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1 Einleitung  

Im Vergleich zum Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um etwa 1 Grad Celsius seit 

Beginn der Industrialisierung liegt die Zunahme der mittleren Jahrestemperatur in Deutschland 

bereits bei 1,5 Grad Celsius. Räumliche Unterschiede umfassen eine Spanne von 1,3 bis 1,6 

Grad Celsius. Während die mittlere Regenmenge in Deutschland im Sommer kaum Verände-

rungen aufweist, ist die jährliche Niederschlagsmenge im Winter im Flächenmittel seit 1881um 

25 Prozent angestiegen. Die damit verbundenen Folgen sind in vielen Teilen Deutschlands in 

den letzten Jahren deutlich spürbar geworden. Veränderungen in den Extremwetterereignissen 

sind statistisch weniger gesichert (= robust) als die Analysen der klimatischen Mittel, da sie 

definitionsgemäß nur selten auftreten (z.B. Jahrhundertereignisse, treten statistisch nur einmal 

in 100 Jahren auf) und sich die vorhandenen Messreihen auf ähnlichen Zeitskalen bewegen. 

Robustere Aussagen zu Änderungen in der Häufigkeit lassen sich stattdessen über Tage treffen, 

an denen bestimmte Grenzwertüberschreitungen aufgetreten sind. So ist die Anzahl heißer 

Tage1 in ganz Deutschland angestiegen (sichtbar in Abb. 1), während die Anzahl von Eistagen2 

abgenommen hat. Auch die Häufigkeit und Intensität von Hitzeperioden hat in Deutschland seit 

1951 zugenommen. Die damit verbundene extreme Trockenheit stellt nicht nur für die Land-

wirtschaft eine Gefahr dar, sondern auch für das Stadtklima und die menschliche Gesundheit. 

Die generelle Erwärmung wirkt sich zunehmend auf großräumige Wetterlagen aus und beein-

flusst auch regional und auf räumlich sehr kleinen Skalen den Wasserhaushalt. Veränderungen 

bei den Temperaturen wirken sich direkt auf den Niederschlag aus, da wärmere Luft mehr Was-

serdampf aufnehmen kann als kältere Luft. Selbst wenn sich die relative Luftfeuchte in der 

Region also nicht verändert, kann man durch eine Temperaturerwärmung mit einer höheren 

Niederschlagsmenge rechnen. Zusätzlich beeinflussen veränderte meteorologische Verhält-

nisse auch Konvektionsprozesse und so die Entstehung von Gewittern. Demzufolge ist davon 

auszugehen, dass Starkregenereignisse entweder in ihrer Intensität oder aber ihrer Dauer zu-

nehmen werden. Damit verbunden sind unter anderem auch ansteigende Wasserstände, Über-

schwemmungen und Bodenerosionen. Der Prozess der Niederschlagsentstehung beinhaltet eine 

Vielzahl komplexer Rückwirkungsmechanismen und Einflussfaktoren, die statistisch gesi-

cherte Vorhersagen erschweren und regional zu großen Unterschieden führen können. Entge-

gen dem generellen Trend dürften manche Regionen Deutschlands auch trockener werden. 

Konvektive Ereignisse weisen außerdem eine sehr hohe räumliche und zeitliche Variabilität 

auf. Besonders kurze (Zeitskala von einer Stunde) oder kleinräumige Ereignisse können von 

 
1 „Heiße Tage“ sind hier als Tage mit einer Höchsttemperatur von mindestens 30 Grad Celsius definiert. 
2 „Eistage“ sind Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0 Grad Celsius. 
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meteorologischen Stationen häufig nicht erfasst werden, aber trotzdem mit einer großen Nie-

derschlagsmenge einhergehen. Da Starkregenereignisse ein hohes Schadenspotenzial bieten, ist 

in diesem Bereich der Forschungsbedarf groß, um in Zukunft robuste Aussagen zu regionalen 

Trends zu machen und die Gefahren für die Gesellschaft zu reduzieren. 

 
Abb. 1: Mittlere jährliche Anzahl der heißen Tage 

Quelle: Umweltbundesamt (2019); Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawan-

del – Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe Anpassungsstrategie der Bundesregierung. Dessau, S. 24 

Der globale Klimawandel beeinträchtigt auch in Deutschland viele Lebens- und Wirtschaftsbe-

reiche der Menschen. Die Folgen sind vor allem durch Extremwetterereignisse wie Starkregen, 

Hochwasser und Sturmböen, aber auch extreme Hitzewellen mit Temperaturrekorden und Dür-

reperioden im Sommer bereits jetzt für viele Städte und Gemeinden zu einer großen Herausfor-

derung geworden. Daraus entstandene Schäden verdeutlichen die Notwendigkeit zum Handeln, 

um die Voraussetzungen für eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu schaffen und 

negative Auswirkungen auch künftig soweit wie möglich zu begrenzen.  

