnungen nutzen können, um konkrete Daten für
die Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen zu bekommen. Selbst bei Nutzung der vielen inzwischen
auch kleinräumig vorliegenden Geo- und Umweltdaten verschiedener Behörden des Bundes, der
Länder und der Kommunen, aber auch regionaler
Institutionen wie des Regionalverbands Ruhr, sind
in der Regel zusätzliche Datenerhebungen vor Ort
erforderlich, um in Verbindung mit wissenschaftlichen Auswertungen lokale Handlungskonzepte
etwa zur Bewältigung von Starkregenereignissen
ausarbeiten zu können.

Informations- und Beratungseinrichtung
„Climate Service Center“
Als eine zentrale Service-Einrichtung für die Bereitstellung von Informationen und Daten zu Klimaveränderungen, für Beratung im Umgang mit
Klimamodellen, für die Auswertung von Klimasimulationen sowie für die Aufbereitung der laufenden Klimasystemforschung fungiert das Climate
Service Center (CSC) in Hamburg. Es wurde im
Jahr 2009 von der Bundesregierung als Einrichtung
des Helmholtz-Zentrums Geesthacht gegründet
und wird vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) gefördert. (http://www.climateservice-center.de)

Informationsportal „klimastadtraum“ des
BBSR
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung hat im Jahr 2013 das spezielle OnlineInformationsportal http://www.klimastadtraum.de
zu Klimawandel und Raumentwicklung geschaffen;
hier finden sich u. a. aktuelle Forschungsergebnisse zum Thema, insbesondere auch Veröffentlichungen aus den geförderten Verbundprojekten, sowie
Arbeitshilfen, Veranstaltungshinweise, ein Glossar
und ein Link zum „Stadtklimalotsen“, der im Rahmen des Forschungsprojektes „Urbane Strategien zum Klimawandel: Kommunale Strategien und
Potenziale“ (StadtKlimaExWoSt) entwickelt wurde. Lokalisierung, Quantifizierung, Sicherung und
Maßnahmen zur Vergrößerung des Beitrages, den
Entlastungsräume (wie z. B. Kaltluft produzierende
Grünflächen und Parks sowie Kaltluftströme ermöglichende Frischluftschneisen) für innerstädtische
„Wärmeinseln“ und sonstige Belastungsräume erbringen können, zählen zu den zentralen Untersuchungsthemen. Damit wird auch die Frage berührt,
wie Grün- und Freiflächen gestaltet und im Raum
verteilt sein müssen, damit sie den Anforderungen
im Klimawandel gerecht werden können.

Adaptation – Thema bereits im Projekt „klimazwei“
Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Jahr 2006 eingerichtete Fördermaßnahme „klimazwei – Forschung für den Klimaschutz und Schutz vor Klimawirkungen“ (http://
www.klimazwei.de) hat zwei wichtige Grundlagen
für spätere Förderprogramme des Bundes im Bereich der Klimawandelproblematik geschaffen:
Erstmals wurden neben dem bisher im Vorder-
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grund stehenden Thema Klimawandelvermeidung
(Mitigation) auch Fragen der Anpassung an ein verändertes Klima (Adaptation) und der Bewältigung
sich abzeichnender Herausforderungen zum Gegenstand geförderter Projekte gemacht. Zugleich
rückte die Entwicklung explizit praxisorientierter
Handlungsstrategien in den Mittelpunkt. Im interdisziplinären Verbundvorhaben „KLIMES – Planerische Strategien und städtebauliche Konzepte zur
Reduzierung der Auswirkungen von klimatischen
Extremen auf Wohlbefinden und Gesundheit von
Menschen in Städten“ ging es um das Thema Hitzestress im Stadtquartier, bearbeitet am Beispiel
von Quartieren in Kassel und in Freiburg/Breisgau,
der heute schon wärmsten Großstadt in Deutschland. In mehreren aufeinander abgestimmten Verfahren wurden Aussagen zum thermischen Komfort bei extremer sommerlicher Hitze ermittelt.
Ziel war es, im Dialog mit der Öffentlichkeit, aus
den mikroklimatischen Befunden städtebauliche
Entwurfsbausteine zu entwickeln, mit denen die
Wärme- und Hitzebelastung im Stadtquartier verringert werden kann, und hierzu eine Planungsfibel zusammenzustellen. Konzeptionell rückte
neben städtebaulichen Lösungen („optimiertes
Straßen- und Gebäudedesign“) auch die „Förderung von ‘blue and green‘ (Dach- und Fassadenbegrünung, Straßenbäume, Straßenbegleitgrün,
urbane Grünflächen, größere Wasserflächen) und
Verschattung von Hausdächern…“ (Mayer 2009:
63) in den Blick.

Förderprogramm „KlimaMORO – Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel“
Das vom damaligen Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) im Herbst 2009
gestartete Förderprogramm „KlimaMORO – Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel“ (http://
www.klimamoro.de) widmet sich speziell der Anwendung und Weiterentwicklung der raumordnerischen Instrumente zur Unterstützung von Anpassungsmaßnahmen im Klimawandel. In der ersten
Projektphase (2009-2011) wurden in den beteiligten
acht deutschen Modellregionen für unterschiedliche Problemstellungen übertragbare Handlungsansätze erarbeitet. Die zweite Phase (2011-2013)
diente der Vertiefung der erarbeiteten Ansätze,
der Verstetigung der Arbeit in den Modellregionen
und der Unterstützung des Know-how-Transfers in
andere Regionen. Bezogen auf die Fragestellungen
der klimawandelangepassten Grün- und Freiraumgestaltung sind hervorzuheben die Arbeiten im
Regionalprojekt „klamis – Klimaanpassung Mittel-/

Südhessen“, hier insbesondere die Veröffentlichungen „Kommunen im Klimawandel – Wege zur Anpassung“ (2011) und „Modellgestützte Klimaanalysen und -bewertungen für die Regionalplanung“
(2013). (http://www.moro-klamis.de)

Förderprogramm „KLIMZUG – Klimawandel
in Regionen zukunftsfähig gestalten“
Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Programm „KLIMZUG –
Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“
(http://www.klimzug.de) unterstützt den Aufbau
regionaler Akteursnetzwerke mit Beteiligten aus
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft,
damit gemeinsam regionsspezifische Strategien
und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel entwickelt bzw. umgesetzt werden können. Politische Ziele sind die Steigerung der regionalen
Anpassungskompetenz in Deutschland sowie die
Sicherstellung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit einer Region auch unter veränderten Klimabedingungen. Die geförderten Projekte in sieben
Teilräumen Deutschlands haben Vorbildfunktion
für andere Regionen des Landes. Ein eigens eingesetzter Begleitkreis aus internationalen Experten unterstützt die sieben Projektverbünde mit
Hinweisen und Empfehlungen. „Auch Bildungsaspekte und Capacity Building spielen in KLIMZUG
eine große Rolle, um für das Thema Klimawandel
vor Ort zu sensibilisieren und eine erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel, die in einer Region
wesentlich von der dort lebenden Bevölkerung getragen wird, zu gewährleisten.“ (vgl. http://www.
klimzug.de/de/1139.php)
Die letzten Teilprojekte des 2008 begonnenen und
mit ca. 83 Mio. € geförderten Gesamtvorhabens
sind zur Jahresmitte 2014 beendet worden. In den
KLIMZUG-Netzwerken
●● „dynaklim“ („Dynamische Anpassung an die
Auswirkungen des Klimawandels in der Emscher-Lippe-Region“; http://www.dynaklim.de),
●● „REGKLAM“
(„Entwicklung
und
Erprobung eines Regionalen Klimaanpassungsprogramms für die Modellregion Dresden“;
http://www.regklam.de) und
●● „KLIMZUG-Nord“ („Strategische Anpassungsansätze zum Klimawandel in der Metropolregion
Hamburg“; http://klimzug-nord.de)
wurde u. a. die Freiraumproblematik speziell im urbanen Raum thematisiert. Bei „dynaklim“ geschah
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dies im Kontext der Aufgabenstellung, ein resilientes Wassermanagement für das Ruhrgebiet zu entwickeln, sowie im Zusammenhang mit Untersuchungen
für ein Stadtklima-Managementsystem für Oberhausen, bei „REGKLAM“ lautete ein Teilprojekt „Grünund Freiflächen, städtebauliche Strukturen, biometeorologische Effekte“, bei „KLIMZUG-NORD“ wurde
u. a. die Belastungssituation im Kernraum Hamburg
der Metropolregion untersucht.

Forschungsfeld „Urbane Strategien zum
Klimawandel“
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung (BBR) hat im Rahmen seines Programms „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)“ ein spezielles Forschungsfeld
„Urbane Strategien zum Klimawandel“ eingerichtet und darin von Dezember 2009 bis November
2013 neun Modellprojekte mit dem Fokus auf der
kommunalen Ebene bearbeiten lassen. „Dabei
standen insbesondere die lokalen Akteure (Kommunalpolitik, Verwaltung, Unternehmen, Bürger
etc.) und Instrumente (Bauleitplanung, formelle
und informelle Instrumente der Stadtentwicklung)
im Fokus. Eine besondere Herausforderung für das
Forschungsfeld ergab sich aus dem Umgang mit
den Unsicherheiten von Klimafolgenanalysen.“
Die Arbeit der Modellprojekte „…erfolgte unter
Einbindung engagierter Akteursnetzwerke und in
enger Abstimmung mit anderen Projekten der Klimafolgenforschung von EU, Bund und Ländern.“
Die Grün- und Freiflächenplanung im Klimawandel problematisierten die im Forschungsschwerpunkt 1 („StadtKlima“) durchgeführten Projekte
in Essen, Saarbrücken, Nürnberg, Regensburg
und Karlsruhe. (Zitate aus: http://www.bbsr.bund.
de/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Forschungsfelder/2010/
UrbaneStrategienKlimawandel/
Forschungsschwerpunkt1/01_Start1.html?nn=428336),
http://www.klimastadtraum.de/DE/Pilotprojekte/
StadtKlimaExWoSt/klimaexwost_node.html
●● Essen: Integrierte Strategien und
Maßnahmen zur Klimaanpassung in Essen
Klimaanpassung mit Hilfe von Szenarien.
Themen: Zum einen wurde ein Grobszenario
für ein großflächiges innenstadtnahes Gebiet
verfasst, um dort Handlungsstrategien und Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln; unter anderem ging es um die Erweiterung und Sicherung von Freiflächen für Kaltlufterzeugung und
Durchlüftung sowie um die Aktivierung zusätzli-

cher Flächenpotenziale für Begrünung und Bodenentsiegelung im Siedlungsbereich (Dächer,
Fassaden, Innenhöfe). Zum anderen wurden
Feinszenarien zur Gestaltung eines neuen Wohnquartiers und zur Belüftung, Begrünung und Entsiegelung in einem Bestandsquartier erarbeitet.
http://www.essen.de/leben/umwelt/klima/
Integriertes_Energie_und_Klimakonzept.de.html
●● Karlsruhe: Innenentwicklung versus Klimakomfort im Nachbarschaftsverband Karlsruhe
Städtebauliche Entwürfe zur Senkung der Vulnerabilität von Stadtquartieren. Thema waren Szenarien zur Ermittlung des Wirkungszusammenhangs zwischen verschiedenen Konzepten der
Nachverdichtung und dem zu erwartendem Hitzestress in innerstädtischen Quartieren. Es ging
darum, „…mit Hilfe der Entwürfe die optimale
Kombination von Maßnahmen zur Grünraumentwicklung in Zusammenhang mit zukünftigen
und vorhandenen städtebaulichen Strukturen
zu finden. […] Durch die Analysen ließen sich
deutlich die positiven Effekte von Grünflächen
und Entsiegelungsmaßnahmen zur Reduzierung
der Lufttemperatur und zur Beschleunigung des
Frischlufttransports erkennen und so die jeweils
vorteilhafteste Entwurfsvariante ermitteln.“ (zitiert aus: http://www.nachbarschaftsverbandkarlsruhe.de/b4/exwost.de)
●● Nürnberg: Klimaanpassung Nürnberg
Untersuchung der Modellquartiere Alt- und
Weststadt auf ihre Verwundbarkeiten gegenüber
den Folgen des Klimawandels. Thema: Zu erarbeiten waren lokalklimatisch wirkende Anpassungsmaßnahmen und Strategien zum Ausbau
der „grün-blauen“ Infrastruktur, also Konzepte
zur Verbesserung der Grün- und Freiraumsituation sowie zur Schaffung weiterer Wasserflächen
in den Quartieren. Konkrete Umsetzungsmöglichkeiten wurden in den Nürnberger „Klimaschutzfahrplan“ übernommen. Für die Weststadt
wurde ein Grün- und Freiraumkonzept erarbeitet und in der Altstadt eine Potenzialanalyse zur
Dach- und Hinterhofbegrünung durchgeführt.
Die Anpassung an den Klimawandel wurde zusätzliches Handlungsfeld für die Integrierten
Stadtteilentwicklungskonzepte und ist seit 2010
Bestandteil der Umweltprüfung im Rahmen der
Nürnberger Bauleitplanung. Ein weiteres Arbeitsergebnis ist die Broschüre „Handbuch Klimaanpassung – Bausteine für die Nürnberger
Anpassungsstrategie“. http://www.nuernberg.
de/internet/klimaanpassung
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●● Saarbrücken: Freiraumplanung als Handlungsfeld für Adaptionsmaßnahmen
Thema: Zur Integration in das vorhandene Freiraumentwicklungskonzept sollten freiraumbezogene Maßnahmen in den Handlungsfeldern
„Urbane Hitzezonen“ und „Extremniederschlag“ erarbeitet werden, mit denen die Stadt
sich Spielräume auch für spätere Korrekturen
eröffnet. Auf gesamtstädtischer Ebene waren
mehrere institutionelle Partner in das Projekt
eingebunden und wurden Strukturen einer „Klimawandel-Governance“ geschaffen. Auf Quartiersebene kamen verschiedene Instrumente
der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Einsatz,
um gemeinsam mit der Bevölkerung konkrete Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln und
umzusetzen. „Die Entwicklung von Freiräumen
und Grünflächen ist eine der wesentlichen Herausforderungen, um dem Bedarf z. B. an Kaltluftentstehungsgebieten, Erholungsflächen und
Retentionsräumen Rechnung zu tragen.“ (zitiert
aus:
http://www.saarbruecken.de/de/leben_
in_saarbruecken/umwelt_und_klima/urbane_
strategien_zum_klimawandel)
●● Regensburg: Klimaanpassung im WelterbeEnsemble Innenstadt
Die Regensburger Altstadt ist baulich hoch verdichtet und stellt angesichts ihres Status als denkmalgeschütztes Ensemble besondere Herausforderungen an Maßnahmen zur Klimaanpassung,
insbesondere für Begrünungs- und Belüftungsmaßnahmen zur Reduzierung des WärmeinselEffekts. Die im Rahmen des Projekts entwickelten
(und modellhaft auch erprobten) Maßnahmenvorschläge haben Eingang in den „Welterbemanagementplan“ sowie in das „Städtebauliche
Handlungskonzept Innenstadt“ gefunden. http://
www.regensburg.de/leben/umwelt/luft-u-klima/
klimawandel-und-klimaanpassung/34648

Immobilien- und wohnungswirtschaftliche
Ergänzungsprojekte
Nur genannt seien der Vollständigkeit halber zwei weitere ExWoSt-Verbundprojekte, die vom BBSR im selben Zeitraum ebenfalls zum Thema Klimawandel und
Klimaanpassung betrieben wurden: „ImmoKlima“
(Immobilien- und Wohnungswirtschaftliche Strategien und Potenziale zum Klimawandel; 11 Pilotprojekte)
und, darauf aufbauend, „ImmoRisk“ (zur Risikoabschätzung von Klimafolgen). www.klimastadtraum.de

Europäische Forschungs- und Praxis-Netzwerke
Last but not least sei darauf hingewiesen, dass es
auch auf europäischer Ebene umsetzungsorientierte Netzwerke zum Thema „Anpassung an den
Klimawandel“ gegeben hat:
●● „Future Cities – Städtenetzwerke stellen sich
dem Klimawandel“ (www.future-cities.eu) wurde von 2008 bis 2012 als Projekt im EU-Programm
INTERREG-IVB-NWE aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. In 13 Einzelprojekten, davon die meisten
in den Niederlanden und in Nordrhein-Westfalen,
wurden Anpassungsstrategien in urbanen Räumen entwickelt, die sich an Grünstrukturen und
Wassersystemen festmachen – und damit an zwei
Bereichen, für die häufig die öffentliche Hand
oder kommunal getragene Verbände zuständig
sind. Der Lead Partner war der Lippeverband in
Essen.
●● Strategic Initiative Cluster „Adaptation to the
Spatial Impacts of Climate Change“ (www.
sic-adapt.eu) lautete der Titel des bis 2013
geförderten Strategischen Clusters SIC adapt!
(Lead Partner: Lippeverband Essen). Hier haben
95 Organisationen aus acht transnationalen Projekten ihre Erfahrungen ausgetauscht und auf nationaler wie EU-Ebene dafür geworben, dass das
Thema „Anpassung an den Klimawandel“ auf der
politischen Tagesordnung verankert und integraler Bestandteil kommunaler Planung wird.
●● „C-Change – Changing Climate, Changing
Lives“ (www.cchangeproject.org) lief von 2009
bis 2012, ebenfalls ein INTERREG IVB-Projekt im
nordwesteuropäischen Raum. In dieser transnationalen Partnerschaft, für die die Nicht-Regierungsorganisation „Groundwork London“ der
Lead Partner war, arbeiteten neun Institutionen
zusammen. Das Vorgehen in allen Projekten war
explizit an Beteiligung und Partizipation, also gesellschaftlich orientiert: breite zivilgesellschaftliche Mitwirkung, gemeinschaftliche Arbeit an lokalen Projekten und Entwicklung eines stärkeren
öffentlichen Bewusstseins für die Themen Klimawandel und Anpassung. Die praktischen Projekte
galten der multifunktionalen Nutzung von Freiräumen zur Steigerung der Lebensqualität im städtischen Raum. Der planungskritische Blick galt
der Tauglichkeit von Planungsstrategien für eine
nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung.
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Anpassung an den Klimawandel:
Thema für Nordrhein-Westfalen und für
regionale Akteure im Ruhrgebiet
Anpassungsstrategien an die Folgen des Klimawandels müssen in Nordrhein-Westfalen prinzipiell für
alle Siedlungsstrukturen entwickelt werden, denn
sowohl ländliche, von Land- und Forstwirtschaft
geprägte Regionen als auch die dicht besiedelten
Ballungsräume an Rhein und Ruhr sind – jeweils in
unterschiedlicher Art und Intensität – von den klimatischen Veränderungen betroffen.

Bereitstellung umfangreicher regionaler Daten
zur Klimaentwicklung in NRW
Um Art und Ausmaß der Verwundbarkeit von Ökosystemen quantifizieren und lokalisieren zu können,
fördert das Ministerium für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen (MUNLV) seit mehreren Jahren gezielt die wissenschaftliche Aufarbeitung vorhandener Daten zur Klimaentwicklung. Inzwischen
liegen umfangreiche Informationen und Daten zur
bisherigen und künftigen Entwicklung des Klimas in
Nordrhein-Westfalen vor, zu den Auswirkungen des
Klimawandels auf die belebte Natur, den Wasserhaushalt und die Böden, sowie zu den regionsspezifischen Bedingungen für die Klimawandelanpassung. Ein großer Teil der wissenschaftlichen Studien
und Handreichungen steht online als PDF-Dateien
zur Verfügung (http://www.klimawandel.nrw.de).

Wettbewerb „Aktion Klimaplus – NRW-Klimakommunen der Zukunft“
Das im Jahr 2008 vom MUNLV gestartete Projekt
„Aktion Klimaplus – NRW-Klimakommunen der Zukunft“ richtete sich ausschließlich an Städte und Gemeinden aus dem ländlichen Raum, weil bei ihnen
das Bewusstsein für die Herausforderungen des Kli-

mawandels noch nicht so ausgeprägt schien wie in
den großen Städten und deshalb – anders als dort –
kaum Konzepte bestanden, wie mit den Folgen des
Klimawandels umzugehen wäre. Im Ergebnis eines
Wettbewerbs um das beste kommunale Konzept für
Klimaschutz und Klimaanpassung wurden die Stadt
Bocholt (Kreis Borken) und die Gemeinde Saerbeck
(Kreis Steinfurt) im Jahr 2009 für ihre Integrierten
Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepte (IKKK)
als „NRW-Klimakommunen“ ausgezeichnet. Einige
der 59 am Wettbewerb teilnehmenden Kommunen
haben im selben Jahr ein „Netzwerk Kommunale Klimakonzepte“ gegründet. (https://www.umwelt.nrw.
de/klima/nrw_klimakommune/aktion_klimaplus/
index.php)

Studien zum Thema „Anpassungsstrategien an
den Klimawandel“ und „Regionale Anfälligkeit für negative Folgen des Klimawandels“
Eine erste umfassendere und landesweite Studie
mit dem Titel „Anpassung an den Klimawandel.
Eine Strategie für Nordrhein-Westfalen“ erschien
im Jahr 2009; sie sollte das Problembewusstsein
weiter schärfen und den öffentlichen wie den privaten Akteuren Handlungsoptionen anbieten, und
dies orientiert an der Situation für verschiedene
Wirtschaftssektoren (z. B. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus), aber auch bezogen auf die
komplexen Verhältnisse in Städten und Ballungsräumen (https://www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/
klimawandel/Teil1_Klimawandel_Strategie.pdf ).
Neben Untersuchungen und Erhebungen des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
(LANUV), des Deutschen Wetterdienstes und des Regionalverbands Ruhr flossen die Ergebnisse einer
Auftragsstudie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) ein; deren Abschlussbericht wurde
im Jahr 2009 veröffentlicht (http://www.umwelt.nrw.
de/umwelt/pdf/abschluss_pik_0904.pdf).
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Handlungskatalog und Empfehlungen für
die kommunale Planung – das „Handbuch
Stadtklima“
Für das „Handbuch Stadtklima. Maßnahmen und
Handlungskonzepte für Städte und Ballungsräume
zur Anpassung an den Klimawandel“ wurde vom
MUNLV explizit der urbane Raum, genauer das
Ruhrgebiet in der Abgrenzung des Regionalverbands Ruhr, zum Gegenstand einer umfassenden
Studie gemacht. Bearbeitet vom Regionalverband
Ruhr in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen an der Universität Duisburg-Essen und der
RWTH Aachen sowie dem Deutschen Institut für Urbanistik, liegt es seit dem Jahr 2010 online vor. Die
theoretischen Aussagen wurden in einem Praxistest
auf die Modellstädte Bottrop und Dortmund angewendet, die Ergebnisse in das Handbuch integriert.
Handlungskataloge und Anpassungsmaßnahmen
zu den drei Problemfeldern „Hitzebelastung“, „Extremniederschläge“ und „Trockenheit“ sowie abschließende Empfehlungen für die Stadtplanung
inklusive einer Benennung von Zielkonflikten und
Synergie-Effekten verschiedener Maßnahmen
komplettieren das Handbuch. (http://www.umwelt.
nrw.de/klima/klimawandel/anpassungspolitik/
staedte_und_ballungsraeume/projektseite_01/
index.php; dort: http://www.umwelt.nrw.de/klima/
pdf/handbuch_stadtklima.pdf)

Umweltplanung der Leibniz-Universität Hannover
durchgeführt. Der Bericht verschafft nicht nur einen
generellen Überblick über die unterschiedlichen
Formen und Funktionen von Grünflächen in städtischen Strukturen. Er beinhaltet auch eine Reihe konkreter Fallstudien, wie und wofür in einzelnen Kommunen das urbane Grün als strategisches Element
der Stadtentwicklung eingesetzt wird und welche
Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten sind.
(http://www.mbwsv.nrw.de/quartiersentwicklung/
leitfaeden/urbanes-gruen/Urbanes_Gruen.pdf)

Studie „Urbanes Grün in der integrierten
Stadtentwicklung“
Als Ergebnis eines zweijährigen Forschungsvorhabens erschien ebenfalls im Jahr 2013 die Studie
„Urbanes Grün in der integrierten Stadtentwicklung. Strategien, Projekte, Instrumente“, in Auftrag gegeben vom Ministerium für Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr (MBWSV) des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Vorhaben wurde
von einer Autorengemeinschaft aus dem Institut für
Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH
in Dortmund und Aachen sowie aus dem Institut für

Pilotprojekt „Innovation City Ruhr“ zum
klimafreundlichen Stadtumbau
Im Rahmen des Projekts „Innovation City Ruhr“
verfolgt die Modellstadt Bottrop zahlreiche Projekte, bei denen Maßnahmen zur Anpassung an die
Folgen des Klimawandels und zur energetischen
Modernisierung als Elemente eines klimafreundlichen Stadtumbaus verstanden werden – und
fungiert sozusagen als Labor für einen klimawandelgerechten Strukturwandel des gesamten Ruhrgebiets. Das Aufgabengebiet „Grünflächen“ wird
vor allem durch Vorhaben zur Dach- und Fassaden-

Fallstudie zu den Klimawandelfolgen im
Ballungsraum am Beispiel Kölns
Mit der Pilotstudie „Klimawandelgerechte Metropole Köln“ hat das LANUV exemplarisch die Auswirkungen des Klimawandels in einem Ballungsraum untersucht, fokussiert auf die Themenfelder
„Wärmebelastung/Hitzeinseln“ und „Extremniederschläge“. Projektpartner waren der Deutsche
Wetterdienst, die Stadt Köln und die Stadtentwässerungsbetriebe Köln. Die Analyse-Ergebnisse
werden ergänzt durch zwei lokale Fallstudien und
Planungsempfehlungen für die Gesamtstadt. Der
Ergebnisbericht ist im Jahr 2013 erschienen und
online verfügbar. (http://www.lanuv.nrw.de/klima/
metropole.htm)
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begrünung abgedeckt (Potenzialanalyse und Systemoptimierung). (http://www.icruhr.de).

Bedeutende regionale Akteure:
Regionalverband Ruhr und
Emschergenossenschaft/Lippeverband
Herausragende Aktivitäten zum Thema Klimawandel-Anpassung im urbanen Raum entfalten in Nordrhein-Westfalen der Regionalverband Ruhr (RVR)
als Dienstleister für seine 53 Mitgliedskommunen
sowie die Wasserverbände Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV). Die drei Institutionen sehen sich allein schon über ihre Zuständigkeiten zur Sicherung und Pflege von Grünzügen
(Pflichtaufgabe des RVR seit 1920) bzw. für das
freiraumbezogene Flussgebietsmanagement (Aufgabe der Emschergenossenschaft seit 1899, des
Lippeverbands seit 1926) vor die Aufgabe gestellt,
Strategien für integrierte Konzepte im Umgang mit
den Folgen des Klimawandels im Ruhrgebiet zu
entwickeln. Mit diesem Ansatz werden Grünzüge
und Flächen der Wasserwirtschaft im Ballungsraum
nicht nur gesichert, sondern für kombinierte Nutzungen ausgelegt und gestaltet, abzulesen insbesondere am Masterplan „Emscher-Zukunft“ und
den langfristigen Projekten „Emscher Landschaftspark“ und „Emscher-Renaturierung“.

Synthetische Klimafunktionskarten und andere
digitalisierte Klimadaten für das Ruhrgebiet
Der RVR bietet im Rahmen seiner vielen Dienstleistungen für die Mitgliedskommunen umfassendes Informations- und Datenmaterial auch zu den
Komplexen „Klima“ und „Umwelt & Freiraum“. Seit
den 1980er-Jahren werden Messungen und Untersuchungen zum Stadtklima durchgeführt, deren
Ergebnisse in Klima-Analysekarten einfließen –
stadtweit im Maßstab 1:15.000 oder 1:25.000, aber
auch kleinräumig (max. 1 km²) zu den mikroklimatischen Auswirkungen von Bauvorhaben.
„Die Klimaanalysen werden für jede Stadt individuell erstellt, das Erscheinungsbild der Karten
ist jedoch in den meisten Fällen einheitlich, um
eine gute Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die
Klimakarten […] enthalten umfangreiche Hintergrundinformationen…“, z. B. in den Synthetischen
Klimafunktionskarten zu Last- und Ausgleichsräumen und deren räumlichen Vernetzung. Aus
den Planungshinweiskarten lassen sich konkrete lokale Ansatzpunkte für Maßnahmen zur Verbesserung der Klimabedingungen identifizieren
und dabei auch Prioritäten des Handlungsbedarfs erkennen. http://www.metropoleruhr.de/
regionalverband-ruhr/umwelt-freiraum/klima/
klimaserver.html

Klimatopkarte des Ruhrgebiets

Legende
Freilandklima
Parkklima
Waldklima
Stadtrandklima
Stadtklima
Innenstadtklima
Gewerbe-/Industrieklima
Gewässer-/Seeklima

Quelle: Regionalverband Ruhr
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Handlungsebene Stadt bzw. Stadtregion

Leistungsfähige „grüne“ Infrastruktur
benötigt regionale Vernetzung
Die positive Wirkung von Parks und Freiflächen für
das Klima und die Lebensqualität im urbanen Raum
ist vor allem im Nahbereich, also im Quartier, direkt
wahrnehmbar. Die Funktions- und Leistungsfähigkeit dieser „grünen“ Infrastruktur ist aber nicht nur
davon abhängig, wie sie im Einzelnen beschaffen
und gestaltet ist, sondern – wie jede Infrastruktur –
auch von ihrer räumlichen Vernetzung und den
Interventionsmöglichkeiten zu ihrer Optimierung.
Gestaltende Kraft haben insofern auch die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Akteure auf
den – räumlich wie institutionell – übergeordneten
Ebenen der Gesamtstadt bzw. der Stadtregion.

Vernetzte Freiräume überörtlich konzipieren,
koordinieren und rechtlich absichern
Stadtregional betrachtet geht es deshalb weniger
um die technische Umsetzung einzelner Maßnahmen der Freiraumgestaltung, sondern vor allem
um die überörtliche Koordinierung von Fachplanungen, um die Abwägung von Prioritäten, um
die Erarbeitung regional abgestimmter Konzepte
(Rahmenpläne) zur Lage und zur Vernetzung des
Freiraums. Nicht zuletzt müssen zur Identifikation
des Ausmaßes thermischer Belastung – im Bestand und in der Prognose – sowie zur Lokalisierung und Quantifizierung des Handlungsbedarfs
im Klimawandel flächendeckend Klimadaten vorhanden sein bzw. erhoben werden; auch dies eine
Aufgabe, die auf übergeordneten Ebenen, zumindest aber stadtweit organisiert sein muss, damit
räumliche Wirkbeziehungen ablesbar werden.
Für die stadtnahe Vorhaltung von Kaltluftentstehungsgebieten, die Sicherung von unbebauten

Frischluftschneisen und Grünzügen zur Belüftung
von Städten im „Klimastress“ sowie für Erhalt und
Ausbau von Hochwasser-Retentionsflächen sind
planerische Festsetzungen auf regionaler Ebene
erforderlich. Das Raumordnungsgesetz und das
Bundesbaugesetz sowie die damit in Verbindung
stehenden Fachgesetze und Rahmenrichtlinien im
Natur- und Umweltbereich sind wesentliche unterstützende Instrumente, um Frei- und Grünflächen
zu sichern und ihre Vernetzung in urbanisierten
Regionen zu gewährleisten.

Klimawandel beeinflusst die Festlegung und
Dimensionierung von Kaltluftbahnen
Im stadtregionalen Kontext heißt „Gestaltung“ also
vor allem, in Plänen die Leistungsfähigkeit eines
Systems von Freiflächen unterschiedlicher Art gegen Beeinträchtigungen durch andere Nutzungen
abzusichern und zukünftig sich stellende Anforderungen dabei mit zu berücksichtigen. In Abhängigkeit von der Größe und Siedlungsdichte der Stadtregion, von ihren topografischen, thermischen und
hydrologischen Besonderheiten sowie von ihrem
vorhandenen Ausstattungskomfort mit Parks und
Grünflächen müssen jeweils „individuelle“ Lösungen gefunden werden, um steigenden Belastungen
infolge des Klimawandels gerecht werden zu können. Einige zentrale Aufgaben, die sich nur im Blick
auf die ganze Stadtregion lösen lassen:
●● Durchgehende Kalt- und Frischluftschneisen, in
denen aus stadtnahen Freiflächen dort erzeugte
Kaltluft ungehindert in die innere Stadt eindringen kann, müssen erhalten und ggf. ausgebaut
werden. Als solche fungieren zwar auch vorhandene Fluss- und Bachläufe sowie ebenerdig
verlaufende Bahngleise, zumeist handelt es sich
aber um Grünzüge, in deren Verlauf weder dichter Baumbestand noch Gebäude zulässig sind.
Die möglichst niedrig zu haltende Vegetation
(Rasen- und Wiesenflächen) lässt sich gestalterisch durch nicht versiegelte Wege und ggf.
durch kleinere Wasserflächen beleben, was den
ästhetischen Reiz sowie – bei guter Vernetzung
mit dem Siedlungsbereich – den Freizeit- und
Erholungswert solcher Räume erhöht.
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●● Grünzüge, die als Kaltluftbahn dienen, sollten
an Engstellen mindestens 50 m breit sein und in
ihrem Verlauf durchgängig gerade Fließrichtungen von wenigstens 1 km Länge aufweisen. (vgl.
Mayer et al. 1994: 265-267). Die Ränder der Fließbahnen sollten eine geringe Rauigkeit haben,
damit keine Verwirbelungen in unregelmäßig angrenzender Bebauung oder Bremseffekte durch
hohen Bewuchs eintreten können. Mit gezielten
Baumpflanzungen können Luftströmungen allerdings bei Bedarf auch in die gewünschte Richtung
abgelenkt oder Verwirbelungen bei der Passage
von Gebäuden neutralisiert werden.

