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Wenn es 
nebelt im 
Park 

Wege zu einer kühleren Stadt: 
Grünraum zählt zu den wichtig-
sten Maßnahmen gegen den 
Klimawandel - da kommt das 
neue Wiener Leitbild für Grün-
räume gerade recht. Gleichzeitig 
wird in Parks an technischen 
Lösungen getüftelt. 

Ende Juni dieses Jahres wurde das 
Wiener "Leitbild Grünräume neu" 
im Gemeinderat mehrheitlich be-
schlossen. Das Leitbild ist ein 
neues Stadtentwicklungskonzept 

der Stadt Wien, das räumlich-strategische 
Vorgaben für die kommenden Jahrzehnte 
festlegt, mit dem übergeordneten Ziel, die 
Grün- und Freiräume der Stadt zu bewah-
ren und nachhaltig weiterzuentwickeln. Das 
neue Strategiepapier ist ein Produkt der Ma-
gistratsabteilung 18 für Stadtentwicklung 
und Stadtplanung, die zu der grünen Stadt-
rätin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein 
ressortiert. Erwartungsgemäß haben sich 
daher nicht alle Fraktionen begeistert über 
das neue Leitbild gezeigt. So ist man etwa 
vonseiten der ÖVP "alles andere als glück-
lich", dass nun ein weiteres Konzept zu den 
vielen vorhandenen hinzukommt. Der Auf-
wand sei enorm gewesen, und auch eine 
Anwendung wäre zu aufwendig. Die FPÖ tut 
das Leitbild als "Wahlkampfgetöse" ab. 

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung des 
"Leitbilds Grünraum" ist, kurz vor der wich-
tigen Wien-Wahl, politisch tatsächlich güns-
tig gelegt. Doch hinter dem Konzept steht 
als Motiv etwas ganz anderes als die Ge-
mein deratswahlen: Es setzt eine historische 
Tradition der Wiener Grünraumplanung 
fort, deren Bestreben eben genau solch ein 
Leitbild Grünraum als finales Ergebnis war. 
Gut, dass es nun fertig ist, denn ein solches 
Strategiepapier mit AnwendungsCharakter 
ist gerade jetzt, da wir dringend Maßnah-
men zur Klimawandelanpassung setzen 
müssen, mehr als relevant. Das Papier soll 
als Grundlage für die nachhaltige Stadtent-
wicklung und die Flächenwidmung neuer 
Gebiete dienen. Es wurden Ausschluss-Zo-
nen räumlich und zeitlich festgelegt, strate-
gische Vorgaben zur Grünraumentwicklung 
gegeben und Flächen mit unterschiedlichen 
Funktionen besetzt, also etwa Flächen mit 
besonderer Klimafunktion oder für mehr 
Grünr aumgere chtigkeit ausgewi es en. 

Gerade in Städten sind Bewohnerinnen 
und Bewohner von Klimawandelauswirkun-
gen massiv betroffen. Wenig Grün, dichte 
Gebäudestrukturen und überwiegend ver-
siegelte Oberflächen wirken wie Katalysato-
ren des Klimawandels und fördern die Bil-
dung von Hitzeinseln. Experten tüfteln be-

reits seit Jahren an Strategien und Konzep-
ten, wie Städte grüner und dadurch kühler 
werden können. Dabei sind Naherholungs-
gebiete, große Parkanlagen oder Wasserflä-
chen und natürlich Bäume wichtige Ele-
mente. Doch kommen meist dort, wo grüne 
Infrastruktur nicht realisierbar ist, zuneh-
mend technische Lösungen zum Einsatz. 
Zum Beispiel Sprühtechnik zur Erzeugung 
von feinstem Wassernebel, der durch Ab-
kühlung der Umgebungsluft Aufenthalts-
qualität im Freien schaffen soll. Solche Ver-
nebler liegen im "grünen" Wien gerade 
hoch im Kurs - Stichwort "Coole Straßen" 
oder "Kühle Meile". 

Dieser durch Förderungen der Stadt 
Wien gehypte Trend um Wassernebelanla-
gen ist nicht unumstritten, denn technische 

kommen. Wasserelemente wurden reakti-
viert, helle strahlungsabweisende Bodenbe-
läge und viele neue Sitzgelegenheiten ange-
bracht. Und nun kommt das kühlende 
Hightech: Im Zentrum der Anlage wird ein 
rund 30 Quadratmeter großer Coolspot er-
richtet. Dabei handelt es sich um einen 
kreisförmigen Aufenthaltsort mit schatten-
spendenden Rankgerüsten und zwei Klima-
bäumen, die durch drei Meter hohe Sprüh-
nebelduschen die Umgebungsluft kühlen. 
In Zusammenspiel mit dem landschafts-
architektonischen Planungs- und Gestal-
tungskonzept soll der Park so nicht nur ge-
stalterisch aufgewertet, sondern um bis zu 
sechs Grad Celsius gekühlt werden. 

