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Abstract 
Diese Arbeit bildet zusammen mit dem übersichtlich gestalteten Leporello eine 
Grundlage für die Planung, Umsetzung und Pflege von mobilem Grün. Das Augen-
merk liegt auf Projekten, die insbesondere im Zuge von partizipativen Prozessen ent-
standen sind. Als Methode wird ein Moderationsleitfaden gewählt. So kann sicherge-
stellt werden, dass bei jedem Projekt individuelle Antworten auf die grundsätzlichen 
Fragen gesucht und gefunden werden können.  
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Eine Einleitung 
Öffentliche Freiräume sind für eine grosse Anzahl Menschen mit unterschiedlichen 
Geschmäckern und Nutzungsansprüchen zugänglich. Eine an diese heterogenen 
Bedürfnisse möglichst gut angepasste Gestaltung kann beispielsweise mit partizipa-
tiven Verfahren erreicht werden. Solche Mitbestimmungsverfahren kommen in grös-
seren Städten der Schweiz immer häufiger vor. Als Eingaben werden dabei immer 
auch Projekte in Zusammenhang mit Grünstrukturen vorgeschlagen. Dabei wird in 
den Vorschlägen oft auf mobile Begrünungselemente gesetzt. Dies dürfte darauf zu-
rückzuführen sein, dass die Initiant:innen die Projekte häufig selbstständig (also na-
mentlich ohne Unterstützung der Stadt) umsetzen müssen und entsprechend für 
die Bepflanzung keine öffentlichen Flächen langfristig genug zur Verfügung stehen.  
Im Rahmen dieser Arbeit soll das Thema mobiles Grün aus der Sicht von Urban Fo-
restry aufgegriffen und ein praktisches Hilfsmittel sowie einige zugehörige Erläute-
rungen und Umsetzungstipps zusammengestellt werden. Das Hilfsmittel besteht 
aus einem Leporello, der im Rahmen von Workshops als Gedankenstütze abgegeben 
werden kann. Die Erläuterungen zum Leporello liefert diese Arbeit. Sie ist ergänzt 
durch konkrete Umsetzungstipps.   
Um die Materialien zu testen, wird ein Pilotworkshop durchgeführt. Er soll die Mög-
lichkeit bieten, die gemachten Überlegungen mit der Zielgruppe zu reflektieren und 
allfällige Anpassungen am Produkt vorzunehmen. Die angesprochene Zielgruppe ist 
städtischem Grün gegenüber (mutmasslich) allgemein positiv eingestellt. Es ist je-
doch davon auszugehen, dass keine spezifischen Kenntnisse in den Bereichen der 
Standortanforderungen und Pflanzenwahl vorhanden sind. 
 
Welche Überlegungen wurden für die Methodenwahl und somit für den Inhalt des 
Leporellos gemacht? Wie in fast allen Fachgebieten gibt es neben der – gemäss der 
Theorie – optimalen Lösung verschiedene limitierende Faktoren, die eine für die Um-
setzung verantwortliche Person dazu zwingen, von diesem Optimum abzuweichen. 
So ist es auch bei Urban Forestry. Erste Herausforderungen tauchen bereits bei den 
Standortbedingungen auf. Kommt die Frage nach der perfekten Begrünung auf, ist 
die Antwort meistens: «Es kommt darauf an...» Es folgt eine Aufzählung von Bedin-
gungen und daraus abgeleiteten Vorschlägen. Schlussendlich dürfte die Verwirrung 
bei den Zuhörenden gross sein, denn was in Bezug auf einen Aspekt einen Vorteil 
aufweist, kann bei einem anderen Aspekt einen beachtlichen Nachteil bedeuten. Da 
den Überblick zu behalten, ist alles andere als leicht und auch wenn es gelingt, wird 
es letztendlich immer ein Abwägungsprozess bleiben. Wie in der Politik müssen des-
halb die unterschiedlichen Argumente (Vor- und Nachteile) herausgearbeitet wer-
den, damit man sich eine möglichst fundierte Meinung bilden kann. Um diese Ent-
scheidung für mobile Begrünungsprojekte zu veranschaulichen, wird metaphorisch 
eine Podiumsdiskussion veranstaltet. Es treffen also verschiedene Blickwinkel und 
Bedürfnisse (im Fall von mobilem Grün von Menschen, Pflanzen und Tieren) aufei-
nander. Der Leporello und die vorliegende Arbeit liefern den Moderationsleitfaden für 
die Leitung eines Gesprächs, während dem versucht wird, die gemeinsamen Nenner 
zu finden.  
Zuerst werden die fiktiven Podiumsgäste sowie ihre Ansichten und Bedürfnisse grob 
erläutert (siehe «die Vorstellungsrunde»). Alles Weitere wird sich während dem Ge-
spräch herauskristallisieren. Die Leserin oder der Leser dieser Arbeit und des beilie-
genden Leporellos soll schlussendlich in der Lage sein, souverän durch das Gespräch 
zu führen, die unterschiedlichen Bedürfnisse aufzunehmen und schlussendlich zu-
sammen mit dem Publikum sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Während des 
Workshops sollen die Teilnehmenden diese spezielle Form von Moderation besser 
kennenlernen können.  
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In Diskussionsformaten ist es oft hilfreich, einen ersten Vorschlag als Gesprächsgrund-
lage zu haben. Deshalb macht der Autor einige konkrete Vorschläge, damit anhand 
dieser über Vor- und Nachteile sowie Alternativen gesprochen werden kann. Wäh-
rend der Leporello sehr kurz gefasst ist, geht die vorliegende Arbeit auf die Hinter-
gründe der Fragen ein und erläutert, wieso eine bestimmte Frage überhaupt gestellt 
werden sollte. Mindestens bei der ersten Verwendung des Leporellos als Kurzfassung 
des Moderationsleitfadens sollte die ausführliche Arbeit als Gedankenstütze verwen-
det werden.  
Während des ganzen Gesprächs liegt der Schwerpunkt explizit auf mobilem Grün 
und zum Schluss als mögliche Erweiterung auch auf vertikalem Grün (Fassadenbe-
grünung). Auf eine exakte Definition von mobilem Grün wird verzichtet. Grundsätz-
lich ist von einem einzelnen Topf bis zu einer Gruppierung von grossen und (mit be-
trächtlichem Aufwand) verschiebbaren Holzelementen mit Bäumen drin alles mög-
lich. Der Fokus liegt auf Bäumen und Sträuchern, da diese näher an den häufigen 
Definitionen von Urban Forestry sind, als beispielsweise das Anpflanzen von Gemüse 
(Urban Gardening). Zudem sind die erbrachten Ökosystemleistungen normalerweise 
grösser, wenn Bäume und Sträucher verwendet werden (siehe auch Teil I). Selbstver-
ständlich kann beides kombiniert werden, es würden sich dann aber für das Urban 
Gardening noch diverse weitere Fragen stellen. Bei der Fassadenbegrünung geht es 
um unterschiedlichste Formen von Pflanzen, die eine Wand bewachsen können. 
Diese Begrünungsform wird speziell angeschaut, weil eines der unten beschriebenen 
Beispiele vertikales Grün beinhaltet.  
 
Als konkretes Beispiel der partizipative Prozess «Stadtidee Zürich» angeschaut und 
der Fokus auf zwei Begrünungsprojekte in der Zwischennutzung Zentralwäscherei 
gelegt. Die Zwischennutzung kann bis mindestens 2025 bespielt werden. Eine Ver-
längerung ist dabei durchaus realistisch. Somit können mobile oder vertikale Grün-
elemente vier Jahre oder mehr vor Ort sein. Die folgenden Projekte wurden als Stad-
tidee eingereicht und sollen nun umgesetzt werden:  
 
Begrünung für die Zwischennutzung Zentralwäscherei 
«Die Zwischennutzungen in der Zentralwäscherei beziehen mindestens bis Ende 
2025 das Gebäude der alten Zentralwäscherei Zürich. Es soll ein niederschwelliger, 
unkommerzieller und inklusiver Ort entstehen, der allen offensteht. Im Moment 
gleicht der Eingangsbereich um die Anlieferungsrampe jedoch noch einer Asphalt-
wüste, welche sich im Sommer auch stark erhitzt. Wir möchten mittels mobiler Pflan-
zenkübel eine Beschattung und Begrünung dieses Platzes schaffen. Da die Anliefe-
rung ans Gebäude gewährleistet werden muss, muss die Bepflanzung mobil sein und 
z. B. mittels Palettenrolli verschoben werden können. Von der Bepflanzung her wür-
den wir bevorzugt kleine Bäume/Sträucher/Kräuter wählen, welche auch Obst/Bee-
ren produzieren.» 
 
