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einfüHrunG

die stadtentwicklunG und wir

Heute lebt mehr als die Hälfte der weltbevölkerung in städten und die anzahl der 
menschen, die vom dorf in die stadt ziehen, nimmt immer noch zu. das führt zu riesigen 
städten, besonders in afrika, südamerika und asien. aber auch in europa gibt es große 
städte. Zum beispiel berlin: da leben inzwischen knapp 4 millionen menschen.

schon seit mehreren tausend Jahren gibt es städte. sie haben sich dort entwickelt, wo 
menschen miteinander arbeiten und handeln. städte liegen daher meistens an wich-
tigen Handelswegen, in Verbindung zu Häfen oder an militärisch wichtigen Punkten in 
der landschaft. aus Verteidigungsgründen waren städte lange Zeit von stadtmauern 
umgeben und so vom land getrennt. dieses land um die städte herum, also die felder, 
wälder, flüsse und meere, hat bis vor 200 Jahren fast alle energie und rohstoffe zum 
leben geliefert. es wurde mit Holz und Holzkohle geheizt, was schadstoffe produzierte. 
die entsorgung von abfällen und abwasser war nicht geregelt, daher waren die städte 
zwar lebendig, aber schmutzig.

beispiele aus dem leben

tipps zum Handeln

unterstrichene wörter werden hinten im Glossar erklärt. 
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verbraucht und es wurden schadstoffe produziert. dieser Prozess wird als Zersiedelung 
der landschaft bezeichnet.

Heute versuchen Planerinnen und Planer, diese Zersiedelung zu stoppen und das leben in 
der stadt wieder attraktiver zu machen. dazu kann jede und jeder von uns an der gerech-
ten Verteilung von raum, wasser, luft, dem Gemeingut - den Gütern, die alle menschen 
miteinander teilen sollten - mitarbeiten. Gerade in Hinblick auf die stadtbevölkerung auf 
der ganzen welt kommt es darauf an, dass jede und jeder nur so viel von der stadt bean-
sprucht, wie sie oder er braucht. und es ist wichtig, dass Gebäude, straßen und Parks so 
gebaut werden, dass sie von vielen menschen für verschiedene Zwecke genutzt werden 
können. für eine solche klima- und sozial gerechte stadt können wir uns alle gemeinsam 
einsetzen.

einführung

im 19. Jahrhundert begann in europa und nordamerika die epoche der industrialisierung. 
maschinen für schnellere Produktion und transport wurden erfunden, wie zum beispiel 
motoren für dampfschiffe. die maschinen brauchten fossile brennstoffe wie kohle, erdöl 
und erdgas, die sich über tausende und millionen von Jahren im boden gebildet hatten 
und jetzt gewonnen werden konnten. um in den städten und ihren industrieanlagen zu 
arbeiten, kamen die menschen vom land in die städte. für die arbeiterinnen und arbeiter 
wurden einfache Häuser gebaut und sie mussten auf engstem raum unter schlim-
men bedingungen leben. die städte wuchsen über die alten stadtmauern hinaus und 
leitungen für wasser und abwasser wurden notwendig.

rauch, ruß und abgase der kohleheizungen und industrieanlagen haben damals schon 
das klima der großen städte verändert. weil in vielen Großstädten wie london, Paris 
oder berlin der frische wind aus dem westen kam, zogen die reichen in die westlichen 
stadtteile – in die frische luft. die ärmere bevölkerung musste im Osten leben, wohin die 
abgase der fabriken geweht wurden. die reichen stadtteile waren auch von mehr grü-
nen flächen und bäumen durchzogen als die ärmeren. nur langsam entwickelte sich eine 
bewegung, die Parks für alle bürgerinnen und bürger einforderte. diese bürgerparks sind 
heute noch die „grünen lungen“ der stadt. 

seit mitte des 20. Jahrhunderts hatte sich europa von der Zerstörung des zweiten 
weltkrieges erholt. das auto, früher eher ein Zeichen des reichtums der wohlhabenden, 
wurde in den sechziger Jahren für die meisten bezahlbar. die Versorgung mit wasser, 
energie und straßen wurde ausgebaut. Viele menschen konnten es sich leisten, von 
ihrer stadtwohnung in ein einfamilienhaus an den stadtrand zu ziehen und zur arbeit 
zu pendeln. durch diese lebensweise wurde freies land bebaut, es wurde viel energie 
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stadtklima

das klima in der stadt ist anders als das auf dem land. es ist ein lokales klima, das nur 
auf einer kleinen fläche besteht. drumherum, im umland der städte, gibt es ein anderes 
klima. 

In Städten wird das Klima besonders beeinflusst. Zum einen wegen der höheren 
bebauungsdichte, also der anzahl und Höhe von Häusern. Zum anderen aber auch wegen 
der art der Oberflächen in der stadt und weil es einfach weniger bäume und wiesen 
gibt. das zeigt sich in einer Veränderung der niederschläge. es gibt z.b. mehr starke 
regengüsse und Hagel. außerdem kommt es im sommer öfter zu extremer Hitze und 
trockenperioden, in denen es einige wochen nicht regnet. im winter gibt es dagegen 
mehr regen und es ist auch wärmer als auf dem land. bei der Qualität der luft gibt es 
auch Veränderungen. warme und kalte luftschichten werden nicht mehr miteinander 
vermischt. wenn das über städten passiert, sammeln sich emissionen in der luft an und 
verschmutzen sie. eine extreme form dieser Verschmutzung ist der smog, der wie nebel 
in den straßen aussieht. alle diese klimatischen effekte zusammen werden als stadtklima 
bezeichnet. 

das klima bescHreiben wir mitHilfe fOlGender Punkte:

luft - wobei hierzu neben der Qualität auch luftbewegung, also wind, zählt.

wasser - dazu zählen regen, schnee oder nebel. 

temperatur 

was ist das?
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deshalb ist der luftaustausch in städten kleiner und schadstoffe können sich in der luft 
ansammeln. der wind bringt frische, kühlere luft in die stadt. durch schneisen zwischen 
den Häusern kommt daher saubere luft aus dem umland besser in die stadt. die mit 
schadstoffen angereicherte luft durchmischt sich mit dieser sauberen luft bzw. wird 
schneller ausgetauscht. 

Außerdem können Pflanzen staubpartikel, also kleine Dreckteilchen, aus der Luft filtern 
und diese dadurch von Schadstoffen reinigen. Pflanzen können die Stadtluft auch verbes-
sern, indem sie schadstoffe wie CO₂ aus autoabgasen aufnehmen und mit Hilfe von licht 
in sauerstoff umwandeln. dieser biochemische Prozess wird Photosynthese genannt.

wasser

wegen des klimawandels wird es in Zukunft wahrscheinlich häufiger sehr starken Regen 
geben. besonders in wärmer werdenden wintermonaten wird es öfter regnen. 

die meisten flächen in der stadt sind mit beton oder asphalt versiegelt, sie haben also 
eine wasserdichte Oberfläche. daher kann das regenwasser nicht versickern wie bei ei-
nem Erdboden, sondern fließt über Gullys in die kanalisation ab. diese größeren was-
sermengen können das wassersystem in der stadt, zu dem die kanalisation gehört, 
überlasten. das kann zu überlaufenden straßen und schächten der kanalisation sowie 
Überflutungen von Kellern und Tunneln führen. Wenn dieses dreckige Wasser in Flüsse 
und Seen in der Stadt abfließt, haben diese zu wenig Sauerstoff und verschmutzen, was 
die fische darin sterben lässt. 

stadtklima

aufgrund unterschiedlicher emissionen aus Heizung, straßenverkehr und industrie ist die 
Zusammensetzung der luft in städten anders als auf dem land. wenn sich schadstoffe 
in der luft ansammeln, kann das im sommer z.b. zur bildung des reizgases Ozon in der 
luft führen, wodurch man sich schlechter konzentrieren kann oder kopfschmerzen be-
kommt. eine folge von dreckiger luft, besonders an warmen tagen, kann auch smog sein. 
er schränkt die sicht ein und man kann Probleme beim atmen bekommen. es ist also für 
unsere Gesundheit wichtig, dass die luft in den städten sauberer wird. 
neben der Vermeidung von schadstoffen spielt auch die bewegung der luft, also wind, 
eine wichtige rolle. die windgeschwindigkeit ist in städten meistens niedriger als in frei-
em Gelände, weil der wind an den Häusern gebrochen wird. 

