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Vorwort der Veranstalter 

 
Herzlich willkommen zum 2. Norddeutschen Baumschultag, der 2011 in der Baumschule 
Lorenz von Ehren stattfindet. Unter dem Motto: „Was ist uns(er) Grün wirklich wert?“ betonen 
die Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein im Bund deutscher Baumschulen 
(BdB) e.V. im Rahmen eines Vortrags- und Diskussionsforums den Wert und die Bedeutung 
von Grün für den Menschen und seine Umwelt. 
 

Wir freuen uns wiederum viele Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung 
begrüßen zu können. Stellvertretend werden der Innenminister des Landes Schleswig-
Holstein, Klaus Schlie, der Abteilungsleiter Landschafts- und Grünplanung in der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt Hamburg, Hans Gabányi, sowie Andreas Lohff, Vizepräsident 
des Zentralverbandes Gartenbau (ZVG) e.V., Grußworte überbringen. 
 

Wir freuen uns Ihnen inhaltlich spannende und anregende Beiträge namhafter Referenten 
bieten zu können: 
 

Prof. Dr. Dietwald Gruehn vom Institut für Raumplanung der TU Dortmund wird uns die 
Bedeutung von Grünflächen für den Wert von Grundstücken und Immobilien näher bringen. 
 

Wie mehr Grün in Städten durch sogenannte „public-private-partnership-Projekte“ entstehen 
kann, wird uns Prof. Dr. Hartmut Balder von der Beuth Hochschule Berlin vermitteln. 
 

„Würde die Welt untergehen, so würde ich trotzdem noch heute einen Baum pflanzen – aber 
welchen?“, fragt sich Klaus Körber von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und 
Gartenbau in Veitshöchheim, und setzt sich mit der Zukunft der Gehölzverwendung im 
Zeichen des Klimawandels auseinander. 
 

„Grün tut gut!“ – das wissen wir alle. Aber welche Instrumente gibt es, stetig mehr Grün zu 
schaffen und auch nachhaltig zu pflegen? In einer Podiumsdiskussion diskutieren wir 
zusammen mit den Referenten und stellen uns die entscheidende Frage: „Gepflegtes 
öffentliches Grün trotz leerer Kassen – wie soll das gehen?“ 
 

Die positiven und geldwerten gesellschaftlichen und individuellen Folgewirkungen der 
Pflanzenverwendung im öffentlichen und privaten Bereich werden immer noch nicht 
ausreichend erkannt und gewürdigt: 
 

□ Grün erholt von Stress und Überbeanspruchung! 
□ Grün steigert den Wert einer Gemeinde für ihre Bewohner, aber auch für Touristen! 
□ Grün wertet einen Wirtschaftsstandort auf! 
□ Grüne Arbeitsplätze verbessern das Klima, erhöhen die Arbeitsleistung und die 

Produktivität der Mitarbeiter! 
□ Grün fördert das Umweltbewusstsein und die Umweltpflege! 
□ Grün bewirkt eine starke persönliche Identifikation mit einem Unternehmen, aber 

auch mit dem Wohn- und Arbeitsumfeld! 
□ Grün schafft Erholung und Ruhe und lässt sogar Kranke schneller wieder genesen! 
□ Grün baut Aggressionen ab, fördert das Sozialwesen und reduziert Vandalismus! 
□ Grün erhöht die Lebensqualität der Menschen - man fühlt sich wohler und gesünder! 

(aus Manifest „Die Grüne Stadt“) 
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Das private und öffentliche Grün gewinnt wegen seiner ökonomischen, gesundheitlichen und 
sozialen Dimension zunehmend an Bedeutung. Dies wird immer mehr deutlich: bei der 
Wertsteigerung von Immobilien, dem Schutz vor Feinstaub und Lärm oder der sozialen 
Identifikation mit dem grünen Lebensumfeld. Grün wirkt sich überall positiv auf die 
Lebenswelt der Menschen aus, im Wohn- und Arbeitsbereich drinnen, über private Gärten 
und die Außenanlagen von Wohngebäuden und Büros bis hin zum öffentlichen Grün der 
Gemeinden und Städte.  
 
Viele dieser Wohlfahrtswirkungen von Pflanzen sind leider noch unzureichend quantitativ 
erforscht. Öffentlich verfügbare Informationen zum aktuellen Wissensstand beim Einsatz von 
Grün sind vor allem für Entscheidungsprozesse der Politik und Verwaltung von großer 
Bedeutung. Hier leistet die Grün-Initiative „Die Grüne Stadt“ Pionierarbeit – gute Beispiele 
sind die Informationsbroschüren „Bäume und Pflanzen lassen Städte atmen – Schwerpunkt 
Feinstaub“, „Gesundes Grün – Die Wirkung von Pflanzen auf unser Wohlbefinden“ und 
„Stadtklimatologie und Grün“. 
 
Die deutsche Baumschulwirtschaft verfügt mit einem über 200.000 unterschiedliche Artikel 
umfassenden Sortiment über ein breites Angebotsspektrum. Hierfür stehen rund 2.500 
spezialisierte Unternehmen mit 30.000 Beschäftigten, die Gehölze – vom Sämling bis zum 
mehrere Jahrzehnte alten Park- oder Alleebaum – produzieren und vermarkten. Dabei wird 
in Deutschland ein Gesamtumsatz von 1,1 Mrd. EUR pro Jahr durch Produktion und Handel 
mit Gehölzen erwirtschaftet. Die über 400 Baumschulen in Schleswig-Holstein und Hamburg, 
vor allem im Baumschulgebiet Kreis Pinneberg, erwirtschaften fast 25 Prozent des 
deutschen Branchenumsatzes, wobei die Bedeutung des Exportes von Gehölzen in alle 
Teile Europas, nach Russland und darüber hinaus stark zugenommen hat. 
 
