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voRWoRt
der klimawandel ist ein globales Problem mit regional sehr unterschiedlichen Auswir-

kungen. der schutz des klimas durch reduktion von treibhausgasen wird auch weiterhin 

höchste Priorität haben. doch selbst wenn es gelingt die globale erwärmung auf 2° cel-

sius zu beschränken, werden raumrelevante klimaveränderungen nicht zu vermeiden sein. 

darauf müssen sich die städte und regionen einstellen und frühzeitig klimaangepasst 

planen.

Zunehmende hitze- und trockenperioden, vermehrte starkregenereignisse sowie Über-

flutungen zeigen, dass auch im saarland handlungsbedarf besteht. im rahmen des 

interreG iV b-Projektes „c-change – changing climate, changing lives“ haben sich 

verschiedene saarländische Projektpartner intensiv mit dem klimawandel im saarland 

auseinandergesetzt. Auf landes- und kommunaler ebene wurden aktuelle Planungen und 

entwicklungsprogramme überprüft, um klimaschutz und vorsorgende klimaanpassung 

besser zu integrieren. 

die landesplanung im Ministerium für inneres und sport hat die Anfälligkeit verschiede-

ner raumnutzungen und -strukturen gegenüber den prognostizierten klimaveränderun-

gen im saarland untersucht und darauf aufbauend Vorschläge für den in neuaufstellung 

befindlichen landesentwicklungsplan abgeleitet. die landeshauptstadt saarbrücken hat 

die klimarelevanz von Freiräumen geprüft und zeigt Möglichkeiten auf, wie Freiräume 

dazu beitragen können, städte besser an die Folgen des klimawandels anzupassen. ne-

ben diesen planerischen Ansätzen hat die stabsstelle nachhaltige entwicklung im Minis-

terium für umwelt und Verbraucherschutz den klimapfad zwischen Göttelborn und reden 

umgesetzt. die sogenannte tour d’énergie soll die Menschen für den klimawandel und 

seine Folgen sensibilisieren und zum nachdenken darüber anregen, was konkret für den 

schutz des klimas getan werden kann.

der vorliegende endbericht fasst die ergebnisse für das saarland zusammen und setzt sie 

über die Grenzen hinaus in einen transnationalen kontext.

ich wünsche ihnen eine spannende lektüre!

monika Bachmann
Ministerin für inneres und sport des saarlandes
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der klimawandel bringt weltweit nachhaltige Veränderungen mit 

sich. schon jetzt ist deutlich, dass nationen und regionen auf viel-

fältige Weise, aber auch unterschiedlich stark betroffen sein werden. 

doch auf welche Veränderungen des klimas müssen wir uns konkret 

einstellen? Wie stark sind die regionen und so auch das saarland 

davon betroffen? 

der „intergovernmental Panel on climate change“ (iPcc), der Welt-

klimarat der Vereinten nationen, erarbeitet auf der basis neuester 

Forschungen globale klimaprojektionen, um einschätzen zu können, 

wie sich das klima in den kommenden jahren verändern wird. die 

globalen klimaprojektionen fußen auf verschiedenen klimamodellen, 

die in ihren berechnungen biologische, physikalische und chemische 

Faktoren ebenso berücksichtigen wie Annahmen zur entwicklung der 

treibhausgasemissionen (iPcc 2001: 8). bis ende des 21. jahrhun-

derts prognostiziert der iPcc eine erhöhung der globalen Mitteltem-

peratur um 1,1°c bis 6,4°c (iPcc 2007: 45).

um gezielter auf den klimawandel und seine unvermeidbaren Folgen 

reagieren zu können, bedarf es präziserer und vor allem flächenkon-

kreter einschätzungen der möglichen Veränderungen. dazu dienen 

regionalisierte klimaprojektionen, die einen stärkeren Fokus auf spe-

zifische regionale Gegebenheiten legen und höher aufgelöste daten 

liefern. unterschiedliche rechenmodelle (ensembles) tragen dabei 

den im regionalen Maßstab wachsenden Prognoseunsicherheiten 

rechnung: je häufiger die Modellberechnungen zu ähnlichen trends 

führen, umso wahrscheinlicher ist deren eintreten zu werten. 

bereits heute mehren sich die indizien für einen globalen klimawan-

del: im jahr 2011 lag die durchschnittstemperatur in deutschland 

laut deutschem Wetterdienst (dWd) um rund 1,4°c über dem Mittel-

wert (Website dWd). damit zählt 2011 zu den fünf wärmsten jahren 

seit beginn der Aufzeichnungen. es setzt den trend der letzten jahre 

fort: 14 der vergangenen 15 jahre waren in deutschland zu warm 

(Website spiegel online). das saarland zählt neben dem Freiburger 
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Der Klimawandel als herausforderung für land und stadtDie auswirkungen von Änderungen bei der temperaturverteilung auf extreme
unterschiedliche änderungen bei den temperaturverteilungen zwischen dem jetzigen und dem künftigen klima und deren Auswirkungen 
auf extremwerte der Verteilungen:

Auswirkungen einer erhöhung
der temperaturvariabilität
ohne Verschiebung des Mittelwerts

Auswirkungen einer veränderten Form der Verteilung, 
in diesem beispiel eine symmetrieveränderung 
in richtung des wärmeren teils der Verteilung

Auswirkungen einer einfachen Verschiebung
der gesamten Verteilung
in richtung eines wärmeren klimas

(Quelle: Abbildung angepasst nach Figure sPM.3 aus iPcc, 2012: Managing the risks of extreme events and disasters to Advance climate change Adaptation 
- summary for Policymakers [Field, c.b., V. barros, t.F. stocker, d. Qin, d.j. dokken, k.l. ebi, M.d. Mastrandrea, k.j. Mach, G.-k. Plattner, s.k. Allen, M. tignor, and 
P.M. Midgley (eds.)]. A special report of Working Groups i and ii of the intergovernmental Panel on climate change. World Meteorological organization, Geneva, 
switzerland, 24 pp. (in Arabic, chinese, english, French, russian, and spanish)

1 Auswertung verschiedener klimamodelle und emissionsszenarien aus ZWek (dWd) und dem regionalen klimaatlas (helmholtz-Gemeinschaft) 
(Quelle: hhP/jru 2011)

eRgeBnisse FüR Das saaRlanD1:

  anstieg der Jahresdurchschnittstemperaturen um 1 bis 
1,75°c bis Mitte des jahrhunderts. bis ende des jahrhunderts 
Anstieg um 2 bis über 5°c

  starker Anstieg der temperaturen im Frühling, herbst und Winter 
(1 bis 5°c bis ende des jahrhunderts), besonders starker anstieg 
im sommer (2,5 bis weit über 5°c bis ende des jahrhunderts)

  anzahl der heißen tage im Jahr nimmt zu (0 bis 15 tage 
bis Mitte des jahrhunderts, 5 bis über 45 tage bis ende des 
jahrhunderts)

  mehr tropennächte im sommer
(bis ende des jahrhunderts 0 bis über 45 nächte)

  Deutlich weniger Frost- und eistage im Winter
(-11 bis -30 Frost- und -5 bis -17 eistage bis ende des 
jahrhunderts)

  änderungen der jahresniederschlagsmenge sind
nach dem derzeitigen stand der Forschung unklar.

  Die sommer im saarland werden trockener
(bis ende des jahrhunderts zwischen 15 und 40 % geringere 
mittlere niederschlagsmengen; größtmöglicher rückgang: 
über 50 %)

  Die Winter im saarland werden feuchter
(je nach klimamodell bis ende des jahrhunderts zwischen 
5 und 70 % höhere mittlere niederschlagsmengen)

  stark abnehmende schneemengen im Winter
(bis ende des jahrhunderts um 69 bis 98 %)

  anzahl der Regentage nimmt bis ende des Jahrhun-
derts im sommer ab (-6 bis -22 tage) und im Winter zu 
(0 bis +9 tage)

Ka
pi

te
l
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raum bereits heute zu den wärmsten regionen in deutschland. nach 

berechnungen der schweizer Meteomedia AG lag die durchschnitts-

temperatur im saarland 2011 bei 10,5°c – deutlich wärmer als das 

langjährige Mittel von 8,9°c. (Website sr online)

im rahmen von c-change wurden die regionalen klimamodelle für 

das saarland ausgewertet (hhP/jru 2011). sie zeigen, dass die som-

merliche hitzebelastung im saarland weiter zunehmen wird. darüber 

hinaus können, je nach Ausmaß der klimaveränderungen, abneh-

mende sommerniederschläge und regentage im Zusammenhang 

mit ansteigenden sommertemperaturen zu häufigeren bzw. länger 

anhaltenden trockenperioden führen. laut dWd werden starknie-

derschläge bundesweit zunehmen. diese können, insbesondere im 

Zusammenhang mit steigenden niederschlagsmengen im Winter, zu 

einer verstärkten hochwassergefahr führen und die Gefahr von bo-

denerosion erhöhen.

der klimawandel mit seinen Folgen erfordert vorausschauendes 

handeln – zum schutz unserer regionen und städte, der infra-

strukturen und landnutzungen. dabei zielen klimaschutzmaß-

nahmen auf die Verminderung klimarelevanter (treibhaus)Gas-

emissionen. klimaanpassungsmaßnahmen dagegen sollen die 

Widerstandsfähigkeit (resilienz) ökologischer und gesellschaftli-

cher systeme erhöhen und damit deren Verwundbarkeit gegen-

über den Auswirkungen des klimawandels verringern (deutsche 

bundesregierung 2008: 69). 

Wenn es um die raumrelevanten klimawandelfolgen geht, sind vor 

allem raumordnung und stadtplanung gefragt. Gerade städte und 

Verdichtungsräume sind besonders anfällig. in eng bebauten und 

wenig durchlüfteten siedlungsbereichen erhöhen sich die tempera-

turen gegenüber dem umland – der „hitzeinseleffekt“ und damit 

die bioklimatischen belastungen verstärken sich. Gleichzeitig können 

hochwasser- oder starkregenereignisse hier die größten (wirtschaft-

lichen) schäden anrichten. 

klimaschutz- und -anpassungsmaßnahmen können jedoch auch zu Ziel-

konflikten führen und müssen daher sorgfältig aufeinander abgestimmt 

werden: nachverdichtung im bestand kann zwar im sinne einer kom-

pakten stadtentwicklung bei effizienten infrastruktursystemen zu einer 

reduzierung von co2-emissionen und damit zum klimaschutz beitragen; 

gleichzeitig kann sie jedoch die siedlungsdurchlüftung beeinträchtigen 

und damit ein weiteres Aufheizen der städte begünstigen. 

Vor diesem hintergrund ist es entscheidend, die herausforderungen 

des klimawandels als Querschnittsaufgabe zu betrachten, zumal die 

räumliche Planung nur im Zusammenspiel mit den Fachplanungen 

zielführend agieren kann. der räumlichen Planung eröffnet sich hier 

eine schlüsselrolle: sie kann Grundlagendaten und informationen für 

alle Planungsdiziplinen und -ebenen bündeln, aber auch den dialog 

der Akteure untereinander sachkundig begleiten. die saarländischen 

c-change-Projekte haben hierzu schon wichtige beiträge geleistet, 

die im vorliegenden endbericht dokumentiert werden.