2 Online-Umfrage und Interviews 

Da sich die Auswirkungen des Klimawandels vor allem regional zeigen, zählen die Kommunen 

zu den zentralen Akteuren zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels – sie müssen einen 

Großteil der Maßnahmen entwickeln und umsetzen. Vor diesem Hintergrund hat die For-

schungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) durch Förderung des Heidel-

berg-Center for the Environment (HCE) eine Online-Umfrage bei den 290 Kommunen der Met-

ropolregion Rhein-Neckar (MRN) durchgeführt. Ziel der Befragung war es am Beispiel der 

Metropolregion Rhein-Neckar, den aktuellen Stand der Kommunen bei der Anpassung an die 

Folgen des Klimawandels zu erfassen. Neben der Bestandsaufnahme bereits erfolgter Maßnah-

men sollten auch innovative Lösungsansätze und Handlungsbedarfe für künftige Unterstüt-

zungsmaßnahmen abgebildet werden. Die Umfrage lief von Dezember 2019 bis März 2020 und 



 5 

kann in der Langfassung des Abschlussberichtes3 nachgelesen werden. Letztlich konnten 39 

vollständig ausgefüllte Fragebögen ausgewertet werden. Zusätzlich zu der Online-Umfrage 

wurde in fünf Kommunen ein Tiefeninterview vorgenommen, mit denen aufbauend auf den 

Ergebnissen der Befragung die konkreten Erfahrungen einzelner Kommunen mit der Umset-

zung und dem Nutzen individueller Klimaanpassungsmaßnahmen unterstrichen werden konn-

ten.  

Fast 50 Prozent der Antworten gingen von Kommunen aus Rheinland-Pfalz und 41 Prozent aus 

Baden-Württemberg ein. Durch den verhältnismäßig kleinen Flächenanteil an hessischen Kom-

munen im Einzugsgebiet der MRN konnten nur wenige Antworten aus Hessen (4 vollständig 

ausgefüllte Fragebögen) in die Grundgesamtheit aufgenommen werden. Mit einem Anteil von 

82 Prozent haben überwiegend kleinere Kommunen an der Befragung teilgenommen. Der An-

teil mittlerer und großer Kommunen (über 100.000 Einwohnern) beträgt jeweils rund 10 Pro-

zent. 

3 Ergebnisse der Online-Umfrage und Interviews 

3.1 Bestandsaufnahme zu bereits laufenden Projekten 

Die Bestandsaufnahme zu bereits laufenden Projekten ergab, dass 67 Prozent der teilnehmen-

den Kommunen bereits (Modell-)Projekte zum Klimaschutz durchgeführt haben und im Be-

reich der Klimafolgenanpassung mit 56 Prozent bereits über die Hälfte der teilnehmenden 

Kommunen Erfahrungen sammeln konnten. Des Weiteren geht aus der Umfrage hervor, dass 

nur knapp jede zweite der teilnehmenden Kommunen der MRN eine Personalstelle eigens für 

den Klimaschutz eingerichtet hat. Dabei beschäftigen sich rund drei Viertel der teilnehmenden 

Kommunen (77 Prozent) nur geringfügig, mit weniger als 10 Prozent ihrer Arbeitszeit, mit 

Maßnahmen zur Klimaanpassung. Nur in 13 Prozent der teilnehmenden Kommunen ist die Kli-

mafolgenanpassung mit einem Arbeitszeitaufwand von mehr als 25 Prozent ein Schwerpunkt 

der Personalstelle. Somit wird deutlich, dass der Klimaschutz in vielen Kommunen noch kein 

Kernthema ist und Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung zwar bereits existieren, diese jedoch 

oftmals nicht durch eine eigene zentrale Stelle für Klimaanpassung koordiniert werden.  

Dieses Ergebnis erscheint unerwartet vor dem Hintergrund, dass 95 Prozent der Kommunen 

angaben, in der Vergangenheit von Extremwetterereignissen betroffen gewesen zu sein. Am 

häufigsten kam es laut Angaben in der Online-Umfrage in der Vergangenheit zu Starkregener-

eignissen, Hitze- und Dürreperioden sowie Hochwasser in den Kommunen der MRN. Darüber 

 
3 Die Langfassung der Studie ist online abrufbar unter: https://bit.ly/36V87YS sowie  
www.fest-heidelberg.de/wp-content/uploads/2020/10/Abschlussbericht_Klimafolgenanpassung_MRN_2020.pdf  
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hinaus wurden auch Ereignisse wie Stürme, Starkwinde und Baumsterben von über 40 Prozent 

der Kommunen angegeben. Eine untergeordnete Rolle spielen Hagelereignisse, Tropennächte 

und Wasserknappheit sowie in einigen Fällen die steigende Waldbrandgefahr, die trotzdem 

großes Schadenspotenzial in sich bergen. Auch gaben alle interviewten Kommunen an, dass 

längere Trockenphasen und Starkregenereignisse nach ihrer subjektiven Wahrnehmung zuge-

nommen hätten. Vornehmlich in den letzten zwei Jahren waren niedrige Grundwasserstände 

und das Abstellen von Quellen von der Trinkwasserversorgung ein wiederkehrendes Thema in 

den befragten Kommunen, genau wie der steigende Wasserbedarf zur Bewässerung der städti-

schen Begrünung.  

