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Wolfgang Lähne

2.13 Stadtklima und Lufthygiene

Geowissenschaften  
Stadtklimatologie

Die Stadtklimatologie untersucht das gegenüber dem „grü-

nen“ Umland veränderte Lokalklima von Bebauungen bzw. 

die Wechselwirkungen von versiegelten und unversiegelten 

Bereichen innerhalb der Siedlungsflächen. Hierzu zählt auch 

die Lufthygiene, d. h. die Emission und Immission luftverun-

reinigender Stoffe. Ziel ist es, der Raum- und Stadtplanung 

konkrete Lösungsansätze und Empfehlungen zur Minimie-

rung der negativen Effekte des Stadtklimas zu geben.

Als Forschungsgebiet ist die Stadtklimatologie relativ jung 

und entwickelte sich mit dem rasanten Wachstum der 

Städte infolge der industriellen Revolution. Während zu-

nächst die Luftverschmutzung 

vom Typ des Londoner Smogs 

sowie die generelle Struktur 

der städtischen Wärmeinsel im 

Vordergrund stand, vollzog sich 

ein Wandel zur immer detaillier-

teren Untersuchung einzelner 

Strukturen, dem Belüftungsge-

schehen und der Wirkung des 

Stadtklimas auf den Menschen 

(Humanmeteorologie). Dies 

führte z.B. in den 1930er Jah-

ren in der Stuttgarter Stadtver-

waltung zur Einrichtung einer 

eigenen Abteilung Stadtkli-

matologie und somit zur Einbe-

ziehung der Forschungsergeb-

nisse in den stadtplanerischen 

Prozess. In diesem Kontext sind 

sowohl die 1984 in den Mittei-

lungen der POLLICHIA erschie-

nene Arbeit über die Klimawir-

kungen städtischer Freiräume in 

Ludwigshafen am Rhein (Zim-

mermann 1984) wie auch die 

regelmäßig aktualisierten Stadtklimaanalysen in Mannheim 

zu werten (Burst 2010).

Als lokales Klimaphänomen tritt die städtische Wärmeinsel 

verstärkt während schwachwindiger Strahlungswetterlagen 

(geringe Bewölkung) im Sommerhalbjahr in den Nachtstun-

den in Erscheinung. Dies ist Folge der am Tag von den be-

festigten Flächen und Baumassen aufgenommenen Strah-

lungswärme, die am Abend und in der Nacht wieder an die 

umgebenden Luftmassen abgegeben wird. Das nicht ver-

siegelte Freiland kann sich dagegen bedingt durch die we-

sentlich geringere Wärmekapazität vegetationsbedeckter 

Flächen erheblich rascher und effektiver abkühlen. Da der 

nachts zumeist geringe horizontale und vertikale Luftaus-

tausch nur in stark reduziertem Maß Wechselwirkungen mit 

den Freiräumen im Umland zulässt, bleibt der nächtliche be-

bauungsspezifische Wärmeinseleffekt weitgehend erhalten. 

Tagsüber reduzieren sich die Unterschiede zwischen Freiland 

und Stadt aufgrund der auflebenden Konvektion. Allerdings 

tritt nun verstärkt der unangenehme Gegenstrahlungsef-

fekt erhitzter befestigter Flächen als bioklimatischer Stress 

in den Vordergrund. 

Im Vergleich zum Umland ist die Ventilation in den Städten 

auch tagsüber schwächer. Dies wirkt sich negativ auf die 

Ausbreitung von Luftschadstoffen vor allem in Bodennähe 

aus. In den vergangenen Jahrzehnten hat hier ein erhebli-

cher Wandel stattgefunden. Während bis in die 1980er Jah-

re Emissionen von Industrie, Kraftwerken und Hausbrand 

dominierten (SO
2
), stehen nunmehr die Emissionen des 

Kraftfahrzeugverkehrs (Feinstäube, Stickoxide) im Vorder-

grund. Dabei ist die Luftverschmutzung vermehrt aus den 

Städten herausgetragen worden, so dass im Nahbereich 

stark frequentierter Straßen im Umland unter Umständen 

höhere Luftschadstoffbelastungen als in verkehrsberuhigten 

innerstädtischen Lagen angetroffen werden (Lähne 2001).

Aktuell treten in der Stadtklimatologie die Herausforderun-

gen des Klimawandels in den Vordergrund, da dessen Fol-

gen in den Städten stärkere negative Wirkungen als in Frei-

räumen zeigen. Ziel ist es, die Lebensqualität in den Städten 

und Gemeinden zu erhalten bzw. zu erhöhen. Erreicht wird 

dies in dem Ventilationsleitbahnen erhalten bleiben oder 

geschaffen werden, Hangflächen sowie Hangeinschnitte 
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Kleinräumige 
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und Talzüge von Riegelbebauungen freigehalten werden 

und der Grün- bzw. Grünflächenanteil innerhalb von Be-

bauungen erhöht wird. Neben gesamtstädtischen Analysen 

stehen vermehrt spezifisch kleinräumige städtebauliche 

Maßnahmen im Mittelpunkt planerischer Fragestellungen, 

bei deren Analyse neben der geländeklimatischen Erfas-

sung des Istzustandes der Einsatz meso- und mikroskaliger 

Modellrechnungen unverzichtbar geworden ist. 

Ein regionales Beispiel bietet hierfür die bauliche Erweite-

rung des Weingutes Völcker am südwestlichen Ortsein-

gang von Neustadt/Wstr. (Burst / Lähne 2014, vgl. Abb. 

1 u. 2). Der Planungsstandort ist Teil eines regional- und 

lokalklimatisch bedeutsamen Grünzuges, über dem sich 

insbesondere in Strahlungsnächten lokale Kaltluftabflüsse 

entwickeln, die zur Belüftung und günstigen Gestaltung 

der bioklimatischen Bedingungen im Ortszentrum von 

Mußbach beitragen. Entsprechend der lokalklimatischen 

Bedeutung des Grünzuges wurde bei der Ausarbeitung des 

Bebauungsplanentwurfs die räumliche Lage der geplanten 

baulichen Erweiterung bereits so gestaltet, dass die Beein-

trächtigung der Strömungsleitbahn möglichst gering ist. 

Folglich zeigen die Ergebnisse der Klimaanalyse, dass sich 

durch die Erweiterung des Weingutes und der Sicherung ei-

ner ca. 55 – 60 m breiten Freizone nur sehr kleinräumig kli-

matische Veränderungen einstellen werden, die nur in klei-

neren Teilbereichen bis zur Bestandsbebauung reichen und 

das ortstypische Siedlungsklimaniveau nicht überschreiten. 

Literatur:

ZIMMERMANN, R. (1984): Klimawirkungen städtischer Freiräume in Lud-

wigshafen am Rhein. - Mitt. POLLICHIA Bd. 72: 162-253. Bad Dürk- 

heim.

LÄHNE, W. (2001): Lufthygienischer Vergleich der Räume Rhein-Neck-

ar, Frankfurt und Stuttgart. Eine Analyse nach wetterlagen- und jahres-

zeitenspezifischen Gesichtspunkten. Diss. Mannheimer geographische 

Arbeiten, Bd. 54. Mannheim.

BURST, A. (2010): Stadtklimaanalyse Mannheim 2010. Stadtverwal-

tung Mannheim, FB Städtebau.

BURST, A. / LÄHNE, W. (2014): Klimagutachten zur geplanten bauli-

chen Erweiterung des Weingutes Völcker im B-Plangebiet „In den 

Oberwiesen“ Stadtverwaltung Neustadt a.d.W. in Neustadt.