Wie kaum eine andere Branche liefern die Baumschulen ein ökologisch und gestalterisch 
hochwertiges Produkt, das insbesondere in der aktuellen Klimadiskussion einen positiven 
Beitrag bietet, in der Stadt und in der freien Landschaft. Ob Gärten, Parks, Renaturierung 
oder nachhaltige Forstwirtschaft – wir Baumschuler haben Kompetenz in Grün! 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass der gesellschaftliche Nutzen von öffentlichem und privatem 
Grün im öffentlichen Bewusstsein stärker als bisher wahrgenommen wird. Investitionen in 
Grün – von Gemeinden wie von Privatpersonen und auch Unternehmen – dürfen nicht länger 
hauptsächlich als Kostenfaktor betrachtet werden. 
 
Wir müssen ein neues Bewusstsein und eine besondere Wertschätzung für „Grün“ schaffen, 
als Voraussetzung für ein breit getragenes Engagement für mehr Grün in Städten und 
Gemeinden. Für diese Idee bitten wir Sie um Ihre aktive Unterstützung. Der 2. Norddeutsche 
Baumschultag unterstützt diese Zielsetzung. 
 
Ohne Grün ist unser Leben grau. Grün ist Leben – Baumschulen schaffen Leben! 

 

 

Bernhard von Ehren, Vorsitzender BdB Hamburg 
Axel Huckfeldt, Vorsitzender (komm.) BdB Schleswig-Holstein 
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Warum mehr Grün in Städten? 
Auszüge aus den Broschüren der Stiftung „Die Grüne Stadt“ 

 

Grüner ist besser; 

Das Vorhandensein von Grün in unserer direkten Umgebung ist für viele so 
selbstverständlich, dass sie kaum realisieren, welchen Wert es eigentlich hat. Dabei ist Grün 
viel mehr als nur Dekoration: Ohne Grün wäre die Erde unbewohnbar. Auch in einer 
Stadtlandschaft ist Grün unentbehrlich für eine gute Lebensqualität.  
 
Pflanzen, vor allem Bäume, haben einen starken positiven Einfluss auf die Qualität der Luft, 
die uns umgibt. Wie alle Vegetation verbrauchen sie Kohlendioxid und erzeugen Sauerstoff - 
darüber hinaus aber wirken Bäume und Sträucher in vielfältiger Weise positiv auf das 
Stadtklima: 
� Sie sorgen für Schattierung und verringern das Aufheizen von versiegelten Flächen, 
� sie sorgen für Wasserspeicherung und kontrollierte Verdunstung. Auf diese Weise steigt 

nicht nur die Luftfeuchtigkeit, sondern auch das Wohlbefinden der Menschen. 
� Bäume verringern außerdem die Windgeschwindigkeit, 
� filtern Stäube und Feinstäube und sogar gasförmige Schadstoffe aus der Stadtluft. 
� Das Vorhandensein von Grün hat darüber hinaus einen positiven Einfluss auf die 

körperliche und geistige Gesundheit von Menschen und schafft Raum für Entspannung 
und Bewegung.  

 
Wenn wir tatsächlich bis 2020 alle fußläufig eine Grünfläche erreichen wollen, gilt es jetzt, 
die Weichen für mehr Grün in der Städteplanung zu stellen.  

Das Bundeskabinett hat am 7. November 2007 die nationale Strategie zur biologischen 
Vielfalt beschlossen. “Die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt ist eine Verpflichtung 
für uns alle: die jetzige und auch zukünftige Bundesregierungen, die Länderregierungen und 
Kommunen, aber auch Wirtschaft und Gesellschaft. Denn nur gemeinsam wird es uns 
gelingen, dass auch zukünftige Generationen sich über den Reichtum der Natur freuen und 
ihn nutzen können”, sagte der Bundesumweltminister.  
 
Es fällt auf, dass Immobilienanzeigen in den meisten Fällen mit der Nähe zu öffentlichen 
Grünflächen werben. Zunehmend positionieren sich ganze Städte und Regionen mit ihren 
Grünanlagen bzw. dem Erholungs- und Freizeitwert einer „Grünen Stadt“. Bei guten 
Lebensbedingungen denken wir an ökonomisch florierende Städte, die attraktiv sind für 
Bürger und Besucher sowie für Investoren, an vitale Städte mit guten sozialen Strukturen 
und an Städte, die gesund, sauber, schön und sicher sind. Eine wesentliche Voraussetzung 
hierfür ist die Anwesenheit von ausreichend Grün und eine abwechslungsreiche Natur im 
direkten Arbeits- und Lebensumfeld der Menschen. 
 
Durch die fortschreitende Verstädterung nimmt der relative Anteil von Grünflächen an der 
Stadtfläche ab. Diese relative Verringerung bedeutet bei gleichzeitig weiterer Steigerung des 
Schadstoffausstoßes eine geringere Filterkapazität und damit höhere Gefährdung der 
Gesundheit. Nur gesunde und vitale Pflanzen können ihre Wohlfahrtswirkung in vollem Maße 
entfalten und nur eine kompetente Grünplanung kann sicherstellen, dass die richtige Pflanze 
am richtigen Ort steht. 

 Quelle: „Bäume und Pflanzen lassen Städte atmen“, Seite 9 ff. 
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Wie sollen Grünflächen angelegt werden? 

Moderne Stadtbegrünung ist viel mehr als die Durchführung einiger kosmetischer 
Maßnahmen für ein besseres optisches Erscheinungsbild einer Wohngegend oder Stadt. 
Natürlich wirkt sich der Anblick von Grün positiv auf die menschliche Psyche aus, aber 
moderne Stadtbegrünung muss noch viel mehr können – und sie kann es auch, wenn sie 
richtig gemacht wird. “Richtig“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass aktuelle 
Forschungs- und Untersuchungsergebnisse unverzichtbare Grundlage der 
Grünflächenplanung sind. 
 
So hat beispielsweise die Technische Universität (TU) Berlin herausgefunden, dass mehrere 
kleine Grünanlagen effektiver sind als ein großer Park. Die Berliner Wissenschaftler haben 
den Kühleffekt von städtischen Grünanlagen untersucht und sind dabei zu dem Ergebnis 
gekommen, dass sich die Abkühlung in einem Umkreis von etwa 300 Metern um die 
Grünfläche herum auswirkt. Kleinere Parkanlagen von etwa einem Hektar Größe, was den 
Maßen eines Fußballplatzes entspricht, sind effizienter, weil viele kleine Oasen die 
Wärmeinsel Stadt besser kühlen können. 
 