●● Müssen aufgrund der städtebaulichen Verhältnisse auch Straßenabschnitte als Kaltluftbahn
fungieren und verdichtet sich die Bebauung,
können straßenbegleitende, schlank wachsende Bäume und angrenzende kleinere Freiflächen
die zunehmende Erwärmung der einströmenden Kaltluft auf ihrem Weg in den eigentlichen
Wirkraum gering halten.
●● In den Übergangsbereichen zwischen bebauter Stadt und offener Landschaft können dem
Stadtklima dienende Grünzüge den hybriden
Charakter von Landschaftsparks annehmen, die
die jeweiligen Besonderheiten der Kulturlandschaft betonen, als Naherholungsgebiet und für
den Freizeitverkehr ins Umland fungieren und
teilweise landwirtschaftlich genutzt werden (so
z. B. im Kölner Grüngürtel und im Emscher Landschaftspark).
●● „Aktuelle Studien zeigen, dass der räumliche
Wirkungsbereich großer Kaltluftentstehungsgebiete und ihrer Abflussbahnen je nach Topographie deutlich geringer als bisher angenommen
ist…“ (Birkmann et al. 2013: 129). Nachbesserungen in Form von zusätzlichen Verdunstungsflächen und verbessertem Abfluss sowie die
Anlage ergänzender Kaltlufterzeugungsgebiete
erhalten zusätzliches Gewicht. Damit sich die
einströmende Luft in bebautem Umfeld nicht

bereits erwärmt, bevor sie ihren eigentlichen
„Wirkraum“ in der inneren Stadt erreicht, kann
eine Art Abstandsgrün zwischen Bebauung und
Fließstrecke diesen negativen Effekt reduzieren.
Hierdurch vergrößern sich Querschnitt und Flächenbedarf, erweitern sich aber auch die Gestaltungsmöglichkeiten solcher Grünzüge. Kreuzende Verkehrswege in Hochlage müssen über
Brücken statt Dämme geführt werden, damit
sich vor ihnen die bodennah zufließende Kaltluft
nicht aufstauen kann.
●● In Untersuchungen im KlimaMORO-Verbundprojekt „…wurde deutlich, dass modellgestützte
Klimaanalysen zwar detaillierte Analyseergebnisse liefern können, eine Bewertung und Transformation in die regionalplanerische Umsetzung
damit jedoch noch nicht geleistet ist. […] Es
sind Methoden und Kriterien zu entwickeln, mit
deren Hilfe überörtlich bedeutsame Wirkungsräume, die auf überörtliche Belüftungssysteme
angewiesen sind, identifiziert und abgegrenzt
werden können. Konkrete Festlegungen zur Mindesttemperaturdifferenz zwischen Kaltluft und
Umgebung oder zur Mindestgröße des Kaltluftvolumens, die das Phänomen auch quantitativ
bewerten lassen, gibt es bisher nicht. Auch wenn
modellgestützte Klimaanalysen als Ergebnis flächenhafte Darstellungen der kaltluftproduzierenden Flächen und Kaltluftleitbahnen liefern
können, ist es allein anhand entsprechender
Karten schwierig, die für die Speisung wichtiger
überörtlicher Kaltluftströmungen verantwortlichen Quellgebiete/Kaltluftentstehungsgebiete
automatisch und objektiv mit der nötigen Aussagesicherheit zuzuordnen bzw. abzugrenzen“
(BMVBS 2014: 50ff).
●● Nicht alle städtischen Wärmeinseln können in
großen Stadtregionen über Kaltluftbahnen erreicht werden, die der Hauptwindrichtung zum
Wirkungsgebiet folgen. Wegen der schwachen
Winde (bzw. Windstille) ist bei sommerlich hohen Temperaturen – also in den eigentlich kritischen Belastungszeiten – in stark erwärmtem
Gebiet aber die Thermik entscheidend: Die tief
liegende Kaltluft fließt im Druckausgleich von
außen zu, weil die Warmluft in den Hitzeinseln
aufsteigt und dort am Boden niedriger Luftdruck entsteht. Deshalb erfüllen zur Abkühlung
bei sommerlicher Hitze auch Kaltluftbahnen aus
anderen Richtungen (als der Hauptwindrichtung) ins Stadtgebiet ihre Funktion, wofür die
dazugehörigen „Erzeugerflächen“ am Stadtrand
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gesichert und angebunden werden müssen.
Sonderbedingungen herrschen allerdings bei
Inversionswetterlagen, wenn also die vertikale
Ventilation blockiert ist.
●● Ebenfalls auf stadtregionaler Ebene gilt es, die
Gesamtheit an Parks, Grün- und Freiflächen zu
erfassen und ihre Verteilung in der Fläche neu zu
bewerten. Historisch gewachsen, zeichnen sich
große Städte hierzulande in vielen Fällen durch
ein Nebeneinander durchgrünter „bürgerlicher
Viertel“ und extrem verdichteter Wohnbezirke
aus, die einst für die Industriearbeiterschaft gebaut wurden. Alte Parkanlagen wiederum haben
ihren Ursprung nicht selten in herrschaftlichem
Repräsentationswillen, in persönlichen Vorlieben
privater Grundeigentümer, waren ursprünglich
Friedhöfe oder sind als kommunale Parks „zur
Erbauung“ der Bürgerinnen und Bürger, später
auch der Arbeiterschaft angelegt worden. Gemäß stadtklimatischen Erfordernissen oder der
Aufnahmefähigkeit von Oberflächenwasser sind
die Standorte in der Regel nicht festgelegt worden, müssen aber inzwischen in diesem Kontext
bewertet werden. Für die Freiraumgestaltung
heißt das z. B., dass im Stadtgebiet bestehende
Ungleichgewichte in der Versorgung mit öffentlichen Parks und Grünflächen dadurch abgebaut
werden, dass Defizite lokalisiert und vorrangig
in unterversorgten Stadtgebieten geeignete Brachen zu Grünräumen mit Aufenthaltsqualität umgestaltet werden, d. h. mit Schatten spendenden
Bäumen und Kühlung bewirkenden Wasserflächen. In die stadtregionale Abwägung von Investitionsstandorten fließen dabei nicht nur räumliche Parameter ein, sondern auch der klimatische
Stress, der kleinräumig aus Siedlungsdichte und
topografischer Lage folgt, und die demografische Struktur (erhöhter Handlungsbedarf in belasteten Siedlungsbereichen mit hohen Bevölkerungsanteilen von Senioren und/oder Kindern,
für die eine besondere Gesundheitsgefährdung
durch Hitze gegeben ist).
●● Unabhängig von ihrer standortabhängigen Leistungsfähigkeit erfüllen Parks, gestaltete Grünflächen und „einfache“ Freiflächen Luft abkühlende
und reinigende Funktion in unterschiedlichem
Maße, abhängig von ihrer Ausstattungsart und
Gestaltung sowie ihrer Größe. Auch wenn größere Parks z. B. generell einen höheren Grad an
Biodiversität und Naturerlebnis bieten mögen:
Pauschal kann festgestellt werden, dass eine Vielzahl gut verteilter kleinerer Stadtparks für eine

größere Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern
Aufenthaltsqualität und Erholungswert im unmittelbaren Wohnumfeld schafft, als es alternativ
wenige große Parks mit derselben Gesamtfläche
erreichen können. Dies gilt auch für das Flächengrößenverhältnis der nächtlichen Abkühlung
zwischen Park („Erzeugerfläche“) und Umfeld
(„Wirkfläche“): Da die Einwirkungstiefe in das
bebaute Umfeld (Park Breeze) nicht proportional
zur Größe des Parks steigt, erzielen mehrere kleine Parks in der Summe bessere „Versorgungsergebnisse“. Bezogen auf einen Abkühlungseffekt
von mindestens 0,5 K und abhängig von der angrenzenden Bebauungsstruktur erzielen bereits
kleine Parks ab einer Größe von 2,5 ha eine
bis zu 150 m weit reichende Wirkung, während
selbst sehr große Anlagen wie der ca. 210 ha umfassende Berliner Tiergarten nur gut die doppelte Reichweite erzielen. (vgl. z. B. Bongardt 2006;
Mathey 2011: 45; MUNLV 2009: 124)
●● Eine weitere Aufgabe der stadtregionalen Freiflächenplanung und -gestaltung stellt die Vernetzung der einzelnen Grün- und Freiflächen im
Stadtgebiet dar. Dies ist nicht nur geboten, um
den ungehinderten Kaltluftzufluss zu erleichtern.
Der Biotopverbund ist auch zu fördern, damit
Flora und Fauna sich ungehindert austauschen
können und die Biodiversität gestärkt wird. Für
die oberflächliche Verteilung von Regenwasser
in der Fläche – ggf. auch zur Aufnahme großer
Wassermassen in der Folge von Starkregen –
sind vernetzte Freiflächen ebenfalls von Vorteil.
Und schließlich steigert ein vernetztes System
von Grün- und Freiflächen bei entsprechender
Wegeführung die Attraktivität umweltfreundlicher Mobilität im Berufs- und Freizeitverkehr.

Grünflächen mit gesamtstädtischen
Freiraumstrategien vernetzen
Grünräume präsentieren sich heute in der Regel
noch als separate, verschiedenen Nutzungszwecken zugewiesene und zu guten Teilen nur halböffentliche Flächen (wie z. B. Kleingärten, Friedhöfe
und Sportplätze). Die Stadt Nürnberg z. B. verfolgt
mit ihrer „Gesamtstädtischen Freiraumstrategie
2030“ explizit das Ziel, die Grünflächen in ihrer Gesamtheit und Mehrdimensionalität zu erfassen und
zu einer urbanen Parklandschaft zu vernetzen (vgl.
Becker 2014: 31). Dies gilt für alle städtischen Teilräume – für den äußeren Stadtbereich, wie auch für
dichter bebaute Stadtquartiere, in denen Freiflächen kaum erweitert werden können.
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Freiflächenpotenziale und lokale Schwachpunkte der Freiraumversorgung identifizieren
Fokussiert man die gesamtstädtische Auseinandersetzung mit Grün- und Freiflächen auf den Flächenanspruch, den sie wie alle anderen Raumnutzungen
auch stellen, so folgt daraus, dass es bei dieser Konkurrenz weniger um vorhandene Parks und gestaltete Grünflächen geht, die ihre anerkannte Position im
Stadtgefüge haben. Es geht vielmehr um „einfache“
Freiflächen ohne spezielle Nutzung, um Brachflächen
als Hinterlassenschaft früherer gewerblicher Nutzung, um aufgegebene Bahnflächen; alles in allem
um Flächen, die bei einer Nutzung für Wohnen, Gewerbe oder Verkehr überbaut und/oder zu weiten
Teilen versiegelt würden. Auch landwirtschaftlich
genutzte Flächen im Stadtgebiet, die im stadtweiten
System der Kaltlufterzeugung eine Rolle spielen,
muss die Interessenvertretung „Freiraum“ mit Blick
auf die Abmilderung des Wärmeinsel-Effekts gegen
den Zugriff anderer Interessengruppen verteidigen.
Die lokalen Schwachpunkte in der Freiraumversorgung und -gestaltung für den thermischen Komfort
und das Wassermanagement im Gesamtgefüge einer
Stadt zu identifizieren und durch integriertes Vorgehen einer späteren klimawandelgerechten Nutzung
und Gestaltung den Boden zu bereiten: Hierin liegt
eine der zentralen Aufgaben der Freiraumplanung
auf stadt(-regionaler) Ebene.

Freiraumressourcen im Umland schonen und
Freiraumpotenziale im Innenbereich nutzen
Werden Erweiterungen innerstädtischer Grünanlagen erforderlich, um Maßnahmen zur Bewältigung
oder Minderung von Folgen des Klimawandels umsetzen zu können, so geht es damit auch um eine
Verschiebung der Flächennutzungsanteile zu Lasten
von Siedlung und Verkehr. Der konsequente Erhalt
innerstädtischer Freiflächen, die bei entsprechender Gestaltung den Hitzestress verringern helfen,
steht dem Planungsleitbild der kompakten „Stadt
der kurzen Wege“und der Innenentwicklung bzw.
Nachverdichtung entgegen; einem Leitbild, das explizit Umwelt- und Klimaschutzziele verfolgt, darunter auch den ressourcenschonenden Umgang mit

dem knapper werdenden Gut offener Landschaft
und unverbrauchter Böden sowie den Erhalt stadtnaher Kaltluft-Entstehungsgebiete. Der Gegensatz
zu Konzepten eines Ausbaus der „grün-blauen Infrastruktur“ in bereits hoch verdichteten städtischen
Gebieten, wie es die Strategien zur lokalen Bewältigung der Folgen des Klimawandels vorsehen, zeigt
sich damit als ein Konflikt konkurrierender Flächennutzungsansprüche. Abgesehen von speziellen Pflege- und Entwicklungsplänen für Landschafts- und
Naturschutzgebiete müssen der Flächennutzungsplan und der Landschaftsplan in Übereinstimmung
mit dem überörtlichen Regionalplan und Landschaftsrahmenplan Festsetzungen treffen.

Plädoyer für ein modifiziertes Festhalten am
städtebaulichen Leitbild der kompakten Stadt
Die gängigen städtebaulichen Leitbilder setzen unterschiedliche, durchaus gegensätzliche Akzente
für die Raumentwicklung von Städten. „Keines der
Leitbilder erfüllt alle Kriterien, die an eine resiliente, klimaangepasste Stadt zu stellen wären. Hinzu
kommt, dass einige der Leitbilder sich – beispielsweise aufgrund der in der Realität sehr bedeutenden Marktgesetze – nicht in dieser Form haben
umsetzen lassen (z. B. Leitbild der Dezentralen Konzentration)“ (BMVBS 2011: 48). Die Diskussion um
den „richtigen“ Weg zur nachhaltigen Stadt – die ja
auch eine klimawandelgerechte sein muss – zeigt
bei der Abwägung zwischen Nachverdichtung und
Auflockerung ein Dilemma auf, das zum Teil überwindbar ist: Grundstücks- und objektbezogene
Maßnahmen wie Dach- und Fassadenbegrünungen sowie Bepflanzungen und Entsiegelungen von
Stellplatzflächen und Innenhöfen gehen nicht zu
Lasten der baulichen und verkehrlichen Nutzung,
stärken aber durch Verschattung, Verdunstung und
Wasserspeicherung die Leistungsbilanz zur Abschwächung und Abwehr von negativen Folgen
des Klimawandels. Insofern bleiben Spielräume,
um selbst bei Nachverdichtung noch einige Resilienz-Ziele (wie die Begrenzung der Urbanen Hitze) befolgen zu können. Zu bedenken ist auch, dass
sich die Notwendigkeit oder auch nur ein Potenzial
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zur Nachverdichtung in „schrumpfenden“ Städten
nicht stellt: Dort stehen Brachen zur Verfügung, die
als hochwertige (und funktionsfähige) Freiflächen
ausgestaltet werden können.

Das „30-Hektar-Ziel“ bleibt in expandierenden
Stadtregionen eine Herausforderung
Mit der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie von
2002 steht ein Planungsziel im Raum, mit dem für
das Jahr 2020 das so genannte „30-Hektar-Ziel“
als Obergrenze für die tägliche Inanspruchnahme
unverbrauchten, naturnahen Bodens für Siedlung
(Wohnen und Gewerbe, einschließlich Grün-, Erholungs- und Friedhofsflächen) und Verkehr festgelegt wurde. Im Jahr 2000 lag der tatsächliche Wert
bei täglich 129 ha und im Oktober 2013 meldet
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), dass täglich im
Durchschnitt noch 74 ha Freiland verloren gegangen seien. Die Zahl verdeutlicht, wie schwer sich die
Einsicht in die dringliche Verteidigung von freier
Landschaft (ob land- bzw. forstwirtschaftlich genutzt
oder unkultiviert) gegen andere Ansprüche an die
Fläche durchsetzt – trotz des proklamierten politischen Ziels. Hinzu kommt, dass dieser Wert nur einen angestrebten Durchschnitt für ganz Deutschland
benennt, der regional gesehen gerade dort deutlich
schwerer erreichbar sein dürfte, wo die ökologische
Notwendigkeit am größten, der ökonomische Druck
zur Inanspruchnahme dieser Flächen durch Siedlung und Verkehr aber am stärksten ist: in wachsenden, wirtschaftlich prosperierenden Stadtregionen
wie Düsseldorf, Köln und Bonn, Stuttgart und München, Karlsruhe und Frankfurt am Main, die schon
aufgrund ihrer topografischen und klimatischen
Standortbedingungen besonders angewiesen sind
auf die Sicherung eines leistungsfähigen Grün- und
Freiraumes in ihrem unmittelbaren Umland.

Landwirtschaftsflächen im urbanen Raum sind
multiple „Leistungsträger“
Leistung und Produktivität sind in unserer Gesellschaft zwei zentrale Wertbegriffe, die auch im Umgang mit Flächen zur Anwendung kommen. Die
kollektiv genutzte Leistung landwirtschaftlicher
Flächen und sonstigen Grünlands in der Nachbarschaft dicht bebauter Siedlungsräume – ihr ökologischer Beitrag für ein besseres Stadtklima und
die Bewahrung von Landschaft in der Stadt – fließt
jedoch nicht ein in die ökonomische und soziale
Bewertung dieser Flächen. Die tatsächliche Multifunktionalität landwirtschaftlich genutzter Flächen,

ihr eigenständiger Wert als Element der Kulturlandschaft in städtisch geprägten Räumen sowie
ihre Bedeutung für eine verbrauchernahe Nahrungsmittelproduktion und regionale Vermarktung
werden erst allmählich wahrgenommen.

Erfahrungsvorsprung einiger Stadtregionen
bei der Sicherung von Frischluftschneisen
Die Sicherung von Frischluftschneisen und eine
der Topografie und den örtlichen Bebauungsverhältnissen angepasste Verteilung von Parks und
Grünflächen muss in klimatisch sehr belasteten
Siedlungsräumen (wie z. B. Stuttgart oder das Ruhrgebiet) zwangsläufig ein sehr viel größeres Gewicht haben als in kleineren Großstädten in offener
Landschaft oder in Meeresnähe (z. B. Münster oder
Rostock), wo Grünflächen vorrangig als Erholungsund Freizeiträume fungieren. Nicht zufällig verfügen deshalb das Ruhrgebiet, Stuttgart und Köln
über eine jahrzehntelange Erfahrung in der Praxis
der Freiraumsicherung, von der heute auch andere
Stadtregionen profitieren können: Frühzeitige Interventionen zur Stabilisierung bzw. Verbesserung
des Stadtklimas und der Luftqualität unternahm der
Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (heute Regionalverband Ruhr) seit 1920 mit der Sicherung und
der Pflege mehrerer großer Grünzüge, die Stadt
Köln zur selben Zeit mit der Umgestaltung ihrer
ehemaligen Wallanlagen zu einem Grüngürtel und
die Stadt Stuttgart seit den 1930er-Jahren mit der
Sicherung unbebauter Hanglagen für die Kalt- und
Frischluftzufuhr in den Stuttgarter Talkessel („Rahmenplan Halbhöhenlage“).

Pilotprojekte erschließen Wirkungszusammenhänge und Handlungsräume
Diverse Pilotprojekte im Rahmen der eingangs
genannten Forschungsvorhaben des Bundes, aber
auch von den Ländern und Kommunen initiierte
Projekte haben in den zurückliegenden Jahren die
Wissensgrundlagen dafür verbessert, Wirkungszusammenhänge messen und analysieren zu können,
was der Klimawandel in städtischen Strukturen mit
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sich bringt und welche Anpassungsstrategien für
die Bewältigung seiner negativen Folgen zu entwickeln sind. Erkennbar wird dabei nicht nur generell, in welchem überörtlichen Zusammenhang die
Aufgaben und die Leistungsfähigkeit innerstädtischer Grün- und Freiflächen stehen und zu bewerten sind. Über Messergebnisse und Modellberechnungen auf gesamtstädtischer bzw. regionaler
Ebene lassen sich konkret die lokalen „Hot Spots“
identifizieren, an denen vorrangig und zielführend
im Freiraum interveniert werden muss, um das Gesamtsystem zu stützen und/oder kleinräumige Belastungssituationen zu entschärfen.

Gesamtstädtisch ermittelte Grobdaten identifizieren Teilräume für genauere Untersuchungen
Die Identifikation von Risikogebieten für Überflutungen bei Starkregenereignissen kann auf gesamtstädtischer Ebene grob vorgenommen werden – unter Auswertung verfügbarer topografischer
Daten, aus denen sich stadtweit die vom Kanalnetz
unabhängigen Fließwege des Regenwassers ablesen lassen. Auf diese Weise wurde auch im Teilprojekt zur Studie „Klimawandelgerechte Metropole
Köln“ vorgegangen, um anschließend in einem erkennbar kritisch belasteten Stadtteil genauere Analysen und Modellrechnungen anzustellen. Hierbei
wurden lokale Belastungsgrenzen des Kanalnetzes
für Schadensereignisse unterschiedlicher Stärke
errechnet, zurückliegende Überflutungen analysiert
und daraus lokale Umbaumaßnahmen im Kanalnetz
und im Freiraum abgeleitet, wobei Letzteres als unabdingbare Kombination gesehen wird (vgl. LANUV
2013: 106ff). „Auf Basis der vorhandenen Grundla-

gendaten ist die Erstellung einer urbanen Starkregenrisikokarte für überflutungsgefährdete Bereiche
grundsätzlich möglich. Die Detailschärfe der Aussagen einer solchen Karte ist dabei abhängig von den
verfügbaren Informationen (z. B. Fließwege, Oberflächenabflusssimulation, Berechnungsergebnisse
der Kanalnetzmodelle) und dem Aufwand für vertiefte Untersuchungen in Gebieten, die als gefährdet eingestuft werden.“ (ebd.: 111) Ausdrücklich
als ein Ergebnis der Fallstudie betont wird, dass „…
für eine Überflutungsvorsorge die Kombination von
Maßnahmen im Kanalnetz und auf der Oberfläche
notwendig ist. Nur wenn Maßnahmen der Stadtentwässerung mit Maßnahmen der Stadtplanung und
-entwicklung verbunden und die betroffenen Bürger durch Objektschutzmaßnahmen versorgt werden, können die Auswirkungen von Extremereignissen effizient gemildert werden.“ (ebd.: 112)
Im Folgenden zeigt ein Blick auf mehrere Projekte,
wie sehr die Verteilung, Nutzung und Gestaltung
von Freiräumen bereits auf stadtregionaler Ebene
zum Thema wird, wenn es darum geht, in urbanen
Räumen auch unter den Bedingungen des Klimawandels eine hohe Lebensqualität zu bewahren und
das „System Stadt“ funktionsfähig zu halten. Auf
dieser räumlichen Ebene steht das Zusammenspiel
verschiedener und unterschiedlichster Partner, also
das integrierte Handeln, im Vordergrund und somit
die Rahmensetzung für die Umsetzung konkreter
Maßnahmen. Deshalb werden die Projekte im Kontext der Organisationsstrukturen beschrieben, d. h.
ausgehend z. B. vom Regionalverband Ruhr, der
Landeshauptstadt Saarbrücken und den KLIMZUGProjektverbünden dynaklim und REGKLAM.
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Beispiele stadtregionaler
Freiraumentwicklung im Ruhrgebiet
Der Regionalverband Ruhr – zentraler Akteur
der Freiflächensicherung
Das Ruhrgebiet ist der drittgrößte Ballungsraum
Europas und beheimatet in den Grenzen des Regionalverbands Ruhr (RVR) etwa 5,1 Millionen Menschen auf einer Fläche von 4.435 km². An diesem
im Jahr 1920 gegründeten Kommunalverband (damals „Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk“, später „Kommunalverband Ruhrgebiet“ genannt) sind
heute 53 Kommunen beteiligt, darunter die Halbmillionenstädte Dortmund, Essen und Duisburg sowie weitere acht kreisfreie Großstädte, aber auch
vier Kreise mit ihren 42 kreisangehörigen Städten
unterschiedlichster Größe. Von besonderem Gewicht schon für die Gründung des Verbands war die
ihm per Gesetz übertragene Zuständigkeit für die
Herstellung, Sicherung und Pflege eines vernetzten
Systems von Grünzügen, somit auch für die Suche
und den Erwerb geeigneter bzw. zur Vervollständigung notwendiger Flächen. Heute erwachsen dem
RVR aus dem Zusammenspiel der ihm gesetzlich
übertragenen Pflichtaufgaben „Freiflächensicherung und -entwicklung“, „Masterplanung“ (Erarbeitung von Planungs- und Entwicklungskonzepten mit Aussagen zur Freiraumentwicklung) und
„Regionalplanung“ umfassende Steuerungsmöglichkeiten der regionalen und lokalen Freiraumsicherung im Ruhrgebiet.

Ein Netz regionaler Grünzüge wird zum zusammenhängenden Landschaftpark
Ursprünglich als Strategie zur Herstellung einer
„gesünderen“ Siedlungsstruktur im expandierenden Industrierevier gedacht, wird die Idee eines
Netzes von Grünzügen im urbanen Raum mehreren Funktionen gerecht: Der Siedlungsraum wird in
kleinere, besser durchlüftete Zonen mit direktem
Zugang zu Grünbereichen gegliedert, es entstehen
wohnungsnahe Flächen für Erholung und Freizeitgestaltung, für die Herausbildung eines zusammenhängenden Landschaftsparks, dessen Teilflächen bis in die inneren Stadtgebiete hineinreichen
und der über integrierte Wegenetze eine umweltfreundliche Mobilität fördert.

Das Freiraumkonzept Metropole Ruhr
In einer Broschüre zum informellen „Freiraumkonzept Metropole Ruhr“ des Regionalverbands Ruhr
(RVR o. J.: 2) heißt es: „Freiräume in einem Ballungs-

raum haben besondere Funktionen zu erfüllen: Sie
müssen ästhetisch ansprechend und multifunktional nutzbar sein, sei es als Park, als Grünfläche, als
Wohnumfeld, als Raum für Freizeit und Erholung, als
Spiel und Erfahrungsraum für Kinder oder für das
Naturerleben. [… Dabei dürfen…] Gestaltung und
Ausstattung der Freiräume deren Nutzungsmöglichkeiten nicht zu stark und vor allem nicht dauerhaft festlegen, so dass unterschiedliche Ansprüche befriedigt und auf geänderte Anforderungen
schnell und flexibel reagiert werden kann. Durch
Nutzungsaufgabe frei werdende Flächen bieten in
diesem Zusammenhang eine gute Chance, städtische Freiräume zurückzugewinnen und entsprechend den aktuellen Ansprüchen zu gestalten.
Viele Kommunen haben auf diese Situation bereits
reagiert und für Teilbereiche freiraumbezogene
Aufwertungsmaßnahmen erarbeitet und auch umgesetzt (z. B. im Zusammenhang mit dem Emscher
Landschaftspark).“ Die im Rahmen des Konzepts
erstellte „Arbeitskarte Regionales Freiraumnetz –
Lückenschlüsse“ weist Engpässe und Barrieren im
Netz der Regionalen Grünzüge aus und gibt damit
Hilfestellung bei der Identifikation von lokalen
Handlungsschwerpunkten zur Vervollständigung
des Freiraumnetzes.

Der Emscher Landschaftpark –
ein permanenter regionaler Entwicklungs- und
Anpassungsprozess
Am Beispiel des Emscher Landschaftsparks (ELP),
einem zentralen Projekt der regionalen Park- bzw.
Landschaftsentwicklung im RVR-Gebiet und seit
2004 auch in der Trägerschaft des RVR, lässt sich
zeigen, wie entscheidend für den Fortgang des Entwicklungsprozesses die Kooperation auf der regionalen Ebene ist und wie wichtig dabei neben formellen auch informelle Vorgehensweisen sind. Der
nördliche, vom Flusssystem der Emscher entwässerte Teil der Metropolregion, die so genannte Emscherzone, ist wegen der großen Strukturprobleme
seit Jahrzehnten ein Raum, in dem integrierte und
innovative Ansätze für seine nachhaltige Entwicklung verfolgt werden. Im Rahmen der regionalen
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Emscher Landschaftspark: Regionale Grünzüge, Neues Emschertal und Emscher Park Radweg (Grafik: Regionalverband Ruhr)

Strukturförderungspolitik des Landes NordrheinWestfalen wurde in den 1990er-Jahren in dieser
Teilzone des Ruhrgebiets die Internationale Bauausstellung (IBA) Emscher Park durchgeführt. Ein
zentrales, die gesamte Region betreffendes Entwicklungsvorhaben, das eine Vielzahl von Einzelprojekten beinhaltet und von entsprechend vielen
Akteuren in der Region jetzt in der dritten Dekade
weiterverfolgt wird, ist der Emscher Landschaftspark, mit dem sich ökonomische, ökologische und
soziale Funktionen gleichermaßen verbinden. Das
allen Planungen zugrunde liegende Verständnis
von einem fortwährenden Entwicklungsprozess, in
dem es sich flexibel an neue und in ihrem Ausmaß
und ihren Wechselwirkungen nicht immer exakt
berechenbare Herausforderungen des ökonomischen, demografischen und sozialen Strukturwandels in der Region anzupassen gilt, erleichtert auch
die erst in jüngerer Zeit hinzugekommene Aufgabe,
die Grün- und Freiflächen an die Folgewirkungen
des Klimawandels anzupassen. Um es mit einem
zentralen Begriff des Klimawandel-Diskurses zu
verbinden, könnte man von einer gewissen „Resilienz“ des administrativen Systems sprechen, mit
neuen Herausforderungen zurecht zu kommen.

Der „Masterplan Emscher Landschaftspark
2010“ – ein konzertiertes Vorgehen von
Wasserwirtschaft und Freiraumplanung
Alle Einzelmaßnahmen sind in den „Masterplan
Emscher Landschaftspark 2010“ eingebettet, der
die Leitlinien und ein Gesamtkonzept der regionalen Entwicklung beinhaltet. Neben dem RVR waren
an seiner Erarbeitung zwanzig Kommunen, zwei

Landkreise, das Land Nordrhein-Westfalen mit drei
Bezirksregierungen sowie die Emschergenossenschaft (EG) beteiligt. Letztere ist der maßgebliche
Akteur für das Wassermanagement in der Region,
und wegen dieser Funktion ergeben sich für ein
regional konzertiertes Vorgehen bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels bzw. an die
Abwehr von Schäden und Gefahren intensive Beziehungen zwischen der Wasserwirtschaft und der
Grün- und Freiraumplanung und Freiraumgestaltung im Ruhrgebiet.

Die „Arbeitsgemeinschaft Neues Emschertal“
koordiniert über 200 regionale Projekte
Für das aktuell zentrale Entwicklungsprojekt im Gebiet des Landschaftsparks, die städtebauliche und
landschaftliche Entwicklung des Emschertals, haben RVR und EG im Jahr 2006 die „Arbeitsgemeinschaft Neues Emschertal“ gebildet und werden bei
der Umsetzung einzelner Projekte vom Land NRW
und der Europäischen Union finanziell unterstützt
(„Ökologieprogramm Emscher-Lippe“ [ÖPEL] im
Rahmen der Strukturfonds-Förderung der Europäischen Union von 2007 bis 2013). Grundlage der
Zusammenarbeit sind die Masterpläne „Emscher
Landschaftspark 2010“ des RVR und „Emscher-Zukunft“ der EG. Die Zusammenarbeit erstreckt sich
auf mehr als 200 regionale Projekte und ermöglicht
die Abstimmung von Strategien und Maßnahmen
der Freiraumentwicklung mit denen der Wasserwirtschaft. Ziel ist es zudem, ein gemeinsames
Pflegemanagement für die miteinander räumlich
benachbarten Flächen im Eigentum von Emschergenossenschaft bzw. Regionalverband Ruhr aufzu-
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Masterplan Emscher Landschaftspark 2010 - Ausschnitt (Grafik: Projekt Ruhr GmbH)

bauen. Durch die überregionale Trägerschaft war
es möglich, die Pflege des Parks seiner Größe und
Funktion entsprechend als Gesamtaufgabe zu organisieren. Aufgebaut wurden ab 1999 sukzessive
drei zentrale Pflegestationen: im Westen das Haus
Ripshorst in Oberhausen, in der Mitte die Parkstation Emscherbruch in Gelsenkirchen und im Osten
die Parkstation im Umweltzentrum Westfalen in
Bergkamen. Der Koordinierung der Ausbauplanungen für den Emscher Landschaftspark dienen
interkommunale Arbeitsgemeinschaften, die diese
Funktion bereits für jeden der bestehenden sieben
Nord-Süd-Grünzüge (Regionale Grünzüge A bis G)
wahrnehmen. Neben den jeweils betroffenen Kommunen und örtlichen Projektträgern sind daran
stets RVR und EG beteiligt, was der überregionalen
Vernetzungsaufgabe und den formalen Zuständigkeiten beider Verbände entspricht. Es erfolgt also
explizit eine Orientierung an Handlungs- und Problemräumen, nicht an Verwaltungsgrenzen.

Aufwertungsmaßnahmen im Grünraum haben
auch eine soziale Dimension
Da der Emscher Landschaftspark (als regionale
Strategie zur Freiraumentwicklung und zur Standortaufwertung) in der regionalen Strukturpolitik
des Landes verankert ist, lassen sich die Projekte –
somit auch solche im Bereich der Freiraum- und
Landschaftsplanung – zudem besser in der politischen Auseinandersetzung mit konkurrierenden
oder kontroversen Interessen verteidigen und in
der Folge auch finanzieren. Es kommt ein weiterer
Aspekt im Grundverständnis des Emscher Landschaftsparks hinzu, der für die Nachhaltigkeit bzw.
für die Durchführbarkeit vieler Maßnahmen hohe
Bedeutung hat: die soziale Dimension. Aufwer-

tungsmaßnahmen in den verschiedenen Grüngürteln – z. B. durch weitere Begrünungen und bessere
Wege-Erschließung, die Öffnung und Umgestaltung von Gewässern oder die Inwertsetzung industriekultureller Denkmäler – verfolgen nicht zuletzt
das Ziel, in oftmals ökologisch und sozial benachteiligten Stadtquartieren eine stärkere Identifikation der Bürger mit dem Park zu erreichen und der
Bevölkerung erstmals in ihrem direkten Wohnumfeld attraktive Räume für Naherholung und Freizeit
zu bieten. Damit werden nicht nur Mitgestaltungswunsch und Eigeninitiative gefördert, sondern es
steigt auch die Bereitschaft zur Übernahme von
Mitverantwortung bei der Pflege der Grünflächen.
In diesem Zusammenhang von Bedeutung ist die
Strategie, Akteure und deren Ideen zur Weiterentwicklung des Neuen Emschertals zu vernetzen:
„Das Forum Neues Emschertal wird zur innovativen,
stadt- und ressortübergreifenden Plattform des öffentlich geführten Dialogs im Aufbau des Neuen
Emschertals“ (Projekt Ruhr 2004: 59). Elemente
sind themenbezogene Arbeitskreise, Ideen- und
Planungswerkstätten, Wettbewerbe, Foren und
Symposien, Ausstellungen und Veröffentlichungen
sowie eine Internet-Plattform.

Nachhaltige Entwicklung als
permanenter Gestaltungsauftrag für den
Emscher Landschaftspark
„Die Parkfläche verknüpft wichtige Einzelprojekte durch ein Netz regionaler Grünstrukturen. Viele
vorhandene Freiräume gehören zum Park. Hierzu
zählt der neue Ost-West-Grünzug ebenso wie die
sieben Regionalen Grünzüge A bis G, die Flächen
für die Land- und Forstwirtschaft, Brachen, histo-
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rische Gärten und Parks, Revierparks und neue
Parkanlagen. […] Drei übergeordnete Ziele des
Emscher Landschaftsparks gelten weiterhin für alle
Projekte und die erweiterte Grundfläche:
●● Der Emscher Landschaftspark ist ein permanenter Auftrag für die nachhaltige Entwicklung der
urbanen Ballungsregion. Dazu gehören prinzipiell ‚schützen‘, ‚verbinden‘, ‚entwickeln‘, ‚öffnen‘,
‚begrünen‘.
●● Der Emscher Landschaftspark ist ein Rahmen
für Projekte. Das gilt auch für Vorhaben, die Bestandteil des Masterplanes ELP 2010 sind.
●● Der Emscher Landschaftspark ist ein Bezugsraum für Fördermittel und Förderprogramme.“
(ebd.: 26)

Aufnahme des Themas Klimaanpassung in das
neue Handlungsprogramm „ELP 2020+“
Anders als der 2005 verabschiedete „Masterplan Emscher Landschaftspark 2010“ geht das
Handlungsprogramm „ELP 2020+“ für die Fortschreibung des Masterplans explizit auf das Thema Klimaanpassung ein und spiegelt insofern die
Kurzfristigkeit, mit der dieses Problem Eingang in
die Politik gefunden hat. Es nennt für 191 erfasste
Projekte zu den acht einzelnen Grünzügen jeweils
bis zu vier Zuordnungen zu dreizehn verschiedenen thematischen Leitlinien; eine von ihnen lautet
„Klimaschutz und Klimaanpassung“. Die meisten
der 69 Einzelprojekte mit diesem Bezug betreffen
Ergänzungen des Wegenetzes und stehen in Verbindung mit den Themen „Freizeit, Erholung, Sport
und Servicequalität“ oder/und „Integrierte Stadtentwicklung, Freiraumnetz und Lebensqualität“.
Passend zu einer vor allem regionalen Perspektive
auf mögliche Entwicklungsprojekte im Bereich Klimaanpassung dominieren also Aufgabenstellungen
der Vernetzung von Freiräumen. Unter dem Aspekt
steigender Hitzebelastungen für die Bevölkerung in
der Emscherzone geht es auch um Wegeführungen
und andere Gestaltungsmaßnahmen, die zu einer
verbesserten Zugänglichkeit und Aufenthaltsqualität der Grünzüge führen.

Das Verbundprojekt „KuLaRuhr“ sieht
urbane Landwirtschaft als produktives
Element im Freiraum
Für den Zeitraum von drei Jahren (2011-2014) war
der Emscher Landschaftspark zugleich der Bezugsrahmen für das Verbundprojekt „KuLaRuhr – Nachhaltige urbane Kulturlandschaft in der Metropole
Ruhr“ (http://www.kularuhr.de/). Damit rückte

nicht nur ein nachhaltiges Flächenmanagement in
den Blick, sondern stärker noch als in den ersten
Jahrzehnten des ELP das produktive Element, die
Vielzahl und Vielseitigkeit der Nutzer und Nutzungen, die ihren Beitrag zur regionalen Entwicklung
leisten und zugleich davon profitieren. Vernetzte
Freiflächen zur Kaltlufterzeugung und zur Wasserbewirtschaftung in der Größenordnung von
über 430 km² ausschließlich aus öffentlichen Mitteln zu unterhalten, wäre kaum zu leisten. Insofern
ist es ein großer Vorteil, dass etwa die Hälfte des
mit dem Siedlungsraum eng verzahnten Emscher
Landschaftsparks land- und forstwirtschaftlich
genutzt und damit auch gepflegt wird und nicht
verwahrlosen kann. Neue Modelle urbaner Landwirtschaft – ob als privates Gärtnern oder als kommerzieller Gartenbau mit starkem Bezug zum lokalen und regionalen Markt – stützen diese Art der
Verantwortung übernehmenden Nutzung. Generell
wird die sich diversifizierende Landwirtschaft im
urbanen Raum damit zum aktiven Partner einer
gestaltenden Raumentwicklung: „Die kommunale
Planung muss diesen Prozess […] nutzen und aktiv begleiten: Auf stadtregionaler Ebene sollte der
Dialog mit der Landwirtschaft gesucht werden, um
in einem ‘Masterplan Agrikultur‘ zu zeigen, wie urbane Landwirtschaft und Stadtentwicklung zusammenspielen können“ (Lohrberg 2011: 48).