Trotz der offensichtlichen Betroffenheit durch zurückliegende Ereignisse gibt es bislang in über 

50 Prozent der Kommunen noch keine Konzepte zur Anpassung an den Klimawandel, Be-

standsaufnahmen zum Handlungsbedarf, Klimaanalysen (z.B. Stadtklimaanalyse, Vulnerabili-

tätsanalysen) oder Ähnliches. Obwohl in 28 Prozent der Kommunen eine Bestandsaufnahme 

des kommunalen Handlungsbedarfs stattgefunden hat, kam es nur in 20 Prozent der Kommunen 

zum Beschluss zur Umsetzung einer Klimaanpassungsstrategie oder eines Klimaschutzkonzep-

tes. In jeweils 18 Prozent der Kommunen existieren Empfehlungen zur Klimaanpassung und/o-

der ein Maßnahmenkatalog zur Anpassung an den Klimawandel. Eine kommunale Anpas-

sungsstrategie wurde in 13 Prozent der teilnehmenden Kommunen erstellt, wohingegen nur 5 

Prozent eine gemeinsame Strategie mit Nachbargemeinden entwickelt haben. Klimaanalysen 

wie klimatische Voruntersuchungen sowie Betroffenheits-, Risiko- und Verletzlichkeitsanaly-

sen haben nur rund 10 Prozent der Kommunen in der Vergangenheit erstellt.  

An weiteren Überlegungen wurden in fünf Kommunen Analysen und Konzepte für Starkrege-

nereignisse und zum Hochwasserrisikomanagement genannt. In diesem Bereich besteht also 

noch ein großes ungenutztes Potenzial, um die generelle Betroffenheit der Kommunen von Kli-

mawandelfolgen zu identifizieren; hier sind in Zukunft geeignete Maßnahmen zur Anpassung 

und Vorsorge zu treffen. Im Vergleich dazu gaben alle befragten Kommunen an, bereits eine 

Starkregengefahrenkarte zur Prävention vor Schäden durch Starkregenereignisse erstellt zu ha-

ben, bzw. sich gerade im Prozess der Erstellung einer solchen Karte zu befinden. 

3.2 Motivation zur kommunalen Klimaanpassung 

Obwohl die Hälfte der Kommunen noch nicht aktiv wurde, um Maßnahmen zur Klimaanpas-

sung umzusetzen, gaben immerhin rund 75 Prozent der Kommunen an, dass die Betroffenheit 

von Extremwetterereignissen für sie eine Motivation zur kommunalen Klimaanpassung dar-

stellt. Ein noch größeres Interesse stellt die finanzielle Unterstützung durch Förderprogramme 
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dar, die von 87 Prozent der Kommunen als Motivator angegeben wurde. Verglichen mit der 

Anzahl der bereits existierenden Initiativen und Förderprogramme zur Unterstützung von Kom-

munen und den Angaben der Kommunen zu bereits umgesetzten Projekten überrascht dieses 

Ergebnis. Möglicherweise bedarf es zusätzlicher Information und Aufklärung zu den bereits 

vorhandenen Fördermöglichkeiten, die insbesondere für kleinere Kommunen von Interesse sein 

könnten. An dritter Stelle wurden von 64 Prozent der Kommunen politische Vorgaben der Ge-

meinde- bzw. Stadträte genannt, während Initiativen aus der Zivilgesellschaft und eine Teil-

nahme an Forschungsprojekten nur in jeweils 23 Prozent der Kommunen für eine Maßnahme 

zur Klimaanpassung angesehen wurden. Ähnliche Überlegungen wurden auch während der In-

terviews geäußert, während der Schutz der Bevölkerung mehrfach als zentraler Aspekt für Kli-

mafolgemaßnahmen genannt wurde, aber auch die Betroffenheit verschiedener Gruppen aus 

der Zivilgesellschaft, die ein Interesse am Schutz vor Extremwetterereignissen haben (z.B. 

Winzer). 

3.3 Hitze- und Dürreperioden 

Zur Anpassung an Hitze- und Dürreperioden wurde am häufigsten die Auswahl klimaangepass-

ter Pflanzen- und Baumarten (69 Prozent), die Bewässerung von öffentlichem Grün (67 Pro-

zent) und die Wärmedämmung von Gebäuden (56 Prozent) angegeben, gefolgt von der Dach- 

und Fassadenbegrünung (41 Prozent), der Anlage von öffentlichen Wasserflächen (38 Prozent) 

und dem Freihalten von Frischluftschneisen (38 Prozent). Noch ungefähr 30 Prozent der teil-

nehmenden Kommunen setzen sich für die Begrünung von Straßenzügen und das Festlegen von 

Bebauungsgrenzen ein. Hier wird deutlich, dass das Hauptaugenmerk vieler Kommunen auf 

Maßnahmen zur Begrünung liegen. Da die Wärmedämmung von Gebäuden zu den klassischen 

Klimaschutzmaßnahmen zählt, deren Förderung und Umsetzung in den letzten Jahren vorran-

gig bearbeitet wurde, ist die hohe Umsetzungsquote dieser Maßnahme nicht weiter überra-

schend.  

Maßnahmen, die der Gesundheit der Mitmenschen dienen, wie öffentliche Ruheräume, klima-

angepasste ÖPNV-Haltestellen und öffentliche Trinkwasserbrunnen oder die Beschattung im 

öffentlichen Raum sind bei den teilnehmenden Kommunen bisher noch nicht weit verbreitet. 

Da diese Maßnahmen leicht umzusetzen sind und gleichzeitig großes Potenzial zur Klimaan-

passung und Gesundheitsvorsorge bieten, sollten ähnliche Maßnahmen in Zukunft verstärkt in 

den Vordergrund rücken. Außerdem finden sie erfahrungsgemäß großen Anklang bei der loka-

len Bevölkerung, deren Unterstützung eine Triebfeder der kommunalen Klimaanpassung wer-

den kann.  
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Die Ergebnisse der Interviews verdeutlichen, dass die Großstädte der MRN bereits seit Jahr-

zehnten das Stadtklima durch Gutachten, Klimafunktionskarten und Flächennutzungspläne bei 

der Siedlungsentwicklung mitberücksichtigen, um Luftleitbahnen sowie Kaltluftentstehungs-

gebiete zu erhalten und zu sichern. 

