
  

„Klimawandel bewältigen – Wer, wenn nicht wir?!“ 

Eine Erklärung der Landesfachgruppe Gartenbau, Friedhöfe und Forsten ver.di NRW 

Die Lage ist dramatisch – es ist fünf nach 12! 
Immer deutlicher spürbar wirkt sich die Klimaerwärmung und Luftverschmutzung auf das Leben der 
Menschen in den Städten aus. Extremhitze, Starkregen, Stürme, Luftschadstoffe, Wassermangel und 
Feinstaub belasten zunehmend Umwelt- und Lebensqualität in den Städten. Die Häufigkeit und 
Stärke von Extremwetterereignissen erhöht sich mit jedem Jahr. Besonders betroffen sind die 
städtischen Parkanlagen, Grünflächen, Gewässer und Baumbestände.  
 
Den immer länger werdenden Hitzeperioden und der immer höheren Schadstoffbelastung in der Luft 
fallen massenhaft Bäume, Pflanzen, Biotope und Wiesen zum Opfer. Wärme ermöglicht Schädlingen 
eine stärkere Vermehrung sowie bessere Überwinterungsmöglichkeiten. Mit der 
Temperaturerhöhung wird auch die Zuwanderung von Arten verstärkt, die bisher nicht existieren 
konnten. Der Wasserbedarf der Vegetation verändert sich bei höheren Temperaturen. So muss mit 
einer weiteren Zunahme des Trockenstresses für Straßenbäume und grundwasserferne Gehölze, 
aber auch für Rasen- und Beetflächen in Parkanlagen gerechnet werden. Mittelfristig dürften sich 
einige Pflanzen als nicht mehr geeignet für die Verwendung im urbanen Raum erweisen.  
 
Der Unterhaltungsbedarf und die Schutzanforderungen für städtische Grünflächen steigen. So wird 
der Pflegebedarf für Grünflächen im urbanen Raum zunehmen, da z. B. durch die abnehmenden 
sommerlichen Niederschläge der Bewässerungsbedarf steigt. Es können häufigere Nachpflanzungen 
nötig werden. Es ist damit zu rechnen, dass durch potenziell längere Nutzungsperioden und ein 
stärkeres Bedürfnis nach Erholung und Abkühlung der Nutzungsdruck auf bestehende Grünflächen 
und der Bedarf nach zusätzlichen Grünflächen steigen wird. Das gilt auch für Erholungsgebiete im 
unmittelbaren Umfeld dicht besiedelter Stadtteile. Dabei wird der Bedarf an Schattenspendern wie 
Bäumen deutlich steigen. 
 
Die für den Erhalt und die Pflege zuständigen Ämter sind den Aufgaben immer weniger gewachsen – 

und das nicht nur seit dem Rekordsommer 2018, sondern wie aktuell spürbar auch in 2019. 

Personalmangel und fehlende Investitionen und fortlaufende Privatisierung sind kein neues 

Phänomen, sondern das Ergebnis jahrelanger Kürzungspolitik in den Kommunen, der massenhaft 

Stellen und Ausbildungsplätze im Bereich der Grünpflege zum Opfer gefallen sind. Vielerorts wird 

schon seit Jahren nicht mehr neu eingestellt oder ausgebildet – mit gravierenden Folgen für die 

Grünflächen und Baumbestände in den Städten. 

Was wir zum Leben brauchen! 
Innerstädtisches Grün leistet einen wesentlichen Beitrag für eine nachhaltige Stadtentwicklung, 
mildert die Folgen des Klimawandels ab und sorgt für ein attraktives und gesundes Leben in unseren 
Städten. Insbesondere Grünanlagen und innerstädtische Waldgebiete dienen der Erholung und 
Entspannung. Als Spiel- und Sportflächen erhöhen sie die Lebensqualität der Menschen in Städten. 
Nicht versiegelte urbane Grünräume und -strukturen fördern auch die Wasserrückhaltung und helfen 
so beim Schutz vor Überschwemmungen und der Grundwasserneubildung. Zusammen mit 
gebäudenahen Pflanzungen tragen sie dazu bei, Hitzebelastungen im Sommer zu reduzieren und die 
Luft von Schadstoffen zu reinigen.  
 
Grünräume wirken sich positiv auf die menschliche Gesundheit aus. Sie erhöhen die Lebensqualität 
der Bewohner und steigern auch den ökonomischen Wert von Immobilien. Begrünte Städte können 



weiterhin Lebensraum vieler Tiere und Pflanzenarten sein und helfen, die biologische Vielfalt zu 
erhalten. 
 
Aktiver Klimaschutz macht neben globalen Absprachen und Regelungen auch regionale und örtliche 
Aktivitäten erforderlich. Hier sind die kommunalen Entscheidungsträger in der Verantwortung. Es 
bedarf künftig wieder umfänglicher Investitionen in Personal und Arbeitsmittel und einer 
auskömmlichen Finanzierung, um deren Betrieb und Instandhaltung langfristig zu gewährleisten. 
 

Wir fordern! 
Im Sinne des aktiven Klimaschutzes fordert die Vereinte Dienstleitungsgewerkschaft ver.di NRW-
Landesfachgruppe Gartenbau, Friedhöfe und Forsten, dass die Kommunen 
 

 sich der Verantwortung für die Bekämpfung der Folgen des Klimawandels stellen,  
 den Erhalt und Ausbau von städtischen Grünräumen durch gezielte Maßnahmen (z.B. 

Entsiegelung von Flächen, neue städtebauliche Maßnahmen etc.) vorantreiben, 
 nationale und internationale Klimaschutzprogramme verstärkt für die Weiterentwicklung der 

Grünflächen nutzen, 
 neue attraktive Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der Grünflächenunterhaltung schaffen, 
 in die Weiterbildung ihres Personals und in moderne Arbeitsmittel im Bereich der 

Grünflächenpflege investieren, 
 für mehr Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Beschäftigten im Bereich der 

Grünflächenpflege sorgen, 
 die Grünflächenpflege nicht mehr an private Unternehmen vergeben und die Aufgaben der 

Grünpflege als kommunale Aufgabe in ein Gesamtkonzept der Stadtentwicklung integrieren. 
 

Jetzt ver.di-Mitglied werden und gemeinsam für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen in 
den Städten kämpfen. 
 

Gemeinsam sind wir stark! 
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