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Berücksichtigen Planungsverfahren möglichst frühzeitig lokalklimatische
Aspekte, können durch
gezielte Bebauungsstrukturen und gestalterische
Massnahmen qualitätsvollere und zukunftstauglichere Orte und Quartiere geschaffen werden.
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Das Hunzikerareal in Zürich-Oerlikon ist ein idealer Aufenthaltsort im Sommer:
begrünt, entsiegelt und mit einem Wasserspiel.
Quelle: Christian Werlen

In Städten und dicht besiedelten Gebie
ten liegt die Temperatur während des Ta
ges und der Nacht tendenziell deutlich
höher als im weniger dicht besiedelten
Umland (Hitzeinseleffekt). Die Bauten und
Anlagen heizen sich während des Tages
durch Sonnenlicht stark auf und geben
die gespeicherte Wärme nachts wieder
ab. Versiegelte Flächen heizen sich eben
falls auf und verhindern, dass verdunsten
des Wasser eine kühlende Wirkung bringt.

Grosse Hitzebelastung in dicht
besiedelten Gebieten
Diese Hitzebelastung führt in den Som
mertagen neben einem ungünstigen In
nenraumklima zu negativen Auswirkun
gen auf die Nutzung der Aussenbereiche
von Gebäuden wie Balkone, Terrassen
und Sitzplätze. Ebenso betroffen von der
Hitze ist die Nutzung des öffentlichen
Raums, also Plätze und Strassen. Die Hit
zeproblematik kann verstärkt werden,
wenn die Kaltluftzufuhr in die Quartiere
durch ungünstig angeordnete Bauten
blockiert wird und der nächtliche Zu
strom von kühler Luft abbricht. Während
sehr heissen Sommern führt die Hitzebe
lastung bei älteren Menschen und Klein
kindern nachweislich zu einer höheren
Sterberate.

Hitzeinseln bei der Siedlungs
entwicklung nach innen vermeiden
Aus diesen Gründen benötigt die ange
strebte Siedlungsentwicklung nach innen
zwingend begleitende lokalklimatische
Massnahmen, damit eine Verschärfung
der Hitzebelastung vermieden werden
kann.
Praktikabel sind beispielsweise eine
grosszügige Durchgrünung der Aussen
räume, die Beschattung von Bauten und
Anlagen mit Bäumen, Dachbegrünungen,
eine Verminderung des Versiegelungs
grads, eine Förderung offener Wasserflä
chen sowie eine Bebauungsstruktur, mit
welcher die Durchlüftung des Siedlungs
gebiets gewährleistet wird. Die kantona
le Webplattform www.zh.ch/hitze infor
miert über verschiedene Aspekte von Hit
ze im Siedlungsraum.

Mit Bäumen ein angenehmes
Lokalklima schaffen
Einen massgebenden Beitrag zur Schaf
fung eines angenehmen Lokalklimas leis
ten grosskronige Bäume. Sie beschatten
die Umgebung und die Gebäude und sor
gen damit für den an Hitzetagen dringend
erforderlichen Schatten, verhindern die
Erwärmung der Oberflächen und kühlen
die Umgebung durch Verdunstung ab.
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Mit Blau- und Rottönen sind in den kantonalen Klimakarten mögliche Hitzeinseln
auf einen Blick ersichtlich.
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