Mehrere kleinere Grünflächen bedeuten auch mehrere 300-Meter-Abkühlungszonen – und 
damit wohnt fast niemand mehr zu weit von einer städtischen Grünfläche entfernt, um von 
dem Kühlungseffekt profitieren zu können. Jede versiegelte Fläche kann durch ihre 
Entsiegelung zu einem besseren Stadtklima beitragen. 
 
Innenhöfe und Plätze, die mit einem natürlichen Bodenbelag ausgestattet und begrünt sind, 
wirken wie kleine Oasen in der städtischen Betonwüste und sorgen für ein angenehmeres 
Stadtklima. Der klimaoptimalen Stadtplanung mit vielen kleineren Grünflachen und 
wohldurchdachten Luftschneisen kommt damit eine wichtige Aufgabe zu. 
 
Ein weiterer sehr wesentlicher Effekt des intakten Stadtgrüns ist die Erhaltung der urbanen 
Biodiversität. Städtische Grünanlagen haben auch wesentlichen Einfluss auf die Fauna, 
denn selbst wenn sich viele Tierarten bereits erfolgreich auf das Leben in städtischer 
Umgebung umgestellt haben, so brauchen sie auch in der Stadt ihren grünen Lebensraum. 
 
Die klassischen Grünanlagen sind Parks mit Rasen, Bäumen und Sträuchern. Fassaden und 
Dächer wurden lange Zeit nicht als zu begrünende Flächen berücksichtigt. Mittlerweile 
werden sogar fertige Fassadenelemente zur schnellen Begrünung angeboten.  
 
Begrünte Fassaden und Dächer sind in doppelter Hinsicht nützlich für das Stadtklima: 
Einerseits verhindern sie durch ihre Begrünung das Aufheizen und damit die Reflexion der 
Wärmestrahlung von Stein- oder Betonfassaden sowie Dächern und andererseits unterstützt 
die Bepflanzung die Abkühlung des aufgeheizten Stadtklimas.  
Dach- und Fassadenbegrünungen eignen sich ganz besonders dort, wo die bestehende 
Bebauung keine Möglichkeit zur Anlage eines kleinen Parks bietet. Aber auch als zusätzliche 
Begrünung im Umfeld von Grünanlagen sind sie eine nicht zu vernachlässigende Option für 
vorausschauende Stadtplaner und Architekten. 

 Quelle: „Stadtklimatologie und Grün“; Seite 15 ff. 
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Bedeutung von Freiräumen und Grünflächen für den 

Wert von Grundstücken und Immobilien 
 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dietwald Gruehn 
TU Dortmund - Lehrstuhl Landschaftsökologie und Landschaftsplanung 

 
Das hier präsentierte, von der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz und zahlreichen 
Städten geförderte, Forschungsprojekt zeigt auf Grundlage einer deutschlandweit 
repräsentativen Datenbasis, wie sich die Freiraumversorgung von (mittels mehrfach 
geschichteter Stichprobe) ausgewählten Standorten in deutschen Groß- und Mittelstädten 
auf den Bodenrichtwert auswirkt.  
 
Die Ergebnisse zeigen nicht nur, dass sich eine Versorgung städtischer Quartiere, 
insbesondere mit hochwertigen Freiräumen, positiv auf den Grundstückswert auswirkt, 
sondern auch, dass sich die Grundstückswerte zukünftig in vielen Stadtquartieren 
vermindern werden, wenn die städtischen Grünflächenämter weiterhin – dem Kürzungstrend 
ihrer Haushalte folgend – die Pflege der Flächen zurückfahren oder ganz aufgeben müssen. 
 
In der Zukunft wird es verstärkt darum gehen müssen, erreichte Qualitätsstandards in der 
Grünflächenpflege zu halten bzw. wieder zu verbessern. Dies ist ein Teil städtischer 
Imagepflege und Standortpolitik. Dabei sollte auch – v. a. dann, wenn die Politik versagt – 
über die Kooperation von Grundstückseigentümern bzw. deren Verbänden nachgedacht 
werden. In erster Linie könnte dies in Quartieren relevant sein, in denen Grünflächen 
aufgrund mangelnder Pflege beginnen, zu verwahrlosen und damit ein Werteverfall ganzer 
Stadtviertel einsetzt. 
 

 

Der Referent: 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dietwald Gruehn  

Inhaber des Lehrstuhls 
Landschaftsökologie und 
Landschaftsplanung, TU Dortmund  
 
Adjunct Professor of Urban and 
Regional Planning, School of Planning, 
Design and Construction, Michigan 
State University (MSU), USA  
 
Dortmund University of Technology 
School of Spatial Planning 
August-Schmidt-Straße 10 
D-44227 Dortmund 
dietwald.gruehn@udo.edu 
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Bildungsweg:  

1983 Abitur in Gießen  

1983-84 Studium Geographie, Universität Gießen  

1985-91 Studium Landschaftsplanung, Abschluss: Dipl.-Ing., TU Berlin  

1991-97 Studium Öffentliches Recht, Fernuniversität Hagen  

1997 Promotion zum Dr.-Ing., TU Berlin  

2004 Habilitation und Venia legendi, TU Berlin  

 

Beruflicher Werdegang:  

1991: Selbstständiger Landschaftsplaner  

1991-97: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am FG Landschaftsplanung, Landschaftspflege und 

Naturschutz, TU Berlin  

1997-2003: Wissenschaftlicher Assistent am FG Landschaftsplanung, Landschaftspflege und 

Naturschutz, TU Berlin  

2003: Consultant bei Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Ltd. (ELLE), Riga, Lettland  

2003-04: Gastprofessor, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för 

landskapsplanering, Alnarp, Schweden  

2004: Geschäftsführer der Gesellschaft für Umweltplanung, Forschung und Beratung, Berlin  

2005-06: Privatdozent am Inst. für Landschaftsarchitektur u. Umweltplanung, TU Berlin  

2005-06: Leiter der Abteilung Umweltplanung bei Austrian Research Centers - systems 

research GmbH, Wien, Österreich  

Seit 2006: Universitätsprofessor, Lehrstuhl Landschaftsökologie und Landschaftsplanung, 

Fakultät Raumplanung, TU Dortmund  

2006-08: Stellvertretender Leiter des Instituts für Raumplanung (IRPUD), TU Dortmund  

2008-10: Geschäftsführender Leiter des IRPUD, TU Dortmund  

2009-10: Kommissarischer Leiter des Lehrstuhls Raumordnung und Planungstheorie, TU 

Dortmund  

Seit 2010: Adjunct Professor of Urban and Regional Planning, School of Planning, Design 

and Construction, Michigan State University (MSU), USA.  