3.4 Hochwasser und Starkregenereignisse 

Bei den Maßnahmen zur Anpassung an Hochwasser und Starkregenereignisse steht der ökolo-

gische Hochwasserschutz in den befragten Kommunen der MRN mit Abstand an erster Stelle, 

gefolgt von der Schaffung von Retentionsflächen und dem Rückstauschutz an Gebäuden.  

 

Abb. 2: Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an Hochwasser und Starkregenereignisse 

Vor dem Hintergrund, dass insbesondere Überflutungen und Starkregenereignisse ein hohes 

Schadenspotenzial aufweisen, haben immerhin rund 18 Prozent der teilnehmenden Kommunen 

noch keine Maßnahmen im Bereich der Hochwasservorsorge oder gegen Starkregenereignisse 

umgesetzt oder geplant. Möglicherweise waren diese Kommunen jedoch durch das Fehlen von 

naheliegenden Gewässern von Extremwetterereignissen dieser Art bisher nicht betroffen. Auf-

grund des erhöhten Risikos für Überflutungen, das mit der Nähe zu den Einzugsgebieten von 

Rhein und Neckar einhergeht, haben alle fünf interviewten Kommunen bereits Vorkehrungen 

zur Hochwasservorsorge durchgeführt. Beispiele dafür sind neben den bereits genannten auch 

Konzepte zum Hochwasserrisikomanagement, Generalentwässerungspläne, Retentionsflächen 

und Rückhaltebecken. 
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Umsetzung)?
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3.5 Erhaltung der Biodiversität 

Die am meisten verbreitete Maßnahme zur Erhaltung der Biodiversität ist mit 72 Prozent das 

Pflanzen von Blühstreifen, gefolgt von der naturnahen Umgestaltung von Grünflächen (54 Pro-

zent) und der Förderung von Mischbeständen (51 Prozent). Nur rund 8 Prozent der teilnehmen-

den Kommunen gaben an, keine Maßnahmen eingeleitet zu haben, obwohl bei den Einstiegs-

fragen zu bereits erfolgten Projekten noch 44 Prozent der Gemeinden angaben, derzeit keine 

Maßnahmen zur Klimaanpassung ergriffen zu haben. Offensichtlich wurden also in diesen Be-

reichen bereits weitaus mehr Maßnahmen umgesetzt, die die teilnehmenden Kommunen aber 

bisher nicht zur Klimafolgenanpassung hinzugezählt haben. Sanierungsmaßnahmen, die eben-

falls einen Beitrag zum Hitzeschutz leisten, aber auch einige Maßnahmen zur Begrünung und 

dem Erhalt der Biodiversität wurden im Rahmen des Klimaschutzes bereits erfolgreich erprobt 

und umgesetzt.  

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sind erfahrungsgemäß in vielen Bereichen und bei 

zahlreichen Maßnahmen nicht klar zu trennen und sollten demnach auch gemeinsam gedacht 

und kommuniziert werden. Auch aus den Interviews ging hervor, dass Maßnahmen zur Begrü-

nung und zur Förderung der Biodiversität von der Bevölkerung sehr gut angenommen werden 

und vornehmlich die zunehmende Begrünung in der Stadt in vielerlei Hinsicht großes Potenzial 

zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels bietet. Dementsprechend haben die interview-

ten Kommunen ihr Hauptaugenmerk in den letzten zwei Jahren konkret auf die Begrünung der 

Städte gelegt, um die entstehenden Synergieeffekte zu nutzen. Durch die Begrünung im Stadt-

gebiet erhöht sich nicht nur die Aufenthaltsqualität, auch die Speicherung von Feuchtigkeit 

wird erhöht. Damit verbunden ist der Effekt der Verdunstungskühlung, der sich positiv auf das 

Stadtklima auswirkt. Bei Starkregenereignissen helfen die entsiegelten Grünflächen bei der 

Versickerung und großkronige Bäume spenden im Hochsommer Schatten. Diese Wirkung von 

Stadtgrün als Allrounder wurde bereits von einigen Kommunen als best-practice-Maßnahme 

fest in die Planung bei Bauvorhaben mit aufgenommen, wohingegen andere Kommunen die 

Begrünung noch gar nicht ins Blickfeld ihrer Klimafolgenanpassung genommen hatten. 

3.6 Öffentliche Bildungsmaßnahmen und Freizeitangebote 

Im Bereich der öffentlichen Bildungsmaßnahmen und der Freizeitangebote engagieren sich be-

reits über die Hälfte der teilnehmenden Kommunen für eine Sensibilisierung und die Aufklä-

rung ihrer Bürger/innen zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz. Auch in den befragten 

Kommunen wurde großer Wert auf die Information der Bürger/innen gelegt, um Maßnahmen 

zur Klimafolgenanpassung sichtbar und nachvollziehbar zu machen. Baumpatenschaften und 
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Fotowettbewerbe zur innerstädtischen Begrünung von Dach und Fassaden, Entsiegelungsflä-

chen sowie Aktionen in Schulen erhöhen das Bewusstsein zur Klimafolgenanpassung und die 

Akzeptanz zur Durchführung weiterer Maßnahmen. 

