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Klimaanpassung gestalten, Artenvielfalt schützen, Gesundheit stärken:
Grün in die Stadt für die klimagerechte Kommune der Zukunft
Gestiegene Anforderungen durch den Klimawandel, ökonomische und infrastrukturelle Anpassungsprozesse, demographischen Wandel, zunehmende Flächenversiegelung – Städte und Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen. Dabei nimmt der Anteil der Menschen, die in
Städten zuhause sind, weiter zu. Urbanes Grün kann einen wesentlich größeren, bedeutenderen
Beitrag für eine ökologisch hochwertige Stadtentwicklung, den Schutz der Artenvielfalt und das
(Mikro-)Klima leisten als bisher wahrgenommen. Nur auf Energieeinsparung durch Technik oder
E-Mobilität zu setzen ist zu wenig. Hochwertig angelegte, entwickelte und gepflegte Grün- und
Freiflächen sowie Dach- und Fassadenbegrünungen sind zudem in besonderem Maße dazu geeignet, die Attraktivität eines Standorts zu steigern und damit gleichzeitig die Basis für eine gute
wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen.
Stadtparks und grüne Freiflächen für Gesundheit und Bewegung
Gerade heute wird die Bedeutung des attraktiven und naturnah gepflegten Grüns im urbanen
Raum deutlich. Freiräume und Freiflächen sind als Naherholungsbereiche für die Menschen
besonders in dieser von Isolation und Abstand geprägten Zeit essentiell. Die städtische Natur
wird zu einem Ort, an dem man sich erholen und durchatmen kann.
Spaziergänge, sportliche Aktivitäten oder ganz allgemein der Aufenthalt in abwechslungsreich
gestalteten Grünanlagen können die Schließung von Spielplätzen und Sportstätten zumindest teilweise kompensieren. Damit hilft Grün auch hinsichtlich der Akzeptanz der aktuellen
Beschränkungen und leistet einen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge. Im Sinne der Umweltgerechtigkeit ist dabei die Verfügbarkeit von Grünflächen für alle Bürgerinnen und Bürger
entscheidend. Kurze Wege ins Grün zeichnen die Stadt der Zukunft aus. Die Pandemie zeigt,
wie wichtig Grün für den Einzelnen und die Gesellschaft ist – es ist unverzichtbar.
Neben den vielfältigen positiven Wirkungen auf die menschliche Gesundheit hilft lebendiges
Grün vor allem auch bei der Anpassung an den Klimawandel. Es senkt beispielsweise die CO2und Feinstaubbelastung, vermeidet Hitzeinseln, verringert die Auswirkungen von Starkregen
und Temperaturextremen und fördert die Artenvielfalt in der Stadt. Grüne Städte sind die
Städte der Zukunft!

Gute Rahmenbedingungen für Investitionen ins Grün
Grüne Infrastruktur gehört zu den wichtigsten Elementen kommunaler Daseinsvorsorge. Für die
konkrete Umsetzung von Grünmaßnahmen sind letztlich die Städte und Gemeinden verantwortlich.
Allerdings verfügen diese häufig nicht über ausreichende finanzielle Mittel, um „grüne Lungen“ in
der nötigen Qualität und Quantität zu realisieren. Auch fehlen oft Ressourcen für ein langfristiges
Pflegekonzept, das aber für die Wirksamkeit und Attraktivität von Grün- und Freiflächen so wichtig
ist. Infolge der Pandemie und den notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung müssen die Kommunen mit einem Rückgang ihrer Steuereinnahmen rechnen. Mit dem „kommunalen Solidarpakt 2020“
haben die Kommunen in diesem Jahr noch Spielraum zur Umsetzung der dringend notwendigen
Grünmaßnahmen. Eine langfristig gesicherte Planung der Kommunalfinanzen ist derzeit allerdings
kaum möglich. Vor diesem Hintergrund müssen Bund und Länder für eine klimagerechte Stadtentwicklung wirksame Investitionen in die grüne und blaue Infrastruktur anstoßen.
Wir unterstützen deshalb nachdrücklich den im Deutschen Bundestag eingebrachten Antrag
der Fraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN „Klimaresilienz der Städte durch mehr Natur und
Freiräume erhöhen“!
Die Kommunen benötigen ein Förderprogramm für die grün-blaue Infrastruktur, wie es in dem
Antrag vorgeschlagen wird, um die Ziele des Weißbuchs Stadtgrün und des Masterplans Stadtnatur umsetzen zu können. Auch die dort geforderten Änderungen des Baurechts sind richtige und
wichtige Schritte für mehr begrünten Stadtraum. Die psychische und physische Gesundheit der
Menschen, die Umwelt und das Stadtklima brauchen gerade in diesen schwierigen Zeiten eine
umfassende Aufstockung von Bau- und Pflegemaßnahmen in Grün- und Freiflächen.
Grünen Mittelstand stärken, Arbeit und Ausbildung sichern
Und: Investitionen in die grün-blaue Infrastruktur lohnen sich in mehrfacher Hinsicht, weil sie
neben der positiven Wirkung auf Mensch und Umwelt eine konjunkturpolitische Wirkung erzeugen.
Die Landschaftsgärtner bieten sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze für Menschen jeder Herkunft. Wir engagieren uns bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Unsere kleinen
und mittleren Betriebe sind wichtige Stützen der Wirtschaft in einer unruhigen Zeit.