Multifunktionell genutzte „blau-grüne“
Infrastruktur
„Integrierte Betrachtung von Siedlung und Freiraum“, auf dieser Grundlage versteht sich bereits
nach einer Aussage im Masterplan-Entwurf von
2004 „die Nutzung des ELP als Standortvorteil für
Arbeiten und Wohnen“ (Projekt Ruhr 2004: 75). Dabei werden ökologisch wichtige Ausgleichsflächen,
Freizeit- und Erholungsräume mit dem Arbeits- und
Siedlungsraum über Grünwegesysteme vernetzt.
Infrastrukturelle Kernelemente sind die engmaschigen Fuß- und Radwegverbindungen, der für
Freizeit und Tourismus wichtige 230 km lange Emscher Park Radweg und die 400 km lange Route der
Industriekultur mit den in den Park integrierten Besucherzentren an touristisch wichtigen Standorten,
sowie das Kanalnetz für den Freizeit-Bootsverkehr.
Angesichts der Größe, des Erscheinungsbilds, der
Multifunktionalität und der permanenten Weiterentwicklung des Emscher Landschaftsparks greift die
Vorstellung von einem konventionellen Park nicht,
auch wenn kleinere Bereiche quasi „eingebunden“
sind, die sich als klassischer Stadtpark präsentieren. Die land- und forstwirtschaftliche Bewirtschaf-
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tung großer Flächen, die Nutzung und Aneignung
der Freiflächen durch Anwohner, die Integration
von Sport-, Freizeit- und Erholungseinrichtungen, die Gegenwart von Industriekultur sowie das
dichte Wegenetz lassen in den Hintergrund treten,
welche elementare Aufgabe diese multifunktionell
genutzte „blau-grüne“ Infrastruktur aus Wasserwegen und begrünter Landschaft übernimmt: Sie
stärkt die Resilienz der Region gegen die Folgen
des Klimawandels.

Als einzigartiger Vorteil des Ruhrgebiets erweist
sich auch seine besondere, historisch begründete Siedlungsstruktur, die am „Flickenteppich“ des
Emscher Landschaftsparks ablesbar wird: Wohngebiete und Grünräume sind intensiv miteinander
verzahnt, sodass es – anders als sonst in Agglomerationen – fast überall wohnortnahe Grünbereiche
gibt. „Die kleinteilige Siedlungs- und Freiflächenstruktur schafft stark ausdifferenzierte stadtrandartige Situationen und dabei an besonders vielen Orten direkte Übergangsmöglichkeiten…“ zwischen
Siedlung und Freiraum (Polívka/Roost 2011: 52). Es
entstehen quasi „Innere Ränder“ (vgl. ebd.: 50-55).

Der „Bio-Montan-Park NRW“ – BiomasseParklandschaften auf industriellen Brachen
Eine etwas andere Strategie, speziell die riesigen
Freiflächen zu nutzen und zu gestalten, die der Bergbau im Ruhrgebiet hinterlassen hat, verfolgen die
Initiatoren (u. a. das Institut Arbeit und Technik, die
RAG Montan Immobilien GmbH und die Landesund Stadtentwicklungsgesellschaft NRWUrban) des
Projekts „CULTNATURE: Bio-Montan-Park NRW“:
die gestalterische Aufwertung in Verbindung mit
einer wirtschaftlichen Nutzung von Landschaftsräumen und damit auch die Schaffung potenziell
attraktiver Standorte für Wohnen und Arbeiten. Aus
der Verbindung von Park und Biomasse-Produktion
sollen „Biomasse-Parklandschaften“ werden. „Die
Parkanlagen sollen neue Freizeitmöglichkeiten
schaffen, die Gehölz- und Gräserpflanzungen sollen wirtschaftlich für die Erzeugung von Biomasse
genutzt werden, die energetisch oder stofflich ver-

wertet wird. […] Die Erzeugung und Verwertung
von Biomasse soll die Kosten für den Aufbau und
den Erhalt der Parklandschaften zumindest zu einem großen Teil decken. Sie soll ehemalige Bergbauflächen attraktiver und werthaltiger machen.
Darüber hinaus soll sie einen wichtigen Beitrag zu
einer nachhaltigen Stadtentwicklung leisten. […]
Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist der Aufbau von Akteursnetzwerken. […] Das Projekt wird
als interaktives Entwicklungs- und Gestaltungsprojekt angelegt. Wichtige Akteure für den Aufbau
von Akteursnetzwerken und zur Initiierung von
Planungs- und Umsetzungsprozessen werden von
Anfang an in das Projekt und in die Konzeptentwicklung einbezogen.“ (http://www.iat.eu/index.
php?article_id=1152&clang=0)

Biomasseproduktion auf Industriebrachen:
auch ein Problem der Immobilienbewertung
Mit dem Konzept der „Biomasse-Parklandschaften“ werden siedlungsnahe Freiflächen gleichzeitig leistungsfähig gehalten für die Erfüllung der
quasi klassischen Aufgaben der Klimawandelbewältigung im urbanen Raum: Kaltlufterzeugung,
Luftbefeuchtung und -reinigung sowie Wasserspeicherung. Die Vegetation so zu staffeln, dass
Kaltluftbahnen nicht behindert werden, wäre dabei im Rahmen der Landschaftsgestaltung und
konkreten Umsetzung sicherzustellen. Größere
Umsetzungschancen solcher Projekte auf industriellen Brachen hängen in hohem Maße davon ab, ob
ein Modus gefunden werden kann, die Flächen formell weiterhin als Gewerbeflächen einzustufen –
etwa indem man eine Holzplantage oder andere
Agrarnutzungen explizit als temporäre Nutzungen
führt. Im Ruhrgebiet mit seinem seit langem laufenden Strukturwandel bleiben nicht wenige ehemalige Betriebsflächen großer Unternehmen nur
deshalb seit Jahrzehnten gänzlich ungenutzt, weil
sich bei einer nicht-industriellen Nachnutzung der
Immobilienwert und damit das Betriebsvermögen
verringern würden: Der Status als Industriefläche
und die theoretisch dort erzielbare Rendite durch
gewerbliche Nutzung garantiert ein höheren Wert
der Grundstücke, als wenn diese entsprechend
einer realen land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung bewertet würden. In der Konsequenz ist
die Nichtnutzung dadurch betriebswirtschaftlich
günstiger als das Erzielen realer Einnahmen durch
Produktion und Verwertung von Energie aus nachwachsenden Rohstoffen. (nach Prof. Dr. Jörg Dettmar, kulaRuhr-Tagung „Produktive Landschaften“
am 14.5.2014)
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Das Projekt „Metropole Ruhr 2022 – Klima.
Wandel. Stadt“ thematisiert Potenzial der Aufgabe „Klimaanpassung“ im urbanen Raum
Mit dem Dekadenprojekt „Metropole Ruhr 2022 –
Klima. Wandel. Stadt“ wird das Ruhrgebiet vom
Herbst 2014 bis zum Jahr 2022 zu einem regionalen
Schaufenster für Initiativen und Vorhaben, die sich
mit den Themen Klimawandel und Klimaanpassung
im urbanen Raum befassen. In diesem Zeitraum
werden u. a. der Emscherumbau und das Projekt
Innovation City Bottrop abgeschlossen sein. Das
Vorhaben steht in der Tradition der IBA Emscher
Park und der Kulturhauptstadt RUHR.2010 und setzt
einen von fünf regionalen Schwerpunkten der landesweiten „KlimaExpo.NRW“. „Um Energiewende,
Klimaschutz und die notwendige Anpassung an
die Folgen des Klimawandels als Schubkräfte einer nachhaltigen Entwicklung für Wirtschaft und
Gesellschaft nutzbar zu machen, hat die Landesregierung die KlimaExpo.NRW ins Leben gerufen.
Diese soll das technologische und wirtschaftliche
Potenzial Nordrhein-Westfalens in diesem Bereich
präsentieren. Sie ist zugleich Leistungsshow und
Ideenlabor für den Standort NRW und das nicht nur
an einem Ort und an einem Tag, sondern landesweit und bis 2022.“
(www.klimaexpo-nrw.de/klimaexpo/ueber-uns/)
(www.klimaexpo.nrw.metropoleruhr.de)

Freiraumentwicklung: das
Wassermanagement im Ruhrgebiet
Großprojekt Emscher-Renaturierung bewirkt
nachhaltige Inwertsetzung einer ganzen Region
Im nördlichen Ruhrgebiet wurde das natürliche Abflussregime der Fließgewässer durch den Bergbau
schwer geschädigt, woraufhin bereits am Ende des
19. Jahrhunderts mit der Emschergenossenschaft
ein interkommunaler Wasserverband gegründet
wurde, um die wassertechnischen Probleme als regionale Aufgabe anzugehen. Die Emscher und ihre
Zuläufe, die über viele Jahrzehnte als offene Abwasserkanäle für große Teile des Ruhrgebiets fungierten, werden über einen Zeitraum von 30 Jahren in
mehreren Abschnitten renaturiert, sodass bis zum
Jahr 2020 eine ökologisch hochwertige Flusslandschaft entstanden sein wird – als zentrales Element
des Emscher Landschaftsparks. Untrennbarer Bestandteil, ja Voraussetzung für die Renaturierung ist
der parallel laufende Ausbau eines unterirdischen
Kanalnetzes – ein weltweit einzigartiges technisches Großprojekt (www.abwasserkanal-emscher.
de). Die sozialen, ökonomischen und ökologischen
Effekte für die Emscherregion resultieren ganz wesentlich aus einer Qualifizierung des Freiraums an
der Emscher; eine Fülle an zu koordinierenden Einzelaufgaben, die ohne ein regionales Management
über Verwaltungs- und Ressortgrenzen hinweg
kaum zu erreichen wäre.
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„Zukunftsvereinbarung Regenwasser“ zielt auf
dezentrale Regenwasserbewirtschaftung
Der ganzheitlichen und großräumigen Herangehensweise verdankt sich auch die Frühzeitigkeit,
mit der das Wassermanagement in Verbindung mit
einem ökologischen Stadtumbau im Allgemeinen
und den Herausforderungen des Klimawandels im
Besonderen gesehen wurde. Mit der im Jahr 2005
getroffenen „Zukunftsvereinbarung Regenwasser“
verpflichteten sich die Beteiligten (Emschergenossenschaft, 17 Kommunen und das Umweltministerium in NRW) dazu, innerhalb von 15 Jahren
den Regenwasserabfluss in die Kanalisation um
15 Prozent zu verringern. Bei der Umsetzung von
Freiraum umgestaltenden Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung (Entsiegelung von Flächen,
Versickerung und Rückhaltung von Wasser in der
Fläche, gedrosselte Zuführung in Fließgewässer)
sind vor Ort Partner aus Industrie, Gewerbe und
Wohnungswirtschaft einzubinden, ohne deren Mitwirkung die gesteckten Ziele kaum zu erreichen
wären. Das Land Nordrhein-Westfalen und die
Emschergenossenschaft fördern die Maßnahmen.
Durch Einsparungen bei Ausbau und Sanierung
der Kanalisation lassen sich Baumaßnahmen der
naturnahen Regenwasserbewirtschaftung nahezu
kostenneutral ausführen. (http://www.emscherregen.de/regenwasser/regenwasser.php)

„Integrale Wasserwirtschaft“ sucht Synergien
mit anderen Handlungsfeldern
Eine konsequente Weiterentwicklung der „Zukunftsvereinbarung Regenwasser“ und des Masterplans „Emscher-Zukunft“ ist das Planungsleitbild der „Integralen Wasserwirtschaft“. Hieran
orientiert sich die Zukunftsinitiative „Wasser in
der Stadt von morgen“, die die Emschergenossenschaft im April 2014 angestoßen hat. Ziel ist
eine noch intensivere Kooperation zwischen Kommunen und Wasserwirtschaftsverbänden, bei der
das Wasser als ein zentrales Gestaltungselement
für die Stadt- und Freiraumentwicklung betrachtet
wird. Die Perspektive liegt in den Synergien, die
sich für die kommunalen Akteure in Handlungsfel-

dern wie Stadtklima, Grünpflege, Freizeit, Gesundheit, Infrastruktur usw. ergeben, wenn dem Wasser
buchstäblich Raum in der Stadt (zurück)gegeben
wird. Die dezentrale naturnahe Regenwasserbewirtschaftung ist dann nicht mehr nur eine unausweichliche Strategie zur Bewältigung von Starkregenereignissen im urbanen Raum. Vielmehr
wird sie wegen ihrer kreativen Möglichkeiten und
positiven Effekte für den Lebensraum Stadt – wie
auch für die Entwicklungsplanung der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur – zu einem Gewinn für
alle. Das GIS-gestützte Kooperationsmodul „Zukunftschancen ganzheitlich betrachten“ der Emschergenossenschaft und der Stadt Herten fungiert
als Pilotprojekt zur Umsetzung dieser Strategie.
Die Aktivitäten fügen sich ein in die politische Zielsetzung, bis Ende 2015 landesweit für gefährdete
Gebiete Hochwasserrisikomanagementpläne zu
erstellen, wie es die entsprechende EU-Richtlinie
von 2007 und das deutsche Wasserhaushaltsgesetz
von 2010 vorschreiben. (www.eglv.de/fileadmin/
EmscherGenossenschaft/2.1_Aktuelles/EmscherDialog/Abschlussbericht.pdf; www.lanuv.nrw.de/
wasser/hwrisiko.htm)

Projekt dynaklim stärkt regionale
Kooperation in den Bereichen
Wassermanagement und Freiraum
Im Rahmen des KLIMZUG-Teilvorhabens „dynaklim – Dynamische Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels in der Emscher-Lippe-Region (Ruhrgebiet)“ wurde ein Netzwerk für die breit
angelegte und dauerhafte regionale Kooperation
von ca. 30 Partnern aufgebaut, an dem Wasserwirtschaftsunternehmen, politische Institutionen,
Landesbehörden, Kommunen und Kreise, Industrieunternehmen, Forschungseinrichtungen und
regionale Interessengruppen beteiligt sind. Der
Bezugsraum ist das Gebiet der beteiligten Wasserverbände Emschergenossenschaft und Lippeverband und damit auch ein größeres, zentrales Teilgebiet des Regionalverbands Ruhr. Inhaltlich im
Vordergrund standen Fragen des Wasserhaushalts,
der Verfügbarkeit und Ableitung von Wasser, der
regionalen Regenwasserbewirtschaftung (Anpassungsstrategien, neue Technologien, regionales
Wassermanagement). Der für dieses Aufgabenfeld
notwendige Zugriff auf Freiflächen im Siedlungsbereich, damit Niederschlagswasser versickern
und (zwischen-)gespeichert werden kann, sowie
das Gestaltungspotenzial von Wasser im Freiraum
sind die zentralen Berührungspunkte mit der Freiraumgestaltung.
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„dynaklim Roadmap 2020“:
Zeitlich abgestimmter Fahrplan für
umsetzbare Maßnahmen
Die dialogorientierte Herangehensweise im dynaklim-Projekt machte einerseits deutlich, wie schwierig die Koordination von Interessen und Strategien
der einzelnen Akteure angesichts des Jahrzehnte
umfassenden Entwicklungs- und Handlungszeitraums werden könnte. Sie wies andererseits aber
einen Weg aus dem Dilemma, heute eine Vielzahl an Maßnahmen vorbereiten und ergreifen zu
müssen, die sich angesichts perspektivischer Ungewissheiten langfristig als falsch erweisen könnten. Die Zielrichtung war, eine Roadmap, „…einen
Fahrplan mit bearbeitbaren Maßnahmen für unterschiedliche Zeithorizonte zu entwickeln“ (Roadmap Redaktionsgruppe 2013: 24). Diese Überschaubarkeit wurde hergestellt in einem intensiven
Austauschprozess zwischen den diversen Akteuren: „…kollaborativ, integrativ, prozessorientiert
und iterativ-reflexiv. […] Die Roadmap macht dort
weiter, wo Masterpläne und andere Prozesse der
Zukunftsgestaltung aufhören: Sie zeigt […] Wege
zur konkreten Umsetzung: Akteurskonstellationen,
Ressourcenbedarf, Fristigkeiten“ (ebd.). Sie bietet
einen gemeinsam erstellten Orientierungsrahmen
mit einer Dynamik zu weiterer Veränderung und
Konkretisierung, die mit herkömmlichen Planungsverfahren und den daraus entwickelten Maßnahmenplänen nicht erreichbar wäre.

Freiraumnutzung und -gestaltung:
zentrales Handlungsfeld im
Maßnahmenkatalog der Roadmap
Es wurden für fünf Themenfelder Roadmap-Module
entwickelt, für die jeweils das Aktionsfeld, das dazugehörige Klimawandel-Szenario und die möglichen Anpassungspfade erfasst wurden, um hieraus
ein geeignetes Maßnahmenprofil, den Handlungsspielraum und Pilotprojekte abzuleiten. Für das
Modul „Wassersensible Stadtentwicklung“ lauten
die Strategien „Lokale Risikospots identifizieren
und gemeinsam entschärfen; Rollout innovativer
Infrastrukturlösungen“; hier finden sich im Maßnahmenprofil die genannten Berührungspunkte
mit Freiraumnutzung und -gestaltung; bei den Pilotprojekten werden konkrete Maßnahmen in Duisburg, Dortmund und Oberhausen genannt. Für das
Modul „Hitzeangepasste Stadtstrukturen“ lautet
die Strategie: „Hitzebelastung in urbanen Räumen
durch integrierte planerischen Maßnahmen vermeiden“; das Maßnahmenprofil benennt dement-

sprechend den bekannten breiten „Leistungskatalog“ von Grün- und Freiflächen – und bringt damit
die Freiraumgestaltung als zentrales Handlungsfeld ein (vgl. ebd.: 81). Zu diesem Modul liegen keine dynaklim-eigenen Pilotprojekte vor, weil es sich
um eine thematische Erweiterung von dynaklim
handelt, die in die Roadmap Eingang gefunden hat,
nachdem ursprünglich rein wasserwirtschaftliche
Aspekte im Fokus des Projekts gestanden hatten;
auch dies ein Beleg für die im Rahmen des Projekts
gegebene Dynamik.

dynaklim-Projekt zur wassersensiblen
Stadtentwicklung nutzt Flächenpotenziale
des Freiraums
Neben dem Oberhausener Modellprojekt zum Klimamanagement wurden im Rahmen von dynaklim
auch andere Projekte auf gesamtstädtischer Ebene
durchgeführt, die die Freiraumgestaltung tangieren. Zu nennen ist ein Modellprojekt zur wassersensiblen Stadtentwicklung in Duisburg, bei dem
für zentrale Teile der Stadt Risikokarten erstellt
wurden, die in Zukunft von Überflutungen bedrohte
Gebiete kennzeichnen. Technische, vorzugsweise
innovative Lösungen zur Verminderung dieser Risiken (insbesondere die gezielte Abkopplung des
Niederschlagswassers von der Abwasserkanalisation) beziehen den Freiraum z. B. als temporäre
oder finale Aufnahmefläche von anfallendem Oberflächenwasser ein. Potenzielle Maßnahmen sollen
perspektivisch in den größeren Kontext eines stadtweiten nachhaltigen Siedlungswassermanagements
gestellt werden – als Bestandteil einer integrierten
Stadtentwicklung. (www.dynaklim.de)

Offene Kooperationsstrukturen erschließen
zusätzliche regionale Wissensressourcen
Im Rahmen von dynaklim ist noch ein besonderer
Effekt von breit angelegten Dialog- und Kooperationsprozessen zu beobachten: Einzelpersonen
und Organisationen kommen unabhängig von festen Strukturen einer Kooperation zusammen und
bringen ihre Kompetenzen bei der Suche nach
Problemlösungen ein. Auf diese Weise werden
Wissensressourcen in der Region besser ausgeschöpft und zugleich Verständigungsprobleme aus
dem Weg geräumt. Diese besonderen Kapazitäten,
im Rahmen der Roadmap-Module „KLIMA-KAPs“
genannt, „…sind personell-organisatorische Lösungen, die technische Maßnahmen zur Klimaanpassung effizient ergänzen“ (ebd.: 84).
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Freiraumentwicklung: auch Thema des
Klimamanagements
Handlungsleitfaden zum Klimamanagement
mit differenzierter Klimatop-Typologie
Im Rahmen des dynaklim-Pilotprojekts „Anpassung an den Klimawandel in Oberhausen“ wurde ein auf andere Städte übertragbares Klimamanagementsystem entwickelt und hierfür ein
„Handlungsleitfaden zur Verbesserung des Stadtklimas“ erarbeitet (vgl. Kuttler et al. 2013). Damit
Handlungsbedarf im Stadtgebiet genau lokalisiert
werden kann, müssen die verschiedenen Klimatope so kleinräumig und differenziert abgegrenzt
werden, dass Aussagen zur Verteilung der aktuellen und der zukünftigen thermischen Belastung
möglich werden. Die Klimafunktionskarten, die
auch für Oberhausen im Maßstab 1:10.000 vorliegen und eine grobe Zonierung für zehn verschiedene, an Flächennutzungsarten orientierte
Klimatope leisten, wurden über die so genannte
Realnutzungskartierung im Maßstab 1:5.000 räumlich präzisiert, nämlich für ca. 15.000 jeweils nutzungshomogene Einzelflächen der Gesamtstadt.

Klimatope nach VDI

Erweiterte
Klimatopklassifizierung
Acker
Brache

Freiland

Wiese
Gartenstadt/Dorf

Gartenstadt / Dorf

Gewässer

Gewässer

Gewerbe

Gewerbe

Industrie

Industrie

Innerstädtische Grünfläche

Park

Stadtkern

Innenstadt

Stadtrand

Stadtrand

Verdichtete Bebauung

Verdichtete Bebauung
Laubwald

Wald

Mischwald
Nadelwald

Nicht dargestellt

Verkehrsfläche (normal)

Nicht dargestellt

Verkehrsfläche
(übergeordneter Verkehr)

Nicht dargestellt

Versiegelte Fläche
(ungenutzt)

Nicht dargestellt

Baumwiese

„Klimatopklassifizierung nach VDI 3787 Blatt 1 und erweiterte
Klassifizierung“ aus Kuttler et al. 2013: 17, Tab. 5

Für die Nutzbarkeit in einem GIS-basierten Klimamanagementsystem wurde die übliche Typologie zu Klimatopen weiter ausdifferenziert, weil
die Kaltluftproduktion von „Freiland“ oder „Wald“
sehr unterschiedlich ist, aber auch weil Verkehrsflächen sich zumindest hinsichtlich der lufthygienischen Belastung sehr unterscheiden. Mit den
zusätzlichen acht Klimatopen lassen sich kleinräumige Aussagen zur Klimaqualität treffen – und somit auch zur Leistungsfähigkeit vorhandener Freiflächen sowie zu Standorten für ein punktuelles
Eingreifen in die Freiraumgestaltung.
Umfangreiche Berechnungen, die hier nicht weiter
dargestellt werden sollen, ermöglichen normierte
Angaben zur Qualität der 18 Klimatop-Typen, für
die wiederum Handlungsoptionen zu ihrer Sicherung bzw. klimatischen Entlastung genannt werden
(vgl. Kuttler et al. 2013: 25); diese Optionen können
über eine Codierung aus dem Handbuch Stadtklima (vgl. MKUNLV 2011, Kurzfassung: 24f) entnommen werden.

Synthetische Klimafunktionskarten liefern die
Grundlagen für Planungshinweiskarten
Generell ist es, so die Aussage im Handbuch Stadtklima, für eine „…Beurteilung der klimatischen Situation eines Raumes und zur Ableitung planungsrelevanter Aussagen […] erforderlich, sich einen
Gesamtüberblick über mehrere Klimaelemente
zu verschaffen. Aus diesem Grund werden synthetische Klimafunktionskarten durch die Zusammenfassung komplexer Struktur-, Beziehungs- und
Funktionsgeflechte erstellt. [… Sie bieten...] einen
flächenbezogenen Überblick über klimatische
Sachverhalte eines Raumes und bilden die Basis
für Planungshinweiskarten. Mit Hilfe einer Synthetischen Klimafunktionskarte ist es möglich, Belastungsräume und Entlastungspotenziale zu identifizieren und den Handlungs- und Planungsbedarf
einer Stadt abzuleiten. […] Unter anderem werden
in einer solchen Karte Vorschläge zur Sicherung
von Ausgleichsräumen und Luftleitbahnen gegeben, indem für bebaute Gebiete keine weitere
Verdichtung zugelassen oder Bebauungsgrenzen
festgelegt werden können. Zur Verbesserung der
klimatischen Verhältnisse in den Lasträumen gibt
es Vorschläge zu Innenhofbegrünungen, Dach- und
Fassadenbegrünung, Begrünung im Straßenraum,
zum Öffnen von Bebauungsrändern und zur Grünvernetzung“ (MKUNLV 2010, Langfassung: 97).
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„Übersichtskarten der Klimatope in der Modellstadt Oberhausen für die FNP-Ebene (links) und auf RNK-Ebene (rechts)“, aus Kuttler
et al. 2013: 19, Abb. 12

Future Cities-Projekt in Arnheim: von der „Wärme-Karte“ zum „Wärme-Verminderungsplan“
Die niederländische Stadt Arnheim hat – im Rahmen
des INTERREG-Projekts „Future Cities“ – anhand
struktureller Bedingungen (Topografie, Art der Flächennutzung, Bebauungsdichte usw.) eine „WärmeKarte“ erstellt, auf der die für urbane Aufheizung
anfälligen Stadtbereiche erkennbar sind. Ergänzend wurden bodennahe Temperaturmessungen im
Stadtgebiet sowie Flüge zur Wärmeerfassung per
Kamera („Hitze-Scans“) durchgeführt (vgl. Lippeverband 2010: 7). Als Weiterentwicklung der „Wärme-Karte“ entstand ein „Wärme-Verminderungsplan“, der das Stadtgebiet in vier Raumkategorien
einteilt und unterschiedliche Handlungsempfehlungen gibt, wie das Risiko der Herausbildung von
urbanen Hitze-Inseln verringert werden kann. Als
erste Stadt in den Niederlanden hat Arnheim die
Kategorie „Klimaanpassung“ in den kommunalen
Strukturplan eingefügt und das Thema somit auch
formal planungsrelevant gemacht (vgl. Lippeverband 2013: 17). (www.future-cities.eu)

REGKLAM-Projekt in Dresden erarbeitet
Integriertes Klimaanpassungsprogramm
Im Großraum Dresden besteht aufgrund jüngerer Erfahrungen mit extremen Wetter-Ereignissen
(Hochwasser im Sommer 2002, Hitze- und Trockenperiode im Sommer 2003) eine erhöhte Sensibilität
für die Notwendigkeit, die Siedlungsstruktur neuen
Erfordernissen bzw. den Folgen des Klimawandels
anzupassen. Insofern war es naheliegend, dass sich
mehrere regionale Partner von 2008 bis 2013 am
Forschungsprogramm „KLIMZUG – Klimawandel
in Regionen zukunftsfähig gestalten“ beteiligten.
Unter der zentralen Themenstellung „Entwicklung
und Erprobung eines integrierten Regionalen Klimaanpassungsprogramms für die Modellregion
Dresden“ hat der regionale Forschungsverbund
REGKLAM auch Teilprojekte im Zusammenhang
„Grün- und Freiflächen, städtebauliche Strukturen,
biometeorologische Effekte“ durchgeführt.
(www.regklam.de; vgl. auch Wende et al. 2014)
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„Durchschnittliche Versiegelungsgrade der Stadtvegetationsstrukturtypen“, aus Hennersdorf/Lehmann 2011: 18, Abb. 5

„Hitze-Index“ identifiziert Dresdens Quartiere
mit besonderem Handlungsbedarf
Dresden ist aufgrund seiner Kessellage im Elbtal
besonders anfällig für sommerlichen „Hitzestress“.
Ein für das Stadtgebiet baublockweise ermittelter
„Hitze-Index“, der die lokalen Temperatur- und
Windverhältnisse, die Ausstattung mit Grünflächen
sowie die Bebauungsdichte und -art berücksichtigt,
soll helfen, Quartiere mit besonderem Handlungsbedarf für entlastende städtebauliche Maßnahmen
(Begrünung, Entsiegelung) zu identifizieren. Von
besonderem Gewicht für die Bewertung ist zudem
die Verschneidung mit soziodemografischen Daten,
d. h. mit räumlichen Schwerpunkten gesundheitlich durch Hitze besonders gefährdeter Personengruppen und mit der Bevölkerungsdichte in einem
Quartier. In ausgewählten Untersuchungsgebieten „…wurden statistisch ableitbare Beziehungen
zwischen struktureller Ausprägung und Überwärmungseffekten herausgearbeitet und diskutiert, wie
die klimatische Situation durch die städtebauliche
Struktur beeinflusst werden kann. In einem weiteren Arbeitsbereich des Teilprojekts wurden durch
Trendanalysen zuerst Risikoprognosen für ausgewählte Stadtbaumarten der Modellregion Dresden
abgeleitet und anschließend Eignungsprognosen

für zukünftige Neupflanzungen erarbeitet“ (http://
www.regklam.de/themen/stadt-und-lebensraum/
gruen-und-freiflaechen-bioklima/).

Stadtvegetationsstrukturtypen ermöglichen
für Dresden kleinräumige Aussagen
zur „Ökologischen Flächenleistung“
Ausgehend von über 100 Stadtbiotoptypen, nach
denen das Stadtgebiet bereits kartiert war, wurden
für Dresden 52 spezielle Stadtvegetationsstrukturtypen entwickelt. Für diese Typisierung sind
insbesondere die Merkmale der Vegetations- und
Nutzungsstrukturen von nicht überbauten Grundstücksflächen maßgeblich. Dabei fließt auch das
Grünvolumen ein, das sich aus dem Grünflächenanteil und der Art der Vegetation (niedrig-, mittel-,
hochwachsend) errechnet. Zusammen mit klassischen Indikatoren von Stadtbiotoptypen (z. B.
Versiegelungsgrad, Überbauungsgrad, Anteil der
nicht versickernden oder verdunstenden Niederschlagsmengen) können für jeden Strukturtyp Mittelwerte zu seiner „Ökologischen Flächenleistung“
ermittelt werden. Gibt es keine Kartierung nach
Stadtbiotoptypen, können solche nach Stadtstrukturtypen – also nach Art und Maß der baulichen
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Nutzung homogene Flächen – die Grundlage dafür
bilden, dass die Typisierung sich kleinräumig abbilden lässt.
http://www.regklam.de/fileadmin/Daten_
Redaktion/Publikationen/Ergebnisberichte/
P3.1.2.e_Gruenvolumen_IOER_EB.pdf

Ausbau des Kölner Grüngürtelsystems
Der Großraum Köln gehört zu den Stadtregionen
in Deutschland, die aufgrund ihrer Topografie
und Besiedlungsdichte schon heute überdurchschnittlich häufig von „Hitzetagen“ (>30 °C) und
innerstädtischen „Tropennächten“ (>20 °C) betroffen sind. Die nur nach Nordwesten und im
Rhein-Verlauf offene Kölner Bucht wird unzulänglich durchlüftet und so ist die Stadt umso mehr auf
leistungsfähige Kaltluftbahnen angewiesen, die
kühle Luft aus dem Umland zufließen lassen. Die
bereits in den 1920er-Jahren gesicherten und als
offene Parklandschaften gestalteten Grüngürtel
erzeugen zwar auch Kaltluft und bieten zugleich
„Klimakomfortzonen“ und Erholungsräume für die
Bewohner der Innenstadt. Ihre Umland-Anbindung
durch Grünzüge ist jedoch unzureichend bzw. muss
funktionsgerecht gestaltet werden, um klimawandelbedingt künftig drohende Hitzebelastungen in
der inneren Stadt durch eine verbesserte Kaltluftzufuhr von außen abmildern zu können. Dem Ziel
der Freiraumvernetzung dienen mehrere regional
verfolgte Planungsansätze. (vgl. auch Bauer 2014).

„Masterplan: grün“ – ein informeller Weg zur
Qualifizierung der Kölner Grünzüge
Besondere Brisanz erhält diese Aufgabe im Falle der wachsenden Metropole Köln, weil auf dem
suburbanen Raum ein hoher Entwicklungsdruck
lastet und der Freiraum in Abwägungsprozessen
seinen Vorrang gegenüber anderen Nutzungen behaupten muss, die Fläche nachfragen. Dies macht
eine koordinierte Flächensicherungspolitik und
Landschaftsgestaltung besonders wichtig, damit
Freiraumkorridore nicht nur erhalten und langfristig gesichert werden, sondern auch funktionsfähig
gestaltet und vielseitig nutzbar sind. Ergänzend zur
formellen Raumordnung und Bauleitplanung wurde
in den Jahren von 2007 bis 2010 ein informeller Weg
beschritten, um die Qualifizierung der Grünzüge
voranzubringen: die Arbeit an einem „Masterplan
:grün“. „Der Innovationsgehalt des Masterplan
:grün liegt vor allem im Anreiz zur Kommunikation über kommunale Grenzen. Zugleich schafft
der Masterplan dabei neue Kooperationsformen

zwischen privaten und halböffentlichen Akteuren
sowie den Kommunen. Er ermöglicht eine neue Integration laufender Maßnahmen unter dem Aspekt
der regionalen Einbindung. Eine wesentliche Rolle
spielt dabei auch die Partizipation der Bürgerinnen
und Bürger in der Region. Es ist ein zentrales Anliegen des Masterplans, sie über eine Vielzahl von
Informationsveranstaltungen, Workshops und Projekten im Rahmen der Regionale 2010 aktiv in die
Gestaltung der Zukunft in der Region Köln/Bonn
einzubeziehen“ (Bauer 2008: 134).

Freiraumkorridore – im Rahmen der „Regionale 2010“ auch ein Thema der Strukturförderung
Das im Rahmen der regionalisierten Strukturförderung in NRW geschaffene Instrument der „Regionalen“ hat ausgewählte innovative, an einem
bestimmten Thema festgemachte Konzepte der regionalen Entwicklung gefördert – zeitlich begrenzt
und mit der Fokussierung auf ein abschließendes
Präsentationsjahr der Ergebnisse. Für die Regionale 2010 war „:grün“ einer von acht, sich teilweise
auch überschneidenden Arbeitsbereichen. [www.
regionale2010.de/] Beim „Masterplan :grün“ und
im Teilprojekt „RegioGrün“ stand der partizipatorische Ansatz einer informellen Planung im Vordergrund, um ein Netz von regionalen Freiraumkorridoren nicht nur festzulegen, sondern als erlebbare
und von der Bevölkerung alltäglich nutzbare Kulturlandschaft zu gestalten.

