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Wie die Stadt Zürich im  
Sommer kälter werden will
Weniger versiegelte Flächen, mehr Grün, mehr Wasser und mehr kalte Luft: 
Zürich reagiert auf die zunehmende Hitze mit dem Masterplan «Stadtklima». Ein 
wichtiges Ziel ist es, die nächtliche Durchlüftung zu erhalten. 

Heiss brennt die Sonne auf die Pflaster-
steine. Nur wenige schlendern an die-
sem Sommertag über den Münsterhof 
in Zürich. Die Stühle, die über den gan-
zen Platz verteilt sind, bleiben leer. Tou-
risten legen im Schatten der historischen 
Gebäude eine Pause ein. Eine Mutter 
stillt ihr Kind. «Der Platz ist städtebaulich 
schön», sagt Rainer Zah, Leiter Umwelt-
politik der Stadt Zürich. «Allerdings ist 
auf eine dauerhafte Begrünung verzich-
tet worden.» Dies spürt man. Die Hitze 
staut sich. Selbst in der Nacht hält sie 
sich hartnäckig.

Kiesbelag speichert weniger Wärme
Angenehm kühl ist es hingegen auf dem 
nahen Lindenhof, der etwas erhöht eine 
herrliche Sicht auf die Altstadt bietet. Die 
zahlreichen Linden spenden Schatten. 
«Sie verdunsten zudem Wasser, was ge-
rade in regenarmen Zeiten wertvoll ist», 
sagt Zah. Der Boden ist locker mit Kies 
bedeckt und speichert deutlich weniger 
Wärme als ein versiegelter Belag. Hier 
hält man sich gerne auf, selbst, wenn die 
Temperaturen über 30 Grad klettern.

Immer mehr Hitzetage
Dies war in den letzten Jahren immer 
häufiger der Fall. Von 1961 bis 1990 er-
lebte Zürich durchschnittlich zwischen 
10 und 20 Hitzetagen pro Jahr. Für den 
Zeitraum von 2021 bis 2040 werden 
35 Hitzetage jährlich prognostiziert. Ab 
2041 könnten es über 50 sein. Besonders 
heiss wird es jeweils in der Innenstadt, 
in Altstetten, Zürich-West, Leutschen-
bach und in Oerlikon. Dies zeigt eine 
detaillierte Klimaanalyse von 2010. Sie 
enthält des Weiteren Informationen über 
Luftkorridore sowie Luftbelastung und 
leitet daraus Empfehlungen ab. 

Die Luft muss zirkulieren können
Die Stadt Zürich ist in eine Moränenland-
schaft eingebettet; der See, die Limmat 
und die Sihl sorgen für Abkühlung. Die 
Temperaturen variieren stark. Tagsüber 
werden zwischen dicht bebauten Gebie-
ten und den bewaldeten Hügelzügen 
Unterschiede bis zu 12 Grad gemessen. 
Nachts können sie bis zu 8 Grad betra-
gen. Vom Uetli-, vom Höngger- und vom 
Zürichberg strömt dann frische Luft in 

die Quartiere. Stark kanalisiert bahnt sie 
sich ihren Weg durch die Häuserzeilen. 
«15 Prozent der Stadt wird von diesen 
Kaltluftströmen aber nicht erreicht», sagt 
Rainer Zah. Grosse, hangparallel ste-
hende Bauten blockieren die Zufuhr. So 
verhindert die Uni Irchel beispielsweise, 
dass vom Milchbuck her kühle Luft ins 
Zentrum fliesst. «Dieser Problematik ist 
man sich erst wenig bewusst», sagt Zah. 
Sie trägt dazu bei, dass in der Innenstadt 
Wärmeinseln entstehen. Das ist beson-
ders ungünstig an bevölkerungsreichen 
Stellen und sensiblen Orten wie bei Al-
tersheimen oder Schulen. «Wir möchten 
die nächtliche Durchlüftung erhalten», 
sagt der Umweltnaturwissenschafter. 
Die Situation sei jedoch komplex. Wie 
konkrete Massnahmen aussehen könn-
ten, werde zurzeit untersucht.
2012 erteilte das Parlament der Regie-
rung den Auftrag, einen Masterplan 
«Stadtklima» zu erarbeiten. Das Gesund-
heits- und Umweltdepartement, das Tief-
bau- und Entsorgungsdepartement so-
wie das Hochbaudepartement gehen 
zurzeit der Frage nach, wie im Aussen-

Begrünte Einkaufsmeile: Die Bahnhofstrasse (links). Zugang zum Wasser: Das Limmatufer zwischen Helmhaus und Bellvue. 
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raum Wärme reduziert werden kann und 
welche Massnahmen umgesetzt werden 
sollen. Sie stützen sich dabei nicht nur 
auf ihre eigenen Messungen, sondern 
auch auf eine Klimaanalyse des Kantons 
von 2018.

