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Mittels einer doppelten Innenentwicklung 
wertvolle Grünflächen sichern

Je nach Kontext kann durch eine höhere Bebau-
ung mit der gleichen Ausnutzung Raum für neue  
Grünflächen geschaffen werden.

Parkplätze im öffentlichen Raum redi-
mensionieren und in Parklets umwandeln

Mit der Umnutzung von Parkplätzen in Parklets 
entstehen neue Grünflächen und Platz für Aus-
tausch und Begegnung. 

Plattformen zur Mitgestaltung und  
Mitwirkung schaffen

Mit einfachen Online-Plattformen können die 
Bevölkerung und andere Anspruchsgruppen, 
wie bspw. Akteure aus der Wirtschaft, zum Mit-
machen aktiviert werden. 

Bei der Planung von Verkehrsinfrastruk-
turen Begrünungsmöglichkeiten nutzen

Mit der Begrünung von Elementen der 
Verkehrsinfrastruktur, wie z.B. den Dächern von 
Haltestellen oder Strassenbahntrasses, werden 
ausgleichende Grünflächen gefördert.

Jede Massnahme zählt

Auch kleine Massnahmen, wie z.B. Nistplätze 
für Vögel oder naturnahe Blumenbeete, tragen 
zur Verbesserung des Stadtklimas und zur 
Förderung der Biodiversität bei. 

Durch Planung wertvolles Grün fördern

Durch die Reduktion der Grenz- und Strassen-
abstände für Bäume und Sträucher wird Raum 
für grosskronige Bäume im Siedlungsgebiet 
geschaffen.

Was braucht es für ein gutes Stadtklima? Wir haben nach-
gefragt bei  Experten, Jugendlichen, bei kleinen Gemeinden 
und grossen Städten ebenso wie bei UnternehmerInnen im 
In- und Ausland. Wir haben im Team unsere Köpfe zusam-

mengesteckt und uns gewagt zu träumen; träumen von einer 
vitalen, lebenswerten, lebendigen und klimafreundlichen 
Stadt. Bereits wenige Schritte führen zu einem besseren 

Stadtklima. Lassen Sie sich inspirieren und helfen Sie mit, ge-
meinsame Träume wahr werden zu lassen.

Siedlungsränder  
durchlässig gestalten
Im Bereich der Siedlungs-
ränder sind die Freiräume mit 
dem Umland zu verbinden. Die 
Gebäude sind möglichst par-
allel in Windrichtung anzuord-
nen. Auf Gebäuderiegel ist zu 
verzichten. 

Schlüsselflächen für Kalt-
luftleitbahnen frühzeitig 
sichern
Zur Förderung des Kalt-
luftwirkungsbereichs sind 
strategische Freiräume zu 
sichern. Die Flächen sind nach 
Fliessgeschwindigkeit sowie 
vertikaler und horizontaler 
Ausdehnung zu priorisieren. 

Strassenraum von Fassade 
zu Fassade planen und 
Raum für Bäume sichern
Mit der Planung des öffentli-
chen Raumes von Fassade zu 
Fassade, welche den Stras-
senraum mit einbezieht, wird 
für grosskronige Bäume Platz 
geschaffen.

Versiegelte Flächen  
minimieren und kühlende 
Elemente schaffen
Versiegelte Flächen sind auf 
wenige, vorbestimmte Orte 
zu konzentrieren. Mit einem 
grossflächigen Wasserspiel 
kann auch hier für ein angeneh-
mes Stadtklima gesorgt und die 
Wirkung des Hot Spots verrin-
gert werden.

Beschattete Wege zu den 
Cool Spots schaffen 
Mittels Massnahmen zur Be- 
schattung werden kurze und 
schattige Verbindungen aus 
dem Siedlungsgebiet zu den 
Cool Spots sicher gestellt. 

Mit Verschattung von  
Fassaden ein angenehmes 
Raumklima schaffen
Durch die Platzierung von 
grosskronigen Bäumen und 
die Verschattung von Fas-
saden kann die Raumtempera-
tur massgeblich beeinflusst 
werden. 