Umsetzung des Masterplans in Teilprojekten
wie „RegioGrün“
Auf der Grundlage des „Masterplan :grün“ wurden
Teilprojekte durchgeführt, z. B. „RegioGrün“ mit
dem Ziel, eine vernetzte blau-grüne Infrastruktur
auszubauen und landschaftsgestaltende Entwürfe
zu sechs Freiraumkorridoren und einem dritten
Grüngürtel in der Erft-Aue zu erarbeiten, mit denen die Verbindungen zwischen den historischen
Kölner Grüngürteln und dem Landschaftsraum im
Umland verbessert würden. Besondere Beachtung
galt den jeweiligen kulturlandschaftlichen Beson-
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derheiten der Grünzüge, womit ihre funktionelle
Mehrfachnutzung gewürdigt wurde: als (vor allem
landwirtschaftliche) Produktionsfläche, als Erlebnis- und Erholungsraum für die Stadtbevölkerung
und als leistungsfähige Kaltluftbahnen zur klimatischen Entlastung des Stadtraums.
(www.regio-gruen.de/regiogruen-erleben/
regiogruen-service/downloads/index.html)

„Klimawandelgerechte Metropole Köln“
Das Forschungsprojekt „Klimawandelgerechte
Metropole Köln“ erhob und analysierte stadtweit
Klimadaten, stellte Modellrechnungen zur Klimaentwicklung an – und war alles in allem darauf ausgerichtet, Planungshinweise zu geben. Es diente,
bezogen auf die Belange von Freiraumgestaltung
und Klimawandelanpassung, insofern vor allem der
Lokalisierung von Arealen mit Handlungsbedarf.
Im Vordergrund stand die Frage, wo im Stadtgebiet und in welchem Ausmaß die Wärmebelastung
in „Hitzeinseln“ steigen wird und mit StarkregenEreignissen gerechnet werden muss. Die Erkenntnisse wurden in einer Planungshinweiskarte
festgehalten, die stadtweit die klimatisch stark belasteten Bereiche mit besonderem städtebaulichen
Handlungsbedarf zeigt. Kombiniert mit räumlichen
Daten zur demografischen Struktur („Betroffenheitskarte“) lässt sich neben der objektiven Belastung von Quartieren die subjektive Betroffenheit
von Bewohnern ermitteln – mit Auswirkungen z. B.
auf die Standorte geplanter Alten- und Kindereinrichtungen bzw. auf die Freiraumgestaltung des
Wohnumfelds von Seniorenzentren bzw. Stadtvierteln mit hohen Anteilen an alten Menschen.
http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/
fachberichte/fabe50/fabe50.pdf

Saarbrücken integriert das Thema Klimawandel in sein Freiraumentwicklungsprogramm
Kommunale Strategien der Freiraumentwicklung
sollten auch Maßnahmen zur Bewältigung absehbarer Folgen des Klimawandels beinhalten – und
ggf. nachträglich um solche ergänzt werden. Die
Landeshauptstadt Saarbrücken verfügte zwar im
Rahmen ihrer integrierten Stadt- und Stadtteilentwicklungskonzepte seit 2008 über ein Freiraumentwicklungsprogramm (FEP), das aber noch zu Zeiten
entstanden war, als der Klimawandel kein explizites Thema für die Stadtentwicklung war. Optimiert
durch die parallele Beteiligung am 2009 bis 2012
laufenden INTERREG-IVB-Projekt „C-Change“ der
Europäischen Union (www.cchangeproject.org),

durch das u. a. die Betroffenheit von Hitzebelastungen und Extremniederschlägen lokalisiert und
quantifiziert wurde, konnten im Rahmen des deutschen ExWoSt-Forschungsprogramms „StadtKlima – Kommunale Strategien und Potenziale zum
Klimawandel“ u. a. konkrete Anpassungsmaßnahmen als Handlungsbedarf in das FEP integriert
werden. In der Trägerschaft des kommunalen Amtes für Grünanlagen, Forsten und Landwirtschaft
und in der wissenschaftlichen Begleitung durch
ein Saarbrücker Planungsbüro kooperierten mehrere lokale Akteure und erarbeiteten Maßnahmen
für Freiräume von stadtregionaler bzw. lokaler
Klimawirksamkeit sowie für die mikroklimatische
„Ertüchtigung“ von Gebäuden und Grundstücken.
(vgl. Landeshauptstadt Saarbrücken 2012)

Identifikation und Sicherung größerer
Kaltlufterzeugungsgebiete und Kaltluftbahnen
Aus stadtregionaler Perspektive zentral waren
in Saarbrücken die Identifikation und Sicherung
größerer Kaltlufterzeugungsgebiete sowie ihrer Verbindungsbahnen in die innerstädtischen
Wirkräume. Besondere Beachtung galt auf dieser gesamtstädtischen Betrachtungsebene der
zusätzlichen Sicherung kleinerer Freiflächen im
Eintrittsbereich von Kaltluftbahnen in hoch verdichtete Zonen: Hier erweisen sich relativ offene
Grünflächen als besonders wirkungsvoll, weil sie
nachts die zufließende Kaltluft nochmals „nachkühlen“ können, bevor die Luftmassen in den engeren Siedlungsbereich eindringen. Mit Blick auf
die sommerliche Tagesfunktion solcher Grünflächen – nämlich auch als „Klimakomfortzone“ mit
Aufenthaltsqualität zu wirken – sollten jedoch einzelne, Schatten spendende Bäume vorhanden sein.
(vgl. Landeshauptstadt Saarbrücken 2012: 50)

Luftbilder zeigen Verteilung und quartierbezogenen Anpassungsbedarf von Freiräumen
Zu sämtlichen Parks und Plätzen im Saarbrücker
Stadtgebiet, für die das FEP bereits grundsätzliche Aussagen zur Notwendigkeit von Erneuerungsmaßnahmen auflistet, wurden ergänzende
Angaben hinsichtlich ihres Anpassungsbedarfs im
Klimawandel gemacht, d. h. zur Dringlichkeit, die
Klimakomfortfunktion dieser Anlagen mit Blick auf
die Betroffenheit des umliegenden Quartiers zu optimieren; Datenbasis waren im Sommer gemachte
Luftbildaufnahmen, aus denen Versiegelungsgrad
und Vegetationsstruktur der Grünflächen ablesbar
wurden. „Der Anpassungsbedarf für die Freiräume
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auf der Ebene der Siedlungsstruktur ergibt sich aus
der Verknüpfung der Parameter Siedlungs- bzw.
Baustrukturtypen, Grünvolumen und Betroffenheit
der Siedlungsbereiche. Das Grünvolumen in den
Siedlungsbereichen wurde über eine Auswertung
der Sommerluftbilder bestimmt“ (Landeshauptstadt
Saarbrücken 2012: 68). Unterschieden nach großem, mittlerem und geringem Anpassungsbedarf,
können in Saarbrücken für alle Siedlungsstrukturtypen des FEP Handlungspotenziale benannt werden:
Albedo (also die Helligkeit einer Licht beschienenen Oberfläche und damit deren Wärmerückstrahlung) erhöhen, Grünvolumen erhöhen, Freiflächen
entsiegeln,Wasserspiele installieren. Die schwächste Interventionsstufe (nur das vorhandene Grünvolumen zu sichern) entfällt nach dieser Aufstellung
für die Kategorie „Zentrumsbebauung“, weil sie
dort in keinem Falle ausreichend wäre.
Beide Handlungsschwerpunkte des Projekts („Hitze in der Stadt“ und „Extremniederschläge“) wurden in Beziehung zum Freiraumentwicklungsprogramm bearbeitet, wobei sich das hier dargestellte
Teilvorhaben zum Problemfeld „Hitze“ explizit an
den Gebietskategorien des FEP orientiert hat. Dadurch wurde nicht nur die Integration der Ergebnisse in das FEP selbst erleichtert, sondern die
Aufgabenstellung „Anpassung an die Folgen des
Klimawandels“ ist auf diesem Wege quasi automatisch auch zum Bestandteil der integrierten Stadtentwicklungsplanung in Saarbrücken geworden.

Nürnbergs „Gesamtstädtische Freiraumstrategie 2030“ fördert dezentrale Aktionen
Die Stadt Nürnberg verfolgt für ihre Freiraumentwicklung eine vernetzte Strategie, die Leitideen
für vier konzentrische Typen von Freiräumen und
deren Verbindung beinhaltet: für Äußere Landschaft, Außenstadt, Erweiterte Innenstadt und Alt-

stadt. Die „Gesamtstädtische Freiraumstrategie
2030“ integriert „…die Herausforderungen des
Klimawandels, des Naturschutzes und der Biodiversität sowie des sozio-demografischen Wandels.
[…] Die Stadt auf den Klimawandel vorzubereiten,
ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die wiederum eine
Vielzahl von dezentral abgestimmten Einzelmaßnahmen erfordert. Diese sollen innerhalb der strategischen Räume immer mit integriert werden. Die
Handlungsebene für Klimaschutz und Klimaanpassung werden vor allem das Stadtquartier und die
Stadtteile sein“ (Stadt Nürnberg 2014: 76).

Ein mehrdimensionaler Blick auf die Funktionen urbaner Freiräume wird zum Programm
Das Nürnberger Stadtgebiet ist hoch verdichtet, seine Freiflächen sind begrenzt, müssen aber in stärkerem Maße als bisher Funktionen übernehmen,
damit die Stadt die Belastungen des Klimawandels
bewältigen kann. Dabei stellt sich die Aufgabe, bisher eindimensional gesehene urbane Freiräume
für eine multifunktionale Nutzung zu öffnen und entsprechend zu gestalten: „Freiraumbezogene Nutzungen wie Sport, Kleingartenanlagen, Friedhöfe,
landwirtschaftliche Flächen, Naturerfahrungsräume
und naturnahe Wildnisbereiche stehen im Wechsel mit den urbanen Elementen eines Parks. Damit
überlagern sich städtische und landschaftliche Elemente und ergeben in dieser Mehrdimensionalität den neuen Typus der Urbanen Parklandschaft.
Neben der Erholung übernehmen diese Parklandschaften wichtige Aufgaben für die Klimaanpassung
und erhöhen die Biodiversität in der Stadt. Neue
Funktionen wie Regenwasserrückhaltung, Versickerung (Überflutungsvorsorge) sowie Verdunstung und Kühlung (Hitzevorsorge) werden in diese
Räume integriert. Damit geht Nürnberg neue Wege,
um in Stadtgebieten mit begrenzten Flächen neue
Qualitäten zu schaffen. Die neuen Urbanen Parklandschaften sind damit keine klassischen öffentlichen Parkanlagen, die von der Stadt allein geplant
und gepflegt werden, sondern mehrdimensionale
Räume mit vielen Akteuren. Für solche mehrdimensionalen Räume wird es notwendig sein, langfristige Entwicklungskonzepte in einem partizipativen
Prozess der Akteure zu entwickeln. Um die vielen
Akteure einzubinden, wird ein Management („Kümmerer“) notwendig werden“ (ebd.: 84).
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Das Stadtquartier: zentrale Handlungsebene zur Qualifizierung des Freiraums
Freiraumqualität im Quartier ist abhängig von
gesamtstädtischen Vorgaben
Die Funktions- und Leistungsfähigkeit städtischer
Parks und Freiflächen wird ganz wesentlich von
Festlegungen zur Flächennutzung beeinflusst, die
auf regionaler bzw. gesamtstädtischer Ebene zu
treffen sind. Aus ihnen ergibt sich, wie gut vernetzt
und räumlich verteilt solche Flächen sind, wie es
um den Erhalt der Biodiversität sowie eine effiziente Kaltluft- und Wasserwegeführung bestellt ist.
Auch Defizite in der Freiflächenversorgung sowie
lokale Ansatzpunkte für Interventionen (z. B. zur Beseitigung von Engstellen des Wasserabflusses oder
von Barrieren im Verlauf von Grünzügen) werden
in dieser Gesamtschau erkennbar und lokalisieren
Handlungsbedarf. Insofern ist die Freiraumqualität
im Stadtquartier immer auch im Zusammenhang
mit Strukturen und Entscheidungen auf gesamtstädtischer Ebene zu sehen.

Klimawandelgerechte Freiraumgestaltung: im
Neubaugebiet unter besten Voraussetzungen
Mit dem heutigen Wissen um die Erfordernisse, die
sich aus den Folgen des Klimawandels für Städtebau
und Freiraumgestaltung im urbanisierten Raum ergeben, lassen sich Neubaukonzepte für Stadtquartiere umsetzen, bei denen Baukörper, Gebäudeanordnung und Freiraum optimal den Anforderungen
an Durchlüftung und Verschattung, Kühlung und
dezentrale Entwässerung genügen – einschließlich einer hohen Anpassungsflexibilität angesichts
noch nicht prognostizierbarer Entwicklungen. Für
die zu realisierende Bebauung – ob Gewerbehallen, Garagen oder gering geneigte Dächer von
Wohnhäusern – können per Satzung Begrünungen
und für private Stellflächen wassergebundene Decken vorgeschrieben werden. Im Bebauungsplan

lassen sich Flächen bzw. Standorte festlegen, die
mit Bäumen oder nur mit niedriger Vegetation zu
versehen sind, die Regenwasser aufnehmen sollen
usw. Allerdings bestehen solche idealen Voraussetzungen, bei denen auf vorhandene Strukturen der
Bebauung, des Straßennetzes und der Freiflächen
keine Rücksicht genommen werden muss, nur in
bisher unbebautem Terrain – und damit buchstäblich „auf der grünen Wiese“ – oder im Stadtumbau
auf größeren innerstädtisch integrierten Brachund Konversionsflächen.

Nachhaltiger Neubau nur auf integrierten
Brachflächen: in Wachstumsregionen ein nicht
immer durchsetzbares ökologisches Prinzip
Zum Leitbild einer nachhaltigen Raumentwicklung
gehört aber schon aus ökologischen Gründen der
weitestgehende Verzicht auf die Bebauung naturnaher oder landwirtschaftlich genutzter Flächen –
und damit der besagten „grünen Wiese“. Auch die
im Klimawandel wichtige Funktion stadtnaher Freiflächen lässt die fortschreitende Zersiedelung solcher Lagen zumindest im Umfeld von Stadtbereichen nicht zu, deren sommerliche Hitzebelastung
kritische Werte erreicht und infolge des Klimawandels vermutlich überschreiten wird. In wirtschaftlich prosperierenden Stadtregionen mit hoher
Nachfrage nach zusätzlichen Wohn- und Gewerbeflächen wird es zur besonderen Herausforderung
für die Freiraumgestaltung, unter dieser Maßgabe
Entwicklung zu ermöglichen. Bei Beachtung und
Unterstützung unbehinderter Kaltluftbahnen sowie
bei Erhalt eines hohen Anteils weiterhin nicht versiegelter, Schatten und Verdunstung spendender
Vegetationsfläche beeinträchtigen Neubauvorhaben in naturnahen Bereichen am Stadtrand zumindest das Mikroklima kaum (vgl. NVK 2013: 18-21).

Kaum Spielraum für die Entlastungsmaßnahme
„Schaffung neuer Kaltluftbahnen“
In urbanen Strukturen lassen sich zusätzliche Grünzüge mit der Funktion durchgehender Kaltluftbahnen, wie es dem steigenden Kühlungsbedarf angemessen wäre, nur sehr langfristig ausbauen – wenn
überhaupt. In dieser Situation profitieren allenfalls
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„Heutige und zukünftige Quartiere mit Wärmebelastung in Oberhausen“, aus: Kuttler et al. 2013: 12, Abb. 10

„schrumpfende“ Städte davon, dass auf vorhandenen Freiflächen wenig oder kein Nachfragedruck
lastet und dass nach erfolgten „Rückbau“-Maßnahmen innerstädtische Brachen zur Verfügung
stehen, die sich als Elemente von Grünzügen oder
als quartierbezogene Erholungsflächen (zumindest temporär) nutzen lassen. „Die zufällig entstehenden Freiräume bilden dabei Fragmente, ein
zusammenhängendes Freiraumsystem entsteht
nur schwerlich. Kleinräumig können durch diese
eingesprenkelten Freiräume durchaus Wohnumfeldqualitäten entstehen […]. Allerdings stellt sich
die Frage ihrer Dauerhaftigkeit. Eine langfristig
strategische Freiraumentwicklung ist bei diesem
Stadtmodell kaum möglich“ (Rößler 2010: 221).

Grad genau die Durchschnittstemperaturen in den
nächsten 50 Jahren noch steigen und wie viel länger einzelne Hitzeperioden andauern werden. In
jedem Falle werden diese „Inseln“ sich vergrößern
und muss in diesen Quartieren verhindert werden,
dass jetzige Extremwerte der thermischen Belastung noch überschritten werden. So wurde z. B. im
Rahmen des dynaklim-Modellprojekts für die Stadt
Oberhausen errechnet, dass ohne Gegenmaßnahmen im Laufe des 21. Jahrhunderts (2011-2100) eine
Ausweitung des von Hitzestress betroffenen Stadtgebietes um das Zweieinhalbfache zu erwarten ist
(von 11 % auf 26 %), wobei sich große zusammenhängende Zonen starker Belastung herausbilden
würden. (vgl. Kuttler et al. 2013: 12).

Besonderer Handlungsbedarf besteht in
lokalisierten urbanen Hitzeinseln
In den bereits heute vorhandenen urbanen Hitzeinseln europäischer Großstädte besteht zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels dringender
Handlungsbedarf – unabhängig davon, um wie viel

Maßnahmen zur Verringerung des
„Klimastress“ müssen vor allem im Quartier
selbst ansetzen
Lässt sich die Kaltluftzufuhr „von außen“ aufgrund
der baulichen oder topografischen Bedingungen
nicht entscheidend verbessern, kann eine negative
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Entwicklung des thermischen Komforts in urbanen
Hitzeinseln auf diesem Wege nur abgeschwächt,
aber nicht verhindert werden. Insofern rückt hier
die Steigerung der mikroklimatischen Leistungsfähigkeit vorhandener Parks und sonstiger Grünund Freiflächen in den Fokus. In den betroffenen
Quartieren besteht kurzfristige Handlungsfähigkeit darin, vorhandene Parks und Grünflächen für
die Anwohner zugänglicher zu machen und Wegeverbindungen anzulegen, über die nachts die
im Park produzierte Kaltluft in das direkte Umfeld
einfließen kann.

Vorhandene Park- und Grünflächen stärker
zum Wohnumfeld hin öffnen
Nicht selten sind Parkflächen von Mauern, Hecken
oder dichter Vegetation eingefasst, die als Sichtund Lärmschutz fungieren und den Nutzern im Kern
der Grünanlage Ruhe und Abstand vom Stadtleben
bieten sollen. Auch innerstädtische Friedhöfe sind
traditionell von hohen Mauern umschlossen, deren
teilweiser Ersatz durch Gitter und Zäune aber ebenfalls Kaltluftabflüsse ermöglichen würde. Auf Parks
und Grünflächen zuführende Wohnstraßen sollten
allerdings nicht durch Gebüsch, quer zur Fahrbahn
angelegte Stellplätze oder andere Barrieren verstellt sein, damit die Kaltluft in die Wohnbereiche
eindringen kann. Sind derartige Umgestaltungen
erforderlich, bereiten sie weniger Finanzierungsals vor allem Vermittlungsprobleme. Tradierte Vorstellungsbilder von Grünflächen und Friedhöfen
sind mit der Bevölkerung im Quartier angesichts
des Potenzials zu diskutieren, das Neugestaltungen
für einen verbesserten Klimakomfort beinhalten.

Insbesondere bei Einfriedungen von Friedhöfen
werden zudem private Eigentumsrechte und u. U.
auch Belange des Denkmalschutzes tangiert. Hinzu kommt die Notwendigkeit, solche besonderen
Freiflächen temporär abschließen zu können (Versicherungsschutz, Vandalismusgefahr).

Die Qualifizierung von Parks und Freiflächen
ist Bestandteil einer nachhaltigen und
integrierten Stadtteilentwicklungspolitik
Die Gestaltung bestehender Parks und Freiflächen
in einem innerstädtischen Quartier sollte zu dessen
städtebaulichen Strukturen und sozialen Bedürfnissen passen. Insofern können Nutzungskonzepte für
Stadtteilparks ohnehin nicht statisch sein, sondern
müssen z. B. an ein verändertes Freizeitverhalten
und an demografische Entwicklungen angepasst
werden – ganz unabhängig von den klimatischen
und energetischen Erfordernissen. Ebenso selbstverständlich ist die Aufwertung von Parks und Freiflächen Thema einer nachhaltigen Stadtteilentwicklungspolitik zur Wohnumfeldverbesserung in hoch
verdichteten Quartieren. Insofern tritt also nicht erst
mit dem einsetzenden Klimawandel Handlungsbedarf ein, sondern es gilt zusätzliche Anforderungen
in permanente Erneuerungs- und Umgestaltungsprozesse zu integrieren. Entscheidend wird also,
ob z. B. Investitionen in ohnehin anstehende Ersatzpflanzungen oder in die Sanierung von Wegen und
Kanalnetzen in einen größeren Zusammenhang gestellt werden und ob es gelingt, die erforderlichen
Maßnahmen mit denen anderer Ressorts im selben
räumlichen Kontext und zeitgleich zu koordinieren.
Dann ergeben sich Synergien, wie z. B. beim Bau
oder der Sanierung eines Bolzplatzes, der auch als
temporärer Wasserspeicher bei Starkregen fungieren kann. Und selbst der Bau von Rigolen und Zisternen erscheint dann nicht mehr als Kostenfaktor
zur Erhöhung der Resilienz im Klimawandel, denn
er verringert zugleich den Aufwand zur Sanierung
des Kanalnetzes. Hauptverbindungswege in und
zwischen Grünanlagen sollten möglichst auch für
das Befahren z. B. mit dem Rad ausgebaut bzw. freigegeben werden, um damit die umweltfreundliche
Mobilität im Allgemeinen sowie die leichte, nichtmotorisierte Zugänglichkeit von Freizeit- und Erholungsräumen im Besonderen zu fördern.

Das Potenzial von Brachen im Quartier für eine
„grüne“ Zwischennutzung erschließen
Es geht gerade im Bestandsquartier für eine Kommune auch darum, temporäre Gelegenheiten für
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eine Qualifizierung des Freiraums und des Wegenetzes zu erkennen und zu nutzen: Brach liegende
oder frei werdende Grundstücke können für eine
„grüne“ Zwischennutzung aufbereitet, lokale Initiativen dabei unterstützt werden, solche Flächen gärtnerisch zu nutzen – das Potenzial für diverse Formen
des Urbanen Gärtnerns wächst. Der Spielraum für
derartige Interventionen hängt allerdings davon ab,
ob im Quartier (bzw. in der Kommune) Nachfragedruck zur Bebauung von Brachen besteht oder ob
tendenziell eher von einem wachsenden Angebot
an Freiflächen auszugehen ist. Ist eine Freiraum entwickelnde Strategie aber daran interessiert, einzelne Grundstücke dauerhaft aus der gewerblichen
Nutzung zu nehmen und als Grünfläche auszuweisen und zu nutzen, bleibt nur deren Erwerb – und somit entscheidet letztlich die Haushaltslage. So kann
es geschehen, dass ein aus städtebaulichen Gründen ggf. nutzbares Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB
zum Erwerb eines Grundstücks, das inmitten eines
Quartiers mit hohem Defizit an Grün- und Freiflächen wichtige Entlastungsfunktionen übernehmen
könnte, wirkungslos bleibt, weil die Kommune den
Kaufpreis nicht aufbringen kann.

Straßen- und objektbezogene Elemente der
„grün-blauen“ Infrastruktur ausbauen
Manches Stadtquartier verfügt über keinen eigenen Stadtteilpark, hat nur wenige öffentliche Grünflächen und keine „stillen Reserven“ für deren
Erweiterung. Damit die Klimabilanz sich in einem
Quartier trotzdem verbessern kann – in Anbetracht
steigender Belastungswerte nötiger denn je –, rücken die straßen- und objektbezogenen Elemente
der „grün-blauen“ Infrastruktur in den Blick: Fassaden- und Dachbegrünungen; Entsiegelungen
privater Hofgrundstücke und Stellplätze; Baumpflanzungen und sonstiges Grün am Straßenrand;
Installation von Pergolen, Wasserspielen und Brunnen im öffentlichen Raum.

Viele Maßnahmen zur Freiraumqualifizierung
sind in Bestand und Neubau umsetzbar
Bei aller Komplexität und der Notwendigkeit, Maßnahmen intensiv zu koordinieren und im Vorfeld
zwischen Fachreferaten und mit der Öffentlichkeit
zu diskutieren: Vieles, was in bestehenden Parks
und Grünanlagen infolge des Klimawandels bzw.
zur Anpassung an dessen Folgen zu beachten ist,
gilt prinzipiell, bedarf keiner intensiven Auseinandersetzung und kommt auch bei Neuplanungen
zum Ansatz:
●● Stauden und insbesondere Bäume müssen Hitzephasen, längere Trockenperioden und Sturmböen verkraften können. Sie sollten, soweit möglich, trotzdem heimischer Herkunft sein bzw. mit
der natürlichen Vegetation harmonieren und
zu Pflanzengesellschaften arrangiert sein. „Die
Mischpflanzung ist die einfachste Möglichkeit,
eine vielgestaltige und dynamische Staudengemeinschaft zu etablieren. Das dauerhafte
Gerüst dieser Pflanzungen bilden langlebige
Stauden. Kurzlebige Füllpflanzen, gepflanzt oder
eingesät, setzen schon im ersten Jahr wertvolle

Blühakzente und schließen etwaige Lücken. So
ergänzen sich die Arten mit unterschiedlichen
ästhetischen Merkmalen, Lebensformen, Wuchsformen und Ausbreitungsstrategien zu einem
weitgehend selbst regulierenden System.“ (Pacalaj 2012: 28)
●● Die Auswahl und Anordnung der Gehölze sollte das Mikroklima und Luftaustauschprozesse
mit dem Umfeld günstig beeinflussen. Auf ein
Nebeneinander von offenen, nur durch solitäre
Bäume beschattete Rasenflächen (Baumwiese)
und von stärker mit Bäumen besetzten Wegen
und Aufenthaltsflächen sollte deshalb hingearbeitet werden.
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●● Wasserflächen, Brunnenanlagen und ggf. integrierte offene Fließgewässer sind geschätzte
Ergänzungselemente jeder Grünanlage.
●● Die Multifunktionalität einer quartierbezogenen
Grünanlage ist im Prinzip nicht neu: Nutzungsmöglichkeiten für Erholung und Entspannung,
Freizeit und Sport „in thermischer Behaglichkeit“
zu bieten, war immer schon anerkanntes Ausstattungsmerkmal. Kühlungseffekt, Schadstoffbindung und -filterung, höhere Luftfeuchtigkeit,
Lärmschutz, Lebensraum für Pflanzen und Tiere in
der Stadt: Auch diese Funktionen von Parks und
Grünflächen waren mit dem Umweltschutzgedanken ins allgemeine Bewusstsein gekommen. Unter den Bedingungen des Klimawandels erhalten
nun die ökologischen und humanbiologischen
Funktionen zusätzliches Gewicht und kommt die
wasserbezogene Aufgabe von Parks und Freiflächen hinzu: Niederschlagswasser im Boden
zu binden, statt an die Kanalisation zu verlieren,
Grundwasserneubildung zu unterstützen und im
Bedarfsfall die Wassermassen von Starkregenfällen aufzunehmen und im Wesentlichen zu versickern und an offene Gewässer abzugeben.
●● Eine veränderte Bepflanzung ist mit Blick auf Bestandserhalt und Funktionsfähigkeit, aber auch
zur Vereinfachung und langfristigen Sicherung
der Grünpflege vorzunehmen. Hierbei spielt
auch die Perspektive eine Rolle, den anfallenden
Grünschnitt wirtschaftlich zu nutzen.

Neubebauung auf Brachen ermöglicht klimawandelgerechte Gesamtanlage eines Quartiers
Die quartierbezogenen Gestaltungsmöglichkeiten
im Freiraum unterscheiden sich ganz erheblich danach, ob das Gebiet bebaut und sein Bestand an
Gebäuden, Straßen und Freiflächen vorgegeben
ist – oder ob es als Ganzes neu zu bebauen ist, wie
es z. B. für Projekte auf Konversionsflächen von
aufgegebenen Güterbahnhöfen, Kasernen oder
Produktionsstandorten gilt. Geht es um die Neubebauung einer Stadtbrache, ergeben sich viel weitreichendere Möglichkeiten einer klimawandelgerechten Nachnutzung und Gestaltung:
●● Gebäude und Straßen können nach der Himmelsrichtung und unter Beachtung der vorherrschenden Windrichtungen ausgerichtet, Flächen
für Baumpflanzungen festgelegt werden.

●● Kommunale Satzungen können ergänzend zu
Freiraum gestaltenden Festlegungen des Bebauungsplans vorschreiben, dass geeignete Hausdächer und Fassaden zu begrünen sind.
●● Es können bei der Erstbepflanzung des Straßenraums optimale Baumsorten und Standorte gesetzt werden.
●● Freiflächen können eingeplant und modelliert
werden, die das gesamte anfallende Regenwasser von Gebäudedächern und ggf. Anliegerstraßen aufnehmen, damit diese Flächen nicht mehr
in die Abwasserkanalisation entwässern müssen.

Mit der Einbindung vieler Akteure im Quartier
gewinnen informelle Prozesse an Gewicht
Noch ein weiterer Aspekt der Freiraumgestaltung zeigt sich im Allgemeinen erst auf der Quartiersebene: Im Kontext einer grundsätzlich integrierten Arbeitsweise, wie sie bereits für die
gesamtstädtische Kooperation sektoraler Fachplanungen und anderer Akteure auf dieser Ebene gilt,
wächst bei der Entwicklung und Umsetzung konkreter Freiraumprojekte im Stadtteil die Zahl der
einzubindenden Akteure und Betroffenen. Steht auf
regionaler oder kommunaler Ebene noch die formelle Planung im Vordergrund und werden im Zusammenhang mit der Entwicklung und Umsetzung
konkreter Projekte allenfalls ergänzend informelle
Arbeitsstrukturen geschaffen, so laufen „vor Ort“
in noch stärkerem Maße informelle Prozesse, wodurch die integrierte Bearbeitung von Aufgaben
erleichtert wird.

Maßnahmen zur Qualifizierung des Freiraums
aus dem Quartier heraus entwickeln
Die Förderung einer frühzeitig breiten Beteiligung
von Bürgerschaft, lokal engagierter Wirtschaft und
Zivilgesellschaft – z. B. über Foren, Workshops, Zukunftswerkstätten, Befragungen und Aktionstage –
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kommt der leichteren Konsensbildung und der höheren Akzeptanz von Maßnahmen zugute:
●● Die Funktionsbreite von Parks und anderen öffentlichen Freiräumen wird deutlicher wahrgenommen.
●● Notwendige Veränderungen von Grünflächen
zur Erhöhung ihrer Resilienz im Klimawandel
(z. B. Abkehr von traditioneller Parkgestaltung,
veränderte Bepflanzung) können intensiver beraten und Alternativmodelle zur Diskussion gestellt werden. Gleiches gilt für Maßnahmen zur
Leistungsverbesserung vorhandener Stadtparks
bei der nächtlichen Abkühlung umliegender
Quartiere und bei der Aufnahme von Niederschlagswasser (z. B. Duldung von Rodungen in
der Randvegetation, wenn sie den Luftaustausch
behindert, oder von wassertechnischen Umbaumaßnahmen im Freiraum).
●● Die öffentliche Diskussion über Handlungsmöglichkeiten und die Information über Projekte, wie in Freiräumen erfolgreich etwas gegen
Überhitzung im Quartier und zur Verringerung
des Schadenspotenzials von Starkregenereignissen getan werden konnte, erleichtert im Bestandsquartier auch die „mentale Öffnung“ für
ergänzende Maßnahmen. Zum einen betrifft
das solche im öffentlichen Straßenraum (Entsiegelung, Begrünung), zum anderen im privaten
Verfügungsbereich (Dach- und Fassadenbegrünung, Entsiegelung von Hof- und Stellplatzflächen, ggf. „Reaktivierung“ von Vorgärten und
Hausgärten).

Die Qualifizierung von Freiflächen und
Gebäuden in öffentlicher Hand macht
Aufwertung im Quartier erlebbar
Einzelmaßnahmen der öffentlichen Hand zur Umgestaltung von Plätzen und Verkehrsflächen, von
Schulhöfen, Schul- und Verwaltungsgebäuden können beispielgebend wirken. Sie machen sichtbar
und erlebbar, dass die Anpassung an den Klimawandel bzw. Investitionen in die Resilienz urbaner
Lebensräume nicht nur als unvermeidbare Belastungen öffentlicher Haushalte zu bewerten sind.
Aufgewertete Straßen und Plätze bekommen Aufenthaltsqualität, Schulhöfe mausern sich zu Naturerlebnisräumen, entsiegelte Restflächen im Straßenraum bieten in der Stadt Spielraum für privates
Gärtnern vor der Haustür.

Unternehmen sind strategische Partner der
Freiraumentwicklung im Stadtquartier
Halböffentliche Akteure im städtischen Freiraum,
wie Wasserentsorgungsunternehmen, Wohnungsbaugesellschaften und Verkehrsbetriebe, aber auch
Eigentümer größerer Freiflächen sind herausragende Partner für die kommunale Freiraumentwicklung.
Ihre aktive Mitwirkung an Planungs- und Gestaltungskonzepten – in der Regel im Eigeninteresse
der Unternehmen auch gegeben – kann entscheidend sein für die zügige Umsetzung, die Finanzierbarkeit und die Nachhaltigkeit von Maßnahmen.

Gewerbegebiete haben großes Potenzial für
Verbesserungen der Freiraumqualität
Ein spezielles, durchaus quartierweites Betätigungsfeld für die Verbesserung des Stadtklimas
und zur Rückhaltung und Versickerung großer Niederschlagsmengen eröffnet sich in städtebaulich
integrierten Gewerbegebieten. Hier ist der Anteil
versiegelter und überbauter Flächen relativ hoch,
sodass auch die Wärmebilanz sehr ungünstig ausfällt und der natürliche Wasserhaushalt extrem gestört ist. Entsprechend groß sind der Spielraum für
und der Effekt von Entsiegelung, Begrünung und
Wasserrückhaltung. Erleichtert werden Konzipierung und Umsetzung von Maßnahmen aufgrund
der überschaubaren Anzahl einzubindender Akteure sowie der ähnlich gelagerten Verhältnisse
und Interessen in einem Gewerbegebiet. Außerdem rechnen sich Investitionen in die Freiraumgestaltung und die Gebäudehülle für die Unternehmen: durch Gebühren- und Energieeinsparungen,
ein besseres Betriebsklima (auch im übertragenen
Sinne) und eine für Kunden attraktive Adresse.
Die nachfolgend vorgestellten Maßnahmen und
Projekte, mit denen Parks, Verkehrsflächen und
andere Freiräume im Stadtteil oder im Quartier
dafür „ertüchtigt“ werden können, Klimawandelfolgen abzumildern, betreffen – auch in Form von
Modellberechnungen – konkrete Orte und Quartiere, sind aber in erster Linie nach der Art der
Maßnahme „sortiert“ und integrieren Aussagen
zu Kooperationen und Wirkungsgrad.
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Entsiegelung und Begrünung von
Freiflächen
Höhere „Eigenleistung“ für ein besseres
Mikroklima im Quartier
Unabhängig von der Kostenfrage wird es allein aus
Gründen des gewünschten Erscheinungsbilds, der
topografischen Struktur oder des Denkmalcharakters einer Parkfläche nicht möglich sein, jeden Stadtpark und jede vorhandene Grünfläche durch Umgestaltung in der mikroklimatischen Leistungsfähigkeit
zu optimieren (d. h. in der Fläche Besatz mit einzelnen großkronigen Bäumen zur Verschattung und
Kühlung am Tage, verteilt auf großen offenen Rasenflächen mit guter nächtlicher Wärmeabstrahlung). In
hoch verdichteten Quartieren mit deutlichem Mangel an öffentlich zugänglichen Grünflächen, die in
sommerlichen Hitzeperioden thermischen Komfort
bieten könnten, geht es deshalb generell darum,
vorhandene Freiflächen zu entsiegeln und zu begrünen, wo immer dies möglich ist. Ziel ist somit eine
Freiraumgestaltung, die die „Eigenleistung“ eines
Quartiers zu verringerter Aufheizung am Tage und
zu verbesserter Abkühlung in der Nacht erhöht.
Hinzu kommen die positiven Effekte für eine ortsgebundene Entwässerung und für die Schaffung von
Lebensraum für Pflanzen und Kleintiere.

„Klimakomfortzonen“ im Wohnumfeld: auch
eine sozial- und gesundheitspolitische Aufgabe
Es bleibt bei gegebener Unterversorgung mit
Parkflächen eine sozial- und gesundheitspolitische Aufgabe, zusätzliche Grünflächen nicht nur
als Erholungs- und Freizeitflächen auszugestalten, die zugleich als Retentions- und Kaltluftproduktionsräume dienen, sondern fußläufig von der
Wohnung erreichbare, „Wohlfühlräume“ mit hoher
Aufenthaltsqualität für die Bürgerinnen und Bürger
zu schaffen: Solche Flächen wirken, wenn sie weniger als 1 ha umfassen, zwar nicht mehr kühlend
auf ihre Umgebung, sehr wohl aber selbst als Kli-

makomfortzone – vorausgesetzt, der Baumbestand
hat bereits eine Größe, bei der ein hohes Maß an
Verschattung der Grasflächen und Wege erreicht
wird. Je nach Art der umgebenden Bebauung und
der Windverhältnisse wirken größere Parkflächen
zudem kühlend in ihre Umgebung hinein (vgl. Bongardt 2006, mit einem Nachweis für den ca. 10 ha
großen Westpark in Dortmund).

