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Grüne Dächer und Fassaden

VON NICOLE WILDBERGER

Seit Anfang des Jahres kennen 
die Preise für fossile Energie-
quellen jeder Art nur eine Rich-
tung: steil aufwärts. Gleiches 
gilt für Baustoffe, sei es Sand, 
Holz oder Stahl, Elektrotech-
nik, selbst Einweg-Paletten. 
Dabei ist gerade bei Gebäu-
den noch jede Menge Luft in 
Sachen Energieeffizienz und 
Natur- und Klimaschutz.

Ein Weg, diese Ziele rela-
tiv kurzfristig gerade in Städ-
ten zu realisieren, ist die Be-
grünung von Hausdächern 
und -fassaden. Denn städti-
sche Regionen zeichnen sich 
durch ein geschlossenes Sied-
lungsgebiet mit hoher Bebau-
ungsdichte, engmaschigen 
Verkehrswegen und hoher Be-
völkerungszahl im Vergleich 
zur Grundfläche aus.

Die hohe Bebauungsdich-
te in Kombination mit asphal-
tierten Wegenetzen sorgt in 
der Stadt gerade im Sommer 
dafür, dass es dort häufig hei-
ßer und stickiger ist als auf dem 
Land. Es fehlen Grünflächen 
und Pflanzen, welche die Ver-
dunstung reduzieren und die 
Luft feuchter halten können. 

Das heizt die Temperaturen in 
Städten zusätzlich an, sie kön-
nen im Vergleich zum Land um 
zehn Prozent wärmer sein.

Um dem entgegenzuwirken, 
wäre es sinnvoll, davon zu pro-
fitieren, was die Stadt zuhauf 
hat: Gebäude. So könnten, 
ohne weitere Flächen in An-
spruch zu nehmen oder neu-
es Bauland zu erschließen, die 
Dächer und Fassaden beste-
hender Gebäude begrünt wer-
den.

Pflanzen auf Hausdächern 
haben eine sehr lange Tradi-
tion. In Skandinavien und Is-
land beispielsweise werden 
seit Jahrhunderten Dächer mit 
Grassoden, also ausgestoche-
nen Gras- oder Torfstücken, auf 
eng gelegten Holzsparren ein-
gedeckt.

Sie erfüllen so drei wesent-
liche Zwecke: Grassoden küh-
len im Sommer durch die Auf-
nahme und das Speichern 
von Luftfeuchtigkeit und ver-
hindern im Winter den Verlust 
von Wärme im Gebäude. Drit-
tens bilden sie einen natürli-
chen Lebensraum für Pflan-
zen und Tiere.

Dasselbe Prinzip gilt auch 
bei der Begrünung heutiger 

Dächer. Zum einen wird das 
Material des Daches durch 
die zusätzliche Grünauflage 
geschont, da sie Witterungs-
einflüsse aller Art abfedert. 
Durch das Abmildern von Hit-
ze-, Kälte- und Wassereinflüs-
sen sparen die Bewohner zu-
sätzliche Energiekosten, die 
beim Erwärmen oder Abküh-
len der Häuser anfallen.

Gerade grüne Dächer die-
nen so als Pufferspeicher für 
das Regenwasser – das verrin-
gert das Einleiten des kostba-
ren Nass in die Kanalisation, 
die so auch bei Starkregen ge-
schont wird.

Bepflanzte Dächer und Fas-
saden dienen zudem der Ver-
schattung von Gebäuden, was 
das Gebäude abkühlt. Die Blät-
ter reflektieren das Sonnenlicht 
und verringern so zusätzlich 
ein Aufheizen des Gebäudes. 
Außerdem verdunsten die 
Blätter der Pflanzen viel Was-
ser, was für weitere Kühlung 
und Frische sorgt. Grüne Fas-
saden können so sowohl Hei-
zung als auch Klimaanlage je 
nach Temperatur zumindest 
ergänzen, wenn nicht sogar 
ersetzen. Das spart Geld. Des 
weiteren binden die Pflanzen 

Schadstoffe aus der Luft: Fein-
stäube werden wie in einer Fil-
teranlage auf den Blättern ge-
bunden. Der Regen wäscht die 
Schadstoffe später von den 
Blättern, sie gelangen auf den 
Boden und werden im Sub-
strat aus dem Wasser gefiltert. 
Die Pflanzen helfen zudem ge-
gen Lärm: Grüne Wände wir-
ken wie Schalldämpfer. Eine 
vollflächige Begrünung kann 
eine Reduktion um zehn De-
zibel erreichen. Wer einmal an 
einer Hauptverkehrsstraße ge-
wohnt hat, weiß, was das be-
deutet.

Ob ein Profi bei der Anla-
ge einer Fassadenbegrünung 
oder eines grünen Daches zu 
Rate gezogen werden sollte, 
hängt ganz vom Einzelfall ab. 
Entscheidend sind Ranksyste-
me, Pflege, Bewässerung und 
Auswahl der Pflanzen sowie die 
Frage, ob es sich um erd- oder 
nicht erdgebundene Systeme 
handelt (wachsen die Pflan-
zen im Erdreich oder in Con-
tainern). Gleiches gilt bei der 
Frage nach grünen Dächern. 
Auch hier ist die Größe und die 
Gestaltung entscheidend – bis 
hin zur Anlage ganzer Dach-
parks.

STADTKLIMA

Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland: Der Klimaschutz scheint aus der aktuellen Diskussion 
verschwunden. Gerade die derzeitigen Krisen machen aber deutlich: Es braucht mehr Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung. 