Zusammenspiel von 
Freiräumen optimieren und 
eine Fernwirkung erzielen
Das Zusammenspiel der über-
geordneten Freiräume und 
des öffentlichen Raumes im 
Siedlungs gebiet ist zu opti-
mieren, z.B. durch die Öffnung 
der Bebauung in Richtung der 
Freiräume. Dadurch werden 
grossflächige Grünräume mit 
Fernwirkung geschaffen.

Bebauung zu klimatisch 
belasteten Flächen  
schliessen
Durch die geschickte Anord-
nung der Gebäude kann ein 
angenehmes Mikroklima ge- 
schaffen werden, bspw. durch 
die Setzung von Gebäude- 
riegeln zu klimatisch belasteten 
Flächen hin (z.B. Hitzeinseln wie 
Gleisflächen).

Wasser nutzen und  
erlebbar machen
Das Öffnen eingedolter Bäche 
führt zu einer Erhöhung der 
Lebensqualität sowie zur 
Verbesserung des Wasser-
haushalts. Die Renaturierung 
von Fliessgewässern im Sied-
lungsgebiet erhöht zudem das 
Retentionsvermögen bei Stark-
niederschlägen. 

Industrie- und Gewerbege-
biete für Klimaanpassung 
nutzen
Die Flächen von Industrie- und 
Gewerbegebieten können 
durch die Begrünung einen 
wichtigen Beitrag zu einem 
guten Stadtklima leisten und 
bspw. mit Retentionsdächern 
grossflächig zur Entlastung 
der Kanalisation bei Starknie-
derschlägen oder zur Raum-
kühlung beitragen. 

Luftzirkulation durch  
lockere Bauweise fördern
Die Luftzirkulation und die funk-
tionale Verbindung zwischen 
innen- und aussenliegenden 
Grünräumen ist durch eine 
lockere Bauweise zu fördern. 
Mit der richtigen Platzierung 
von Hochbauten können (kalte) 
Winde für das Stadtklima ge-
nutzt werden. 

In Innenhöfen ein gutes 
Stadtklima schaffen
Mit dem Rückbau von ver-
siegelten Flächen (wie z.B. 
Parkplätzen oder Nebenge-
bäuden) kann die Wärmebelas-
tung verringert werden. Durch 
Begrünung und die Förderung 
von Wasser wird zusätzlich ein 
gutes Stadtklima geschaffen.

Unversiegelte Flächen im 
Siedlungsgebiet naturnah 
gestalten
Mittels einer naturnahen Be-
grünung von unversiegelten 
Flächen wird die Biodiversität 
im Siedlungsgebiet gefördert 
und gleichzeitig zur Aufent- 
haltsqualität beigetragen.
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Hanglagen für ein gutes Stadtklima  
nutzen

Eine aufgelockerte Bebauung an Hängen 
begünstigt den Kaltluftabfluss. Terrassenhäuser 
sind parallel zur Fliessrichtung von Kaltluftleit-
bahnen anzuordnen.

2221Die horizontale und vertikale Begrünung 
von Gebäuden fördern

Grüne Fassaden und Dächer verbessern die lo-
kale Luftqualität und sind z.B. durch Anrechnung 
an den Arealbonus zu fördern. 
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Regenwasser nutzen und Kanalisation  
bei Starkniederschlägen entlasten
Mit einer gezielten Regenwasserbe-
wirtschaftung (z.B. an einem Gebäude) kann 
Niederschlagswasser für die Bewässerung 
grüner Fassaden sowie als Nutzwasser im Ge- 
bäude genutzt werden. 

Wasser für das Wohlbefinden der  
Bevölkerung zugänglich machen

Durch die Schaffung von Zugängen zu 
Bachläufen und Fliessgewässern wird das Was-
ser für die Bevölkerung erlebbar gemacht und 
die Lebensqualität erhöht.