Seit 2011: Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL). 
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Mehr Grün in Städten durch 

public-private-partnership-Projekte? 
 

Prof. Dr. Hartmut Balder, 

Beuth Hochschule für Technik Berlin 
 

Die grüne Visitenkarte ist für kommunale und private Investoren seit jeher von Bedeutung 
und spiegelt sich zumindest verbal in der Wertschätzung von Grün in vielen Bereichen wider. 
Waren jedoch die Grenzen zwischen den benachbarten Arealen bislang eher deutlich 
sichtbar getrennt, so bringt der Blick über den Tellerrand hinaus heute deutliche Vorteile zu 
gegenseitigem Nutzen. In einem Netzwerk kann jeder Partner seine Stärken einbringen, um 
einem absehbaren Niveauverfall zu begegnen oder im Ganzen zu überzeugen. Dabei geht 
es nicht nur darum, die Finanzierung eines Projektes oder die Unterhaltung einer Fläche 
gemeinsam zu ermöglichen, sondern vielmehr um das gemeinsame Bekenntnis zu einem zu 
begrünenden Ort.  
 
Derartige sog. public-private-partnership-Projekte finden sich als Leuchtturmprojekte nicht 
nur in deutschen Städten, sondern spiegeln einen internationalen Trend wider. Das Umfeld 
eines Standortes profitiert bei einer gelungenen Begrünung merklich von monetär 
messbaren Effekten, z. B. erhöhten Miet- und Pachteinnahmen, Umsatzsteigerungen im 
Handel und in der Gastronomie. Während private Investoren sich hierbei meist finanziell 
beteiligen, ist der Input der öffentlichen Hand eher durch Fachkunde, personelle und 
technische Möglichkeiten gekennzeichnet. Der „gemeinsame Kunde“ befördert diese 
Entwicklung durch die intensive Nutzung des Ortes und der Region, so dass sich durch ihn 
die dauerhaften Konzepte zur nachhaltigen Sicherung und Weiterentwicklung der 
Freiraumqualitäten in den Städten etablieren.  
 
Im Vortrag werden beispielhaft die Entwicklungen dargestellt und belegt, dass sich 
gemeinsame Investitionen und das Engagement in den urbanen Freiraum nach wie vor 
rentabel lohnen.  
 

 

Der Referent: 
  

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Hartmut Balder 

Beuth Hochschule für Technik Berlin 
Luxemburger Str. 10 
13353 Berlin 
balder@beuth-hochschule.de 
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Prof. Dr. H. Balder studierte an der Universität Hannover Gartenbauwissenschaften und 
promovierte sowie habilitierte dort am Institut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz.  
 
20 Jahre arbeitete er als leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Pflanzenschutzamt 
Berlin, bevor er an die Beuth Hochschule für Technik Berlin (ehemals Technische 
Fachhochschule Berlin) auf die Professur für „Gehölzproduktion und Pflanzenschutz im 
urbanen Bereich“ berufen wurde.  
 
Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Erforschung der komplexen Wirkungen urbaner 
Stressfaktoren auf die städtische Vegetation und der Entwicklung urbaner 
Vegetationstechniken und integrierter Pflegekonzepte. Seine wissenschaftlichen Ergebnisse 
wurden bislang in zahlreichen Publikationen und Fachbüchern veröffentlicht, u.a.: 
 

• Straßenbäume – Planen, Pflanzen und Pflegen – am Beispiel Berlin. Patzer Verlag 

• Die Wurzeln der Stadtbäume. P. Parey Verlag 
• Handbuch zur Baumkontrolle. Patzer Verlag 
• Fachgerechte Behandlung von Baumwunden. Frunol delicia GmbH 
• Berliner Pflanzen – 50 Jahre Pflanzenschutzamt Berlin. Ulmer Verlag. Stuttgart 
• Alleen in Deutschland (Mitautor). Edition Leipzig 
• Großbäume in der Pflanzenverwendung (im Druck) 

 
Als Anerkennung seiner fachlichen Arbeiten insbesondere auch in der Baumpflege erhielt er 
2004 den internationalen Forschungspreis der ISA „L. C. Chadwick Award for Arboricultural 
Research“ überreicht. 
 
Als Referent ist er national und international gern gesehen und bearbeitet als Gutachter 
speziell Fragestellungen zur umweltschonenden Erhaltung von Gehölzbeständen. Als 
Geschäftsführer leitet er das „Institut für Stadtgrün“, welches qualitativ hochwertige 
Dienstleistungen anbietet.  
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Gehölzverwendung im Zeichen des Klimawandels 

...und würde die Welt untergehen, so würde ich trotzdem 

noch heute einen Baum pflanzen - aber welchen? 
 

Klaus Körber, 

Bayrische Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, Veitshöchheim 
 

Gehölze erfüllen eine Vielzahl wichtiger Funktionen: sie filtern und produzieren Sauerstoff, 
sie regulieren Temperaturen, wirken klimaausgleichend, bieten Lärmschutz und verbessern 
aus ökologischer Sicht unseren Lebensraum. Wir sind wie sie ein Teil der Natur und auf ihre 
lebensspendende Funktion angewiesen. 