INTERREG IV B: C-CHANGE – CHANGING CLIMATE, CHANGING LIVES –  
KONZEPTIONELLE VORSCHLÄGE FÜR DIE LANDESPLANUNG DES SAARLANDES ZUR KLIMAANPASSUNG UND ZUM KLIMASCHUTZ 
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c-change steht für climate change – klimawandel – und bezeichnet 

ein von der europäischen union gefördertes transnationales Projekt, 

das sich mit den Folgen des klimawandels auseinandersetzt. unter 

der leitung von Groundwork london arbeiteten Vertreter unter-

schiedlicher regionen in nordwesteuropa gemeinsam an Antworten 

auf zentrale Fragen:

_  Wie können sich städte und regionen an die Folgen des klimawan-

dels anpassen?

_  Was können stadt- und regionalplanung dazu beitragen, klima-

schutz- und klimaanpassungsmaßnahmen zu fördern?

_  Wie können bevölkerung und Akteure vor ort aktiv in die konkre-

te umsetzung von Maßnahmen einbezogen werden?

im englischen klingt die Abkürzung c-change ähnlich wie „sea 

change“, das sich – im übertragenen sinne – auch als bewusstseins-

wandel übersetzen lässt. und genau darum sollte es gehen: mit strate-

gien und Projekten dazu beitragen, dass klimawandel als eine zentrale 

herausforderung erkannt und gemeinsam Maßnahmen zum klima-

schutz und zur klimaanpassung auf den Weg gebracht werden. Viele 

der Projekte wendeten sich daher ganz konkret an die bevölkerung, 

um das bewusstsein für die Folgen des klimawandels zu wecken und 

dazu anzuregen, selbst tätig zu werden: jeder einzelne kann etwas 

tun – dies sollte im rahmen des c-change-Projektes deutlich werden.

neben der saarländischen landesplanung im Ministerium für inneres 

und sport als federführendem Partner beteiligten sich die stabsstelle 

nachhaltige entwicklung im Ministerium für umwelt und Verbraucher-

schutz und das Amt für Grünanlagen, Forsten und landwirtschaft der 

landeshauptstadt saarbrücken an c-change. 

das c-change-Projekt im saarland verfolgte integrierte Ansätze, um das 

Querschnittsthema „klimawandel“ auf unterschiedlichen ebenen der 

räumlichen Planung – von der landesplanung über die Aktivitäten im 

regionalverband saarbrücken und interkommunale Aktionsprogramme 

bis hin zur städtischen Freiraumplanung – einzubinden und diese inten-

siv zu vernetzen. Zudem wurden neue Governance-, Partizipations- und 

kommunikationsformen erprobt. Folgende Projekte setzten schwer-

punkte und lieferten beiträge zum transnationalen c-change-Projekt:

_  konzeptionelle Vorschläge zum umgang mit dem klimawandel bei der 

neuaufstellung des landesentwicklungsplans saarland

_  Maßnahmen zur klimaanpassung und zum klimaschutz auf (inter)

kommunaler ebene am beispiel der landschaft der industrie-
kultur nord (lik.nord) 

_  Grundlagen und strategien zur Überprüfung der Klimarelevanz von 
Freiräumen in der landeshauptstadt saarbrücken (in Verbin-

dung mit dem exWost-Modellvorhaben der landeshauptstadt)

_  umsetzung der „tour d’énergie“ als radtour zur erlebnisreichen 

sensibilisierung der bevölkerung für das thema klimawandel

Auch transnational vereinte die c-change-kooperation sehr unter-

schiedliche Partner und Projekte zum thema klimawandel. Alle Partner 

führten in ihren regionen Projekte durch, die einen beitrag zur bear-

beitung der themenschwerpunkte auf transnationaler ebene lieferten:

_  bewusstseinswandel und aktive beteiligung von Akteuren und 

bevölkerung

_  innovative lösungen zum klimawandel in stadtlandschaften

_  strategien zum klimawandel in der räumlichen Planung

die Aktivitäten und Projekte in den regionen dienten als Grundlage 

für den Austausch von erfahrungen und das gemeinsame Arbeiten. 

dieser Austausch fand zum einen bilateral zwischen regionen mit 

vergleichbaren Projekten, aber auch in einem strukturieren Vorgehen 

auf transnationaler ebene statt. Zu diesem Zweck wurden zu Projekt-

beginn transnationale expertengruppen (expert joint Planning 

Groups, ejPG) eingerichtet. Während des Projektverlaufs trafen sich 

experten der regionen regelmäßig in den ejPG und vertieften die 

zentralen c-change-themen. die transnationalen expertengruppen 

werteten die regionalen Projekte als Fallstudien aus und erarbeiteten 

empfehlungen für den c-change-Abschlussbericht. darüber hinaus 

wurden im rahmen einer bewertung durch externe experten, einem 

so genannten peer Review, die regionalen Projekte danach befragt, 

welchen beitrag sie zum Gesamtprojekt leisteten bzw. welchen „trans-

nationalen Mehrwert“ sie für c-change erbrachten. schließlich war 

damit auch die kofinanzierung durch das europäische interreG-

Programm verbunden. 

Das europäische C-Change-projekt 

 groundwork london (Großbritannien), Projektleitung

 the greater london authority (Großbritannien)

 Forestry Commission (Großbritannien)

 ministerium für inneres und sport des saarlandes 

 Regionalverband FrankfurtRheinmain 

  ministère du Développement durable et des infrastructures, 
Département de l‘aménagement du territoire (luxemburg)

 Dienst Ruimtelijke orening amsterdam (niederlande)

 provincie gelderland (niederlande)

 Région Île-de-France (Frankreich)

tRansnationale pRoJeKtpaRtneR:
laufzeit: 
März 2009 bis dezember 2012

Fördervolumen:  
Gesamtvolumen aller regionen: 
7.191.615 eur 
saarland: 496.500 eur
davon werden jeweils 50% über eFre 
kofinanziert

Weitere informationen:  
www.cchangeproject.org 
www.saarland.de/60835.htm

0 50 100 150
Kilometer

LandesentwickLungs- 
pLan saarLand

Fep saarBrÜcken

Lik.nord

kLimapFad

regionale c-change-Projekte im saarland
(Quelle: agl 2011, verändert)

lonDon amsteRDam

paRis

gelDeRlanD

saaRlanD

FRanKFuRt 
Rhein-main

luxemBuRg

transnationale Projektpartner in c-change
(Quelle: www.cchangeproject.org, verändert)

Ziel von c-change war es, bevölkerung, Fachleute und entscheidungsträger zu motivieren, einen Wandel in bewusstsein, Verhalten und 
stadtentwicklungspolitik zu unterstützen: Gemeinsam sollten strategien gefunden werden, um unsere städte in Gegenwart und Zukunft 
‚klimabeständiger’ zu gestalten. (Anita konrad, Groundwork london, Projektleiterin des transnationalen c-change-Projektes)
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das raumordnungsgesetz (roG) fordert in seinen Grundsätzen für 

die landes- und regionalplanung, dass den räumlichen erfordernis-

sen des klimaschutzes rechnung zu tragen ist, sowohl durch Maß-

nahmen, die dem klimawandel entgegenwirken, als auch durch sol-

che, die der Anpassung an den klimawandel dienen. Aber auch die 

kommunen sind durch die aktuelle änderung des baugesetzbuches 

(bauGb) aufgefordert, sich mit den themen klimaschutz und klima-

anpassung als ausdrückliche Aufgabe der bauleitplanung auseinan-

derzusetzen und diese in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Mit dem transnationalen kooperationsprojekt c-change nutzte die 

landesplanung die Möglichkeit, erste Vorschläge für eine angemes-

sene berücksichtigung von klimaschutz und klimaanpassung bei der 

neuaufstellung des landesentwicklungsplans (leP) für das saarland 

zu erarbeiten. klimaschutz wird bereits durch das raumordnerische 

Grundprinzip von kompakten, flächen- und energiesparenden sied-

lungsstrukturen und einer darauf abgestimmten bündelung der lini-

enförmigen infrastruktur, wodurch der Verkehrsaufwand und damit 

die co2-emissionen reduziert werden können, unterstützt. ein weite-

rer beitrag liegt in der räumlichen Flächenvorsorge für regenerative 

energien. Zur bewältigung der Folgen des klimawandels durch die 

raumplanung liegen bisher noch wenige informationen vor.

Ziel von c-change war es, Antworten auf folgende Fragen zu finden:

_  Wie wird sich das klima im saarland verändern?

_  Welche raumstrukturen und -nutzungen sind besonders betroffen?

_  Welche Möglichkeiten bestehen, den landesentwicklungsplan klima-

angepasster zu gestalten?

dazu wurden folgen bausteine bearbeitet:

_  Auswertung regionaler klimamodelle

_  Vulnerabilitätsanalyse

_  Vorschläge für die landesplanung zum klimawandel

die Planungsbüros hAGe+hoPPenstedt PArtner, rottenburg, und 

jru – jacoby raum- und umweltplanung, brunnthal, unterstützten die 

Arbeiten mit ihrem Gutachten zu konzeptionellen Vorschlägen zu kli-

maanpassung und klimaschutz in der landesplanung (hhP/jru 2011).

vulnerabilitätsanalyse

die Vulnerabilität bzw. Anfälligkeit der raumnutzungen und  -struktu-

ren ergibt sich aus der Überlagerung der gegenüber dem klimawandel 

sensitiven Gebiete mit den prognostizierten klimaänderungen sowie 

den Anpassungskapazitäten.

die ergebnisse der Vulnerabilitätsanalyse zeigen in einer ersten ein-

schätzung, dass insbesondere siedlungsbereiche und böden eine hohe 

Anfälligkeit gegenüber den Auswirkungen des klimawandels aufwei-

sen. einen Überblick über unterschiedlich starke Anfälligkeiten gegen-

über den Auswirkungen des klimawandels gibt folgende tabelle:

Der landesentwicklungsplan als Beitrag 
für ein klimaangepasstes saarland

anfälligkeit

siedlungsbereiche hoch

böden hoch

landwirtschaft Mäßig bis hoch 

naturschutz Mäßig bis hoch 

Wasserwirtschaft Mäßig

Forstwirtschaft Mäßig

Verkehrssektor Mäßig

energiewirtschaft Mäßig

Ver- und entsorgung nur eingeschränkt Aussagen möglich

sensitivität der gemeinden gegenüber hitzebelastung

(Quelle: hhP/jru 2011)

(Quelle: eigene Zusammenstellung nach hhP/jru 2011)

Perl

Merzig

Wadern

Saarbrücken

St.Wendel

Blieskastel

Nohfelden

Mettlach

Homburg

Lebach

Tholey

Schmelz

Völklingen

Freisen

Neunkirchen

Nonnweiler

Gersheim

Losheim am See

Kirkel

Ottweiler

St.Ingbert

Illingen

Beckingen

Saarlouis

Eppelborn

Mandelbachtal

Marpingen

Heusweiler

Bexbach

Wallerfangen

Ueberherrn

Rehlingen-Siersburg

Saarwellingen

Namborn
Oberthal

Weiskirchen

Nalbach

Püttlingen

Schwalbach

Wadgassen

Grossrosseln

Sulzbach

Bous

Schiffweiler

Kleinblittersdorf

Quierschied

Dillingen/Saar

Riegelsberg
Ensdorf

Merchweiler

Friedrichsthal

Spiesen-Elversberg

sensitivität (gesamtergebnis)

gering (geringe nutzungsbedingte sensitivität)

mittel

hoch

Verdichtungsraum

 (mittlere nutzungsbedingte sensitivität oder
geringe nutzungsbedingte + hohe demographische sensitivität)

(hohe nutzungsbedingte sensitivität oder 
mittlere nutzungsbedingte + hohe demographische sensitivität)

 (hhP/jru 2011, verändert)

ermittlung der vulnerabilität von Raumnutzungen und -strukturen

exposition
(klimaveränderung)

sensitivität
(empfindlichkeit)

anpassungs-
kapazität

vulnerabilität
(Anfälligkeit)
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siedlung und gesundheit des menschen
die Zunahme der sommerlichen hitzebelastung wird sich im saartal 

und saarlouiser becken besonders negativ auswirken. die ungünstige 

naturräumliche kessellage, die hohe bevölkerungsdichte und das hohe 

durchschnittsalter der bevölkerung erhöhen die sensitivität gegen-

über den prognostizierten klimaveränderungen. dabei sind die inner-

städtischen bereiche aufgrund des Wärmeinseleffektes als besonders 

vulnerabel einzustufen. Anpassungskapazitäten hinsichtlich der hitze-

belastung liegen beispielsweise im Aufbau eines städtischen Grünflä-

chenverbunds, der optimierung von luftaustauschprozessen zwischen 

stadtkern und umland sowie in der Anbindung von naherholungsräu-

men mit bioklimatischer und lufthygienischer Wohlfahrtsfunktion.

