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Klimawandel und Urbanisierung sind zwei zentrale mega- 
trends, die unsere Lebensweise und unseren Ressourcen-
verbrauch sowie die Raumentwicklung in zahlreichen Welt-
regionen erheblich beeinflussen. Global gesehen findet ein 
großer teil der Urbanisierung in asien statt, u. a. auch in 
tiefliegenden Küstenzonen. Die dortige Urbanisierung 
führt damit vielfach zu einer erhöhten exposition der Be-
völkerung und der Infrastrukturen gegenüber Phänomenen 
wie dem meeresspiegelanstieg oder Küstenstürmen. Den-
noch wäre es falsch, wenn man den Klimawandel und die 
Urbanisierung nur als zwei treiber globaler Risiken ansähe. 
Vielmehr bietet die Konzentration von menschen in Städ-
ten auch neue möglichkeiten für planerische anpassungs-
strategien. In dieser hinsicht kommt es darauf an, Resilienz 
und anpassung als strategische Ziele in die entwicklung 
und den Umbau von Städten systematisch einzubeziehen 
(Birkmann/Welle/Solecki et al. 2016).

In Deutschland werden die themen „Klimaschutz“ 
und „Klimaanpassung“ intensiv diskutiert, wobei beide Dis-
kurse vielfach parallel bzw. in teilen sogar vollständig iso-
liert voneinander geführt werden. auch das „mainstrea-
ming“ der beiden themen in andere handlungsfelder ist 
erst in ansätzen gelungen. So werden beispielsweise die 
Fragen der Klimaanpassung sowie der anpassungskapazitä-
ten von menschen, Städten und Regionen bisher nur in an-
sätzen in Raumentwicklungsleitbildern oder -strategien be-
rücksichtigt. Fragen unterschiedlicher Belastungen durch 
den Klimawandel oder auch Fragen der unterschiedlichen 
Kapazitäten von menschen, Städten und Regionen zur Kli-
maanpassung werden in der aktuellen Diskussion um 
gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland nicht the-
matisiert. Räumliche Disparitäten, die u. a. im Deutschland-
atlas visualisiert wurden (siehe BmI 2019), sind ausschließ-
lich auf sozioökonomische und demographische Indika- 
toren sowie die Infrastrukturausstattung etc. bezogen, ob-
schon im Kontext des Klimawandels räumliche Disparitäten 
durch neue Umwelt- und Gesundheitsbelastungen entste-
hen oder bestehende Unterschiede (wie hitzestress, 
Feinstaub) verstärkt werden können.

Für eine bessere Berücksichtigung der thematik 
„Klimaanpassung“ ist zudem mehr Wissen über die 
raumspezifischen Dynamiken und Wechselwirkungen zwi-
schen Klimaveränderungen, anpassungsnotwendigkeiten 

und gesellschaftlichem Wandel sowie Urbanisierung erfor-
derlich. Bisher formulieren zahlreiche Städte und Regionen 
ihre Ziele und Strategien zur Klimaanpassung primär auf 
der Basis von erwarteten oder bereits eingetretenen Klima-
veränderungen. Wirkungsvolle anpassungsstrategien müs-
sen allerdings neben den physischen Veränderungen (z. B. 
temperaturveränderung) durch den Klimawandel und so-
genannte extremereignisse (z. B. Starkregen, hitzestress, 
Stürme) auch gesellschaftliche Veränderungen (alterung, 
migrationsverhalten, armut etc.) sowie erfordernisse für 
die Stadtentwicklung in der Zukunft mitberücksichtigen, 
um ein effektives Risiko- und anpassungsmanagement zu 
befördern. 