Bäume spielen eine entscheidende Rolle beim Klimaschutz, wenn es darum geht den CO2-
Ausstoß zu reduzieren, „Frischluft“ zu produzieren oder in Ballungsräumen als Filter 
gegenüber Feinstaub zu wirken. Vor allem im Siedlungsbereich, wo die Auswirkungen des 
sich abzeichnenden Klimawandels schon jetzt deutlich spürbar werden, kann mittels 
standortangepasster Vegetation den negativen Folgewirkungen erfolgreich entgegengewirkt 
werden. Grundvoraussetzung für die Funktionserfüllung ist jedoch die Pflanzengesundheit: 
Je gesünder Pflanzen sind, desto stärker können sie die negativen Folgen der 
Klimaveränderung kompensieren und ihren klimaschützenden Beitrag entfalten. 

Bäume sind die größten und leistungsfähigsten Pflanzen im urbanen Bereich. Durch die sich 
jetzt bereits abzeichnenden klimatischen Veränderungen erfährt das ohnehin sensible 
„Ökosystem Baum“ eine empfindliche Störung, die die Bäume gegenüber den vom 
Klimawandel hervorgerufenen Stressfaktoren besonders verletzlich macht. Bedingt durch die 
veränderten Standortbedingungen mit mehr Trockenstress im Sommer, Dauernässe im 
Winter und steigenden Temperaturen insgesamt werden die so geschwächten Pflanzen 
durch neue bisher in unseren Breiten unbekannte Krankheiten und Schädlinge noch 
zusätzlich geschwächt. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass eine Reihe von klassischen 
Stadtbaumarten in unseren Breiten den künftigen Anforderungen nicht mehr gewachsen sein 
wird.  

In den letzten Jahren sind verstärkt teilweise enorme Probleme im Krankheitsbereich bei 
einzelnen Hauptbaumarten aufgetreten, die zum einen Teil auf die Erderwärmung und zum 
anderen Teil auf die Globalisierung im Handel mit Gehölzen zurückzuführen ist. Das ist eine 
besorgniserregende Entwicklung, vor der man die Augen nicht verschließen darf! 

Und: der Klimawandel findet weiterhin statt, wir sind mittendrin, aber noch lange nicht am 
Ende der möglichen Veränderungen angekommen!  

Auswahlkriterien für Gehölze 
Der richtigen Pflanzenauswahl wird in diesem Zusammenhang eine wesentliche Bedeutung 
zukommen. So werden Pflanzen in der Zukunft bei uns gut wachsen, die aus Klimaregionen 
der Erde kommen, wo es schon immer im Winter kalt aber im Sommer trocken und heiß war: 

Ein für uns wichtiger Raum mit einer Vielzahl an geeigneten Pflanzen ist der 
südosteuropäische Mittelmeerraum bis in den hinteren Kaukasus. Ähnliche Klimaräume mit 
potentiellen Klimakandidaten gibt es aber auch in Nordamerika und Asien.  

Natürlich wurden schon immer Pflanzen aus diesen Regionen verwendet, aber es gilt, die 
Herkunft eines Gehölzes in zukünftigen Überlegungen stärker mit einzubeziehen. 
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Die pauschale Ablehnung nichteinheimischer Arten ist diesbezüglich nicht zielführend. Der 
Extremstandort Stadt wird noch extremer. Es zählt nicht was früher bei uns gewachsen ist, 
sondern: was in Zukunft überhaupt noch in unseren Breiten wachsen kann!  
Wenn man so will die Globalisierung in der Pflanzenverwendung! 

Ein wesentlicher Aspekt bei der Auswahl der Pflanzen, ist deren derzeitiger 
Gesundheitsstatus. Natürlich macht es nur Sinn, Pflanzen zu beobachten, die bisher kaum 
von Schaderregern befallen worden sind. 
Das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft, aber mit Sicherheit besser als der Einsatz 
von Pflanzen, von denen man heute schon weiß, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit 
krank werden. Auch da hilft die Vielfalt: je mehr verschiedene Arten eingesetzt werden, desto 
geringer die Wahrscheinlichkeit, dass alles befallen wird. 

Der Klimawandel wird an den grünen Lungen unserer Städte nicht spurlos vorrübergehen. 

Deshalb suchen wir an der Landesanstalt in Veitshöchheim nach Ersatz. Und es gibt eine 
ganze Reihe von interessanten und bisher wenig bekannten Bäumen, die in Zukunft das 
Gesicht unserer Städte prägen könnten.  Zwei Projekte wurden in diesem Zusammenhang 
gestartet: Im Forschungsprojekt „Stadtgrün 2021“ werden unter dem Motto „Neue Bäume 
braucht das Land“ 20 Baumarten und Sorten in 3 bayerischen Städten (Hof/Münchberg, 
Kempten, Würzburg) mit jeweils 8 Bäumen je Sorte/Art  also insgesamt 20 mal 8 mal 3 
Bäume unter Stadtbedingungen getestet und wissenschaftlich begleitet. Als zweiter Versuch 
mit Demonstrationscharakter wurden darüber hinaus im Winter 2010  auf einer Fläche von 
knapp 2 Hektar 153 Arten und Sorten (meist 4 Pflanzen je Sorte) im Versuchsbetrieb „Stutel“ 
an der LWG in Veitshöchheim aufgepflanzt. Erste Ergebnisse sind vorhanden, aber es 
dauert natürlich einige Jahre, bis man wirklich fundierte Aussagen treffen kann. 

 
 

 

Der Referent: 

 

 
 
Klaus Körber, Jahrgang 1958, Diplomingenieur der Fachrichtung Gartenbau an der 
Universität in Freising/Weihenstephan, abgeschlossen im Jahr 1985.  

Seit 1987 im Bayerischen Staatsdienst, seit 1989 mit der Leitung des Sachgebietes Obstbau 
und Baumschulen an der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in 
Veitshöchheim beauftragt.  

Neben der umfangreichen Unterrichtstätigkeit an der Fach- und Technikerschule, mit dem 
Schwerpunkt Baumschule, als Sachgebietsleiter für den 10 Hektar großen Versuchsbetrieb 
„Stutel“ zuständig. Im Gehölzbereich ist neben Clematis und Rosen in den letzten Jahren 
verstärkt die Sichtung von Gehölzen hinzugekommen, die im Zeichen des Klimawandels und 
den damit verbundenen Problemen eine größere Rolle spielen werden.  

