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Hitzeminde-
rung in der 
Stadt Zürich
Mit der «Fachplanung Hitze-
minderung» steht neu ein 
Werkzeug zur Verfügung, 
um den Faktor Hitze in der 
Stadtplanung besser zu 
berücksichtigen. Simulatio-
nen zeigen der öffentlichen 
Hand sowie Privaten, was 
sie tun können und wie 
sich dies auswirken wird.
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Spätestens der Hitzesommer 2018 hat 

die Folgen des Klimawandels in den 

Städten eindrücklich ins Bewusstsein 

gerückt. Der Kanton Zürich prognos-

tiziert in seinen Klimamodellen zudem 

eine weitere deutliche Steigerung von 

Hitzetagen und Tropennächten in der 

Stadt (  Artikel «Neue Klimakarten zei-

gen, wo es heiss ist», ZUP 91, 2018). 

Menschen in Städten leiden beson-

ders, da sich dicht bebaute Gebiete 

als sogenannte «Wärmeinseln» über-

durchschnittlich stark erhitzen. Städte 

versuchen daher zunehmend, eigene 

Lösungen für das Problem der Überhit-

zung zu finden, um eine gute Lebens-

qualität zu erhalten und die Gesundheit 

der städtischen Bevölkerung aktiv zu 

schützen.

Handlungsansätze  
zur Hitzeminderung
Die Zürcher Fachplanung Hitzemin-

derung setzt hier an, identifiziert die 

wichtigsten Handlungsfelder zur Hit-

zeminderung und entwickelt konkre-

te Handlungsansätze für die Stadt. Ak-

teure können auf dieser Grundlage ab 

sofort auf eine breit gefächerte Toolbox 

zurückgreifen, um in ihrem jeweiligen 

Wirkungsbereich sowohl vorsorglich 

als auch unmittelbar zur Hitzeminde-

rung beizutragen.

Drei Hauptziele
Mit der Fachplanung Hitzeminderung 

verfolgt die Stadt Zürich drei Ziele:

–  Die Überwärmung im gesamten 

Stadtgebiet vermeiden.

–  Vulnerable Stadtgebiete gezielt ent-

lasten (Zusatzinfo unten).

–  Das bestehende Kaltluftsystem der 

Stadt erhalten.

Aussagen zur Hitzeminderung sind in 

den drei Teilplänen Hitzeminderung, 

Entlastungsystem und Kaltluftsystem 

formuliert und geben Impulse für die zu-

künftige Entwicklung der Stadt Zürich.

Überwärmung im gesamten 
Stadtgebiet vermeiden
Der «Teilplan Hitzeminderung» zeigt für 

die ganze Stadt, wie die Wärmebelas-

tung in den verschiedenen Stadt- und 

Freiraumstrukturen vermindert werden 

kann. Je nach Stadtstruktur muss die 

richtige Mischung von Handlungsan-

sätzen gefunden werden. Der Teilplan 

Hitzeminderung benennt besonders 

wirksame Kombinationen von Mass-

nahmen (Karten Seite 31 und Abbil-

dung Seite 32). Planende und Bauende 

sowie die Stadtverwaltung können hier 

tätig werden.

Brunnen und Bäume gegenüber dem Bahnhof Zürich-Stadelhofen 
halten den Platz auch im Sommer angenehm kühl. 

Quelle: Stadt Zürich

Vulnerable Gebiete
sind wärmebelastet, weisen eine hohe 

Bevölkerungsdichte und sensible Nut-

zungen wie Schulen, Pflege- oder Al-

terszentren auf.

Themenschwerpunkt:  
Aktivitäten zum Klimawandel
Der Klimawandel ist eine der grössten 

Herausforderungen unserer Zeit. Von 

Seite 5 bis 46 widmet sich diese Aus-

gabe daher den aktuellen Aktivitäten 

von Kanton und Gemeinden im Klima-

schutz und bei der Anpassung an den 

Klimawandel.
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Vulnerable Stadtgebiete gezielt 
entlasten
Wärmebelastete Gebiete mit einer ho-

hen Bevölkerungsdichte und sensiblen 

Nutzungen wie Schulen, Pflege- oder 

Alterszentren will die Stadt Zürich ge-

zielt entlasten. In diesen Gebieten sollen 

bestehende Grünflächen aufgewertet 

und neue geschaffen werden. Zudem 

gilt es, überwärmte Gebiete räumlich 

mit kühlen, grünen Entlastungsräumen 

zu verbinden. 

Die öffentliche Hand ist hier der primä-

re Akteur und strebt dafür ein klima-

optimiertes Wegenetz an. Der Teilplan 

«Entlastungssystem» zeigt, wo entspre-

chende Massnahmen umgesetzt wer-

den sollen und wo für die Bevölkerung 

mehr Möglichkeit zur Regeneration ge-

schaffen wird.