Vertikale Begrünung Neue Hard 12 
«Auf dem Areal der ehemaligen Zentralwäscherei Zürich findet eine Zwischennut-
zung in den Bereichen Sport und Kultur statt. In den alten Büroräumlichkeiten wur-
den von der Stadt Zürich verschiedene Ateliers zur Verfügung gestellt, in denen un-
terschiedliche Nutzungen stattfinden. Markant steht an der Westfront der grosse Bü-
roturm. Die Aussenfassade definiert sich momentan durch verschiedene Street Art 
und andere Malereien. Grundsätzlich sind wir nicht gegen diese Malereien, jedoch 
finden wir, dass die vertikale Begrünung des Hauptturms für das Quartier und für das 
Gebäude eine grosse Aufwertung wäre. Die Symbiose von Natur und Industrie hat 
nicht nur ästhetischen Wert, sondern findet in architektonischen Bauten weltweit 
grossen Anklang. Sie thematisiert gesellschaftlich relevante Themen wie Urbanisie-
rung, Stadtflucht und die Klimaproblematik. Auch könnte der begrünte Turm ein 

https://mitwirken.stadt-zuerich.ch/processes/stadtidee/f/46/budgets/4/projects/201
https://mitwirken.stadt-zuerich.ch/processes/stadtidee/f/46/budgets/4/projects/185
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neues Highlight in der Skyline von Zürich West werden und die Stadtidee in einer sehr 
schönen Weise repräsentieren. Gerne würden wir ab Frühling/Sommer 2022 den 
Turm sehen, wie er kontinuierlich grüner und bewachsener wird.» 
 
Es sind noch zahlreiche weitere Projekte zu städtischem Grün eingereicht worden. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Projekte sich auf einen der beiden Themen-
schwerpunkt «Kinder und Jugendliche» oder «Klima und Umwelt» beziehen mussten. 
Die Umsetzung aller Projekte muss selbständig erfolgen können und pro Projekt wer-
den zwischen CHF 1'000.- und CHF 10'000.- gesprochen. 

Die Vorstellungsrunde 
Das fiktive Gespräch dreht sich um mobiles Grün und Fassadenbegrünungen. Die 
anwesenden Gäste bringen aus unterschiedlichen Perspektiven die wichtigsten An-
forderungen, Fragen und Antworten in das Gespräch rund um die Umsetzung eines 
Projekts in diesem Bereich ein. Welche Gäste sitzen in der Runde? Sie sind stark ver-
einfacht und zum besseren Verständnis in sehr klare Kisten gepackt. Natürlich über-
schneiden sich ihre Ansichten teilweise und einige Fragen könnten problemlos auch 
anderen Personen zugeordnet werden. Für das heutige Gespräch begrüssen wir:  

– Urs Umwelt: Er ist der Anwalt von Pflanzen und Tieren und ist bereit, für deren 
Wohl weit zu gehen. Herr Umwelt kennt sich bestens mit den Bedürfnissen 
von Bäumen, Sträuchern und Unterpflanzungen aus. Er hat mit diesem Fach-
wissen bereits viele von ihnen vor dem Tod gerettet. 

– Wilma Wirtschaft: Aus ihrer Sicht ist es wichtig, möglichst viel in Zahlen zu fas-
sen. Sie will wissen, welche Leistungen Bäume, Sträucher und Unterpflanzun-
gen erbringen können (fachsprachlich Ökosystemleistungen genannt). Dabei 
ist sie jederzeit bereit, Kompromisse zwischen den verschiedenen Leistungen 
einzugehen. 

– Anna Ästhetik: Sie legt grossen Wert auf ein ansprechendes Raumgefühl und 
eine schöne Gestaltung mit Grünstrukturen. Ihr ist wichtig, dass sich die Men-
schen gerne an von ihr gestalteten Orten aufhalten und sie ist Expertin, wenn 
es um die Wirkung von verschiedenen Pflanzen geht. 

– Pius Planung: Er ist überzeugt, dass alles im Siedlungsraum seinen bestimm-
ten Platz hat: Verkehrsinfrastruktur, Gebäude und Grünstrukturen – die kön-
nen nicht einfach irgendwo stehen. Zudem kennt er sich mit rechtlichen Fra-
gen sehr gut aus.  
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Der Projektvorschlag 
Hier werden einige mögliche Bäume und Sträucher für mobiles Grün vorgestellt so-
wie deren Vor- und Nachteile erläutert. Es handelt sich dabei um eine Liste mit Favo-
riten des Autors, die insbesondere als Inspiration für die anstehende Diskussion ge-
dacht sind. In den beiden folgenden Listen sind nicht alle Merkmale aufgeführt. Eine 
vertiefte Recherche (z. B. mit der Artenlisten aus «Natur braucht Stadt» (Tschäppeler 
und Haslinger, 2021) ist unbedingt notwendig. Um sich im Detail über verfügbare Sor-
ten zu informieren, lohnt sich zusätzlich ein Blick in die Kataloge von Baumschulen. 

Bäume 

Bild Art 
 
Standort; Wuchs 

Vorteile 
 
Nachteile 

Wirkung 

 

Hänge-Birke  
Betula pendula 
 
sonnig; schnell 

– trocken–feucht möglich 
– lockeres Ambiente 
 
– Blütenstaub stark  

allergen 
– spendet relativ wenig 

Schatten 
 

– Blätter verspielt im 
Wind tanzend  

– weisse Borke  
– gelbe 

Herbstfärbung 

 

Zitter-Pappel 
Populus tremula 
 
sonnig; schnell 

– trocken–feucht möglich 
– hoher ökologischer Wert 

– verspielt im Wind 
tanzend 

– gelbe–orange 
Herbstfärbung 

 

Wald-Föhre  
Pinus  sylvestris 
 
sonnig; schnell 

– immergrün 
– sehr hitze- und 

trockenheitsresistent 
– trocken–feucht möglich 
 
– mässiger ökologischer 

Wert 

– mediterranes  
Ambiente 

– roströtliche Borke 
– künstlerische 

Kronen 
– Nadelbaum 

 

Vogelbeerbaum 
Sorbus aucuparia 
 
halbschattig; 
schnell 

– Beeren für Vögel 
– Früchte gekocht essbar 
 
– spendet relativ wenig 

Schatten 
– abfallende Früchte 
 

– gefiederte Blätter 
– orange Früchte 
– gelbe–orange 

Herbstfärbung 

 

Silber-Weide  
Salix alba 
 
halbschattig; 
schnell 

– grosse Auswahl ähnlicher 
Weiden 

– schnittverträglich 
– hoher ökologischer Wert 
 
– Wasserbedarf eher hoch 

– kleine Blätter & 
entsprechend 
verspielt im Wind 

– gelbe 
Herbstfärbung 

https://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/stadtnatur/biodiversitaet/natur-braucht-stadt/praxishandbuch/artenlisten
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Quelle: Tschäppeler und Haslinger, 2021 
Bilderquelle: flickr.com 
 
Die wichtigsten beachteten Aspekte: Wenn Bäume als temporäres mobiles Grün ein-
gesetzt werden sollen, ist ein relativ schnelles Wachstum zentral. So entfalten sie ihre 
Wirkung rascher und liefern zeitnäher und in bedeutenderem Mass wichtige Ökosys-
temleistungen. Zudem wurden tendenziell Arten gewählt, die an sonnigen und heis-
sen Standorten gut zurechtkommen, da solche Orte häufiger für Begrünungspro-
jekte ausgesucht werden. In Bezug auf die angestrebten Leistungen wurde beson-
ders auf den ökologischen Wert und die Ästhetik geschaut, da hier die Stärken von 
mobilem Grün hinsichtlich der Ökosystemleistungen liegen (siehe Teil I). 
 
Sträucher 

 

Süsskirsche 
Prunus avium 
 
halbschattig; 
schnell 

– Früchte essbar 
– hoher ökologischer Wert 
 
– hoher Wasserbedarf 
– abfallende Früchte 

– weisse Blüte 
– schwarzrote Frucht 
– gelbe–orange–rote 

Herbstfärbung 

 

Hainbuche 
Carpinus betulus 
 
halbschattig–
schattig; langsam 

– sehr hitzetolerant 
– guter Schattenspender 
– schnittverträglich 

– dichtes Blätterdach 
– gelbe 

Herbstfärbung 

 

Eibe 
Taxus baccata 
 
halbschattig–
schattig; langsam 

– einheimisch & 
immergrün 

– schnittverträglich 
 
– geringer ökologischer 

Wert  
– stark giftig 

– dichter, 
ganzjähriger 
Sichtschutz 

– rote Beeren  
– schöne Borke 

Bild Art 
 
Standort; Wuchs 

Vorteile 
 
Nachteile 

Wirkung 

 

Haselstrauch  
Corylus avellana 
 
halbschattig; 
schnell 

– Früchte essbar 
– Holz optimal zum 

Schnitzen 
– schnittverträglich 
 
– Blütenstaub stark 

allergen 

– frühe  
Kätzchenblüten 

– mehrstämmiger, 
schöner Wuchs 

 

Gemeiner Liguster 
Ligustrum 
vulgare 
 
halbschattig, 
schnell 

– immergrün 
– schnittverträglich 
 
– giftig 

– weisse Blüte  
– schwarze Frucht 
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Quelle: Tschäppeler und Haslinger, 2021 
Bilderquelle: flickr.com 
 
Die wichtigsten beachteten Aspekte: Ein schnelles Wachstum ist etwas weniger zent-
ral, wenn die Sträucher schon in einer gewissen Grösse gekauft werden können. In 
Bezug auf die Ökosystemleistungen gibt es viel Potenzial hinsichtlich des ökologi-
schen Werts. Dies weil Sträucher mit Dornen und Früchten für Vögel einen grossen 
Mehrwert bieten. Zudem wurden Arten ausgewählt, die auch für die Menschen ess-
bare Früchte bieten und ästhetisch bereichernd sind. 
  

