
Die Temperaturen haben 2022 weltweit – und auch in Luxemburg 
– bereits im Juni Rekordwerte erreicht: Das Thermometer stieg 

hierzulande auf weit über 30°C an, die 40°C-Latte wurde nur knapp 
verfehlt. Dies als eine der Folgen der Klimakatastrophe.

Prioritär muss alles unternommen werden, um die Klimakatastrophe 
so weit es geht einzudämmen. Parallel soll aber alles getan werden, 
um die Auswirkungen auf unsere Städte und Dörfer soweit es geht zu 
reduzieren und die Lebensqualität zu fördern.
 
Siedlungen klimaresilienter gestalten
Klimaforscher und Meteorologen gehen davon aus, dass uns in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten, vor allem im Siedlungsraum,  
immer mehr sogenannte Tropennächte erwarten. Nächte in  
denen die Lufttemperatur nicht unter 20°C fällt, sich das Klima in den 
Ortschaften nicht abkühlen wird. Tagsüber werden sich Hitzeperioden 
von über 30 - 35°C häufen . 

Während die einen vielleicht weniger unter diesen Temperaturen lei-
den, fühlen sich zahlreiche Menschen erheblich in ihrer Lebensqua-
lität eingeschränkt. Auch die Anzahl der Todesfälle steigt an diesen 
Hitzeperioden nachweislich an.

Es ist deshalb unerlässlich, dass heute alle nur erdenklichen Maß- 
nahmen in den Ortschaften ergriffen werden, um den Temperatur- 
steigerungen entgegen zu wirken, deren Auswirkungen zu reduzieren 
und die Aufenthaltsqualität so gut es geht zu erhalten und zu verbessern. 

Von besonderer Bedeutung ist es, unsere Städte und Dörfer weitaus 
stärker zu durchgrünen. 

Denn es ist gewusst: eine gute Durchgrünung erlaubt es, die Tempe-
raturen zu reduzieren und erträglicher zu halten und die negativen 
Auswirkungen erheblich zu reduzieren. 

Es gilt jetzt zu handeln: unsere Straßen und öffentlichen Plätze 
durchgrünen, eine Dach- und Fassadenbegrünung gewährleisten, 
naturnahe Grünflächen erhalten und ausbauen, Kaltluftkorridore 
sichern … Und:vor allem hochstämmige Bäume erhalten und 
neu pflanzen! Denn: es müssen heute Bäume gepflanzt werden,  
damit sie in späteren Jahren ihre volle Pracht und Wirkung  
entfalten, Schatten und somit Kühle spenden, zum Absinken der 
Temperaturen beitragen, die Luftqualität verbessern … Dies auf  
öffentlichen Plätzen, entlang von Straßen … 

Jedes Jahr, in dem nicht gehandelt wird, führt dazu, dass Menschen 
in 20 Jahren und mehr noch mehr unter der Hitze in unseren  
Siedlungen zu leiden haben werden. Hinzu kommt, dass eine 
verstärkte Durchgrünung unerlässlich ist, um dem fortschreitenden 
Verlust der Biodiversität im urbanen Raum entgegenzuwirken. 

Öffentliche Räume für den Menschen gestalten - 
eine Verantwortung von Staat und Gemeinden

Gewusst ist aber auch, dass eine gute Durchgrünung nicht nur die 
Klimaresilienz erhöht, sondern ebenfalls das Wohlbefinden der 
Menschen steigert. Sie wirkt sich nicht nur positiv auf die physische 
Gesundheit, sondern auch auf die Psyche der Menschen aus.

Zentrale Herausforderung ist, die Entwicklung unserer Siedlungen mit 
den Anforderungen von Klimaschutz und Klimaanpassung sowie den 
sozialen Belangen in Einklang zu bringen.