3.7 Innovative Lösungen 

Innovative Lösungen und Vorschläge zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels, die in 

der bisherigen Umfrage noch nicht aufgeführt wurden, konnten primär aus den Interviews ge-

wonnen werden. So hatten die Kommunen an dieser Stelle die Möglichkeit, gelungene Projekte 

anzugeben, die sich zur Übernahme für andere Kommunen anbieten könnten. In den Interviews 

wurden neben einer Vielzahl von Begrünungsmaßnahmen folgende Empfehlungen aufgestellt: 

„Für uns war die spannende Frage: Nachverdichtung und Klimawandelanpassung – geht 

das? Wir wollten zeigen, dass es sehr gut möglich ist, wenn man eine Nachverdichtungs-

maßnahme, eine bauliche Verdichtung intelligent plant. Wenn man alle Optimierungs-

möglichkeiten nutzt, dass man die verbleibenden Freiflächen alle unversiegelt belässt, 

dass man bewegtes Wasser mit einführt, dass man Beschattung mitdenkt, dass man groß-

kronige Bäume mit pflanzt, dass man Fassadenbegrünung und alles mögliche als Bau-

steine für die Schaffung von kleinen Rückzugsorten (Pocket Parks) mit rein denkt.“ 

„Integrativ von vorneherein planen! Alle an einen Tisch holen und dann so lange disku-

tieren und planen, bis man ein schlüssiges Konzept hat, wo dann auch alle dahinterste-

hen. Aber das kostet Zeit und natürlich Geld. Wenn das nicht mehr verfügbar ist, kann es 

sein, dass die Prioritäten anders gesetzt werden und dann kann es auch manchmal eine 

Negativentwicklung geben.“ 

3.8 Hindernisse in der Umsetzung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung 

Die größten Hindernisse bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung liegen 

laut den befragten Kommunen bei den zu knappen personellen und finanziellen Ressourcen zur 

Vorbereitung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen. Diese Hemmnisse wurden je-

weils von rund vier Fünftel der befragten Kommunen angegeben. Eine mangelnde Unterstüt-

zung oder Akzeptanz seitens kommunaler Akteursgruppen scheint weniger häufig (nur bei 5 

bis 15 Prozent der Kommunen) als Problem aufzutreten. Die Hemmnisse, die in den Interviews 

deutlich wurden, decken sich weitestgehend mit den Nennungen aus der Online-Umfrage. Al-

lerdings wurden Unterschiede in den Antworten zwischen den Großstädten und mittelgroßen 

Kommunen der MRN in den personellen Kapazitäten deutlich: Großstädte verfügen generell 

über ausreichende personelle und finanzielle Kapazitäten zur Planung und Umsetzung von 
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Maßnahmen zur Klimaanpassung, während die mittleren und kleinen Kommunen noch Bedarf 

haben. Dies liegt möglicherweise an der Komplexität und dem damit verbundenen Zeitaufwand 

bei der Beantragung von Fördermitteln. Zwar existieren bereits vielfältige Förderprogramme 

zur finanziellen Unterstützung, aber es bedarf einer kontinuierlichen Beobachtung von geeig-

neten Fördermöglichkeiten, dem Einhalten von Fristen und der Antragstellung, die kleinere 

Kommunen mit nur einer Teilzeitstelle für den Klimaschutz (keine eigene Stelle zur Klimafol-

genanpassung) häufig nicht leisten können. 

Des Weiteren ist eine intensive ämterübergreifende Kommunikation zur Umsetzung vieler Pro-

jekte notwendig, die viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Sobald die Umsetzung von Maßnah-

men auch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ämtern mit sich zieht, muss auch das 

Vorhandensein ausreichender personeller und finanzieller Mittel in allen beteiligten Ämtern 

geprüft werden. Einige Kommunen konnten diese Hürde durch ämterübergreifende Arbeits-

kreise oder einen Klimaschutzbeirat überbrücken, dem Vertreter verschiedener Ämter angehö-

ren, überbrückt werden, da somit die Kommunikation zwischen der Verwaltung und dem Ge-

meinderat/Stadtrat zur gemeinsamen Entscheidungsfindung und Einflussnahme gestärkt wer-

den kann. So kann der Klimaschutzbeirat oder auch ein Arbeitskreis Klimaschutz/Klimaanpas-

sung Stellungnahmen zu Bauvorhaben verfassen und so auch das Bewusstsein zur Klimafol-

genanpassung in den verschiedenen Ämtern stärken. Als Beispiel für eine gelungene Klimafol-

genanpassung im kommunalen Raum kam folgendes Zitat angeführt werden: 

„Wir bearbeiten Klimaschutz und Klimaanpassung zusammen in einer Abteilung und in 

vielen Kommunen ist das getrennt. Es gibt sowieso schon Zielkonflikte zwischen den bei-

den Themen, und wenn man sie dann nicht aus einer Hand bearbeitet, könnte es noch 

weitere Hemmnisse und Hürden aufbauen. Insofern versuchen wir es stringent aufeinan-

der aufzubauen, da es sich gegenseitig beeinflusst und da die meisten Maßnahmen, die 

dem Klimaschutz dienen, auch der Klimaanpassung helfen und umgekehrt.“ 

Als zusätzliches Hemmnis für eine dauerhafte Umsetzung wurde in einem Interview die feh-

lende Kontrolle der umgesetzten Maßnahmen hervorgehoben. Die fehlende Überwachung sei 

eine Ursache dafür, dass viele Maßnahmen nur kurzfristig erfolgreich ausgeübt, aber auf lange 