Wasserwirtschaft
Aufgrund höherer niederschlagssummen im Winterhalbjahr und 

vermehrter starkregenereignisse wird eine klimawandelbedingte Zu-

nahme der 10- und 50-jährigen hochwasserereignisse erwartet. der 

Wasserwirtschaft stehen v.a. im bereich Flächenvorsorge, bauvorsorge, 

schaffung von risikobewusstsein und im risikomanagement während 

und nach einem hochwasser Anpassungskapazitäten zur Verfügung. 

die Anpassung von siedlungen ist v.a. durch eine vorausschauende 

standortplanung und hochwasserangepasstes bauen möglich.

naturschutz
Als indikator für die Anfälligkeit des naturschutzes im saarland 

wurden die schutzgegenstände der natura 2000-Gebiete heran-

gezogen. Über die hälfte der Gebiete Gemeinschaftlicher bedeu-

tung (GGb) bzw. der Gebiete gemäß Fauna-Flora-habitat-richtlinie 

(FFh-Gebiete) können als hoch oder sehr hoch sensitiv gegenüber 

klimaveränderungen eingestuft werden. Als kriterium wurde v.a. die 

sensitivität der lebensraumtypen herangezogen. sie beruht auf einer 

vorläufigen sensitivitätsanalyse des bundesamtes für naturschutz 

und berücksichtigt u.a. Aspekte wie regenerierbarkeit, Verbreitung, 

Arealgrenzen, qualitative Gefährdung, entwicklung der Flächengrö-

ße, einfluss neobiota, Abhängigkeit von Grund- und oberflächen-

gewässern, erhaltungszustand des lebensraumtyps oder risiken der 

landnutzungsänderungen (Petermann et al. 2007). ein Großteil der 

europäischen Vogelschutzgebiete ist darüber hinaus wasserabhän-

gig und damit ebenfalls hoch sensitiv gegenüber Veränderungen der 

klimatischen Wasserbilanz bzw. längeren trockenperioden.

Anpassungskapazitäten bestehen durch ein angepasstes Gebietsma-

nagement, die umsetzung eines funktionsfähigen biotopverbundes 

und die Minderung bestehender belastungen und beeinträchtigungen.

siedlung: siedlungsflächen mit sensitivität gegenüber hochwasserereignissen1

siedlungsflächenanteile
größer 5 ha mit sensitivität
Wohn-, Misch-, Gewerbeflächen, Flächen
besonderer funktionaler Prägung

1 anhand der untersuchungen der Wasserwirtschaft zu überprüfen
und zu konkretisieren

2 potenzielle Überschwemmungsflächen als Grundlage für die 
ermittlung der Gewässer mit potenziell signifikantem 
hochwasserrisiko, vorläufige einschätzung, stand 2010

lage innerhalb festgesetzter
Überschwemmungsgebiete +
Vorranggebiete hochwasserschutz leP

lage innerhalb potenzieller
Überschwemmungsflächen2

keine

sonstiges

siedlung / Gewerbe Fließgewässer Grenze saarland

Gebiete gemeinschaftlicher bedeutung: Flächenanteil der sensitiven Gebiete 
an der Gesamtfläche im saarland (hhP/jru 2011, verändert)

europäische Vogelschutzgebiete: Flächenanteil der wasserabhängigen Gebiete 
an der Gesamtfläche im saarland (hhP/jru 2011, verändert)

naturschutz: natura 2000-gebiete mit sensitivität gegenüber Klimaveränderungen

sensitivität der gebiete
von gemeinschaftlicher Bedeutung
gegenüber Klimaveränderungen
kriterium: sensitive lebensraumtypen und Arten
als schutzzweck

sehr hoch

hoch

mittel

gering

keine Angaben

sensitivität der europäischen vogelschutz-
gebiete gegenüber veränderungen des Wasser-
haushalts und zunehmenden trockenphasen
kriterium: wasserabhängige nAturA 2000-Gebiete
gemäß bestandsaufnahme nach Wrrl

hoch

sonstiges

siedlung / Gewerbe Fließgewässer Grenze saarland
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(Quelle: hhP/jru 2011)

(Quelle: hhP/jru 2011)
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Positiv für den naturschutz, aber auch im hinblick auf die Widerstandsfä-

higkeit der land- und Forstwirtschaft, ist die derzeit im bundesvergleich 

noch extensive landwirtschaft sowie die naturnahe Waldwirtschaft mit 

hohem Anteil an laubmischwäldern zu werten. Allerdings haben stoff-

einträge, Wildverbiss und Grundwasserabsenkungen eine destabilisie-

rende Wirkung auf die Wälder. in der landwirtschaft ist eine erhöhte Vul-

nerabilität gegenüber den tendenziell zunehmenden trockenphasen im 

sommerhalbjahr v.a. in ackerbaulich genutzten Gebieten mit geringem 

Wasserspeichervermögen des bodens vorhanden. höhere, kühlere lagen 

des saarlandes könnten gegebenenfalls von steigenden temperaturen 

und längeren Vegetationsperioden profitieren. Als besonders sensitiv 

gegenüber klimawandelbedingt zunehmenden starkniederschlägen sind 

die bereits heute erosionsgefährdeten Ackerflächen in stark geneigten 

hanglagen einzuschätzen.

langfristig angelegte Anpassungskapazitäten in der land- und Forst-

wirtschaft ergeben sich durch Waldumbau, Arten- und sortenauswahl 

sowie die bewirtschaftungsweise.

sensitive standorte gegenüber
Bodenerosion durch starkniederschläge

1MueV 2010: saarländisches erosionsschutzkataster,
erosionsgefährdungsklasse ccW1 und ccW2

sonstiges

siedlung / Gewerbe

Fließgewässer

Grenze saarland

landwirtschaft: standörtliche sensitivität gegenüber trockenphasen

gegenüber trockenphasen
sensitive standorte

Vorschläge für Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete landwirtschaft1

auf standorten mit geringem
Wasserspeichervermögen

erosionsgefährdete Ackerstandorte1

1die hier dargestellten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete wurden im 
rahmen der Agrarstrukturellen entwicklungsplanung für das saarland 
ermittelt. sie sind nicht gleichbedeutend mit den Vorranggebieten für 
landwirtschaft des landesentwicklungsplanes

sonstiges

siedlung / Gewerbe

Fließgewässer

Grenze saarland

Bodenschutz: standorte mit sensitivität gegenüber Bodenerosion

bislang geht der landesentwicklungsplan mit seinen teilabschnitten 

umwelt (2004) und siedlung (2006) nicht explizit auf den klimawan-

del mit seinen Ausprägungen und möglichen Auswirkungen einerseits 

und den daraus resultierenden Vermeidungs- und Anpassungserfor-

dernissen andererseits ein. jedoch enthält er eine reihe von Zielen und 

Grundsätzen der raumordnung, die sich direkt auf die klimatischen 

Faktoren im saarland beziehen bzw. diese erheblich beeinflussen kön-

nen. so leisten die übergeordneten Prinzipien der Gleichwertigkeit, 

nachhaltigkeit und dezentralen konzentration, die daraus abgeleiteten 

räumlichen leitvorstellungen sowie die konkreten Festlegungen z.b. 

zur steuerung der siedlungsentwicklung oder zum direkten schutz des 

Freiraums und der Freiraumfunktionen bereits einen beitrag für eine 

klimagerechte raumentwicklung.

im hinblick auf den klimaschutz und die Anpassung an den klimawan-

del sprechen viele Gründe dafür, dieses system grundsätzlich beizube-

halten, bei der neuaufstellung des leP jedoch das „klimaschutz-Ziel“ 

als bestandteil des leitbilds einer nachhaltigen raumentwicklung in 

die landesplanerischen Grundsätze und Prinzipien aufzunehmen. die 

herausforderungen des klimawandels sind als neuer begründungszu-

sammenhang für eine noch konsequentere Anwendung bestehender 

landesplanerischer instrumente, hier insbesondere zur konzentration der 

siedlungs- und infrastrukturentwicklung, zur Förderung regenerativer 

energien und zur sicherung klimatisch bedeutsamer räume einzusetzen.

Möglichkeiten zur ergänzung der bislang verwendeten instrumente lie-

gen z.b. in der Anwendung multifunktionaler instrumente zur Freiraum-

sicherung wie regionale Grünzüge und Grünzäsuren. diese enthalten 

die für den bioklimatischen Ausgleich wichtigen, auf die siedlungsbe-

reiche ausgerichteten kaltluftentstehungsgebiete und -abflussbahnen, 

unterstützen aber auch das Prinzip der innenentwicklung. 

die Auswertung der klimamodelle und die Vulnerabilitätsanalyse wer-

den in die umweltprüfung zum landesentwicklungsplan einfließen. in 

bezug auf die bewertung der Auswirkungen des klimawandels auf das 

saarland dienen die ergebnisse der studie dazu, zusätzlich zu dessen 

Auswirkungen auf die schutzgüter Mensch, kultur- und sachgüter, land-

schaft, Pflanzen und tiere, boden und Wasser auch die Planungen im 

rahmen der neuaufstellung des landesentwicklungsplans auf ihre kli-

maangepassheit hin zu überprüfen. 

vorschläge für die landesplanung zum Klimawandel

land- und Forstwirtschaft
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(Quelle: hhP/jru 2011)

(Quelle: hhP/jru 2011)
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durch die novellierung des baugesetzbuches (bauGb) vom juli 2011 

sind die kommunen explizit aufgefordert, sich mit den themen klima-

schutz und klimaanpassung als ausdrückliche Aufgabe der bauleitpla-

nung auseinanderzusetzen und in der Abwägung zu berücksichtigen. 