klimaschutz versus klimaanpassung
In der internationalen und nationalen Diskussion stand in 
der Vergangenheit vielfach der Klimaschutz im Vorder-
grund, und es wurde befürchtet, dass eine zu starke akzen-
tuierung des themas „Klimaanpassung“ die Klimaschutzan-
strengungen oder entsprechende Ziele zur treibhausgas- 
reduktion aufweichen oder sogar konterkarieren könnte. 
Diese einschätzung hat sich in den letzten zwei Dekaden 
auf internationaler ebene deutlich verändert. es wird im-
mer offensichtlicher, dass die auswirkungen des Klimawan-
dels bereits heute deutlich spürbar sind – sowohl im Globa-
len Süden, aber eben auch im Globalen Norden. So sind 
beispielsweise in Deutschland und europa immer häufiger 
sogenannte hitzewellen zu verzeichnen, die insbesondere 
in Städten durch den urbanen hitzeinseleffekt verstärkt 
werden. Neueste wissenschaftliche erkenntnisse zeigen, 
dass neben der Veränderung der häufigkeit auch die Inten-
sität der hitzewellen im Kontext des Klimawandels zuneh-
men wird. Insbesondere ältere und chronisch kranke men-
schen sind durch den hitzestress erheblichen Gesund- 
heitsrisiken ausgesetzt.

Die auswirkungen intensiver und länger anhaltender 
hitzewellen, die keine nächtliche abkühlung mehr ermög- 
lichen, sind erheblich. Infolge der hitzewelle im Jahr 2003 
waren rund 50.000 bis 70.000 vorzeitige Sterbefälle – ins-
besondere älterer menschen – in europa zu verzeichnen 
(Robine/cheung/Le Roy et al. 2007). Im Sommer 2019 gab 
es neue „hitzerekorde“ in Deutschland und in vielen Städ-
ten europas. So stieg mitte Juli 2019 die temperatur an 
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mehreren messstationen in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz auf über 40, teilweise auch auf über 41 
Grad an. Paris, die metropole, die bereits durch die hitze-
welle 2003 massiv getroffen worden war, stellte nach den 
Daten des meteorologischen Dienstes in Frankreich im 
Sommer 2019 mit 42,6 Grad celsius einen neuen hitze- 
rekord auf (France24 22.07.2019). Neben der durch den 
Klimawandel verstärkten Intensität und häufigkeit von 
hitzewellen kommt bei Städten der urbane hitzeinseleffekt 
als weiterer Faktor dazu. Durch die Versiegelung und auf-
heizung von Flächen werden in Innenstädten deutlich hö-
here temperaturen erreicht als in den Randzonen der Städ-
te. Die temperaturdifferenzen zwischen der Innenstadt 
und den Randgebieten können dabei bis zu 10 Grad betra-
gen, wobei auch die jeweilige Beschaffenheit der oberflä-
chen in der Stadt einen signifikanten einfluss auf die tem-
peraturunterschiede hat. erhebliche Unterschiede gibt es 
beispielsweise zwischen einem asphaltierten Parkplatz und 
einem größeren schattigen Parkbereich oder einer feuch-
ten Wiese. Studien zu den auswirkungen von hitzestress 
weisen zudem darauf hin, dass dieser nicht nur das Wohl-
befinden von menschen negativ beeinflusst, sondern nach-
weislich Gesundheitsrisiken impliziert. allein im Jahr 2015 
sind nach expertenschätzungen rund 6.000 menschen an 
hitzebedingten Gesundheitsbelastungen – insbesondere an 
herzinfarkten und weiteren herz-Kreislauf-erkrankungen – 
gestorben (BR 24 26.07.2019). 

