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Städte im Klimawandel

Stephanie Drlik, Lill i Lička Klimawandel gilt als die globale Herausforderung 
des 21. Jahrhunderts. Klimamodelldaten und welt-
weit anerkannte Studien und Berichte wie zum 
Beispiel des Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) belegen einen durch Menschen 
verursachten und rasant voranschreitenden Wan-
del des weltweiten Klimas. In Europa veranlassen 
uns steigende Temperaturen, markante jahreszeit-
liche Verschiebungen und verstärkt auftretende 
Extremereignisse, wie Hitze- und Trockenperioden, 
Stürme oder Starkniederschläge, zu Maßnahmen. 
Insbesondere Städte und Ballungsräume sind von 
den Auswirkungen des Klimawandels bedroht. 
Dort leben bereits mehr als die Hälfte der Welt-
bevölkerung, in der Europäischen Union sogar 
fast 80 Prozent der Bevölkerung. Die Folgen 
des Klimawandels und der urbanen Entwicklung 
wirken sich auf die Identität und die Baukultur der 
Städte aus. 
 Städte produzieren derzeit etwa 75 Prozent 
der weltweit ausgeschütteten CO2-Emissionen 
und weisen einen hohen Ressourcenverbrauch 
auf. Der überwiegende Teil der Städte breitet sich 
unvermindert in das Umland aus. Findet Wachs-
tum jedoch konzentriert und nicht ausufernd statt, 
können Umweltbelastungen durch die Schonung 
von Ressourcen sogar verringert werden. 
 Im Gegensatz zum großstädtischen Wachs-
tumstrend stehen shrinking cities1. Bei der 
Anpassung an den Klimawandel wird die öko-
nomische Knappheit in schrumpfenden Städten 
zum Problem: Anpassung erfordert Investitionen, 
die aufgrund finanzieller Engpässe kaum getätigt 
werden können.2

 In Großstädten kann es durch fortschreitende 
Dichte zur Intensivierung bestimmter Auswirkun-
gen des Klimawandels kommen, wie etwa der 
weiteren Erhöhung von Extremtemperaturen. 
Versiegelte Flächen, ungeeignete Materialien, 
fehlende Vegetation sowie verbaute Durchlüf-
tungsschneisen verursachen Hitzeinseln. Durch 
die starke Aufwärmung tagsüber und eine einge-
schränkte nächtliche Abkühlung heizen sich dicht 
bebaute Städte im Vergleich zu ihrem Umland 
deutlich stärker auf. Eine direkte Verbindung des 
Hitzeinsel-Effekts mit dem weiteren Fortschreiten 