Die begrünten Zwillingstürme Bosco Verticale in Mailand haben sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ge-
zogen. Sie wurden 2015 fertiggestellt. FOTO: GETTYIMAGES/FEDERICO ROSTAGNO

Nachhaltige Geldanlagen: 
Anleger müssen sich informieren

VON JÜRGEN GROSCHE

Nicht nur der Klimawan-
del, sondern auch der aktuel-
le Krieg machen deutlich: Die 
Transformation der Wirtschaft 
muss beschleunigt werden. 
Weg von fossilen Energieträ-
gern, mehr erneuerbare Ener-
gien. Nachhaltiges Wirtschaf-
ten umfasst aber noch mehr. 
Soziale Aspekte gehören eben-
so dazu, auch die gute Unter-
nehmensführung. Anleger und 
Investoren wollen diese Ent-
wicklung unterstützen. Zum 
einen, weil nachhaltiges Wirt-
schaften langfristig auch er-
folgreich ist, aber auch, weil 
die Politik die Investitionen in 
Richtung Nachhaltigkeit len-
ken will.
So steigt die Nachfrage nach 
entsprechenden Investments 
weiter an. Nach Angaben des 
Fonds-Branchenverbandes 
BVI ist allein im vierten Quartal 
2021 das Vermögen der Fonds 
mit Nachhaltigkeitsmerkma-
len um 130 Milliarden Euro im 
Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum gewachsen. Doch was 

heißt nachhaltige Geldanlage? 
Viele Fondsgesellschaften und 
Indizes wenden zur Bestim-
mung so genannte ESG-Krite-
rien an, also Maßstäbe, die sich 
auf die Bereiche Umwelt (En-
vironmental), Soziales (Social) 
und verantwortungsvolle Un-
ternehmensführung (Gover-
nance) beziehen.
Anleger können sich bei den 
Fondsgesellschaften, aber 
auch bei unabhängigen Quel-
len über die Nachhaltigkeit von 
Investments informieren. So 
hat zum Beispiel die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (Bafin) auf ihrer 
Internetseite unter der Rubrik 
„Finanzwissen“ für Anleger zu-
sammengefasst, was aus ihrer 
Sicht bei dem Thema wich-
tig ist. Zum Beispiel, dass es 
derzeit noch keine verbindli-
chen Kriterien oder einheit-
liche Mindeststandards für 
nachhaltige Geldanlagen gibt 
und auch kein unabhängiges 
Verbraucherlabel. „Hinter den 
Namenszusätzen wie ‚ökolo-
gisch‘, ‚sozial‘, ‚ethisch‘, ‚grün‘ 
oder ‚klimafreundlich‘ verber-

gen sich ganz unterschiedliche 
Kriterien“, heißt es in der Erklä-
rung. „Jeder Anbieter kann et-
was Anderes darunter verste-
hen. Um beurteilen zu können, 
ob die Geldanlage Ihrem Ver-
ständnis von Nachhaltigkeit 
entspricht, müssen Sie sich ge-
nau informieren.“
Zudem werde der Begriff 
grundsätzlich unterschied-
lich definiert: „In der Umwelt-
politik meint Nachhaltigkeit 
die dauerhafte ökologische 
Verträglichkeit wirtschaftli-
chen Handelns. Für viele Wirt-
schaftswissenschaftler bedeu-
tet Nachhaltigkeit dagegen, 
dass Unternehmen dauerhaft 
ökonomischen Erfolg erwirt-
schaften. Ein Geschäftsmodell 
soll langfristig Früchte tragen.“
Die Bafin benennt auch Ri-
siken. Nachhaltige Geldan-
lagen seien nicht per Defini-
tion sicher oder sicherer als 
vergleichbare herkömmliche 
Geldanlagen und garantierten 
auch nicht automatisch einen 
langfristigen ökonomischen 
Erfolg. „Daneben tummeln 
sich auch zahlreiche Anbieter 
von nachhaltigen Produkten 
des sogenannten Grauen Kapi-
talmarkts“, warnen die Exper-
ten. „Diese Anbieter benötigen 
keine Erlaubnis der Bafin und 
müssen nur wenige gesetzliche 
Vorgaben erfüllen. Gibt es zu 
einem Angebot einen gebillig-
ten Prospekt oder ein Informa-
tionsblatt bedeutet dies nicht, 
dass die Bafin deren inhaltliche 
Richtigkeit geprüft hat.“
Ein anderes Risiko, auf das 
die Behörde hinweist, ist das 
„Greenwashing“: „Bei ‚Green-
washing‘ werden Finanzpro-
dukte als nachhaltig ausge-
wiesen, obwohl diese weiterhin 
klima- oder umweltschädliche 
Elemente enthalten oder fi-
nanzieren.“

Nachhaltigkeit ist Anlegern wichtig. Doch ist der Begriff sehr 
vielschichtig. Wer es genau wissen will, sollte sich erkundigen, in was das 
Geld investiert wird.

Viele Finanzprodukte tragen den Titel „Nachhaltig“. Was genau 
drinsteckt, sollten Anleger nachschauen. FOTO: GETTYIMAGES/ANYABERKUT

Investieren Sie
doch mal in die Zukunft
unseres Planeten.

Jetzt zu nachhaltigen
Finanzen beraten lassen –
von Ihrer Sparkasse.
Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld

Weil’s ummehr als Geld geht.
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