 

Schwarzer 
Holunder  
Sambucus nigra 
 
halbschattig; 
schnell 

– Blüten & Früchte essbar 
– hoher ökologischer Wert 
 
– unreife Frucht giftig 

– weisse Doldenblüte  
– schwarze Frucht 
– auch als Baum 

möglich 

 

Sanddorn 
Hippophae 
rhamnoides 
 
sonnig; langsam 

– Früchte essbar 
 
– eher geringer 

ökologischer Wert 

– orange Frucht 
– Dornen 

 

Eingriffeliger  
Weissdorn  
Crataegus  
monogyna 
 
sonnig; langsam 

– schnittverträglich 
– hoher ökologischer Wert 
 
– mittlerer bis hoher 

Wasserbedarf 

– weisse Blüte 
– rote Frucht 
– Dornen 

 

Kleinblütige Rose  
Rosa micrantha 
 
sonnig; schnell 

– frosthart 
 
– Rosen sind krankheits-

anfälliger als andere 
Sträucher 

– weiss–rosa Blüte 
– rote Frucht 
– Stacheln 

 

Echter Wacholder 
Juniperus 
communis 
 
sonnig; langsam 

– immergrün 
– Verwendung der Früchte 

als Gewürz 
 
– schwach giftig, reizend 
– Verwechslungsgefahr mit 

hochgiftigem Sadebaum 

– aufrechter bis 
kriechender 
Strauch, bis 12 m 
hoch 

– blaue Frucht 

 

Schwarzdorn 
Prunus spinosa 
 
sonnig; langsam 

– essbare Frucht (nach 
Frost) 

– hoher ökologischer Wert 
 
– langsames Wachstum 
– bildet Ausläufer 

– weisse Blüte 
– blaue Frucht 
– Dornen 
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Die Fragen und ihre Hintergründe 
Die Gesprächsgäste sind nun bekannt und ein Projektvorschlag liegt vor. Welche 
Überlegungen wurden für dessen Erarbeitung gemacht? Dies soll im nun folgenden 
Gespräch geklärt werden. Die Fragen sind in vier Teile (und einen Zusatzteil zu verti-
kalem Grün) gegliedert und die Teile so geordnet, dass sie zuerst Grundsatzent-
scheide ansprechen und später auf spezifischere Punkte eingehen. Tendenziell sind 
sie pro Teil an einen Gesprächsgast adressiert, die anderen Gäste haben aber immer 
auch ihre Meinung dazu. Ein Beispiel: Wenn Anna Ästhetik in Teil II von Birken 
schwärmt, wird Urs Umwelt einbringen, dass diese einen sonnigen Standort mögen 
und auch einiges an Wasser benötigen. Wilma Wirtschaft wird ihrerseits ergänzen, 
dass es negative Leistung wegen der stark allergenen Pollen gibt. Es kann auch gut 
vorkommen, dass zu einem späteren Zeitpunkt der Diskussion wieder auf Fragen 
vom Anfang zurückgekommen werden muss. Jeder Teil wird von einer Hauptfrage 
eingeleitet. Neben den Fragen an sich, wird auf deren Hintergründe eingegangen 
und es kommen teilweise Beispiele zum Einsatz, um die gemachten Überlegungen 
zu konkretisieren.  

Teil I: Ökosystemleistungen 
In diesem Teil dreht sich alles um den Nutzen, den Bäume, Sträucher oder Wildstau-
den (als Unterpflanzung) haben können. Diesbezüglich stellen sich nämlich bereits 
die ersten grossen Abwägungsfragen. Mit diesen Fragen einher gehen auch Bei-
spiele, was alles unter Ökosystemleistungen verstanden werden kann. Die Antworten 
auf diese Fragen werden wiederum die Artenwahl massgeblich beeinflussen. 

 

 

Wilma Wirtschaft, welche Ökosystemleistungen kann mobiles Grün aufgrund seiner 
begrenzten Grösse überhaupt erfüllen?  

Die positiven (und auch einige negative) Einflüsse der Natur werden als Ökosystem-
leistungen bezeichnet. Eine hohe Zahl gut gepflegter Bäume und Sträucher kann im 
urbanen Raum viele Vorteile mit sich bringen. Dazu gehören unter anderem Hit-
zeminderung, Kohlenstoffspeicherung, Luftreinigung, Niederschlagsregulierung o-
der die Förderung der Biodiversität und Aufenthaltsqualität. Verallgemeinert lässt 
sich sagen, dass eine Pflanze tendenziell mehr Ökosystemleistungen erbringt, je grös-
ser sie ist. 

Schauen wir etwas genauer hin. In welchen Bereichen kann mobiles Grün in hohem 
Mass Leistungen erbringen? 

Wie angesprochen sind die Leistungen allgemein bei mobilem Grün kleiner als bei 
grossen, ausgewachsenen Bäumen. Mobile Begrünung bringt viel Potential für die 
Biodiversitätsförderung mit. Hier kann mit einer passenden Artenwahl inklusive Un-
terpflanzung ein beträchtlicher Mehrwert geschaffen werden. In Bezug auf die Auf-
enthaltsqualität hat mobiles Grün wohl unbestritten seine grösste Stärke. Dieser As-
pekt sollte also auf keinen Fall vernachlässigt werden.  

Hauptfrage 
Welche Ökosystemleistungen soll das mobile Grün 

vor allem erbringen? 
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Wenn das die wichtigsten Leistungen waren, wo kann mobiles Grün sonst noch teil-
weise Leistungen erbringen? 

Es gibt diverse Leistungen, die mobiles Grün zwar ebenfalls erfüllen kann, wo der Nut-
zen aber oftmals eher begrenzt ist. Ein solches Beispiel ist die Hitzeminderung. Mobile 
Bepflanzungen werden immer nur begrenzt Schatten spenden können. Da ihre 
Baumkronen verhältnismässig klein bleiben, ist auch die Hitzeminderung durch die 
Verdunstung der Blätter klein. Einen Beitrag können diese Strukturen jedoch leisten, 
indem sie (kleine) versiegelte Flächen beschatten, die entsprechend weniger stark 
aufgeheizt werden. So wurde in Grenchen beispielsweise ein Pilotprojekt mit vier Pla-
tanen durchgeführt, die in mobile Tröge gepflanzt wurden (Aargauer Zeitung, 2019). 
Kann auch eine Lärmreduktion festgestellt werden? Es ist umstritten, ob ein solcher 
Effekt vorhanden ist und vor allem wie stark er ist. Alleine durch die Tatsache, dass der 
Verkehr oft nicht mehr direkt sichtbar ist, kann für Anwesende der Eindruck entste-
hen, dass eine Lärmreduktion wahrnehmbar ist. Gemäss Späh et al. (2011) spielen un-
terschiedliche physikalische und psychologische Aspekte eine Rolle. Grob lässt sich 
sagen, dass Dämmungseffekte (natürlich neben der Tiefe und Länge einer Bepflan-
zung) vor allem von der Belaubung abhängen. Immergrüne Arten können hier also 
einen Vorteil haben, sind dann aber oft nicht einheimisch. Das am weitverbreitetste 
Beispiel dafür ist der Kirschlorbeer. 

Dann gibt es aber auch noch viele Leistungen, wo mobiles Grün nur sehr bedingt 
ausreicht, um einen Einfluss zu haben. Welche sind das? 

Für die Kohlenstoffspeicherung gilt grundsätzlich, dass je mächtiger ein Baum ist, 
desto grösser ist seine Kohlenstoffspeicherung (ZHAW (1), 2021). Bezüglich der Luft-
reinhaltung ist es sehr ähnlich wie bei der Kohlenstoffspeicherung: eine grössere und 
gesündere Baumkrone wirkt sich wegen der grösseren Blattoberfläche positiv auf die 
Reduktion von Feinstaub aus. Der zugrundeliegende Mechanismus ist, dass Bäume 
Feinstaub und andere Luftschadstoffe entfernen, indem sie die Schadstoffe durch die 
Spaltenöffnungen der Blätter aufnehmen oder Luftpartikel auf der Blattoberfläche 
abfangen (ZHAW (2), 2021). Eine weitere, nur bedingt erbringbare Ökosystemleistung 
ist die Niederschlagsregulierung. Im Fall von Starkniederschlagsereignissen trägt die 
grüne Infrastruktur dazu bei, den Oberflächenabfluss von Regenwasser, das nicht ver-
sickern kann, zu reduzieren. Durch ihre Blattoberfläche, aber auch durch die Rinde an 
Stamm und Ästen findet eine sogenannte Interzeption von Niederschlag statt. Auch 
durch ihr Wurzelsystem ermöglichen Bäume eine grössere Infiltration des Wassers in 
unversiegelten Boden (Davies et al., 2017). Wiederum spielt also die Baumgrösse eine 
zentrale Rolle. Zudem leuchtet ein, dass ein mobiles Element zur Begrünung weniger 
Wasser absorbieren kann als eine bodengebundene Pflanzgrube. 

Welche negativen Ökosystemleistungen kann mobiles Grün haben?  