der globalen Erderwärmung ist umstritten.3 Es 
scheint jedoch schlüssig, dass sehr dichte Bal-
lungsräume die globale Erwärmung begünstigen. 
Die physische Form der Stadt ist daher mit der 
Intensität der Auswirkungen des Klimawandels 
in Verbindung zu bringen, was unweigerlich zur 
Debatte über die Verantwortlichkeit der Akteure 
führt, die Städte formen. 
 Die Auswirkungen und Einflüsse des Klima-
wandels auf die Gestaltung des städtischen 
Freiraums sowie auf das urbane Leben und die 
Lebensqualität der Stadtbewohner müssen heute 
im Kontext großstädtischer Entwicklung disku-
tiert werden. Möglichkeiten der Vermeidung bzw. 
Verlangsamung des Klimawandels und der An-
passung an diesen werden im urbanen Freiraum 
handlungsleitend. 
 Öffentliche Parkanlagen machen zwar üb-
licherweise nur einen geringen Flächenanteil, 
aufgrund ihrer wichtigen Funktionen jedoch einen 
bedeutenden Teil des öffentlichen Freiraums einer 
Stadt aus. Sie werden, früher wie heute, errichtet 
und gestaltet, um die Qualität des städtischen 
Lebens in unterschiedlicher Weise zu verbes-
sern. Aufgrund der so wichtigen Nutzungs- und 
Erlebnisfunktionen für die städtische Bevölke-
rung sowie der stadträumlichen und gliedernden 
Funktion weisen vor allem bewährte und von der 
Bevölkerung angenommene Parks einen hohen 
baukulturellen Wert auf und können wichtig für 
die Identifizierung der Bewohner mit einer Stadt 
sein.4 Der städtische Freiraumtypus „öffentli-
che Parkanlage“ unterliegt, schon aufgrund der 
großen Bedeutung der Vegetation, spezifischen 
Anforderungen an die Gestaltung, die Erhaltung 
und somit auch an die Klimawandelanpassung. 
Anpassungsstrategien für Parkanlagen können 
daher nicht generell für alle Freiraumtypen einer 
Stadt übernommen werden. Es steht aber fest, 
dass zur Erhaltung von Aufenthaltsqualitäten und 
zur Minimierung von Kosten für alle städtischen 
Freiräume, wie beispielsweise Stadt- und Quar-
tiersplätze, Promenaden und Straßen sowie Frei-
räume in Wasserlagen, der Klimawandel bereits im 
Planungs- und Gestaltungsprozess Berücksich-
tigung finden muss. Die Anpassung an eine sich 
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innerstädtischer Grünanlagen zur Folge haben 
muss. Zur Abschwächung der Auswirkungen des 
Klimawandels muss eine Grundsicherung beste-
hender Parkanlagen gegeben sein; ebenso ist ein 
weiterer Ausbau der urbanen Grünstruktur zu for-
cieren. Es ist jedoch zu bedenken, dass nur quali-
tativ hochwertige und gepflegte Grünanlagen die 
Funktionen zur Abschwächung des Klimawandels 
erfüllen. Ausgetrocknete Grünflächen hingegen 
weisen eine hohe Wärmespeicherfunktion auf 
und erzielen somit die gegenteilige Wirkung.6 
 Die Einschränkung von Treibhausgasemissio-
nen sowie ein möglichst schonender Umgang 
mit Umwelt, Ressourcen und Energie sollten in 
allen drei Entwicklungsphasen einer Parkanla-
ge (Planungs- und Gestaltungsphase, Umset-
zungsphase, Nutzungs- und Erhaltungsphase) 
bedacht werden. Beispielsweise können bei der 
Ausgestaltung regionale und umweltverträgliche 
Materialien eingesetzt werden.

Anpassung an den Klimawandel  
ist notwendig

Neben dem Versuch, Auswirkungen des Klima-
wandels zu vermeiden oder abzuschwächen, 
müssen bislang erfolgte Klimaänderungen 
erkannt und städtische Parkanlagen auf eine neue 
Situation vorbereitet werden. Bereits eingetretene 
und zu erwartende Veränderungen erfordern die 
Entwicklung von Anpassungsstrategien vor dem 
Hintergrund einer nachhaltigen Entwicklung.7 
 Öffentliche Grünanlagen im Eigentum oder in 
der Pflege der Städte fallen in die Verantwortlich-
keit der Kommunen, die nicht nur zur Entwicklung 
der grünen Infrastruktur, sondern auch zu deren 
Erhaltung verpflichtet sind. Die Anpassung an den 
Klimawandel und somit die Gewährleistung der 
Zukunftsfähigkeit von öffentlichen Parkanlagen 
gehört zu den Pflichtaufgaben der Kommunen. 
Gerade die absehbar wachsende Belastung 
kommunaler Haushalte lässt eine angemesse-