§1a (5) BaugB: 

„den erfordernissen des klimaschutzes soll sowohl durch Maßnah-

men, die dem klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die 

der Anpassung an den klimawandel dienen, rechnung getragen wer-

den. der Grundsatz nach satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Absatz 

7 zu berücksichtigen.“ (baugesetzbuch in der Fassung der bekannt-

machung vom 23. september 2004 (bGbl. i s. 2414), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. juli 2011 (bGbl. i s. 1509))

Als Modellraum für eine erste Annäherung an das thema aus 

kommunaler sicht wurde die landschaft der industriekultur nord 

(lik.nord) ausgewählt. hier bestehen aufgrund des gleichnamigen 

naturschutzgroßvorhabens und der tour d’énergie (s. kap. 6) geeig-

nete Ansatzpunkte. im rahmen von zwei Workshops wurden mit den 

beteiligten kommunen und weiteren Akteuren die möglichen räum-

lichen konsequenzen des klimawandels diskutiert und zusammen 

handlungs optionen erarbeitet.

der Fokus lag dabei auf Anpassungsmaßnahmen im Freiraum. Folgen-

de zentrale Fragen wurden in den Workshops mit den Akteuren vor 

ort behandelt:

_  Was wird im Projektgebiet der lik.nord bereits getan, um zum glo-

balen klimaschutz beizutragen und sich vor ort an die möglichen 

Folgen des klimawandels anzupassen?

_  Welche Potenziale bietet die lik.nord darüber hinaus für Maßnah-

men des klimaschutzes und der klimaanpassung?

_  Welche ideen haben die Akteure vor ort?

_  Wie könnten diese ideen umgesetzt werden?

maßnahmen für den Klimaschutz

die diskussionen haben gezeigt, dass die kommunen im bereich des 

klimaschutzes, z.b. mit integrierten klimaschutzkonzepten, bereits 

sehr aktiv sind. die sparsame und effiziente nutzung von energie ist 

ein zentrales thema, ebenso der einsatz von erneuerbaren energien. 

der hohe Anteil an naturnahen Wäldern und Grünländern wirkt sich 

positiv auf die co2-bindung aus.

ein wichtiger Ansatzpunkt zur Weiterentwicklung ist die Ausweitung 

der energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen. in der lik.nord ge-

hören hierzu Photovoltaik, Windenergie, biomasse und Geothermie. 

Aufgrund des Waldreichtums ist holz heute die primäre biomassequel-

le für die energetische nutzung. Weiteres Flächenpotenzial für den 

Anbau bzw. die energetische nutzung von biomasse bieten leitungs-

trassen, industriebrachen und die bergbaufolgelandschaften. eine 

ausführliche kommunikation und beratung der bevölkerung wie der 

unternehmen hinsichtlich energieeinsparung und nutzung erneuerba-

rer energien ist eine vordringliche Aufgabe.

maßnahmen zur Klimaanpassung

im Gegensatz zum klimaschutz stehen bislang keine expliziten Maß-

nahmen zur klimaanpassung auf der kommunalen Agenda. in der lik.

nord wurden aufgrund der Vulnerabilitätsanalyse insbesondere fol-

gende themen näher betrachtet:

_  Anfälligkeit des Menschen gegenüber hitzebelastung

_  empfindlichkeit der Arten und biotope gegenüber den Folgen des 

klimawandels

_  empfindliche standorte gegenüber bodenerosion

darüber hinaus wurde die potenzielle Anfälligkeit der siedlungen ge-

genüber sturzfluten thematisiert. 

anfälligkeit des menschen gegenüber hitzebelastung

Aufgrund der projizierten Zunahme der heißen tage, der ungünstigen 

demographischen entwicklung mit einem zunehmenden Anteil der be-

Das modellprojekt „landschaft und Klimawandel“ 
in der liK.nord

vulnerabilität

mittel

hoch

sehr hoch

Verdichtungsraum

vulnerabilität der gemeinden gegenüber hitzebelastung

Exposition
Sensitivität

hoch mittel gering

5 – 9
Hitzetage - - -

9 – 14
Hitzetage hoch mittel gering

14 – 20
Hitzetage sehr hoch hoch mittel

Ausweichkapazität: > 40% Waldanteil: hohe und sehr 

hohe Vulnerabilität wird um eine Wertstufe abgestuft

Bewertungsmatrix

die lik.nord ist eine von fünf Gewinnerregionen des bundeswettbewerbs idee.natur und das erste Vorhaben, das in der Wett-
bewerbskategorie „urban-industrielle landschaften“ umgesetzt wird. Projektträger ist der Zweckverband lik.nord, der die 
Altindustrie- und bergbaufolgelandschaft zwischen neunkirchen, illingen und Quierschied als „Park der region“ entwickeln 
und der natur dabei konsequent raum geben möchte. Ziel ist es, den lebendigen kontrast von naturnähe und künstlicher 
landschaft zu nutzen und gezielt zu inszenieren. 

natuRsChutZgRossvoRhaBen
„lanDsChaFt DeR inDustRieKultuR noRD – liK.noRD“

1  „landschaftslabore“ setzen in ihren kerngebieten 
vier thematische und maßnahmenbezogene schwerpunkte; 
sie betonen den experimentellen charakter der naturschutz-
orientierten Zielsetzungen. 

2  „Reisewege und entdeckerpfade“ schaffen ein 
kohärentes netz zur entwicklung der region, indem sie 
alle landschaftslabore und wichtigen orte vernetzen. einer 
der reisewege ist die tour d’énergie, die im rahmen von 
c-change realisiert wurde.

3  „scharniere“ bilden die schnittstellen zwischen dem 
Projektraum und wichtigen ökonomischen wie siedlungs-
strukturellen entwicklungen: die ehemaligen bergbau-
standorte „campus Göttelborn“ und „Garten reden“ mit 
der tagesanlage itzenplitz sowie das Alte hüttenAreal in 
neunkirchen.

Weitere informationen: 
www.lik-nord.de

Das „Raumprogramm“ besteht aus drei Bausteinen:
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(Quelle: hhP/jru 2012)
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völkerung über 65-jähriger und damit sensitiver bevölkerungsgruppen 

sowie der lage im dicht besiedelten Verdichtungsraum besteht für den 

Großteil der lik.nord eine erhöhte Anfälligkeit bzw. Vulnerabilität ge-

genüber hitzebelastung. 

inwieweit eine starke erwärmung als belastung empfunden wird, 

hängt neben dem Alter und dem Gesundheitszustand der bevölkerung 

entscheidend von den durchlüftungsverhältnissen ab. eine angemes-

sene durchlüftung der siedlungsbereiche wird gewährleistet, indem 

luftleitbahnen, hangwindsysteme und relevante kaltluftproduktions-

gebiete offengehalten und möglichst keine emittenten in diesen berei-

chen angesiedelt sowie innerörtlich zusammenhängende Grünflächen-

systeme erhalten oder geschaffen werden. Zentrale Anforderungen 

sind die berücksichtigung der Aussagen des landschaftsprogramms zu

bioklima und luftqualität in der bauleitplanung sowie eine Vertiefung 

der thematik in der kommunalen landschaftsplanung. die defizite in 

der lik.nord müssen genauer ermittelt und aufbauend auf der be-

standserfassung relevante Flächen gesichert werden. um die biokli-

matische Aufenthaltsqualität insbesondere in den höher verdichteten 

siedlungsräumen zu verbessern, ist die Anlage von klimakomfortinseln 

in Form von beschatteten Grünflächen sinnvoll. 

Zu bedenken ist, dass Freiraumplanung und nachhaltiger stadtumbau 

langfristige Prozesse darstellen. deshalb müssen Anpassungsmaßnah-

men, die auf zukünftige Veränderungen abstellen, heute beginnen! dar-

über hinaus sollten Maßnahmen auf Funktionalität ausgelegt und nicht 

einseitig bzw. monofunktional optimiert werden. damit lässt sich in Po-

litik und bevölkerung stärkere Akzeptanz für klimaanpassung schaffen.

empfindlichkeit der arten und Biotope gegenüber den Folgen 

des Klimawandels

um raumbezogene Aussagen treffen zu können, wurde die sensitivität 

der natura 2000-Gebiete gegenüber den Folgen des klimawandels he-

rangezogen. in den natura 2000-Gebieten „naturschutzgroßvorhaben 

ill“ und „ostertal“ sind mehrere lebensraumtypen mit hoher sensitivität 

und zahlreiche wasserabhängige tierarten schutzzweck. diese Gebiete 

wurden als sehr hoch sensitiv eingestuft. das Gebiet „saarkohlenwald“ 

besitzt zwei lebensraumtypen mit hoher sensitivität als schutzzweck 

und wird damit als hoch, das Gebiet „nordwestlich heinitz“ als mittel 

sensitiv eingestuft, da es ausschließlich lebensraumtypen mittlerer sen-

sitivität aufweist. ebenso sind alle Vogelschutzgebiete in der lik.nord 

nach den kriterien der Wasserrahmenrichtlinie (Wrrl) wasserabhängig 

und damit hoch sensitiv gegenüber zunehmenden trockenphasen.

Arten und biotope können nicht nur durch den klimawandel, sondern 

auch durch die Art und intensität der aktuellen landnutzung negativ 

beeinträchtigt werden. daher ist es wichtig, die Widerstandskraft der 

Arten und biotope insgesamt zu stärken, indem bereits vorhandene 

belastungen und beeinträchtigungen, die unabhängig vom klimawan-

del vorliegen, minimiert werden.

Von besonderer bedeutung ist die Förderung des biotopverbundes. 

er ermöglicht einen Austausch innerhalb oder zwischen Populationen 

und Wanderbewegungen wie auch eine Wiederbesiedelung von po-

tenziellen lebensräumen. im landschaftsprogramm werden die kern- 

und Verbindungsflächen des biotopverbundes dargestellt. 

prozess

Aufbauend auf den ergebnissen der durchgeführten Workshops mit 

unterschiedlichen Akteuren wurde ein Portfolio an Maßnahmen und 

strategien zum klimaschutz und zur klimaanpassung für die lik.nord 

zusammengestellt.

 

die ergebnisse zeigen, dass der Prozess zur entwicklung von klima-

anpassungsstrategien erst am Anfang steht. die Workshop-teilnehmer 

betonten, dass kommunikation und Partizipation mit den bürgern, 

Grundstückseigentümern, unternehmern und weiteren Akteuren in 

bezug auf klimaschutz und klimaanpassung unabdingbar ist. insbe-

sondere die notwendigkeit einer Anpassung an die Folgen des klima-

wandels ist vor ort zumeist nicht präsent, da eine betroffenheit, mit 

Ausnahme der Überflutungsproblematik, bisher nicht erkennbar ist. 