Quantitativ und qualitativ breites Spektrum für
Entsiegelung und Begrünung im Quartier
Investitionsvolumen und Umsetzungszeitraum von
Maßnahmen können stark differieren, ist es doch
z. B. relativ einfach und kostengünstig, eine verfügbare Freifläche nur zu entsiegeln und zu begrünen,
statt dasselbe Areal zu einem „Pocket Park“ mit
Staudenbepflanzungen, Schatten spendenden Bäumen und integrierten Retentionsflächen für Regenwasser auszustatten. Abgesehen von ihren Möglichkeiten, auf Restflächen im Straßenraum bzw.
straßenbegleitend Bäume und Stauden zu setzen,
kann die Kommune öffentliche Plätze und Stellplätze entsiegeln und – ggf. in Verbindung mit neuen
Nutzungskonzepten – ganz oder teilweise begrünen. Bestehen keine Zugriffsmöglichkeiten auf
andere Grundstücke, um das Grünflächendefizit
in einem verdichteten Bestandsquartier zu verringern, lassen sich einzelne Straßenabschnitte oder
größere Stellplätze zu Grünflächen umwidmen.
Grundsätzlich sind in klimatisch belasteten Quartieren alle Grundstücke öffentlicher Einrichtungen
(z. B. Schulhöfe, Behördenparkplätze, Betriebshöfe)
prädestiniert für eine Entsiegelung und weitgehende Begrünung der Flächen.
●● Große öffentliche Plätze können so umgestaltet
werden, dass sie auch bei Sonneneinstrahlung auf
Teilflächen noch hohe Aufenthaltsqualität bieten,
selbst wenn sie wegen regelmäßig durchzuführender Wochenmärkte und anderer Veranstaltungen zum Teil versiegelt bleiben müssen. In Bie-
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lefeld ist es z. B. gelungen, einen 2,5 ha großen
zentralen Platz, der zuvor als unwirtlicher Ort in
der Innenstadt galt, im Rahmen eines Stadtumbauprojekts als multifunktionalen öffentlichen
Raum zu qualifizieren: Der „Kesselbrink“ konnte
durch den teilweisen Rückbau einer Tiefgarage
in seinem Außenbereich mit Bäumen bepflanzt
werden, erhielt zentral eine große Wiesenfläche
und behielt über der verbliebenen Tiefgarage
eine versiegelte Teilfläche für den Wochenmarkt.
Bei Starkregen kann die dort integrierte Skateranlage große Wassermengen zwischenspeichern. Als Freizeitfläche für die Bewohner der
angrenzenden Wohngebiete hat der Platz auch
deshalb an Wert gewonnen, weil eine intensive
Öffentlichkeitsbeteiligung Bestandteil des Planungsprozesses war. (vgl. MBWSV 2012: 76f)
●● Größere Pkw-Stellplätze in öffentlichem Besitz
eignen sich grundsätzlich auch bei Erhalt dieser
Funktion für eine nachträgliche Entsiegelung und
Bepflanzung; hierdurch werden deutliche Kühleffekte sowie Versickerungswerte von Niederschlägen erzielt. „So weist eine grasbewachsene Parkplatzfläche im Vergleich zu einer asphaltierten
Fläche bei sommerlichen Einstrahlungshöchstwerten maximale Temperaturunterschiede der
Oberfläche von bis zu 15 K auf“ (Kuttler 2011: 11).
Simulationsberechnungen in Wien ergaben für
die kritischste Zeit, also den Nachmittag eines
sonnigen Sommertages, und allein durch Bäume
mit ihrer Verschattungswirkung eine Verbesserung des PMV-Levels, d. h. des Behaglichkeitsempfindens auf der 9-stufigen Skala thermischen
Empfindens, von „sehr heiß“ um drei Stufen auf
„leicht warm“ (Trimmel et al. 2014: 7.23).
●● Für vergleichbare Maßnahmen auf Privatgrundstücken (z. B. Pkw-Stellplätze für Betriebsangehörige und/oder Kunden, Fuhrparks) bedarf es selbstverständlich finanzieller Anreize,
etwa über eine Senkung der Abwassergebühren.

Ein 2014 von der Berliner Senatsverwaltung veröffentlichter Leitfaden zur Förderung der biologischen Vielfalt richtet sich an Unternehmen; er
beziffert u. a. die Kostenbilanz solcher Maßnahmen und nennt geeignete Bäume zur Beschattung von Stellplätzen. Auf mindestens 4 m² großen Vegetationsflächen eingesetzt, eignen sich
z. B. Rotbuche, Feldahorn und Hainbuche; jegliche Vegetation sollte möglichst einheimischer
Herkunft sein. (vgl. Senatsverwaltung 2014: 15)
●● Für die zumindest temporäre Entsiegelung
und Begrünung brach liegender privater
Baugrundstücke können entsprechende Gestattungsverträge initiiert werden, bei denen
das Baurecht nicht verloren geht. Letzteres ist vor
allem in Innenstadtquartieren relevant, in denen
die Investitionskraft und der auf Brachen liegende Verwertungsdruck gering sind (z. B. in den
„schrumpfenden“ Industriestädten des Ruhrgebiets oder Sachsens).

Innerstädtische Industriebrachen und
aufgelassene Gleisanlagen werden zu
Parklandschaften
In hoch verdichteten Gebieten mit Defiziten in der
Grünversorgung bieten sich auch die Areale aufgelassener Güterbahnhöfe, ehemaliger städtischer
Verkehrsbetriebe, Schlachthöfe sowie anderer ausgelagerter oder aufgegebener flächenintensiver
Gewerbebetriebe für eine Umgestaltung zu Stadtparks an. Jüngere Beispiele hierfür sind der Park am
Gleisdreieck in Berlin und der Krupp-Park in EssenAltendorf, der Phoenix-Park und -See in DortmundHörde, der Stadtwerkepark in Düsseldorf-Flingern
und der Rheinpark in Duisburg-Hochfeld (vgl. MBWSV 2012). Die Planungen für eine Komplettierung
des Inneren Grüngürtels im Süden Kölns laufen
ebenfalls darauf hinaus, eine ehemals gewerbliche
Fläche (Großmarkt-Areal) zumindest teilweise als
offene Grünfläche zu gestalten.
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●● Essen: Im Westen der Innenstadt wird seit
dem Jahr 2006 eine langjährige, ca. 230 ha große Industriebrache (Krupp Gussstahlfabrik) in
mehreren Phasen im Wesentlichen mit Wohn-,
Büro- und Gewerbebauten besetzt. Als stadtklimatische Ausgleichsmaßnahme dieser Nachverdichtung und als Naherholungsgebiet auch
für den angrenzenden Stadtteil Altendorf wurde ein ca. 20 ha großer Stadtpark angelegt, der
„Krupp-Park“. Das Parkgelände wurde so modelliert, dass seine mit Rasen und Einzelbäumen
versehenen Teilflächen zur Kaltlufterzeugung
höher liegen als die umliegenden Wohn- und
Büroquartiere und die Kaltluft nachts dorthin abfließen kann. Ein in die Anlage integrierter See
nimmt das Regenwasser der Umgebung sowie
von Dachflächen benachbarter Bürokomplexe
auf, entlastet so die Kanalisation und dient insbesondere als Retentionsraum im Fall von Starkregenereignissen.
Andere Parkbereiche werden dichter mit Gehölzen bepflanzt, um beschattete Aufenthaltszonen für Besucher und einen insgesamt vielfältigen Lebensraum für die Tierwelt zu schaffen.
Die Bürgerbeteiligung bei Planung und Ausbau
des Parks hat dazu geführt, dass die Ausstattung den Interessen der Anwohner entspricht,
dass Patenschaften für einzelne Grünflächen
und Spielplätze übernommen wurden und somit eine nachhaltige Pflege gewährleistet ist.
Die jetzt unmittelbare Lage an einem Stadtpark
verbessert zudem die Lebensbedingungen in
Altendorf, dessen Bürger nun in fußläufiger Entfernung über eine Klimakomfortzone verfügen.
In Verbindung mit den Neubauten im ThyssenKrupp-Quartier ist mit dem Bau des Krupp-Parks
ein bedeutender Stadtentwicklungsimpuls gesetzt und ein Beitrag zur Entschärfung der klimatischen Belastungssituation in der Essener Innenstadt geleistet worden. In die Umsetzung des
Gesamtvorhabens waren zahlreiche Akteure vor
Ort eingebunden und konnte eine breite Förderkulisse genutzt werden. (www.essen.de/leben/
leben_im_gruenen/krupp_park_1.de.html)

●● Dortmund: Im Stadtteil Hörde ist zwischen 2005
und 2011 eine ca. 210 ha große, zweiteilige Industriebrache mit Fördermitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
sowie des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen eines großen Stadtumbauprojekts zu einem
attraktiven Standort für Wohnen, Freizeit und Gewerbe entwickelt worden. Dabei ist zum einen –
auf dem ca. 115 ha großen Gelände eines noch
bis 1998 aktiven Hüttenwerkes – ein moderner
Landschaftspark entstanden, der bewusst minimalistisch gestaltet wurde, weil er langfristig
als Ausbaufläche für ein dort wachsendes Technologie- und Dienstleistungszentrum fungiert
(„Phoenix West“).
Zum anderen wurde auf dem separat gelegenen, ca. 96 ha großen Areal eines noch bis 2001
betriebenen Stahlwerkes ein Wohn- und Freizeitgebiet rund um einen 24 ha großen See angelegt („Phoenix Ost“ bzw. „Phoenix See“).
Das gesamte Gebiet wird von der renaturierten
Emscher gestreift, der neu modellierte Phoenixsee – Kernelement des Landschaftsraums – dient
zugleich als Wasserrückhaltebecken. Die Freiraumgestaltung fügt sich ein in den Ausbau des
Emscher Landschaftsparks und in das Gesamtkonzept zur Renaturierung des Emscherflusssystems. Die Entwicklungsmaßnahme „Phoenix“
ist ein Kooperationsprojekt der Stadt Dortmund
mit der LEG Stadtentwicklung, der Phoenix-SeeEntwicklungsgesellschaft und der Emschergenossenschaft. (http://www.phoenix-see.de/,
http://www.phoenixdortmund.de/).
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●● Berlin: Die zwischen den Stadtteilen Kreuzberg
und Schöneberg gelegene Bahnbrache am Gleisdreieck wurde von 2008 bis 2013 zu einem 26 ha
großen Park umgestaltet, dem „Park am Gleisdreieck“. Hier ist es gelungen, Teile einer vorher
für mehrere Jahrzehnte unberührten Stadtwildnis zu bewahren, vor allem aber einen vielfältig
nutzbaren Freiraum zu schaffen, der durch Gehölzgruppen gegliedert ist: mit Ruhezonen und
solchen für Sport, Spiel und Kommunikation, mit
einem Naturerfahrungsraum für Kinder, mit interkulturellen Gärten und neuartigen Gemeinschaftsgärten als Räume für Urbanes Gärtnern.
Zwei große, zentral gelegene Wiesenflächen,
deren östliche auf einem Plateau liegt, dienen
zugleich als Kaltluftlieferanten für die angrenzenden Wohngebiete im Westen und Osten. Aufgrund
seiner Lage und Größe sowie seiner vielseitigen
Ausstattung fungiert der Park am Gleisdreieck
nicht nur als Klimakomfortzone für die unmittelbar
angrenzenden Quartiere, sondern als Freizeitpark
für weitere Stadtteile sowie als Teil eines die Stadt
in Nord-Süd-Richtung querenden Grünzuges. Wie
bei der Planung des Essener Krupp-Parks wurden
die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig in die Konzipierung eingebunden. (www.gruen-berlin.de/
parks-gaerten/park-am-gleisdreieck/)

Regional konzipierte Parklandschaften
erfüllen auch quartierbezogene Funktionen
Die hier eingenommene Perspektive auf die quartierbezogenen Funktionen neuer Stadtteilparks und
Parklandschaften auf ehemaligen Brachflächen soll
nicht in den Hintergrund treten lassen, dass solche
Projekte immer auch in ihrem regionalen Zusammenhang zu sehen sind: eingebettet in Strategien
der Vernetzung von Biotopen und Freizeiträumen,
ggf. als Bestandteile größerer Grünzüge. Denn ein
im regionalen Maßstab konzipierter Landschaftsraum und Grünzug wie der bereits an anderer
Stelle angeführte Emscher Landschaftspark besitzt
selbstverständlich auch lokale Bedeutung für die
einzelnen Stadtquartiere, mit denen er stadträumlich verwoben ist und deren integrierte Industrieund Gewerbebrachen er neu in Wert setzt.

Wassermanagement und Schaffung von
Retentionsflächen
Vorzüge und Beeinträchtigungen durch Wasser
und Gewässer im urbanen Raum
Wasser im urbanen Raum bedeutet mit Blick auf die
Folgen des Klimawandels Fluch und Segen zugleich.
Einerseits können Städte sich glücklich schätzen,
wenn sie von Fließgewässern durchzogen werden,
die die sommerliche Wärmebelastung reduzieren
und deren Uferzonen zu mikroklimatischen Wohlfühlräumen von hoher Qualität ausgestaltet werden
können; Gleiches gilt für Seen und Teiche im Stadtgebiet. Andererseits steigt mit der attraktiven Lage
am Wasser zum einen die Gefährdung durch Überschwemmungen: Flüsse und Bäche überschreiten
bei lang anhaltenden Niederschlägen und infolge unzureichender Ausbreitungsmöglichkeiten
des Wassers in die offene Landschaft häufiger als
früher die Hochwassermarken, an denen sich die
städtische Bebauung und die technischen Schutzeinrichtungen orientieren. Zudem kommt es – klimawandelbedingt – zu räumlich und zeitlich sehr
konzentrierten Niederschlägen in urbanisierten
Gebieten – mit entsprechend hohen Sachschäden.
Oft sind es nur bestimmte Stadtquartiere, die aufgrund ihrer Topografie, ihres hohen Versiegelungsgrades oder einer Gewässernähe besonders überschwemmungsgefährdet sind. Nur zum Teil lassen
sich diese Risiken durch ein großräumiges Flussmanagement verringern, d. h. durch Freiraummaßnahmen, die dem Fluss im gesamten Verlauf mehr
Retentionsfläche verschaffen und seine Fließgeschwindigkeit verringern.

Grüne Freiräume sind zentraler Bestandteil
jeder Regenwasserbewirtschaftung
Zur Abwehr der Hochwasserfolgen lokaler Starkregenereignisse erbringen entsprechend gestaltete und infrastrukturell ausgestattete Freiräume im
Quartier einen wesentlichen Beitrag – ergänzend zu
allen Niederschlagswasser absorbierenden Maßnahmen der Bodenentsiegelung und Dachbegrünung. Soweit dies topografisch möglich ist, lassen
sich quartiernahe Kaltluftbahnen und Grünzüge
als Retentionsräume in das lokale Wassermanagement integrieren; ansonsten sind die kleinräumigen Potenziale im Quartier selbst auszuschöpfen.
Im Rahmen eines dynaklim-Modellprojekts in
Dortmund wurde die Situation in einem 2008 von
einer „Jahrhundertflut“ betroffenen Gebiet analysiert und wurden vorgeschlagene Maßnahmen
in ein Handlungskonzept integriert, das alle Kom-
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munen in NRW per Gesetz aufstellen müssen: das
Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK).
Mehrere kommunale Fachämter (Tiefbauamt, Planungsamt, Umweltamt usw.) arbeiteten zusammen,
weil Anpassung und Umgestaltung der multipel
genutzten bzw. temporär wasserwirtschaftlich zu
nutzenden öffentlichen Flächen die Belange verschiedener Ressorts betreffen – seien es Parks und
Grünflächen, Straßen und Parkplätze, Spiel-, Sportund Freizeitflächen. Die Anlage oder Erneuerung
technischer Bauten zur Zwischenspeicherung oder
Versickerung von Regenwasser (Führung von Notwasserwegen im Straßenraum, Modellierung von
Straßenprofilen, Bau von Mulden, Rigolen, Sickerschächten und Zisternen) betrifft stets auch die
Park- und Freiflächengestaltung. Die kommunale
Grünpflege ist aber auch ökonomisch betroffen,
und zwar im positiven Sinne: Dienen die Grünflächen der Regenwasserbewirtschaftung, so sind sie
Teile von Abwasserbeseitigungsanlagen und ihre
Pflege kann aus dem Gebührenhaushalt finanziert
werden; der Haushalt für die „freiwillige kommunale Leistung Grünpflege“ wird also entlastet.

Temporäre Retention von Niederschlagswasser
auch auf versiegelten Freiflächen
Als temporäre Wasserrückhaltebecken im Freiraum
kommen auch versiegelte Skaterbahnen, Stellplätze und Stadtteil-Marktplätze infrage sowie nicht
versiegelte Sport-, Verkehrs- und Grünflächen, sofern sie – als natürliche oder künstlich angelegte
Mulden – tiefer liegen als ihre Umgebung und das
Regenwasser über natürliches Gefälle zufließen

kann. An der Topografie und an historischen Überflutungsfällen lassen sich die natürlichen Fließwege des Regenwassers festmachen und ergeben sich
„Quartiere“ besonderer Art: kleinere Regenwassereinzugsgebiete, an denen sich die konkreten Interventionsmöglichkeiten im Freiraum orientieren
müssen, um umbaugeeignete Freiflächen und Plätze zu identifizieren, Notwasserwege anzulegen und
Straßenprofile entsprechend zu verändern. Große
Bedeutung für das Regenwassermanagement hat
auch die lokale Rückhaltung von Wasser auf begrünten Dächern, deren Vegetation je nach Art der
Ausführung 50-95 % des Wassers verdunstet und
die bei Starkregen den Abfluss verlangsamen – gerade in dicht bebauten Zonen, wo es im Freiraum zu
wenig „Auslauffläche“ zur Versickerung gibt.

Kopenhagener Überflutungsmasterplan
beinhaltet Konzept zur temporären Straßenüberflutung
In Kopenhagen hat man nach den Überflutungen des Sturzregens vom Juli 2011 zwölf Wassereinzugsgebiete ermittelt und im Folgejahr einen
Überflutungsmasterplan („Skybrudsplan“ – „Wolkenbruchplan“) erstellt, der seitdem für die Teilgebiete mit dem höchsten Gefährdungsrisiko konkretisiert wird. Für die Risikobemessung orientierte
man sich an Extremniederschlägen (100-Jahre-Ereignisse), wie sie für das Jahr 2100 prognostiziert
sind (= 130% des heutigen Wertes). Bestandteile
des Konzepts zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung und seines Kostenrahmens sind die Tolerierung einer temporären Straßenüberflutung von
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10 cm Höhe und die Nutzung bestimmter Straßen
(insgesamt ca. 30 km) als „Wolkenbruch-Boulevards“: Diese Straßen folgen dem Verlauf natürlicher Entwässerungswege und sind mit dem Wachstum der Stadt zu breiten Nebenstraßen geworden.
Sie sollen seitlich begrünt werden und dort mit Filterschichten ausgestattete Sickerflächen für alltäglich anfallendes, kontaminiertes Regenwasser aus
dem Straßenraum erhalten, während die Fahrbahn
temporäre Sturzfluten ableiten soll. (vgl. Read/
Nielsen 2013)

Hamburg nutzt das Flächenpotenzial von
Schulen zur Regenwasserbewirtschaftung
In städtischen Siedlungsstrukturen gibt es neben
Parks und Freizeitflächen ein weiteres Element
von Freiräumen, das in allen Stadtquartieren vertreten und für die Umstellung auf eine dezentrale
Regenwasserbewirtschaftung geeignet ist: Schulhöfe und dazugehörige Stellplätze. Die Einhaltung
bau-, wasser- und umweltrechtlicher Bestimmungen vorausgesetzt, lassen sich größere Freiflächen
entsiegeln und wasserdurchlässig pflastern, haben
Bäume bessere Wachstumsbedingungen, können
vielfältige Wasserwege gestaltet und für Spiel und
Naturerlebnis genutzt werden, wird eventuell Raum
zur Anlage von Schulgärten gewonnen. Durch entsprechende Modellierungen von Pausenhöfen können auch temporäre Sammelbecken für Starkregen
integriert werden – ein zusätzliches Plus solcher
Umbaumaßnahmen. Im Rahmen des Hamburger
Modellprojekts „RISA – RegenInfraStrukurAnpassung“ wurden mehrere Schulen bzw. Schulhöfe um-

gestaltet, im Jahr 2013 erstmals auch ein Spielplatz
(www.risa-hamburg.de). Wichtige externe Effekte
der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung auf
Schul- und Spielplatzflächen ergeben sich zum einen für die pädagogische Arbeit mit Kindern. Zum
anderen können Eigentümer anderer geeigneter
Flächen zur Nachahmung motiviert werden – mindestens aufgrund der nachgewiesen Rentabilität
solcher Gebühren sparenden Investitionen. Im Übrigen gilt die Gebühreneinsparung auch für die
öffentliche Einrichtung selbst, und die Grünpflege
auf den zur Versickerung dienenden Grünflächen
kann aus dem Gebührenhaushalt des Wasserentsorgungsunternehmens finanziert werden.

Umsetzung dezentraler Regenwasserversickerung in lokalen Kooperationsprojekten
Kooperationspartner für Projekte der Regenwasserversickerung im bebauten Quartier sind neben
den kommunalen Fachabteilungen (Planungsamt,
Tiefbauamt, Grünflächenamt, Liegenschaftsamt
u. a.) und dem lokalen Entsorgungsbetrieb insbesondere Immobilienbesitzer und Gewerbetreibende. Selbst wenn es „nur“ um die ortsgebundene
Entwässerung privater Dachflächen und Grundstücke geht, fallen Umbaumaßnahmen an, deren
Zweckmäßigkeit den Betroffenen vermittelt sein
will. Die erforderlichen Schritte gilt es deshalb
nicht nur zwischen Ämtern, Entsorgungsbetrieben
und privaten Grundeigentümern zu koordinieren,
sondern die Kommune muss Überzeugungsarbeit
leisten, auf ihren Grundstücken mit gutem Beispiel
vorangehen – auch hinsichtlich der Gestaltung
von Freiflächen – und die Investitionsbereitschaft
privater Immobilienbesitzer mit Zuschüssen und
der Aussicht auf Gebührenentlastungen fördern.
Projekte zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung in Wohnsiedlungen und auf größeren
Firmengrundstücken wurden inzwischen vielerorts mit Erfolg durchgeführt, z. B. im Vorlauf und im
Kontext der bereits erwähnten „Zielvereinbarung
Regenwasser“ bereits seit Mitte der 1990er-Jahre
in mehreren Ruhrgebietsstädten (Übersicht der
Projekte unter: www.emscher-regen.de). Dort hat
die Erfahrung gezeigt, dass Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Wohnungsgesellschaften einerseits
sehr effizient sind, weil in ganzen Siedlungen zugleich eine städtebauliche Aufwertung des gesamten Freiraums realisiert werden kann; andererseits
bestehen aber größere zeitliche Vorläufe, weil die
Modernisierungsintervalle der Wohnungsgesellschaften zu beachten sind.
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Auch offene Abflusswege für Starkregen
brauchen Pflege
Sind kleinere, offene Fließgewässer Bestandteil
der Wegeführung für abzuleitende Wassermassen
im Quartier, wird die Beseitigung von Engpässen
zur prioritären Aufgabe. Erfahrungen im ExWoStProjekt zur Freiraumplanung in Saarbrücken zeigen, dass die Motivierung der Anwohner zur Mithilfe bei der Identifizierung von Problemzonen und
bei der Freihaltung von Fließstrecken ein wichtiger
unterstützender Faktor dafür ist, dass der Regenabfluss im Quartier unter Belastungsbedingungen
funktionieren kann. (vgl. Landeshauptstadt Saarbrücken 2012: 98f)

Großes Retentionspotenzial flächenintensiver
Industrie- und Gewerbebetriebe
Ein großes Flächenpotenzial zur Rückhaltung,
Verdunstung und Versickerung von Regenwasser
haben Industrie- und Gewerbebetriebe, deren
Betriebsräume für Produktion oder Handel technisch bedingt auf einer Ebene liegen und deshalb
sehr flächenintensiv sind, deren Bauten mit Flachdächern gedeckt und von größeren versiegelten
Stellflächen für Liefer- oder Kundenfahrzeuge umgeben sind. Bedenkt man, dass ein großes Gewerbegebiet in einer deutschen Großstadt bereits die
räumlichen Dimensionen der dazugehörigen City
übertreffen kann, wird klar, welchen Beitrag diese
Flächen zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels im urbanen Raum leisten können. Für die Umsetzung umfassender Maßnahmen in gewerblich
geprägten Quartieren eignen sich insbesondere
Gewerbe- und Industrieparks, weil hier im Allgemeinen Standortgemeinschaften bestehen, die für
ein kooperatives Vorgehen aufgeschlossen sind.
Die Möglichkeit für Dachbegrünungen und Entsiegelungen von Lagerflächen und Stellplätzen hängen zwar letztlich von den Bedingungen jedes einzelnen Betriebes ab, z. B. von der Tragfähigkeit der
Gebäudedächer oder einem gewerbespezifischen
Risiko für Verunreinigungen des Bodens und des
Grundwassers). Zur Anlage von Notwasserwegen,
Versickerungs- und Retentionsflächen, ggf. in Verbindung mit gestalteten Grünzonen, bedarf es aber
eines quartierbezogenen Vorgehens. Im Rahmen
des ExWoSt- Forschungsfelds „Urbane Strategien
zum Klimawandel“ hat sich das Modellvorhaben
„KlimAix – Klimagerechte Gewerbeflächenentwicklung in der Städteregion Aachen“ mit diesem
Themenkreis befasst und u. a. die Bildung formeller Standortgemeinschaften vorgeschlagen: „Die
Einrichtung eines ‚Climate Improvement Districts‘

[…] zur betriebsübergreifenden Anpassung an Klimafolgen eröffnet die Möglichkeit, ein gesamtes
Gewerbegebiet an die Anforderungen der Klimaveränderungen anzupassen und eventuell mit dem
Prädikat eines ‚klimarobusten Gewerbegebietes‘
als Qualitätsmerkmal und Standortfaktor zu werben. Ein engagiertes gemeinschaftliches Handeln
kann Aufmerksamkeit erzeugen und einen Imagegewinn herbeiführen.“ (www1.isb.rwth-aachen.
de/klimaix/#; Menüpunkt „Kooperation bei der
Klimaanpassung“)

Modellprojekt für Regenwassermanagement
bei einem Großunternehmen in Hannover
In Hannover hat das Unternehmen VW Nutzfahrzeuge in den Jahren 2009 und 2010 von einem interdisziplinären Wissenschaftlerteam untersuchen
lassen, welche Einzelmaßnahmen in welcher Kombination geeignet wären, den Regenabfluss auf
seinem ca. 120 ha großen Firmengelände und in
Verbindung mit der Umgestaltung eines benachbarten öffentlichen Grünzugs zu optimieren. Ein zu
95 % versiegeltes Werksgelände dieser Größe, das
bei entsiegelten und begrünten Flächen – je nach
Ausmaß der Wasserrückhaltung und Verdunstung
fördernden Eingriffe – kein bis höchstens noch ein
Fünftel des niedergehenden Regenwassers in Vorfluter abgeben würde, bewirkt wasserwirtschaftlich
und ökologisch entsprechend viel: Im gesamten
Quartier steigt der Grundwasserspiegel und das
natürliche Bachsystem wird auch in Trockenzeiten
wieder mit Quellwasser versorgt; bei Starkregen
fließt das Wasser nicht als Sturzflut, sondern verringert und zeitlich gestreckt den Bächen zu. Außer
Fauna und Flora profitiert von einem aktiven Einsatz des Gestaltungselements Wasser auch die Aufenthaltsqualität des Freiraums. Die 18 vorgeschlagenen Maßnahmen – vor allem die Modellierung
von Tiefbeeten, Mulden und Notwasserwegen auf
werkseigenen Parkplätzen und Höfen, aber auch
von Poldern im öffentlichen Grünzug, sowie die
Bepflanzung von Stellplätzen mit Bäumen und Stauden – verhindern Überflutungsschäden und bereichern den Landschaftsraum. Zugleich ergeben sich
Schattenbereiche und Verdunstungsflächen und –
vielleicht nicht der unwichtigste Effekt zur Motivierung eines privaten Akteurs: Das Unternehmen
erzielt Einspareffekte bei den Abwassergebühren,
weil es den Großteil des Regenwassers auf dem
Betriebsgelände versickert; ggf. verringert sich
auch der Trinkwasserbedarf, wenn Regenwasser
als Brauchwasser verwendet werden kann. (vgl.
Stokman/Wust 2011)
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Umfassende Möglichkeiten dezentraler Regenwasserbewirtschaftung in Neubaugebieten
In einem neu erschlossenen Wohngebiet, für das
der Bebauungsplan bereits Flächen zur Regenwasserversickerung ausweisen kann, lassen sich von
vornherein alle baulichen und technischen Voraussetzungen für die dezentrale Bewirtschaftung
des gesamten anfallenden Niederschlagswasser
schaffen, sodass die Kanalisation kostengünstig
nur für das relativ stabile Abwasseraufkommen der
Haushalte ausgelegt werden kann. Voraussetzung
für eine reguläre dezentrale Versickerung auch des
von Fahrzeugen mit Schadstoffen belasteten Niederschlagswassers von Verkehrsflächen ist, dass
straßenbegleitend entsprechende Filterschichten
dafür sorgen, dass keine Einträge ins Grundwasser
oder in Vorfluter abfließen können. Über Geländemodellierungen können ganze Quartierparks, Teile
von Parks, Spielplätze und Sportflächen so angelegt
werden, dass sie zumindest im Falle temporärer
Starkregenereignisse als Zwischenspeicher und
Versickerungsfläche fungieren können. Ergänzende, planungsrechtlich abgesicherte Notwasserwege
leiten das Wasser im Bedarfsfall auf solche Flächen.
Die Synergieeffekte zeigen sich in der Mehrfachnutzung von Freiflächen und einer gestalterischen
Aufwertung, die für die Grünflächen auch deshalb
erzielt werden kann, weil Unterhalt und Pflege ganz
oder teilweise von der Wasserwirtschaft übernommen werden. (vgl. z. B. Kruse et al. 2009)

Neugestaltung versiegelter Stadtplätze zur
temporären Retention großer Wassermengen
Der Spielraum dafür, große Mengen Niederschlagswassers nach Sturzregenereignissen über
Notwasserwege auf offene Retentionsflächen leiten
zu können, ist in dicht bebauten Bestandsquartieren
begrenzt. Hier können unterirdische Röhren- und
Kammersysteme (Rigolen und Zisternen) mit Versickerungs- und Ableitungspotenzial in benachbarte
Freiflächen oder wannenförmige Modellierungen
von Platzanlagen dazu beitragen, Belastungsspitzen abzubauen. Wegweisende Umbauprojekte zur
Schaffung größerer Retentionsvolumina auf Stadtplätzen wurden z. B. in Rotterdam im Rahmen der
lokalen Klimainitiative realisiert, wo Bloemhofplein
und Benthemplein im Normalfall Raum für Spiel
und Sport und auch bereits kleinere Wasserflächen
bzw. Wasserspiele bieten. Nach ihrer künstlichen
Höhenstaffelung bzw. der teilweisen Absenkung im
Gelände dienen sie aber auch als temporäre Wasserspeicher für das auf umliegenden Dachflächen
niedergehende Regenwasser.
(http://worldlandscapearchitect.com/waterpleinrotterdam-netherlands-de-urbanisten/#.
U1Y8vKJ9ne4,
http://www.rotterdamclimateinitiative.nl
http://www.stylepark.com/de/news/
schlechtwetterpool/347976)
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Modellprojekte klimawandelgerechter
Freiraumgestaltung im Quartier
Auch Maßnahmen im Quartier stehen in einem
größeren Zusammenhang
Manch ein mikroklimatisch belastetes, mit städtebaulichen Mängeln behaftetes Stadtviertel profitiert
von gesamtstädtisch getragenen Aufwertungsmaßnahmen in unmittelbarer Nachbarschaft, indem etwa
ein Park neu entsteht (z. B. der Krupp-Park in Essen)
oder auch nur zugänglicher wird (z. B. das Pegnitztal
im Nürnberger Westen). Maßnahmen zur „Ertüchtigung“ von Parks und Freiflächen im Klimawandel –
ob an gesamtstädtischen Erfordernissen oder an lokalen Defiziten festgemacht – profitieren umgekehrt
aber auch von der Beteiligung und Mitwirkung lokaler Akteure: bei Konzipierung, Umsetzung und Pflege. Freizeitwege, Sport- und Spielflächen, die Bereitstellung von Flächen für Gemeinschaftsgärten oder
andere Formen des Urbanen Gärtnerns müssen zu
den Bedürfnissen und der sozialen und demografischen Struktur eines Quartiers passen, damit sie angenommen und wertgeschätzt werden.

Modellprojekte zeigen Tendenzen und
Lösungswege, sind aber nicht 1:1 übertragbar
Im Rahmen verschiedener Modellvorhaben der
weiter oben genannten Forschungsverbundprojekte wurden konkrete Berechnungen darüber
angestellt, welche klimatischen Effekte (Abkühlung, Durchlüftung) mit der Bebauung bei unterschiedlicher Gebäude- und Freiraumgestaltung
verbunden sind. Bei aller Individualität jedes Vorhabens – und der deshalb für jeden ins Auge gefassten Standort erforderlichen Klima-Analyse und
-Prognose – lassen sich dennoch allgemeingültige
Tendenzen ablesen. Neubauvorhaben im Rahmen
des Stadtumbaus auf ganz oder teilweise versiegelten innerstädtischen Brachen und Konversionsflächen, die auf eine Nachverdichtung bzw. die so
genannte „Innenentwicklung“ abzielen, können
städtebaulich so effizient gelöst werden, dass eine
gesteigerte Freiraumqualität die stadtklimatisch
ungünstigen Folgen einer Teilbebauung quasi neutralisieren kann. „Innenentwicklung“ und „Klimakomfort“ müssen sich also nicht gegenseitig ausschließen. Die im Folgenden genannten Projekte
betreffen Vorhaben vor allem des Stadtumbaus,
und zwar auf ehemaligen Bahnbetriebsflächen und
Industriestandorten sowie auf Flächen aufgegebener Gewerbebetriebe, aber auch Möglichkeiten
der klimaverträglichen Nachverdichtung in Bestandsquartieren und der Nutzung großer Brachen

zur Neuanlage innovativ gestalteter Stadtteilparks.
Dabei sollen nicht Probleme der vorbereitenden
Planung zur Reaktivierung oder Umgestaltung
solcher Flächen thematisiert werden und auch
nicht die vorgeschalteten Voruntersuchungen und
Messungen, mit denen klimatische Bedingungen
kleinräumig erfasst und über Simulationen fortgeschrieben werden, sondern ausschließlich die
Ergebnisse und Konsequenzen für Städtebau und
Freiraumgestaltung.