ne Umsetzung dieser Pflichtaufgaben gefähr-
det erscheinen. Doch den langfristig erhöhten 
Erhaltungskosten durch die Auswirkungen des 
Klimawandels kann durch strategisch geplante 
Anpassungen (Adaptierung) vorgebeugt werden. 
Zwar führt die Einführung von Anpassungsstra-
tegien und deren Umsetzung kurzfristig zu einem 
höheren Arbeits- und Kostenaufwand, langfristig 
jedoch rechnen sich rechtzeitig begonnene Maß-
nahmen, da fortlaufend notwendige sanierende 
Erhaltungsmaßnahmen begrenzt werden.8 
 Die Einführung und Umsetzung von Anpas-
sungsstrategien in öffentlichen Grünanlagen 
liegen in der Verantwortlichkeit kommunaler 
Grünflächenämter. Jedes dieser Ämter sollte 
daher aus nationalen, regionalen und sektoralen 
Klimaanpassungsstrategien konkrete Aktionsplä-
ne für den Wirkungsbereich Parkanlage ableiten. 
Stadtgärtner wissen um den Klimawandel als 
neue Herausforderung für die Parkgestaltung und 
-erhaltung. Innerhalb der Abteilungshierarchien 
werden Klimawandelauswirkungen aber unter-
schiedlich wahrgenommen: Das Management 
erkennt die Bedeutung und Dringlichkeit von 
Anpassungsstrategien aufgrund der wachsenden 
Verantwortlichkeit im öffentlichen Bereich; Stadt-
gärtner nehmen Klimawandel in Form von verän-
derten Pflegeabläufen wahr, die einen steigenden 
Arbeitsaufwand verursachen.9

Klimawandelauswirkungen auf 
Parkanlagen

Das Ausbleiben von längeren Winterfrösten kann 
zu einem vermehrten Schädlingsaufkommen 
führen, bei Befall der durch Hitze- und Trocken-
stress geschwächten Gehölze können beträcht-
liche Schäden entstehen. Vermehrt auftretende 
Starksturm-Ereignisse bringen insbesondere 
nach langen Trockenperioden gefährliche Baum-
brüche mit sich. Der zur Vorbeugung notwendig 
gewordene Kontrollschnitt erfordert einen hohen 
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wandelnde Klimasituation bleibt dabei ein andau-
ernder Prozess und kann keinesfalls durch einmal 
gesetzte Maßnahmen abgeschlossen sein.

Grünanlagen stabilisieren das 

Stadtklima

Schon lange bekannt und diskutiert sind die im 
Zeitalter der fortschreitenden Urbanisierung im-
mer wichtiger werdenden stadtökologischen und 
stadthygienischen Funktionen von Parkanlagen 
sowie ihre Schutzfunktion für Ressourcen. Parks 
dienen nicht nur als Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen und tragen dadurch zur Erhaltung der ur-
banen biologischen Vielfalt bei. Bei entsprechen-
der Pflanzenwahl haben innerstädtische Anlagen 
auch wesentlichen Anteil an der Stabilisierung 
und Verbesserung des lokalen Stadtklimas. 
Schon durch eine zehnprozentige Erhöhung des 
städtischen Grünflächenanteils können Hitze-
inseln durch Beschattung und kühlende Verduns-
tung um bis zu 4 Grad Celsius reduziert werden.5 
Vor dem Hintergrund der Bildung von Hitzeinseln 
und des fortschreitenden Klimawandels gewinnen 
die ökologisch und kleinklimatisch ausgleichen-
den Funktionen der Parks im großstädtischen Ge-
füge an Bedeutung, was den verstärkten Schutz 
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Aufwand. Zur Beseitigung von Sturmschäden 
werden zusätzliche Arbeitskräfte benötigt.  
Oftmals können Gehölze nur durch intensive  
Pflegemaßnahmen in gutem und für die Besucher 
sicherem Zustand erhalten werden. Bisweilen 
reicht aber auch ein hoher Pflegeaufwand nicht 
mehr aus, und der Bestand muss ausgewechselt 
werden. Bereits in Verwendung stehende Sorti-
mentslisten, wie etwa die Straßenbaumliste der 
Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz (GALK), 
berücksichtigen klimatische Standortansprüche 
und wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klima-
wandel. 
 Ebenfalls von Auswirkungen des Klimawan-
dels betroffen sind Materialien beispielsweise 
für Bodenbeläge oder auch die Parkmöblierung. 
Sommerblumen und Stauden leiden besonders 
unter Hitze- und Trockenperioden. Aufgrund 
der Klimasituation benötigen Rasenflächen zur 
qualitativen Erhaltung immer intensivere Pflege-
leistungen. Starkregenereignisse führen häufig zu 
folgenschweren Überschwemmungen in Parkan-
lagen.
 Neben diesen direkten Auswirkungen me-
teorologischer Veränderungen muss auch mit 
Folgeeffekten, wie veränderten Nutzungsfrequen-
zen und Nutzungsmustern, gerechnet werden. 
Besucher wirken zukünftig anders auf städtische 
Parks ein als bisher. Besonders die Klimaerwär-
mung kann eine intensivere, ganzjährige Nutzung 

