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Der abgemagerte Eisbär. Die streikende 
Klimajugend. Das Schmelzen der Glet-
scher. Wenn man über den Klimawandel 
spricht, werden immer dieselben Bilder 
bemüht. Sie sind zwar anschauliche Sym-
bole der Klimaerwärmung, zeigen aber 
nicht unbedingt, wie diese unseren Alltag 
beeinflusst. Wie wirken sich die klima-
tischen Veränderungen dort aus, wo der 
Grossteil der Bevölkerung lebt – in den 
Städten? 

Städte als Hitzeinseln
In der Schweiz wohnen fast vier von fünf 
Menschen in urbanen Gebieten. In die-
sen Zonen sind die Folgen der globalen 
Erwärmung bereits heute spürbar und 
dürften sich in Zukunft noch stärker 
bemerkbar machen. Hauptgrund da-
für sind die steigenden Temperaturen in 
Kombination mit den vielen versiegelten 

Flächen. Diese absorbieren die Sonnen-
strahlung, wodurch sich die Umgebung 
aufheizt. Begünstigt wird dieser Prozess 
durch die eingeschränkte Windzirkula-
tion aufgrund der dichten Bebauung, die 
vielerorts fehlenden Grünräume sowie die 
Abwärme von Verkehr und Industrie. All 
diese Faktoren tragen zum sogenannten 
Wärme inseleffekt bei (siehe Seite 14). 

Schäden durch starke Niederschläge
Doch nicht nur die höheren Temperatu-
ren sind in Städten ein Problem. «Durch 
den Klimawandel werden Starknieder-
schläge zunehmen», erklärt Roland Hoh-
mann, Co-Leiter der Sektion Klimabe-
richterstattung und -anpassung beim 
Bundesamt für Umwelt (Bafu). «In ur-
banen Gebieten können sehr heftige Re-
genfälle zu Oberflächenabfluss führen, 
also zu Wasser, das direkt an der Boden-

Fachinformation. Wie wirkt sich die Klimaerwärmung auf urbane 
Gebiete aus? Welche Risiken sind damit verbunden, welche Lösungen 
denkbar? Ein Überblick zum Stadtklima der Zukunft. Remo Bürgi

Klimawandel in der Stadt
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In der Schweiz wird es 
wärmer und wärmer: In 
den letzten Jahrzehnten 

lag die Jahresmitteltempe-
ratur konstant über dem 

langjährigen Durchschnitt. 
(Grafik: Meteo Schweiz) 
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Szenarien für das künftige Klima
Wie stark die Auswirkungen des Klima-
wandels im Verlauf dieses Jahrhunderts 
sind, lässt sich anhand verschiedener Sze-
narien abschätzen. Für die Schweiz zei-
gen die vom National Centre for Climate 
Services (NCCS) berechneten Klima-
szenarien «CH2018» die möglichen Ent-
wicklungen. Beim «Klimaschutzszenario» 
geht man von einer Senkung der globa-
len Emissionen und vom Erreichen des 
2-Grad-Ziels aus. Das Szenario «business 
as usual» geht von einem weiteren Anstieg 
der globalen Emissionen wie bisher aus.
Beim Klimaschutzszenario, das auch als 
Ziel für die Klimapolitik der Schweiz 
dient, steigen die Jahresmitteltempera-
turen bis Ende des Jahrhunderts um 0,7 
bis 1,9 °C gegenüber der Normperiode 
1981 bis 2010. Beim Niederschlag ist in 
diesem Szenario im Winter in der ganzen 
Schweiz mit einer Zunahme von unge-
fähr 8 % zu rechnen.

oberfläche abfliesst.» Dies könne die Ka-
nalisation und die vorhandenen Rück-
halte- und Versickerungsmöglichkeiten 
überlasten. Je nach Situation sucht sich 
das Wasser unkontrolliert einen Weg 
durch das Siedlungsgebiet. So kann es 
auch ausserhalb von bekannten Gefah-
rengebieten zu Hochwasserschäden kom-
men. Als Beispiel für solche Ereignisse 
nennt Hohmann die Überschwemmun-
gen in Zofingen 2017 (siehe Seite 40) 
oder in Lausanne 2018. 
Nebst hohen Temperaturen und star-
ken Niederschlägen wird die Trockenheit 
mehr und mehr zum Problem, weil die 
mittlere Niederschlagsmenge im Som-
mer langfristig abnimmt. Wenn der küh-
lende Effekt des verdunstenden Wassers 
ausbleibt, kann dies die Temperaturen in 
urbanen Gebieten weiter erhöhen. Zu-
dem steigt der Bewässerungsbedarf der 
Grünanlagen, die gerade an heissen Tagen 
wichtige Frischeinseln sind. 

Kinder sind ebenso wie 
ältere Menschen beson-
ders stark von Hitzewellen 
betroffen. Kühles Wasser 
wie hier auf dem Zürcher 
Sechseläutenplatz ist da 
natürlich sehr willkom-
men. (Foto: Umwelt– und 
Gesundheitsschutz Stadt 
Zürich/Markus Weber)