Köln: Klimafreundliche Gestaltung eines
City-Erweiterungsgebietes
Die Stadt Köln will südlich der Innenstadt ein hoch
versiegeltes, etwa 40 ha großes Gewerbegebiet
umnutzen, dort ein gemischtes Büro- und Wohnquartier schaffen (2/3 der Fläche) und mit einem
quer verlaufenden Grünzug (1/3 der Fläche) den
Inneren Grüngürtel zum Rhein hin ausbauen. Bezogen auf den städtebaulichen Entwurf zur Neugestaltung und einen alternativen, stadtklimatisch
optimierten Entwurf wurde im Rahmen einer Fallstudie eine human-bioklimatische Bewertung von
Gestaltungsalternativen vorgenommen. Als wesentliche Unterschiede in der Entwurfsgestaltung
sind zu nennen: Baumpflanzungen als Schattenspender vor Fassaden, die sonst starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt wären (Kühlung); Orientierung der Straßenverläufe bzw. der Baukörper
an den vorherrschenden Windrichtungen, Öffnung
von Innenhöfen sowie Vergrößerung der Gebäudeabstände (Durchlüftung); Bepflanzung des mittig
verlaufenden Parks bzw. Grünzugs mit Einzelbäumen und kleineren Baumgruppen (Schattenzonen
für den angenehmen Aufenthalt am Tag, offene Rasenflächen für die nächtliche Abkühlung und den
unbehinderten Luftaustausch); Anlage mehrerer
kleiner Teiche und Begrünung von Dächern (Verdunstungskälte). Für verschiedene Szenarien eines heißen Sommertages wurden die Tages- und
Nachttemperaturen, die Windverhältnisse und die
thermische Behaglichkeit berechnet (Grundlage:
Stadtklimamodell ENVI-met, Version 3.1). Für das
Szenario „Heißer Sommertag, >30° C, wenig Wind,
bewässerte Vegetation“ erzielt der optimierte Entwurf in den bebauten Bereichen (um 15 Uhr, gemessen in 2 m Höhe) niedrigere Tagestemperaturen von -1,5 K, örtlich sogar von -3,8 K. In den der
Windrichtung folgenden Straßen werden zudem
3- bis 6-fache Windgeschwindigkeiten errechnet
(von 0,6 m/s bis 1,2 m/s), im Park Werte von bis zu
1,8 m/s. Die thermische Behaglichkeit erreicht im
gesamten bebauten Bereich des optimierten Ge-
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staltungsplans nachmittags deutlich bessere Klassifizierungen („behaglich“ bis „leicht warm“ statt
„heiß“ bis „sehr heiß“). Als weiteres Verbesserungspotenzial wird für enge, mäßig durchlüftete
Straßen der Einsatz von Fassadenbegrünung anstelle von beschattenden Bäumen vorgeschlagen

sowie grundsätzlich die Verwendung heller Fassaden und Bodenbeläge; darüber hinausgehend wäre
eine verbesserte Durchlüftung nur über größere
Gebäudeabstände bzw. Freiflächen zu erreichen
und würde damit eine geringere Bebauungsdichte
bedeuten. (vgl. LANUV 2013: 91-105)

„Verteilung der potenziellen Lufttemperatur in 2 m über Grund im Plan-Zustand bzw. im optimierten Plan-Zustand des Untersuchungsgebietes ‘Großmarkt‘ in Köln-Raderberg für 15.00 Uhr MEZ eines heißen Tages“; aus: LANUV 2013: 93f, Abb. 5.3 und 5.4
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Karlsruhe: Konzepte zur klimafreundlichen
Neubebauung eines Stadtumbaugebietes
Für ein Stadtumbaugebiet im Osten der Karlsruher
Innenstadt wurden alternative städtebauliche Entwürfe erarbeitet, die in etwa die gleiche Geschossflächenzahl erreichen, dabei aber den Freiraum
unterschiedlich stark in Anspruch nehmen und in
der einen Variante mehr in die Höhe, in der anderen mehr in die Breite bauen. Aufbauend auf den
Ergebnissen zuvor kleinräumig erhobener Klimadaten zur Wärmebelastung an Sommertagen und in
Sommernächten (Lufttemperatur und -feuchtigkeit,
Windintensität, gemessen in 2 m Höhe über Grund)
wurde errechnet, dass in einem gänzlich neu zu
bebauenden Gewerbegebiet ein höherer Freiflächenanteil mit besseren Durchströmungsmöglichkeiten in Bodennähe günstigere Ergebnisse erzielen würde als eine in die Breite gehende flachere
Bebauung. Auch einzelne Pocket Parks schnitten
hinsichtlich der temperatursenkenden Wirkung
schlechter ab als die konsequente Entsiegelung
großer Flächen (vgl. NVK 2013: 14-17)

Oberhausen: Simulationsberechnungen
zum Mikroklima bei innerstädtischer
Freiraumgestaltung
Im Rahmen eines dynaklim-Teilprojekts in Oberhausen wurde über reale Messungen und Simulationsberechnungen ermittelt, welche Temperaturunterschiede sich an einem hochgradig versiegelten
Innenstadtbereich und an einem verdunstungsaktiven Standort im Umland zeigen und welche Effekte
ungünstige Bedingungen (Trockenheit) und korrigierende Maßnahmen am versiegelten Standort
(Entsiegelung, Begrünung, Bewässerung) haben.
So ergaben Messungen bei gleicher Nachmittagstemperatur von 30° C, dass die gefühlte physiologische Äquivalent-Temperatur (PET) in der trockenen
Innenstadtluft um 7 K höher lag und sich die thermische Behaglichkeit um zwei Stufen verschlechterte: von „leicht warm“ auf „heiß“ (vgl. Kuttler et
al. 2013: 7). Da eine der zentralen Ursachen für die
konstant höhere Erwärmung in Innenstädten aber
der große Anteil von Wärme speichernden Gebäuden ist, die direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt
sind, müssen neben Maßnahmen zur Entsiegelung
und Bewässerung noch solche zur Verschattung
treten: Bäume, Dach- und Fassadenbegrünungen
sowie die Verwendung heller, Licht reflektierender Farben bzw. Materialien für Wände und Pflasterungen. Der simulierte Ersatz eines versiegelten
Innenstadtbaublocks durch Wiese, Park, Wald oder
einen See ergab für einen 30° C heißen Nachmittag

die stärksten PET-Rückgänge um 4 K für eine Wiese
und 5 K für einen gut durchfeuchteten Park sowie
die größte Reichweite abkühlender Wirkungen
(15-100 m) bei angenommener Wald- oder Gewässerstruktur (vgl. ebd.: 9, Abb. 8).

Nürnberg: Stadtteilbezogenes Grün- und
Freiraumkonzept für ein Stadtumbaugebiet
Die Weststadt, ein Stadtumbaugebiet im Westen
Nürnbergs, zeichnet sich durch ein großes Grünflächendefizit bei gleichzeitig hohem Anteil an versiegelten Freiflächen aus. Die Unterversorgung mit
wohnungsnahen Erholungsflächen führt dazu, dass
die wenigen vorhandenen Grünflächen überbeansprucht und in entsprechend schlechtem Zustand
sind. Für den Stadtteil besteht deshalb ein besonders großer Handlungsdruck, die bioklimatischen
Bedingungen durch Vergrößerung und Qualifizierung der Grün- und Freiflächen zu verbessern. Aufgrund der Umbruchsituation, dass mehrere große
Betriebe und Werkstätten(u. a. Quelle und AEG,
Straßenbahn-Betriebshof und Bahnbetriebswerk)
ihre Produktion bzw. ihren Betrieb eingestellt und
riesige Flächen für eine Umnutzung hinterlassen
haben, bietet die Weststadt im Prinzip gute Voraussetzungen für die Umsetzung qualifizierender Entwicklungsmaßnahmen.
●● Das im Jahr 2012 vorgelegte „Grün- und Freiraumkonzept Weststadt“ – das auf Ergebnissen
vorhergehender Forschungsprojekte für dasselbe Gebiet aufbaut und insofern Synergien
nutzen konnte – versteht sich als erster Baustein für eine gesamtstädtische kommunale
Klimaanpassungsstrategie. Es zeigt die Leistungsdefizite der Grünraumversorgung ebenso
auf wie Schritte zu deren Beseitigung sowie zur
Verbesserung der Gesamtsituation. Ein Maßnahmenbündel im Freiraumkonzept gilt der Sanierung der wenigen vorhandenen Grünanlagen,
insbesondere der kleinen Nachbarschaftsparks,
die besonders unter der starken Inanspruchnahme leiden: Vegetationspflege und ggf. Ersatzbepflanzung mit explizit klimawandelgerechten
Bäumen, Öffnung der Parkränder inklusive einem Ausbau neuer Wegebeziehungen und einer Rücknahme von Stellplätzen, Instandsetzung
vorhandener Wege und baulicher Anlagen sowie
Sanierung integrierter Teiche und Brunnen.
●● Damit vorhandene Grünanlagen dauerhaft nicht
überbeansprucht werden, bedarf es ergänzend
auch des zeitnahen Ausbaus zusätzlicher Erho-
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lungs- und Spielflächen, wofür aus dem großen
Angebot versiegelter Flächen möglichst solche
Standorte auszuwählen sind, die dem Ziel einer wohnungsnahen Freiraumversorgung
in allen Teilbereichen des Quartiers gerecht
werden. Freiräume mit thermischer Behaglichkeit lassen sich zudem im Straßenraum schaffen,
wenn Baumreihen gesetzt, kleine Plätze mit Bäumen und Bänken ausgestattet oder Stellplätze
zugunsten größerer Aufenthaltsräume zurückgenommen werden.
●● Für die Umnutzung des großen Quelle-Geländes
wurde ein städtebaulicher Ideenwettbewerb
ausgelobt – auch dies ein wichtiges Element,
um Konzepten zum Durchbruch zu verhelfen, die
langfristige Entwicklungsziele wie die Klimaanpassung und die Quartiersaufwertung verfolgen,
statt durch kurz greifende Investorenentscheidungen einmalige Umbauchancen in Richtung
nachhaltiger Innenentwicklung zu vergeben.
●● Die Nürnberger Weststadt könnte zudem viel
stärker vom Grünzug des seitlich begleitenden Pegnitztals profitieren, wenn dieses Kaltluft- und Naherholungsgebiet besser erreichbar
wäre. Im Freiraumkonzept heißt es hierzu: „Das
der Weststadt zugewandte Südufer bietet nur
sehr wenige Aufenthaltsmöglichkeiten. Die flussbegleitenden Uferterrassen sind durch Klärwerk
und Schulsportplatz belegt. […] Die Erschließung
des Südufers als öffentlichen Freiraum hat mehrere positive Auswirkungen. Die Weststadt erhält
direkt zugeordnete Grünflächen eines Stadtteilparks. […] Das Pegnitztal wird über zusätzliche
Flächen aufgewertet, in seiner Erholungsfunktion
und bioklimatischen Entlastungsfunktion erweitert und hinsichtlich des Nutzungsdruckes entlastet“ (Stadt Nürnberg 2012: 86.)
●● Die Situation in der Weststadt zeigt, wie wichtig
ein integriertes Vorgehen zur Freiraumqualifizierung ist, damit vorhandene „Klimakomfortzonen“ wie das Pegnitztal auch fußläufig und
unbehindert aus dem Quartier erreichbar sind
(Ausbau der Wegebeziehungen) und der ruhende Verkehr aus Straßenräumen zurückgedrängt
wird, die dann wichtige Ergänzungsfunktionen
als Grünräume erfüllen können. Erkennbar wird
in dem Freiraumkonzept für die Nürnberger
Weststadt auch, dass die Kommune sich frühzeitig um den Erwerb solcher Grundstücke aufgegebener Großbetriebe bemühen muss, die für
die Verbesserung des lokalen Bioklimas und der

Wohnqualität von strategischer Bedeutung sind,
um dort z. B. einen dringend benötigten Quartierspark anzulegen.
Ein Quartiermanagement kann dazu genutzt werden, auf größeren Brachen in Privatbesitz Übereinkünfte zur Öffnung von Wegebeziehungen, zur
Entsiegelung von Brachen und zur Gestattung
temporärer Nutzungen (z. B. Urbanes Gärtnern) zu
erzielen. „Es gilt aber auch kleinere Maßnahmen in öffentlicher oder privater Verantwortung zu fördern. Dazu zählen die Verbesserung
der Durchgrünung wie die Pflanzung von Straßenbäumen, Einzelbäumen auf PKW-Stellplätzen
oder Privatgrund, die Neuanlage von Dach- und
Fassadenbegrünungen oder die Begrünung von
Hinterhöfen. Sie sind aufgrund der in der Summe
erzielbaren hohen Kühleffekte zu fördern. Sensiblen Nutzungen wie Kindergärten, Schulen oder
Senioreneinrichtungen gilt dabei ein besonderes
Augenmerk“ (ebd: 116). Baumpflanzungen im
Straßenraum verschaffen eine höhere Aufenthaltsqualität; so ergaben Temperaturmessungen
in einzelnen stark begrünten und kaum begrünten
Straßenabschnitten an heißen Tagen Unterschiede
von 1-3 K (ebd.: 57). (www.nuernberg.de/imperia/
md/wohnen/dokumente/weststadt_n__rnberg_-_
integriertes_stadtteilentwicklungskonzept.pdf
und www.nuernberg.de/imperia/md/umweltamt/
d o k u m e n t e / f re i r a u m k o n z e p t _ w e s t s t a d t _
endfassung_14-2-2012.pdf)

Düsseldorf: Aktivierung und Aufwertung größerer Hofflächen in innerstädtischen Baublöcken
Die Landeshauptstadt Düsseldorf zählt zu den
wachsenden Großstädten in Deutschland und verfolgt mit ihrem Stadtentwicklungskonzept 2020+ die
nachhaltige Strategie, auch und gerade jene innerstädtischen Freiflächen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen jeder Art aufzuwerten und zu
nutzen, die sich auf den ersten Blick nicht erschließen und für die die Stadt vor allem als Vermittler
zwischen privaten Grundeigentümern und potenziellen Investoren in Erscheinung tritt: Innenbereiche vor allem in gründerzeitlichen Quartieren mit
Blockrandbebauung. In hohem Maße überbaut und
versiegelt, mit Defiziten an öffentlich zugänglichen
wie auch privaten Grünflächen, sind diese Stadtbereiche besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen (Überhitzung und Trockenheit,
Mangel an wohnungsnahen Klimakomfortzonen).
Innenhöfe können als Freiräume eine klimatisch
entlastende Funktion übernehmen und tun dies oft
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auch, wenn sie als Grün- und Gartenflächen genutzt
werden und im Idealfall öffentlich zugänglich sind.
Es geht aber um das Aufwertungspotenzial solcher
Blockinnenbereiche, die parzelliert und ganz oder
teilweise versiegelt sind, auf denen sich Garagen
und Schuppen oder kleine, mitunter ungenutzte Gebäude minderer Qualität, aber auch hochwertige
Hofgebäude befinden können. Intelligente Konzepte zur Neugestaltung und Umnutzung solcher Flächen ermöglichen es, in integrierten Lagen sowohl
Wohn- und Arbeitsräume als auch gleichzeitig leistungsfähige Grünflächen zu schaffen. Damit ist dem
Ziel der Doppelten Innenentwicklung gedient: Statt
auf naturnahe Freiräume am Stadtrand wird Siedlungsnachfrage dorthin gelenkt, wo Infrastrukturen
vorhanden und Flächen bereits „gebraucht“ sind;
und es werden vernachlässigte oder „vergessene“
Restflächen als Lebensräume aufgewertet – mit entsprechend positiven Effekten auch für das Stadtklima. Entscheidend ist in diesem Kontext zum einen,
Bauflächenpotenziale systematisch zu erfassen, die
die Voraussetzungen für eine Aufwertung erfüllen
(hinsichtlich Größe, Art der Randbebauung, Anteil erhaltenswerter Hofbebauung, Erschließung,
Eigentümerstruktur). Der so genannte „Innenhofatlas“ für vier Düsseldorfer Innenstadtbezirke,
ein GIS-basiertes Informationskataster, dient als
Planungsinstrument zur Identifikation geeigneter
Blockinnenbereiche, auf denen dann Planungsverfahren in Gang gesetzt werden können. Zum anderen entscheidend ist, ob es gelingt, Entwicklungshemmnisse zu überwinden – insbesondere im Falle
kleinteiliger und heterogener Eigentumsstrukturen. Den Weg für Nachverdichtung und Neubebauung zu ebnen – befördert auch von der Aussicht für
die Eigentümer, mit der Umgestaltung die Rendite
ihrer Grundstücke erhöhen zu können – erweist
sich gerade in stark belasteten Altbauquartieren
somit durchaus als klimawandelgerecht: Gekoppelt an Auflagen zur Dach- und ggf. Fassadenbegrünung sowie zur vollständigen Entsiegelung von
Fahr- und Stellflächen im Freiraum, profitiert auch
das Mikroklima von der Innenentwicklung. (www.
duesseldorf.de/planung/stadtentw/innenhof/
index.shtml)

Berlin: Freiflächen und Wasser – Themen im
Stadtteilentwicklungskonzept „Green Moabit“
Mit Förderung durch das Bund-Länder-Programm
„Stadtumbau West“ wurde in den Jahren 2012 und
2013 für ein größeres, durch Gewerbe und Industrie geprägtes Gebiet in Berlin-Moabit das Stadtteilentwicklungskonzept „Green Moabit“ erarbeitet. Ziel ist es, die Potenziale zu nutzen, mit denen
das Quartier die Folgen des Klimawandels bewältigen und dem Klimaschutz dienen kann. Dem integrierten Ansatz entsprechend machen Freiflächen
und Wasser zwar nur zwei von sieben Handlungsfeldern aus, es ergeben sich aber viele Synergien zwischen verschiedenen Maßnahmen. Aus der
Kooperation mit lokalen Akteuren entstanden über
100 Ideen für Maßnahmen, von denen die ersten ab
Herbst 2014 im Modellgebiet auch umgesetzt werden sollen. Ergebnis ist zudem eine nachhaltige
Vernetzung der lokalen Akteure, insbesondere der
ansässigen Unternehmen. (www.stadtentwicklung.
berlin.de/staedtebau/f oerder programme/
stadtumbau/D6-Green-Moabit.6368.0.html)

Freiraumgestaltung als Faktor betriebswirtschaftlichen Handelns
Das Potenzial in bestehenden Gewerbegebieten
für wirkungsvolle Maßnahmen zur Steigerung der
Resilienz urbaner Räume im Klimawandel ist relativ groß, findet aber erst vereinzelt Beachtung. Die
Strategie für die öffentlichen Akteure heißt auch
hier: Kooperation – und in diesem Fall eine stärkere
Orientierung an betriebswirtschaftlichen Kategorien, um Unternehmer für eine Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Freiraumumgestaltung auf
ihren Betriebsflächen zu gewinnen. Ein verringertes Schadensrisiko bei Sturzregen und Hagel, niedrigerer Energiebedarf für Heizung und Kühlung,
sinkende Abwassergebühren: monetär eindeutig
messbare Effekte überzeugen. Der Wohlfühlfaktor
auf einem Betriebsgelände, das Klimakomfort und
Zonen mit Aufenthaltsqualität bietet, lässt sich im
Vorfeld von Maßnahmen zwar nicht exakt monetär
bewerten, sollte aber in der Argumentation auch
unter diesem Aspekt nicht unerwähnt bleiben.
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Straßenbegleitendes Grün im Quartier
Ungünstige Rahmenbedingungen für
Straßengrün in Bestandsquartieren
Neuordnungen des öffentlichen Straßenraums zugunsten von Baumpflanzungen und Begrünungen,
wie die Rücknahme von Pkw-Stellflächen und Straßenabschnitten oder die Verengung von Fahrspuren auf Mindestmaße zugunsten breiter Fuß- und
Radwege, sind in bestehenden baulichen Strukturen nur mit einigem Aufwand umzusetzen. Die planungs- und verkehrsrechtliche Absicherung, aber
auch die technische Umsetzung und deren Kosten
erschweren solche Maßnahmen; außerdem werden die Interessen und Verfügungsrechte von Anwohnern und Eigentümern berührt. Viele Straßen
bieten für einen nachträglichen Besatz mit Bäumen
zu wenig Raum oder würden durch raumfüllende
Vegetation zu schwach durchlüftet. Hier spielen zudem die Lage der Straße zur Hauptwindrichtung,
ihre eventuelle Funktion als Belüftungsachse für
das Quartier und ihre verkehrliche Belastung eine
Rolle. Stehen auch keine anderen öffentlichen Flächen zur Verfügung, auf denen durch Entsiegelung
und Begrünung das Mikroklima und die Luftqualität in einem Stadtteil verbessert werden könnten,
bleiben zwei ergänzende (oder Ersatz bietende)
Aktionsfelder: die Begrünung von Dächern und
Fassaden sowie die Entsiegelung nicht bebauter
Grundstücksflächen.

Komfortable Bedingungen im Neubaugebiet
In Neubaugebieten kann nach Kriterien geplant
werden, die die Anforderungen des Klimawandels
tendenziell berücksichtigen. Straßen und Freiflächen für straßenbegleitendes Grün können z. B. so
bemessen und gestaltet werden, dass Bäumen und
sonstigen Anpflanzungen mehr Niederschlagswasser zugeführt werden kann, als dies in konventionellen Straßenprofilen möglich ist. So schreibt z. B.
das Landeswassergesetz von Nordrhein-Westfalen
in § 51a LWG schon seit 1996 für alle Neubaumaßnahmen vor, dass das Regenwasser „ortsnah zu
bewirtschaften“ ist und nur noch im Ausnahmefall

mit dem Schmutzwasser der Kanalisation vermengt
werden darf. Generell formuliert das 2009 verabschiedete Wasserhaushaltsgesetz des Bundes in
§ 55 WHG (mit Einschränkungen) den Grundsatz:
„…Niederschlagswasser soll ortsnah versickert,
verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden.“ Auch die Begrünung
dafür geeigneter Haus- und Garagendächer kann
den privaten Bauherrn bereits aus städtebaulichen
Gründen (§ 9, Abs. 1, Nr. 25a BauGB) vorgeschrieben werden.

Möglichkeiten und Grenzen der Begrünung im
Straßenraum
Verkehrsflächen machen z. B. in Berlin und Düsseldorf im Durchschnitt bereits ca. 15 % des Stadtgebietes aus, im Innenstadtbezirk von Düsseldorf ca.
27 % (http://www.ugrdl.de/tab51.htm; www.duesseldorf.de). Solche Relationen verdeutlichen das
Gewicht, das diese im Wesentlichen versiegelten
Flächen für die Umwelt- und Lebensverhältnisse
in urbanen Strukturen besitzen. Angesichts ihrer
extrem negativen Wirkung auf Stadtklima und Wasserhaushalt liegen deshalb in Entsiegelung und
Verschattung sowie im teilweisen Rückbau von
Verkehrsflächen besonders effektive Ansatzpunkte
für entlastende Maßnahmen. Abgesehen von den
bereits angesprochenen Möglichkeiten, Stellplätze
zu entsiegeln, sie mit geeigneten Bäumen zu verschatten und ggf. als temporäre Retentionsflächen
zu nutzen, bieten auch viele „normale“ Straßen im
Quartier Raum für Schatten und Verdunstungskälte spendende Vegetation, für ein Mehr an straßenbegleitendem Grün, an wasserspeichernden oder
auch wasserspendenden Flächen. Ungeeignet für
zusätzliche Baumpflanzungen sind enge, beidseitig
mehrgeschossig bebaute Straßen, wie sie für historische Innenstädte typisch sind. Probleme bestehen auch, wenn im Untergrund ein dichtes Netz an
Versorgungsleitungen der technischen Infrastruktur den Aushub hinreichend großer Pflanzlöcher
für Bäume nicht mehr zulässt.

Spielräume für die Reduzierung von Verkehrsflächen zugunsten von Begrünung
In Abhängigkeit von diversen Faktoren (z. B. Menge
und Art der zu bewältigenden Verkehrsströme, Bedienung mit Buslinien, Befahrbarkeit in zwei Richtungen, zulässige Fahrgeschwindigkeiten) ergeben
sich Mindestabmessungen für die Fahrbahnbreite
von Stadtstraßen. Überdimensionierte oder durch
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veränderte Führung der Verkehrsströme geringer
belastete Straßen bieten Spielraum für die Verkleinerung der Fahrbahnprofile, die Anlage begrünter Seitenstreifen und ggf. für die Reduzierung der
Fahrspuren. Sollen Bäume gesetzt werden, tritt das
Lichtprofil des gesamten Straßenraums als zu beachtende Determinante hinzu. Dienen begrünte Seitenstreifen zugleich der Regenwasserversickerung,
können die Kosten der Grünpflege aus dem Abwasser-Gebührenhaushalt finanziert und Belastungen
der kommunalen Grünpflege reduziert werden.

Anforderungen an Baumpflanzungen im
Straßenraum
Für ein nachhaltiges Wachstum unter den Belastungen des Stadtklimas benötigt ein Straßenbaum ein
gewisses Volumen an Substrat für sein Wurzelwerk.
Mindestens sollten dafür ca. 12 m³ eingeplant werden, bei einer Pflanztiefe von ca. 1,5 m und einer
offenen oder zumindest belüfteten Baumscheibe
von mindestens 4 m² Größe (vgl. Stadt Duisburg
2012: 41-43). Für bis zu 20 m hoch wachsende
Bäume ist ein Pflanzabstand von mindestens 10 m
zu Gebäuden und Nachbarbäumen einzuhalten;
selbst für kleinere und schlank wachsende Bäume
sollten 6 m Abstand nicht unterschritten werden
(vgl. ebd.: 17). Natürlich muss ein Straßenbaum in
jeder Beziehung standortgeeignet sein; für Duisburg nennt eine Übersicht Baumsorten, die nach
Größenklasse und Eigenschaften für unterschiedliche Straßensituationen zu empfehlen sind (vgl.
ebd.: 30-39). Grundsätzlich sind entscheidend:
●● Größe, Form und Wachstum (aufrechter Wuchs
mit schlanker Krone, tiefwurzelnd),
●● „Charakter“ (harmonische Wirkung im Straßenbild),
●● Robustheit (in Trockenperioden, bei Frost, gegen Schädlingsbefall, bei Beschädigung der
Rinde und anderen Umweltbelastungen, Standfestigkeit bei Sturm usw.),
●● Störungsfreiheit (lichtes Laub, keine Allergie
auslösenden Blütenpollen, Baumfrüchte),
●● Pflegeaufwand (seltener Nachschnitt, hohe Lebensdauer).
Der Arbeitskreis „Stadtbäume“ der Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) hat im Jahr 2006 ein umfassendes Verzeichnis mit Angaben zum Profil von über
150 Bäumen herausgegeben, das auch Aussagen
zu deren Eignung als Straßenbäume trifft. (http://
www.galk.de/arbeitskreise/ak_stadtbaeume/
down/li_strbaum_0607high.pdf)

Mikroklimatische Wirkungen von
Straßenbäumen
Je nach Breite des Straßenraums können geeignete Laubbäume auf beiden, vor allem aber auf der
sonnenbeschienenen Straßenseite (Nord, Ost) gepflanzt werden, sodass Teile des Straßenraums und
die verschatteten Hausfassaden während der Vegetationsperiode vor Aufheizung geschützt sind. In
engen, beidseitig bebauten Nord-Süd-Straßen ist
der abkühlende Effekt Schatten spendender Bäume kaum erforderlich, weil die Bebauung bereits
die Sonneneinstrahlung reduziert; im Gegenteil: die
den Wind und damit den Luftaustausch bremsende
Wirkung von Bäumen kann dazu führen, dass die
nächtliche Abkühlung geringer ausfällt als ohne
Baumbestand. Das Mikroklima in einer Ost-Westorientierten Straße mit Blockrandbebauung profitiert hingegen bei hochsommerlichen Belastungen
von Baumpflanzungen. Umfangreiche Messungen
und Simulationsberechnungen in Wien haben z. B.
ergeben, dass sich die nachmittägliche Hitzebelastung an einem sonnigen Sommertag deutlich verringert: Das PMV-Level, d. h. das Behaglichkeitsempfinden auf der 9-stufigen Skala thermischen
Empfindens, sinkt von „sehr heiß“ um zwei Stufen
auf „warm“ bzw. die Lufttemperatur um bis zu 3° C;
die Luftfeuchtigkeit steigt um 50 %, die Strahlungstemperatur sinkt um bis zu 30 °C (vgl. Trimmel et al.
2014: 7.10, 7.11).
Hier kommt zum Tragen, dass auf die gefühlte Temperatur sehr stark einwirken die Luftfeuchtigkeit,
die Windverhältnisse und die Umgebungsstrahlung (kurzwelliges Sonnenlicht und langwellige
Rückstrahlung der Gebäude). Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass sich bei beidseitigem Baumbestand in verkehrlich stärker belasteten Straßen
kein Kronenschluss ausbilden kann, weil sonst der
Luftaustausch unzureichend wäre. Im Bereich von
Straßenkreuzungen reduzieren Baumpflanzungen wegen des Verschattungseffekts im Sommer
die Strahlungs- und Tagestemperaturen und verbessern an kühleren Tagen während der Vegetationsphase den thermischen Komfort, weil die
Windgeschwindigkeit um ca. 40 % zurückgeht (vgl.
ebd.: 7.39). In engen oder aus anderen Gründen
nicht für den Besatz mit Bäumen geeigneten Straßen können Fassadenbegrünungen insbesondere
von Südwänden zumindest die Aufheizung der Baukörper minimieren helfen.
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UTCI
PET
PMV
Thermisches
Thermophysiologische
in °C
in °C
Stufen
Empfinden
Beanspruchung
<-39 °C
4 °C
-4
sehr kalt
extremer Kältestress
-26 bis -39 °C
8 °C
-3
kalt
starker Kältestress
-13 bis -26 °C
13 °C
-2
kühl
mäßiger Kältestress
0 bis -13 °C
18 °C
-1
leicht kühl
schwacher Kältestress
0 bis20 °C
20 °C
0
behaglich
belastungsfrei
20 bis 26 °C
23 °C
+1
leicht warm
schwache Hitzebelastung
26 bis 32 °C
29 °C
+2
warm
mäßige Hitzebelastung
32 bis 38 °C
35 °C
+3
heiß
starke Hitzebelastung
>38 °C
41 °C
+4
sehr heiß
extreme Hitzebelastung
PET: Physiologische Äquivalent-Temperatur (Physiological Equivalent Temperature), in °C
PMV: Thermisches Empfinden (Predicted Mean Vote), Stufenwert
UTCI: Universeller thermischer Klimaindex (Universal Thermal Climate Index), in °C
In das thermische Empfinden und die Belastung fließen, bezogen auf eine definierte Standardperson bei leichter Betätigung,
neben der tatsächlichen Lufttemperatur die Wirkungen von Wind, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Strahlung ein sowie weitere
konstitutionelle Rahmenbedingungen ein. (eigene Darstellung nach: VDI 1998 und Matzarakis/Mayer 1996 sowie
http://www.deutscher-wetterdienst.de/lexikon/download.php?file=Gefuehlte-Temperatur.pdf
eigene Darstellung

Neuordnung von Stellplätzen und Aufhebung
von Straßenabschnitten
Die Anzahl fahrbahnbegleitender Pkw-Stellplätze
kann im Rahmen eines Quartierkonzepts zur Parkraumbewirtschaftung verringert, die Anordnung
der Plätze neu gestaltet werden, sodass Raum für
Pflanzbeete und Baumscheiben gewonnen wird.
Wird z. B. eine zweispurige Wohnstraße mit Gegenverkehr zur einspurgien Einbahnstraße, lassen sich
Stellplätze quer zur Fahrbahn anlegen und trotz
gleicher Anzahl von Plätzen Grünräume gewinnen. Gänzlich aufgehobene Straßenabschnitte bieten Raum für die Anlage von „Pocket Parks“ bzw.
von kleineren öffentlich zugänglichen Grünzonen.
Maßnahmen zur Versickerung oder Speicherung
von Regenwasser im entstehenden Grünraum und
damit zur Entlastung der Kanalisation lassen sich
integrieren. Kleinere Wasserflächen, Brunnen und
vor allem Fontänen und Wasserspiele verstärken
den Kühlungseffekt in Hitzephasen.

Begrünung innerstädtischer, auf eigenen
Trassen verlaufender Straßenbahngleise
Ein hohes Potenzial zur Verstärkung straßenbegleitenden Grüns besitzen Straßenbahngleise,
soweit sie im Innenstadtbereich auf eigenen Trassen geführt werden. Das Vegetationspotenzial dieser Flächen liegt für ca. 2 km Doppelgleisstrecke
bei ca. 1 ha. Die positiven stadtklimatischen und
sonstigen ökologischen Effekte einer Begrünung
ansonsten versiegelter Flächen sind enorm: Versickerung und Verdunstung binden je nach Vegetationstyp im Jahresdurchschnitt 50 % (Sedum) bis
70 % (Rasen) des Niederschlags, im Sommer aber
bis zu 90 %. Neben der Entlastung der Kanalisation
tragen „Grüne Gleise“ angesichts der hohen Verdunstungsleistung in Hitzephasen zur Erhöhung

der Luftfeuchtigkeit und zur Absenkung der Temperatur im Straßenraum bei. Ein begrüntes Gleisbett erwärmt sich bei intensiver Sonneneinwirkung
etwa halb so stark wie ein Schotterbett (auf ca. 25
statt 50° C) und kühlt in Sommernächten die Luft
ab, statt gespeicherte Wärme abzugeben. Als positive Effekte begrünter Gleise sind außerdem zu
nennen: Bindung von Feinstäuben aus der vom
Straßenverkehr belasteten Luft und von Abrieb
aus dem Fahrbetrieb, Schallminderung um bis zu
3 dB (A), gestalterische bzw. optische Aufwertung
des Straßenraums. (www.gruengleisnetzwerk.de/
images/downloads/wirkung.pdf)

Klimawandelgerechte Gestaltung von
„Restflächen“ des straßenbegleitenden Grüns
Straßenbegleitendes Grün: das sind nicht nur Bäume und Rasenflächen, sondern auch gestaltete,
mit niedrig wachsender Vegetation ausgestattete
Restflächen im Verkehrsraum sowie Abstandsflächen an viel befahrenen Straßen, Trennstreifen und
Verkehrsinseln. Derartige, in der Regel bereits begrünte Flächen bereiten angesichts zunehmender
Trocken- und Hitzeperioden sowie wegen des hohen Pflegeaufwands aber Probleme. Während für
die Betreuung von Straßenbäumen und Baumscheiben-Bepflanzungen in Wohnstraßen die kostenlose
Mithilfe von Bürgerinnen und Bürgern denkbar ist,
entfällt diese Möglichkeit für die Wässerung und
Pflege des „Restgrüns“ an viel befahrenen Straßen. Hier kann die Vegetation nach und nach auf
hitze- und trockenheitsresistente Sorten umgestellt
werden. Und schließlich lässt sich durch einen
Umstieg von jahreszeitlich wechselnder Bepflanzung zu mehrjährigen Stauden bzw. von Rasen zu
Blumenwiesen der Pflegeaufwand reduzieren. (vgl.
hierzu z. B. Pacalaj 2012 und Lange 2012)
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Urbane Landwirtschaft,
Urbanes Gärtnern
Landwirtschaft und Gartenbau sind Teil der
urbanen Kulturlandschaft
Im urbanen Raum sind Landwirtschaft und Gartenbau nicht unbedingt auf den Stadtrandbereich begrenzt, sondern können – je nach den lokalen Besonderheiten der Siedlungsgeschichte – bis in innere
Quartiere einer Großstadt hineinreichen. Regionsspezifisch besonders ausgeprägt zeigt sich diese
Verzahnung aus bebauten und landwirtschaftlichen
Flächen im polyzentrisch strukturierten Ruhrgebiet.
So belegt selbst in der zentral gelegenen und dicht
besiedelten Stadt Herne die Landwirtschaft noch
11,6 % des Stadtgebietes, für den Regionalverband
Ruhr sind es 39,0 % (vgl. www.metropoleruhr.de;
Rubrik „Statistik & Analysen“).

●● Mit dem „Zukunftsforum Urbane Landwirtschaft in der Metropole Ruhr“ verfolgt die
Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen
z. B. im Rahmen von „KuLaRuhr“ ein Projekt, das
die besonderen Potenziale und Probleme der
gewerblichen Landwirtschaft im urbanen Raum
thematisiert. (www.urbane-landwirtschaft.org)
●● Ein Teilvorhaben im Rahmen des Verbundprojekts
„KuLaRuhr“ gilt der Entwicklung einer „Regionalen Biomassestrategie“. Kommunen, Wasserverbände und andere regionale Akteure arbeiten an einem Konzept, um den auf ihren Flächen
anfallenden Grünschnitt regional zu verarbeiten
und zu vermarkten, statt die „Ernte“ als Abfall
kostenpflichtig zu entsorgen. (www.kularuhr.de/
index.php/landschaftsmanagement.html)
●● Auf Brachen, auf denen wegen kontaminierter
Böden oder qualitativer Einschränkungen keine
Lebensmittel, sondern nur Pflanzen zur Energiegewinnung angebaut werden dürfen, wie z. B. im
„Biomassepark Hugo“ in Gelsenkirchen, wird
eine Baumplantage betrieben, deren Pappeln und
Weiden alle drei bis fünf Jahre „geerntet“ und verheizt werden können (www.ea-nrw.de/biomasse/
praxisbeispiele/Biomassepark_Hugo.pdf).
●● Im Kölner Raum läuft Modellprojekt „Waldlabor“, bei dem z. B. Bäume getestet werden, die
besonders ergiebig als Energieproduzenten
sind (www.koeln-waldlabor.de).

Flächennutzung im Gebiet des Regionalverbands Ruhr
(Quelle: Regionalverband Ruhr)

Wie für die gärtnerisch genutzten Flächen gilt allerdings auch für Wiesen und Äcker, dass ihr Potenzial zur Steigerung der klimatischen Leistungsbilanz
(durch Wasserverdunstung und Kaltlufterzeugung)
sehr begrenzt ist, sofern ihr Flächenanteil nicht
steigt; auch Wasserrückhaltung und Grundwasserneubildung können auf gleicher Fläche im Prinzip
nicht mehr zunehmen. Was einer nachhaltigen Freiraumsicherung aber zugute kommt, ist das wachsende Bewusstsein der vielfältigen ökonomischen,
ökologischen und sozialen Potenziale, die diese
Flächen besitzen. Wie schon am Beispiel des Emscher Landschaftsparks und dort laufender Projekte zur wirtschaftlichen Nutzung von Teilflächen aufgezeigt („KuLaRuhr“ und „CultNature“), lässt sich
mit agrarwirtschaftlichen Aktivitäten „nebenbei“
auch die Landschaft gestalten und deren Pflege finanzieren.