luft und wind

rau

glatt
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autos, Heizungen, industrieanlagen und anderen Geräten sorgen für höhere tempera-
turen in der stadt. Zum anderen gibt es durch den veränderten wasserkreislauf weniger 
abkühlung als auf dem land. der Grund für diesen veränderten kreislauf sind die vielen 
wasserdichten Oberflächen in der stadt. weil viele böden zum beispiel mit asphalt ver-
siegelt sind, kann nur wenig regenwasser in der erde versickern und wieder verdunsten. 
das meiste wasser läuft an der Oberfläche über Gullys direkt in die kanalisation ab. dage-
gen nimmt nicht versiegelter boden, wie rasen oder erde, wasser auf und gibt es durch 
Verdunstung wieder ab. diese Verdunstung kühlt die umgebung auf natürliche weise. das 
ist auch der Grund, weshalb das umland mit wiesen und äckern nachts besser abkühlt.

die stadt als wärmeinsel ist in mitteleuropa besonders in den sommernächten nachweis-
bar. solche heißen nächte, in denen die temperatur nicht unter 20°c fällt, werden auch 
tropische nächte genannt. das hat leider nichts mit tropisch-exotischen Gefühlen zu tun, 
sondern kann zu einer belastung für unseren körper führen. besonders alte menschen 
leiden unter extremer Hitze und können daran sogar sterben. 

die erde ist dabei wie ein schwamm, der das regenwasser aufnimmt und wieder 
abgeben kann. das ist übrigens derselbe effekt, den wir vom schwitzen kennen. 
die feuchtigkeit auf der Haut verdunstet und kühlt so unseren körper. eine straße 
dagegen ist eher wie eine Plastikschicht, auf der das Wasser abfließt und nicht 
verdunsten kann. 

stadtklima

neben Zeiten mit viel niederschlag wird es in Zukunft auch längere Phasen ohne regen 
geben. dann wird von einer trockenperiode gesprochen. das führt dazu, dass wir mehr 
Grundwasser aus dem boden statt regenwasser, zum beispiel für die bewässerung von 
Parkanlagen in der stadt, benutzen müssen. wenn die menge des Grundwassers klein-
er wird, sinkt auch der Grundwasserspiegel. Das bedeutet, dass die Wasseroberfläche 
des Grundwassers tiefer nach unten im erdboden sinkt. dadurch trocknen die oberen 
Schichten des Bodens aus, die Pflanzen bekommen nicht genügend Wasser und ver-
dursten. wenn viel Grundwasser verbraucht wird, fehlt es an anderer stelle für die Her-
stellung unseres trinkwassers. das könnte teilweise verhindert werden, wenn wir auch 
sogenanntes Grauwasser, also das abwasser aus waschbecken, duschen und badewan-
nen, beispielsweise für unsere klospülung benutzen würden. damit würden wir kostbares 
trinkwasser sparen.

temPeratur

durch die starke aufwärmung tagsüber und die schwache abkühlung nachts werden 
städte im Vergleich zum umland deutlich wärmer. teilweise kommt es zu extremer Hitze. 
daher wird in bezug auf das klima auch von der stadt als wärmeinsel gesprochen, die im 
kühleren umland liegt. 

dieser temperaturunterschied hat mehrere Gründe. Zum einen haben in der stadt be-
nutzte baumaterialien wie stein, beton und asphalt eine hohe wärmespeicherkapazität. 
das bedeutet, dass sie die energie aus sonnenstrahlen und warmer luft besonders lange 
als wärme speichern, bis sie nachts wieder abgegeben wird. aber auch die abgase von 
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aBB. 1: 
der stadtausschnitt zeigt die wichtigsten mechanismen des stadtklimas: wasser verdunstet und 
sorgt für kühlere luft oder kommt in form von regen oder schnee zurück. autos und industrie ver-
schmutzen die luft. bäume produzieren neuen sauerstoff und filtern dreck aus der luft. Gebäude 
nehmen wärme auf, speichern sie und geben sie wieder ab.

stadtklima

wärmeinsel stadt
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stÄdteBau

das stadtklima wird von verschiedenen klimafaktoren bestimmt. diese kann man in zwei 
arten unterscheiden. 

Zum einen gibt es Gegebenheiten der landschaft, die zum klima in der stadt beitragen. 
Darauf hat der Mensch keinen Einfluss, sondern sie ergeben sich aus dem Ort, an dem die 
stadt liegt. dazu gehören: 

die geographische lage - sie gibt an, wo eine stadt in bezug zur Himmelsrichtung 
liegt.

1

wie beeinflusst der städtebau das stadtklima?
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Zum anderen nimmt der Mensch großen Einfluss auf das stadtklima, nämlich auf die art 
und weise, wie er die folgenden dinge plant und baut:

die bebauungsstruktur, also wie groß Häuser sind und wie eng sie nebeneinander 
stehen.

1

2

3

die architektur der einzelnen Gebäude.

die nutzung von Gebäuden und flächen.

stÄdteBau

2

3

das relief - die Form der Erdoberfläche mit ihren Höhen, Tiefen und Unregelmäßig-
keiten.

die Höhenlage – sie beschreibt, in welcher Höhe die stadt über dem meeresspiegel 
liegt.

auf dem 
berg

im tal
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aBB. 2: 
das Zusammenspiel von vielfältigen faktoren beeinflusst das klima unserer stadt. manche faktoren 
sind vom menschen gemacht und beeinflussbar. andere sind unveränderbare Gegebenheiten.

stÄdteBau

CO₂ = Kohlenstoffdioxid, H₂O = Wasser, O₂ = Sauerstoff

die infrastruktur – wasser-, Gas- und stromleitungen, öffentlicher nahverkehr und 
das straßennetz.

die Vegetation, also wo und wie viel Grün es in der stadt gibt. 

die auswahl von baumaterialien, wie Ziegelsteine, mit ihrer jeweiligen fähigkeit, 
wärme und kälte zu speichern.

die Gestaltung von Oberflächen, wie Böden, Dächer und Wände.

die Größe der versiegelten flächen in der stadt insgesamt.

in bezug auf die Qualität der luft spielen auch die emissionen aus industrie, Haushalt und 
autos eine große rolle. diese wirken sich entweder als abgase, als stäube oder in form 
von wärme schlecht auf das stadtklima aus. Zusammen bestimmt all dies das jeweilige 
stadtklima. 

das bedeutet, dass es kein einheitliches stadtklima geben kann. Jede stadt hat ihr ei-
genes klima!
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aBB. 3: 
die flächen in der innenstadt zählen offiziell meistens zu den mischgebieten. in solch einem 
mischgebiet stehen wohnhäuser, aber man findet auch kleine werkstätten, läden oder büros, die 
das wohnen nicht durch lärm oder Gestank stören. das besondere dieses Gebietstyps ist gerade die 
mischung von verschiedenen Gebäuden für wohnen, arbeiten und freizeit. wo mischgebiete in einer 
stadt genau liegen, steht im flächennutzungsplan. das ist eine karte, die die ganze stadt in flächen 
für wohnungen, Gewerbebetriebe oder industrie etc. aufteilt. sie wird von der stadtverwaltung 
erstellt und gibt regeln für die Planung vor.

stÄdteBau

1
2
3

bebauungsstruktur auf städtischer ebene 
architektur
nutzung von Gebäuden und flächen

in der innenstadt
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aBB. 4: 
die flächen in einem wohngebiet zählen offiziell meistens zu den reinen wohngebieten. ein reines 
wohngebiet ist ein Gebiet, in dem es normalerweise nur wohnhäuser gibt. teilweise sind jedoch 
auch lebensmittelgeschäfte, werkstätten, die nicht durch lärm oder Gestank stören, oder Hotels 
erlaubt. wo reine wohngebiete in einer stadt liegen, steht auch wieder im flächennutzungsplan.

stÄdteBau

4
5
6

infrastruktur
Vegetation
baumaterialien

im wOHnGebiet
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aBB. 5: 
die flächen um shopping-center herum zählen offiziell meistens zu den Gewerbegebieten. in 
einem Gewerbegebiet dürfen fabriken und lagerflächen oder bürohäuser gebaut werden. damit 
diese betriebe, die häufig lärm oder Gestank erzeugen, niemanden stören, dürfen keine wohnhäu-
ser dort gebaut werden. wo die Gewerbegebiete in einer stadt liegen, steht ebenfalls im flächen-
nutzungsplan.

stÄdteBau

7 Oberfläche

am sHOPPinG center
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stÄdteBau

die bebauungsstruktur einer stadt oder eines dorfes beschreibt, wie eng die Gebäude 
nebeneinander stehen und wie hoch sie sind. sind die Häuser hoch und eng aneinander 
gebaut, wird von einer dichten bebauung gesprochen. sie erschwert, dass sich die luft 
durchmischt und nachts abkühlt. Viele Häuser liegen außerdem im schatten von anderen 
Häusern und bekommen daher wenig licht ab.

ist die stadt dicht bebaut, braucht sie aber auch nicht so viel Platz. so bleibt um sie herum 
mehr Raum für Pflanzen und Tiere erhalten. Die Wege in einer kompakten Stadt sind 
außerdem schön kurz und die leitungen und kabel in der erde brauchen nicht unendlich 
lang zu sein. alles ist nah um das stadtzentrum herum angeordnet. das spart Zeit, material 
und Geld.