Zur umsetzung von ersten geeigneten Maßnahmen zum klimaschutz 

und zur klimaanpassung bietet sich das naturschutzgroßprojekt in der 

lik.nord an. der langfristige Prozess zur entwicklung von Anpassungs-

strategien in den unterschiedlichen lebens- und Fachbereichen könnte 

auf landesebene durch die geplante Fortschreibung des klimaschutz-

konzeptes vorangetrieben werden. 

sensitivität der natura 2000-gebiete
im projektgebiet der liK.nord gegenüber Klimaveränderungen1

(Workshops Klimaschutz)

sensitivität der gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung
gegenüber Klimaveränderungen

sensitivität der europäischen 
vogelschutz gebiete gegenüber 
veränderungen des Wasser haushalts 
und zunehmende trockenphasen

Kriterium: sensitive Lebensraumtypen
und Arten als Schutzzweck

Kriterium: wasserabhängige NATURA 2000-Gebiete
gemäß Bestandsaufnahme nach WRRL

mittel

gering

keine Angaben

hoch

sehr hoch

hoch

1 dieser einstufung liegt der schutzzweck der Gebiete von Gemeinschaftlicher bedeutung zugrunde. bei Vorliegen genauerer Angaben u.a. zu Vorkommen und 
Flächenausdehnung der lebensraumtypen, sind diese einstufungen zu überprüfen. (Quelle: hhP/jru 2012)

bildunterschrift

im rahmen des Modellprojektes „landschaft und klimawandel“ wurde der wichtige Aspekt der klimaanpassung erstmals aktiv in die diskussion mit 
den kommunen eingebracht. (Gerd-rainer damm, Abteilungsleiter landes- und stadtentwicklung im Ministerium für inneres und sport des saarlandes)
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Die ausgangssituation
das Freiraumentwicklungsprogramm (FeP) saarbrücken setzt seit 2008 

neue Ziele für die Freiraumplanung der landeshauptstadt. stadtent-

wicklung und stadtbild sollen durch eine Qualifizierung und Profilie-

rung der Grün- und Freiräume positiv beeinflusst werden. das thema 

klimawandel wurde im FeP bisher jedoch nicht berücksichtigt. Für die 

Aktualisierung des FeP stand deshalb die Frage im Vordergrund, wel-

che beiträge eine zeitgemäße städtische Freiraumplanung zur Anpas-

sung an die Folgen des klimawandels leisten kann. 

das c-change-Projekt bot die chance, sich dieser Fragestellung zu 

widmen und erste wichtige Grundlagen für eine klimaangepasste 

Freiraumplanung bereitzustellen. darüber hinaus wurde saar brücken 

als eine von neun Modellstädten des exWost-Forschungsfeldes 

„kommunale strategien und Potenziale zum klimawandel“ der 

bundesraumordnung1 ausgewählt. hierbei war u.a. die Verknüpfung 

mit dem transnationalen c-change-Projekt ausschlaggebend. das 

exWost-Vorhaben baut auf den ergebnissen von c-change auf. im 

Vordergrund stand die exemplarische und auf andere kommunen 

übertragbare ermittlung von Adaptionspotenzialen im rahmen der 

städtischen Freiraumplanung sowie deren umsetzung in konkrete 

Maßnahmenprogramme. Wichtige Aspekte waren zudem die initiie-

rung eines Governance-Prozesses zum thema klimawandel sowie die 

einbindung der bevölkerung. initiator und träger des Projektes war das 

Amt für Grünanlagen, Forsten und landwirtschaft der landeshaupt-

stadt saarbrücken. 

Der projektansatz
Ausgehend von den in saarbrücken vordringlich wirksamen Folgen 

des klimawandels wurden zwei handlungsschwerpunkte identifiziert: 

„hitze in der stadt“ und „extremniederschläge“. Für beide hand-

lungsschwerpunkte wurden die betroffenheiten von raumnutzungen 
und -funktionen analysiert, die klimarelevanz von Freiräumen be-
stimmt und Maßnahmen abgeleitet. Auf stadtteilebene zielte das Pro-
jekt darauf ab, gemeinsam mit bevölkerung und betroffenen konkrete 
Anpassungsmaßnahmen zu diskutieren und umzusetzen. 

der sektor- und ebenenübergreifende Governance-Prozess bezog 
weitere Partner wie das Amt für klima- und umweltschutz der stadt 
saarbrücken, das stadtplanungsamt, den Zentralen kommunalen ent-
sorgungsbetrieb (Zke), den regionalverband saarbrücken, die saarlän-
dische landesplanung, die rAG Montan immobilien Gmbh und die 
nachbargemeinde Quierschied in das Projekt ein. die Partner brachten 
ihre kompetenzen und Projekte aktiv in den Prozess ein. dabei wurden 
weitere optionen der kooperation ausgelotet, beispielsweise im rah-
men der standortvorsorge für Photovoltaik- und Windkraftanlagen des 
regionalverbands saarbrücken.

Freiraumplanung als handlungsfeld für adaptionsmaßnahmen
– das exWost-modellprojekt der landeshauptstadt saarbrücken

1 exWost ist ein Forschungsprogramm des bundesministeriums für Verkehr, bau und stadtentwicklung (bMVbs). es wird vom bundesinstitut für bau-, stadt- und 
raumforschung (bbsr) im bundesamt für bauwesen und raumordnung (bbr) betreut.
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Bedeutung städtischer Freiräume 
für die Klimaanpassung

Freiraumentwicklungsprogramm  
der Landeshauptstadt Saarbrücken
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Schwerpunkt 1:  
Thermische Belastung/ Hitze

Priorisierung von Flächen  
und Maßnahmen

Fokus: Stadtteil Alt-Saarbrücken 
Aktionsprogramm auf Stadtteilebene

Betroffenheit Klimarelevanz von 
Freiräumen
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Schwerpunkt 2: 
Extremniederschlag

Handlungsfelder und Maßnahmen

Fokus: Stadtteil Rußhütte 
Risikominimierung, Umsetzung

Betroffenheit Relevanz von 
Freiräumen

konzept des saarbrücker exWost-Projektes „Freiraumplanung als hand-
lungsfeld für Adaptionsmaßnahmen“ (Quelle: agl 2011)
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Fünfzig gelbe sonnenschirme sollten deutlich machen: Gegen zunehmende hitzebelastung im Zuge des klimawandels werden schattenspender immer notwendiger. 
bertram Weishaar, spaziergangsfor-scher aus leipzig, führte die spaziergängerinnen und spaziergänger zu orten, wo die wichtige Funk-tion von Grünflächen als 
„klimakomfortinseln“ direkt spürbar wird. (Fotos: dirk Michler)

Über die c-change- und exWost-Projekte in saarbrücken konnte das thema klimawandel in das Freiraumentwicklungsprogramm eingebracht 
werden. dieses wiederum ist basis für das handlungsfeld Freiraum im städtebaulichen entwicklungskonzept und für die stadtteilentwicklungs-
konzepte. die informellen Planungen gehen in die bauleitplanung ein und sind quasi „sprungbretter“ für Maßnahmen in den stadtteilen. 
(carmen dams, landeshauptstadt saarbrücken, Amt für Grünanlagen, Forsten und landwirtschaft)
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handlungsfeld „hitze in der stadt“

länger andauernde hitzeperioden belasten die Gesundheit. die Aus-

bildung des „stadtklimas“ verschärft die situation in der stadt ge-

genüber dem umland. die betroffenheit gegenüber der hitzebelas-

tung ergibt sich aus der exposition, d.h. der thermischen belastung 

im stadtgebiet, und aus der empfindlichkeit oder sensitivität gegen-

über hitze in der stadt. letztere wird über die Parameter baudichte, 

Funktionalität, bevölkerungsdichte und Altersstruktur bestimmt. die 

verkehrliche belastung, die sozialstruktur sowie sensitive nutzungen 

ergänzen die Analyse auf stadtteilebene. da differenzierte klimapro-

jektionen auf lokaler ebene bislang fehlen, liegen den Analysen status 

Quo-klimamodellierungen zugrunde. deshalb wurden die räume mit 

aktuell mittlerer thermischer belastung vorsorglich mit einem hohen 

handlungsbedarf eingestuft. 

die klimarelevanz von Freiräumen lässt sich differenziert auf drei 

ebenen betrachten:

1  Freiräume mit klimawirksamen leistungen für stadtregionale luft-

austauschprozesse bei autochtonen Wetterlagen: hierzu zählen Frei-

flächen, die aufgrund ihrer beschaffenheit, Größe und lage nachts 

kalt- und Frischluft produzieren, diese zu den siedlungsbereichen hin 

ableiten oder als trittsteine in den siedlungskörper hineinführen. die 

aus den groß- und kleinräumig wirkenden luftaustauschprozessen 

resultierende nächtliche Abkühlung spielt für das bioklimatische Wohl-

befinden des Menschen und damit für die Gesundheit eine wichtige 

rolle. Aus klimaökologischer sicht ist daher eine sicherung dieser kli-

maaktiven Flächen vordringlich.

2  Freiräume mit bedeutung für lokale luftaustauschprozesse in Über-

wärmungsbereichen und für den örtlichen klimakomfort: dies sind 

Freiräume, die für die nächtliche belüftung der Gesamtstadt kaum von 

bedeutung sind. Auf lokaler ebene können Grünanlagen ab 2 ha Größe 

über den Parkwindeffekt zu einer nächtlichen Abkühlung in den umge-

benden siedlungsbereichen von 1°c und mehr beitragen. dies haben im 

rahmen des Projektes durchgeführte generalisierte Modellsimulationen 

zur raumwirksamkeit von Freiflächen bestätigt, die sich auch auf andere 

städte übertragen lassen. eine besondere bedeutung besitzen diese Frei-

räume jedoch am tage: Als „klimakomfortinsel“ tragen sie maßgeblich 

zur lebensqualität in der stadt bei. in Abhängigkeit von der Ausgestal-

tung des Freiraums können lufttemperatur, mittlere strahlungstempe-

ratur sowie der bioklimatische Pet2-Wert deutlich unter den Werten in 

den umgebenden siedlungsflächen liegen. dies gilt auch für sehr kleine 

Freiflächen. die Maßnahmen für Flächen mit lokaler klimarelevanz zielen 

auf den erhalt bzw. die optimierung des klimakomforts, beispielsweise 

durch intensivere begrünung, die schaffung von schattenplätzen, ent-

siegelung, Aufhellen von oberflächen oder die installation von Wasser-

spielen. tagsüber tragen helle oberflächen mit hoher Albedo stärker zur 

Abkühlung bei als rasenflächen. die Verschattung durch bäume besitzt 

jedoch den stärksten effekt hinsichtlich des klimakomforts.

2 Pet – Physiologische äquivalente temperatur. Pet ist ein indikator, der das thermische empfinden von Menschen unter berücksichtigung verschiedener Faktoren 
wie lufttemperatur, strahlungswärme, Wind und luftfeuchte wiedergibt.

die betroffenheit gegenüber hitzebelastung ergibt sich aus der 

Überlagerung der Analyseergebnisse zur thermischen belastung 

am tag sowie zur sensitivität gegenüber hitzebelastung. der 

bestimmung der thermischen belastung liegen die klimatope 

des klimafunktionsplans der landeshauptstadt saarbrücken 

von 1996 sowie eine aktuelle klimaökologische Analyse auf der 

basis einer Modellrechnung (Geonet umweltconsulting Gmbh, 

Arbeitsstand 2011) zugrunde. Zur einschätzung der sensitivität 

wurden die Parameter bauliche dichte und Funktionalität der 

siedlungsbereiche sowie die bevölkerungsdichte herangezogen 

und über die betrachtung von verkehrlicher belastung, Alters-

struktur, sensitiver nutzungen und sozialstruktur verfeinert.