Kaltluftsystem der Stadt Zürich 
erhalten
Das Kaltluftsystem der Stadt Zürich ist 

für ein angenehmes städtisches Kli-

ma von grosser Bedeutung. Derzeit 

werden 75 Prozent des Siedlungsge-

biets durch vier Windsysteme mit Kalt-

luft versorgt. Die kühle Luft entsteht in 

den umgebenden Wäldern sowie in den 

Grün- und Freiflächen insbesondere an 

den Hanglagen und wirkt in den Nacht-

stunden der Wärmebelastung entgegen 

(Grafik oben rechts). 

Mithilfe des Teilplans zum Kaltluftsystem 

und den beschriebenen Empfehlungen 

für Freiräume und Gebäudestellung soll 

diese natürliche Nachtabkühlung auch 

künftig sichergestellt werden. Künftig 

wird die Stadt Zürich gemeinsam mit  

Eigentümerschaften auf klimaökolo-

gisch optimierte Projekte hinwirken.

Massnahmengebiete zeigen 
Handlungsbedarf
Aufbauend auf den Planhinweiskarten 

des Kantons Zürich (2018) sowie den 

dazu formulierten Planungshinweisen 

wurden in der Stadt Zürich drei Mass-

nahmengebiete definiert (Karte rechts). 

Sie stehen in Abhängigkeit von der bio-

klimatischen Belastung am Tag sowie in 

der Nacht. 

Der grösste Handlungsbedarf besteht 

im Massnahmengebiet 1, bei dem so-

wohl die bioklimatische Situation am 

Tag wie auch in der Nacht verbessert 

werden muss. In Massnahmengebiet 2 

bedarf es vor allem einer Verbesserung 

der bioklimatischen Situation am Tag. 

Für das Massnahmengebiet 3 werden 

Massnahmen zur Erhaltung oder Ver-

besserung der bioklimatischen Situati-

on empfohlen.

Drei Massnahmengebiete definieren den räumlichen 
Handlungsbedarf in den Stadtgebieten.

Quelle: Stadt Zürich

Kaltluftleitbahnen versorgen das Stadtgebiet, hier vom Uetliberg, 
über die Tobel, Grün- und Strassenzüge mit kühlerer Luft.

Quelle: Stadt Zürich

Städtisches Kaltluftsystem

Massnahmengebiete der Hitzeminderung

Massnahmengebiete (hergeleitet aus der Planhinweiskarte  
und den Planungshinweisen des Kantons Zürich)

  Massnahmengebiet 1: Verbesserung der bioklimatischen Situation am Tag und in der Nacht 

notwendig

 Massnahmengebiet 2: Verbesserung der bioklimatischen Situation am Tag notwendig

 Massnahmengebiet 3: Erhaltung oder Verbesserung der bioklimatischen Situation empfohlen
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den behandelten Flächenanteilen selbst 

auf, die Temperaturabnahme beträgt  

1 bis 2 Grad Celsius. Mithilfe schatten-

spendender Bäume können ausserdem 

hohe Temperatursenkungen um 10 Grad 

Celsius und mehr erreicht werden. 

Bei der Optimierung  
zu bedenken
Bäume im Platz- und Strassenraum zu 

pflanzen ist herausfordernd. Sie brau-

chen sowohl oberirdisch wie auch unter-

irdisch genügend Raum, damit sie sich 

gesund entwickeln und durch ihre Grös-

se und ein entsprechendes Kronenvolu-

men klimawirksam werden können. 

Die Funktion des öffentlichen Raums 

muss ebenfalls gewährleistet bleiben, 

beispielsweise die Begehbarkeit des  

Modellierung  
am Beispiel Bullingerplatz
Die Grafiken zeigen: Im Vergleich zum 

Ist-Zustand bietet der simulierte kli-

maoptimierte Raum um den Bullinger-

platz einen attraktiven Erholungsraum, 

der dank geringerer Wärmebelastung 

eine angenehme Aufenthaltsqualität 

bietet. Dies ist vor allem auf Verände-

rungen der Oberflächenmaterialien so-

wie auf Baum pflanzungen zurückzufüh-

ren. Hervorzuheben ist, wie positiv sich 

bereits im Ist-Zustand der zentral auf 

dem Platz positionierte Brunnen aus-

wirkt.

Auf der grossen, zusammenhängenden 

Fläche des Platzes wird ein grossflächi-

ger Auftrag von Spezialfarbe simuliert. 

Die Hauptwirkung tritt vor allem über  

Wirkung der Handlungsansätze 
analysiert
Für am meisten betroffene Stadt- und 

Freiraumstrukturen wurde die Umset-

zung von Handlungsansätzen simuliert 

und deren Wirkung für die Hitzeminde-

rung geprüft. Solche Simulationen wur-

den für elf typische und auf die Hitze-

belastung besonders empfindliche 

Stadt- und Freiraumstrukturen durch-

geführt, zum Beispiel für den Bullinger-

platz (Karten oben). Verglichen wurde 

dafür der Ist-Zustand mit einer simulier-

ten klimaoptimierten Situation. Letztere 

veranschaulicht eine Anwendung aus-

gewählter Handlungsansätze und deren 

Auswirkungen auf die Hitzebelastung 

und soll als Inspirationsquelle dienen.