Ein Freiluftlabor für Pilotprojekte
Neben der Durchlüftung fokussiert die 
Stadt auf Grünflächen, Dach- und Fassa-
denbegrünungen, unversiegelte Böden, 
helle Baumaterialien, Beschattungen 
sowie Wasserstellen. In Zürich-West hat 
sie dazu mehrere Pilotprojekte lanciert. 
Sie sollen – wie der Masterplan – im 
Frühjahr 2020 abgeschlossen sein. Rai-
ner Zah spricht von «einem Freiluftlabor 
nicht nur für Baufachleute». Bei städti-
schen Bauten werden einige der Ideen 
bereits realisiert. Grosse Liegenschafts-
verwaltungen und Private werden ent-
sprechend beraten. 
Dass die Folgen der Klimaerwärmung 
den Schweizer Städten zunehmend zu 
schaffen machten, sei einer breiteren 
Öffentlichkeit in den letzten Jahren im-
mer mehr bewusst geworden, sagt Flo-

rian Brack vom Institut für Umwelt und 
Natürliche Ressourcen der ZHAW (Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften). «Der Hitzesommer 2018 
hat sicherlich dazu beigetragen.» In Zü-
rich sei der politische Wille vorhanden, 
das Thema anzugehen und entspre-
chend zu investieren. Grundsätzlich 
müsse man dabei über das einzelne 
Areal hinausdenken und auf mehreren 
Ebenen zusammenarbeiten. Zusätzlicher 
Grünraum müsse mit dem Blick auf ein 
ganzes Quartier, Frischluftschneisen 
über die Stadtgrenze hinaus geplant 
werden. Mehr Baumvolumen lasse sich 
beispielsweise entlang von Strassen re-
alisieren, was unter anderem eine Koor-
dination mit dem Tiefbau erfordere. Die 
Wurzeln grosser Bäume benötigten 
Platz. Um Städte kühler zu machen, rei-
che es allerdings nicht, Flächen zu be-
pflanzen und Böden zu entsiegeln. «Es 
braucht auch die Toleranz, dass Beläge 
begrünt sein dürfen.» Eingriffe zur Hitze-
minderung widersprechen zuweilen an-
deren Bestrebungen. So laufen eine 
verdichtete Bauweise und Lärmschutz-
massnahmen teilweise dem Ziel entge-
hen, Kaltluftströme zu erhalten. 

Onlineplanungsinstrument, um Folgen 
für Stadtklima zu testen
«Diese Interessenkonflikte bestehen», 
räumt Umweltexperte Zah ein. Um im 
Einzelfall eine optimale Lösung zu er-
möglichen, denkt die Stadt daran, ein 
Onlineplanungsinstrument zur Verfü-
gung zu stellen. Es soll Architekten die 
Gelegenheit geben, am Modell zu tes-
ten, welche Auswirkungen ein Neubau 
aufs Stadtklima hätte. 
Dass Umweltfragen bei Bauprojekten zu 
einem frühen Zeitpunkt thematisiert 
werden, ist Florian Brack ein wichtiges 
Anliegen. Sie müssten interdisziplinär 
und mit Fachwissen angegangen wer-
den. Der Temperaturanstieg bringe es 
beispielsweise mit sich, dass im städti-
schen Umfeld andere Pflanzen gewählt 
werden müssten als früher. Mischkultu-
ren und Baumunterpflanzungen förder-
ten gleichzeitig die Biodiversität. «Es 
braucht die nötigen Mittel und den Mut, 
neue Lösungen auszutesten», sagt der 
ZHAW-Dozent. Auch private Liegen-
schaftsbesitzer könnten einen wichtigen 
Beitrag leisten. Um sie vermehrt dazu zu 
bewegen, seien finanzielle Anreize so-
wie Präzisierungen in den Baureglemen-
ten denkbar.
Zürich tauscht sich regelmässig mit an-
deren Städten aus, darunter Basel und 
Graz. «Wir haben eine ähnliche Situa-
tion», sagt Rainer Zah vom Umwelt- und 
Gesundheitsschutz. Zur Spräche kämen 
nicht nur einzelne Ideen. Es werde 
ebenso darüber diskutiert, was politisch 
machbar sei.

Eveline Rutz

Ausstellung zum Thema 
«Grün am Bau»

Eine Doppelausstellung in der Stadt-
gärtnerei und in der Sukkulen-
ten-Sammlung Zürich widmet sich 
dem Thema «Grün am Bau». Sie be-
fasst sich mit dem ökologischen und 
wirtschaftlichen Mehrwert von Dach- 
und Fassadenbegrünungen und zeigt 
Anpassungsstrategien von Pflanzen 
auf. Sie ist noch bis am 26. Januar zu 
sehen.

Rainer Zah, Leiter Umweltpolitik der Stadt 
Zürich. Bild: zvg.

Bäume und Sonnenschirme spenden auf dem Sechseläutenplatz Schatten. Kinder kühlen 
sich in den Fontänen ab. Bild: Eveline Rutz

Städtebaulich schön, aber ohne Begrünung 
brennend heiss: der Münsterhof. Bild: eru.