Neben klimagerechten Bauweisen gilt auch die Devise: „Weniger 
Versiegelung und motorisierter Individualverkehr – mehr Platz für  
Soziales und Miteinander“. Sinnvoll sind öffentliche und begrünte 
Plätze mit einer hohen Aufenthaltsqualität für alle: zum Verweilen, 
Austauschen, Begegnen, Entspannen … Sie sind wichtige soziale 
Räume, in denen sich Menschen unterschiedlicher Alters- und Berufs-
gruppen, Lebenswelten, Kulturen … begegnen und austauschen 
können. Sie sind für alle zugänglich und bieten Lebensqualität auch 
für alle jene, die keinen eigenen Garten besitzen.

Nicht zuletzt die COVID-Krise hat gezeigt, wie wichtig derartige attrak-
tive Aufenthaltsräume in den einzelnen Vierteln, nahe am Wohnort 
der Menschen, sind.

Nur, wenn wir den motorisierten Individualverkehr mit seinen Belas-
tungen und seinem Platzbedarf in unseren Siedlungen eindämmen, 
wird es gelingen, die Städte und Dörfer wieder lebenswerter zu gestalten.

Die Verantwortung dafür, dass dies heute angegangen wird, liegt so-
wohl bei den nationalen Ministerien, als auch bei den Gemeinden.

Den Ministerien obliegt es, rechtlich verbindliche Vorgaben zu 
machen, Anreize zu schaffen und modellhafte Empfehlungen zu veröf-
fentlichen. An den Gemeinden ist es, aktiv zu werden und die Bür-
ger:innen mit einzubeziehen. 

Projekte «Méi Gréngs an eise Stied an Dierfer» 
und «Maach Plaz»: Visionen für die Zukunft und 
konkrete Anregungen
Mouvement Ecologique und Oekozenter Pafendall haben deshalb 
zwei Projekte gestartet, um auf nationaler und kommunaler Ebene 
aktiv zu werden.

Im Folgenden finden Sie die Resultate einer Umfrage bei beruflichen 

und politischen Akteuren sowie interessierten Bürger:innen, in Bezug  
auf Chancen und Hürden der Umsetzung  einer Strategie „Méi Gréngs  
an eise Stied an Dierfer“. Die Resultate skizzieren zentrale Handlungs- 
felder für die nationale und kommunale  Politik. Welche Hemm-
schwellen gilt es zu überwinden? Welche Initiativen zu ergreifen?

Das Projekt „Maach Plaz“- bei welchem in 3 anschaulichen, ani-
mierten Clips in einer Zeitreise die Umgestaltung von 3 Plätzen in  
Luxemburger Städten aufgezeigt wird: Place de Stalingrad in Esch-
sur-Alzette; Eingang von Hollerich (Place St.Pierre et Paul), siehe 
Bild – Luxemburg Stadt sowie „Stäreplaz“ in Mersch. Die Clips sollen 
dabei vermitteln, wie bereichernd es sein kann, wenn sich öffentliche 
Räume in grüne Orte der Begegnung und des Miteinanders verwan-
deln – weg von Beton und Lärm. 

Die Kampagne „Méi Gréngs an eise Stied an Dierfer“ wird vom  
Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung finanziell 
gefördert, dies im Rahmen einer Konvention zwischen dem Ministe-
rium und dem Oekozenter Pafendall
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Mouvement Ecologique 
6, rue Vauban . L - 2663 Luxemburg 
 T 43 90 30 - 1            meco@oeko.lu 

www.meco.lu

LIEWENSWÄERT A LIEWEG QUARTIEREN AN DIERFER FIR SECH ZE BEGÉINEN
FAITES DE LA PLACE! DES QUARTIERS ET LOCALITÉS OU IL FAIT BON VIVRE
MAKE ROOM! VIBRANT NEIGHBOURHOODS AND VILLAGES WORTH LIVING IN

Faites de la place  

- des quarties et localités ou 

il fait bon vivre 

Version française sur  

www.meco.lu

VIDEOS Bestaunen Sie wie  sich 3 Plätze  verändern lassen!

Maach Plaz!
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SONDERBEILAGE

“MÉI GRÉNGS AN EISE STIED AN DIERFER”
ALS UPASSUNG UN DE KLIMAWANDEL A  
FIR MÉI LIEWENSQUALITÉIT



Dafür steht das Projekt des Mouvement Ecologique 

Maach Plaz!