Die vielen Häuser in der Stadt vergrößern die Oberfläche, auf der Sonnenstrahlen auf-
genommen werden. bei viel sonne führt das durch die aufheizung der Gebäude zu einer 
erwärmung der stadt. im Gegensatz zu einer nicht bebauten fläche wirken solche Gebiete 
mit Häusern wie wärmespeicher. um die städte trotzdem möglichst kühl zu halten, soll-
ten beispielsweise schneisen für frische luft (frischluftschneisen) erhalten bleiben oder 
neu geschaffen werden. wichtig sind sogenannte „grüne lungen“, wie zum beispiel große 
Parks, mit denen die stadt „atmen“ kann. wenn man neu baut, ist es deshalb wichtig, dass 
es regeln gibt, wie hoch die Häuser gebaut und wie eng sie nebeneinander stehen dürfen. 
 

bebauungsstruktur – wie viel freiraum braucht die stadt?

aBB. 06: 
Offene räume in der stadt wie Parks und Grünflächen, aber auch eine lockere bebauungsstruktur 
mit lücken zwischen den Häusern verbessern die luftzirkulation in der stadt. der wind kann so 
besser zwischen den Häusern hindurchblasen und bringt frische luft in die stadt.
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wenn die auswirkung von einzelnen Häusern auf das klima untersucht wird, spielen ihre 
nutzung und die teile, aus denen sie gebaut sind, eine wichtige rolle. außerdem ist auch 
ihre form und ausrichtung - kurz: ihre architektur entscheidend.

es ist sinnvoll, schon beim Planen an verschiedene möglichkeiten zu denken, wie das 
Haus in Zukunft benutzt wird. so kann es zum beispiel umgebaut werden, wenn familien 
wachsen oder schrumpfen. ein späterer abriss kann durch leicht auseinandernehmbare 
bauteile, zum beispiel für wände oder fußböden, vereinfacht werden. diese bauteile 
können dann wieder zu neuen Häusern zusammengebaut werden. Oder man zerlegt 
sie in ihre einzelnen teile und verarbeitet sie zu anderen Gegenständen weiter. das wird  
recyceln genannt. 

dieses recyceln kann wie bei einem beschriebenen blatt Papier funktionieren. 
wenn wir es in die Papiertonne schmeißen, kann es zu neuem recyclingpapier 
weiterverarbeitet werden.

architektur – was kann die stadt zum klimaschutz beitragen?

stÄdteBau

aBB. 07 / s.30: 
manche Orte in der stadt sind schlechter belüftet als andere. Hinterhöfe haben z.b. wenig luft-
durchzug, speichern dadurch aber auch kühle nachtluft besser und sind tagsüber schattig und an-
genehm kühl.



kleine Oberfläche große Oberfläche
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Hat ein Haus große fenster richtung süden, von wo die sonne warm und hell hinein 
scheint und wenige nach norden, wo es schattig und kalt ist, braucht man weniger heizen 
und das licht anknipsen. das spart viel energie und Geld und es entsteht weniger kli-
maschädliches cO₂. das kann durch eine dämmung des Hauses von außen, die wie eine 
warme Jacke funktioniert, noch unterstützt werden. ist die richtung, in der ein Gebäude 
zum wind liegt, günstig gewählt, kann es auch ohne klimaanlage belüftet und gekühlt 
werden. dann bläst nämlich der wind frische luft durchs Haus. 

du sparst energie fürs Heizen, wenn du einen dicken Pullover trägst, anstatt die 
Heizung stark aufzudrehen. nachts und wenn alle das Haus verlassen, reicht es, 
die Heizung auf 15°c oder stufe 1 zu stellen. dann kühlt die wohnung nicht aus und 
du kannst mit frischer luft auch besser schlafen. 

Zieh dich warm an! 

stÄdteBau

Je weniger Oberfläche ein Haus im Verhältnis zu seiner Größe hat, desto weniger energie 
brauchen seine bewohnerinnen und bewohner zum Heizen. es ist also sinnvoll, kom-
pakte Häuser mit kleiner Oberfläche zu bauen.

das ist wie der Vorteil von fausthandschuhen gegenüber fingerhandschuhen im 
Winter. Weil die Hand dann eine kleinere Oberfläche hat, geht weniger Wärme ver-
loren und die Hände frieren nicht so schnell. 
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die Gebäudenutzung beschreibt, wer ein Haus wie nutzen soll. normalerweise werden 
Häuser für eine nutzung, zum beispiel als wohnhaus oder bürogebäude, geplant und ge-
baut. in der wohnung sind die meisten menschen aber nur morgens vor und abends nach 
der arbeit oder schule. im büro oder in der schule sitzen sie hingegen eher tagsüber. 
um zu verhindern, dass Häuser lange Zeiten am tag leer sind, kann man daher auch ein-
zelne Zimmer je nach tageszeit unterschiedlich nutzen. das schlafzimmer kann am tag 
beispielsweise zum arbeitszimmer umfunktioniert werden. 

kannst du auch nachmittags auf den Hof deiner schule gehen, um dort fußball 
zu spielen oder den Schulgarten zu bepflanzen? Wenn nein, frag doch mal beim 
Hausmeister oder der schulleitung nach, ob sie das nicht ändern können. um 
flächen in einer stadt möglichst sinnvoll zu nutzen, sollte dies auch den ganzen 
tag über geschehen und möglich gemacht werden.  

Gebäudenutzung – wie können wir die stadt besser nutzen?

stÄdteBau

aBB. 08: 
Je nachdem, wie ein Haus zur sonne steht, bekommt es mehr oder weniger viel lichtstrahlung ab. 
Gebäude, die der sonne zugewandt sind, bekommen viel lichtstrahlung ab und heizen sich stark 
auf. sie geben dann auch wärme an die luft in der stadt ab. im sommer kann es daher angenehm 
sein, auf der schattenseite zu wohnen, im winter hingegen wärmt die sonne, wenn sie durch große 
fenster reinscheint. so kann energie zum kühlen oder Heizen gespart werden. 



Verdunstung

wasser-
spreicher
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stÄdteBau

bestimmte räume, die man nur wenig braucht, wie eine werkstatt, könnten z.b. auch 
von allen bewohnerinnen und bewohnern eines Hauses zusammen genutzt werden. 

das dach kann nicht nur das Haus vor kälte und regen schützen, man kann dort auch 
einen dachgarten anlegen oder windräder und solaranlagen zur Produktion von energie 
aufstellen. es gibt sogar schon menschen, die auf ihrem Hausdach regenwasser auf-
fangen und darin Fische züchten! Alle diese Möglichkeiten, Häuser flexibel zu benutzen 
sparen energie, emissionen, CO₂ und Geld, weil weniger neu gebaut werden muss.

aBB. 9: 
ein dachgarten ist wie eine Oase in der stadt, in der man gärtnern oder fische züchten kann. aber 
er hilft nicht nur dem besitzer oder der besitzerin, sondern der ganzen stadt, indem er feuchtigkeit 
speichert und die umgebung kühlt.
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aBB. 10/s.39: 
die infrastruktur der stadt ist ziemlich umfangreich. sie umfasst viele verschiedene dinge wie 
straßen, schienen oder kabel und rohre im boden. wichtig ist es, beim Planen daran zu denken, wie 
man mit möglichst wenig neuer infrastruktur auskommen kann. das spart nicht nur Geld, sondern 
hilft auch, das klima zu schonen.

mit infrastruktur werden alle einrichtungen, leistungen und dienste bezeichnet, die uns 
im täglichen leben versorgen. es gibt die sogenannte soziale infrastruktur, zu der schulen 
oder krankenhäuser gehören und die technische infrastruktur.