Anteil der über 65-Jährigen
durchschnittlich
leicht über Durchschnitt
deutlich über Durchschnitt

Altersstruktur

Altersstruktur

geringe Baudichte
mittlere Baudichte
hohe Baudichte
soziale, kulturelle, administ. Einrichtungen
Industrie- und Gewerbestandorte

Baudichte und Funktionalität

baudichte 
und Funktionalität

gering
mittel
hoch

Bevölkerungsdichte

bevölkerungsdichte
gering
mittel
hoch

Thermische Belastung
am Tag

thermische
belastung am tag

geringe Empfindlichkeit
mittlere Empfindlichkeit
hohe  Empfindlichkeit
soziale, kulturelle, administ. Einrichtungen
Industrie- und Gewerbestandorte

Sensitivität gegenüber
Hitzebelastung

sensitivität
gegenüber
hitzebelastung

Betroffenheit gegenüber
Hitzebelastung

von Siedlungsbereichen

gering
mittel
hoch

von Standorten mit sozialen, kulturellen 
oder administrativen Einrichtungen

gering
mittel
hoch

von Gewerbe- und Industriegebieten

gering
mittel
hoch

betroffenheit
gegenüber
hitzebelastung

exposition: thermische Belastung

sensitivität / empfindlichkeit

identifikation von empfindlichen siedlungsbereichen

baustruktur/ -funktionalität
bevölkerungsdichte

Verkehrliche belastung
Altersstruktur
empfindliche nutzungen
sozialstruktur

i

ii

Betroffenheit
strategie und

handlungskonzept

identifikation thermischer belastungsbereiche:  
temperaturgradienten

schema der Betroffenheitsanalyse zur thermischen Belastung in saarbrücken Betroffenheit gegenüber hitzebelastung

(Quelle: agl 2012)
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von siedlungsbereichen

von gewerbe- und industriegebieten

gering

mittel

hoch

von standorten mit sozialen, kulturellen 
oder administrativen einrichtungen

gering

mittel

hoch

gering

mittel

hoch

(Quelle: agl 2012)
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Mit hilfe von Modellsimulationen konnte gezeigt werden: unter-

schiedliche Verteilungsmuster von Freiflächen innerhalb der bebauten 

siedlung (dispers oder geclustert) bedingen keine relevanten unter-

schiede bezüglich der temperaturabsenkung des Gesamtgebietes. 

die Größe des Freiflächenanteils und des Grünvolumens ist hier maß-

geblich. Geclusterte bzw. größere Freiflächen führen jedoch zu einer 

stärkeren lufttemperaturabsenkung der Freifläche selbst und damit zu 

einem besseren klimakomfort.

3  Freiflächen innerhalb der siedlungsstrukturtypen mit klimawirksamen 

leistungen zur reduktion der Aufheizung der stadt: das FeP betrachtet 

die den Gebäuden zugeordneten Freiräume über eine siedlungsstruktur-

typologie. die siedlungsstrukturtypen bergen aufgrund ihrer städtebau-

lichen charakteristik und ihrer Funktionalität unterschiedliche Potenziale 

für klimarelevante Gestaltungsmaßnahmen in den Freiräumen. so ist die 

gründerzeitliche blockrandbebauung prädestiniert zur schaffung neuer 

Freiflächen durch entsiegelung und begrünung der innenhöfe. hier steht 

die erhöhung des Grünvolumens im Vordergrund 

im rahmen des exWost-Vorhabens wurde der konzeptionelle Ansatz 

in einem Maßnahmenprogramm für die Gesamtstadt umgesetzt und 

für den stadtteil Alt-saarbrücken weiter konkretisiert. der dialog mit 

der bevölkerung begann vor ort mit dem stadtteil-Forum „hitze in der 

stadt“. beim stadtspaziergang „Fit für den klimawandel“ wurde die 

thematik auf eine kreative Art vermittelt.

handlungsfeld „extremniederschläge“
im Zuge des klimawandels wird von einer Zunahme von extremereignis-

sen ausgegangen. im hinblick auf extreme niederschlagsereignisse sind 

zwei Aspekte relevant, die die betroffenheit bestimmen: siedlungsberei-

che können durch Überstau, Überflutung oder hangabflüsse gefährdet 

sein. Werden hierdurch kritische infrastrukturen wie wichtige straßen-

verbindungen und sensitive einrichtungen wie krankenhäuser in ihrer 

nutzbarkeit beeinträchtigt oder besteht die Gefahr, dass wasser- oder 

umweltgefährdende stoffe in die umwelt gelangen, ist die betroffenheit 

besonders hoch. dabei spielt nicht nur die Gefährdung durch hochwas-

ser an sich eine rolle, sondern auch der rückstau in der kanalisation, der 

auch außerhalb der Überschwemmungsgebiete zu keller- oder straßen-

überflutungen führen kann. da viele daten zur beurteilung der betrof-

fenheit des stadtgebietes noch nicht flächendeckend vorliegen, zeigte 

sich in diesem handlungsfeld einmal mehr, wie wichtig kooperation und 

Zusammenarbeit gerade beim klimawandel sind. so konnte der Zentra-

le kommunale entsorgungsbetrieb (Zke) durch die Auswertung seiner 

daten und erfahrungen vor ort die Analysen wie auch die erarbeitung 

sinnvoller Maßnahmen maßgeblich unterstützen.

in bezug auf Anpassungsmaßnahmen sind Freiräume insbesondere 

als potenzielle retentionsflächen von bedeutung. Am beispiel des 

stadtteils rußhütte, der 2009 von einem extremen starkregenereig-

nis betroffen war, wird jedoch auch deutlich, dass ein vollständiger 

schutz gegenüber solchen ereignissen nicht immer möglich ist und 

Anpassungsmaßnahmen sich auf eine reduzierung der Gefährdung 

beschränken müssen. der begonnene bürgerdialog mit den betroffe-

nen Anwohnern zeigt handlungsmöglichkeiten der öffentlichen hand 

wie auch für private haushalte auf und trägt somit entscheidend zur 

bewältigung der Folgen von extremereignissen bei.

Fazit
das Projekt in saarbrücken hat gezeigt, welche beiträge eine zeitge-

mäße städtische Freiraumplanung zur Anpassung an die Folgen des 

klimawandels leisten kann. die konzeptionellen und methodischen 

Ansätze sind auch auf andere kommunen übertragbar. kern des Pro-

jektes ist die integration von Maßnahmen zur klimaanpassung in das 

bestehende Freiraumentwicklungsprogramm und mittelbar in das 

stadtentwicklungskonzept bzw. in die stadtteilkonzepte. damit soll 

gewährleistet werden, dass klimaanpassung teil der Freiraum- und 

stadtentwicklungspolitik in saarbrücken wird. Gleichzeitig ist es ge-

lungen, einen Governance-Prozess zu diesem themenfeld anzustoßen, 

der verdeutlicht, dass die bewältigung der Folgen des klimawandels 

eine Querschnittsaufgabe darstellt und die kooperation unterschied-

licher Akteure erfordert. die bürgerdialoge und der stadtspaziergang 

waren erste Ansätze zur sensibilisierung der bevölkerung. denn: der 

klimawandel beeinflusst in Zukunft ganz konkret die entwicklung un-

serer städte und regionen.

hochwasser- und Rückstau gefährdete Bereiche in saarbrücken

(Quelle: agl 2012)

WeiteRe inFoRmationen:
www.klimaexwost.de 

Ka
pi

te
l

S a a r

Freiräume im stadtregionalen System
sichern
sichern, sowie Handlungsbedarf 
zur Optimierung der 
Klimakomfortfunktion am Tage

Freiräume im lokalen System
sichern (ohne Handlungsbedarf – 
gute Ausstattung)
mittlerer Handlungsbedarf 
zur Optimierung der 
Klimakomfortfunktion am Tage
hoher Handlungsbedarf 
zur Optimierung der 
Klimakomfortfunktion am Tage

Sonstige Darstellungen
Gewässer
Siedlungsbereiche

(Quelle: agl 2012)

Freiräume im
stadtregionalen system

sichern

sichern, sowie Handlungsbedarf zur 
Optimierung der
Klimakomfortfunktion am Tage

Freiräume im lokalen system
sichern (ohne Handlungsbedarf –
gute Ausstattung)

mittlerer Handlungsbedarf
zur Optimierung der
Klimafunktion am Tage

hoher Handlungsbedarf
zur Optimierung der
Klimafunktion am Tage

sonstige Darstellungen
Gewässer

Siedlungsbereiche

Freiräume mit handlungsbedarf im themenfeld „hitze in der stadt“

Hochwasser- und Rückstau gefährdete Bereiche

HQ 100

Zone möglicher Straßenüberflutung HQ 100

Zone möglicher Kellerüberflutung HQ 100

Siedlungsflächen

Wohn- und Mischgebiete

Soziale, kulturelle, öffentliche Einrichtungen

Industrie + Gewerbe

Ver- und Entsorgung

Verkehrsflächen

Saarbahn
Standorte mit empfindlichen Einrichtungen

Alten-/ Pflegeheim, Krankenhaus

Kindergarten, Schule
Freiräume

Freiflächen im Hochwasserbereich (HQ 100)
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ein wichtiges Ziel des saarländischen Projektbeitrages zu c-change 

war es, einen „sinneswandel“ in bezug auf das Verständnis und Ver-

halten in Anbetracht des sich vollziehenden klimawandels zu erreichen 

und praktische lösungen für die damit verbundenen herausforderun-

gen zu finden. hierzu ist die sensibilisierung und information der Öf-

fentlichkeit ein wichtiger baustein. 

informationen sollen im idealfall so wirkungsvoll vermittelt werden, 

dass daraus ein bewusstsein für die Problematik und nach Möglichkeit 

auch ein Überdenken der persönlichen Verhaltensmuster resultiert. die 

stabsstelle nachhaltige entwicklung im Ministerium für umwelt und 

Verbraucherschutz  versucht dies mit dem klimapfad auf eine neuarti-

ge, erlebnisorientierte Art und Weise. 

die tour d’énergie ist ein klimapfad, der die Menschen für den klima-

wandel und seine Folgen sensibilisieren soll. Gleichzeitig geht es dar-

um, was jeder einzelne konkret für den schutz des klimas tun kann. 

