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(A) 
Der Klimawandel kann die Qualität und Funktionalität öffentlicher Parkanlagen und somit 
deren Funktionsfähigkeit für eine Stadt gefährden. Um die Qualität eines Parks im 
Klimawandel dauerhaft sichern und leistbar erhalten zu können, ist es von Bedeutung 
Veränderungen schon bei der Parkplanung und –gestaltung, also bereits bei der Schaffung 
eines Parks zu berücksichtigen. Der von Klimawandelauswirkungen hauptbetroffene Bereich 
in öffentlichen Parks in Österreich ist die Parkpflege und –erhaltung. Insbesondere die Folgen 
von Extremereignissen wie Stürme, Starkregen, Dürre- und Hitzeperioden, aber auch die 
Folgeeffekte von milder werdenden Wintern (z.B. Einwanderung neuer Schadinsekten, 
Veränderungen des Bodengefüges, ganzjährige Parknutzung, usw.) verursachen Probleme. 
Auf Grund des Fehlens strategischer Herangehensweisen findet Anpassung bislang 
größtenteils reaktiv statt, die laufende Behebung der Schäden ist mit einem beträchtlichen 
Mehraufwand an Arbeit und Kosten verbunden. Die starken finanziellen Zwänge, denen die 
Parkerhaltung generell ausgesetzt ist, erhöht die Vulnerabilität gegenüber dem Klimawandel.  
Es sind viele verschiedene AkteurInnen an der Entstehung und Erhaltung von Parks beteiligt. 
Auch die Adaptionsmaßnahmen im Klimawandel – von der Strategieentwicklung über die 
notwendigen Beschlüsse, die Umsetzung bis hin zur Überprüfung der Wirksamkeit der 
maßnahmen – erfordern das Zusammenwirken von AkteurInnen des öffentlichen Bereichs – 
hier vor allem aus den Stadtgartenämtern – und dem privatwirtschaftlichen Bereich. Sie alle 
müssen das Problem des Klimawandels wahrnehmen, und lernen, damit umzugehen. Aus 
diesem Grund wurden im Rahmen des Projekts die zuständigen AkteurInnen, ihre 
Verantwortlichkeiten und der Wissensbedarf im Klimawandel erarbeitet. Nun ist eine 
Kommunikationsstruktur aufzubauen, die sicherstellt, dass erforderliche fachliche 
Informationen zur Klimawandelanpassung in Grünanlagen an die verantwortlichen 
AkteurInnen weiter geleitet werden und der Forschungsbedarf an die einschlägigen 
Forschungseinrichtungen herangetragen wird. Dies kann wirkungsvoll über Fachtagungen, 
Fachjournale und über den Fachausschuss für Stadtgärten des Österreichischen Städtebunds 
erfolgen.  
 



(A)  
Climate change threatens the quality and functionality of public urban parks and therefore 
their significance for a city. To protect the parks' quality and to facilitate an affordable 
maintenance, it is of importance that planners and designers consider climate change already 
during the park planning process. The currently most effected field of action within Austrian 
parks is the park maintenance. In particular, the impacts of rising temperatures, extreme 
weather conditions and the effects of winters with mild temperatures (e.g. invasive species, 
all-the-year park use) cause challenges. Due to of missing strategic approaches, adaptation 
occurs mostly in a reactive way. The continuous repair of damage entails enormous additional 
work and expense. Together with the financial constraints of park maintenance this increases 
the parks' vulnerability to climate change. 
Many different actors are involved in planning and maintaining a park. Adaptation to climate 
change – from the development of strategies, to the adoption of required solutions and the 
implementation, to the point of monitoring of the effectivity of measures – also necessitate the 
cooperation of different actors of municipalities (mainly employees of garden municipalities) 
and the private sector. They all need to perceive climate change and learn how to deal with it. 
For this reason and to enhance the continuity and effectivity of adaptation measures, relevant 
stakeholders, their responsibilities and the required knowledge were identified in the course of 
the project. A communication structure needs to be provided, to ensure that essential 
information about climate change adaptation in public parks is forwarded to responsible 
persons and that the need for required further research can be submitted to pertinent research 
institutions. Information can be passed on effectively on conferences, in journals and through 
the technical committee for city gardens of the Austrian Association of Cities and Towns. 
 



