
Entwicklung eines Verfahrens zur Standortauswahl urbaner Waldgärten 

 

Rund 2/3 der Weltbevölkerung werden bis 2025 in Städten leben. Diese rasch 

voranschreitende Urbanisierung bringt Herausforderungen mit sich. Zum einen schwinden 

Ortschaften aufgrund der Abwanderungsprozesse und zum anderen wachsen Städte wie 

beispielsweise Berlin unglaublich schnell, was eine starke Nachverdichtung zur Folge hat. 

Hinzu kommt der Klimawandel, der es aufgrund von urbanen Wärmeinseln und steigendem 

Überflutungsrisiko auf versiegelten Flächen erforderlich macht eine nachhaltige 

Stadtplanung zur Verbesserung der Klimaresilienz einzuschlagen.  

Angesichts dessen gewinnen multifunktionale Grünflächenkonzepte wie urbane Waldgärten 

zunehmend an Bedeutung, da sie die Möglichkeit bieten mehrere positive Funktionen auf 

einer Fläche zu vereinen. Urbane Waldgärten können als eine langfristige Form des Urban 

Gardenings gesehen werden. Sie bestehen aus essbaren Pflanzen, die in Form einer Baum-, 

Strauch- und Krautschicht, miteinander verzahnt, auf einer Fläche angebaut werden. Neben 

einer positiven klimatischen Wirkung (Kühlung und Wasserrückhalt) können Waldgärten das 

nachbarschaftliche Miteinander fördern indem gemeinsam auf der Fläche gegärtnert und 

Umweltbildung betrieben wird. Weiterhin tragen sie zum Erhalt der biologischen Vielfalt und 

zum Bodenschutz bei.  

Aufgrund der eingangs genannten Punkte wird es jedoch zunehmend schwieriger, vor allem 

mit dem Hintergrund verschiedener Interessenvertreter, zwischen der Bebauung und 

Sicherung von Freiflächen abzuwägen. Häufig werden solche räumlichen Entscheidungen in 

deutschen Städten kommunikationsbasiert getroffen. Dabei können 

Geoinformationssysteme, in Kombination mit entscheidungsunterstützenden Systemen, 

helfen verschiedene Kriterien gegeneinander abzuwägen und solche Entscheidungsprozesse 

transparenter sowie objektiver zu gestalten. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein solches 

entscheidungsunterstützendes Modell zur Standortsuche und -auswahl für urbane 

Waldgärten in Berlin entwickelt. Neben der Flächeneignung sollen soll das Verfahren auch 

die Räume ermitteln, in denen ein Waldgarten bestmöglich funktionieren kann und 

gleichzeitig die unterschiedlichen und aktuellen Handlungsschwerpunkte der Stadtplanung 

berücksichtigen. Weiterhin verfolgt die Arbeit den Anspruch das Modell möglichst einfach 

und auf andere Städte übertragbar zu gestalten. 



Hierfür wird eine Multi-Kriterien-Analyse, einmal mit unverrechneten, flächendeckenden 

Rohdaten und einmal mit städtischen Planwerken durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass 

es in Berlin sowohl Hotspot-Gebiete gibt, die am besten für einen Waldgarten geeignet 

wären und wo dieser auch bestmöglich wirken kann, als auch sogenannte Coldspot-Flächen, 

die nicht geeignet sind bzw. wo ein Waldgarten nicht sein volles Wirkungspotential entfalten 

kann.  

Da die Arbeit Teil eines Entwicklungs- und Erprobungsvorhabens der Universität Potsdam ist 

wurde zur Validierung der Ergebnisse im Anschluss eine Einzelflächenprüfung durchgeführt, 

indem die Ergebnisse des Computermodells mit den Flächen verglichen wurden, die sich 

aufgrund des „traditionellen“, kommunikationsbasierten Entscheidungsprozesses ergeben 

haben. Dabei konnte gezeigt werden, dass das Verfahren realistische Resultate liefert und 

beim Entscheidungsprozess zwischen mehreren Standorten hilfreich sein kann. 