Grünstrukturen können auch Nachteile haben. Die zentrale Frage ist dabei, wie stark 
diese gewichtet werden. Bei mobilem Grün muss insbesondere an Allergien gedacht 
werden: Viele schnellwachsende Arten wie Birken oder Haseln haben einfach aufge-
baute Kätzchenblüten und werden durch den Wind bestäubt. Deshalb gelangen 
entsprechend viele Pollen in die Luft und verursachen bei vielen Menschen allergi-
sche Reaktionen (Heuschnupfen). Ein weiterer Aspekt ist die Sicherheit. Hier sind je-
doch so gut wie keine Probleme zu erwarten. Mobile Bäume und Sträucher sind 
meist zu klein, als dass abbrechende Äste grössere Schäden verursachen könnten. Es 
muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Verhältnis zwischen Grün und Wur-
zelraum stimmt, damit bei einem Sturm nicht alles zusammen umkippt. Schlussend-
lich kann es im Herbst zu Verunreinigungen durch Laubfall oder abfallende Früchte 
kommen. 
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Welche Bäume/Sträucher sind in Bezug auf ihre Leistungen am besten geeignet? 

Für mobiles Grün sollten tendenziell eher schnell wachsende Arten gewählt werden, 
da die erwartete Lebenszeit kurz ist und die Pflanzen möglichst schnell die erhofften 
Leistungen in einem möglichst hohen Mass erfüllen sollten. Bei schnell wachsenden 
Arten handelt es sich aber häufig um sogenannte Pioniergehölze, welche die oben 
beschriebenen Probleme mit Allergien mit sich bringen. Wenn möglich sollten ein-
heimische Arten gewählt werden. Diese sind im Schnitt förderlicher für die Biodiver-
sität, da sich viele bei uns lebende Tierarten bereits auf sie angepasst oder sogar spe-
zialisiert haben. Andererseits kommen nicht heimische Pflanzenarten teilweise bes-
ser mit extremen Bedingungen wie Hitze und Trockenheit zurecht. Auch die Ästhetik 
spielt für die Aufenthaltsqualität eine grosse Rolle und wird im nächsten Teil noch 
speziell thematisiert. Auch hier gibt es aber Argumente für oder gegen einheimische 
Pflanzen. Bereits dieser erste Teil zeigt also den herausfordernden Abwägungsprozess 
in Projekten mit mobilem Grün auf. 

Weiterführende Literatur  

– Fachgruppe Nachwachsende Rohstoffe (2020): Ökosystemleistungen des 
Waldes 

– Bundesamt für Umwelt (2011): Indikatoren für Ökosystemleistungen 
– waldwissen.net (2022): Ökosystemdienstleistungen – ein Mehrwert für die 

Forstwirtschaft?  

Teil II: Ästhetik 
In diesem Abschnitt werden Fragen zu gestalterischen Elementen aufgegriffen. Da 
mobiles Grün viele Ökosystemleistungen nur in begrenztem Mass bereitstellen kann, 
sind die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und somit vertiefte Gedanken zur Äs-
thetik umso wichtiger. 

 

 

Anna Ästhetik, welche Vorteile von mobilem Grün sind bei der Gestaltung besonders 
wertvoll? 

Die vielfältigen gestalterischen Möglichkeiten von mobilem Grün sind unbezahlbar. 
So lassen sich beispielsweise Kombination von mehreren mobilen Elementen reali-
sieren: Wenn sich die mobilen Pflanzbehälter ineinanderschieben lassen, können so-
gar kleinere waldähnliche Strukturen geschaffen werden. Gleichzeitig sind auch He-
cken möglich oder aber die mobilen Grünelemente werden einzeln benutzt um je-
weils einen Tisch oder eine Sitzgelegenheit zu markieren und gleichzeitig als positiver 
Nebeneffekt auch zu beschatten. Es kann also mit klaren Linien oder aber relativ wild 
zusammengestellt gearbeitet werden – und das sehr flexibel, einmal so und ein an-
dermal umgekehrt. 
Je nach Standort gibt es schattigere und sonnigere Ecken im Projektperimeter. Dies 
kann genutzt werden, um entsprechende Gruppen von Bäumen und Sträuchern 
nach ihren Standortansprüchen (Lebensbereiche) zu bilden und so unterschiedliche 
Stimmungen zu schaffen. An den sonnigsten Orten kann etwa ein mediterranes Flair 
kreiert werden, während es im Schatten eher dunkel und etwas feuchter sein kann. 

Hauptfrage 
Welches Raumempfinden soll mit dem mobilen 

Grün geschaffen werden? 

https://www.fnr.de/fileadmin/Projekte/2021/Mediathek/FNR_6_0049_1ha_WebPDF_060421.pdf
https://www.fnr.de/fileadmin/Projekte/2021/Mediathek/FNR_6_0049_1ha_WebPDF_060421.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wirtschaft-konsum/uw-umwelt-wissen/indikatoren_fueroekosystemleistungen.pdf.download.pdf/indikatoren_fueroekosystemleistungen.pdf
https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/klima-und-umwelt/oekosystemdienstleistungen-ein-mehrwert-fuer-die-forstwirtschaft
https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/klima-und-umwelt/oekosystemdienstleistungen-ein-mehrwert-fuer-die-forstwirtschaft
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Worauf sollte ästhetisch bei der Wahl der Pflanzgefässe geachtet werden? 

Als Ausgangsidee eines Pflanzgefässes eignet sich eine Palette mit zwei aufeinander-
liegenden Palettenrahmen. Von dieser Grundlage aus kann nun weitergedacht wer-
den. Ein angenehmes Raumklima kann geschaffen werden, indem Holz als Bauma-
terial für die Pflanzgefässe verwendet wird. In Winterthur gibt es mobile Grünele-
mente, die sogar eine integrierte Bank anbieten (siehe weiterführende Literatur). Al-
lenfalls lassen sich auch wiederverwertbare andere Möglichkeiten finden (z. B. alte 
Grosswaschmaschinen im Fall der Zwischennutzung Zentralwäscherei) oder gar Roll-
mulden, wie das in Nürnberg ausprobiert wird (BR24, 2021). Der Kreativität sind dies-
bezüglich also nur Grenzen gesetzt, als dass die Elemente mobil bleiben sollen und 
genügend Wurzelraum (siehe unten) bieten.  

Welchen gestalterischen Einfluss hat die Artenwahl? 

Die Wahl der Pflanzen hat den grössten Einfluss auf die Wirkung, die in mobilen 
Grünräumen geschaffen werden kann. Bei der Auswahl sollte bewusst entschieden 
werden, ob die Krone eher dicht oder locker sein soll. Beispielsweise schaffen Birken 
oftmals ein sehr verspieltes Ambiente und die weisse Farbe des Stamms bewirkt eine 
helle Umgebung. Dies kann mit diversen anderen Arten aus dem Lebensbereich 
«Aue» ebenfalls erreicht werden, denn diese haben oft eher kleine Blätter, die auch 
bei schwachen Brisen schon lustig im Wind tanzen. Ebenfalls lohnt es sich, die Herbst-
färbung und die Blütenfarbe sowie den Zeitpunkt der Blüte zu beachten. Während 
die eine Art ihr Potential in der Blüte entfaltet, triumphiert eine andere mit der Farbe 
ihrer Blätter im Herbst und eine Dritte bildet tolle Früchte aus. Eine ansprechende 
Kombination schafft wunderbare Stimmungen zu allen Jahreszeiten.  

Wann eignen sich immergrüne Pflanzen? 

Sollen gewisse Bereiche wie eine Abfall- oder Kompostecke blickdicht abgeschlossen 
werden, eignen sich schnittfeste Nadelgehölze ausgezeichnet. Sie sind immergrün 
und nehmen ihre Funktion deshalb auch im Winter war. Diese Artenwahl kann auch 
gut passen, wenn gestalterisch klare Linien gezogen werden sollen. Die Auswahl an 
immergrünen, einheimischen Arten ist jedoch begrenzt, Eibe und Efeu sind die be-
kanntesten Möglichkeiten.  
 
Weiterführende Literatur  

– floretia.ch (2022): Wildpflanzen für den Garten – Floretia 
– Mein schöner Garten (2022): Bäume und Sträucher 
– Bioterra (2016): Bioterra Infoblatt - Mitteleuropäische Wildsträucher und Klein-

bäume 
– Winfried Schneider Produktedesign (2022): Pflanztrog Winterthur 
– Streetlife (2022): Nachhaltige Stadtmöbel 

  

https://floretia.ch/
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/baeume-und-straeucher
https://www.bioterra.ch/sites/default/files/2021-01/2016_wildgehoelze.pdf
https://www.bioterra.ch/sites/default/files/2021-01/2016_wildgehoelze.pdf
https://winfriedschneider.com/pflanztrog-winterthur/
https://www.streetlife.nl/de
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Teil III: Bedürfnisse der Pflanzen 
Dieser Abschnitt geht auf einige grundlegende Voraussetzungen ein, die das Leben 
der mobilen Begrünung massiv verlängern können. Manchmal wir nur auf Bäume 
eingegangen, da sie tendenziell höhere Ansprüche haben und es bei Sträuchern mit 
den vorgeschlagenen Bedingungen dann ebenfalls klappen sollte. 

 

 

Urs Umwelt, was muss beim Pflanzen eines Baumes beachtet werden? 