WIR KÖNNEN UND SOLLEN DIE WELT VON MORGEN NEU DENKEN: PLÄTZE KÖNNEN SICH VERÄNDERN…

D
ass die Autos das „Ortsbild“ prägen, die Ortschaften dem Idividualverkehr gehören, war nicht immer so selbstverständlich wie heute und muss nicht so bleiben. 

Wenn die Einwohner:innen den Wunsch äußern und die Gemeinde bereit ist, können Plätze  auch ganz anders aussehen. Wir müssen es nur wollen! Ein Platz kann 
in einen Ort verwandelt werden, wo Menschen und Natur wieder mehr Raum zur Verfügung gestellt wird. Von einer solchen Veränderung profitiert jeder. 

Die Filme von Plätzen in Luxemburg –  Place de Stalingrad in Esch-sur-Alzette / Eingang von Hollerich – Luxemburg Stadt (Place St.Pierre et Paul) /„Stäreplaz“ in Mersch – 
zeigen auf besonders kreative Art und Weise eine derartige Verwandlung exemplarisch auf.  

Stäreplaz - Mersch

SCHAUEN SIE SICH DIE kurzen Videos DER AKTION

AN UND BESTAUNEN SIE, WIE SICH DIE 3 PLÄTZE VERÄNDERN:

Die Videos können Sie auf www.meco.lu einsehen.

Place Stalingrad - Esch-sur-Alzette

Entrée Hollerich - Luxemburg-Stadt

LASSEN SIE SICH AUF EINE 

Zeitreise mitnehmen

Früher

Z
.T. karge, graue, leicht begrünte  
öffentliche Plätze und Straßen. 
Ruhig an normalen Tagen, 

Menschen sind zu sehen,  Kinder  
spielen ... Bei besonderen Gelegen-
heiten findet ein Markt, ein Fest statt …
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Die gleichen Plätze heute
Zugestellt von Autos, Menschen halten 
sich dort kaum auf, Asphalt und Grau 
dominieren … Ein eher „menschenfeind- 
licher“, „stressiger“ Ort. 

Und morgen...?
Träumen ist erlaubt! Lebendige Orte mit  
zahlreichen Menschen, die sich begeg- 
nen, entspannen, schlendern, plaudern,  
lesen ... Schöne Orte mit genug Platz für 
Kinder zum Spielen, Radfahrer:innen 
und öffentlichem Transport.

Ein entspanntes „Grün“ prägt das Bild, 
spendet Schatten und kühlt das Umfeld 
an warmen Sommertagen. Vögel, Blu-
men, Sträucher, Insekten … bereichern  
den Ort durch ihre Vielfalt und  
Farbenpracht.
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Erobern wir Plätze zurück!  
DEN ÖFFENTLICHEN RAUM FÜR MENSCHEN GESTALTEN

D
ie Visionen in den Filmen sind keine reellen Planungen, aber sie sollen den „Kopf“ öffnen, träu-
men lassen… für alles, was möglich wäre. Sie sollen inspirieren und Lust machen, damit wir uns 
auf den Weg begeben, unsere Ortschaften neu zu denken. Denn Fakt ist: wir brauchen wieder  

lebendige Ortschaften, mit Straßen und Plätzen als soziale Begegnungsräume. Und Beton 
muss Grün weichen, wenn unsere Ortschaften nicht in einigen Jahren aufgrund der Klima-
katastrophe hoffnungslos überhitzen und von Überschwemmungen zerstört werden sollen.

Eigentlich braucht es nicht so viel, die Städte und Dörfer wieder menschen- 
freundlicher, grüner zu gestalten, so dass es sich dort „gutt liewe léist“.

DIE nationale Politik IST GEFORDERT, INDEM SIE Z.B.: 

Keine weiteren GROSSEN STRASSENBAUPROJEKTE mehr durchführt.

Die SANFTE MOBILITÄT noch weitaus konsequenter fördert (fahrrad- und fußgängerfreundliche 

Infrastrukturen) und den ÖFFENTLICHEN TRANSPORT noch systematischer ausbaut.