1 StartCim2010.A: Handlungsfelder und Handlungsverantwortliche 
zur Klimawandelanpassung öffentlicher Grünanlagen in Städten 

Öffentliche Parks sind für die städtische Lebensqualität von wesentlicher Bedeutung. Sie 
nehmen wichtige ökologische, ökonomische und sozio-kulturelle Funktionen innerhalb eines 
städtischen Gefüges ein. Sowohl der Klimawandel selbst, als auch Folgeeffekte können die 
langfristige Qualität und Funktionalität öffentlicher Parkanlagen gefährden. Geänderte 
klimatische Rahmenbedingungen in Parks verlangen nach Anpassung, wobei die vielfältigen 
Tätigkeitsbereiche rund um die Entstehung und Erhaltung eines Parks (Planung, Gestaltung, 
Herstellung, Pflege, Erhaltung, Nutzung) unterschiedlich stark von 
Klimawandelauswirkungen betroffen sind. Auf Basis einer ausführlichen Literaturrecherche 
und qualitativer ExpertInneninterviews mit AkteurInnen der neun Bundesländer-Hauptstädte 
Österreichs wurde ermittelt, welche Handlungsfelder sich in öffentlichen Parks durch 
Klimawandel bedingte Veränderungen ergeben und welche Institutionen bzw. Personen 
(AkteurInnen) für das Setzen und Ausführen von Anpassungsmaßnahmen zuständig sind. 
Der am stärksten vom Klimawandel betroffene und gefährdete Bereich in öffentlichen Parks 
ist derzeit die Parkpflege und –erhaltung. Insbesondere die Folgen von Extremereignissen wie 
Stürme, Starkregen, Dürre- und Hitzeperioden, aber auch die Folgeeffekte von milder 
werdenden Wintern (z.B. Einwanderung neuer Schadinsekten, Veränderungen des 
Bodengefüges, ganzjährige Parknutzung, usw.) verursachen Probleme. Auf Grund des 
Fehlens strategischer Herangehensweisen zur Klimawandelanpassung in öffentlichen 
Parkanlagen in Österreich findet Anpassung bislang größtenteils reaktiv statt. Die laufende 
Behebung der Schäden ist mit einem beträchtlichen Mehraufwand an Arbeit und Kosten 
verbunden. Die starken finanziellen Zwänge, denen das Feld der Parkerhaltung generell 
ausgesetzt ist, erhöhen die Vulnerabilität der Parks gegenüber dem Klimawandel.  
Um die Qualität eines Parks im Klimawandel dauerhaft zu sichern und leistbar erhalten zu 
können, sind auch planerische Anpassungsmaßnahmen nötig (etwa das Einbringen von Be- 
und Entwässerungsanlagen), allerdings sind nachträglich gesetzte Maßnahmen üblicherweise 
mit höheren Kosten verbunden. Daher ist es von Bedeutung, dass die sich ändernden 
Standortbedingungen schon bei der Schaffung eines Parks berücksichtigt werden.  
Die betroffenen Institutionen und Personen nehmen, je nach Zuständigkeit, Kompetenz und 
Verantwortlichkeit, unterschiedliche Rollen in den verschiedenen 
Klimawandelanpassungsphasen ein. AkteurInnen der Stadtgartenämter sind in allen 
Anpassungsphasen vertreten. Sie sind sowohl verantwortlich und zuständig, als auch 
handlungskompetent. KoordinatorInnen, die für die organisatorische Abwicklung von 
Anpassungsprozessen zuständig sind, haben die Funktion der Daten- und Aktionsvernetzung. 
Auch privatwirtschaftlich tätige AkteurInnen (z.B. Planungsbüros) tragen Verantwortung bei 
der Klimawandelanpassung und müssen daher über Plattformen wie Berufsvertretungen, 
Fachvereinigungen oder Aus- und Weiterbildungsstätten informiert und instruiert werden.  
Strategiepapiere von Stadtgartenämtern sowie Pflege- und Parkentwicklungspläne sind 
bedeutende Instrumente, weil sie wegweisenden Charakter für behördliche und 
privatwirtschaftliche AkteurInnen haben. Diese Instrumente sollten daher zukünftig auch 
Richtlinien zum angepassten Handeln im Klimawandel beinhalten. 
Klimawandelanpassungskonzepte können diese Aufgabe für bereits bestehende Parkanlagen 
übernehmen.  
Eine funktionierende Kommunikationsstruktur ist die Basis für erfolgreiche 
Klimawandelanpassung: Informationen müssen zwischen den Verantwortlichen 
weitergegeben und Anpassungsmaßnahmen bis an die Ausführenden weitergeleitet werden 
können. Auf Grund der veränderlichen Situation des Klimawandels ist es außerdem 