Für die technische Entwicklung der 
Coolspots zeichnen Breathe Earth Collec-
tive und Green4Cities verantwortlich, die 
diese neue Technologie im Rahmen des 
Förderprogramms Smart Cities Demo - Li-
ving Urban Innovations des Klima- und 
Energiefonds in ihrem Forschungsprojekt 
Tröpferlbad 2.0 entwickelt haben. Um aus 
dem Versuch Lehren für weitere Planungs-
vorhaben ziehen zu können, betreuen und 
begleiten die externen Konsulenten den 
Cooling-Park über die geplante Fertigstel-
lung im Herbst 2020 hinaus zwei weitere 
Jahre. Das ermöglicht die Evaluierung und 
Anpassung der Coolspots sowie den so 
wichtigen Wissenstransfer zwischen For-
schung und Praxis. Und so wird der Esterhä-
zypark künftig nicht nur ein Ort der Ent-
spannung und Hitze-Entlastung, sondern 
auch ein Wissenspool für klimawirksame 
Maßnahmen. Die Umbauten des Esterhäzy-
parks erfolgen in enger Zusammenarbeit 
der Planer und Forscher mit der Stadt Wien, 
dem Bezirk Mariahilf und dem Haus des 
Meeres. Letztgenanntes ist seit 1958 im 
Flakturm im Esterhäzypark untergebracht 
und hat im Zuge der Erweiterungen am Ge-
bäude den Umbau des umgebenden Parks 
angestoßen. 

Auch der Flakturm wurde Teil der Kli-
makühlungsmaßnahmen. Auf der nördli-
chen Flakturmmauer wächst seit Kurzem 
Wiens höchste Fassadenbegrünung mit 
rund 8500 Pflanzen. Für Konstruktion und 
Wartung zeichnen die Stadtbegruener ver-
antwortlich. Und genau wie die Coolspots 
wird auch dieses Projekt erst beweisen müs-
sen, ob es technisch funktioniert und die 
400 Quadratmeter große vertikale Grünflä-
che auf lange Sicht die erwarteten positiven 
Klimaeffekte bringt. Denn ebenso wie Ver-
nebelungsanlagen stehen derart große Fas-
sadenbegrünungen am Anfang ihrer Ent-
wicklung. Oftmals fehlen langjährige Ver-
suchsreihen und technische Daten wie Le-
benszykluskosten, CO2-Bilanz, Lebensdauer 
oder Erfahrungswissen über die Akzeptanz 
in der Bevölkerung. Nicht jede Technologie 
wird sich langfristig durchsetzen. Zudem 
bleibt in einer sich wandelnden Klimasitua-
tion abzuwarten, ob Konzepte, die heute gut 
funktionieren, in Zukunft noch sinnvoll sein 
werden. Jedenfalls wird Flexibilität gefragt 
sein: ausprobieren, weiter entwickeln oder 
eben auch wieder gut sein lassen. 

Von Stephanie Drlilc 

Lösungen sind wartungs- und somit kosten-
intensiv. Das macht sie nicht gerade 
zur nachhaltigsten Klimaanpassungslösung. 
Zudem merken Kritiker an, dass Vernebler 
eine Menge Wasser verbrauchen - eine Res-
source, die im Klimawandel immer kostba-
rer wird. Eines steht jedenfalls fest: Eine Ne-
beldusche kann niemals die Klimawirksam-
keit eines ausgewachsenen Baumes errei-
chen, der durch Beschattung und Evapo-
transpiration kühlt und ganz nebenbei CO2 
bindet und in Sauerstoff verwandelt. 