Klaus Körber 

Bayerische Landesanstalt  
für Weinbau und Gartenbau 
An der Steige 15 
97209 Veitshöchheim 
klaus.koerber@lwg.bayern.de 
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Podiumsdiskussion 

 Gepflegtes öffentliches Grün 

trotz leerer Kassen – wie soll das gehen? 
 
Welchen Wert hat Grün – haben kommunale Grünflächen für uns? 

Gruehn: „Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass städtische Grünflächen eine Vielzahl 
bedeutsamer Funktionen erfüllen. Sie dienen als Erholungsraum unmittelbar dem 
menschlichen Wohlbefinden und tragen damit zu dessen Gesundheit bei. Gleichzeitig 
erfüllen sie soziale Funktionen, da sie die räumliche Basis für eine Vielzahl an Aktivitäten im 
städtischen Organismus darstellen (Sport, Spiel, politische oder Freizeitaktivitäten, Kontakte 
etc.). Hinzu kommen kulturelle sowie städtebauliche Funktionen, wenn etwa Freiräume für 
Kunstausstellungen genutzt werden (Versailles, Münster u. a.) oder aufgrund ihrer 
stadtgestaltenden Funktion (Paris, Berlin u. a.) einzelne Bauwerke oder das Stadtbild 
insgesamt maßgeblich prägen und damit auch wesentlich zur Imagebildung einer Stadt 
beitragen.  
In zunehmendem Maße sind in den vergangenen Jahrzehnten auch die ökologischen 
Funktionen von Grünflächen ins Bewusstsein der Bevölkerung getreten: Insbesondere 
größere und ältere Grünflächen (z. B. Tiergarten Berlin) stellen Lebensräume für (teilweise 
sogar bedrohte) Tier- und Pflanzenarten dar und übernehmen somit wiederum Informations- 
und Bildungsfunktionen, speziell für Kinder und Jugendliche aus stärker verdichteten (und 
damit wenig naturnahen) Stadtquartieren.  
Weiterhin tragen städtische Grünflächen zur Grundwasserneubildung und Verlangsamung 
des Oberflächenabflusses bei, ein Aspekt, der insbesondere vor dem Hintergrund des 
Klimawandels zunehmend Bedeutung erlangt.“  

 
Aktuelle Probleme und Voraussetzungen für Problemlösungen? 

Balder: „Die öffentliche Hand ist offensichtlich immer weniger in der Lage, die bisherigen 
Flächen fachgerecht zu unterhalten. Während viele Industriebereiche durch 
Automatisierungen und innovative Konzepte die Globalisierung aktiv gestalten, begnügen 
sich die urbanen kommunalen Dienstleister und zuständigen Politiker mit finanziellen 
Forderungen, gegenseitigen Schuldzuweisungen und demotivierenden Aktivitäten, anstatt 
unbürokratisch und mutig neue Handlungsweisen zu entwickeln und einzuführen.“ 

 
Körber: „Die Pflanzenvielfalt funktioniert nur, wenn die in Zukunft mühsam angezogenen 
„Klimapflanzen“ letztendlich auch vom Landschaftsarchitekten, Galabauern oder sonstigen 
Entscheidungsträgern abgenommen sprich gepflanzt werden. Das bedeutet eine größere 
Flexibilität in der Pflanzenverwendung. Deshalb kommt der Informationsvermittlung über die 
veränderten Bedingungen eine herausragende Bedeutung zu. Wer die alternativen Arten und 
Sorten kennt ist eher bereit, mal etwas Neues zu wagen.“ 
 
von Ehren: „Zum einen ist das Bewusstsein für öffentliches Grün - übrigens im Unterschied 
zum privaten Grün in den Gärten - bei der Bevölkerung leider immer noch wenig ausgeprägt. 
Aber daran können und müssen wir arbeiten. Mehr Sorgen mache ich mir über die derzeitige 
Verunsicherung in der Baumschulbranche sowie die offensichtliche Entkopplung der Akteure 
in der „Kette für Grün“, also vom Baumschuler über den Landschaftsarchitekt, den Garten- 
und Landschaftsbauer bis hin zum Bauherrn.  
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Die Beteiligten in dieser Kette wissen zunehmend weniger von der Pflanze und auch 
übereinander immer weniger; stattdessen herrscht meist nur knallharter Wettbewerb. Die 
Baumschulwirtschaft ist das schwächste Glied in der Kette und leidet besonders untern dem 
Gegeneinander statt dem Miteinander. Wir bräuchten wieder mehr Planungssicherheit.“ 

 
Zukunftsaussichten – neues Denken?  

Gruehn: „In der Zukunft wird es verstärkt darum gehen müssen, erreichte Qualitätsstandards 
in der Grünflächenpflege zu halten bzw. wieder zu verbessern. Dies ist ein Teil städtischer 
Imagepflege und Standortpolitik.“ 
 
Balder: „Nach Jahren mit vielen Naturschutzgedanken und –wünschen wandelt sich in 
Städten schrittweise der Gestaltungsanspruch der Bürger und Touristen. Der Ruf nach 
qualitativ hochwertig gestalteten und gepflegten Flächen und damit verbunden der öffentliche 
Lebensraum wird immer größer, die Pflanze in ihren vielen Facetten gehört dazu.“ 
 
Körber: „In Bezug auf die Gehölzverwendung brauchen wir in der Stadt die Idee vom 
gesunden Mischwald: Weg von der Monotonie hin zur genetischen Vielfalt. Die deutsche 
Baumschulwirtschaft ist schon sehr gut aufgestellt, aber mit einem Innovationsschub im 
Sortimentsbereich der robusten Bäume könnte es zu einem ähnlichen Effekt kommen, wie er 
in Deutschland mit Windrädern und Solarenergie gerade zu beobachten ist: Marktführer zu 
werden und damit den zukünftigen Problemstellungen gewachsen zu sein.“ 
 
von Ehren: „Wir müssen uns stärker mit den schnellen Veränderungen in unseren Städten 
befassen. Zunehmende globale Verstädterung, Klimawandel, Bauen und Verkehr - wie kann 
das Stadtgrün da mithalten? Klimawandelbäume sind da nur ein erster Schritt - wir müssen 
über unser Grün in der Stadt der Zukunft nachdenken.“   

 
Zielerreichen trotz leerer Kassen – wie soll das gehen? 