Ganz im sinne von c-change können die besucher des klimapfads 

unterschiedliche Aspekte des klimawandels aus einer ungewöhnlichen 

Perspektive erleben. damit werden neue Formen der kommunikation 

getestet, um ein sehr komplexes thema für die bevölkerung spannend 

und erlebnisreich anzubieten. doch wie sieht ein klimapfad eigentlich 

aus? und wie ist er entstanden?

eine exkursion führte die Projektgruppe tour d’énergie und studie-

rende der hochschule der bildenden künste saar (hbksaar) zusam-

men mit der c-change-Projektgruppe „klimaroute offenbach” 2010 

in das klimahaus in bremerhaven. dieser besuch brachte erste ein-

drücke zum thema und stärkte den Austausch zwischen den beiden 

Projekten. in einem seminar der hbksaar machte sich die Gruppe 

studierender anschließend Gedanken darüber, wie einzelne statio-

nen im klimapfad gestaltet sein könnten. sie lieferten denkanstöße 

und ideen abseits tradierter Wege, um die Menschen gezielt anzu-

sprechen und interesse zu wecken. elf Präsentationen beleuchteten 

unterschiedliche Aspekte der thematik. die von den studierenden 

entwickelten installationen sprachen die sinne an; verschiedene 

originelle lösungsansätze wurden in abgewandelter Form bei der 

späteren realisierung übernommen.

die radkarte und die begleitende broschüre zur tour d‘energie stehen 
auf der Website des Zweckverbands lik.nord zum download bereit: 
www.tde.lik-nord.de C-CHANGE / TOUR D‘ ÉNERGIE: DEN KLIMAPFAD ErLEbEN.

göttelborn

landsweiler-reden

göttelborn

landsweiler-reden
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tour d’énergie – eine Klimareise auf zwei Rädern

station 1»EntrEE: DEr KlimawanDEl unD sEinE ursachEn // station 2»GEothErmiE // station 3»anstiEG: KraftwErK 
mEnsch // station 4»EnErGiElanDschaftEn: nEuE aussichtEn auf DiE lanDschaftEn von morGEn // station 5»co

2
-spEichEr 

unD BiomassE-ErzEuGEr walD // station 6»Durch Das wErKtor: im KraftwErK walD // station 7»wassErwErK walD // sta-
tion 8»walDBiBliothEK // station 9» ErnährunG: zwischEnstopp unD ErholunGspausE // station 10»intErnationalE walD-
KraftwErKE // station 11»vErKEhr: moBilität mit wassErKraft // station 12»ziEl DEr tour D‘énErGiE / umKEhrpunKt
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Mit freundlicher Unterstützung 
des Landesamtes für Kataster-, 
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nach der Phase der ideensammlung galt es, ein klares Profil für den 

klimapfad zu entwickeln. das Profil sollte sich an die rahmenbedin-

gungen der region – der landschaft der industriekultur nord 

(lik.nord) – orientieren. daher wurde der betreffende raum noch-

mals intensiv analysiert. das saarland versteht sich als bergbau- und 

industriestandort und traditionell als energieerzeuger-land. in der 

landschaft der industriekultur nord ist diese tradition durch das in-

dustrie- und bergbauerbe noch lebendig. Gleichzeitig wird der Aus-

bau regernativer energien vorangetrieben, auch auf den ehemaligen 

standorten des bergbaus. Zudem spielt holz als ältester energieträ-

ger im waldreichen saarland eine zentrale rolle. klimawandel und 

energiewende sind untrennbar miteinander verknüpft: nur wenn der 

Ausbau regenerativer energien gelingt, kann klimaschutz wirkungsvoll 

umgesetzt werden. diesem thema widmet sich der klimapfad und er-

hielt so seinen namen: die tour d’énergie.

die tour d’énergie ist als radtour ausgelegt, die die ehemaligen 

bergbaustandorte reden und Göttelborn verbindet. Geplant ist der 

einsatz von elektro-Fahrrädern. die tour d’énergie gehört zu den 

„reisewegen“ der lik.nord, die die kerngebiete des naturschutz-

großvorhabens wie auch die bergbaustandorte und bergbauland-

schaften vernetzen. die route gliedert sich in drei wesentliche etap-

pen: berg-, Wald- und sonnenetappe. Während bei der berg- und 

sonnenetappe die themen energiegewinnung und regenerative en-

ergien aufgegriffen werden, widmet sich die Waldetappe dem Wald 

und seinen Funktionen im bereich des klimaschutzes, beispielsweise 

als co2-senke, und der klimaanpassung.

Von beginn an war klar, dass im ergebnis nicht der klassische lehrpfad 

stehen darf. An verschiedenen stationen kann der besucher entweder 

via Qr-code informationen zu den stationen direkt auf sein Mobilte-

lefon laden oder aber in einer broschüre die botschaften nachlesen. 

sowohl die interventionen als auch die grafische und textliche Auf-

bereitung der themen sind so konzipiert, dass das Angebot auch für 

kinder und jugendliche ab 13 jahren geeignet ist. 

die konzeption des klimapfades wurde den betroffenen kommunen 

und dem Zweckverband des naturschutzgroßvorhabens vorgestellt. 

2011 begann die einrichtung des Weges, die im März 2012 abge-

schlossen wurde. seitdem haben die Akteure die Öffentlichkeitsarbeit 

für den klimapfad verstärkt. die db-regio und die tourismus- und 

kulturzentrale des landkreises neunkirchen haben den klimapfad in 

ihre Publikationen aufgenommen. die bestrebungen, den klimapfad in 

der region weiter zu verankern, werden in Zusammenarbeit mit dem 

Zweckverband lik.nord und dem naturschutzgroßvorhaben auch 

nach dem formalen Abschluss des Projektes weiterlaufen. 

Das sChulpRoJeKt „KlimaexpeDition“

pflanzen/plantes/plants

Die waldetappe erklärt die rolle des waldes im 

Klimageschehen. angetrieben von der sonne, 

produziert er mit hilfe der photosynthese holz 

und speichert damit enorme mengen an co
2
. 

Einmalig bei diesem Kraftwerk: seine „Emissio-

nen“ wie sauerstoff und kühle luft, sowie seine 

leistungen für wasserspeicherung, naturschutz 

und Erholung wirken sich für uns positiv aus. 

 

waLdetappe

wind/vent/wind

hauptthema der Bergetappe ist die Energie 

in verschiedenen formen. Der ehemalige 

Grubenstandort reden ist ein traditionsreicher 

Energiegewinnungsstandort – früher wurde 

hier die Kohle gefördert, heute wird mittels der 

Geothermieanlage umweltfreundlich und archi-

tektonisch äusserst reizvoll wärme erzeugt.

Bergetappe

sonne/soleil/sun

Die sonnenetappe beschäftigt sich mit der 

Energie der sonne. ohne die sonne wäre 

das leben auf der Erde nicht möglich. aber 

die sonne könnte noch viel mehr für uns 

tun, wenn wir sie nur zu nutzen wissen. zeit 

umzudenken. zeit umzukehren.

sonnenetappe

Zur frühzeitigen sensiblisierung und bewusstseinsbildung wurde das 

schulprojekt „klimaexpedition“ durchgeführt. Zielgruppen waren 

mehrere schulklassen der Gesamtschulen schiffweiler und bexbach, 

die bereits mit dem naturschutzgroßvorhaben „landschaft der in-

dustriekultur nord“ kooperieren. das unterrichtskonzept von „geo-

scopia“, das im Auftrag der gemeinnützigen organisation „german-

watch“ bundesweit tätig ist, beruht im Wesentlichen darauf, die schü-

ler zunächst über satelliten gestützte livebilder der erde neugierig zu 

machen und zu fesseln. in diesen stets aktuellen Aufnahmen aus dem 

Weltraum lassen sich u.a. ortsscharfe temperaturmessungen durchfüh-

ren. Aus Wolkenbildungen, Ausschnitten von Gebirgen mit Gletschern 

und Zeitreihen von bildern polarer Gebiete lassen sich viele komplexe, 

klimarelevante Zusammenhänge für die schüler anschaulich erläutern. 

die referenten von geoscopia erklären in ihren unterrichtseinheiten zu-

nächst die grundlegenden Fakten und Zusammenhänge, die für das kli-

mageschehen wesentlich sind. die globale erwärmung und ihre Folgen 

werden ausführlich und mit viel bildmaterial dargestellt. Großen Wert 

legen die referenten darauf,  die sozialen Aspekte und Folgen des klima-

wandels gerade in ärmeren ländern, die sich beispielsweise aus einem 

Ansteigen des Meeresspiegels ergeben, bewusst zu machen. Auch die 

entstehung des treibhauseffektes samt seiner wichtigsten Quellen und 

deren Verursacher werden thematisiert. damit kommen die referenten 

auch zu den persönlichen lebensgewohnheiten der schüler und ihrem 

umfeld. sie erläutern an beispielen zu ernährung, Mobilität oder dem 

umgang mit ressourcen ganz praktisch, dass umweltbewusstes han-

deln nicht mit weniger lebensqualität einhergehen muss.

Vor beginn jeder unterrichtseinheit wurden die schüler über das c-

change-Projekt, die initiativen von germanwatch und die Förderung 

durch die europäische union informiert. Als einstieg in die thematik 

informierten die Vertreter über den klimapfad; so konnten erste wichti-

ge Aussagen mit lokalen bezügen vermittelt werden. die anschließend 

verteilten broschüren zum klimapfad stießen auf großes interesse.

Weitere informationen: 
http://germanwatch.org/klima/ke.htm 

www.gesamtschule-bexbach.de

etappen der „tour d’énergie“ (Quelle: karte zur tour d‘énergie, herausge-
geben vom Ministerium für umwelt, energie und Verkehr des saarlandes;
Gestaltung: 310design.de)

herr Geissler (Geoscopia umweltbildung Gbr) und herr rammo (Ministerium für umwelt und Verbraucherschutz des saarlandes) 
in der Gesamtschule schiffweiler (barbara Maroldt)der klimapfad, die tour d’énergie, ist einer der ersten reisewege in der lik.nord und leistet damit auch einen beitrag zur umsetzung des 

naturschutzgroßvorhabens. (detlef reinhard, Geschäftsführer des Zweckverbands lik.nord)
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im rahmen einer eröffnungs-radtour wurde der klimapfad am 

27.03.2012 feierlich seiner bestimmung übergeben. bei strahlendem 

sonnenschein erkundete die Gruppe den frisch fertig gestellten kli-

mapfad. die teilnehmer konnten sich bei der Fahrt hinauf auf die halde 

reden davon überzeugen, warum die erste etappe der tour d’énergie 

als bergetappe bezeichnet wird. dies ist ein gutes beispiel, wie die tour 

d’énergie die themen klimawandel und erneuerbare energien präsen-

tieren möchte: Ganz im sinne von c-change sollen die besucher des 

klimapfads unterschiedliche Aspekte aus einer neuen, ungewöhnlichen 

Perspektive erleben. dabei geht es nicht um den berühmten „erhobenen 

Zeigefinger“. es geht darum, bekannte dinge neu zu sehen. 

Apropos sehen: Von der halde aus hat man einen sehr schönen Ausblick 

auf das umland – und auf die „neuen landschaften“, die der hiesigen 

klimapfad-station ihren namen geben. denn sowohl Photovoltaik-Anla-

gen auf den dächern der gegenüberliegenden siedlungen als auch einige 

Windenergieanlagen sind von hier aus gut zu sehen. 

Weiter ging es durch das „Werktor“ – den symbolischen Zugang zum 

kraftwerk Wald – auf die „Waldetappe“. diese widmet sich dem Wald 

und seiner bedeutung für klimaschutz, beispielsweise als co2-senke, und 

für klimaanpassung. Zu den höhepunkten dieser etappe zählt sicherlich 

die Waldbibliothek: hier erzählen im rahmen eines kleinen Parcours 

stichworte, die auf die rinde der bäume gemalt wurden, von den Funk-

tionen und leistungen der bäume bei Wachstum und Photosynthese. 

eine kurze rast legte die Gruppe an der Gaststätte „Altsteigershaus“ ein, 

deren klimapfadstation sich konsequenterweise dem Zusammenhang 

zwischen ernährung und co2-erzeugung widmet. 