von Grünanlagen ermöglichen. Dabei kann die 
Nutzbarkeit aber nur durch Anpassungsmaßnah-
men erhalten werden, da sich erhöhte Strahlungs-
intensitäten oder veränderte Temperaturen in den 
Sommermonaten negativ auf die Aufenthaltsquali-
tät in offenen Parkbereichen auswirken können. 

Die langfristige Verantwortung  
der Gestaltung

Der Klimawandel ist eine von vielen Anforderun-
gen, die keinesfalls isoliert betrachtet werden 
darf. Öffentliche Parks in wachsenden Bal-
lungsräumen sind heutzutage einem enormen 
Druck ausgesetzt: Sie werden nicht nur häufiger 
besucht und intensiver genutzt als bisher.10 Ge-
änderte Lebensstile,11 eine zunehmende Diffe-
renzierung der Nutzungsansprüche der Besucher 
und ein demographischer Wandel erfordern die 
Schaffung von multifunktionalen Räumen. 
 Innerhalb einer Parkanlage agieren verschie-
dene, untereinander vernetzte Fachbereiche mit 
unterschiedlichen Akteuren: Aus dem Klima-
wandel resultierende Verletzlichkeiten und Hand-
lungsmöglichkeiten variieren. Vorerst betreffen 
die Auswirkungen des Klimawandels in verstärk-
tem Maße die Parkpflege, da es bereits zu einem 
erhöhten Pflegeaufkommen und der Umstellung 
von Pflegesystemen kommt.12 Für eine nachhal-
tige Parkentwicklung bezieht aber bereits die 
Gestaltung Veränderungen des Klimas in die 
Parkkonzeption ein: Vorausschauende Gestaltung 
kann Folgekosten für die Erhaltung und Pflege 
minimieren und die Funktionalität und Aufenthalts-
qualität im Klimawandel verbessern. 
 Obwohl der Gestaltungsprozess aufgrund 
der veränderlichen Anforderungen weit über 
die Umsetzungsphase reichen muss, scheiden 
Landschaftsarchitekten nach Fertigstellung des 
Entwurfs üblicherweise aus der weiteren Park-
entwicklung aus. Die Betreuung wird fast immer 
Stadtgartenverwaltungen überlassen. Der Verant-
wortung der Gestalter könnte durch im Vorfeld 
festgelegte Anpassungs- und Entwicklungskon-
zepte und Pflegepläne entsprochen werden. 
 Gewisse Gestaltungsmaßnahmen aufgrund 
der Klimawandelauswirkungen scheinen schlüs-
sig. So ist beispielsweise der vermehrte Einsatz 
von vegetativen oder konstruktiven Beschattungs-
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vorkehrungen erforderlich. Außerdem gewinnt, in 
der Parkgestaltung ebenso wie in der Parkpflege, 
das Element Wasser an Bedeutung: Zur Verbes-
serung der Aufenthaltsqualität wird es zu einem 
wichtigen Gestaltungselement, da Wasser an 
heißen Tagen das lokale Mikroklima positiv beein-
flusst und schon der reine Anblick erfrischend auf 
Besucher wirkt.13 Auf Trockenperioden kann ent-
weder mit der Einführung trockenresistenter und 
pflegeextensiver Vegetation oder mit verstärkten 
Bewässerungsmaßnahmen reagiert werden. Da 
zukünftig mit einer Verknappung von Wasser zu 
rechnen ist, sollten bei regelmäßiger Bewässe-
rung der erhöhte Ressourcen- und Arbeitskräfte-
bedarf sowie die dadurch steigenden Kosten 
bedacht werden. Der Einsatz eines klimawandel-
tauglichen Pflanzensortiments vermeidet Folge-
kosten. Das Sammeln von Regenwasser kann 
Wasserengpässe überbrücken. Starkregenereig-
nisse erfordern versickerungsfähige Oberflächen 
und weitere Entwässerungsmaßnahmen, um 
Überschwemmungen zu vermeiden.
 Da Klimaprognosen Unsicherheiten bein-
halten, sich regional unterscheiden und Anpas-
sungsmaßnahmen stark von spezifischen  
Gegebenheiten wie dem städtischen Gefüge 
oder den nutzenden Besuchergruppen abhän-
gen, sind generalisierende Aussagen zur Ge-
staltung öffentlicher Freiräume und Parkanlagen 
im Prozess der Anpassung an den Klimawandel 
schwer zu treffen. Einen Lösungsansatz stellt die 
Entwicklung einer Parkkonzeption dar, die bestän-
dige und schwer veränderliche Parkelemente, 
wie die Topografie, die Wegeführung oder die 
Platzierung von Großgehölzen dauerhaft festlegt, 
welche jedoch durch flexible Ausgestaltungs-
möglichkeiten innerhalb dieser Grundstruktur 
veränderbar und somit anpassbar bleibt.14 Dieser 
Gestaltungsansatz kommt nicht nur der Anpas-
sung an den Klimawandel entgegen, aktuellen 
Nutzungstrends kann dadurch ebenso Rechnung 
getragen werden. 