Ohne diese technische infrastruktur funktioniert keine stadt. sie sorgt dafür, dass wir 
sauberes wasser zu Hause haben und das dreckige in die kanalisation abfließt. Durch 
leitungen kommt energie wie strom und Gas, aber auch das fernsehen oder internet in 
die Häuser. die straßen für den Verkehr und der öffentliche nahverkehr, wie busse und 
u-bahnen, zählen auch zur technischen infrastruktur.

weil lange leitungen und rohre teuer sind und menschen gerne einen kurzen weg zur 
arbeit oder in die schule haben, ist eine stadt ohne weite entfernungen gut. eine kompakt 
gebaute stadt unterstützt die bevölkerung dabei, strecken mit dem fahrrad zu fahren 
oder den öffentlichen nahverkehr zu benutzen, weil der fußweg zur nächsten bushal-
testelle zum beispiel nicht zu lang ist. wenn die menschen nicht so verstreut in einzelnen 
Häusern leben, kommt man außerdem mit weniger Haltestellen aus. daher sollten neue 
stadtviertel, am rand der stadt, auch in form von großen Häusern mit mehreren woh-
nungen statt als einfamilienhäuser gebaut werden. außerdem ist es sinnvoll, sie dort zu 
planen, wo schon leitungen und bus- oder u-bahnlinien liegen, die mitbenutzt werden 
können. 

infrastruktur – wie versorgt uns die stadt?
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aBB. 11: 
Verschiedene transportmittel, also fahrzeuge, verschmutzen die luft in der stadt unterschiedlich 
stark. nur Zu-fuß-Gehen und fahrradfahren produziert keine abgase. wenn man ein Verkehrsmit-
tel für einen längeren weg braucht, sollte man sich dieses mit mehreren menschen teilen, wie z.b. 
den bus oder die straßenbahn.

stÄdteBau

was kann getan werden, damit die luft sauberer ist und es draußen weniger lärm gibt? 

die erwachsenen sollten öfter mal ihr auto stehen lassen oder es verkaufen. stattdes- 
sen können sie mit dem öffentlichen nahverkehr fahren oder sich ein auto mit anderen 
teilen. mit der u-bahn steht man nicht im stau, ist meistens schneller am Ziel und kann 
während der fahrt ein buch lesen oder auf dem Handy spielen. außerdem produziert sie 
weniger schadstoffe in der luft, als alle fahrgäste zusammen in eigenen autos erzeu-
gen würden. damit viele auf den öffentlichen nahverkehr umsteigen, sollte dieser wenig 
kosten, die Busse und Bahnen häufiger fahren und mehr Linien haben. Auch die nicht 
motorisierten Verkehrsteilnehmenden, die mit dem fahrrad oder zu fuß unterwegs sind, 
hätten dann mehr Platz auf der straße und kämen sicherer ans Ziel.

wirst du morgens mit dem auto zur schule gefahren oder nimmst du den bus? 
wenn die entfernung nicht zu lang ist, nimm dein fahrrad oder laufe die strecke zu 
fuß. das spart nicht nur energie und CO₂, sondern macht dich auch wach und fit! 

lauf und fahr rad!



aBB. 12: 
Parks und Grünflächen speichern nicht nur wasser, sie geben es über die Pflanzen auch langsam 
wieder ab. dabei entsteht Verdunstungskühle. nicht zuletzt deswegen ist es im sommer so an-
genehm im Park.

stÄdteBau

Verdunstung

H₂O speicher

H₂O speicher

kühlung durch 
Verdunstung
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Vegetation – wie verbessern Pflanzen das stadtklima?

Als Vegetation werden Pflanzen, Bäume und Rasen bezeichnet. Kommen sie zusam-
men, wird das Grünfläche genannt, wie bei einem Park in der Stadt. Diese Grünflächen 
haben unterschiedliche bedeutungen für alle beziehungen zwischen menschen, tieren, 
Pflanzen und ihrer Umwelt. 

Grünflächen unterstützen günstige klimatische bedingungen in der stadt, weil sie wasser 
aufnehmen und dies über ihre blätter verdunstet, was Verdunstungskälte erzeugt. 

um zu spüren, wie kälte durch Verdunstung entsteht, musst du nur einen be-
feuchteten finger in den wind halten oder anpusten. der fühlt sich dann kalt an, 
oder? 

Da Pflanzen mit der Photosynthese CO₂ in sauerstoff umwandeln, tragen sie zur 
reinigung der luft bei. außerdem nehmen die nicht versiegelten böden wasser auf und 
können somit große regenmengen auffangen. das entlastet die kanalisation und verhin-
dert überschwemmungen. so helfen sie außerdem, das Grundwasser wieder aufzufül-
len und der niederschlag kann langsamer und gleichmäßiger abfließen. Der Boden wird 
außerdem durch die Wurzeln der Pflanzen vor bodenerosion, dem abtrag des bodens 
bei starken regengüssen oder winden, geschützt.
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die bedeutung von Grünflächen ergibt sich vor allem aus der eigenschaft, schatten zu 
spenden und durch Verdunstung von Wasser die Umgebung zu kühlen. Grünflächen 
bilden kälteinseln in der warmen stadt. Hier ist die temperatur niedriger und die 
Feuchtigkeit der Luft höher als drum herum. Wie groß die Bedeutung der Grünflächen 
ist, hängt von der Größe, Form und den Pflanzenarten ab. Die richtige Kombination von 
Bäumen, Sträuchern, Gärten und offenen Grasflächen ist wichtig. Auch ihre Lage in der 
stadt und die Verbindung mit dem umland sind entscheidend. eine solche Verbindung 
kann durch frischluftschneisen hergestellt werden. wegen des klimawandels sollten in 
Zukunft besonders baumarten ausgewählt werden, die mit trockenen sommern und 
feuchten, windigen wintern klarkommen. 

aBB. 13 / s.45 : 
wer vor dem fenster einen baum stehen hat oder bei wem Pflanzen die Hauswand hochwachsen, 
hat es gut. wie eine grüne wand schützt das blattwerk vor sonne, autolärm und abgasen.
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baumaterialien – wie kann die stadt wiederverwertet werden?

als baumaterial werden alle teile und materialien bezeichnet, aus denen ein Haus ge-
baut wird, wie zum beispiel Ziegelsteine und mörtel. wer nachhaltig bauen möchte, sollte 
baumaterialien benutzen, die wieder nachwachsen können. so wie Holz. es ist wichtig, 
schon durch eine kluge auswahl und Herstellung der baustoffe die umwelt zu schonen. 
das bedeutet, möglichst wenig energie zu verbrauchen und schadstoffe, wie Gift aus 
kunststoffen, zu vermeiden. es ist auch entscheidend, von wie weit her das baumaterial 
kommt. am besten ist dabei die Verwendung lokaler, also in der nähe hergestellter oder 
gewachsener materialien. die wege der lastwagen zur baustelle sind dann kürzer und 
somit wird die luft weniger durch schadstoffe verschmutzt und es wird benzin gespart.

mauersteine haben eine relativ gute energiebilanz. das bedeutet, dass bei ihrer 
Herstellung und dem transport zur baustelle wenig energie benötigt wird. ihre 
Hauptbestandteile wie kalk, sand, ton, lehm und wasser können oft an Orten in 
der nähe von städten abgebaut werden und so entstehen keine langen trans-
portwege. 
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aufgrund ihrer wichtigen eigenschaften, die sich positiv auf das klima in der stadt  
auswirken, sollten Grünflächen häufiger und an bestimmten Stellen gepflanzt werden. 
Das kann in Form von Straßenbäumen, Parks oder Gärten passieren. Auch Pflanzen an 
außenwänden von Häusern können zu deren wärmedämmung beitragen. wenn an 
der Nordseite eines Hauses immergrüne Pflanzen wie zum Beispiel Efeu ranken, dann 
entsteht im Winter eine dünne Luftschicht zwischen Hauswand und Bepflanzung, die 
zur dämmung beiträgt. Auf der Südseite sollten besser laubwerfende Pflanzen gewählt 
werden. sie spenden im sommer schatten und kühlen so das Gebäude. die blätter und 
Zweige lassen weniger lärm und staub an die Häuser herankommen und funktionieren 
wie eine schutzschicht zwischen Haus und umwelt. im winter, wenn das laub gefallen 
ist, können dann sonnenstrahlen die wand erwärmen. 

Grünflächen oder sogar Wälder und einzelne Pflanzen und Bäume müssen unbedingt in 
den Städten erhalten bleiben und noch mehr angepflanzt werden. Die meisten Menschen 
bevorzugen eine grüne stadt, um sich draußen aufzuhalten. 

Auch du kannst was machen. Jeder bepflanzte Balkon oder Hof verbessert das 
stadtklima. fang also einfach selber mit klimaschutz an, indem du euren balkon 
bepflanzt. Wenn ihr keinen habt, kannst du auch die nächste Baumscheibe, also 
die Erdfläche um Bäume herum, bepflanzen. 