Gruehn: „Dabei sollte auch – v. a. dann, wenn die Politik versagt – über die Kooperation von 
Grundstückseigentümern bzw. deren Verbänden nachgedacht werden. In erster Linie könnte 
dies in Quartieren relevant sein, in denen Grünflächen aufgrund mangelnder Pflege 
beginnen, zu verwahrlosen und damit ein Werteverfall ganzer Stadtviertel einsetzt.“ 
 
Balder: „PPP-Modelle sind in diesem Sinne eine moderne Form der aktiven 
Zusammenarbeit. Analog zum Ertragsdenken in der Pflanzenproduktion sind Parameter 
gefragt, die inhaltlich die Stadtgestaltung neu definieren. In den Vordergrund muss die 
Gestaltung treten – naturnah oder gärtnerisch designt – die Partner mit ihren gemeinsamen 
Interessen zusammenbringt und mit politischer Unterstützung nach außen gemeinsam 
auftreten lässt. Manchmal ist sicherlich auch weniger mehr, aber der gemeinsame Wunsch 
der Partner lässt verstärkte Aktivitäten künftig erwarten.“ 
 

von Ehren: „Hier kann letztlich nur ein Bewusstseinswandel als gesellschaftspolitischer 
Prozess helfen. Die Pflanzen sind heute die kleinste Kostenposition, die Pflegekosten 
deutlich höher. Die Pflege des öffentlichen Grüns ist jedoch unverzichtbar, übrigens auch bei 
den Klimawandelbäumen. Nur die Inwertsetzung der Wohlfahrtswirkungen von Grün, die 
fachliche Akzeptanz bei den Entscheidungsträgern sowie und deren Bewusstwerdung in der 
Bevölkerung kann den Durchbruch bringen. Daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten.“ 
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Körber: „Um in Zukunft die richtigen Pflanzen für die unterschiedlichen Standorte in 
ausreichenden Mengen zur Verfügung stellen zu können müssen sich alle Beteiligten an 
einem gemeinsamen Konzept beteiligen. Das kostet Zeit und auf den ersten Blick sehr viel 
Geld. Und wer übernimmt das Risiko? Alle! Denn es ist eben nicht nur das Problem der 
grünen Branche, wenn uns eine Baumart nach der Anderen mit Problemen konfrontiert, 
sondern es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die uns alle betrifft! 
 
Wie gesagt, das mit den Bäumen geht uns alle an! Man stelle sich einfach nur einmal eine 
Umgebung vor, in der es keine Bäume gibt. Man nennt so etwas Steppe oder Wüste. Und 
die Betonwüste Stadt ist ohne erfrischendes Grün noch weniger lebens- und liebenswert. 
Der Klimawandel ist für die Gesellschaft und die grüne Branche eine große Herausforderung 
aber auch eine Riesenchance, es gibt viel zu tun: Packen wir´s an!“ 

 
Was kann – was muss die Baumschulwirtschaft jetzt tun? 

Körber: „Die Baumschulwirtschaft braucht die Einsicht in die Notwendigkeit, dass im 
Sortiment klimabedingt Veränderungen absolut wichtig und notwendig sind. Es kann nicht 
sein, dass als Beispiel im Jahre 2011 immer noch ganz viele Chamaecyparis lawsoniana 
„Columnaris Clauca“ vermehrt und angezogen werden und es gleichzeitig keinen 
Vermehrungsbetrieb gibt, der in nennenswertem Umfang die Ungarische Eiche aus Saatgut 
professionell vermehrt. Es darf eigentlich nicht sein, dass in der heutigen Zeit Weißdorn und 
Rotdorn immer noch so gepflanzt werden, als hätten sie keine Probleme und die Ulme mit 
den sehr guten resistenten Sorten komplett vernachlässigt wird.“ 
 
von Ehren: „Die Baumschulwirtschaft muss den angesprochenen Diskurs für das öffentliche 
Grün anstoßen und maßgeblich daran mitwirken, ihn gemeinsam mit den Partnern der 
Branche in die gesellschaftliche Mitte zu tragen. Dabei müssen wir uns inhaltlich zwei 
wichtigen Fragen stellen: 1. Welches Grün mit welcher Pflege brauchen wir in den Städten 
der Zukunft? sowie 2. Wie kommen wir in der „Kette für Grün“, also vom Pflanzenproduzent 
bis hin zum öffentlichen Verbraucher zu einem Mehr an Miteinander statt Gegeneinander, 
mehr Verständnis als nur „Geiz ist geil“?  
 
Wir haben meines Erachtens in Deutschland die leistungsstärkste Baumschulbranche in 
Europa; die Anforderungen an unsere Betriebe waren noch nie höher.  
Wir Baumschuler haben die Kompetenz in Grün – die Chancen für unsere Branche waren 
wohl nie besser als heute. Unser Motto „Grün ist Leben – Baumschulen schaffen Leben“ ist 
aktueller denn je. Das müssen wir als Baumschulbetriebe, als Verband, als grüner 
Berufsstand insgesamt realisieren und die Chancen gemeinsam nutzen. Veranstaltungen 
wie unser Norddeutscher Baumschultag sind hierfür ein wichtiger erster Schritt.“ 
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Bürgerengagement als Kooperation? 
 