●● Landwirte übernehmen zusätzlich zur Bewirtschaftung ihrer Betriebsflächen in ihrem Umfeld
als Dienstleister die Landschaftspflege öffentlicher Freiflächen, im Ruhrgebiet z. B. solcher
des Regionalverbands Ruhr, oder von Flächen
der Wasserverbände.
●● Multifunktionale landwirtschaftliche Betriebsformate können die räumliche Nähe zur städtischen
Bevölkerung mit ihren Bedürfnissen und Interessen nutzen, z. B. als Bauernhöfe mit Freizeit-,
Bildungs- und Erlebnisangeboten (Kinderbauernhöfe, Tierpensionen, „Ferien auf dem bauernhof“). Gartenbau für die Direktvermarktung
in Hofläden und für die Belieferung von Bauernmärkten sowie die saisonale Verpachtung einzelner Beete an private Nutzer: auch diese Angebote verbinden den landwirtschaftlich geprägten
Freiraum nicht nur praktisch mit der städtischen
Lebenswelt, sie tragen den Erlebniswert dieser
Räume auch ins Bewusstsein der Städter.
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Urbanes Gärtnern – auf traditionelle und auf
vielfältige innovative Weise
Gärtnern in der Großstadt – das wird zunächst mit
Ziergärten am Haus und in Kleingärten in Verbindung gebracht. Die so genannten Schrebergärten
haben in Deutschland eine lange Tradition und insbesondere im Ruhrgebiet gibt es bis heute alte Arbeitersiedlungen mit großen Parzellen, auf denen
die Mieter nach wie vor zur Eigenversorgung Gemüse und Obst anbauen. Auch Gartenbaubetriebe,
Gärtnereien sowie land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen finden sich in jedem großstädtischen
Verdichtungsraum, bis hinein in enger bebaute Bereiche. Von all diesen Formen der Grünlandnutzung
und -pflege profitieren – wie von anderen Grünflächen auch – bis in die Stadtteile hinein das Mikroklima, Flora und Fauna sowie der Wasserhaushalt des
Bodens. Das Potenzial solcher Freiraumnutzungen
für zusätzliche Beiträge zur Erhöhung der Resilienz
städtischer Räume im Klimawandel ist jedoch mehr
oder weniger ausgeschöpft. Bei hoher Nachfrage für
Wohnungsneubau an attraktiven innerstädtischen
Standorten von Kleingartenanlagen steht eine nachhaltige Kommunalpolitik eher vor der Herausforderung, wenigstens den Status quo an Freiraum zu
erhalten, weil solche Flächen Begehrlichkeiten bei
Investoren wecken oder die Kommune die in der
Regel nur verpachteten Flächen kapitalisieren will.

Gärtnerische Zwischennutzung, und dies
explizit dem öffentlichen Raum zugewandt
Für den klassischen Kleingärtner verband und verbindet sich die Betätigung im Garten mit einem
Rückzug ins Private und insofern mit einer Abwendung von der Stadt. Das neue Phänomen des Urbanen Gärtnerns wird hingegen von einer sozialen
Haltung getragen, bei der die Akteure den öffentlichen Raum und die Interaktion suchen, um vorzugsweise in ihrem direkten Wohnumfeld Brachen
oder Restflächen im öffentlichen Straßenraum für

gärtnerische Aktivitäten zu nutzen (vgl. Lohrberg
2011). Dieser in Großstädten vermehrt anzutreffende Wunsch nach Möglichkeitsräumen für „urbanes Gärtnern“ – häufig als Zwischennutzung auf
öffentlichen wie auch privaten Brachen betrieben –
bietet zusätzliche Impulse zur Umwandlung auch
kleiner versiegelter Flächen in Grünland und zur
Aufwertung von Stadtquartieren. Inzwischen gibt
es eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle, wie
sich Bürgerinnen und Bürger betätigen und ihr Urbanes Gärtnern organisieren. Ob es sich dabei um
Interkulturelle Gärten, Gemeinschaftsgärten oder
Nachbarschaftsgärten oder auch „Guerilla Gardening“, also spontane illegale Pflanzaktionen im
Straßenraum oder auf Brachen, handelt, ist für die
Klimabilanz im Quartier weniger entscheidend.Von
zentraler Bedeutung ist vielmehr der soziale Prozess, bei dem Gemeinschaft und Zusammenleben
im Quartier intensiviert und eine Verantwortung
für den öffentlichen Raum wiederentdeckt wird. Es
wächst eine Beziehung zum Freiraum und mit viel
Kreativität der einzelnen Akteure wird der öffentliche Raum zum produktiven Ort – und es wird ein
Bewusstsein entwickelt, welche Potenziale diese
Flächen haben, welche Defizite und Belastungen
vorhanden sind.

Akteure des Urbanen Gärtnerns sind „Verbündete“ einer kommunalen Grünflächenpflege
Aus der neuen Wertschätzung von Stadtnatur und
dem individuellen oder kollektiven Engagement
für alle Formen öffentlicher Grünflächen erwachsen
Initiativen für die temporäre gärtnerische Nutzung
sonst brach liegender Flächen. Vor allem ergeben
sich angesichts der Verletzlichkeit bestehender
Grünanlagen durch die Folgen des Klimawandels
große Chancen für die nachhaltige Sicherung
kommunaler Parks sowie des öffentlichen Grüns
im Straßenraum. Insbesondere das kleinteilige
straßenbegleitende Grün ist in Hitze- und Trocken-
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heitsphasen besonders gefährdet und kann vom
neuen zivilgesellschaftlichen Interesse und Engagement für den öffentlichen Freiraum „vor der Tür“
profitieren: Die wachsende emotionale Bindung an
das Grün sorgt dafür, dass die Pflanzen und Bäume
gepflegt und gewässert werden und dass Beschädigungen durch Vandalismus zurückgehen oder
ganz unterbleiben. Insofern sind die Akteure des
Urbanen Gärtnerns wichtige „Verbündete“ einer
kommunalen Grünflächenpflege.

dienen, steigen auch die Chancen für eine breitere
politische Unterstützung.
●● Die Stadt Leipzig mit ihrem hohen Bestand an
brach liegenden Grundstücken hat eigens eine
Datenbank mit ca. 100 Grundstücken aufgebaut,
für die eine temporäre Gartennutzung auf vertraglicher Basis angeboten wird. Gestattungsverträge geben Gärtnern Handlungsspielraum,
während die Eigentümer bei Bedarf Zugriff auf
ihre Grundstücke behalten (siehe hierzu: http://
www.flaechen-in-leipzig.de/).
●● Im Rahmen von Stadtumbaumaßnahmen ist z. B.
in einem Düsseldorfer Stadtteil mit Mitteln des
Programms „Soziale Stadt“ ein brach liegendes,
verwahrlostes Grundstück zu einem Gemeinschaftsgarten umgestaltet worden (siehe hierzu:
MBWSV 2012: 112).

Die Kommune kann gärtnerisches
Engagement „von unten“ nur fördern
Die Aktivitäten und Organisationsformen des Gärtnerns im urbanen Raum sind alles in allem „von unten“ gewachsen und stehen für eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Funktionen des
öffentlichen Raums und dem Funktionieren städtischen Lebens. Ein zivilgesellschaftliches Engagement zu unterstützen, das dabei auch den gärtnerisch gestalteten oder gestaltbaren öffentlichen
Freiraum im Blick hat, sollte im Interesse jeder Kommune liegen. Derartige Initiativen lassen sich allerdings nicht „von oben“ gründen und steuern. Ihre
spontane Entstehung als Bewegung „von unten“ ist
an das Vorhandensein bestimmter sozialer Milieus
gebunden, die sich z. B. kritisch mit gesellschaftlichen Entwicklungen in den Bereichen Ernährung,
Nahrungsmittelproduktion, Globalisierung, Klimawandel, Ressourcenschutz usw. auseinandersetzen.
Gibt es sie aber vor Ort, kann die Kommune „…als
‘Ermöglicher‘ von Prozessen auftreten, die bottomup konkretisiert werden. […] Zum Ermöglichen
gehört auch das Bereitstellen von Flächen, wobei
sich zunächst kommunale Liegenschaften anbieten,
die an Bürgergruppen verpachtet werden können.
Oftmals prädestinieren sich aber auch Flächen, die
privaten Investoren oder Wohnungsbaugesellschaften gehören. Hier kann die Kommune als Vermittler
zwischen Akteuren und Flächeneignern auftreten
und beispielsweise Gestattungsverträge auf den
Weg bringen“ (Lohrberg 2011: 45). Da manche Projekte zugleich sozial- oder integrationspolitische
Aspekte besitzen und Zielen der Stadtentwicklung

●● Besonders bekannte Projekte des Urbanen
Gärtnerns sind in den vergangenen Jahren,
inspiriert durch Beobachtungen in New York
(www.greenthumbnyc.org) und auf Kuba (www.
cityfarmer.org/cuba.html), in Berlin entstanden: die als gGmbH betriebenen „Prinzessinnengärten“ in Kreuzberg (seit 2009; http://
prinzessinnengarten.net), der Gemüsegarten
„Jardin des Media“ in Schmargendorf (siehe
hierzu: Gayl 2011), die „Tempelhofer Freiheit“
auf dem ehemaligen Flughafengelände (www.
tempelhoferfreiheit.de) sowie die Gemeinschafts- und die Interkulturellen Gärten im Park
am Gleisdreieck (www.gruen-berlin.de/parksgaerten/park-am-gleisdreieck/). Aber z. B. auch
im Ruhrgebiet sind etliche, ganz verschieden
inspirierte Projekte von Gemeinschaftsgärten
entstanden (http://urbaneoasen.de/). Erwähnt
sei auch die interaktive Internetplattform „stadtacker.net“, die dem Erfahrungsaustausch und
der Vernetzung lokaler Projekte Urbanen Gärtnerns dient (www.urbanacker.net).

„Zero Acreage Farming“: Auch auf versiegelten
Flächen ist Urbanes Gärtnern möglich
Für Urbanes Gärtnern kommen auch Areale mit belasteten und/oder versiegelten Böden infrage, indem statt im Erdreich in aufgesetzten Pflanztrögen
Gemüse und Blumen kultiviert werden; dies ist z. B.
bei den Berliner „Prinzessinnengärten“ der Fall.
Zusätzliche Kulturflächen können in Innenstädten
auch als Dachgärten angelegt werden, also im Prinzip auf versiegelten Flächen: zur Selbstversorgung
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Kommunales Marketing und privates
Engagement für eine „grüne“ Stadt

einer Hausgemeinschaft, auf dem Dach einer Schule
als Schulgarten oder kommerziell als Gartenbau z. B.
auf einem Parkdeck. Die gebäudegebundene Landwirtschaft wird vor allem angetrieben vom Wunsch
nach transparenter und lokaler Lebensmittelproduktion sowie nach effizienter Ressourcennutzung,
sie vergrößert aber zugleich den Grünflächenanteil
in dicht bebauten Stadtquartieren, sofern die Kulturen nicht in Gewächshäusern gezogen werden.
Das vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) koordinierte Projekt „ZFarm – Städtische Landwirtschaft der Zukunft“ („Zero-Acreage
Farming“) hat von 2010 bis 2013 für den Raum Berlin
untersucht, welche Potenziale dieser Stadtraum für
gebäudebezogene Landwirtschaft besitzt und unter welchen Bedingungen diese umzusetzen wären.
(www.zfarm.de; siehe auch: Dierich 2012).

Öffentlichkeitsarbeit für das „Stadtgrün“
betreiben und Nutzerwünsche beachten
Selbstverständlich ist dem Ansehen öffentlicher
Parks und Grünflächen schon damit gedient, wenn
die Kommune selber sie für jedermann sichtbar
wertschätzt und entsprechend pflegt. Erlebbare
Vernachlässigung verringert auch den Respekt vor
der „grünen“ Infrastruktur und fördert Achtlosigkeit und Vandalismus auf Flächen, die in der Regel
jederzeit frei zugänglich und insofern ungeschützt
sind. Der Pflegeaufwand beinhaltet unter solchen
Umständen ein Gutteil an Reinigungs- und Reparaturarbeiten – vielleicht vermeidbare Kosten. In
jedem Falle lohnt es sich also, die Bürgerinnen und
Bürger im Rahmen kommunaler Öffentlichkeitsarbeit für das Thema „Städtisches Grün“ zu interessieren und ihre aktive Unterstützung beim Erhalt
und Ausbau dieser Flächen zu gewinnen. Hierbei
wie auch bei der Propagierung nachträglicher
Dach-, Hof- und Fassadenbegrünungen von Privathäusern findet die Kommune Verbündete z. B. in
den Naturschutz- und Umweltverbänden bzw. unter
deren Mitgliedern vor Ort.
●● Bei geeigneten, publikumswirksamen Gelegenheiten kann z. B. darüber informiert werden, was
öffentliches Grün für eine Stadt leistet – denkbar
insbesondere im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Presseberichten zum jedermann zugänglichen Thema „Folgen des Klimawandels“.
●● In Stadtgebieten, wo öffentliche Grünanlagen zu
verwahrlosen drohen oder übermäßig stark genutzt sind, kann z. B. im Rahmen eines Quartiersmanagements der Dialog mit den Bürgern intensiviert werden, um Grünflächengestaltung und
Nutzungswünsche besser aufeinander abzustimmen, Partizipation zu fördern und öffentliches
Grün als etwas Eigenes erlebbar zu machen.
●● Öffentlichkeitsarbeit bedeutet auch, für die Akzeptanz eines neuen Erscheinungsbildes von
Grünanlagen zu werben: Die gärtnerische Gestaltung mit naturnahen Staudenmischpflanzungen statt mit wechselnd arrangierten Bepflanzungen ist ökologisch sinnvoll und zudem
kostengünstig, hat aber zur Folge, dass bei aller
Vielfalt solcher Vegetation auch die optisch nicht
immer ansprechenden Phasen von herbstlichem
Vergehen und winterlicher Ruhe „ertragen“ werden müssen. (vgl. Pacalaj 2012)
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●● In einem „Grünbuch“ bündelt die Stadt Zürich
ihre im Laufe von zehn Jahren (bis etwa 2016)
umzusetzenden Strategien für das kommunale
Grün. Das Besondere ist die starke Ausrichtung
auf konkrete Maßnahmen in den Handlungsfeldern „Aufbau grüner Grundhaltungen“ und
„Vermittlung grünen Wissens“ in der Bevölkerung (vgl. GSZ 2006, Scholz 2013: 11).

Baumpatenschaften und andere Formen zivilgesellschaftlicher Unterstützung
Eine etablierte Form des zivilgesellschaftlichen Engagements für das öffentliche Grün ist die Übernahme von Baumpatenschaften durch Einzelpersonen, die die Kommunen bei der Grünpflege im
sensiblen Bereich der Straßenbäume unterstützen.
In vielen Städten können vertragliche Vereinbarungen zwischen der Kommune und den Paten geschlossen werden, bei denen der Pate den Baum
und die dazugehörige Baumscheibe bei Bedarf
wässert, diese Fläche gärtnerisch gestalten und
niedrig umzäunen darf und Beschädigungen des
Baumes meldet; unterstützend werden mancherorts Zuschüsse zum Kauf der Bepflanzung gewährt.
Baumschnitt und Sicherungspflichten verbleiben
stets bei der Kommune. In diesem Zusammenhang
von Bedeutung ist, dass junge Bäume in Trockenphasen besonders gefährdet sind und dass auch
bei Ersatzpflanzungen nicht immer der nötige Platz
vorhanden ist, die Baumscheibe und die Pflanzgrube so groß anzulegen, wie es nach heutigen Anforderungen des Klimawandels angebracht wäre.
●● Die Stadt Düsseldorf wirbt mit einer Informationsbroschüre um die bürgerschaftliche Baumpflege, ohne dass dafür formale Vereinbarungen getroffen werden müssen, sondern bittet
lediglich um eine Information, wenn eine Baumscheibe privat in Pflege genommen wird. www.
duesseldorf.de/stadtgruen/pdf/strassengruen/
strassengruen.pdf

●● Die Stadt Dortmund bietet neben den klassischen Baumpatenschaften zur Pflege des Bestands auch „Gärten auf Zeit“ an: Bis zum Einsetzen eines neuen Baumes können frei gewordene
Baumscheiben in eigener Regie gärtnerisch gestaltet werden. www.dortmund.de/de/leben_in_
dortmund/planen_bauen_wohnen/tiefbauamt/
pflege_und_unterhaltung_des_oeffentlichen_
raumes/baumpatenschaften/index.html
●● In Berlin wurde im Rahmen der „Strategie Stadtlandschaft Berlin – natürlich.urban.produktiv“
Ende 2012 eine Kampagne gestartet, um in fünf
Jahren bis zu 10.000 zusätzliche Straßenbäume
im Stadtgebiet pflanzen zu können. Hier wird
nicht an die Pflege-, sondern an die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger appelliert, wobei die Stadt sich im Gegenzug verpflichtet, bei einer standortbezogenen Spende
von 500 € die restlichen Mittel in Höhe von 700 €
bereitzustellen, damit der Baum gesetzt werden
kann. www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/
stadtgruen/stadtbaeume/kampagne/start.shtml
●● In Frankfurt am Main fördert das Umweltamt
mit seiner Aktion „Der geschenkte Baum“ den
Baumbesatz des Stadtgebietes, indem es Interessenten nach Beratung den Kauf eines geeigneten Laubbaums zum Einsetzen auf ihrem
Privatgrundstück finanziert. www.umweltamt.
stadt-frankfurt.de
●● In Dortmund besteht seit dem Jahr 2004 die Arbeitsgemeinschaft „Forum Dortmunder Gartenkultur“, in der Mitarbeiter des Regiebetriebs
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Stadtgrün und ein offener Kreis von Interessierten aus Verbänden Informationen austauschen,
Strategien zur Weiterentwicklung des Grüns und
für eine konzertierte Öffentlichkeitsarbeit erarbeiten, konkrete Veranstaltungen organisieren
und Zukunftsfragen des Grüns diskutieren – mithin auch ein geeignetes Forum, um die Auswirkungen des Klimawandels auf bestehende Grünanlagen und deren Potenzial zur Bewältigung
der Folgen in den Blick zu nehmen. In den Jahren
von 2007 bis 2011 lief z. B. die öffentlichkeitswirksame „Initiative Dortmund Parks“ und alljährlich erscheint seit 2010 das „Jahrbuch Dortmunder Gartenkultur“. www.dortmund.de/de/
freizeit_und_kultur/parks/forum_dortmunder_
gartenkultur/index.html
●● In Berlin orientiert man sich z. B. an den zahlreichen privat entstandenen „grünen“ Initiativen,
die sich bereits der Pflege öffentlicher Grünflächen widmen. Die dort gemachten Erfahrungen
sollen ausgewertet werden, um die Potenziale
solcher Unterstützung besser einschätzen und
nutzen zu können. „Das schafft beste Voraussetzungen, um diese Kooperationen und Allianzen
wegweisend auszubauen: Teilhabe bedeutet
dann nicht mehr nur, Grünräume individuell zu
nutzen, sondern auch Verantwortung zu übernehmen“ (Senatsverwaltung 2012: 66).

Bewerbung um Ausstellungen und
Auszeichnungen
Die öffentliche Aufmerksamkeit und eine Diskussionsplattform für das Thema „Grün- und Freiflächenfunktionen im Klimawandel“ lässt sich auch über
temporäre, auf ein Jahr ausgerichtete Inszenierungen aufbauen – und bei entsprechender Motivierung verstetigen. Insbesondere die Findungsphase
für die Bewerbung um renommierte internationale
Auszeichnungen und die Erarbeitung der einzurei-

chenden Konzepte begründet in der öffentlichen
Verwaltung zudem einen intensiven ressortübergreifenden Austausch.
●● Ein Wettbewerb, bei dem die Belange der Parkund Freiraumgestaltung thematisiert werden
und somit ein breites Forum hierfür entsteht,
wird um den seit 2010 jährlich vergebenen Titel
„Grüne Hauptstadt Europas“ geführt; Titelträger waren u. a. Stockholm, Nantes und Hamburg.
Kopenhagen war unter 19 Bewerbern der Gewinner für 2014; die sich ebenfalls bewerbende
Stadt Frankfurt am Main hatte einen ihrer vier so
genannten Themenknoten explizit „Klima & Freiflächen“ gewidmet. Die Stadt Essen stand für das
Jahr 2016 in der engeren Auswahl.
●● Bereits die Vorbereitungsphase zur Bewerbung
um die Austragung einer überregionalen Gartenausstellung (Landesgartenschau, Bundesgartenschau, Internationale Gartenbauausstellung) kann lokal genutzt werden, um auch
generell das „Städtische Grün“ zu thematisieren – kein Automatismus, wenn man davon ausgeht, dass das vorrangige politische Interesse
an solchen Großereignissen eher auf das Setzen
strukturpolitischer oder auch touristischer Entwicklungsimpulse gerichtet ist. Eingebunden
in ganzheitliche Strategien einer nachhaltigen
Regionalentwicklung sind sie aber prädestiniert dafür, auch als Experimentierraum für
eine klimawandelgerechte Freiraumgestaltung
zu fungieren und die Situation der öffentlichen
Grünflächen, ihre Anpassung an die Folgen des
Klimawandels und innovative Modelle der Grünpflege zu thematisieren. Die Ausschreibung für
die Bewerbung um die Landesgartenschau 2020
in Nordrhein-Westfalen richtet sich z. B. auch an
Projekte in Großstadtquartieren und benennt
als eines der Projektziele die „Anpassung der
Städte an den Klimawandel“.
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●● Auch verliehene Titel können Gelegenheit bieten, die Öffentlichkeit für ein Thema zu sensibilisieren. So wurde z. B. Frankfurt am
Main vom European Arboricultural
Council (EAC) für das Jahr 2014
mit dem Titel „Europäische Stadt
der Bäume“ ausgezeichnet. Der
seit 2007 jährlich vergebene Titel ging zuvor an
Valencia, Turin, Malmö, Prag, Turku, Amsterdam
und zuletzt Krakau). www.frankfurt-greencity.de/
frankfurt-wird-europaeische-stadt-der-baeume2014/; www.eac-arboriculture.com
●● Das European Garden Heritage Network (EGHN)
mit Partnern in zehn europäischen Ländern vergibt seit 2010 jährlich den Europäischen Gartenpreis – und dies im
Jahr 2014 erstmals in der ergänzten Kategorie „Großräumige und
vernetzte Grünflächenkonzepte“.
http://www.eghn.org/gartenpreis.html

Verknüpfung von Kulturprojekten und
Kulturlandschaft
Dass auch Kulturprojekte Impulse setzen können,
um Gestalt und Funktion von Freiräumen in Verbindung zueinander zu sehen, zeigen zwei Vorhaben
in der Emscherregion, mit denen insbesondere
die Emschergenossenschaft mit verschiedenen
öffentlichen und privaten Partnern eine kulturelle
Auseinandersetzung mit der Flusslandschaft und
dem umgebenden Siedlungsraum – also unmittelbar mit dem Emscher Landschaftspark – befördert
und zugleich die Bedeutung des regionalen Wassermanagements vermittelt. Das Projekt Emscherkunst mit seinen Installationen und Veranstaltungen
läuft als Triennale seit 2010, der Fotowettbewerb
bridges jährlich seit 2006. www.emscherkunst.de;
www.bridges-projects.com

Hof-, Dach- und Fassadenbegrünungen
im privaten Bereich
Motivierung zur Begrünung durch Beratung,
Wettbewerbe und Kooperation
Eine wichtige weitere kommunale Strategie, um das
urbane Mikroklima zu verbessern und den Wasserabfluss bei Starkregen zu regulieren, besteht darin,
die „grüne“ Gestaltung von Freiflächen in privater
Verfügung zu fördern. Das Interesse an nachträglichen Hof- und Dachbegrünungen auf bebauten
Privatgrundstücken richtet sich vor allem auf dicht
bebaute Innenstadtquartiere, weil dort jede zusätzliche Fläche ein Gewinn ist, auf der Regenwasser
verdunsten oder versickern kann. Da solche Maßnahmen im Bestand bzw. in „fertigen“ Strukturen
nur freiwillig erfolgen können, müssen die Eigentümer von der Wichtigkeit und Effizienz entsprechender Investitionen überzeugt werden.
●● Dafür kann die Kommune zum einen ihre Vorbildfunktion ausüben, indem sie bei ihren eigenen Grundstücken und Gebäuden wegweisend
handelt.
●● Sie kann sich für Kampagnen zur Begrünung
privater Flächen Verbündete suchen, also Mietervereine, Haus- und Grundbesitzerverbände,
Wasserentsorgungsbetriebe, Wohnungsunternehmen, Umweltinitiativen und -verbände, Unternehmen im Bereich Garten- und Landschaftsbau usw.
●● Sie kann im Stadtgebiet Wettbewerbe ausschreiben – um den schönsten grünen Hof, den
prächtigsten Vorgarten – jeweils öffentlichkeitswirksam und verbunden mit einer individuellen
Auszeichnung oder Prämie.
●● Sie kann zum anderen aber durch Beratung, Bewerbung und nicht zuletzt durch finanzielle Förderung unterstützende Impulse setzen.
„Grüne Höfe […] bringen die Anpassung der gebauten Stadt an den Klimawandel voran. Der räumliche Schwerpunkt künftiger Hofbegrünungen soll
deshalb vor allem auf jenen Flächen in der verdichteten Stadt liegen, die der Stadtentwicklungsplan
Klima als prioritäre Handlungsräume zur Verbesserung der bioklimatischen Situation ausweist. […]
Wichtig ist auch die Vernetzung mit vorhandenen
Initiativen der Stadtgesellschaft“ (Senatsverwaltung 2012: 70).
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Motivierung zu privaten Begrünungsmaßnahmen durch Gebührenentlastung
Die Gebührensätze für die Einleitung von Abwasser in die öffentliche Kanalisation werden von den
Kommunen festgelegt. Dabei ist es inzwischen in
Deutschland zum Allgemeinstandard geworden,
dass pro Grundstück das Schmutzwasser nach einem Volumentarif berechnet wird (analog zur Menge des bezogenen Frischwassers) und das Niederschlagswasser nach einem Flächentarif (bezogen
auf die überbauten oder versiegelten Grundstücksanteile). Dachbegrünungen und Entsiegelungen
privater Hofflächen kann die Kommune dadurch
honorieren, dass sie für diese Teilflächen – je nach
dem Grad der reduzierten Wasserableitung – niedrigere oder gar keine Gebühren in Ansatz bringt.
Über die Gebührenbescheide kann jeder Eigentümer eines Hauses sehr schnell nachvollziehen, welchen konkreten finanziellen Vorteil Entsiegelung
und Begrünung bewirken. Weil allein der Eigentümer über das Wann und Wie entscheidet, muss im
Prinzip „nur“ dieser identifizierbare Personenkreis
angesprochen und überzeugt werden. Geschmälert wird die Erfolgsbilanz einer kommunalen
Werbekampagne oder eines Förderprogramms
allenfalls dadurch, dass nicht jedes Grundstück
einen vor Ort ansprechbaren Eigentümer hat, dass
es einer zerstrittenen Erbengemeinschaft gehören kann, dass die Immobilie von Spekulanten erworben wurde – Szenarien, die den Ausnahmefall
darstellen und deshalb im Weiteren vernachlässigt
werden können.

Motivierung zur Begrünung durch Gewährung
von Fördermitteln
Viele Städte fördern in ausgewiesenen Stadterneuerungsgebieten im Rahmen zusätzlich extern subventionierter Hof- und Fassadenprogramme unter
anderem die Begrünung von Höfen und Vorgärten
sowie die Neuanlage von gemeinschaftlich nutzbaren Hausgärten. Antragsberechtigt sind – mit Zustimmung der Eigentümer – auch Mieter. Kern der
Förderung ist das Städtebauförderungsprogramm

des Bundes und der Länder. In Nordrhein-Westfalen
basiert die Förderung der Hofbegrünung auf den
„Förderrichtlinien Stadterneuerung“ aus dem Jahr
2008, dort erfasst unter dem Punkt „ Maßnahmen
der Profilierung und der Standortaufwertung“.
●● „Seit Mitte der 70er Jahre gibt es in München
das Förderprogramm zu Entsiegelung und Begrünung von privaten oder gewerblich genutzten Hinterhöfen. Mit bis zu 50 Prozent Zuschuss
der Stadt wurden auf diese Weise seither über
1000 Höfe begrünt, mit einer Gesamtfläche von
mehr als 22 Hektar“ (Schneider et al. 2013: 10).
Die Förderung wird nur für Objekte in der Innenstadt gewährt, auch für Vorgärten und Dachflächen, wobei das Gebäude aus mindestens drei
Wohneinheiten bestehen und die Maßnahme
freiwillig erfolgen muss. Für bisher ungenutzte
Höfe ist der Zuschuss am höchsten, für bereits genutzte und für nur zu entsiegelnde liegt der Satz
niedriger. http://www.muenchen.de/rathaus/
Stadtverwaltung/baureferat/foerderprogrammpriv-gruen.html
●● Das Bezirksamt Pankow von Berlin hat im April
2014 einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei
dem eingereichte Konzepte zur Hof- oder Vorgartenbegrünung geprüft und ihre Realisierung
ggf. gefördert wird. Teilnehmen können außer
Eigentümern auch Mietergemeinschaften; die
Grundstücke müssen in dicht bebauten Quartieren liegen.
●● Eine im Vergleich zu einer gärtnerischen Begrünung von Höfen minimale Verbesserung kann
die Entsiegelung, aber funktionelle Beibehaltung von Pkw-Stellplätzen bedeuten, die die
Nutzung vieler auch größerer Höfe ausmachen.
Sie führt zumindest dazu, dass Niederschlagswasser verzögert abfließen, je nach Bauausführung zu 40 bis 50 % am Ort versickern und bei
durchgrünter Pflasterung Verdunstungskälte erzeugen kann. Als Alternativen zu einer geschlossenen Asphaltdecke dienen u. a. Schotterrasen,
Pflastersteine, Gittersteine oder Wabenelemente, die je nach Nutzungsintensität der Stellplätze (Frequenz, Gewicht) zum Einsatz kommen.
„Langzeiterfahrungen, u. a. aus Berlin, zeigen,
dass bei Verwendung versickerungsaktiver Bauweisen Regenspenden bis zu 80 l/(s·ha) [Liter
pro Sekunde und Hektar] dauerhaft auf den Flächen zurückgehalten wurden.“ (zitiert aus: www.
lwg.bayern.de/landespflege/gruenflachenbau_
pflege/28415/gruene_belaege.pdf, S. 4)
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Begrünung und Entsiegelung großer Höfe in
gemischtem Eigentum
Für baublockgroße, untergenutzte und versiegelte Innenhöfe, die mehrere Grundstücksparzellen
und Eigentümer betreffen, wie sie in gründerzeitlichen Innenstadtquartieren anzutreffen sind, gelten
für die Begrünung komplexere Bedingungen. Hier
kann es im Rahmen von Stadtumbaumaßnahmen
um die Realisierung ökologisch und stadtklimatisch positiver Nachverdichtungen gehen (z. B. in
„wachsenden“ Städten wie Düsseldorf, Frankfurt
am Main und München) oder um die konsequente
Entkernung und Begrünung ganzer Innenhöfe (z. B
in „schrumpfenden“ Städten wie Hagen und Halle
an der Saale).

●● Der in Düsseldorf verfolgte Ansatz, in der Innenstadt das Potenzial ungenutzter oder mindergenutzter Innenhöfe zu ermitteln („Innenhofatlas“),
verknüpft das Ziel einer baulichen Nachverdichtung mit einer Neuordnung der Höfe, bei
der die verbleibenden Freiflächen als Grünraum qualifiziert und Gebäudedächer begrünt
werden. http://www.duesseldorf.de/planung/
veroeffentlichungen/023_innenhof_2011.pdf
●● Für einen Baublock in der Dresdener Neustadt
wurde mittels einer Simulationsberechnung ermittelt, welche mikroklimatischen Konsequenzen
eine teilweise und eine vollständige Blockentkernung hätten.

„Auswirkungen von Gebäudeabrissen innerhalb von Wohnquartieren mit geschlossener Blockrandbebauung auf ausgewählte
ökologische Flächenleistungen“, aus: Hennersdorf/Lehmann 2011: 34, Abb. 15; ursprünglich aus Heber/Lehmann 1993 und 1996;
Darstellung wie in Deilmann et al. 2005: 103
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Dachbegrünung: ein effizienter Beitrag zum
klimawandelgerechten Stadtumbau
Wohl kaum eine andere „grüne“ Freiraumnutzung im städtischen Raum vereinigt gleichzeitig
so viele positive Effekte wie die Dachbegrünung:
Die vorhandene Nutzung „unter dem Dach“, durch
die die Grundstücksfläche versiegelt ist, muss
nicht weichen; die bioklimatische und hydrologische Bilanz fällt (gemessen an der Ausgangslage
eines nicht begrünten Daches) sehr gut aus und es
ergeben sich eine Reihe ökonomischer und ökologischer Vorteile für den Nutzer des Gebäudes.
Begrünte Dachflächen verringern zwar, auf einem mehrgeschossigen Gebäude gelegen, nicht
unmittelbar die Temperaturen im bodennahen
Aufenthaltsraum der Straße. Sie können in dicht
überbauten Stadtgebieten aber ganz wesentlich
dazu beitragen, das Mikroklima zu verbessern,
die Luft zu reinigen und zu befeuchten und den
Abfluss von Starkregen zu verzögern bzw. zu verringern – vorausgesetzt, ein begrüntes Dach stellt
kein Einzelphänomen dar.
Durch die Verdunstung von Wasser und die Abdeckung von Gebäudeoberflächen, die sich ohne die
schützende Vegetationsdecke bei Sonnenschein
stark aufheizen und diese tagsüber aufgenommene Wärmeenergie abends wieder an die Luft abgeben würden, wird aber der Wärmeinsel-Effekt
in belasteten Stadtbereichen abgeschwächt. Und
zusätzlich dämmt eine Dachbegrünung natürlich
auch das darunterliegende Gebäude – mit kühlenden Effekten im Sommer und wärmenden im
Winter – und reduziert somit den jeweiligen Energieeinsatz für Kühlung oder Heizung. Auch die
Tier- und Pflanzenwelt profitiert von zusätzlichem
Lebens- und Entfaltungsraum auf begrünten Dächern. Wenn die Statik des Gebäudes es zulässt –
in der Regel also nur im entsprechend geplanten
Neubau oder im Rahmen einer umfassenden Altbausanierung – lassen sich echte Gärten mit entsprechendem Nutzungskomfort anlegen.