Begrüne deine stadt!
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aBB. 14: 
beim abriss eines Hauses sollte dieses wieder in seine einzelnen bauteile zerlegt werden können. 
das ermöglicht einen leichteren abbau des Gebäudes und die wiederverwendung der materialien, 
was energie und rohstoffe spart.

stÄdteBau

wenn ein Haus alt und kaputt ist und abgerissen werden muss, sollte sich das material 
besser wieder verwenden lassen. dazu müssen die bauteile so hergestellt werden, dass 
sie sich wieder in ihre einzelnen bestandteile trennen lassen. Genauso wie wir auch 
unseren müll in Papier-, Plastik-, bio- und restmüll trennen.

das Problem der umweltbelastung durch den weiten transport gilt auch für an-
dere Produkte wie klamotten oder lebensmittel. achte darauf, wo die sachen 
herkommen, die du einkaufst. beim nächsten mal kannst du dann versuchen, nur 
Produkte aus der umgebung oder mit kurzen transportwegen zu kaufen. 

kauf regional!
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aBB. 15: 
Häuser geben im winter beim Heizen wärme an die umgebung ab. in der stadt wird es deswegen nie 
so kalt wie auf dem land. durch eine gute dämmung kann dieser wärmeverlust verringert werden.

dämmung funktioniert wie ein warmer wintermantel. tragen wir ihn an kalten
tagen, verlieren wir auch weniger wärme und frieren nicht. im sommer jedoch 
brauchen wir den wintermantel nicht mehr. das können sich die Häuser leider 
nicht aussuchen und sind das ganze Jahr warm eingepackt. 

wichtig ist auch, wie viel wärme oder kälte bestimmte baumaterialien speichern kön-
nen. so bleibt es zum beispiel in einem massiv gebauten Haus aus stein im sommer 
tagsüber oft angenehm kühl, weil wände und böden die kühle der nacht speichern und 
sich nur langsam aufwärmen. 

manche baumaterialien dämmen besser als andere. sie lassen im winter kaum wärme 
aus dem Haus raus und im Sommer rein. Auch das beeinflusst das stadtklima, weil gut 
gedämmte Häuser im winter weniger geheizt werden müssen. es entstehen weniger 
schadstoffe und wärme, die an die umgebung abgegeben werden können. die meis-
ten neuen Häuser haben eine zusätzliche dämmung an der außenwand, die verhindert, 
dass wärme verloren geht. diese schicht ist allerdings meistens aus styropor, welches 
viel energie und erdöl bei der Herstellung verbraucht, im falle eines brandes leicht in 
flammen aufgeht und das nur mit großem aufwand recycelt werden kann! bei älteren 
Gebäuden ist es das wichtigste, die alten fenster durch neue isolierglasfenster auszutau-
schen. so kann schon sehr viel Heizenergie eingespart werden. 
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mit Oberfläche wird die äußere schicht von allen bauwerken, straßen und Grünflächen 
bezeichnet. Die ganze Stadt ist also eine riesige Oberfläche.

Jede Art der Oberfläche hat dabei bestimmte Eigenschaften, die Auswirkungen auf das 
stadtklima haben. so spielen die durchlässigkeit für wasser und die farbe eine wich-
tige Rolle. Wenn die Oberfläche durch Häuser oder Straßen bedeckt ist, wird dies als 
Versiegelung bezeichnet. Zur Versiegelung werden auch nicht sichtbare gebaute dinge 
unter der Erdoberfläche gezählt wie Leitungen, Kanäle, Keller von Häusern und stark 
verdichtete böden. in städten läuft wegen der vielen versiegelten, also wasserdichten 
Oberflächen das meiste Regenwasser über Gullys in die kanalisation ab. wenn das meiste 
Wasser in die Kanalisation fließt, dann kann der Boden kein Wasser aufnehmen und die 
umgebung durch Verdunstung nicht kühlen. wenn weniger regenwasser im erdboden 
versickert, sinkt auch der Grundwasserspiegel. das kann zu einem mangel an trinkwasser 
und bei Pflanzen zu Schäden durch Trockenheit führen. 

Der höhere Abfluss des niederschlags an der Oberfläche bedeutet auch ein größeres 
risiko für Hochwasser. das Grundwasser wird außerdem stärker verschmutzt, wenn das 
regenwasser nur an einzelnen nicht versiegelten stellen versickern kann. dort können 
weniger nähr- und emissionen vom Boden gefiltert werden als üblich, weil er bei so gro-
ßen wassermengen mit dem filtern nicht hinterherkommt. 

aBB. 16 / s.53: 
straßen, dächer und fassaden sind wasserdicht. deswegen fließt fast das ganze regenwasser in der 
stadt über abflüsse in die kanalisation. für das klima wäre es allerdings besser, wir hätten mehr 
unversiegelte flächen, in die das wasser versickern könnte. unversiegelte böden können das was-
ser dann durch Verdunstung wieder abgeben und damit die umgebung kühlen.

Oberfläche – welche Oberflächen sind klimafreundlich?
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Es ist daher wichtig, Flächen in der Stadt zu finden, die entsiegelt werden können. An 
diesen von beton und asphalt befreiten stellen kann dann wieder regenwasser versi-
ckern und die luft abkühlen. es können auch neue wasserdurchlässige Oberflächen, wie 
begrünte dächer geschaffen werden, die zur kühlung beitragen. 

Dunkle Oberflächen in der Stadt, wie Dächer oder Straßen, aber auch feuchte Oberflächen 
absorbieren mehr sonnenlicht als helle. sie nehmen mehr wärme auf und speichern sie. 
Helle Oberflächen dagegen reflektieren das meiste Sonnenlicht und erwärmen sich kaum. 
Die Sonnenstrahlen prallen sozusagen ab. Diese Eigenschaft von Oberflächen, die Sonne 
entweder zu reflektieren oder sie als Wärme aufzunehmen, wird albedo genannt. die 
stadt hat, im Vergleich zum umland, insgesamt eine größere Oberfläche, die noch dazu 
dunkler ist. Daher tragen die Oberflächen in der Stadt stark zu ihrer Erwärmung bei.

aBB. 17 / s.55: 
um den boden zu entsiegeln, kann der asphalt entfernt und z.b. bodenplatten mit löchern oder 
großen abständen zwischeneinander verlegt werden. so kann regenwasser in den boden eindrin-
gen und beim Verdunsten die luft kühlen. 
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wann PlanunG Gut fürs klima ist

die auswirkungen von Planung, also das bauen von neuen Häusern, Parkplätzen, straßen 
etc. wird häufig als eine Belastung für das stadtklima wahrgenommen. wenn ein neues 
Shopping-Center mit riesigen versiegelten Parkplatzflächen entsteht, kommt schnell die 
frage auf, in welcher form hier ans klima gedacht wurde. Oder ob nicht die wirtschaftli-
chen interessen an einem solchen einkaufsort schwerer wiegen als ein gutes stadtklima.  
dies trifft leider oft zu. aber je nachdem, wie Planungsprozesse durchgeführt werden 
können, bieten sich möglichkeiten, klimaschutz bei der neugestaltung von städten und 
landschaften mehr und besser zu berücksichtigen. 

Es gibt viele Umbaumaßnahmen, die das Stadtklima positiv beeinflussen: Zum Beispiel bei 
der Planung von straßen mit besseren fahrrad- und fußwegen. diese sollten unbedingt 
berücksichtigt werden.

die Verantwortlichen sollten sich also vor jedem bauvorhaben fragen,  wie wichtig und 
sinnvoll das geplante bauvorhaben  tatsächlich ist und für wen. Oft ist ein umbau bzw. 
die Verbesserung der bestehenden situation einer kompletten neugestaltung vorzuzie-
hen. ein wichtiges kriterium für die entscheidung sollte sein,  welchen klimaschädigenden 
Einfluss und Ressourcenverbrauch der Bau eines Hauses oder einer Straße etc. insge-
samt hat und wie man diesen gering halten oder ganz vermeiden kann. wird am ende 
schließlich gebaut, ist es wichtig, alle möglichkeiten des energiesparens beim Planungs- 
und bauvorhaben auszuschöpfen.