 Die physiologisch äquiva-
lente Temperatur (PET)
bezeichnet die tatsächlich wahrgenom-

mene Umgebungstemperatur. Sie kann 

je nach Umgebungsbedingungen deut-

lich höher ausfallen als die Lufttempe-

ratur. Die PET stellt eine Kenngrösse 

für die Bewertung des Bioklimas am 

Tag dar und berücksichtigt Parameter 

wie Lufttemperatur und -feuchte, Wind-

geschwindigkeit und die Strahlungs-

flüsse der Umgebung.

Die Modellierung am Beispiel des Bullingerplatzes vergleicht den Ist-Zustand (links) mit einer klimaoptimierten 
Situation (rechts). Die geringere Wärmebelastung entsteht durch Baumpflanzungen, 
Veränderungen der Oberflächenmaterialien und entsiegelte Flächen (Schraffierung).

Quelle: Stadt Zürich

Wipkingen bekam 2014 infolge der Umgestaltung des Röschibachplatzes
einen neuen, klimaökologischen Quartierplatz mit sickerfähiger Deckschicht 

aus hellem Kies sowie Baumpflanzungen.
Quelle: Stadt Zürich
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spiel für Fassadenbegrünungen Priva-

te motivieren, einen Beitrag zu leisten. 

Ein angenehmes Lokalklima kann we-

sentlich zur Attraktivität von Liegen-

schaften und Siedlungen beitragen. Zu-

dem sieht die Umsetzungsagenda vor, 

dass die Stadt Zürich zusammen mit 

dem Kanton prüft, wie verbindliche Pla-

nungsinstrumente und Rechtsgrundla-

ge geschaffen werden können.

Sofort loslegen und zur Tat 
schreiten
Für die gemäss Prognosen zu erwar-

tende Verdoppelung von 20 auf 44 jähr-

liche Hitzetage und bis zu 50 Tropen-

nächte muss sich die Stadt wappnen. 

Je früher und je mehr Verbesserungen 

im Stadtraum realisiert werden, desto 

lebenswerter werden die Stadt Zürich 

und ihre Quartiere auch in Zukunft sein. 

Die Fachplanung Hitzeminderung bie-

tet dafür differenzierte Handlungsfelder 

und Handlungsansätze, um die Wär-

mebelastung im Aussenraum auf un-

terschiedlichen Ebenen zu verringern. 

Auf dieser Basis gilt es nun, Verbesse-

rungspotenziale zu erkennen und aus-

zuschöpfen.

Umsetzungsagenda  
für die Stadtverwaltung
Im Zuge der Erarbeitung der Fachpla-

nung Hitzeminderung wurden alle be-

troffenen Dienstabteilungen der Stadt 

Zürich eingeladen, geeignete Massnah-

men zur Umsetzung der Erkenntnisse in 

ihrem Aufgabenbereich vorzuschlagen. 

Die erarbeiteten Massnahmen sind in 

der Umsetzungsagenda zusammenge-

fasst und werden in den kommenden 

Jahren vorangetrieben. 

Die Fachplanung entfaltet für Private zu-

nächst keine Rechtswirkung. Die Stadt 

wird vielmehr durch Sensibilisierung 

und Förderinstrumente wie zum Bei-

Trottoirs, die Sicherheit und die Zu-

gänglichkeit von Anlagen. Es braucht 

In te res sen ab wägungen in Bezug auf 

Denkmalschutz, städtebauliche Aspek-

te und die Verkehrs infrastruktur. Zu letz-

terer gehören die Trottoir- und die Stras-

senbreite etc.

Wirksamste Handlungsansätze 
identifiziert
Gestützt auf Wirkungsanalysen konn-

ten die wirksamsten Handlungsansätze 

für die Tag- und Nachtsituation benannt 

werden.

Bezogen auf die Tagsituation wirken 

Bäume (Beschattung, Verdunstungs-

kühle), die Integration von Wasser in 

Stadträumen, Fassadenbegrünung, 

Entsiegelung (einschliesslich Begrü-

nung), Dachgärten sowie die Eigenver-

schattung von Gebäuden besonders 

hitzemindernd. 

Wird eine verbesserte Nachtsituation 

angestrebt, sollte der Fokus auf folgen-

de Massnahmen gelegt werden: Fassa-

denbegrünung, Dachbegrünung, Ent-

siegelung (einschliesslich Begrünung), 

Begrünung und Beschattung, Integra-

tion von Wasser in Stadträumen sowie 

die Baukörperoptimierung und -stel-

lung (zur besseren Durchlüftung). Die 

Abbildung oben zeigt, welche Tempe-

raturminderung durch die verschiede-

nen Massnahmen bewirkt werden kann.

Fachplanung  
Hitzeminderung
Die Fachplanung Hitzeminderung (in-

klusive ihrer Teilpläne) ist zusammen 

mit der Umsetzungsagenda unter 

stadt-zuerich.ch/fachplanung-hitze-

minderung im Web publiziert. Gebun-

dene Exemplare können unter diesem 

Link ebenfalls bestellt werden.

Besonders wirksame Handlungsansätze zur Hitzeminderung im städtischen Raum.
Quelle: Stadt Zürich
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