Es gibt eine Faustregel die besagt, dass der Wurzelraum des Baumes mindestens so 
gross sein sollte wie seine Krone. Dies gilt auch für mobiles Grün. Wenn der Platz für 
die Wurzeln zu früh eng wird, wird der Baum sein Wachstum frühzeitig stoppen. Das 
Pflanzgefäss sollte also möglichst viel Volumen aufweisen. In Winterthur haben die 
Pflanzbehälter beispielsweise einen Durchmesser von 2,5 m (dergartenbau, 2020). Bei 
der Artenwahl kann zudem darauf geachtet werden, ob die Art Flach-, Herz- oder 
Pfahlwurzeln bildet. Pfahlwurzeln sind aufgrund der begrenzten Tiefe von Pflanzge-
fässen wohl selten passend. Wegen der Platzverhältnisse im Wurzelraum wird ein 
mobiler Baum, auch wenn er während mehreren Jahrzehnten wachsen kann, nie zu 
einem grosskronigen Baum.  
Je nach Standort kann es wichtig sein, zu wissen, in welcher Ausrichtung ein Baum in 
der Baumschule stand. Um ihn vor einem Sonnenbrand zu schützen, sollte er auch 
am neuen Standort in der gleichen Ausrichtung platziert werden. Gegebenenfalls 
kann zum Schutz ein Kaltanstrich angebracht werden. Ebenfalls wichtig ist, dass der 
Baum nicht zu eng an einem Gestell fixiert wird. Er bildet mehr Wurzeln und wird sich 
bei Stürmen besser behaupten können, wenn die Krone bereits von Anfang an etwas 
Spielraum hat. 

Welche technischen Ansprüche werden an das Pflanzgefäss gestellt? 

Gestalterische Aspekte werden in Teil II behandelt. Hier werden die Ansprüche an das 
Innenleben von Pflanzgefässen thematisiert, das durchaus wichtig ist. Es gibt Luxus-
varianten von Pflanzkübeln, die sogar über integrierte Bewässerungssysteme verfü-
gen. Bei Projekten wie den vorliegenden ist bei der Wahl solcher Hightechgefässe das 
Budget aber sehr schnell aufgebraucht. Es funktioniert glücklicherweise auch mit 
einfacheren Mitteln (allenfalls erhöht sich der Pflegeaufwand dementsprechend, 
siehe unten). Am Boden des Behälters sollte irgendwo ein Überlaufrohr angebracht 
sein, damit die Wurzeln nicht längerfristig im Wasser stehen (Ricoter, 2022). Weitere 
Optionen können der weiterführenden Literatur entnommen werden. 
Ein ganz anderer Aspekt ist die Beschriftung der Pflanzgefässe. Es kann durchaus 
sinnvoll sein, einige Hinweise zur Bewässerung, Pflege oder Nutzung für alle sichtbar 
anzuschreiben. Gerade wenn die Bewässerung von mehreren Personen übernom-
men wird, kann so verhindert werden, dass trockenheitsliebende Pflanzen übergos-
sen oder Pflanzen, die einen mageren Standort bevorzugen, überdüngt werden. 
Auch bezüglich der Ernte von Früchten kann eine Beschriftung sinnvoll sein. So kann 
die Gefahr von Vergiftungen reduziert werden, falls eine Mischung von essbaren und 
giftigen Pflanzen gewählt wird. Kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Be-
sucher:innen deutsch sprechen, sollte mit Piktogrammen gearbeitet werden. 

Hauptfrage 
Was muss bei der Pflanzung und Pflege beachtet 

werden? 
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Was muss bei der Zusammensetzung des Bodens beachtet werden? 

Da die Pflanzen ihren Wasser- und Nährstoffbedarf über die Wurzeln decken, nimmt 
der Boden eine zentrale Rolle ein. Der Austausch von Wasser, Gas (z. B. Sauerstoff) und 
Nährstoffen (z. B. Stickstoff) zwischen Boden und Luft sollte immer möglich sein. Des-
halb sollte der Boden nicht versiegelt (z. B. mit Asphalt oder einer Plastikabdeckung) 
werden. Bei mobilem Grün ist dies normalerweise sowieso gegeben.  
Die Befüllung des Pflanzbehälters ist eine Wissenschaft für sich. Hier lohnt sich nor-
malerweise die Konsultation einer Gartenbaufachperson. Grob kann aber gesagt wer-
den, dass entweder mit mehreren Schichten oder einer einzelnen Schicht gearbeitet 
werden kann. Im mehrschichtigen Prinzip kommt unten eine Drainageschicht zum 
Beispiel aus Blähton hinein. Darauf wird ein Trenngewebe gelegt und der Behälter 
mit einer Trogerde aufgefüllt. Beim einschichtigen Vorgehen (also ohne eine Draina-
geschicht) kommt ein Mineralsubstrat zur Anwendung (Ricoter, 2022). Wenn Erde 
verwendet wird, sollte aus Gründen der Nachhaltigkeit darauf geachtet werden, dass 
diese keinen Torf beinhaltet. 

Welche Unterpflanzung ist sinnvoll und stimmt mit den Standortanforderungen des 
Baumes/Strauches überein? 

Zuunterst in der Bepflanzung kommen oft Wildstauden. Sie sollten einheimisch und 
biodiversitätsfördernd sein. Sinnvollerweise wird darauf geachtet, dass der Nährstoff-
bedarf und die Anforderungen an den Boden von Bäumen und Sträuchern mit jenen 
der Unterpflanzung übereinstimmen. Gerade bei noch jungen Pflanzungen von Bäu-
men und Sträuchern sollte darauf geachtet werden, dass sie von der Unterpflanzung 
nicht konkurrenziert werden (z. B. weil sie schneller Wachsen oder viele Nährstoffe 
und Wasser verbrauchen).  

Welche Pflege können wir dem mobilen Grün bieten?  

Optimal ist, wenn die Bäume und Sträucher mindestens einmal im Jahr von einer 
Fachperson gepflegt werden können (Schnitt, Kontrolle, etc.). Vielleicht gibt es ja im 
Bekanntenkreis der Projektgruppe eine Person mit entsprechenden Kenntnissen? 
Ebenfalls notwendig ist eine regelmässige Bewässerung. Der Bedarf unterscheidet 
sich je nach Baum- oder Strauchart. Sind mehrere Personen dafür verantwortlich, 
sollte eine gründliche Einführung für alle durchgeführt und ein Kontrollplan erstellt 
werden. So kann das Risiko reduziert werden, dass zu oft oder zu selten bewässert 
wird. Von Zeit zu Zeit müssen auch Nährstoffe zugeführt werden – mindestens einmal 
pro Jahr und wenn verfügbar sollte am besten Kompost verwendet werden. Wie viel 
Nährstoffe ein Baum oder Strauch benötigt, ist sehr unterschiedlich. Am besten wird 
dazu eine Artenliste, wie sie in der weiterführenden Literatur vorgeschlagen wird, hin-
zugezogen. 

Weiterführende Literatur  

– Humberg Baumschutz (2022): «Mobiles» Grün in der Stadt: Anforderungen an 
Pflanzkübel und Bepflanzung 

– Pflanzenschau AG (2022): Pflanzenerde im Big Bag  
– Ricoter (2022): Trogbepflanzung intensive Dachbegrünung 
– Tschäppeler und Haslinger (2021): Artenlisten 

  

https://humberg-baumschutz.de/mobiles-gruen-in-der-stadt-anforderungen-an-pflanzkuebel-und-bepflanzung
https://humberg-baumschutz.de/mobiles-gruen-in-der-stadt-anforderungen-an-pflanzkuebel-und-bepflanzung
https://www.pflanzenschau.ch/erden_substrate/Bigbag.php
https://ricoter.ch/media/docs/RICOexpert/RICOexpert_d_Trogbepflanzung-intensiv.pdf
https://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/stadtnatur/biodiversitaet/natur-braucht-stadt/praxishandbuch/artenlisten


 

Mobiles Grün – ein Moderationsleitfaden 15 

Teil IV: Planung 
Hier hängen viele der zu beachtenden Aspekte eng mit Fragen zur Ästhetik zusam-
men. Trotzdem kommen noch weitere Dinge dazu, die bei der Planung berücksich-
tigt werden sollten. Auch gibt es einige Vorgaben, die von Gesetzes wegen eingehal-
ten werden müssen. Auch bei mobiler Begrünung stellen sich rechtliche Fragen. Die 
Grundsätze sind im Schweizerischen Zivilgesetzbuch ZGB Art. 687 f. geregelt.  Dort ist 
auch festgelegt, dass die Kantone zusätzliche Bestimmungen festlegen können. Da 
also die Situation je nach Kanton und Gemeinde unterschiedlich ausfallen kann, wird 
hier die Stadt Zürich als Beispiel gewählt.  

 

Pius Planung, wie beeinflusst mobiles Grün das Raumempfinden? 

Diese Frage ist stark mit der Ästhetik verbunden. Im Kern geht es darum, wie sich die 
Menschen an einem Ort durch seine Gestaltung orientieren können. Eine ausführli-
che architektonische Abhandlung überspringend, kann beispielhaft aufgeführt wer-
den, dass Rosskastanien in einer Zwischennutzung mit graffitibesprühten Wänden 
aus Sicht des Autors viel eher deplatziert und irritierend wirken, als Birken. Es dreht 
sich also neben dem objektiven Raum vieles um den subjektiven Raum. Letzterer 
wird beispielsweise dadurch Erfahrungen, die wir in anderen Zwischennutzungen be-
reits gemacht haben, beeinflusst. Primärgehölze wie Birken vermitteln uns dabei viel 
stärker dieses temporäre Gefühl, als die Kontinuität und Beständigkeit von Rosskas-
tanien, die wir zum Beispiel. aus Biergärten kennen.  