Nachhaltige Parkentwicklung  
im Klimawandel: die Bedeutung  
der Pflege

Der Klimawandel tritt nicht plötzlich ein, Folge-
effekte sind nicht immer kausal zu begründen. 
Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung für die 
Problemstellung ermöglichen Akteuren vor Ort, 
Veränderungen in Parkanlagen als Auswirkungen 
des Klimawandels zu erkennen. Dies ist ein wich-
tiger Schritt zur Initiierung von Anpassungsstra-
tegien: Parkpfleger sind nicht nur jene Personen, 
die als erstes mit Veränderungen in Parks kon-
frontiert werden und dadurch auch kurzfristig vor 
Ort Maßnahmen setzen müssen, vielmehr kön-
nen sie auch durch entsprechende Weitergabe 
ihrer Beobachtungen dazu beitragen, Strategien 
anzuregen und mitzugestalten. Da die zukünftige 
Intensität des Klimawandels ungewiss ist, werden 
sowohl strategische Managemententscheidungen 
als auch spontane Anpassungsmaßnahmen zur 
Qualitätssicherung einer Parkanlage zu treffen 
sein. Öffentliche Parks können nur durch laufen-
des Monitoring an eine veränderliche Situation 
angepasst werden.
 Bedenkt man die üblicherweise lange Lebens-
dauer eines Parks, so ist die Berücksichtigung 
des Klimawandels bei der Planung und Gestal-
tung einer Anlage unerlässlich. Gestaltung und 
Erhaltung müssen auf Auswirkungen des Klima-
wandels reagieren, um nachhaltige Parkqualitä-
ten zu erreichen. Form und Anordnung, Raum-
konzepte, Nutzungsdispositionen, Konstruktion, 
Material- und Pflanzenwahl sowie Parkpflege und 
-management spielen bei der Qualitätssicherung 
von Parks gleichermaßen eine Rolle. Diese As-
pekte müssen daher auch bei der Erstellung von 
Konzepten zur Anpassung an den Klimawandel 
allesamt Berücksichtigung finden.
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