Sicht fallengelassen werden. So äußerte die interviewte Kommune den Bedarf an Aufsichtsper-

sonal oder einer Art Bauaufsicht, die kontinuierlich die fachgemäße Umsetzung und Wirkung 

von Maßnahmen überprüft. Maßnahmen zur Begrünung können speziell bei schlechter Pflege 

einen Großteil ihres Nutzens einbüßen, aber auch verstopfte Filter von Rückhaltebecken oder 

Schwachstellen im Kanalsystem können bei Eintreten eines Extremwetterereignisses zu zusätz-

lichen Schäden führen. 
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3.9 Treibende Akteursgruppen 

Aus den vertiefenden Interviews mit fünf ausgewählten Kommunen der Metropolregion konn-

ten zusätzlich zu den Ergebnissen der Online-Befragung auch Akteursgruppen erschlossen wer-

den. So wurden die jeweiligen Umweltämter mit den Klimaschutz- und Klimaanpassungsma-

nagern in allen Interviews als Hauptantriebsquelle angesehen, um die Maßnahmen zur Anpas-

sung an die Folgen des Klimawandels umzusetzen. An zweiter Stelle in der Häufigkeit der 

Nennungen stehen Schüler/innen und Lehrer/innen, die in vier von fünf interviewten Kommu-

nen als treibende Akteursgruppe genannt wurde, die sehr aktiv im Klimaschutz tätig ist und die 

sich zunehmend auch der Klimafolgenanpassung annimmt. Das Potenzial in der Zusammenar-

beit mit dieser Akteursgruppe ist vielfältig, da Projekte z.B. zur Entsiegelung und Begrünung 

des Schulhofes einen integrativen Charakter haben, indem neben der direkten Anpassung 

gleichzeitig eine Bewusstseinsbildung stattfindet und die Breitenwirkung der Maßnahme auch 

über die Schüler/innen auf deren Familien und die Bevölkerung in der Nähe der Schule über-

gehen kann. Ebenso übt die Einstellung der politischen Landschaft großen Einfluss auf die Um-

setzung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung aus. So gaben diejenigen Kommunen, die 

durch ihre politische Spitze unterstützt wurden, an, dass generell ausreichende finanzielle und 

personelle Mittel zur Planung und Umsetzung der Maßnahmen zum Klimaschutz und der 

Klimaanpassung vorhanden seien. Eine stärkere Thematisierung der Notwendigkeit von Kli-

maschutz und Klimafolgenanpassung wird immer dann von oberster Stelle getragen, wenn da-

mit die Hoffnung verbunden ist, das Thema verstärkt auch in das Bewusstsein der Bevölkerung 

zu tragen. 

Außerdem setzen sich in vielen Kommunen regionale Umwelt- und Naturschutzverbände kri-

tisch mit der Kommunalentwicklung auseinander. am Erhalt der Biodiversität setzen sie sich 

oftmals auch dafür ein, durch die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen die klimatische 

Wirkung positiv zu beeinflussen. Aber auch hier kann es zu widersprüchlichen Entwicklungen 

kommen, da Maßnahmen zum Klimaschutz nicht zwangsläufig der Klimaanpassung dienen 

und umgekehrt. So wurde in mehreren Interviews auf die Notwendigkeit hingewiesen, Klima-

schutz und Klimafolgenanpassung immer gemeinsam zu denken, um mögliche Zielkonflikte 

bereits frühzeitig zu erkennen und in einem integrativen Prozess Lösungen zu finden, die für 

beide Bereiche ein sinnvolles Ergebnis erzielen können. 

Gleichzeitig entstehen immer wieder Zielkonflikte aufgrund der Flächenkonkurrenz in der 

Stadt. So wünschen sich viele Bürger/innen mehr Wohnungen, eine nachhaltige Mobilität und 

den Ausbau des ÖPNV in der Stadt, möchten aber gleichzeitig nicht auf Grünflächen im 
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Stadtgebiet verzichten. Eine gründlicher Aufklärungsprozess zwischen den Parteien und zur 

Bewusstseinsbildung der breiten Öffentlichkeit ist zur Lösung von Zielkonflikten unumgäng-

lich. 

3.10 Kooperationen mit benachbarten Kommunen 

Nicht zuletzt wurde der Nutzen von Kooperationen mit benachbarten Kommunen und Land-

kreisen unterstrichen. . So wurden in den Interviews Gewässerzweckverbände hervorgehoben, 

die gemeinsame Maßnahmen zum Hochwasserschutz entlang von Gewässern planen und um-

setzen: 

„Die Zusammenarbeit im Hochwasserschutz mit Zweckverbänden bietet sehr großes Po-

tenzial, da Personalstellen in diesem Verband hauptamtlich bereitstehen, die Expertise 

und auch Zeit zur Umsetzung mit sich bringen. Dadurch haben Projekte mit dem Zweck-

verband enormes Wirkungspotenzial!“ 

In den meisten Fällen beschränkt sich die Kooperation zwischen Kommunen freilich auf den 

fachlichen Austausch von Erfahrungen unter den Klimaschutz- und Klimaanpassungsmana-

ger/innen aus benachbarten Kommunen. Es finden regelmäßige Netzwerktreffen in Baden-

Württemberg statt, die von der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH 

(KEA) organisiert werden; außerdem gibt es Arbeitskreise und -gruppen zum Klimaschutz auch 

auf regionaler Ebene in Baden-Württemberg sowie Kooperationen beim Städtetag, die sich dem 

Austausch zur Öffentlichkeitsarbeit und der Bewusstseinsbildung widmen. 