Wie man sich in diesen Entscheidungsprozess einbringen kann, könnt ihr im → Info-Heft 
Beteiligung nachlesen. Hintergrundinfos zum Klimaschutz findet ihr im → Info-Heft Klima.

wenn du im sommer ein dunkles t-shirt trägst, wird dir wahrscheinlich auch 
schneller warm als mit einem weißen shirt. 

das ist wie beim schwitzen. der schweiß auf deiner Haut verdunstet und entzieht 
dabei deiner Hautoberfläche Wärme, was eine Kühlung bewirkt. 

um im sommer weniger Hitze im Haus zu haben, sollten möglichst baumaterialien mit 
einer hellen Oberfläche benutzt werden. Sie reflektieren die Sonnenwärme und spei-
chern sie nicht. Auch bepflanzte Dächer wirken im Sommer kühlend und schützen das 
baumaterial vor Witterungseinflüssen wie regen, sonnenbestrahlung oder heftigen 
temperaturwechseln. so hält das baumaterial länger. 

Zu einer Kühlung der Städte können auch mehr offene Wasserflächen wie Teiche, Seen 
und Flüsse beitragen. Sie lassen mit ihren großen Wasseroberflächen viel Wasser verdun-
sten und helfen so, die stadt zu kühlen. 

außerdem verlangsamt wasser die erwärmung der umgebung wegen seiner trägheit. es 
ändert langsamer seine temperatur als luft. ist das wasser einmal kalt, bleibt es das auch 
für eine weile und kühlt die umgebung.
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entsiegeln→ wenn erdboden von beton oder asphalt befreit wird, spricht man von entsiegeln. schon 
kleine entsiegelte flächen haben eine große wirkung, weil regenwasser wieder im boden versickern 
kann und das Grundwasser auffüllt. (vgl.: entdecke deine stadt s. 142)

evaporation→ Verdunstung von Wasser auf freiem Land oder Wasseroberflächen.

feinstaub→ staub mit einer Partikelgröße unter 10 µm (mikrometer), also mit bloßem auge nicht sicht-
bar. feinstäube bleiben sehr lange in der atmosphäre und werden über größere strecken transportiert. 
sie können durch menschen (z.b. bei Verbrennungsprozessen in kraftwerken, im straßenverkehr) ver-
ursacht werden oder natürlich entstehen (Vulkaneruption, buschfeuer). seit 1999 (ab 1.1.2005 gültig) 
gibt es eine europäische richtlinie für maximalwerte bei der luftbelastung durch feinstaub (< 50 µg/m³ 
(mikrogramm pro kubikmeter luft) an maximal 35 tagen im Jahr).

flächennutzungsplan→ Plan eines Gemeindegebiets, in dem zur bebauung vorgesehenen flächen, 
Flächen für Verkehrsanlagen, Grünflächen, aber auch die Flächen für die Landwirtschaft und Waldflächen 
dargestellt werden. er ist vorbereitend für den bebauungsplan (b-Plan) und bildet die Grundzüge der 
städtebaulichen entwicklung ab. Zum flächennutzungsplan gehört eine begründung, in der die Ziele, 
Zwecke und wesentlichen auswirkungen des flächennutzungsplans aufgeführt sind. im ebenfalls zuge-
hörigen umweltbericht sind die maßgeblichen belange des umweltschutzes dargelegt.

frischluftschneise→ siehe schneisen

geographische lage→ lage eines Ortes nach geographischen koordinaten im Gradnetz: 1. nach geogra-
phischer länge, 2. nach geographischer breite. Vom nullmeridian wird die länge nach westen und Osten 
um die erde herum bis zum 180. längenkreis gezählt. Orte östlich des nullmeridians haben eine östliche 
Länge (ö. L.), westlich des Nullmeridians eine westliche Länge (w. L.). Vom Äquator zu den Polen wächst 
die geographische Breite von 0° bis 90°; Orte nördlich des Äquators haben eine nördliche Breite (n. Br.), 
südlich des Äquators eine südliche Breite (s. Br.).

Gewerbebetrieb→ Gewerbe ist jede legale (erlaubte), auf Gewinn ausgerichtete, nicht nur gelegentlich 
ausgeübte tätigkeit im wirtschaftlichen Verkehr. davon ausgenommen sind land- und forstwirtschaftli-
che Produktion und freie berufe (sog. selbstständige). betriebe, die ein solches Gewerbe ausüben, sind 
Gewerbebetriebe.

Gewerbegebiet→ im städtebaurecht eine besonders ausgewiesene fläche einer Gemeinde, die vorwie-
gend der unterbringung von nicht erheblich belästigenden betrieben dient (z.b. lagerhäuser, tankstellen, 
büros, sportanlagen).  ausnahme sind wohnungen für aufsichtspersonen (z.b. Hausmeister), anlagen 
für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke; Vergnügungsstätten.
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GlOssar

albedo→ Die Albedo beschreibt das Rückstrahlvermögen von nicht selbst leuchtenden Oberflächen. 
Dunkle Oberflächen haben geringe und helle Oberflächen hohe Albedo-Werte. Feuchte Oberflächen 
besitzen eine geringere albedo als trockene. typische werte für bäume sind 15-18%. Vgl. abb. 1 
charakteristische albedo-werte in der stadt von miller 1999 in wall 2011.

baumaterial→ siehe Baustoff

baumscheibe→ Erdreich rings um den Stamm eines Baumes, das häufig von hoch (offen) liegenden 
Wurzeln durchzogen und unbepflanzt ist. Oftmals behindert die Baumkrone den Einfall von Sonnenlicht 
(schatten).

baustoff→ Baustoffe, häufig wird auch der Begriff Baumaterial dafür verwendet, sind Werkstoffe, um 
Gebäude zu errichten. Zu den baustoffen, die beim Hausbau verwendet werden, gehören insbesondere 
dämmstoffe, Ziegelsteine und fertige bauteile.

bauteil→ teil eines bauwerks, einzelelement eines Ganzen.

bebauungsdichte→ Verhältnis der bebauten Flächen (Bauflächen, Gemeinbedarf und Verkehrsflächen) 
zu den unbebauten land- und Grünzonen.

bebauungsstruktur→ die anzahl der Häuser pro fläche (dichte) und deren anordnung.

bodenerosion→ die ablösung, der transport und die ablagerung von bodenmaterial (erde).

cO₂→ siehe kohlendioxid

dämmung→ Sie besteht aus isolierendem Material (Styropor, Mineralfaser, Altpapierflocken, Schafswolle, 
kork) und schränkt den wärmeaustausch zwischen Gebäudeinnerem und der umgebung ein. Je besser 
ein Gebäude gedämmt ist, desto weniger Heizenergie benötigt es.

emissionen→ emissionen sind die von einer anlage, einem Gebäude oder einem Verkehrsmittel in 
die Umwelt (Boden, Wasser, Luft) abgegebenen gasförmigen, flüssigen und festen Schadstoffe. Auch 
die abgabe von wärme, strahlung, Geräuschen und Gerüchen gilt als emission. die einwirkung von 
emissionen wird als immission bezeichnet. (vgl.: entdecke deine stadt s. 142)

energiebilanz→ sie zeigt die bereitstellung, die umwandlung und die Verwendung von energieträgern 
in einem system (z.b stadt, Volkswirtschaft) möglichst detailliert pro Zeiteinheit. durch die aufstellung 
einer energiebilanz kann ermittelt werden, an welchen stellen des systems die möglichkeit der 
energieeinsparung besteht. 
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klima→ nicht zu verwechseln mit dem begriff wetter! wetter ist ein kurzfristiges ereignis. klima bezeich-
net dagegen alle witterungsereignisse wie regen, sonnenschein, schnee etc., die über einen längeren 
Zeitraum (30 Jahre) beobachtet werden.

klimafaktoren→ „Eigenschaften eines Raumes (Gebietes), die das Klima beeinflussen (geographische 
breite, schiefe der ekliptik (rotationsachse der erde), kontinentalität, Höhe über dem meer, relief, 
meeresströmungen, bodenart, Vegetation, wasserhaushalt, menschliche eingriffe)

klimatische bedingungen→ Gebiete gleicher klimatischer bedingungen werden in klimazonen unterteilt. 
die klimatischen bedingungen sind ein Zusammenspiel aus den klimafaktoren.

klimatischer effekt→ das resultat einer klimatischen Veränderung. Z.b. der meeresspiegelanstieg durch 
das abschmelzen von eismassen aufgrund einer erhöhung der Jahresmitteltemperatur.

klimawandel→ bezeichnet die Veränderung des klimas über einen längeren Zeitraum. neben natürli-
chen ursachen wie schwankung der solarstrahlung und stellung der erde zur sonne versteht man unter 
klimawandel auch die langfristige Veränderung des klimas durch den menschen durch kohlendioxid-
emissionen.