Wie mobil müssen oder sollen die Grünelemente sein? 

Wenn wöchentlich mehrmals eine Anlieferung möglich sein muss, schafft das kom-
plett andere Voraussetzungen, als wenn das mobile Grün Anfang Saison platziert wer-
den und bis auf eine einzelne Grossveranstaltung bis zum Wintereinbruch unverän-
dert seinen Platz geniessen kann. Entsprechend hat dies einen grossen Einfluss auf 
die Wahl des Pflanzgefässes. Müssen die Elemente regelmässig verschoben werden, 
lohnt sich ein Konstrukt, das beispielsweise mit einem Palettenrolli verschoben wer-
den kann. Soll allenfalls sogar eine Möglichkeit geschaffen werden, dass die Besu-
cher:innen den Raum selbständig und ihren Bedürfnissen entsprechend immer wie-
der neu gestalten können? 

Kann überall mobiles Grün aufgestellt werden oder müssen bestimmte Flächen un-
bedingt freigehalten werden? 

Auf privaten Grundstücken ist grundsätzlich vieles möglich. Die Platzierung von mo-
bilem Grün sollte aber immer mit allen (potentiell) betroffenen Parteien abgespro-
chen werden. Einige wichtige Fragen gilt es dabei abzuklären: Sicherheitsrelevant ist 
etwa, ob der geplante Standort allenfalls als Feuerwehrzufahrt oder Rettungskorridor 
genutzt wird.  

Was ist bei fruchttragenden Bäumen und Sträuchern zu beachten? 

Die Wahl von Arten, die Früchte tragen, bietet in vielfacher Hinsicht grossen Nutzen. 
Einige Früchte sind für uns Menschen essbar, andere bieten Vögeln im Winter eine 

Hauptfrage 
Was muss bei der Planung von mobilem Grün (aus 

rechtlicher Sicht) beachtet werden? 



 

Mobiles Grün – ein Moderationsleitfaden 16 

wichtige Nahrungsgrundlage. Zudem gibt es Früchte, die eine wahre Augenweide 
sind. Einige davon sind jedoch giftig. Entsprechend sollte entweder eine Entschei-
dung getroffen werden, nur Arten mit essbaren Früchten zu verwenden oder alle als 
ungeniessbar zu deklarieren. Alternativ kann auch eine Beschriftung der einzelnen 
Pflanzen geplant werden. Dabei sollte auf das Publikum Rücksicht genommen wer-
den und es sollen gegebenenfalls Symbole verwendet werden. Ebenfalls Vergiftun-
gen verhindern kann eine klare räumliche Teilung. In einer Ecke sind alle Pflanzen 
essbar, während in einer anderen Ecke nur Ziergehölze verwendet werden, die teil-
weise auch giftig sein können. Unabhängig von der räumlichen Anordnung und der 
allfälligen Beschriftung bietet sich eine vielversprechende Gelegenheit, Wissen über 
die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von Pflanzen zu vermitteln. 

Welche Abstände müssen bei mobilem Grün eingehalten werden? 

Diese Frage kann nicht verallgemeinert beantwortet werden, da sich die lokalen Ge-
setzgebungen stark unterscheiden. So gibt es beispielsweise eine Strassenabstands-
verordnung für den Kanton Zürich, von der jedoch die Städte Zürich und Winterthur 
ausgenommen sind (Kanton Zürich, 1978). Weitere Bestimmungen sind im Einfüh-
rungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG ZGB) des Kantons Zürich ge-
regelt. Es besteht ein ganzer Abschnitt (Art. 169 ff.) zum Pflanzen von Bäumen – er 
schliesst auch Sträucher ein. Hier entsprechend nur einige Elemente als Anhalts-
punkte: Der kleinstmögliche Grenzabstand beträgt 60 cm, in diesem Fall müssen 
Sträucher aber so unter der Schere gehalten werden, dass ihre Höhe nie mehr als das 
Doppelte ihrer Entfernung beträgt. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich 
grosse Bäume, wo ein Abstand von 8 m nötig ist. Für gewisse Begrünungsprojekte 
könnte auch wichtig sein, dass gegen das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern auf 
öffentlichen Strassen, Plätzen und Fusswegen keine privatrechtliche Einsprache er-
hoben werden kann, wenn eine Entfernung von mindestens 5 m von der Verkehrs-
baulinie oder der sonstigen Baubegrenzungslinie beobachtet wird (Art. 174bis EG 
ZGB). Noch spezifischer wir die Bau- und Zonenordnung (BZO) der Stadt Zürich. Art. 
12 legt fest, dass Pflanzen gegenüber Strassen, Plätzen und Wegen keinen Abstands-
vorschriften unterliegen. Sie dürfen aber nicht gesetzliche Zufahrten behindern, die 
Verkehrssicherheit gefährden, Strassenkörper oder Leitungen beeinträchtigen. 
Ebenfalls wird darin das erforderliche Lichtraumprofil je nach Strassentyp definiert 
(Stadt Zürich (2), 2021). Bei mobilem Grün ist die rechtliche Situation unklar. Im Grund-
satz lässt sich die Begrünung im Fall einer Klage rasch verschieben und so in einen 
rechtsgültigen Zustand versetzen. Deshalb erübrigt sich glücklicherweise ein grosser 
Teil dieses langen Abschnitts. 

Können Projektleitende zur Verantwortung gezogen werden, wenn durch das mobile 
Grün z. B. eine Person verletzt oder ein Auto beschädigt wird? 

Das Obligationenrecht OR regelt in Art. 58 die Haftung des Werkeigentümers. Darin 
steht: «Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines anderen Werkes hat den Schaden 
zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von 
mangelhafter Unterhaltung verursachen. Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf 
andere, die ihm hierfür verantwortlich sind». Obwohl ein Baum an sich noch kein 
Werk darstellt, kann er Bestandteil (z. B. eines öffentlichen Platzes oder Spielplatzes) 
sein und deshalb eine Werkeigentümerhaftung als Kausalhaftung zum Tragen kom-
men (VSSG, 2021). Auch mobiles Grün muss als Werk betrachtet werden, weshalb 
diese Konsequenzen ebenfalls zutreffen würden. Zudem sollten andere mögliche Ri-
siken als Grundeigentümer:in beachtet werden, wie zum Beispiel, dass ab einer ge-
wissen Höhe ein Zaun als Absturzsicherung nötig wäre, sollten mobile Grünelemente 
begehbar sein. 
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Kann es geschehen, dass mobiles Grün plötzlich unter Baumschutz steht? 

Je nach Stadt sind Bäume ab einem bestimmten Durchmesser geschützt. In Zürich 
gilt dies nur für speziell ausgewiesenen Baumschutzgebiete, wo die Bäume ab einem 
Stammumfang von 80 cm nicht ohne Bewilligung gefällt werden dürfen (Stadt Zü-
rich, 2022). Deshalb wird manchmal auf die Pflanzung von Bäumen verzichtet, um 
später damit nicht ein «Problem» zu haben. Dem Autor sind weder Gesetzestexte 
noch Rechtsprechung zum besonderen Fall von mobilem Grün bekannt. Die Gefahr 
von Konflikten ist bei diesem Mindestumfang sowieso sehr gering.  

Gibt es Arten, die nicht gepflanzt werden dürfen? 

Hier kommen auf nationaler Ebene die Freisetzungsverordnung (FrSV) und das Um-
weltschutzgesetz (USG) ins Spiel. Darin ist festgehalten, dass Baum- und Strauchar-
ten, die auf der «Schwarzen Liste invasiver Neophyten» aufgeführt sind, nicht zu pflan-
zen sind (Stadt Zürich, 2021). Es gilt diesbezüglich aber «nur» eine Sorgfaltspflicht, 
Selbstkontrolle und eine Informationspflicht der Abnehmer. Alle Arten der Schwarzen 
Liste sind von der FrSV betroffen und «der Umgang mit diesen Arten muss so erfol-
gen, dass keine Schäden zu erwarten sind» (Info Flora, 2022). 

Weiterführende Literatur  

– OST Ostschweizer Fachhochschule (2018): Wohnumfeldqualität  
– Stadt Zürich (2021): Fachplanung Stadtbäume 
– Info Flora (2014): Schwarze Liste invasiver Neophyten 

Eine spezielle Form von mobilem Grün: das vertikale 
Grün 
Vertikales Grün ist aktuell hoch im Kurs. Welche Ökosystemleistungen kann es in wel-
chem Ausmass erfüllen? Je nach Pflanzenwahl kann ein beachtlicher ökologischer 
Mehrwert geschaffen werden. Auch in Bezug auf die Hitzeminderung erbringen Fas-
sadenbegrünungen gute Leistungen. Zudem binden sie auch Feinstaub.  
 
