
Zusammenfassung 

Titel: Entwicklung und Konzeption eines Dashboards zum Vergleich von europäischen 

Green Cities 

Von: Leena Engelhardt 

 

Historische Entwicklungen, Städtewachstum und Bevölkerungsdruck führen dazu, dass aus 

vielen Städten in Europa Natur und grüne Räume zunehmend verdrängt werden. Gleichzeitig 

sind Städte immer mehr von den Auswirkungen des Klimawandels und Umweltverschmutzung 

betroffen. Eine hohe Bevölkerungs- und Bebauungsdichte, sowie Konzentration an Fahrzeu-

gen und Industrie führt zu Hitzeinseln, Luftverschmutzung und abnehmender Lebensqualität.  

Mit Green City-Konzepten wollen viele Städte die Natur wieder zurückholen und Mehrwerte für 

Menschen, Tiere und Natur schaffen. Zurzeit gibt es keine allgemein gültige Definition einer 

Green City und die Entscheidung über Indikatoren zur Messung grüner Räume wird häufig 

direkt auf der kommunalen Ebene getroffen oder durch nationale Richtlinien bestimmt. Die 

städte- und länderübergreifende Heterogenität bei den verwendeten Methoden und Indikato-

ren zur Messung grüner Räume und die fehlende Definition einer Green City, machen die 

eindeutige Bestimmung schwierig. Besonders mit dem Hintergrund, dass grüne Räume einen 

hohen Beitrag zur Lebensqualität und Gesundheit der Bevölkerung leisten, ist es wichtig, 

Transparenz über die Grünraumsituation in Städten herzustellen. 

Die zunehmende Open-Data Bewegung in Europa hat das Potenzial die Transparenz bezüg-

lich der Grünraumsituation in Städten zu erhöhen. Bürger:innen haben durch Open Data die 

Möglichkeit Veränderungen in ihrer direkten Umwelt zu beobachten. Mit der Öffnung von Da-

ten und der Smart-City Entwicklung entstehen immer mehr urbane und geographische Dash-

boards, um Bewohner:innen unterschiedliche Themen, Informationen oder Daten im räumli-

chen Zusammenhang zu präsentieren. Dashboards haben den Vorteil, dass sie auch kompli-

zierte Daten mit Grafiken und Diagrammen verständlich darstellen können, ohne dass sich die 

Nutzer:innen selbst mit den Daten oder technischen Funktionen auseinander setzen müssen. 

Aus diesem Grund eignen sie sich auch besonders als Informationsplattform für die Bevölke-

rung.  

In dieser Arbeit wurde die Dashboard-Technologie eingesetzt, um eine Informationsplattform 

über die Grünraumsituation in europäischen Städten zu erschaffen. Es wurde ein Indikator-

system entwickelt, das auf Open-Data basiert und damit auf einen großen Teil europäischer 

Städte anwendbar ist. Dabei konnte herausgefunden werden, dass die Eigenschaften grüner 

urbaner Räume in Dashboards dargestellt werden können, eine objektive Bewertung der städ-

tischen Begrünung aber schwierig ist. Als limitierender Faktor wurde die Datenverfügbarkeit 

auf europäischer Ebene identifiziert. Damit alle Städte in Europa miteinander vergleichbar 

sind, müssen sie auf denselben Datengrundlagen basieren. Die Genauigkeit der Informationen 

und die Menge an Indikatoren hängt dabei davon ab, welche Datensätze für Europa verfügbar 

sind. Insgesamt konnte ein Dashboard mit sieben unterschiedlichen Indikatoren realisiert wer-

den, die qualtitative, quantitative und räumliche Eigenschaften grüner Räume auf unterschied-

lichen Ebenen abbilden. Die Arbeit hat gezeigt, dass Technologien, wie Dashboards sich dafür 

eignen, Daten und Sachverhalte anschaulich und verständlich darzustellen. Mit der zuneh-

menden Öffnung amtlicher und öffentlicher Daten haben Dashboards das Potenzial, als Infor-

mationsplattform die Transparenz über bestimmte Vorgänge und Entwicklungen in der Stadt, 

zwischen Stadtbewohner:innen und Regierung zu erhöhen.  