Bei der PLANUNG VON NEUEN SIEDLUNGEN konsequent sicherstellt (rechtlich verbindliche  

Vorgaben, Empfehlungen, Anreize), dass DURCHGRÜNTE ÖFFENTLICHE RÄUME geschaffen werden.

Das Einrichten von SHARED SPACE sowie von Verkehrsberuhigten Zonen stärker begünstigt.

Bei staatlichen Projekten eine KONSEQUENTERE DURCHGRÜNUNG durchsetzt (Straßenbäume,  
Gebäudebegrünung, …).
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DIE Gemeinde IST GEFORDERT, INDEM SIE Z.B.: 
> Öffentliche Plätze und Straßen verkehrsberuhigt und konsequent durchgrünt, dies 

verbunden mit einer Einschränkung des motorisierten Individualverkehrs;
> Maßnahmen ergreift, um den Autoverkehr in den Wohnvierteln und zentralen Plätzen 

zu reduzieren; 
> Shared Space Zonen einrichtet;
> Den flexiblen öffentlichen Transport ausbaut;
> Attraktive Fuß- und Radwege anlegt; 
> Bei neuen Siedlungen öffentliche durchgrünte Begegnungsräume sicherstellt;
> Ein Durchgrünungskonzept für die Ortschaft / Viertel entwickelt und konsequent umsetzt;
> Bei öffentlichen Gebäuden eine konsequente Durchgrünung vorsieht, und Bür-

ger:innen mittels Vorgaben – Anreizen usw. motiviert, selbst aktiv zu werden.

ALS Bürger:innen SOLLTEN WIR: 
> Die Gemeinde auffordern und ermuntern, diese positiven Veränderungen durchzuführen; 
> In öffentlichen Prozeduren (z.B. Teilbebauungsplänen) unsere Bürgerrechte 

wahrnehmen und attraktive öffentliche Räume und ein Durchgrünungskonzept einfor-
dern;

> Bei Umbauarbeiten an Straßen und öffentlichen Plätzen eine konsequente Durchgrü-
nung mit Baumpflanzungen verlangen; selbst aktiv werden: u.a. naturnahe (Vor-) 
Gärten, Dach- und Fassadenbegrünung …

Die kommunalen Initiativen erleichtert, durch VERBESSERUNGEN IN DER GESETZGEBUNG,  

FÖRDERPROGRAMME, EMPEHLUNGEN, GOOD-PRACTICE BEISPIELE ZUR DURCHGRÜNUNG. 

VIDEOS Bestaunen Sie wie  sich 3 Plätze  verändern lassen!



DIE VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE NATIONALE 
DURCHGRÜNUNGSSTRATEGIE SCHAFFEN!
Primäres Ziel muss weiterhin der Kampf gegen die Ursachen des Klimawandels sein und u. a. eine konse-
quente Reduzierung der Klimagasemissionen, verbunden mit einer Entwicklung hin zu einer Null-Emis-
sions-Gesellschaft sein.

Eine Durchgrünungsstrategie für unsere Siedlungen stellt komplementar dazu, eine wichtige Anpassung 
an den Klimawandel dar, um dessen Folgen auf der Ebene unserer Siedlungen soweit wie möglich zu 
mindern.

1.  DEN NOTWENDIGEN RAHMEN AUF NATIONALER EBENE 
FÜR EINE BEWUSSTE DURCHGRÜNUNGSSTRATEGIE  
ERSTELLEN

Es ist die Rolle der nationalen Politik, die richtigen Rahmenbedingungen in enger Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden zu setzen, damit diesen die Umsetzung der konkreten Maßnahmen vor Ort ermöglicht 
bzw. erleichtert wird.