Mit der unterführung unter der l 126 erreichte die Gruppe schließ-

lich die „sonnenetappe“. diese ist dem thema energiegewinnung und 

regenerative energien gewidmet. sie führt zur Grube Göttelborn und 

zur letzten station, dem umkehrpunkt. „umkehrpunkt“ ist hier so-

wohl wörtlich (bisher ist die tour d’énergie kein rundweg) als auch 

symbolisch gemeint: Wir werden unseren umgang mit energie ändern 

müssen, um die herausforderung klimawandel zu bestehen. die eröff-

nungs-tour endete diesmal allerdings nicht am umkehrpunkt, sondern 

schloss schließlich mit einem redlich verdienten, kleinen imbiss in den 

räumen der industriekultur saar Gmbh. 

Die eröffnung des Klimapfades tour d’énergie

(Fotos: dirk Michler)

göttelborn

landsweiler-reden
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Am 28. März 2012 fand in saarbrücken das 5. regionalpark-Forum 

statt, das von der Abteilung landes- und stadtentwicklung im Minis-

terium für inneres und sport in kooperation mit dem erfahrungsaus-

tausch stadtentwicklung saar veranstaltet wurde. im Mittelpunkt der 

Veranstaltung stand die Frage, welchen herausforderungen städte und 

regionen angesichts des sich verändernden klimas zukünftig gegen-

überstehen. Mit welchen klimafolgen muss im saarland gerechnet 

werden? steigen die temperaturen, treten hitzeperioden, trockenzei-

ten oder auch stürme und starkregenereignisse häufiger auf? Welche 

Maßnahmen müssen städte und regionen ergreifen, um sich auf die 

unvermeidbaren Folgen des klimawandels einzustellen? 

der Fokus des regionalpark-Forums lag auf möglichen Anpassungs-

strategien an den klimawandel auf regionaler und städtischer ebene. 

neben den Aktivitäten des saarländischen c-change-Projektes wur-

den auch die ergebnisse des von der deutschen bundesraumordnung 

geförderten klima-exWost-Forschungsprojekts der landeshauptstadt 

saarbrücken zum thema „städtische Freiraumplanung als handlungs-

feld für Anpassungsmaßnahmen“ präsentiert. Ziel war es, die unter-

schiedlichen Aktivitäten auf den verschiedenen Planungsebenen vom 

land bis zur kommune zusammenführen und gemeinsam mit Vertre-

tern aus anderen regionen und Modellstädten diskutieren.

nach einer begrüßung durch herrn staatssekretär schild, der von der 

eröffnungs-radtour auf dem klimapfad am Vortag berichtete, stellte 

herr damm die Veranstaltungsreihe der regionalpark-Foren und das 

saarländische c-change-Projekt vor. er verwies darauf, dass die lan-

desplanung im rahmen des regionalparks saar bereits seit ende der 

1990er jahre in transnationalen interreg-kooperationen aktiv ist. da-

bei greifen die regionalpark-Foren aktuelle themen der regionalent-

wicklung auf. das 5. regionalpark-Forum widmete sich der „klimaan-

passung in der regional- und stadtentwicklung“.

Über c-change konnten Vorschläge zum umgang mit den 
Folgen des klimawandels in die landesentwicklungspla-
nung eingebracht werden. (Gerd-rainer damm, Ministeri-
um für inneres und sport des saarlandes, Abteilung landes- 
und stadtentwicklung)

herr Vallée gab einen Überblick über die anstehenden herausforde-

rungen, denen sich städte und regionen im Zeichen des klimawandels 

stellen müssen. handlungserfordernisse für die regionalplanung sieht 

herr Vallée u.a. in der stärkung des vorbeugenden hochwasserschut-

zes, der sicherung und entwicklung regionaler Grünzüge und Frisch-

luftbahnen sowie im schutz und der sicherung kritischer infrastruktu-

ren. im bereich der stadtplanung sieht herr Vallée die thermische ent-

lastung im Vordergrund. dies kann insbesondere durch eine erhöhung 

des städtischen Freiflächenanteils, den erhalt und die schaffung von 

Frischluftentstehungsgebieten und luftleitbahnen, aber auch durch die 

schaffung offener Wasserflächen, die optimierung der Gebäudeaus-

richtung und beschattung relevanter Flächen geschehen.

im unterschied zu größeren städten besitzen ländliche 

kommunen eine geringere personelle Ausstattung und kei-

ne hochspezialisierten Mitarbeiter. hier sind die höheren 

Planungsebenen gefordert, erforderliche informationen be-

reitzustellen und zu bündeln, um die Arbeit in der Flächen-

nutzungsplanung zu reduzieren. (Prof. dr. dirk Vallée, rWth 

Aachen, institut für stadtbauwesen und stadtverkehr)

Frau chlench zeigte die Aktivitäten der saarländischen landespla-

nung zur klimaanpassung vor dem hintergrund der neuaufstellung 

des landesentwicklungsplans saarland auf. sie betonte, dass das c-

change-Projekt mit der erarbeitung konzeptioneller Vorschläge zu kli-

maschutz- und klimaanpassungsmaßnahmen auf landesebene einen 

wichtigen beitrag geleistet hat.

die landesplanung kann im landesentwicklungsplan 

klimaaktive Ausgleichsflächen aufzeigen. ich würde mir 

wünschen, dass die kommunen diese Flächen langfristig 

sichern. (dr. Andrea chlench, Ministerium für inneres und 

sport des saarlandes, landesplanung)

Das 5. Regionalpark-Forum
„Klimaanpassung in der Regional- und stadtentwicklung“

Podiumsgäste, von links: Michael Voll, dr. ulrich reuter, Andrea hartz, carmen dams, dr. Andrea chlench, Prof. dr. dirk Vallée, hans Fürst

das 5. regionalpark-Forum widmete sich dem thema klimaanpassung in der regional- und stadtentwicklung

Prof. dr. dirk ValléeGerd-rainer damm dr. Andrea chlench
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dass auch städte umfassende Maßnahmen zur Anpassung an den kli-

mawandel und seine Folgen leisten können, erläuterte Frau hartz am 

beispiel verschiedener Modellstädte des exWost-Vorhabens. in saar-

brücken wurden die handlungsschwerpunkte „hitze in der stadt“ und 

„extremniederschläge“ bearbeitet und gemeinsam mit bevölkerung 

und betroffenen konkrete Anpassungsmaßnahmen auf stadtteilebe-

ne diskutiert und umgesetzt. im rahmen von c-change wurden diese 

Aktivitäten in eine transnationale Partnerschaft eingebettet. beiträge 

des saarbrücker c-change-Projektes lieferten die Grundlagen (betrof-

fenheitsanalyse) für das exWost-Vorhaben.

Zur identifikation von Verwundbarkeiten ist es entschei-
dend, Governance-Prozesse zu initiieren. im saarland war 
die Akteursbeteiligung im c-change-Projekt ein wichtiger 
schritt, den dialog zwischen den kommunen unterein-
ander, aber auch mit der landesebene zu intensivieren. 
(Andrea hartz, agl saarbrücken)

herr Fürst berichtete über Anpassungsstrategien in der immobilien-

wirtschaft. er betonte, dass die Akteure der immobilienwirtschaft noch 

nicht ausreichend sensibilisiert scheinen, was er u.a. auf die nach wie 

vor mögliche Versicherbarkeit von schäden durch die Auswirkungen 

des klimawandels, beispielsweise durch starkniederschläge und stür-

me, zurückführte.

in der immobilienbranche spielen klimaschutz und -anpas-

sung kaum eine rolle. das hängt mit den kurzen investiti-

onszyklen zusammen: Gewerbebetriebe werden in sieben 

oder 15 jahren abgeschrieben. bei Wohngebäuden rechnet 

man zwar mit längeren investitionszyklen und teilmodernisie-

rungsintervallen von etwa 15 jahren, aber auch hier entschei-

den Marktmechanismen und die unmittelbaren kosten des 

kaufs. (hans Fürst, nh-Projektstadt, nassauische heimstätte 

Wohnungs- und entwicklungsgesellschaft mbh, Frankfurt)

in der anschließenden Podiumsdiskussion, die durch Praxisbeispiele 

von herrn reuter und herrn Voll begleitet wurde, standen die hand-

lungsmöglichkeiten von kommunen und regionen vor dem hinter-

grund des zur Verfügung stehenden planerischen instrumentariums 

im Mittelpunkt.

in stuttgart werden die begrünten hanglagen rund um die in-

nenstadt durch den „rahmenplan halbhöhenlage“ gesichert 

und damit Anforderungen für neu- und erweiterungsbauten 

definiert. Gleichzeitig wird in stuttgart konsequent begrünt: 

Gleise der stadtbahn, einkaufsstraßen, Parkplätze, dächer 

und Fassaden. Fragen des stadtklimas und der durchlüftung 

werden für jeden bebauungsplan geprüft; Frischluftschnei-

sen langfristig gesichert. (dr. ulrich reuter, landeshauptstadt 

stuttgart, Amt für umweltschutz)

in hessen arbeitet das „Fachzentrum klimawandel hessen“ an 

einer Anpassungsstrategie an den klimawandel. in der region 
starkenburg setzt sich das Forschungsprojekt klArA-net, das 
im rahmen des bundesprogramms klimazwei gefördert wird, 

bereits seit 2006 mit dem umgang mit klimafolgen ausein-
ander. im rahmen des vom bMVbs geförderten klimaMoro-
Projektes „klamis“ werden die Folgen des klimawandels für 
Mittel- und südhessen thematisiert. (Michael Voll, regional-
verband FrankfurtrheinMain)

Welchen Mehrwert können Governance-Prozesse, kooperationen und 

netzwerke leisten? lassen sich Verwundbarkeiten gemeinsam besser 

einschätzen? Wie können stadt und land auf Prognoseunsicherheiten 

und fehlende daten reagieren? Wie können kleinere kommunen diese 

Aufgabe bewältigen? es bestand konsens, dass der klimawandel und 

seine negativen Folgen stärker ins bewusstsein rücken müssen, auch 

wenn Mitteleuropa nicht so stark vom klimawandel betroffen sein 

wird wie andere regionen in europa. durch attraktive Platzgestaltun-

gen mit mehr Grün und Wasser in der stadt könnten kommunen viel 

für das Wohlbefinden der bevölkerung tun, betonte Frau dams.

eine stadt braucht „dehnungsfugen“ und Freiräume, um 
atmen zu können. Wir sollten uns spielräume offenhalten 
und nicht jeden Quadratmeter nutzen (carmen dams, 
landeshauptstadt saarbrücken, Amt für Grünanlagen, 
Forsten und landwirtschaft)

die diskutanten appellierten an die politischen ebenen, sich stärker 

für strategien zur klimaanpassung einzusetzen und frühzeitig Maß-

nahmen umzusetzen; klimaschutz alleine reiche nicht aus. Gleichzei-

tig forderten sie mehr persönliches engagement, gerade auch in der 

Privatwirtschaft.

einen Überblick über das transnationale c-change-Projekt, die ergeb-

nisse der saarländischen beiträge sowie des exWost-Vorhabens der 

landeshauptstadt saarbrücken gab eine Posterausstellung im Foyer 

des Veranstaltungssaals. 

eine umfassende dokumentation des 5. regionalpark-Forums steht 

auf der Website des regionalparks saar zum download bereit: 

www.regionalpark.saarland.de 

dr. ulrich reuter carmen damsMichael Volldie herausforderungen von städten und regionen im Zeichen des klimawandels wurden intensiv diskutiert

hans FürstAndrea hartz
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