notwendig, dass neu gewonnene Erkenntnisse an Verantwortliche kommuniziert werden, 
damit diese in die laufende Strategien- und Maßnahmenentwicklung einfließen.  
Fachtagungen und Fachjournale dienen den Beteiligten aus Verwaltung, Privatwirtschaft 
sowie Wissenschaft und Forschung im Bereich öffentlicher Parkanlagen als 
Informationsquelle, aber auch als Möglichkeit zur Erkenntnisweitergabe. Fachtagungen und 
Fachjournale sind daher geeignete Plattformen der Vernetzung. Ebenso ist der Fachausschuss 
für Stadtgärten des Österreichischen Städtebunds eine zumindest indirekt von allen 
Beteiligten wahrgenommene Vernetzungsplattform.  
Das grundlegende Ziel der Forschung zur Klimawandelanpassung von öffentlichen Parks in 
Städten ist die dauerhafte Sicherung der Qualität und Nutzbarkeit im Klimawandel. Das 
Herausarbeiten von Handlungsfeldern, betroffenen Handlungsverantwortlichen und deren 
Vernetzung sowie von geeigneten strategischen Anpassungsinstrumenten soll die 
Durchgängigkeit und Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen und somit den Erfolg von 
Klimawandelanpassungsstrategien erhöhen. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts leisten 
mit der Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur strategischen Klimawandelanpassung 
in Parkanlagen einen Beitrag zur nationalen Klimawandelanpassungsstrategie Österreichs.  
 
 

 
Abb. 1 A: Rollen der beteiligten AkteurInnengruppen in den Prozessphasen (1-5) der 

Klimawandelanpassung 

 



 
 
Abb. 1 B: Handlungsverantwortliche AkteurInnen in den fünf Anpassungsphasen



2 StartCim2010.A: Fields of action and responsible actors for 
climate change adaptation of public parks in cities 

Public parks are importance significant constituent of the quality of urban life. They fulfil 
ecological, economic and socio-cultural functions within the urban structure. Climate change 
and secondary effects threaten the quality and functionality of public parks. Changing climatic 
conditions require adaptation. The diverse fields of action (planning, design, construction, 
maintenance, usage) are affected by climate change impacts in different intensities. A detailed 
literature review and qualitative interviews of experts and stakeholders of the nine federal 
state capitals were conducted to describe the fields of action in public parks with regard to 
climate change impacts and to identify the institutions and persons responsible for adaptation. 
Currently the most effected and vulnerable field of action in Austrian public parks is park 
maintenance. In particular the impact of rising temperatures, extreme weather conditions and 
the effects of winters with mild temperatures (e.g. invasive species, all-year park use) cause 
challenges. Due to missing strategic approaches, adaptation occurs mostly in a reactive way. 
The continuous repair of damage entails enormous additional work and expense. Together 
with the financial constraints of park maintenance this increases the parks' vulnerability to climate 
change. 
To protect the park quality and to facilitate an affordable maintenance, adaptation measures in 
planning and design are necessary (e.g. installing irrigation and drainage systems). Reactively  
inserted adaptation measures usually come with higher costs. Therefore it is of importance 
that designers consider climate change already during the park planning process. 
Various actors and institutions have diverse roles in different adaptation phases, depending on 
their responsibility, competence or expertise. Municipal parks departments are involved in all 
adaptation phases. They are professionally competent and formally responsible. Climate 
change adaptation coordinators function as data and action networkers. Also stakeholders of 
the private sector (e.g. planning offices) bear responsibility for climate change adaptation. 
Therefore they must be trained and informed via different platforms such as professional 
representations, associations as well as schools and further education institutions. Policy 
papers of park municipalities and maintenance strategy plans or park development plans are 
important guiding instruments addressing both municipal and private stakeholders. Such 
instruments should therefore include climate change adaptation guidelines. Adaptation 
concepts for parks could fulfil this function in existing parks. An efficient communication 
structure is the basis for successful climate change adaptation: information must be exchanged 
between responsible persons, and adaptation measures must be passed on to executing 
persons. Due to the changing climatic situation it is furthermore necessary to communicate 
new findings to responsible persons, for including them into continuing developments of 
strategies and measurements.  
Conferences and scientific journals are sources of information and offer the possibility to pass 
on information. Conferences and journals are therefore an adequate platform to crosslink 
municipal and private operating stakeholders as well as scientists and researchers in the field 
of public parks. An important functional platform is the technical committee for city gardens 
of the Austrian Association of Cities and Towns, which is attended – at least indirectly – by 
all involved stakeholders.  
The fundamental aim of investigations in climate change adaptation in public parks in cities is 
the sustained protection of the parks' quality and usability. The identified fields of action, 
responsible persons and their crosslinking as well as appropriate strategic adaptation 
instruments should improve the continuity and effectivity of adaptation measures and therefore the 
adaptation strategy's success. The results of the project contribute the Austrian national climate 
change adaptation strategy by developing strategic recommendations for action.  
 



 

 
Abb. 1 A: Roles of involved stakeholders within the adaptation phases (1-5)  

 
 

 
 
Abb. 1 B: Responsible persons during the five adaptation phases 
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