Der 10.600 Quadratmeter große Ester-
häzypark im sechsten Wiener Gemeindebe-
zirk, eine im späten 18. Jahrhundert ent-
standene Parkanlage, wird derzeit umgestal-
tet. Und zwar nicht auf konventionelle Art 
und Weise - zumindest nicht nur. So wird 
die Anlage zum Cooling-Park, und dafür 
greift das beauftragte Ziviltechnikerbüro 
Carla Lo Landschaftsarchitektur neben klas-
sischen Gestaltungsmaßnahmen zur Auf-
wertung des Parks auch auf technische Lö-
sungen zur Kühlung des freiräumlichen 
Aufenthaltsbereiches zurück. Durch Entsie-
gelung von Beton und Asphaltflächen kön-
nen neue Gräser- und Staudenbeete sowie 
etliche schattenspendende Bäume hinzu-
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Die Hitze in der Stadt wegplanen 

In Städten sind die Folgen des 
Klimawandels besonders 
stark zu spüren. In Linz wer-

den bis 2050 durchschnittlich 
bis zu 25 Hitzetage (über 30 
Grad Höchsttemperatur) pro 
Jahr erwartet. Vor 2000 gab 
es im Schnitt nur 10 Hitzeta-
ge jährlich. Die steigende 
Temperatur wirkt sich fatal 
aus: 2018 gab es in Öster-
reich mehr Tote durch Hitze 
als durch Unfälle im Straßen-
verkehr. Durch die Klimakrise 
kommen noch weitere Gefah-
ren hinzu, etwa starke Regen-
fälle und Überflutungen. Eine 
Simulations- und Planungs-
software soll nun dabei hel-
fen, Gefahren für Regionen 
einzuschätzen und Präven-
tionsmaßnahmen zu setzen. 

Die zunehmende Hitze ist eines der größten Probleme für Städte, aber auch Starkregen und extreme Wetterschwankungen 

Klimawandel. Mikrosimulationen sollen dabei helfen, Gefahren in urbanen Zentren zu erkennen und einzudämmen 

Andere 
Städte, andere 
Probleme mit 

dem Klima 

KLIMAKRISE 
SO KOMMEN WIR DARAUS 

VON DAVID KOTRBA 

Unterschiede. Im Projekt 
CLARITY wurden neben 
Linz auch Neapel, Madrid 
und Stockholm auf ihre 
Widerstandsfähigkeit 
gegen den Klimawandel 
untersucht. Jede Stadt ist 
mit anderen Herausforde-
rungen konfrontiert. "Im 
Süden Europas ist vor al-
lem die Hitze ein ausge-
prägtes Problem", meint 
Projektleiter Denis Havlik. 

Der Mensch sei ein Ge-
wohnheitstier und passe 
sich nur langsam an verän-
derte Temperaturen an. In 
Städten kommen gewisse 
Pflanzen mit Hitze und 
Trockenheit schlecht zu-

recht und müssen ersetzt 
werden. Für Pflanzen sei 
die Wasserspeicherfähig-
keit des Bodens wichtig. 
"Beim  Schwammstadt-
prinzip  wird Regenwasser 
aufgenommen und gespei-
chert, nicht einfach abge-
leitet", meint die Forsche-
rin Tanja Tötzer. 

werden, weshalb man kleine-
re Bäume oder größere Ab-
stände einplanen sollte. 

AIT. "Das Tolle an unserem 
Verfahren ist, dass man damit 
Berechnungen von der Groß-
stadtebene bis zum kleinen 
Mikromodell durchführen 
kann. Man sieht etwa, wie es 
sich auswirkt, wenn man an 
einem Platz Bäume pflanzt 
oder die Bodenversiegelung 
aufbricht." Dadurch sei es 
möglich, Aussagen über die 
Auswirkungen konkreter 
Maßnahmen zu treffen. 

Linz übernimmt s 
Linz ist eine von vier europäi-
schen Städten, in denen tief-
ergehende Studien durchge-
führt wurden (siehe rechts). 
Linz will zur Musterstadt in 
Europa bei der Anpassung an 
den Klimawandel werden. 
"Die Idee ist, dass Linz unser 
Werkzeug übernimmt und es 
weiterentwickelt", verrät Pro-
jektleiter Denis Havlik. Das 
Interesse an CLARITY sei 
auch in anderen europäi-
schen Regionen groß. 

Mit dem Online-Portal 
MyClimateServices.eu wurde 
während des Projekts eine 
Art Marktplatz geschaffen, 
um Interessenten und Anbie-
ter von Lösungen rund um 
den Klimawandel zusammen-
zubringen. "CLARITY ist be-
sonders, aber nicht die Lö-
sung für alles", meint Havlik. 
Er betont auch, dass sich Ex-
pertenstudien durch kein 
automatisiertes Werkzeug er-

setzen lassen. 

17 Partner aus Europa Notwendige Ausgaben 

Fiktive Hof- und Straßenbegrünungsmaßnahmen eines 
innerstädtischen Baublocks in Linz... 