kohlendioxid→ Kohlendioxid (CO₂) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei biologischen 
umsetzungsprozessen (atmung) und der Verbrennung von kohlenstoffverbindungen wie Holz, Öl, 
Kohle, Erdgas entsteht. In großen Mengen wird CO₂ bei der Verbrennung fossiler Energieträger frei-
gesetzt. Hierbei handelt es sich letztlich um (fossiles) kohlendioxid, das vor millionen Jahren von 
Pflanzen durch Fotosynthese aus der Erdatmosphäre entfernt wurde und nach Umwandlung in andere 
kohlenstoffverbindungen in die erdkruste eingelagert wurde. die nutzung dieses reservoirs seit der 
Industriellen Revolution hat die natürliche Atmosphären-Konzentration des Spurengas CO₂ von 270 auf 
heute über 400 ppm (= 0,04 Volumenprozent) ansteigen lassen.

kulturlandschaft→ Die UNESCO unterscheidet zwischen drei verschiedenen Arten von Kulturlandschaft: 
1. Von menschen künstlerisch gestaltete landschaften (Gärten, Parks); 2. landschaften mit einer 
unverwechselbaren Prägung aus dem Zusammenspiel aus mensch und natur; 3. landschaften, deren 
wert in religiösen, spirituellen, künstlerischen und geschichtlichen Verbindungen (assoziationen) liegt 
(nationalpark uluru)

lokal→ beschränkt auf einen bestimmten Raum, Ort

mischgebiet→ Gebiet, das sowohl dem Wohnen als auch der gewerblichen Nutzung dient. Zulässig sind 
wohn-, Geschäfts- und bürogebäude, Gaststätten, Herbergen, anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe, tankstellen.

m
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Grauwasser→ Grauwasser ist der teil des häuslichen schmutzwassers, der frei von fäkalien und hoch-
belastetem Küchenabwasser ist (z.B. Abflusswasser vom Baden und Duschen, und ggf. Waschmaschine). 
in einem wassersparenden Haushalt entstehen in diesem bereich täglich ca. 55 liter Grauwasser pro 
Person. anfallendes Grauwasser wird zu betriebswasser, z.b. für toilettenspülung oder bewässerung 
aufbereitet. 

Grundwasser→ Grundwasser entsteht vor allem aus niederschlagswasser, das in den boden versickert 
und aus wasser, das aus oberirdischen Gewässern, also bächen, flüssen, seen in den untergrund gelangt. 
angetrieben von der schwerkraft bewegt sich das wasser nach unten, bis es auf eine nichtdurchlässige 
Gesteinsschicht trifft und sich dort staut.

Grünfläche → Eine innerhalb einer Ortschaft angelegte, größere, mit Rasen (und Zierpflanzen) bedeckte 
und parkähnlich oder gärtnerisch angelegte Freifläche. 

Höhenlage → die Höhe eines Punktes im Gelände (z.b. bergspitze) über nn (normal null), d.h. über dem 
meeresspiegel. auf karten werden Punkte gleicher Höhe mit linien dargestellt (isohypsen), um das 
relief aufzuzeigen.

immission→ als immissionen bezeichnet man die einwirkung von emissionen (luftschadstoffen, 
Geräuschen, Strahlung usw.) auf Boden, Wasser, Menschen, Tiere, Pflanzen und Sachgüter. Messgröße 
ist z.b. die jeweilige konzentration eines schadstoffes pro Quadratmeter boden oder pro kubikmeter 
luft.

industrie→ wirtschaftszweig des produzierenden Gewerbes. Gesamtheit aller mit der Produktion von 
massen- und konsumgütern beschäftigten fabrikationsbetriebe in einem Gebiet.

infrastruktur→ Grundeinrichtungen und netzwerke zur anbindung und Versorgung von Haushalten und 
unternehmen, die das reibungslose funktionieren einer Volkswirtschaft garantieren. Zu unterscheiden 
sind transportinfrastruktur (straßen, brücken, schienen, Häfen, ÖPnV), Versorgungsinfrastruktur (Öl- 
oder Gasversorgung und lagerung, energieerzeugung und -verteilung (inklusive erneuerbare energien), 
wasserver- und -entsorgung, abfallwirtschaft, kommunikationsnetzwerke) oder soziale infrastruktur 
(einrichtungen für das Gesundheits- und bildungswesen, öffentliche Verwaltung)

kälteinsel→ Meist Grünflächen in Städten. Sie werden tagsüber durch die Sonnenenergie deutlich weni-
ger stark aufgeheizt als versiegelte Flächen (z.B. asphaltierte Straßen (=Wärmeinsel). Nachts fungieren 
diese Grünflächen dann als Kälteinseln und verstärken kühlende Luftströme.

kanalisation→ eine kanalisation ist eine anlage zur sammlung und ableitung von schmutzigem wasser, 
schmelzwasser und regenwasser durch unterirdische kanäle.

h

i

k



62 63

glossar

Rauheit der Oberfläche→ Abhängig von der Größe, der Form und der Anordnung der Partikel (Gefüge). 
Z.b. ist ein kiesweg rauher als eine geteerte straße oder eine feiner sandstrand.

recyceln→ Gewinnung von Rohstoffen aus Abfallprodukten. Besonders geeignet sind dafür Glas, Papier, 
Pappe, kartonagen, eisen und andere metalle und kunststoffe. 

reines wohngebiet→ Gesetzlich festgeschriebene Fläche für Wohngebäude. Ausnahmen: Läden 
und nicht störende Handwerksbetriebe für die deckung des täglichen bedarfs (bäcker, supermarkt, 
klempner, tischler); kirchliche, gesundheitliche und kulturelle einrichtungen (Gemeindehäuser, kirchen, 
arztpraxen, spiel- und sportplätze); beherbergungswesen (kleine Gasthäuser, Gaststätten).

relief→ Form der Erdoberfläche (hügelig oder bergig in den Mittelgebirgen; flach, ebenerdig v.a. an der 
küste).

rohstoff→ Natürlich vorkommende Stoffe, tierischer, pflanzlicher oder mineralischer Herkunft. Sie wer-
den benötigt, um neue Produkte herzustellen.

sauerstoff→ O₂; Ein farb- und geruchsloses Gas, das zu 21% in der Luft enthalten ist. Tiere und Pflanzen 
brauchen es zum leben. es ist ein nebenprodukt der Photosynthese.

schadstoff→ Stoffe und Gase, die schädlich für den Menschen, Tiere und Pflanzen sind. Beispiele für 
Schadstoffe sind Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Stickstoffoxide oder flüchtige organi-
sche kohlenwasserstoffe.

schneisen→ Schneisen sind unbebaute Bereiche zwischen den Häusern in einer Stadt, durch die frische 
landluft leichter in das Zentrum der stadt wehen kann.

smog→ Smog ist eine Zusammensetzung aus den englischen Wörtern smoke (Rauch) und fog (Dunst, 
nebel). smog ist eine mischung aus natürlichem nebel, rauch und abgasen und ist deswegen umwelt- 
und gesundheitsgefährdend. man unterscheidet zwischen wintersmog und sommersmog. wintersmog 
entsteht bei winterlichen inversionswetterlagen und bewirkt eine sichtbare Verunreinigung der 
luft über städtischen und industriellen ballungsräumen. daneben gibt es auch noch den sogenann-
ten sommersmog oder los-angeles-smog, bei dem an sommerlichen schönwetterlagen aus den 
auspuffabgasen der autos Ozon gebildet wird. sommersmog ist aber nicht nur auf die ballungsräume 
begrenzt, sondern tritt großräumig auf. Zur reduzierung von sommersmog ist eine Verminderung der 
autoabgase (drei-wege-katalysator) erforderlich.

solaranlage→ Solaranlagen oder genauer Sonnenkollektoren wandeln die Strahlungsenergie der Sonne 
in nutzbare wärme zur warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung um. die wärmeverluste des 

s

rnachhaltig→ nachhaltig wirtschaften bedeutet etwa, dass man nicht mehr ernten und verbrauchen 
sollte, als in der natur nachwachsen kann. einen film zum thema nachhaltigkeit gibt es im internet 
video.google.de (in die suchleiste „story of stuff deutsch“ eintippen (vgl.: entdecke deine stadt s. 146)

nährstoffe→ (Pflanzen-) Sechs Hauptnährstoffe braucht die Pflanze in relativ großer Menge: Stickstoff 
(n), Phosphor (P), kalium (k), schwefel (s), calcium (ca) und magnesium (mg). Zusammen mit den 
elementen kohlenstoff, wasserstoff, sauerstoff und stickstoff baut sie daraus fette und Proteine 
(eiweiße), Zucker und stärke, farb- und aromastoffe sowie baustoffe für blätter, stengel, blüten, 
früchte und samen auf. 

naturhaushalt→ das komplexe Wirkungsgefüge aller natürlichen Faktoren, wie Mineralien und Gesteine, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen- und Tierwelt.

naturnah→ Naturnah beschreibt einen Zustand, der dem Zustand ohne Fremdeinwirkung möglichst 
gleich ist. Z.b. ist ein naturnaher wald ein solcher, dessen baumschicht weitgehend aus standorthei-
mischen baumarten besteht und der eine weitgehende übereinstimmung der natürlich gewachsenen 
bodenvegetation aufweist.

niederschlag→ Als Niederschlag wird jegliches Wasser bezeichnet, dass in flüssiger oder fester Form aus 
wolken auf die erde fällt. Z.b. regen, schnee, Hagel und Graupel. außerdem jenes wasser, dass sich auf 
Oberflächen absetzt (Tau oder Reif).