Für die Umsetzung gibt es die unterschiedlichsten Vorgehensweisen. Grundsätzlich 
wird zwischen einer bodengebundenen Begrünung und einer fassadengebundenen 
Begrünung unterschieden. Letztere kann in Form von Regalsystemen oder flächigen 
Systemen aufgebaut werden (Tschäppeler und Haslinger, 2021). Beide Systeme brin-
gen tendenziell hohe Kosten mit sich und aufgrund des beachtlichen Materialauf-
wands der Pflanzgefässe inklusive Bewässerungssysteme und Spezialsubstrate sollte 
deren ökologischer Mehrwert in Frage gestellt werden. Besser wäre also, sich auf eine 
bodengefundene (oder im Fall von mobilem Grün zumindest beinahe bodengebun-
dene) Begrünung zu konzentrieren. Ist dies nicht möglich, sind Regalsysteme in der 
Regel weniger materialintensiv und die Fehleranfälligkeit ist geringer als bei flächigen 
Systemen. Dies liegt daran, dass die Bepflanzung eigentlich wie bei mobilem Grün 
erfolgt und die Pflanzen aus diesen Pflanzgefässen dann einfach der Wand entlang 
hochwachsen können. Flächige Systeme sind sehr komplex, weil jede Substrattasche 
einzeln an ein Bewässerungssystem angeschlossen sein muss. Zudem ist die Wahr-
scheinlichkeit höher, dass gewisse Flächen oder Pflanzentypen absterben und die 
Wand ohne regelmässige Pflege schnell ein desolates Bild abgibt.  
 
Auch die bodengebundene Fassadenbegrünung kann unterschiedlich aufgebaut 
sein. Tschäppeler und Haslinger (2021) unterscheiden zwischen Selbstklimmern, die 

http://www.wohnumfeld-qualitaet.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/gsz_2/publikationen/natur-erleben/stadtbaeume/baeume-in-der-stadt-zuerich/fp-stadtbaeume/Beilage1_FP_Stadtbäume_Bericht_400dpi_211104_compressed.pdf
https://www.infoflora.ch/de/assets/content/documents/neophyten/neophyten_diverses/Schwarze%20Liste_Watch%20List_2014_v2020_05_18.pdf
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sich mit Haftwurzeln oder -füsschen an einer glatten Wand festhalten können und 
Gerüstkletterern bzw. Spalierobst, die auf eine Kletterhilfe angewiesen sind. In der 
Schweiz ist einzig der immergrüne Efeu ein heimischer Selbstklimmer. Um damit 
eine Flächenwirkung zu erzielen, dauert es einige Jahre und eine Fassade darf keine 
Risse aufweisen, denn die Pflanze kann sonst hineinwachsen und Schäden anrichten. 
Zudem ist der Wuchs von Selbstklimmern nicht leitbar und sie wachsen auch vom 
Licht weg.  
Bei den Gerüstkletterern und dem Spalierobst kann noch weiter spezifiziert werden. 
Es gibt zum einen Spreizklimmer, die auf waagrechte Kletterstützen angewiesen 
sind. Dazu gehören sowohl Brombeeren oder Kletterrosen, als auch Spalierobst. Dann 
gibt es Winder, die sich als ganze um senkrechte oder leicht geneigte Kletterhilfen 
winden. Ein bekanntes Beispiel ist der Hopfen. Schlussendlich halten sich Ranker an 
Kletterhilfen, die vorzugsweise gitterartig sind, mit ihren Ranken fest. Beispiele sind 
die Gemeine Waldrebe (Clematis) oder die Weinrebe. 

Kletterpflanzen 

Bild Art 
 
Standort; Wuchs 

Vorteile 
 
Nachteile 

Wuchsart 
 
Wirkung 

 

Brombeere 
Rubus fruticosus 
 
sonnig; schnell 

– Früchte essbar 
 

– Ernte nur möglich wenn 
gut zugänglich 

– Spreizklimmer 
 

– weisse–rosa Blüte 
– schwarze Frucht 

 

Wilde Kiwi  
Actinidia arguta 
 
sonnig–
halbschattig; 
schnell  

– frosthärter als 
Zuchtformen 

– Früchte essbar 
 

– nicht einheimisch 

– Spreizklimmer 

 

Hopfen 
Humulus lupulus 
 
sonnig–
halbschattig; 
schnell 

– junge Hopfensprosse 
essbar 

– Verwendung der Dolden 
in Bierbrauung 
 

– nur einjährig 

– Winder 
 

– lustige Blütenform 

 

Dreilappiger Wilder 
Wein 
Parthenocissus 
tricuspidata veitchii  
 
sonnig–
halbschattig; 
schnell 

– wächst sehr flächig 
 

– nicht einheimisch 

– Selbstklimmer 
 

– rote Herbstfärbung 
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Quellen: Tschäppeler und Haslinger, 2021; Stadt St. Gallen, 2015 
Bilderquelle: flickr.com 
 
Wo ist Vorsicht geboten: Fassadenbeschädigungen können nur durch Selbstklimmer 
entstehen. Damit dies geschieht, müssen jedoch bereits Risse vorhanden oder der 
Verputz muss beschädigt sein. Die Haftscheiben können zudem auf Glasscheiben 
und Metallplatten schlecht entfernt werden. Dementsprechend müssen die Kletter-
pflanzen gegebenenfalls regelmässig zurückgeschnitten werden. Bei der Verwen-
dung von Efeu erhöht sich die Brandgefahr, wenn viele tote Blätter und abgestor-
bene Äste vorhanden sind. Im Handel sind teilweise noch immer invasive Neophyten 
erhältlich, die leicht verwildern können. Darauf sollte bei der Artenwahl unbedingt ge-
achtet werden und vorgängig die «Schwarze Liste invasiver Neophyten» konsultiert 
werden (Tschäppeler und Haslinger, 2021).  
 
Wenn es sich wie in diesem konkreten Projekt um einen ganzen Turm handelt und 
effektiv die ganze Wand begrünt werden soll, muss trotz der Nachteile über eine fas-
sadengebundene Begrünung nachgedacht werden. Ansonsten dürfte ein komplet-
ter Bewuchs schlicht zu lange dauern. 

Zusatzteil: vertikales Grün 
Auch bei vertikalem Grün geht es darum, sich vor Projektbeginn einige zentrale Fra-
gen zu stellen. Viele Aspekte von mobilem Grün müssen und können auch hier ein-
fliessen. Zusätzlich kommen einige neue Fragen hinzu.  

 

 

Welche Exposition hat die Fassade und in welchem baulichen Zustand befindet sie 
sich? 

Während es an einer südlichen Fassade viel Sonnenschein und entsprechend heisse 
Temperaturen gibt, ist eine nach Norden ausgerichtete Fassade kühl und schattig. 
Eine Westfassade wiederum ist stärker der Witterung ausgesetzt. Auch die Windex-
position spielt eine Rolle, ertragen doch nicht alle Arten gleich starken Wind.  
Ebenfalls für die Artenwahl mitentscheidend ist der Zustand der Fassade. Wenn die 
Wand Risse aufweist, sind Selbstklimmer eine heikle Wahl, da sie unter diesen Voraus-
setzungen effektiv Schäden anrichten können.  

 

Efeu 
Hedera helix 
 
sonnig–schattig; 
schnell 

– immergrün 
– wertvolle Blüte, weil spät 

im Jahr 
 

– blüht erst nach 8–10 
Jahren erstmals 

– Selbstklimmer 
 

– Blüte mit 
intensivem Duft 

 

Glycinie 
Wisteria sinensis 
 
sonnig–
halbschattig 

– tolle Wirkung 
 

– nicht einheimisch 

– Winder 
 

– blau–violette 
hängende Blüte 

Hauptfrage 
Wie wird die richtige Fassadenbegrünung 

ausgewählt? 
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Werden Kletterhilfen selbst gebaut oder im Fachhandel gekauft? 

Viele Kletterhilfen können mit etwas Know-how problemlos selbst gebaut werden. 
Bei bodengebundener Begrünung ist das grundsätzlich einfacher. Fassadengebun-
dene Systeme brauchen mehr Fachwissen, da sie extremem Wetter ausgesetzt sind 
und es bei einem Unfall schnell zu Haftungsfragen kommen kann (siehe Teil IV). Re-
galsysteme sind technisch weniger anspruchsvoll und deshalb mit der nötigen Pla-
nung und Vorbereitung auch selbst realisierbar. Flächige Systeme hingegen sollten 
nur von entsprechenden Fachpersonen installiert werden. 

Was muss bei der Installation von Kletterhilfen beachtet werden? 

Bevor Kletterhilfen montiert werden, muss die rechtliche Situation abgeklärt werden. 
Ist man nicht selbst Hauseigentümer:in, ist eine Absprache mit dem:der Vermieter:in 
sinnvoll oder je nach Grösse der Installation zwingend notwendig. Bei grosser Win-
dexposition müssen Kletterhilfen besonders gut befestigt sein. Die Installation muss 
immer bis in die tragende Konstruktion hineinreichen. Dabei muss aber beachtet 
werden, dass keine Wärmebrücken entstehen. Je nach Artenwahl ist ein Abstand zur 
Wand notwendig. 

Welche Pflege benötigt vertikales Grün? 