Beispiele für mehr Grün in Städten trotz leerer Kassen; 

 

Umfragen bestätigen: 

Kommunales Grün ist für den Bürger ein hohes Gut und attraktive Grünflächen binden ihn an 
seine Stadt. Vorhandenes Grün ist außerdem für potenzielle Neubürger ein entscheidendes 
Kriterium bei der Wohnortwahl. Das sind drei wesentliche Ergebnisse der bundesweiten 
Online-Befragung, bei der rund 7.700 freiwillige Teilnehmer aus 19 deutschen Kommunen 
die öffentlichen Grünanlagen ihrer Stadt bewertet hatten. Trotz knapper werdender 
Haushaltsmittel und einer demzufolge immer dünneren Personaldecke in den Kommunen 
bleibt es notwendig, öffentliches Grün in seiner Funktion zu erhalten, so die Umfrage die von 
der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) in Kooperation 
mit der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz im Deutschen Städtetag initiiert und von den 
teilnehmenden Kommunen auf lokaler Ebene durchgeführt wurde (www.kgst.de). 
 

Des Weiteren ergab eine repräsentative Forsa-Umfrage der Baumschule Lorenz von Ehren 
zu Wohnqualität in Städten im August 2010, das Parks und Grünflächen für die große 
Mehrheit der Deutschen noch vor Theatern, Museen und einem guten Freizeitangebot an 
erster Stelle stehen, wenn es um die Attraktivität einer Stadt geht. Das Berliner Forsa-Institut 
hatte die Umfrage unter 1.000 Bundesbürgern durchgeführt und 91 Prozent der Befragten ist  
ein hoher Anteil von Parks und Grünflächen für die Wohnqualität „wichtig“ oder „sehr wichtig“ 
(www.lve.de) 

Warum also nicht mit Bürgern in Kooperation gehen?  

Viele Beispiele zeigen, dass es geht, dass sich Bürger, Unternehmen und Institutionen für 
mehr Grün in Städten ehrenamtlich engagieren, zum Teil selbst Hand an öffentlichen 
Grünanlagen anlegen oder sich bei Stiftungen wie z.B. „Die Grüne Stadt“ oder 
Städtewettbewerben wie der „Entente Florale“ einsetzen. Mottos wie: “Ich tue etwas für 
meine Stadt” – Minden 2009 oder „Mein Baum – Meine Stadt. Ich mach' mit!“ – Hamburg 
2011, sind da beispielhaft zu nennen. Sogar der Einsatz von „Guerilla-Gärtnern“, welche die 
zum Teil verwahrlosten öffentlichen Grünflächen oder Baumscheiben zu liebenswerten 
Kleinoden verwandeln, erhalten eine positive Resonanz. Nachstehend werden zwei 
Initiativen näher vorgestellt. 

 

1. Hamburg: „Mein Baum – Meine Stadt. Ich mach' mit!“ 

Im Jahr der Umwelthauptstadt pflanzt Hamburg 2011 Bäume. 
Um dieses Ziel zu erreichen und den Etat zu schonen 
„verbündet“ sich die Stadt mit seinen BürgerInnen, die mithelfen 
können, dass Hamburg noch grüner wird! Dafür können sich 
Interessierte den Baumstandort selbst aussuchen, via digitaler 
Karte auf www.umwelthauptstadt.hamburg.de/meinbaum-
meinestadt/ und mit einer Spende von 500 Euro werden alle 
Baumlücken, die in den vergangenen Jahren an Straßenrändern 
entstanden sind, geschlossen. 
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Die Stadt Hamburg legt dann noch einmal die gleiche Summe drauf, da ein Baum inklusive 
Pflanzung im Durchschnitt 1.000 Euro kostet. Selbstverständlich kann auch ohne Angaben 
eines speziellen Baumstandortes gespendet werden, dann in einer Art Sammelbüchse. 
 

2. „Entente Florale – Gemeinsam aufblühen“ 
 

Ein großer Beitrag zu mehr Grün und Lebensqualität in der Stadt 

Ein wichtiges Ziel des Bundeswettbewerbs Entente Florale ist 
die Belebung unserer Städte mit Grün und Blumen im 
öffentlichen und privaten Bereich. Frei- und Grünflächen 
jeglicher Art sind wichtige Bausteine im innerörtlichen 
Grünflächensystem und leisten einen großen Beitrag zur 
Verbesserung des Wohn- und Arbeitsumfeldes und damit auch 
zur Lebensqualität ihrer Bewohner.  

Daraus ergeben sich positive Impulse für die örtliche Wirtschaft 
sowie für den Tourismus. Grün- und Parkanlagen bieten darüber hinaus Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere und erfüllen wichtige Ausgleichsfunktionen bezogen auf das städtische 
Klima und den Wasserhaushalt. 
 
Der Bundeswettbewerb bietet durch seine umfassenden Themen von der 
Siedlungsentwicklung bis hin zur Naturerziehung für die Umsetzung einer Lokalen Agenda 
21 vielfältige Möglichkeiten und Chancen. Durch konkrete Aktionen und Projekte werden 
Agenda-Ziele beispielhaft erlebbar gemacht. Darüber hinaus werden Bürgerinnen und 
Bürger motiviert, ihre Ideen einzubringen und ihre Umwelt aktiv mit zu gestalten.  
 

Ziele des Wettbewerbs sind: 

• Gestaltung und Erhalt l(i)ebenswerter Städte und Gemeinden für ihre Einwohner 

• Förderung einer nachhaltigen Grün- und Freiraumentwicklung im Sinne der Lokalen 
Agenda 21 

• Förderung der biologischen Vielfalt, Arten- , Umwelt- und Naturschutz im besiedelten 
Raum  

• Steigerung der Attraktivität der Städte für Touristen 
• Förderung des Engagements der Bürger und Bürgergruppen 

 
In Schleswig-Holstein gab es bislang 4 Bewerbungen. Diese waren Kiel, Eckenförde, Preetz, 
und Lütjenburg. 
Die Stadt Hamburg war bislang noch nicht im Wettbewerb, jedoch besteht Interesse, dass 
sich Bezirke als Nachbereitung der IGS 2013 bei Entente Florale bewerben.  
Insgesamt sind es knapp über 200 Teilnehmer-Kommunen und 240 Teilnahmen, da viele 
Städte mehrmals mitmachen. 
 
Mehr unter www.entente-florale-deutschland.de. 
 