1.1. Rechtlichen und politischen Rahmen verbessern 
In relevanten Gesetzen sollte das Gebot der Durchgrünung verankert werden, oder zumindest dem 
entgegenstehende Bestimmungen überarbeitet werden. Dies betrifft im Besonderen das Gesetz be-
treffend die Erstellung von Flächennutzungsplänen und die Stadtentwicklung zu sowie die sich daraus 
ableitenden Ausführungsreglemente. Hier ist eine enge interministerielle Zusammenarbeit zwischen 
dem Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung und dem Innenministerium gefordert. 
Dem Innenministerium kommt in diesem Zusammenhang aufgrund seiner Zuständigkeiten in Bezug auf 
Flächennutzungspläne (PAG) und über die Gutachten der „cellule d’évaluation“ bei Teilbebauungsplänen 
(PAP) eine verstärkte Verantwortung zu.

 
 
 

1.2.  Über Natur- sowie Klimapakt hinaus eine gezielte nationale Strategie und 
ein Förderprogramm erstellen

Über den Klimapakt 2.0 sowie den Naturpakt haben sich fast alle Gemeinden Luxemburgs für ein  
Engagement im Klima- und Biodiversitätsschutz verpflichtet. 

Beide Instrumente „belohnen“ sowohl die Aufstellung einer Durchgrünungsstrategie, welche der  
Klimaanpassung unserer Ortschaften zugute kommt, als auch die Budgetierung und konkrete Umset-
zung einer solchen Strategie. Im Anhang 4werden die relevanten Maßnahmen dieser beiden Pakte in 
Bezug auf „Gréngs an den Uertschaften“ aufgelistet.

Verständlicherweise stellt der Durchgrünungsaspekt nur einen Teil der in den Pakten aufgelisteten 
Maßnahmen dar. Angesichts dessen Bedeutung jedoch wäre es geboten, wie auch im Ausland, zusätzlich 
eine regelrechte zielorientierte nationale Förderstrategie für die Schaffung klimaresilienter Städte zu 
schaffen, die sowohl die Planungs- als auch die Umsetzungsebene umfasst. 

Des Weiteren gibt es mittlerweile – auch in Luxemburg – eine Vielzahl an Dokumenten, die (unter  
anderem) naturbasierte Lösungen (eng. nature based solutions) für klimaresiliente Städte empfehlen 
bzw. auch praktische Umsetzungshilfen liefern (siehe Anhang 2). Es gilt nun die Umsetzung der angefüh-
rten Maßnahmen zeitnah in Angriff zu nehmen und ggf. zu kofinanzieren.

 
1.3. Hemmschwellen identifizieren und angehen 
Durchgrünung kann daran scheitern, dass es noch nicht für alle Probleme / Konflikte „a priori Lösun-
gen“ gibt, bzw. diese den Akteuren vor Ort nicht ausreichend bekannt sind. Deshalb gilt es, gezielt die 
Hemmschwellen zu identifizieren, gemeinsam mit Akteuren Lösungswege festzuhalten und diese um-
zusetzen. Sei es durch gesetzliche Reformen, Empfehlungslisten, Seminare u.a.m. Folgende Beispiele 
seien genannt: 

•  Konfliktsituationen zwischen der Neupflanzung von Straßenbäumen und bereits vorhandenen 
bzw. geplanten unterirdischen Leitungssystemen;

•  Organisation des Unterhalts kollektiver Grünanlagen im Rahmen von Teilbebauungsplänen;

•  Möglichkeit von Synergien und der Mehrfachnutzung von Dachflächen (PV, Begrünung, Re-
genwasserrückhaltung, Installationen der Haustechnik, …).

1.4.  Praxisnahe Richtlinien und Leitfäden für Planungs- 
prozesse und Umsetzung vor Ort erarbeiten

Das Innen- bzw. Umweltministerium und das Ministerium für öffentliche Arbeiten und Transport sollten 
klare Richtlinien aufstellen, an welchen sich Gemeinden und Planer:innen orientieren können, und si-
cherstellen, dass diese auch in der Praxis Verwendung finden. Dies auf mehreren Ebenen: 

