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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Ökologische Vorteile besser nutzen – Gründachförderung ausbauen

Der Landtag stellt fest,

die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum führt zu verstärkter Flächenversiegelung 
und gerade in den Ballungsräumen zu baulichen Nachverdichtungen. Damit verstär-
ken sich die Auswirkungen des Klimawandels und der Luftbelastung in den Städten. 
Hohe Schadstoffbelastungen können zu Atemwegs- und Herzerkrankungen führen. 
Heiße Sommerwochen heizen Innenstädte derart auf, dass die Temperaturen für 
viele insbesondere ältere Menschen gefährlich werden. Gleichzeitig können Stark-
regenereignisse die Abwasserinfrastruktur gerade in Städten überfordern und führen 
zu hohen materiellen Schäden. Die Bewältigung dieser Folgen gerade in Städten und 
Verdichtungsräumen stellt uns auch bei der Gebäudeerrichtung und Gebäudebewirt-
schaftung vor neue Herausforderungen.

Vor diesem Hintergrund kommt einer effizienteren und klimafreundlichen Flächen-
nutzung in Ballungszentren und Innenstädten – zum Beispiel durch multifunktiona-
le Nutzung von überbauten Flächen – eine besondere Bedeutung zu. Gründächer  
können hier unter verschiedenen Gesichtspunkten einen Beitrag zur Verbesserung 
der Situation leisten.

Begrünte Dächer stellen eine vielversprechende Lösung stadtökologischer Probleme 
dar und haben positive Auswirkungen auf Umwelt, Natur, Schadstoff- und 
Schallemissionen, Stadtluft und Wärmedämmung. Zudem helfen sie, Starkregen- 
ereignisse oder Hitzeperioden zu entschärfen und können als Biotopinseln fungie-
ren, um in Städten die Biodiversität zu verbessern. Begrünte Dächer optimieren 
außerdem auch das Mikroklima in Städten durch die Bindung von Kohlenstoff und 
den Abkühlungseffekt der Verdunstung und stellen so ein großes Potenzial zur  
Lösung von stadtökologischen Problemen dar. Neben den genannten Umwelt- 
Effekten würden entsprechende Maßnahmen auch dem regionalen Handwerk als 
Klimaschutzhandwerk vor Ort zugutekommen.

Das Land kann hier mit gutem Beispiel vorangehen. Öffentliche Gebäude haben zum 
großen Teil gerade und großflächige Flachdächer, die sich sowohl für Dachbegrü-
nung als auch für die Installation von Photovoltaik-Anlagen eignen. Gründächer und 
Solarenergie schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich vielmehr. An schattigen 
und/oder ungeraden Stellen sowie an Übergängen ist eine PV-Anlage häufig nicht 
möglich. Durch flächendeckende Dachbegrünungen gerade in Kombination mit der 
Nutzung von Solarenergie auf öffentlichen Gebäuden kann ein Impuls für mehr 
Klimaschutz und das Gelingen der Energiewende gesetzt werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf:

– eine Bestandsaufnahme von Gründächern auf öffentlichen Gebäuden vorzuneh-
men und dabei die Potenziale zwischen intensiver und extensiver Dachbegrünun-
gen zu ermitteln;

– eine Übersicht geeignete Flächen sowohl für Gründächer als auch Photovoltaik- 
Anlagen auf öffentlichen Gebäuden zu erstellen und deren Kombination zu prüfen; 

Drucksache 17/13579
06. 11. 2020



– eine Zielsetzung für Ausbauraten von Gründächer als auch Photovoltaik-Anla-
gen auf öffentlichen Gebäuden zu definieren;

– Dachbegrünung als zusätzliche Möglichkeit beim Neubau und bei der Dach- 
sanierung von öffentlichen Gebäuden z. B. als Wärmeschutz (vgl. § 16 I 2 LBauO 
RLP) einzuführen und dabei die Kombination von Gründächern mit Photovol-
taik-Programmen zu prüfen;

– die derzeitigen Förderprogramme für Gründächer für Privatpersonen übersicht-
lich zusammenzuführen;

– bei Bedarf durch entsprechende ergänzende Landesförderprogramme Anreize 
für Dachbegrünungen bei privaten Neubauten sowie Sanierungsmaßnahmen zu 
schaffen;

– Möglichkeiten aufzuzeigen, die Niederschlagswassergebühr für begrünte Dächer 
weiter deutlich zu reduzieren.

Für die Fraktion:
Martin Brandl
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