4 Fazit und Empfehlungen auf Grundlage der Befragungen  

Das Ziel dieser Studie war es, eine Bestandsaufnahme der bereits erfolgten Maßnahmen zur 

Anpassung an die Folgen des Klimawandels vorzunehmen, innovative Lösungsansätze hervor-

zuheben und den Handlungsbedarf für die Weiterentwicklung bzw. das Vorankommen der 

kommunalen Klimafolgenanpassung in der Metropolregion Rhein-Neckar offenzulegen. Die 

Erkenntnisse der vorliegenden Studie decken sich mit den Ergebnissen aus der Umfrage des 

Umweltbundesamt zur „Wirkung der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) für die Kommu-

nen“.4 Im Folgenden werden die zentralen Empfehlungen für die Weiterentwicklung von Maß-

nahmen zur Klimafolgenanpassung in der MRN zusammengefasst: 

 
4 Vgl. Hasse, Jens/Willen, Luise (2019): Umfrage Wirkung der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) für die 

Kommunen, Climate Change 01/2019. Dessau: Umweltbundesamt. 
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Empfehlung 1: Da die Lokalpolitik und die Überzeugung von Führungskräften eine Antriebs-

feder für die kommunalen Klimaanpassung darstellen5, könnte eine „Pflichtaufgabe Klima-

anpassung“6 auf bundesweiter Ebene zu einem entscheidenden Umdenken auf allen Ebenen 

beitragen. Hauptsächlich finanzschwache Kommunen können kaum Finanzmittel zur Umset-

zung von Anpassungsmaßnahmen aufwenden, solange die Klimaanpassung nicht als Pflicht-

aufgabe definiert wird. Dazu müsste der Bund allerdings prüfen, mit welchen Folgen im Be-

reich der personellen und finanziellen Ressourcen zu rechnen ist, um vor allem kleinere Kom-

munen nicht zusätzlich zu belasten. Auch müssen Rahmenbedingungen und bundesweite Re-

gelungen gemeinsam mit den Bundesländern und kommunalen Verbänden formuliert werden. 

Empfehlung 2: Es bedarf an einer kontinuierlichen Aufklärungsarbeit durch Personalschu-

lungen über den Nutzen und die Wirkungsweise konkreter Maßnahmen sowie der Schaffung 

von Akzeptanz zur Klimafolgenanpassung in der gesamten Mitarbeiterschaft der kommunalen 

Verwaltung. So sollten die Personalschulungen sowohl notwendiges Hintergrundwissen zur 

Anpassung an die Folgen des Klimawandels als auch relevante politische Entwicklungen und 

Informationen zum aktuellen Forschungsstand bereitstellen. Da Klimaschutz und Klimaanpas-

sung Querschnittsthemen sind, die in der kommunalen Verwaltung durch verschiedene Behör-

den abgedeckt werden, müssen alle relevanten Fachbereiche durch eine intensive Kommunika-

tion mit in die Planung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen eingebunden wer-

den. 

Empfehlung 3: Die Kommunen benötigen durchgängig zusätzliche Personalressourcen mit ei-

nem Hauptaugenmerk auf der Klimafolgenanpassung, um Anträge zu stellen, Handlungskon-

zepte zu erarbeiten und Maßnahmen umzusetzen. Eine zentrale Stelle zum Planen, Anstoßen, 

Aufklären und Umsetzen von Maßnahmen zur Klimaanpassung kann einen sinnvollen Beitrag 

leisten, um das Thema neben dem Klimaschutz zu einem Kernthema in der kommunalen Ver-

waltung aufzuwerten und die Umsetzung der DAS voranzutreiben. So ist das Einsetzen eines 

Klimaanpassungsmanagers zusätzlich zu der oftmals bereits existierenden Personalstelle im 

Klimaschutz eine sinnvolle erste Maßnahme. Die beiden Stellen sollten jedoch eng aufeinander 

abgestimmt zusammenarbeiten, um effektiv wirken zu können und Zielkonflikte zu vermeiden. 

Auch eine längere Förderdauer für Personal wäre für den langfristigen Kompetenzaufbau, 

die Prozessverstetigung und die dauerhafte Umsetzung von Maßnahmen hilfreich. Generell ist 

 
5  Vgl. Kind et al. (2014), Entscheidungsprozesse zur Anpassung an den Klimawandel in Kommunen. Dessau: 

Umweltbundesamt, S. 19f. 
6  Vgl. Hasse/Willen (2019), ibid., S. 105f. 
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es überlegenswert, die Fördermodalitäten von Kommunen nach deren Größe, Finanzlage 

und Kapazitäten zu differenzieren, wie es einige Bundesländer bereits anbieten.  

Empfehlung 4: Einerseits sollten fachübergreifende Arbeitsgruppen zur integrierten Pla-

nung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen gebildet werden. Auf der anderen 

Seite hat sich das Einsetzen eines Klimaschutzbeirates, der sich ressortübergreifend aus Ver-

tretern verschiedener Ämter und regionalen Experten zum Thema Klimaschutz und Klimaan-

passung zusammensetzt, in vielen Kommunen bereits bewährt, da dieser die Kommunikation 

erleichtern kann. So diskutieren die Beiratsmitglieder verschiedene Standpunkte und entwi-

ckeln gemeinsame Stellungnahmen und Vorschläge, die für die Kommunalverwaltung und 

auch in den Sitzungen des Gemeinde-/Stadtrates genutzt werden können, um wirkungsvolle, 

zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen und Zielkonflikte schon im Ansatz zu lösen.  