• Auf rechtlicher Ebene: So sollte u.a. das „Règlement-type sur les Bâtisses, les Voies publiques et 
les Sites“, das den Gemeinden als Grundlage für die Erstellung ihres „Bautenreglementes“ dient, 
überarbeitet werden, um das Einplanen von grüner und blauer Infrastruktur in Teilbebauungsplän-
en (PAPs) sicher zu stellen. 
• Auf technischer Ebene: Das Herausgeben von Richtlinien wäre von zentraler Bedeutung, z.B. zum 
Pflanzen von Straßenbäumen (mit u.a. der notwendigen Sicherung des benötigten Wurzelraumes) 
bzw. zur Anlage von begrünten Fassaden und Dächern. 
• Empfehlungen / Anregungen erstellen: Die Herausgabe von „Empfehlungen“ würde es erlauben, 
dass nicht jede Gemeinde / jeder Akteur sich zentrale Elemente selbst entwickeln muss. Es gilt  
z.B. angepasste Pflanzen-Empfehlungslisten für den Siedlungsraum - im Besonderen für geeignete 
Baumarten - zu veröffentlichen. Diese müssten sowohl den Kriterien der Klimaresilienz wie auch 
jenen der Biodiversität, Rechnung tragen. 
• „Good practice“- Beispiele: Diese sollten aufzeigen, wie der Erhaltung und die Schaffung von 
Grünflächen und Strukturen im Siedlungsraum mehr Priorität eingeräumt werden kann, welche 
Hürden sich in der Praxis stellen und wie diese überwunden werden können.

1.5.  Sensibilisierungskampagnen und Fortbildungsangebot ausbauen
Bei allen Akteuren – politisch Verantwortlichen, Planungsbeauftragten, technischen Diensten,  
Bevölkerung … - besteht derzeit noch ein erheblicher Sensibilisierungs- und Informationsbedarf. Die 
Unwissenheit um den Nutzen bzw. das Unterschätzen des Stellenwerts von Pflanzen und begrünten 
Flächen im Zusammenhang mit klimaresilienter Stadtentwicklung stellt eine der größten Hürde für 
grüne Ortschaften dar. 

Aufgrund der Resultate einer Umfrage, der im Rahmen der Kampagne durchgeführten Web-Veranstaltungen sowie von Gesprächen mit 
politischen und beruflichen Akteuren und eigener Erfahrungen und Analysen, haben der Mouvement Ecologique und das Oekozenter 
Pafendall folgende Empfehlungen für die stärkere Durchgrünung unserer Städte erstellt. 
Diese stellen einen eindeutigen Handlungsauftrag an alle Akteure (Ministerien, Gemeinden, Planungsbüros usw. dar) und werden auch 
die Fortführung der Kampagne „Méi Gréngs an eise Stied an Dierfer“ prägen.

 

KONKRET UREEGUNGEN FIR MÉI GRÉNGS AN DEN UERTSCHAFTEN
 
VORSTELLUNG DER RESULTATE EINER ANREGENDEN UMFRAGE 

Welche Instrumente können Ihrer Meinung nach am meisten bewirken, um 
eine effektivere Durchgrünung unserer Städte und Dörfer zu erreichen?

Instrumente, welche für eine effektivere Durchgrünung des Siedlungsraums genutzt werden 
könnten, sind nach Meinung von 85% der Befragten Umsetzungsvorgaben von Projekten 
(z.B. das  „Cahier des charges“ bei Ausschreibungen oder das „Projet d’exécution“ von 
PAP’s), aber auch kommunale Strategien, wie z.B. ein Aktionsplan zur Biodiversität oder 
Grünkonzept sowie reglementarische Vorgaben der Gemeinde (Flächennutzungsplan (PAG) 
– Teilbebauungspläne (PAP) – «Règlement sur les bâtisses»).

Können Sie – aus Ihrer Erfahrung und Perspektive - Ideen mit auf den Weg 
geben, welche prioritär bei der Kampagne „Méi Gréngs an eise Stied an  
Dierfer“ des Mouvement Ecologique / Oekozenter behandelt werden sollen? 

32% der Teilnehmer:innen wünschen sich eine Thematisierung von ProblemeN aus der 
Praxis. 