starkregen
Neben einer Zunahme von hitzestress werden sich im Kon-
text des Klimawandels auch andere extremwetterereig- 
nisse verändern. So wird erwartet, dass die anzahl und In-
tensität von sogenannten Starkregenereignissen in Zukunft 
deutlich ansteigt. Bereits in der Vergangenheit haben sol-
che Unwetter zu erheblichen ökonomischen Schäden, z. B. 
im Jahr 2019 in Schwäbisch Gmünd und Braunsbach, ge-
führt und todesopfer gefordert. Bei Starkregenereignissen 
handelt es sich im Gegensatz zu hochwassergefahren um 
ereignisse, die räumlich ubiquitär auftreten können, so 
dass die Frage besteht, welche anpassungsmöglichkeiten 
Städte überhaupt haben. hier ist ein Perspektivenwechsel 
von der reinen Gefahrenfokussierung auf das Naturereignis 
hin zur Risiko- und anpassungsperspektive notwendig, 
denn besonders anfällige Infrastrukturen oder Bevölke-
rungsgruppen sind bereits im Vorhinein identifizierbar. 
Folglich sollte sich die anpassung an Starkregenereignisse 
nicht allein auf das Katastrophenmanagement beschrän-
ken. Präventive räumliche Strategien können beispielswei-
se beim Stadtumbau im Bestand ansetzen und u.  a. be-
stimmte Grünflächen als Versickerungs- oder Flutzonen für 
Starkregen ausweisen. auch Notwasserwege und Vorsor-
gestandards zum Schutz kritischer Infrastrukturen sind pla-
nerische maßnahmen, die selbst bei unklarer exposition 
sinnvoll sind. Wenn man anpassung strategisch in die ent-
wicklung von Städten und Infrastrukturen einbringen will, 
ist es notwendig, diese Fragen nicht nur in allgemeinen 
Leitfäden, sondern in konkreten Planungs- und Prüfverfah-
ren u. a. beim Bau größerer Infrastrukturprojekte oder sen-

sibler einrichtungen – wie tiefergelegte Bahnhöfe, Kran-
kenhäuser,  Umspannwerke, Kindertagestätten – systema- 
tisch zu berücksichtigen. auch bei der Planung von Netzen 
für Ladesäulen für die elektromobilität sind Standorte auf 
die mögliche Gefahr von Starkregenereignissen zu prüfen 
(z.  B. aufgrund der topographischen Lage und entspre-
chender möglicher Fließwege temporärer Überschwem-
mungen). Folglich sind bei der anpassung nicht nur beste-
hende, sondern auch zukünftige trends und Planungen 
bereits heute zu berücksichtigen. Zudem braucht es einer-
seits flächendeckende Informationen, wie z. B. Starkregen-
gefahren- und Risikokarten, und andererseits eine Pflicht 
zur Berücksichtigung und Bereitstellung dieser Informatio-
nen in Beratungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren. 
es ist schon verwunderlich, dass bei den aktuellen Immobi-
lien- und Grundstückspreisen zwar ein energiepass für das 
Gebäude verpflichtend ist, aber ob das Gebäude potenziel-
len Starkregenabflüssen ausgesetzt ist, ist meist unbe-
kannt. 

Anpassungsmaßnahmen sind lokal spürbar
obwohl die anpassung an einen sehr starken Klimawandel 
an deutliche Grenzen stößt (limits of adaptation) und bei 
der Klimaanpassung immer auch der Klimaschutz berück-
sichtigt werden muss, bestehen deutliche Unterschiede 
zwischen den beiden thematiken. Während Klimaschutz-
maßnahmen nicht immer unmittelbar spürbar sind, sind 
maßnahmen zur Klimaanpassung bzw. maßnahmen zur 
besseren Kühlung der Städte sowie zur Vorsorge gegen-
über Starkregen auf lokaler ebene direkt erlebbar und ha-
ben im Kontext solcher extremereignisse erkennbare aus-
wirkungen. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen, um die 
Sensibilität und akzeptanz für solche maßnahmen zu stär-
ken. Des Weiteren müssen Risiken und chancen unter- 
schiedlicher anpassungsstrategien und maßnahmen für 
unterschiedliche Städte und Bevölkerungsgruppen stärker 
in den Blickpunkt rücken. Dabei ist u. a. die Frage zu stellen, 
wie robust und effektiv die jeweiligen maßnahmenbündel 
im Kontext des Klima- und gesellschaftlichen Wandels sind. 
hierzu bedarf es vielfach einer erweiterung der bisherigen 
Informationsgrundlagen.