Großes Potenzial für Dachbegrünungen – aber
nur auf den ersten Blick
Der hohe Anteil an Flachdächern in den Zentren
von Großstädten und in Gewerbegebieten jeder
Art zeigt ein vermeintlich enormes Potenzial für
Dachbegrünungen. Da aber die Statik ursprünglich
nur mit Dachpappe gedeckter Flachdachkonstruktionen nur für die Belastung durch Baumaterial und
Schnee ausgelegt ist, kann eine Begrünungsmaßnahme wegen des zusätzlich anfallenden Gewichts
von Pflanzen und wassergesättigten Substraten nur
in Verbindung mit dem Bau einer gänzlich neuen
Dachkonstruktion vorgenommen werden. Ein Kiesdach wiederum könnte eine extensive Begrünung
noch bewältigen, weil die in der Statik berücksichtigte und zu entfernende Kiesabdeckung ein damit
vergleichbares Gewicht hat. Es zeigt sich, dass die
zahlreichen positiven Effekte einer Dachbegrünung noch nicht dazu führen, dass zumindest im
Rahmen der technischen Möglichkeiten flächendeckend freiwillig Dächer begrünt oder für eine
Begrünung ausgebaut würden. Insofern ist es konsequent, dass das Baurecht in Bebauungsplänen
oder in Gründach-Satzungen die Möglichkeit einräumt, für Neubauprojekte eine Dachbegrünung
vorzuschreiben. Die planungsrechtliche Vorgabe
von Dachbegrünungen in Gewerbegebieten scheitert allerdings mitunter an der interkommunalen
Konkurrenz um Gewerbeansiedlungen, weil Unternehmer sich über die ökonomischen Vorteile einer
Begrünung nicht im Klaren sind und dorthin ausweichen würden, wo sie nicht begrünen müssen;
auch die fachgerechte technische Umsetzung von
Dachbegrünungen kann nicht immer kontrolliert
werden (vgl. Ansel et al. 2013: 42).
●● Extensive Dachbegrünung bedeutet, dass ein
5-15 cm dickes, nährstoffarmes Substrat mit einem Gewicht von ca. 50-170 kg/m² aufgetragen
wird; die Vegetation ist niedrig und besteht aus
anspruchslosen, Trockenheit vertragenden Moosen, Sukkulenten und Gräsern. Geeignet sind
Dächer, die dieses Gewicht tragen und bis zu 40°
geneigt sind; auch solche, die von unten belüftet sind (Kaltdächer), wie sie für viele Altbauten
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typisch sind. Bei einem Substrat dieser Stärke
auf fast ebenem Dach wird etwa die Hälfte des
Niederschlagswassers verdunstet. Da noch relativ viel Niederschlagswasser abfließt, sind nur
nährstoffarme Böden auftragbar, um einer Überdüngung des Abwassers entgegenzuwirken.
Selbst ein „nur“ extensiv begrüntes Dach führt
dazu, dass immerhin 58 % der im Sommer einwirkenden Sonnenstrahlung energetisch in Wasserverdunstung umgewandelt werden, während
ohne Begrünung 95 % als Wärme gespeichert
und abgestrahlt würden (vgl. König 2012: 30).
●● Intensive Dachbegrünung, der zweite Haupttypus, setzt eine größere Tragfähigkeit der Dachkonstruktion voraus, ist nur auf minimal oder
nicht geneigten Dächern möglich und ungeeignet für Kaltdächer. Das mehrschichtige Substrat
kommt auf eine Dicke von ca. 25-100 cm und
wiegt, je nach Ausmaß der Bepflanzung, ca. 3001200 kg/m²; schon ab einer Stärke von ca. 50 cm
werden 90 % des Niederschlagswassers auf dem
Dach gehalten und verdunstet, weshalb auch
nährstoffreicher Boden möglich ist. Die statische
Verstärkung des Daches vorausgesetzt, können
in diesem Falle gartenähnliche Bepflanzungen
mit Bäumen und Stauden vorgenommen werden
und ist die Nutzung als begehbarer Dachgarten
möglich. Das Substrat ist mehrschichtig anzulegen und muss regelmäßig gewässert und gedüngt werden. (vgl. Ansel et al. 2012 und www.
dachbegruenung-ratgeber.de)
●● „Bei Grundstücken, auf denen eine Versickerung nicht möglich ist (etwa in innenstadtnahen
Quartieren), bieten Dachbegrünungen häufig
die einzige Option, um eine naturnahe Wasserbilanz beizubehalten oder wieder herzustellen.
Zudem kann der Flächenverbrauch/-bedarf für
Versickerungsmulden und Regenwasserrückhaltebecken durch den parallelen Einsatz von
Gründächern reduziert werden. Eine Kombination mit Regenwassernutzungsanlagen ist prinzipiell möglich…“ (Ansel et al. 2012: 33).

Kombinierte Strategie zur Dachbegrünung:
Fordern – Fördern – Informieren
Ein im Jahr 2011 erschienener „Leitfaden Dachbegrünung für Kommunen“ setzt auf die Verbindung
von „Fordern“ (gesetzliche Vorgaben), „Fördern“
(Zuschüsse usw.) und „Informieren“ (Öffentlichkeitsarbeit), damit das Potenzial begrünbarer Dächer besser ausgeschöpft wird (vgl. ebd.: 43f sowie
www.dachgaertnerverband.de).Hinzu kommen auf
kommunaler Ebene indirekte und direkte Förderinstrumente (Zuschüsse für Baumaßnahmen, Abschläge oder Erlass von Abwassergebühren) und
eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. „In der
Umsetzung obliegt es den einzelnen Kommunen,
aus dem Pool der möglichen Maßnahmen den optimalen Förder-Mix auszuwählen…“ (Ansel et al.
2013: 42). Den Kosten-Nutzen-Vorteil aus Kombinationen von Begrünung und Fotovoltaik auf dem
Dach, Regenwasserbewirtschaftung und energetischer Sanierung gilt es Investoren und Bürgern
stärker als bisher zu vermitteln, zumal immer weniger Kommunen eine direkte Bezuschussung von
Maßnahmen finanzieren können.
●● „Die indirekte Förderung der Dachbegrünung
im Rahmen der gespaltenen Abwassergebühr
bietet die Möglichkeit einer flächendeckenden
Gründach-Förderung, ohne dass von Seiten der
Stadt ein zusätzliches Budget im Rahmen kommunaler Freiwilligkeitsleistungen zur Verfügung
gestellt werden muss. Den Kommunen steht somit ein besonders effektives Werkzeug zur kontinuierlichen Förderung begrünter Dächer zur
Verfügung“ (ebd.: 35).
●● Gründach-Förderung gibt es z. B. in Stuttgart seit
den 1980er-Jahren; dort sind seitdem mehr als
200 ha an begrünten Haus- und Tiefgaragendächern entstanden. München wiederum schreibt
seit Mitte der 1990er-Jahre vor, „…alle geeigneten Flachdächer mit einer Fläche größer als
100 Quadratmeter im Regelfall zu begrünen […].
Aktuell untersucht die Stadt das Potenzial für
gemeinschaftlich genutzte Dachlandschaften in
Form von Mietergärten und öffentlichen Parks“
(Ansel 2013: 55).
●● In Düsseldorf wird die Dachbegrünung seit über
20 Jahren gefördert. Eine Luftbildauswertung
hat im Jahr 2009 ergeben, dass im Stadtgebiet
ca. 1330 Dächer mit einer Gesamtfläche von ca.
44 ha begrünt waren, davon 14 ha im erweiterten
Innenstadtbereich bzw. dort fast 3 % aller Dächer.
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Hinzu kamen im selben Jahr 29 ha bepflanzter
Tiefgaragendächer (vgl. Mann 2012: 25). Im Jahr
2014 liegen die Werte laut Angaben des Umweltamts der Stadt Düsseldorf bei ca. 70 ha für Häuser und ca. 50 ha für Tiefgaragen.
●● Tiefgaragen unter Büro- oder Wohngebäuden
werden, soweit sie aus der Grundfläche des Gebäudekörpers herausragen, an der Oberfläche
in der Regel begrünt. Ältere Anlagen aber, die in
den 1960er- und 1970er-Jahren in vielen Innenstädten in Form von Tief- und Hochgaragen gebaut wurden, um Kunden- oder Besucherparkplätze zu bieten, verdienen eine Begutachtung,
unter welchen Bedingungen sie nachträglich
begrünt werden könnten.
●● Immer mehr Städte unterstützen die Dachbegrünung im Rahmen von Strategien zum Ausbau
eines dezentralen Regenwassermanagements,
z. B. Hamburg („Gründachstrategie“), Kopenhagen („Green Roofs Copenhagen“) oder auch
Portland in Oregon („Portland Watershed Management Plan“).

Internationales Städtenetzwerk vermittelt
aktuelle Tendenzen zur Dachbegrünung
Im Jahr 2012 wurde ein Internationales Städtenetzwerk zur Dachbegrünung gegründet, Anfang 2013
zählte es weltweit 19 Mitgliedsstädte. Der online in
Deutsch und Englisch verfügbare Bericht zum 3. Internationalen Gründach-Kongress (Hamburg 2013)
informiert über aktuelle Tendenzen der Dach- und
Fassadenbegrünung und stellt eine Fülle an internationalen und auch spektakulären Neubauprojekten
vor, seien es klimatisierende Fassadenbegrünungen
von Hochhäusern (Singapur), große Gemüsegärten auf einem Bürogebäudekomplex (Amsterdam)
oder grüne Dachlandschaften auf Einkaufszentren
(Istanbul). Sie zeigen das kreative architektonische
Potenzial, mit dem begrünte Dächer und Fassaden
von Neubauten in der Stadt mehr leisten können als
„nur“ ihren Beitrag zu einem besseren Stadtklima.
(www.greenroofworld.com)

Fassadenbegrünung: optimal auf sonnenbeschienenen Fassaden in engen Straßen
Wie die Dachbegrünung wirkt sich auch eine
Fassadenbegrünung in mehrfacher Hinsicht positiv aus. Die verschattete Fassade kann sich nicht
aufheizen und dementsprechend auch keine gespeicherte Wärme abstrahlen; die Vegetation reinigt, kühlt und befeuchtet den Luftraum; die Fassade wird geringeren Temperaturschwankungen
ausgesetzt und dadurch haltbarer; das Gebäude
erzielt aufgrund der dämmenden Wirkung einer
Begrünung eine bessere Energiebilanz; Vögel
und Insekten finden Unterschlupf. Insbesondere in Straßenräumen, in denen eine Verschattung
von Süd- oder West-Fassaden durch Bäume nicht
möglich ist, können Fassadenbegrünungen diese
Funktion übernehmen.
●● Die klassische Fassadenbegrünung erfolgt über
Kletterpflanzen, die ihr Wasser und ihre Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Es können selbstklimmende Pflanzen verwendet werden, die
sich mit Haftwurzeln oder Saugnäpfen am Mauerwerk festhalten (z. B. Efeu, Kletterhortensie
oder Wilder Wein), oder rankende Pflanzen, die
für ihre Ranken ein Gerüst bzw. eine Kletterhilfe
benötigen (z. B. Clematis oder Knöterich). Das
Mauerwerk für selbstklimmende Pflanzen muss
fugenfrei sein und darf keine Risse zeigen, eine
ausreichende Bewässerung der Pflanzen muss
gewährleistet sein.
●● Es gibt auch wandgebundene Systeme, sozusagen „Hängende Gärten“, mit künstlich zu bewässernden und zu düngenden Pflanztrögen, die
allerdings aufwändig in Montage und Unterhalt
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sind. Ihr Vorteil liegt in der universellen Einsatzmöglichkeit – auch isoliert in oberen Fassadenbereichen und gezielt platziert – und in der
Verwendbarkeit von Stauden. Ihre klimatische
Wirkung ist besonders intensiv (Beschattung,
Kühlung/Isolierung, Luftbefeuchtung, Luftreinigung). Eine weiße Hauswand mit hoher Albedo
erwärmt sich stärker als eine grüne Laubwand
(mit ihrer niedrigeren Albedo): bei intensiver
Sonnenstrahlung um bis zu 20 K und mit entsprechendender Wärmerückstrahlung am Abend
(vgl. Mann 2013: 51).

●● Ganz in diesem Sinne hat z. B. die niederländische Stadt Nijmegen (Nimwegen) in Verbindung
mit einer breiten Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung ihrer Bürger für ein gutes Stadtklima
u. a. an einem öffentlichen Gebäude eine grüne
Wand installiert: aus Pflanzcontainern an Stahlschienen und automatisch bewässert.

●● Für Fassadenbegrünungen muss – stärker noch
als für Dachbegrünungen – um Zustimmung geworben werden, weil unsachgemäße Ausführungen in beiden Fällen dazu geführt haben, dass
Bepflanzungen von Gebäuden bei den Immobilienbesitzern einen schlechten Ruf haben, auch
wenn der Anblick einer begrünten Fassade im
Allgemeinen Wohlwollen beim Betrachter aus-

Fassadenbegrünung ist ein starkes Gestaltungselement im öffentlichen Raum. Hieraus gewinnt dieses
raumklimarelevante Instrument eine zusätzliche
baukulturelle Qualität: Sie kann grüne Akzente im
Stadtbild setzen und in Straßenverläufen optisch
„intervenieren“, wo Bäume keinen Platz finden und
monotone Fassaden oder Brandwände sich für eine
Verschönerung anbieten.

löst. Kampagnen müssen also mit intensiver
Beratung gekoppelt und insbesondere an öffentlichen Gebäuden (Schulen, Kindergärten)
„vorexerziert“ werden.
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Monetäre Effekte freiraumbezogener
Maßnahmen
Grün- und Freiflächen erhalten im
kommunalen Haushalt einen Vermögenswert
Seit etwa zehn Jahren können deutsche Kommunen
ihr Haushaltswesen auf die so genannte „Doppelte
Buchführung in Konten“ (Doppik) umstellen, wonach „…. auch öffentliche Freiflächen als Vermögenswerte eingehen. Grün- und Freiflächen erhalten neben ihren bisherigen Qualitätsmerkmalen
im städtischen Raum einen Bedeutungsgewinn im
Kontext der klimawandelgerechten Stadtentwicklung. Entscheidend dafür sind aber sowohl die
Qualität der kommunalen Grünflächenpflege als
auch kommunalpolitische Vereinbarungen zum Erhalt, zur Entwicklung, insbesondere zum Ausbau
und zur Vernetzung von Grün- und Freiflächen“
(BMVBS 2013: 7).
●● Bewertet werden nicht nur die Flächen, sondern
auch sämtlicher Bewuchs und der Aufwand, der
für seine Herstellung einst erforderlich war. Hieraus gewinnt die vorhandene Vegetation, insbesondere alter Baumbestand, einen konkreten
monetären Wert: einen Zeitwert mit ableitbaren
Rückstellungen für Ersatzpflanzungen. Indirekt
bekommt hierdurch aber auch die Pflege der
Vegetation eine ökonomische Funktion: die der
Werterhaltung. Hinzu kommt, dass alter Baumbestand mit Blick auf seine mikroklimatische
Leistung und die Unmöglichkeit, einen Verlust
kurzfristig auszugleichen, besondere Pflege
„verdient“.
●● Sind im Rahmen der dezentralen Entwässerung
öffentlicher Flächen von der Kommune Regenwasserbewirtschaftungsanlagen zu unterhalten – z. B. straßenbegleitende Grünflächen zur
Versickerung von Niederschlagswasser von
Straßen und Plätzen – , wird der Pflegeaufwand
für diese Flächen aus dem Abwassergebührenhaushalt getragen. Dadurch wird der kommunale Etat für freiwillige Aufgaben wie die öffentliche Grünpflege entlastet.
Mit dem Verkauf von Grünschnitt, Baumholz und
Totholz aus öffentlichen Grünanlagen bzw. mit der
Energieerzeugung aus städtischer Biomasse lässt
sich die kommunale Grünpflege teilweise refinan-

zieren. Statt Entsorgung finanzieren zu müssen, werden also Einnahmen generiert. Voruntersuchungen
werden z. B. in Dresden angestellt (vgl. Lehmann
2012) sowie im Rahmen des Verbundprojekts „KuLaRuhr“ für eine „Regionale Biomassestrategie“ im
Ruhrgebiet (http://www.kularuhr.de/index.php/
landschaftsmanagement.html).

Nachhaltige Bepflanzung in öffentlichen
Grünanlagen reduziert Kosten der Grünpflege
Mehrfach im Jahr wechselnde Bepflanzungen in
Grünanlagen oder im Straßenraum sind nicht nur
ökologisch bedenklich, sondern auch kostenintensiv in Anschaffung und Unterhalt. „Staudenmischpflanzungen senken die Planungskosten, da
sie über einfache Pflanzschemata realisiert werden können. […] Kleinteilige Mischpflanzungen
verschiedener Ausbreitungstypen ermöglichen
selbstregulierende Systeme. Die durch ausfallende
Arten entstandenen Lücken werden von anderen
geschlossen. […] Angestrebt wird eine dynamische
Pflanzung, die ganzjährig ansprechende Strukturen und jahreszeitlich abwechselnde Eindrücke
verspricht. […] Aufwendige Pflanzpläne entfallen.
Wichtig sind jedoch gute Pflanzenkenntnisse als
Voraussetzung für eine standortgerechte Art- und
Sortenwahl“ (Pacalaj 2012: 30). Die jährliche Pflege
eines kurz geschnittenen Rasens kostet etwa doppelt so viel wie die einer gleich großen, mit Stauden besetzten Fläche (vgl. ebd.: 31).

Monetärer Nutzen für Unternehmen und
Privatpersonen
Von Qualifizierungsmaßnahmen im Freiraum und
dem Ausbau einer dezentralen Regenwasserbewirtschaftung profitieren verschiedene Unternehmen und auch Privatpersonen:
●● Ein Wechsel zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung bedeutet für die Wasserentsorgungsunternehmen, dass sie ihre Abwasserkanäle und sonstigen Anlagen nicht vergrößern
müssen, nur um größere Abflussmengen starker
Niederschläge bewältigen zu können. Orientiert am relativ stabilen Schmutzwasseraufkom-
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men können sie sich auf die Sanierung und ggf.
Verkleinerung vorhandener Netze konzentrieren – auch dies eine Herausforderung, weil aggressivere, nicht durch Regenwasser verdünnte
Abwässer neue technische Probleme aufwerfen.
●● Wohnungsgesellschaften wie auch andere Unternehmen und Privatpersonen, die ihre Freiflächen
entsiegeln und begrünen oder die Dächer ihrer
Immobilien bepflanzen, werden die Abwassergebühren für diese Flächen der Regel ganz oder
teilweise erlassen.

Unternehmensansiedlungen und Wohnortsuchende eine Rolle spielt. Damit erhalten Grünflächen
auch strategisch gesehen einen ökonomischen
Wert. „Durch das gezielte Schaffen von Freiräumen
in bislang unterversorgten Gebieten können neue
Anreize für Quartiere geschaffen werden. Diese
Anreize sind sowohl die zu erwartenden direkten
Wertsteigerungen der Grundstücke und Immobilien im Quartier als auch das Schaffen eines weichen Standortfaktors und der Imagegewinn, der
durch attraktive Freiräume erzielt werden kann“
(ebd.: 195).

●● Nahverkehrsunternehmen profitieren von begrünten Straßenbahntrassen, weil die Gleisanlagen wegen der geringeren Hitzeeinwirkungen
weniger strapaziert werden und geringeren Reparaturbedarf haben. Begrünte Gleise können
als ökologische Ausgleichsmaßnahmen auf den
Flächenverbrauch bei Neubaustrecken angerechnet werden. (www.gruengleisnetzwerk.de/
images/downloads/wirkung.pdf)
●● Durch Bepflanzung gedämmte Dächer und Fassaden reduzieren den Energieaufwand für Kühlung
und Heizung. Zugleich erhöhen sie die Lebensdauer von Dachkonstruktionen und Fassaden,
weil die Materialien sich nicht extrem aufheizen
können und Witterungseinflüssen generell geringer ausgesetzt sind. (www.dachbegruenungratgeber.de/)
●● Auf entsiegelten Flächen und Dächern kann Gemüse angebaut werden – für den Verkauf oder
zum Eigenverzehr.
●● Existenz und Beschaffenheit von Grün- und Freiflächen sind ein weicher Standortfaktor. Dies zeigt
sich z. B. darin, „…dass in Bereichen mit gut ausgestatteten oder gepflegten Grün- und Freiräumen signifikant höhere Bodenrichtwerte nachgewiesen werden können als in Bereichen mit einem
Mangel an diesen Faktoren“ (Budinger 2012: 194).
Die größere Zahlungsbereitschaft zur Anmietung
oder zum Kauf von Wohnungen im Umfeld von
qualifiziertem Freiraum führt zu höherer Rendite
für derartige Immobilien (vgl. ebd.: 43).

Investitionen in den Freiraum sind auch
Standortpolitik
Generell machen gut verteilte und gepflegte Stadtteilparks und sonstige Grünflächen für Städte einen
weichen Standortfaktor aus, der im Wettbewerb um

Den Nutzen von Resilienz-Maßnahmen im
Freiraum vollständig erfassen
Investitionen in die Zukunft gehören zu jedem
verantwortungsvoll geführten öffentlichen Haushalt, und auch Privatpersonen ist der Begriff „Vorsorge“ vertraut. Dennoch zeigt sich, dass es nicht
immer einfach ist, erkannte Dringlichkeiten einer
präventiven Schadensabwehr auch entsprechend
prioritär zu behandeln. Anpassungsmaßnahmen
an die Folgen des Klimawandels haben zu einem
bedeutenden Teil immer noch präventiven Charakter, d. h. die Schädigung ist nur prognostizierbar, bleibt theoretisch, droht aber mit wachsender
Wahrscheinlichkeit einzutreten, je länger nicht gehandelt wird. Wird in den Freiraum investiert, um
ihn aufzuwerten, zu vernetzen, zu vergrößern, umzugestalten und zu stärken, tritt ein konkret erfahrbarer Mehrwert ein, weil städtischer Lebensraum
zusätzliche Qualitäten gewinnt. Dieser Mehrwert
lässt sich auch monetär bewerten, z. B. über den
Rückgang von Gesundheits- und Energiekosten,
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die Werterhaltung „grüner“ Infrastruktur oder
auch den Wertzuwachs von Wohnimmobilien. Der
Teil dieses Nutzens aber, der in der Abwendung
schleichend eintretender Verschlechterungen des
Mikroklimas und der Biodiversität besteht, bleibt
nur theoretisch erfassbar, sollte in eine KostenNutzen-Berechnung zu Investitionen in Grün- und
Freiflächen aber einfließen.

Eingetretene Schadensereignisse zeigen die
Dimensionen von Wertvernichtung
Einige Folgen des Klimawandels sind schon heute
konkret und haben auch und gerade in urbanen
Räumen immense Schäden verursacht. Zu nennen
sind die immer häufiger und vor allem stets unvorhersehbar lokal niedergehenden Sturzregen, die
in den vergangenen Jahren einzelne Stadtquartiere
(z. B. im Ruhrgebiet 2008 und in Kopenhagen 2011)
unter Wasser gesetzt haben; kombiniert mit anhaltendem Dauerregen gab es wiederholt Hochwasserereignisse, die zur Überflutung ganzer Regionen (z. B. in Sachsen 2002 und 2013) geführt haben.
Häufigere Hitze- und längere Trockenperioden sind
ebenfalls real und haben nicht nur Flora und Fauna
geschädigt, sondern nachweislich im Sommer 2003
in ganz Europa Zehntausende Hitzetote gefordert.
Die Tragik solcher dramatischen Ereignisse entzieht sich jeder Berechnung, aber der materielle
Schaden lässt sich erfassen und quantifizieren. In
Städten bedeutet das auch, dass der Nutzen aller
Investitionen in die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung offensichtlich und quantifizierbar wird.
Der Verlust alten städtischen Baumbestands infolge
sich häufender Stürme in Orkanstärke beinhaltet
einen enormen volkswirtschaftlichen und ökologischen Schaden. Die Baumpflege und Sorge für gute
Standbedingungen auch alter Bäume erhalten vor
diesem Hintergrund zusätzliches Gewicht.
●● In Kopenhagen wurde nach der Überflutung
weiter Teile der Innenstadt durch einen Sturzregen (im Juli 2011) eine Schadenssumme von ca.
1 Mrd. € errechnet. Bereits im Folgejahr wurde ein
„Wolkenbruch-Konkretisierungs-Masterplan“
erarbeitet, ein strategisches Konzept zum Schutz
der am stärksten gefährdeten Stadtgebiete vor
Überflutungen. In der teuersten Variante für eine
Umsetzung des Masterplans, die sich über zwei
bis drei Jahrzehnte erstrecken würde, belaufen
sich die Kosten auf ca. 500 Mio. €. Das Schadensrisiko liegt, wenn nichts unternommen wird, im
Übrigen noch deutlich höher als der für 2011 erfasste Schaden. (vgl. Read/Nielsen 2013)

●● Zum Vergleich: Nach dem Elbe-Hochwasser vom
August 2002 wurden allein im Freistaat Sachsen
Schäden in Höhe von 8,636 Mrd. € gemeldet
(nach Angaben des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft).

Kollektiver und individueller Kostenvorteil von
Resilienz-Maßnahmen
Grundsätzlich wird jede Kosten-Nutzen-Bilanz von
Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz urbaner
Systeme gegenüber den Folgen des Klimawandels
zeigen, dass sich die Investitionen „rechnen“. Insbesondere Überflutungen nach Sturzregen oder
Dauerregen, die sich aufgrund zufälliger Wetterkonstellationen jederzeit und überall ereignen
können, führen ggf. am selben Ort innerhalb weniger Jahre zu abermals enormen Schäden und Reparaturkosten, wenn die Vulnerabilität nicht durch
entsprechende Maßnahmen verringert wird. Der
monetäre Nutzen ergibt sich also gleichermaßen
kollektiv wie individuell, weil öffentliches und
privates Eigentum von Zerstörung betroffen sind.
Auch der positive Effekt aller Freirauminvestitionen
für ein stabiles urbanes Mikroklima (oder sogar zu
dessen Verbesserung) wirkt sich kollektiv wie individuell aus: Sauberere, kühlere und feuchtere Luft,
weniger Lärm und ein hoher Erholungs- und Freizeitwert ausgebauter und vernetzter Grünanlagen
führen zu geringerem Krankenstand und niedrigeren Kosten im Gesundheitssektor. Das Umweltbundesamt hat im Jahr 2012 eine umfangreiche Analyse
„Kosten und Nutzen von Anpassungsmaßnahmen
an den Klimawandel“ veröffentlicht (http://www.
uba.de/uba-info-medien/4298.html).

Manche „Effekte“ entziehen sich einer
monetären Bewertung
Zu einem Gutteil entziehen sich die Vorteile erhöhter Resilienz urbaner Systeme gegenüber den
Folgen des Klimawandels einer monetären Bewertung. Insbesondere Investitionen zur Aufwertung
und zum Ausbau von Stadtteilparks und Grünflächen – wie zu jeglicher Begrünung im öffentlichen
Raum – beinhalten einen erheblichen emotionalen
„Wohlfühlfaktor“ für die Bürgerinnen und Bürger,
und dies nicht nur wegen der „thermischen Behaglichkeit“ in Parks und Grünanlagen während
heißer Sommertage. Auch das Gefühl von Sicherheit, in seinem Wohnumfeld dank einer funktionierenden dezentralen Regenwasserbewirtschaftung
nicht von Überflutungen bedroht zu sein, lässt sich
z. B. nicht unmittelbar monetär bewerten.
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Gestaltungsgrundsätze

Die Umsetzung von Gestaltungsgrundsätzen
ist an lokale Rahmenbedingungen gebunden
Freiraumplanung und -gestaltung unterliegen im
urbanen Raum komplexen Wirkungszusammenhängen und Einflussgrößen. Zudem entscheiden die
jeweiligen lokalen Rahmenbedingungen darüber,
inwieweit die Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu einer prioritär beachteten Planungsaufgabe wird. Nicht überall zeigen sich die Vorboten
des Klimawandels gleich deutlich und wird die
Anpassung deshalb als zentrale Aufgabe erkannt.
So ist z. B. das Phänomen der Urbanen Wärme-Insel (UHI – Urban Heat Island) sehr unterschiedlich
ausgeprägt, je nach Topografie, Bebauungsdichte,
Industriebesatz und anderen Strukturdaten einer
städtischen Region. Auch steht das kommunalpolitische Handeln in einer „wachsenden“ Stadt vor
ganz anderen Herausforderungen als in „schrumpfenden“ Städten. Insofern lassen sich im Prinzip nur
allgemeine Gestaltungsgrundsätze dafür benennen, wie Parks und Freiflächen entwickelt werden
sollten, damit sie dem Klimawandel standhalten und
zugleich die Resilienz des städtischen Lebensraums
und seiner Infrastruktur stärken.

●● Kaltluftbahnen von Hindernissen (Gebäude, querende Dämme, hohe Vegetation) befreien; ggf.
im offeneren Außenbereich die Fließrichtung
der Kaltluft durch Bäume „steuern“; niedrigen
Bewuchs sicherstellen, damit die Rauigkeit der
Fließfläche gering ist.
●● Kaltluftströme im bebauten Bereich dadurch unterstützen, dass begrünte Areale oder Wasserflächen benachbart liegen oder integriert sind, die
einer vorzeitigen Erwärmung der einströmenden Kaltluft entgegenwirken.

●● Für eine gleichmäßige Verteilung von Stadtteilparks im Stadtgebiet Sorge tragen, damit möglichst viele Bürger Freizeit- und Erholungsflächen und Zonen „thermischer Behaglichkeit“
wohnungsnah vorfinden.
●● Öffentliche Straßen abschnittsweise einziehen
und als Grünanlagen gestalten, wenn keine geeigneten Brachen zur Ergänzung des Netzes
kleiner Stadtteilparks verfügbar sind.
●● Für Vernetzungen von Grünzügen und Grünanlagen sorgen, damit durchgehende Wegebeziehungen entstehen – dies auch für Tiere, damit
die Biodiversität gestärkt wird.
●● Die Randvegetation in Stadtteilparks so auslichten, dass Kaltluft in zuführende Straßen abfließen kann; diese Straßen sind von Barrieren
(quer parkende Autos, Gebüsch) frei zu halten;
einfriedende Hecken und Mauern öffnen bzw.
beseitigen.
●● Das Gelände von Stadtteilparks nach Möglichkeit
so modellieren, dass größere Teilflächen höher
liegen als das Umfeld, damit produzierte Kaltluft
abfließen kann. Kleinere Bereiche, vorzugsweise
solche mit Baumgruppen, ggf. als Senke anlegen
und damit Raum zur Retention großer Niederschlagsmengen schaffen.
●● Die Vegetation in Stadtteilparks im Idealfall nach
dem Savannenprinzip anordnen: größere Rasenbzw. Wiesenflächen mit vereinzelt stehenden
großen Bäumen, damit am Tage die Erwärmung
im Bodenbereich verringert und zugleich die
nächtliche Wärmeabstrahlung ungehindert ist.
●● Fuß- und Radwege in Parkanlagen und Grünzügen durch Baumreihen beschatten und vorzugsweise, soweit technisch sinnvoll, mit wassergebundenen Decken befestigen.
●● Wasserflächen und Springbrunnen in Stadtteilparks integrieren, um mehr Verdunstungskälte
zu generieren und zusätzliche Gestaltungseffekte zu erzielen.
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●● Die Umstellung auf pflegearme Staudenbepflanzungen fördern, vorzugsweise in Pflanzengesellschaften mit unterschiedlichen Blühphasen und
mit Eigenschaften, die auch längere Trockenphasen vertragen; die Abkehr von ständig wechselnden Bepflanzungen dient auch der Stabilisierung bzw. Bereicherung von Biotopen.
●● Auf begrünten Abstandsstreifen und sonstigem
„Restgrün“ im Straßenraum Wiesenblumenmischungen einsetzen anstelle von Rasensaat, um
ein abwechslungsreicheres Erscheinungsbild zu
gewinnen, Nutzinsekten Nahrung zu bieten und
zugleich weniger Pflegeaufwand zu haben.
●● Hitze und Trockenheit vertragende Straßenbäume nach- oder neupflanzen; Arten bevorzugen,
die sturmbeständig sind, keine Allergie auslösenden Pollen und keine die Ozonbildung fördernden Substanzen absondern.
●● Bei beidseitiger Bepflanzung einer Straße die
Bäume vorzugsweise im Wechsel und in solchen
Abständen setzen, dass kein Kronenschluss entstehen kann.
●● Baumscheiben und Pflanzgruben deutlich größer als bisher üblich anlegen und Substrate mit
höherer Wasserspeicherfähigkeit verwenden.
●● In gering befahrenen Straßen begrünte Seitenstreifen und Baumscheiben gegenüber dem
Straßenniveau absenken, damit Niederschlagswasser sich dort sammeln kann.
●● In Ost-West-Straßen Bäume vorrangig auf der
Nordseite setzen, damit die dahinter stehenden
Fassaden verschattet werden; ist die Straße sehr
eng und dennoch nicht durch die Bebauung auf
der Südseite verschattet, bietet sich ersatzweise
eine Fassadenbegrünung auf der Nordseite an.
●● In engen, durch Bebauung verschatteten NordSüd-Straßen auf Baumbestand verzichten, wenn
andernfalls die Belüftung stark behindert würde; alternativ bleiben Bepflanzung mit niedriger
Vegetation und ggf. Fassadenbegrünung durchführbar.
●● Auf Plätzen, die wegen ihrer Untergrundbeschaffenheit oder aus anderen Gründen nicht mit Bäumen bepflanzt werden, Pergolen und Brunnenan-

lagen mit Wasserspielen anlegen, die Kühle und
Feuchtigkeit spenden; helle Materialien für die
Pflasterung verwenden.
●● In Neubaugebieten dafür Sorge tragen, dass einige Straßenfluchten zur besseren Belüftung des
Quartiers mit der Windrichtung verlaufen und
dass möglichst keine geschlossenen Baublöcke
entstehen.
●● In Neubaugebieten Versickerungszonen für Niederschlagswasser einrichten – als grüne Mehrzweckflächen (z. B. für Sport und Spiel) und als
Senken gegenüber dem umliegenden Gelände
modellieren.
●● Notwasserwege für die Ableitung extremer Regenmassen auf temporäre Retentionsflächen
modellieren; geeignete Aufnahmeflächen (Spielund Sportplätze, Stellplätze) entsprechend absenken.
●● Fußwege, Versorgungs- und Sicherheitswege
sowie Stellflächen grundsätzlich unversiegelt
halten und je nach Belastungsgrad wassergebunden decken oder wasserdurchlässig pflastern.
●● Die Entsiegelung und Begrünung von Innenhöfen
und Vorgärten, von Dachflächen und Fassaden
fördern bzw. bewerben; Vorbildfunktion durch
Anwendung auf öffentlichen Grundstücken und
Gebäuden (z. B. Schulhöfe, Verwaltungs- und Betriebsgebäude) einsetzen.
●● Bei Mangel an Retentionsflächen Möglichkeiten
zum Bau von Rigolen und Zisternen nutzen und
auf Privatgrundstücken fördern.
Die konkret jeweils unterschiedlichen Umsetzungsmöglichkeiten lassen es sinnvoll erscheinen, die
Grundsätze allgemein zu halten und nur mit relativen Größenaussagen zu versehen.
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Links zu Online-Handbüchern und Datensammlungen
http://www.umwelt.nrw.de/klima/klimawandel/anpassungspolitik/staedte_und_ballungsraeume/
projektseite_01/index.php = Handbuch Stadtklima, Maßnahmen und Handlungskonzepte für Städte
und Ballungsräume zur Anpassung an den Klimawandel. Erarbeitet vom Regionalverband Ruhr; OnlineZusammenstellung umfassender Informationen „…zur Situation im Ruhrgebiet, den Grundlagen der
Stadtklimatologie und Wasserwirtschaft und dem regionalen Klimawandel. Darüber hinaus bietet das
Handbuch Stadtklima Hilfestellungen beim Erkennen und Identifizieren von Problemgebieten und zeigt
konkrete Lösungsmöglichkeiten auf.“
http://www.lanuv.nrw.de/klima/home_klima.htm = Klima – Klimawandel, Klimaschutz, Klimafolgen.
Umfassendes Online-Informationsportal des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen.
http://www.klimaatlas.nrw.de/site/ = Klimaatlas NRW, bereitgestellt vom Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW) mit umfangreichen Informationen zum Klima und seiner
Entwicklung in NRW; Datengrundlage sind Messdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD).
http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung = Klimafolgen und
Anpassung. Umfassendes Online-Informationsportal des Umweltbundesamtes, u. a. mit der „Tatenbank“,
die regionale und lokale Projekte und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel dokumentiert.
http://www.ioer-monitor.de/ = Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung (IÖR-Monitor) des
Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung (IÖR). Er liefert flächendeckend für Deutschland
Informationen zur Flächenstruktur und deren Entwicklung sowie zur Landschaftsqualität. „Die
Indikatoren werden auf der Grundlage von Daten des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, der
Vermessungsverwaltungen der Länder, des Bundesamtes für Naturschutz sowie von Daten der Statistischen
Ämter des Bundes und der Länder berechnet.“
http://www.staedtebauliche-klimafibel.de/ = Städtebauliche Klimafibel Online – Hinweise für die
Bauleitplanung, hrsg. vom Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (2012).
Die Klimafibel bietet „…zahlreiche Hinweise und Anregungen, um planerische Lösungskonzepte zu
ermöglichen, die geeignet sind, auch unter der Maßgabe eines Vorrangs der Innenentwicklung eine
dauerhafte klimagerechte Entwicklung zu sichern.“
http://www.metropoleruhr.de/regionalverband-ruhr/umwelt-freiraum.html = Umwelt und Freiraum in der
Metropole Ruhr. Orientierungsseite des Regionalverbands Ruhr zu seinen Aufgaben und Aktivitäten im
Komplex Umwelt und Freiraum.
http://www.klima-und-raum.org/ = Informationsportal der Akademie für Raumforschung und
Landesplanung (ARL) zu Klimawandel und Raumentwicklung, mit Menüpunkten zu Klimaschutz und
Klimaanpassung sowie explizit auch zu Projekten, die beides verbinden und zum Thema „Synergien und
Konflikte“ zwischen beiden.
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