4. VORREITERROLLE VON STAAT UND GEMEINDEN
Appelle an private Akteure sowie die Bürger:innen sind nur dann glaubwürdig, wenn Staat und Ge-
meinden bei eigenen Projekten eine konsequente Begrünung sicherstellen. U.a. folgende Maßnahmen 
sollten eine Selbstverständlichkeit sein:

•  eine naturnahe Begrünung staatlicher Gebäude und ihrer Umgebung durch die Bautenverwal-
tung, kommunaler Gebäude durch die Gemeinden …; 

•  bei öffentlichen Ausschreibungen und größeren Projekten (z.B. Industriezonen, öffentlichen In-
frastrukturen, Wohnungsbau-Projekten …), bei denen der Staat, die Gemeinde oder parastaat-
liche Wohnungsbauträger direkter oder indirekter Auftraggeber ist, müssen die Lastenhefte hohe 
Qualitätsstandards in punkto Grün- und Freiraumplanung enthalten. Dies u.a. in Bezug auf Ver-
siegelungsprävention, Gebäudebegrünung, naturnahes Regenwassermanagement, naturnahe 
Freiraumgestaltung und Sicherstellung der Pflege.

•  die gemeinsame Nutzung von Dachflächen für Solarenergie und Dachbegrünung;

•  naturnahe Gestaltung und Pflege von Grünflächen (z. B. Parkanlagen) und Strukturen (z. B. Hecken 
und Bäume);

•  die Berücksichtigung der Wasserversorgung der Grünstrukturen bereits in der Planungsphase: 
Regenwasser, welches auf versiegelte Flächen fällt, soll so aufgefangen und umgeleitet werden, 
dass es den Pflanzen auch in Trockenperioden zur Verfügung steht. Stichworte „wassersensible 
Stadt und Freiraumentwicklung“ bzw. „Schwammstadtprinzip“.

5. ZUSAMMENARBEIT ALLER AKTEURE AUF PROJEKTEBENE  
    VON ANFANG AN: EINE UNABDINGBARE VORAUSSETZUNG
Unabdingbar ist eine starke, ressortübergreifende Zusammenarbeit, vor allem auch auf Projektebene, 
damit eine angepasste Vegetation prioritär und von Anfang an mit eingeplant und fachgerecht umge-
setzt wird. Fußend auf der genannten politischen Grundsatzentscheidung gilt es, dieses Umdenken auf 
allen Ebenen zu gewährleisten. Dies sowohl auf der staatlichen Ebene als auch von Gemeindediensten, 
bei Planungsbüros, Architekt:innen …

Auch müssen andere private Dienstleister – in diesem Fall vor allem Baumschulen und Gärtnereibetrie-
be – mit an Bord genommen und befähigt werden, der Nachfrage nach einheimischen und standort-
gerechten Arten (Bäume, Stauden, angepasste Samenmischungen) nachzukommen, um eine extensive 
und naturnahe Gestaltung und Pflege von Grünflächen und -strukturen zu gewährleisten. 

Da viele Akteure hiermit Neuland betreten dürften, sollte vonseiten der Gemeinden, Syndikate und an-
derer Akteure schleunigst Pilotprojekte angekurbelt werden, die vorbildhaft zeigen, wie solche Projekte 
gelingen und Hürden aus dem Weg geräumt werden können.

Die Aussage, es bräuchte in einem frühen Planungsstadium eine konsequente ressort- 
übergreifende Zusammenarbeit zwischen Urbanist:innen, Landschaftsplaner:innen, Umweltbeauftrag-
ten, Architekt:innen, Straßenbauabteilung, Grünflächenamt, Gärtnerabteilung usw. erhält mit 92% die 
meiste Zustimmung.

Bei allen Akteuren – politisch Verantwortlichen, Planungsbeauftragten, technischen Diensten, Bevölkerung 
… - besteht derzeit noch ein erheblicher Sensibilisierungs- und Informationsbedarf.

