
Grüne Wände – Nutzen für Mensch 

und Natur 

 

In dem Maße, in dem Natur immer stärker aus 
unseren Siedlungsräumen verdrängt wird, ver-
lieren wir gleichzeitig auch ein Stück Vielfalt 
und Schönheit in unserem Wohnumfeld. 
Neben dieser Einschränkung für unsere persön-
liche Lebensqualität wird aber vor allem der 
Natur schwerer Schaden zugefügt, wenn immer 
mehr Lebensräume für Tiere und Pflanzen in 
unseren Städten verschwinden.  
 

 
 
Fassadenbegrünung bietet eine Möglichkeit, 
dieser für Mensch, Tier und Pflanze negativen 
Entwicklung entgegenzuwirken. 
 
 
Zahlreiche Vorteile – einige Vorurteile 
 

Durch Fassadenbegrünung wird Lebensraum für 
Kleintiere wie Insekten und Vögel geschaffen. 
Aber die Angst vor Insekten und Spinnen, die in 
die Wohnräume dringen, schreckt viele von ei-
ner Begrünung der Fassaden ab. 

Diese Angst ist allerdings völlig unbegründet. 
Wegen der besseren Lebensbedingungen im 
Ökosystem „Fassade“ ziehen diese Tiere den 
Aufenthalt außerhalb des Hauses dem im Inne-
ren vor. 
 
Immer wieder hört man auch, dass die Pflan-
zenwurzeln das Mauerwerk beschädigen. 
Im Allgemeinen kann es aber zu keiner Be-
schädigung der Fassade kommen, da die Pflan-
zen sich lediglich mit Haftscheiben an der Ober-
fläche der Fassade festhalten und nicht etwa im 
Mauerwerk wurzeln. 
 
Die Begrünung bietet dem Mauerwerk vielmehr 
Schutz vor Vernässung durch Schlagregen und 
vor starken Temperaturschwankungen. 
Dadurch hat die Fassadenbegrünung einen ins-
gesamt positiven Einfluss auf den Wärmehaus-
halt des Gebäudes durch Verminderung der 
Wärmeverluste im Winter und durch Beschat-
tung der Wand im Sommer. 
 

 
 
Weitere Vorteile der Fassadenbegrünung: 
 

- erhöhte Sauerstoffproduktion 
- besserer Schallschutz durch Reflexion 
- Staubfilterung 

Auswahl der Pflanzen 

 

 

 
Pflanzen, die zur Fassadenbegrünung geeignet 
sind, lassen sich in zwei Hauptgruppen eintei-
len: 
 
a) Selbstkletterer, die mit Hilfe von Haftschei-

ben oder –wurzeln Verankerung auf dem Un-
tergrund finden. Hier ist keine Kletterhilfe 
notwendig. 

 

b) Pflanzen, die auf Kletterhilfen angewiesen 
sind: 

- Schlingpflanzen oder Winder winden sich 
senkrecht nach oben (Kletterhilfe muss senk-
recht angeordnet sein) 

- Ranker, bilden spezielle Sprosse aus, um Halt 
zu finden (Kletterhilfe netz- oder gitterförmig) 

- Spreizklimmer finden Halt durch stachelige 
Triebe (müssen evtl. künstlich an Kletterhilfe be-
festigt werden). 

 
Bei der Auswahl der Pflanzen sollten unbedingt 
der Zweck der Pflanzung und die Standortbe-
dingungen berücksichtigt werden: 
 

- Laub abwerfende Arten sind geeignet für süd- 
  lich ausgerichtete Fassaden (im Sommer  
  Schutz vor Wärme, im Winter kann die Sonne  
  die Wand erwärmen). 
 

- immergrüne Arten an Nord-, Ost- und West- 
  fassaden pflanzen (halten Wind, Regen und  
  Kälte ab, Wärmedämmung). 



Pflanzen und Pflegen 
 
Im Allgemeinen benötigt eine Fassadenbegrü-
nung nur sehr wenig Pflege: 
- bei Selbstkletterern gelegentlicher Schnitt, 
um Türen, Fenster etc. frei zu halten oder zur 
Beeinflussung der Wuchsausprägung 
- vorbeugender Schnitt bei Erreichung des Da-
ches zur Verhinderung von Schäden am Dach 
durch abgehobene Dachpfannen 
- Bewässerung im Früh- und Hochsommer so-
wie einmal jährlich düngen und mulchen. 
 
Beim Pflanzen muss darauf geachtet werden, 
dass genügend Wurzelraum zur Verfügung 
steht. Das Pflanzloch sollte ca. 50 x 50 x 50 cm 
messen. Nach dem Einbringen der Pflanze wird 
mit mindestens 40 cm Kompost-Bodengemisch 
aufgefüllt. 
 
Kletterhilfen lassen sich leicht selbst bauen und 
montieren: 
- einfachste Möglichkeit ist ein Schnurgerüst 
aus Hanf, Sisal oder anderen Naturfasern 
- wesentlich dauerhafter sind Kletterhilfen aus 
rostgeschützten Materialien wie Draht oder 
Baustahlmatten 
- eine weitere Möglichkeit ist die Konstruktion 
eines Holzgerüstes. 
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