In Madrid wird unter-
sucht, wie sich die Hitze 
auf die Straßeninfrastruk-
tur auswirkt. In Neapel 
geht es auch um den 
Schutz vor Überschwem-
mungen, in Stockholm 
steht diese Gefahr im Vor-
dergrund. Schutzmaßnah-
men seien kostenaufwen-
dig, meint Havlik. Die In-
vestitionen seien aber 
machbar und notwendig, 
ansonsten entstünden 
durch Gesundheitsproble-
me und Arbeitsausfälle hö-
here Kosten. Havlik: "Eine 
Erkenntnis unseres Pro-
jekts ist: Es wird unange-
nehmer, aber durch geziel-
te Maßnahmen kann man 
einen Großteil der Proble-
me beheben und die Le-
bensqualität in Städten er-

halten." 

Entwickelt wurde sie im Rah-
men des Forschungsprojekts 
CLARITY. 17 europäische 
Partner arbeiteten dabei 
unter der Leitung des Austri-
an Institute of Technology 
(AIT) zusammen, um Lösung-
en zu kreieren, die von Klima-
experten und Stadtplanern 
eingesetzt werden können. 
Aus Österreich waren auch 
die Zentralanstalt für Meteo-
rologie und Geodynamik, so-

wie Smart Cities Consulting 
und die Stadt Linz beteiligt. 

Herausgekommen sind 
cloudbasierte Dienste, mit 
denen Risiken eingeschätzt, 
Schwachstellen aufgespürt 
und Einflüsse verschiedener 
Maßnahmen aufgezeigt wer-
den können. Man kann damit 
auf überregionaler, europäi-
scher Ebene arbeiten, aber 
auch auf der Ebene einzelner 

Baum oder nicht Baum 
"Man sieht dann etwa, wie 
sich die Lufttemperatur im 
Tagesverlauf oder in der 
Nacht verändert." Je nach Ort 
und dessen Umständen unter-
scheiden sich Maßnahmen 
stark, meint Tötzer. "Grund-
sätzlich sind Bäume sehr ef-
fektiv, weil sie Schatten spen-
den und durch Verdunstung 
die Umgebungsluft kühlen." 
In bestimmten Lagen könne 
ein dichtes Blätterdach je-
doch die Durchlüftung er-
schweren. Durch Asphalt und 
Hausfassaden tagsüber ge-
speicherte Wärme kann dann 
etwa weniger gut abgeführt 

... und die daraus resultierenden Temperaturen. Mit mehr 
Begrünung wird es im großen Hof bis zu 15 Grad kühler 

Städte. Eine klimawandelbe-
dingte Gefahr für Städte sind 
etwa Hitzeinseln - also große 
Temperaturunterschiede zwi-
schen städtischen Gebieten 

und Umland. "In Linz haben 
wir uns angesehen, wo es 
Hotspots gibt und was man 
dagegen tun könnte", meint 
Tanja Tötzer, Forscherin am DAVID KOTRBA 
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Knapp 70 neue Wohnungen 
entstehen in der Klagen-

furter Innenstadt. Das Bauvor-
haben entsteht auf einer Par-
zelle in der Hans-Sachs-Stra-
ße, die bis dato kaum genutzt 
wurde. Geplant wurde das 
neue Gebäude vom Klagenfur-
ter Büro Lendarchitektur, wel-
ches als Sieger eines Architek-
turwettbewerbes hervorging. 
Hinter dem Projekt steht als 
Bauträger die IMMOLA-
Gruppe. 

Das Wohnbauprojekt ent-
spricht der Smart City Strate-
gie der Landeshauptstadt. De-
ren Ziel ist es, die Stadt zu ei-
nem emissionsneutralen, 
energieeffizienten und res-
sourcenschonenden Lebens-

KLAGENFURT 

70 neue Wohnungen im Zentrum 
IMMOLA-Gruppe errichtet in der Hans-Sachs-Straße ein 
innovatives und umweltfreundliches Wohnbauprojekt. 

raum mit hoher urbaner Le-
bensqualität zu entwickeln. 

Die Wohnungen sind in ei-
ner kompakten, energieeffi-
zienten Gebäudeform unter-
gebracht, wobei jede Woh-
nung eine großzügige Freiflä-
che in Form eines Balkons 
oder eines Eigengartens be-
sitzt. Mehr als Dreiviertel sind 
Zweiraumgarconnieren mit 
knapp vierzig Quadratmetern. 
Studierende, Singles sowie 
Paare jeden Alters sind die 
Hauptzielgruppe der neuen 
Wohnanlage. Der Standort 
punktet sowohl mit der Nähe 
zum Zentrum als auch zu Uni-
versität und Wörthersee. 
Carsharing und Elektromobi-
lität sind angedacht. 
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