Oberfläche → Die Fläche, die ein Objekt oder eine Flüssigkeit von ihrer Umgebung, z.B. der Luft abgrenzt.

öffentlicher (Personen-)nahverkehr→ Der öffentliche Nahverkehr umfasst die Beförderung von 
Personen auf schienen straßen und auf dem wasser, deren reiseweite 50 km oder eine reisezeit von 
1 stunde nicht übersteigt. der öffentliche nahverkehr ist gegen ein entgelt für alle Personen zugänglich 
und dient der Grundversorgung. er wird vom fernverkehr abgegrenzt.

Ozon→ Ozon ist ein Sauerstoffmolekül und besteht aus drei Sauerstoffatomen. Es ist ein stark riechen-
des Gas. aufgrund seiner stark oxidierenden wirkung wird es auch als desinfektionsmittel eingesetzt. 
Ozon entsteht in der atmosphäre in etwa 20 - 45 km entfernung zur erde. es absorbiert den kurzwel-
ligen anteil der ultravioletten strahlung im sonnenlicht und schützt damit das leben auf der erde. der 
Ozongürtel wird durch treibgase (fckw) aus spraydosen zerstört („Ozonloch“).

Photosynthese→ Die Umwandlung von Kohlenstoffdioxid (CO₂) aus der Luft, Wasser aus dem Erdreich, 
Energie aus dem Sonnenlicht und dem Farbstoff Chlorophyill (aus grünen Pflanzenblättern) in 
traubenzucker (Glucose) und sauerstoff. die Photosynthese brauchen wir zum leben, da sie verant-
wortlich für die Luftqualität ist. Der entstehende Sauerstoff macht zusätzlich möglich, dass Feuer brennt.
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tropische nacht→ Eine Nacht, in der die Temperatur nicht unter 20°C fällt.

umland→ Eine Stadt umgebendes, wirtschaftlich und kulturell überwiegend auf sie ausgerichtetes 
Gebiet.

Vegetation→ Vegetation meint alles Pflanzliche. Sie wird geprägt durch Klima, Boden, Gestein, Wasser, 
feuer, tiere und menschen. (vgl.:entdecke deine stadt s. 149)

Verdunstung→ (siehe auch Evaporation) Der Übergang von Wasser vom flüssigen in den gasförmigen 
Zustand (wasserdampf) ohne dabei zu sieden.

versickern→ Das Eindringen von (zumeist Regen-)Wasser in den Boden

versiegelt→ Man spricht von Versiegelung, wenn die Erdoberfläche durch menschliche Einflüsse nicht 
mehr zu natürlichen austauschprozessen (bodenatmung, Versickerung) fähig ist. dies ist z.b bei straßen 
der fall.

wärmedämm- und wärmespeichereigenschaften→ Unterschiedliche Materialien haben unterschiedli-
che wärmedämm- und wärmespeichereigenschaften. so sind wasserwärmespeicher für die kurzzeitige 
speicherung von wärme, und feststoffwärmespeicher für die längerfristige speicherung geeignet. eine 
dickere dämmschicht an einer Häsuerwand hat bessere wärmedämmeigenschaften als eine dünnere.

wärmedämmung→ siehe Dämmung

wärmeinsel→ Versiegelte Flächen speichern tagsüber die Wärmeenergie des Sonnenlichts und sind 
somit nachts gegenüber unversiegelten flächen relativ warm. im mikroklima der stadt bilden die versie-
gelten flächen somit wärmeinseln (oder -brücken)

wärmespeicher→ Anlage zur Speicherung von Wärmeenergie, die folglich zu einem späteren Zeitpunkt 
genutzt werden kann (z.b. zum Heizen). sonnenwärme wird meist in wassertanks oder anderen geeig-
neten medien gespeichert. Je länger der Vorrat halten soll, desto größere und besser isolierte speicher 
werden normalerweise benötigt. 

wärmespeicherkapazität→ Die Menge an Wärmeenergie die ein Wärmespeicher speichern kann. Die 
menge an thermischer energie wird in J/k [Joule pro kelvin] gemessen.

windrad→ (auch Windkraftanlage) Anlage, in der die Bewegungsenergie aus Luftströmen in elektri-
sche energie umgewandelt wird. windräder gab es schon im 1. Jahrtausend v. chr. im mittelalter wurde 
die windkraft genutzt, um Getreide zu mahlen (windmühle). mehrere windräder in einem kollektiv 
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kollektors werden vermindert durch eine Glasabdeckung und durch wärmedämmung der rückseite. 
bei einfachen systemen kann auf das Prinzip der „wärmefalle“ verzichtet werden; man spricht dann von 
solarabsorbern.

stadtentwicklung→ Unter Stadtentwicklung versteht man die Steuerung der Gesamtentwicklung eines 
stadtgebiets, die auch die gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und ökologische entwicklung 
beinhaltet. sie unterscheidet sich von der stadtplanung, die sich auf die baulich-räumliche entwicklung 
einer stadt bezieht.

stadtklima → Das Klima der Stadt ist anders als das unserer üblichen Natur- und Kulturlandschaft. Es 
stellt somit ein lokales klima dar. in städten und ballungsräumen werden im Vergleich zum weniger oder 
nicht bebauten umland besondere klimatische effekte verursacht. 

staubpartikel→ Staub ist die Sammelbezeichnung für feinste feste Teilchen (Partikel), die in Gasen, 
insbesondere in der Luft aufgewirbelt, lange Zeit schweben können. Staub ist definitionsgemäß 
bestandteil des schwebstaubes. Zu schwebstaub werden zusätzlich zum normalen staub auch rauch 
und rußpartikel gezählt.

strahlungs- und wärmehaushalt→ Die wichtigste Energiequelle der Erde ist die Sonne. Die Sonnenergie 
wird zu einem bestimmten Teil von der Erdoberfläche absorbiert (51%). Der Rest wird entweder von 
den Wolken absorbiert (19%) oder von ihnen (26%) oder der Erdoberfläche (4%) reflektiert. An der 
Erdoberfläche wird die kurzwellige Sonnenstrahlung in langwellige Wärmstrahlung umgewandelt. Durch 
die Kugelform der Erde erreicht die Pole weniger Sonnenstrahlung (größte Einstrahlung am Äquator, 
wenn die sonne im Zenit steht), wodurch an den Polen weniger sonnenenergie in wärmestrahlung 
umgewandelt werden kann.

transportweg→ Transportwege sind Verkehrswege, auf denen Güter oder Personen transportiert wer-
den. dabei unterscheidet man zwischen transportwegen zu lande, zu wasser und in der luft, die für die 
unterschiedliche Verkehrsarten genutzt werden.

trinkwasser→ Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel und kann nicht ersetzt werden. Gewonnen 
wird Trinkwasser aus Brunnen, Quellen, aus Karst- und Oberflächenwasser. Die Anforderungen an 
trinkwasser sind in Gesetzen und richtlinien, insbesondere durch die trinkwasserverordnung festge-
legt. die Gesundheitsämter überwachen ständig die Qualität des trinkwassers. dazu werden regelmäßig 
Proben entnommen und auf krankheitserreger und chemische substanzen untersucht.

trockenperiode→ Wenn es über mehrere Wochen hinweg nicht regnet, spricht man von einer 
trockenperiode.
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(Gruppe), die etwas versetzt stehen, nennt man windpark. damit sich der einsatz von windrädern lohnt, 

sollte die Windgeschwindigkeit 10m über dem Boden 5m/s (=18 Km/h) überschreiten.

Witterungseinflüsse→ Witterung: allgemeiner oder durchschnittlicher charakter des wetterablaufs in 

einem bestimmten Gebiet während eines relativ überschaubaren Zeitraums (z.b Jahreszeit, saison).  der 

Beginn des Austreibens der Pflanzen im Frühling ist genau wie der Zuckergehalt von Obst abhängig vom 

Witterungseinfluss. 
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