Empfehlung 5: Regionale Kooperationen können durch gezielte Fördermaßnahmen (z.B. für 

innovative Verwaltungsstrukturen, geeignete Steuerelemente und Kooperationsstrukturen zwi-

schen den Ebenen7) unterstützt werden, um so eine dauerhafte Umsetzung von Klimaanpas-

sungsmaßnahmen zu gewährleisten. 

Empfehlung 6: Bereits existierende Förderprogramme sollten an die kleineren Kommu-

nen angepasst werden, sodass notwendige Finanz- und Personalmittel sowie Beratungstätig-

keiten zur Klimafolgenanpassung schnell und einfach akquiriert werden können. Ebenfalls sind 

zielgruppenspezifische Kommunikations-, Informations- und Beratungsformate einerseits zur 

Bürgerbeteiligung und Kommunikation und auf der anderen Seite zur Information über weitere 

Fördermöglichkeiten für kleine Kommunen hilfreich. 

Empfehlung 7: Ein ähnliches Vorgehen wie in der Hochwasservorsorge wäre auch bei der 

Vorsorge vor Starkregenereignissen in der MRN wünschenswert. Eine Ausweitung der Da-

tengrundlage durch Starkregengefahrenkarten und die Einführung von gesetzlichen Re-

gelungen zur Bebauung in Starkregenrisikogebieten könnte einen Großteil der Schäden ver-

meiden helfen. 

Empfehlung 8: Aus den Interviews ging hervor, dass Großprojekte mit einer intelligenten 

Planung von Bauvorhaben unter Nutzung aller Optimierungsmöglichkeiten des Klima-

schutzes (z.B. verbleibende Freiflächen unversiegelt zu belassen, bewegtes Wasser mit einzu-

beziehen, die Beschattung und Begrünung von Fassaden und Dächern mitzudenken, „Pocket 

Parks“ in der Stadt umzusetzen) großes Potenzial haben. So könnten die Bundesländer im Rah-

men ihrer Förderprogramme (z.B. Städtebauförderung) das Querschnittsthema 

 
7  Vgl. Hasse/Willen (2019), S. 103f. 
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Klimaanpassung verpflichtend in integrierte Handlungskonzepte einbinden. Dabei müs-

sen aber alle relevanten Parteien in die Planung und Umsetzung an einen Tisch kommen und 

gemeinsam an einem Strang ziehen, um ein erfolgreiches Projekt umzusetzen. 

Übergreifende Empfehlungen auf Ebene der Metropolregion Rhein-Neckar: 

• Zusammendenken und Planung von Klimaschutz und Klimafolgenanpassung; 

• Förderung von verwaltungsinternen Schulungen zur Sensibilisierung und Weiterbil-

dung zum Thema Klimafolgenanpassung sowie Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit 

und integriertes Handeln zwischen den Fachbereichen; 

• Unterstützung für fach- und ressortübergreifende Arbeitsgruppen zur integrierten Pla-

nung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen; 

• Gründung eines Klimaschutzbeirates zur Unterstützung von Entscheidungsträgern so-

wie zur Kommunikation zwischen den Akteursgruppen; 

• Einbindung möglichst aller Akteursgruppen in einem partizipativen Prozess zur Pla-

nung und Umsetzung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung; 

• Verstärkung der Kommunikation mit der Öffentlichkeit zur Wissensvermittlung und 

Steigerung der Akzeptanz zur Klimaanpassung; 

• Durchführung gemeinsamer Projekte mit benachbarten Kommunen, um Synergien zu 

nutzen und Erfahrungen auszutauschen; 

• Umsetzung von Großprojekten mit einer intelligenten Planung von Bauvorhaben und 

unter Nutzung aller Optimierungsmöglichkeiten als Modellvorhaben mit Leuchtturm-

charakter. 

Mit diesen zusammengestellten Empfehlungen könnte der Klimaschutz und die Umsetzung 

von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung in der Metropolregion Rhein-Neckar in der 

Zukunft verbessert werden. Es bedarf dazu der Unterstützung zahlreicher Akteure in der 

Metropolregion, nämlich der Kommunen, der Ämter und der Zivilgesellschaft, um auf die 

Folgen des bereits eingetretenen Klimawandels angemessen zu reagieren. Klimaschutz und 

Klimafolgenanpassung sollten dabei stärker als bisher als eine gemeinsame Querschnitts-

aufgabe auf allen Ebenen angesehen werden. Natürlich kann keine Kommune zur Umset-

zung der Empfehlungen verpflichtet werden. Vielmehr sollte die künftige Klimaschutzar-

beit mit einer Vielzahl anstehender Herausforderungen in jeder Kommune auf den Prüf-

stand gestellt werden. Zur Koordinierung und Umsetzung der Maßnahmen sollte ein ent-

sprechendes MRN-Netzwerk von ExpertInnen und Klimaverantwortlichen gebildet wer-

den, das vor allem dazu dient, auf breiter Basis den kommunalen Klimaschutz voranzutrei-

ben und die kommunale Klimafolgenanpassung zu gewährleisten.  






