
Der Oberbürgermeister  

 
V/31 Neven; 3017 

Drucksache-Nr. 
19-0133 

 Datum 
01.02.2019 

 

Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  öffentlich 
 
 
 

Zur Sitzung Sitzungstermin Behandlung 

Umweltausschuss 08.02.2019 Vorberatung 

 
 
 

Betreff 
 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Steingärten wirksam begrenzen und 
Landesbaurecht durchsetzen 

 
Inhalt 
 
Der Umweltausschuss möge beschließen: 
 
 
„Die Stadtverwaltung wird 
 

1. beauftragt, in einem schriftlichen Bericht für die nächsten Sitzung des 
Umweltausschusses darzulegen, wie sie § 8 Absatz 1 Landesbauordnung angesichts 
der zunehmenden Anzahl von Vorgärten aus Kies, Schotter o.ä. umzusetzen 
gedenkt. 

2. gebeten zu prüfen, ob sich der Erlass einer Vorgartensatzung zur Reduzierung von 
Steingärten eignet. 

3. gebeten zu prüfen, ob über Ver- oder Gestaltungsgebote in Bebauungsplänen darauf 
hingewirkt werden kann, dass Vorgärten begrünt werden müssen und nicht versiegelt 
werden dürfen.  

4. aufgefordert, Beratungsangebote für Gartenbesitzer*innen anzubieten, die 
Informationen für eine pflegeleichte und ökologisch wertvolle Gartengestaltung 
bereithalten.“  

 
 
Begründung:  

 

Aus § 8 Absatz 1 der Landesbauordnung geht eine Verpflichtung zur Begrünung von nicht 
überbauten Grundstücksflächen hervor. Demzufolge sind Böden wasseraufnahmefähig zu 
belassen oder herzustellen und andererseits sind sie zu begrünen oder zu bepflanzen. Die 
Zunahme von Steingärten im Stadtgebiet ist deshalb baurechtswidrig.  

Vorgärten prägten das Erscheinungsbild ganzer Wohnviertel und gehörten damit zum 
Aushängeschild jeder Stadt. Bereits seit einigen Jahren macht sich auch in Duisburg ein 
unübersehbarer Trend breit, der Hecken und Grünflächen durch ökologisch wertlose 
Kiesflächen ersetzt. 

Stein- und Schottergärten werden immer beliebter. Darunter leiden nicht zuletzt die hier 
lebenden Tiere und Insekten. Nicht nur Vögel haben das Nachsehen, auch Schmetterlinge, 
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Marienkäfer, Bienen und Hummeln sucht man in diesen Gärten vergeblich, da diese hier 
keine Nahrung mehr finden. Vor dem Hintergrund des oft diskutierten Artensterbens ist das 
nicht hinnehmbar. 

Stein- und Schottergärten behindern die Versickerung und haben negative Auswirkungen auf 
das Mikroklima in der Stadt. Laut einer Studie des LANUV aus 2018 ist die Bevölkerung in 
Duisburg bereits jetzt von großen Hitzebelastungen betroffen. Gerade vor dem Hintergrund 
der Klimafolgenanpassung, zunehmender Starkregenereignisse und länger anhaltender 
Dürre- und Trockenperioden im Sommer ist einer voranschreitenden Versiegelung von 
Grünflächen entgegen zu wirken.  

Mit einer unkontrollierten Ausweitung der Steingärten wird eine weitere Reduzierung des 
innerstädtischen Grüns vorgenommen. Das führt zu geringerer Verdunstung und damit 
Abkühlung; darunter leidet nicht nur der Mensch, sondern zuletzt auch das Erscheinungsbild 
der Stadt.  
Insbesondere mit Blick auf die Internationale Gartenausstellung 2027 sollte diesem Trend 
entgegengewirkt werden. Daher wird die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob mit dem Erlass 
einer Vorgartensatzung Kriterien für eine entsprechende Gestaltung vorgeschrieben werden 
können.  
Andere Städte wie Düsseldorf, Moers oder Aachen haben derartige Projekte bereits 
umgesetzt oder in Planung. Zusätzlich wird die Stadtverwaltung gebeten, eine Kampagne zu 
starten, mit dem Ziel schon existierende Kies- und Schotterflächen möglichst naturnah 
umzuwandeln. 
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