Verschiedene Zukunftsszenarien 
anpassungsstrategien gegenüber (zukünftigem) hitze-
stress und Starkregen werden heute in vielen Städten ent-
wickelt. Sie setzen dabei meistens ebenso wie Leitfäden 
von Landesministerien primär auf die entwicklung von Ge-
fahrenkarten wie beispielsweise Starkregengefahrenkarten 
oder Klimaanalysekarten, die die aktuelle und zukünftige 
Situation beleuchten. Gerade wenn es aber um die anpas-
sung an Risiken im Kontext des zukünftigen Klimawandels 
geht, müssen neben Klimainformationen und Klimaszenari-
en auch Fragen der Veränderung der räumlichen expositi-
on und der Verwundbarkeit von menschen und Infrastruk-
turen mitberücksichtigt werden. es geht folglich um eine 
dynamischere Sichtweise und um die Berücksichtigung von 
Wechselwirkungen zwischen Klima, Stadt und menschli-
chem Verhalten. 
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erst vor dem hintergrund unterschiedlicher Szenari-
en zur möglichen entwicklung des Klimas und der Gesell-
schaft (z.  B. alterung, Wanderung, urbanes Wachstum) 
lassen sich zielgerichtet Gefahren-, expositions- und Ver-
wundbarkeitsszenarien und damit verschiedene Strategien 
und maßnahmen entwickeln und bewerten. Im Kontext des 
hitzestresses ist beispielsweise bekannt, dass ältere und 
Kranke eine höhere Vulnerabilität haben als andere Bevöl-
kerungsgruppen. Demzufolge sind für integrative Strategi-
en zur anpassung gegenüber hitzerisiken neben der analy-
se von klimatischen Belastungen und räumlichen hotspots 
auch zukünftige alterungs- und armutsszenarien der Be-
völkerung zu berücksichtigen, um integrierte anpassungs-
strategien zu entwickeln. Neben der Sicherung einer guten 
Durchlüftung und Begrünung von Stadtteilen sind dabei 
auch soziale bzw. gesellschaftliche Fragen für die anpas-
sung und Vulnerabilitätsreduktion zu beachten. Damit ist 
die anpassung an den Klimawandel nicht nur eine Frage der 
entwicklung des Klimas, sondern auch eng verknüpft mit 
aspekten der zukünftigen Stadt- und demographischen 
entwicklung sowie mit Wohnungsbaupolitik. In einem aktu-
ellen BmBF-Projekt (ZUReS) wurde anhand der Stadt Lud-
wigsburg belegt, dass die zukünftigen Risiken im hinblick 
auf hitzestress auch wesentlich durch die geplante Stadt- 
entwicklung beeinflusst werden, insbesondere die expositi-
on und Vulnerabilität in verschiedenen Stadtvierteln kann 
sich dadurch signifikant ändern. Die art und Weise der Be-
bauung, aber auch die Frage, für wen Wohnraum geschaf-
fen werden soll, hat dabei einen deutlichen einfluss auf die 
jeweilige Risikoentwicklung. So wurde beispielsweise er-
sichtlich, dass die Innenstadt bezogen auf die thermische 
Belastung gegenüber hitze als hotspot anzusehen ist. al-
lerdings zeigt die gemeinsame Betrachtung von kleinräumi-
gen Klima- und Verwundbarkeitsszenarien, dass einige 
Stadtviertel in der Ludwigsburger oststadt höheren hand-
lungsbedarf aufzeigen, u.  a. aufgrund zukünftiger alte-
rungs- und sozioökonomischer trends (ZUReS o. J.). 

Insgesamt sind daher bei anpassungsstrategien urba-
ner Räume stärker als bisher unterschiedliche trends, zu-
künftige Szenarien und Dynamiken zwischen Stadtentwick-
lung, Klimaveränderung und menschlichem Verhalten zu 
berücksichtigen, die aufzeigen, wie sich die physische Ge-
fahrenseite (hitze, Starkregen etc.), aber auch die exposi-
tion und Verwundbarkeit von menschen und Infrastruktu-
ren verändern (können).