Die Wärmebilder machen sichtbar, wie stark sich eine besonnte Straße aufheizt – hier bis zu 57 °C. Wird  
der Asphalt durch Bäume beschattet, bleibt die Oberflächentemperatur deutlich kühler – hier +/- 29°C.  
Das ist ein Unterschied von 28°C! (Achtung: da verschiedene Materialien unterschiedliche Emissionsgrade 
besitzen und dieser die Temperaturmessung beeinflusst, ist die Farbdarstellung/Temperaturangabe  
(z.B. für die Autos) nicht immer 100% korrekt.)

Entsprechend sollten auf allen Ebenen Informations- und Sensibilisierungskampagnen durchgeführt und 
Weiterbildungsangebote entwickelt und angeboten werden.

Es gilt zudem die Beratung und Hilfestellung für Planer:innen und ausführende Betriebe, aber auch für 
Privatpersonen, auszubauen.Das Know-How der zuständigen Gemeindearbeiter:innen sollte parallel 
vertieft und an den aktuellen Wissenstand angepasst werden.

1.6. Kohärenz der Politikgestaltung sicherstellen

Die Festlegung und Umsetzung einer nationalen Durchgrünungsstrategie setzt eine interministerielle 
Zusammenarbeit voraus und liegt die facto im Verantwortungsbereich verschiedener Ministerien: 
Innen-, Gesundheits-, Wohnungsbau-, Energie-, Bauten-, Umwelt- und Landesplanungsministerium.

Notwendig ist deshalb eine konzertierte Vorgehensweise mit einem federführenden Ministerium. Dies-
bezüglich gibt es sicherlich noch Nachholbedarf …

2.  POLITISCHES BEKENNTNIS DER GEMEINDE ALS  
ZENTRALE GRUNDLAGE

Von eminenter Bedeutung ist ein Beschluss des Gemeinderates, der Duchgrünung der Gemeinde eine 
Priorität bei politischen Entscheidungen einzuräumen und ihren Stellenwert wesentlich erhöht. 

Das Bekenntnis, dass die Gemeinde in allen Politikentscheidungen, die einen Bezug zum Thema haben – 
von der Planung neuer Siedlungen und dem Bau kommunaler Gebäude über die Gestaltung öffentlicher 
Flächen bis hin zur Straßengestaltung u.a.m. -- im Rahmen einer kommunalen Strategie - eine hohe 
Priorität einräumt. Dies im Sinne der Förderung der Biodiversität, zur Abmilderung der Folgen der Kli-
makatastrophe sowie zur Steigerung des Wohlbefindens und der Lebensqualität.

Ein derartiger politischer Beschluss – in Form einer „Resolution“ des Gemeinderates – ist einerseits ein 
eindeutiges Signal und ein klarer Handlungsauftrag an alle Akteure (Gemeindedienste, Planer:innen, 
u.a.m.) und eine wichtige Botschaft an die Einwohner:innen. Ihr kommt deshalb nicht nur eine hohe 
symbolische, sondern ebenfalls eine sehr strategische und konkrete Bedeutung zu.

Dies u.a. in Zusammenhang mit eigenen Bau- und Infrastrukturprojekten, Genehmigungsprozeduren 
u.a. von Teilbebauungsplännen (PAP) und der Sensibilisierung von privaten Haushalten

3.  KOMMUNALE STRATEGIE ZUR KLIMAANPASSUNG,  
BIODIVERSITÄT UND LEBENSQUALITÄT

Das politische Bekenntnis muss durch eine kommunale Strategie zur Klimaanpassung, Biodiversität 
und Lebensqualität (Deklinierung der nationalen Strategie auf kommunale Ebene) untermauert und 
verwirklicht werden. Dabei muss der Durchgrünung ein zentraler Stellenwert eingeräumt werden und 
auf drei Ebenen wirksam sein:

• alltäglichen operationellen Entscheidungen;

• Planung neuer Projekte (Siedlungen, Plätze, Straßen);

•  aber auch rückwirkend gilt es zu untersuchen, wie Defizite in bestehenden Vierteln angegangen 
werden können.

Politischer Wille und Durchsetzungsvermögen sind in diesem Zusammenhang unabdingbar.

Welche Maßnahmen sind nötig, um die Akzeptanz für und die Umsetzung  
von Vegetation im Siedlungsraum zu steigern?