Je nachdem ob die Kletterpflanzen im Boden oder in einem Topf gepflanzt wurden, 
muss mehr oder weniger häufig bewässert werden. Auch wenn sie direkt im Boden 
wurzeln, sollte nicht vergessen werden, dass dieser Bereich oft wegen einem Vordach 
auch bei Niederschlag nicht nass wird. Die meisten Kletterpflanzen haben einen ho-
hen Wasserbedarf (Tschäppeler und Haslinger, 2021). Die Pflanzen müssen geschnit-
ten werden, insbesondere wenn sie drohen, in Risse, Spalten oder hinterlüftete Bau-
teile zu wachsen. Der Pflanzenschnitt erfolgt so, dass er mit der Pflanzenart und dem 
entsprechenden Pflegeziel vereinbar ist. Totholz sollte aufgrund der Unfall- und 
Brandgefahr regelmässig (mindestens einmal jährlich) herausgeschnitten werden. 

Weiterführende Literatur  

– Stadt St. Gallen (2015): Natur findet Stadt – Leitfaden Fassadenbegrünung 
– fassadengrün.de (2022): Fassadenbegrünung – Alles aus einer Hand 
– Stadt Zürich (2022): Förderprogramm Vertikalbegrünung  

  

https://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/bauen-sanieren/natur-stadt/_jcr_content/Par/stsg_downloadlist/DownloadListPar/download_3.ocFile/Fassadenbegrünung%20Web.pdf
https://www.fassadengruen.de/fassadenbegruenung-rankhilfen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/gsz/beratung-und-wissen/wohn-und-arbeitsumfeld/foerderprogramm-vertikalbegruenung.html


 

Mobiles Grün – ein Moderationsleitfaden 21 

Die Gestaltung des Workshops 
Der Workshop baut auf einem zentralen Grundsatz auf: Der Autor ist kein Experte 
und sogar Expert:innen sind sich nicht bei allem einige. Bei vielen Entscheiden gilt es 
einige wichtige Aspekte zu beachten, oftmals geht es dann aber schlussendlich da-
rum, Vor- und Nachteile abzuwägen und einige Ansprüche etwas stärker zu gewich-
ten als andere. Genau deshalb steht das Gespräch im Zentrum. 

Programm 

Zeit Inhalt Details 

00:00 Begrüssung & Vorstellungsrunde – Name 
– Grund für Workshopteilnahme 
– Lieblingsgehölz 

00:10 Methode 
 
Vorstellung der 
Gesprächsteilnehmenden 

Erläuterung der Idee des Moderationsleitfadens 
 
Welche Rolle nimmt welche Position ein? 

00:20 Gruppenbildung und Rollenverteilung 
pro Projektgruppe 

Es werden 4-5er Gruppen gebildet (mit oder ohne 
Moderator:in). Notfalls klappt es auch mit 
kleineren oder grösseren Gruppen, dann sind 
einige Rolle bei der gleichen Person oder doppelt 
besetzt. Für die Diskussion werden alle eine der 
oben beschriebenen Rollen übernehmen und 
diese Position verteidigen. 

00:25 Start individuelle Vorbereitung und 
Recherche  

Konkrete Vorschläge vorbereiten, die zum 
angedachten Standort passen könnten. 

00:40 Unklarheiten bezüglich Fragen klären Gibt es Fragen, bei welchen völlig unklar ist, was 
sie bedeuten oder wieso sie im Leporello 
aufgenommen wurden? 

00:45 Diskussionen in Projektgruppen Alle bringen ihre zugeteilten Positionen ein. 
Gleichzeitig soll eine Einigung erfolgen, welche 
Aspekte als am wichtigsten erachtet werden. 

01:15 Zusammenfassung im Plenum Die wichtigsten besprochenen Punkte werden im 
Plenum eingebracht. Jede Gruppe präsentiert ihr 
Projekt in 2-3 Minuten (je nach Anzahl TN). 
Danach können die anderen Gruppen Inputs 
geben, die bspw. in ihrer Diskussion 
aufgekommen sind. 

01:45 Offenes Gespräch und Fragen Weitere offene Ideen und Fragen diskutieren. 
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Beispielstandorte 
Drei fiktive Standorte werden als Vorlage definiert, falls einige Teilnehmende kein kon-
kretes Projekt haben. 

Sonnige Feierabendecke 

Standort: Vor einer umgenutzten Industriehalle steht ein grosser Platz (ca. 30 x 70 m) 
zur Verfügung. Er ist nach Südwesten ausgerichtet und hat vom späten Vormittag 
bis abends volle Sonne.  
Mögliche Wünsche zur Begrünung: Angedacht sind mobile Grünelemente, die mög-
lichst viel kühlenden Schatten spenden. Zwischen den Grünelementen sollen Tische 
vom eingemieteten Gastronomiebetrieb aufgestellt werden.  

Pausenplatz eines Coworking Spaces 

Standort: Vor einem älteren Bürogebäude gibt es einen kleinen Vorplatz (ca. 7 x 15 m). 
Die Ausrichtung ist südöstlich, einige grosse, weiter entfernte Bäume spenden je 
nach Sonnenstand vorübergehend Schatten. Je nach Jahreszeit liegt der Vorplatz ab 
Mitte Nachmittag im Schatten des Gebäudes.  
Mögliche Wünsche zur Begrünung: Von der gemütlichen Kafipause am Morgen bis 
zum intensiven Brainstorming am Nachmittag, der Ort wird vielfältig genutzt. Die 
mobilen Grünelemente sollen bei Bedarf zusätzlichen Schatten spenden und vor al-
lem eine angenehme und kreative Atmosphäre schaffen. 

Hauswand direkt an Trottoir 

Standort: Es geht um eine westlich ausgerichtete Hauswand mit wenig Fenstern, die 
direkt über einem Trottoir liegt. Platzintensive mobile Grünelemente finden keinen 
Platz, es gibt nur einen 70 cm breiten Streifen zwischen Hauswand und Verkehrsflä-
che. Der Standort ist ab dem Mittag besonnt, in den Sommermonaten vermögen die 
Nachbarhäuser keinen Schatten bis auf die Hauswand zu werfen.  
Mögliche Wünsche zur Begrünung: Trotz begrenzten Platzverhältnissen besteht der 
Wunsch, die Biodiversität mit einer Fassadenbegrünung zu fördern und damit 
gleichzeitig zur Hitzeminderung beizutragen. 

Material 
– Präsentation und Moderationsleitfaden 
– Leporello mit Moderationsleitfaden 
– Vorschläge Bäume, Sträucher und Kletterpflanzen 
– Artenlisten aus «Natur braucht Stadt» (digital) 
– Namensschilder & Stift 

Allgemeine Literaturtipps für mehr Hintergrundinfos 
– Stadtgrün Bern: Natur braucht Stadt (nur gedruckt vollständig erhältlich) 
– Grün Stadt Zürich: Das Grünbuch der Stadt Zürich  
– Stadt St. Gallen: Publikationen Umwelt und Energie 

  

https://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/stadtnatur/biodiversitaet/natur-braucht-stadt/praxishandbuch/artenlisten
https://www.stadt-zuerich.ch/epaper/TED/GSZ/Gruenbuch_output/web/html5/index.html?&locale=DEU&pn=17
https://www.stadt.sg.ch/home/verwaltung-politik/direktionen/technische-betriebe/umwelt_energie/broschuere/publikationen-umwelt-und-energie.html
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2021. Merkblatt Baumkontrolle – Empfehlung zur nachhaltigen Baumkontrolle 
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– Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW (1), 2021. 
Faktenblatt Kohlenstoffspeicherung – Reduktion der CO2-Emissionen (Entwurf). 

– Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW (2), 2021. 
Faktenblatt Luftschadstoffreduktion – Beispiel Reduktion Feinstaub (Entwurf). 

 

https://www.aargauerzeitung.ch/solothurn/grenchen/mobile-platanen-sollen-den-marktplatz-beschatten-und-begrunen-ld.1396398
https://www.br.de/nachrichten/bayern/mobile-beete-in-nuernberg-mehr-gruen-fuer-besseres-klima,Sb4yK6I
https://www.dergartenbau.ch/artikel/prototyp-fuer-mobiles-gruen-von-stadtgruen-winterthur
https://www.infoflora.ch/de/neophyten/neophyten.html#gesetzliche-grundlagen
https://ricoter.ch/media/docs/RICOexpert/RICOexpert_d_Trogbepflanzung-intensiv.pdf
https://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/bauen-sanieren/natur-stadt/_jcr_content/Par/stsg_downloadlist/DownloadListPar/download_3.ocFile/Fassadenbegrünung%20Web.pdf
file:///C:/Users/Simon/Documents/CAS%20Urban%20Forestry/Praxismodul/Link%20https:/stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/technische-betriebe/stadtgruen-winterthur/laufende-projekte/mobiles-gruen
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/oeffentlicher_raum/Publikationen_und_Broschueren/Stadtraume_2010_Gestaltungsstandards_10_Oberflaechen.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/gsz_2/publikationen/natur-erleben/stadtbaeume/baeume-in-der-stadt-zuerich/fp-stadtbaeume/Beilage1_FP_Stadtbäume_Bericht_400dpi_211104_compressed.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/7/700/100/100_v24.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/gsz/natur-erleben/stadtbaeume/baumschutz.html
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/E569043075905D4AC125774B002C7107/$File/700.4_19.4.78_69.pdf
https://www.vssg.ch/public/upload/assets/3038/210202_Merkblatt-Baumkontrolle-de_digital.pdf