Dynamiken und Wechselwirkungen 
Diese erweiterte Perspektive muss sich zum einen in kon-
kreten anpassungsstrategien und zum anderen auch in Pla-
nungs- und Prüfverfahren niederschlagen, die anpassungs-
fähig sein und mit unterschiedlichen Zukunftsszenarien 
umgehen müssen. In aktuellen städtischen anpassungs-
strategien an den Klimawandel werden teilweise schon ge-
plante Stadterweiterungen in die modellierung einbezo-
gen, z. B. bezüglich der Veränderung von Luftleitbahnen 
(hitzestress) oder Fließwegen (Starkregen). Die Berück-
sichtigung unterschiedlicher kleinräumiger Zukunfts- 

szenarien unter einbeziehung soziodemographischer und 
sozioökonomischer entwicklungen ist allerdings noch ein 
junges Forschungsfeld. auch die Wechselwirkungen und 
Dynamiken zwischen Klima und Urbanisierung im Welt-
maßstab sowie Kopplungsprozesse zwischen Veränderun-
gen der gebauten Umwelt auf lokaler ebene, menschlichen 
Verhaltensmustern und Fragen des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung sind bislang noch nicht systematisch aus-
gearbeitet. Globale Klimamodelle betrachten Städte viel-
fach als relativ statische physische einheit, ohne hinrei-
chend die Interaktionen von menschen in diesen Städten in 
Bezug auf emissionen, aber auch anpassungsoptionen ab-
zubilden. mit diesen Fragen wird sich zukünftig ein interna-
tionales Forschungsprojekt im Rahmen eines eRc Synergy 
Grants befassen (eRc 2019). Dabei sollen neue typen von 
Szenarien entwickelt und integrierte modelle konzipiert 
werden, die sowohl die klassische physische Struktur von 
Städten und ihre Klimaeffekte erfassen als diese auch mit 
modellen zur exposition und Verwundbarkeit koppeln, um 
Dynamiken und Wechselwirkungen zwischen sich verän-
dernden Klimabedingungen, physischen Strukturen in der 
Stadt und menschlichen Verhaltensmustern zu erfassen 
und abbilden zu können. Zugleich sind die Wechselwirkun-
gen zwischen verschiedenen anpassungsmaßnahmen und 
Zielen des Klimaschutzes in zahlreichen Städten ein wichti-
ger Forschungsgegenstand. es wird zunehmend deutlich, 
dass bestimmte technische anpassungsmaßnahmen, die 
für einen einzelnen haushalt sinnvoll erscheinen, wie z. B. 
der einbau einer Klimaanlage gegen hitzestress, in der 
räumlichen Dichte der Städte zu einer weiteren Problem-
verschärfung beitragen können, zum einen was die hitze-
belastung in außenräumen angeht und zum anderen be-
züglich zusätzlicher emissionen und des energieverbrauchs. 
Gerade die globale Perspektive des eRc-Synergy-Grant- 
Projektes wird zeigen, inwieweit solche anpassungspro- 
zesse in Städten weltweit globale Folgen haben. auch in 
Deutschland werden für die Pufferung von hitzestress in 
Innenräumen zunehmend Klimaanlagen eingesetzt und teil-
weise zur minderung von Luftbelastungen wie Feinstaub 
sogenannte Feinstaubfresser aufgestellt. Beide maßnah-
men können Spitzenbelastungen senken, implizieren aber 
zugleich neue Konflikte mit Zielen des Klimaschutzes, da 
beispielsweise die anlagen zur Feinstaubfilterung 24 Stun-
den pro tag Strom benötigen und z. t. auch die aufent-
haltsqualität im öffentlichen Raum beeinflussen.

Für viele wachsende Städte in Deutschland – aber 
auch in europa und weltweit – sind Strategien zur Freihal-
tung von Frischluftschneisen zur minderung des hitze-
stresses daher immer noch zentral. allerdings sind insbe-
sondere wachsende Städte mit dem Problem konfrontiert, 
bezahlbaren Wohnraum schaffen zu müssen und vielfach 
neue Wohnbauflächen auszuweisen, was im Spannungsfeld 
mit dem Freiraumschutz steht. Die Lösung dieser Zielkon-
flikte verlangt eine gute Informationsbasis und weltweit 
eine bessere stadt-regionale Kooperation, die gerade in 
Zeiten der Digitalisierung auch auf neuen Kommunikations- 
und austauschformaten aufbauen könnte.
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