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Zusammenfassung 

Mit diversen Anstrengungen zur Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen hat s ich die 

globale Gemeinschaft bereits seit längerer Zeit dem Klimaschutz gewidmet. Der Klimaschutz 

zielt darauf ab, den Klimawandel aufzuhalten. Mittlerweile hat man allerdings erkennen 

müssen, dass der Klimawandel bereits so weit fortgeschritten ist, sodass ein 

Auseinandersetzten mit möglichen Auswirkungen unumgänglich ist.  In Schleswig-Holstein 

beispielsweise wird derzeit von erhöhten Temperaturen und einhergehend vermehrten 

Niederschlägen ausgegangen. Desweiteren besteht die Vermutung, dass eine Änderung in der 

Variabilität von Extremereignissen Stürme vermehrt auftreten lässt. Dererlei Änderungen 

können sich auf viele Sektoren auswirken. Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte und 

überaus diversen Nutzungskonzentration werden urbane Räume als besonders vulnerabel 

bewertet. Um einen effizienten Umang mit den neuen Umständen zu planen werden auf 

internationaler, aber auch nationaler Ebene sogennannte Klimaanpassungsstrategien 

entwickelt. Mit der Entwicklung einer kommunalen Anpassungsstrategie in der 

Landeshauptstadt Kiel, folgt man den Forderungen der 2008 vom Bund beschlossenen 

Deutschen Anpassungsstrategie (DAS). Die auf nationaler Ebene erarbeite Strategie wird durch 

weitere Konzepte auf kleineren Skalen ergänzt. Dazu zählt der von dem Land Schleswig -

Holstein entwickelte Fahrplan Anpassung, in welchem das Grundgerüst der DAS auf die 

regionale Ebene übertragen und erweitert wird. Die DAS und der Fahrplan Anpassung 

benennen Sektoren, in denen eine mehr oder weniger starke Betroffenheit zu erwarten ist. Die 

Sektoren reichen von Gesundheit über Finanzwirtschaft bis hin zu Raum- und Bauleitplanung. 

Auch die zur Zeit am Anfang stehende Kieler Anpassungsstrategie nutzt die DAS als Grundlage. 

Da sich Risiken und Vulnerabilitäten aber regional und lokal relativ stark  unterscheiden 

können, sind die für Schleswig-Holstein identifizierten Risiken nicht ohne weiteres auf das 

Kieler Stadtgebiet übertragbar. Entsprechend ist eine Analyse der individuellen Betroffenheit 

sinnvoll. Darauf aufbauend lassen sich Anpassungsoptionen entwickeln und bewerten. 

Ausschlaggebend für die Bewertung sind dabei viele Dinge. Hauptsächlich aber sind Synergien 

und Konflikte zwischen den einzelnen Handlungsfeldern zu beachten. Eine auf Interviews mit 

lokalen Akteuren basierende erste Situationsanalyse zeigt den hohen Grad an Vernetzung 

sowie potentielle Synergie- und Konfliktpunkte auf. Insbesondere den im städtischen Raum 

multifunktionalen  Grünflächen scheint  eine Schlüsselrolle in der Anpassung zuzukommen. Um 

solche Schlüsselrollen sicher identifizieren zu können, ist ein systematischer Ansatz zur 

Erfassung von Risiken und Handlungserfordernissen, darauf folgend vor allem aber auch ein 

integrierter Ansatz zur Priorisierung selbiger von Nöten. Je besser diese Ansätze ausgearbeitet 

sind, desto grösser wird die Flexibilität und Effizienz der erarbeiteten Strategie sein. 

Insbesondere die Exploration und Nutzung von Chancen neben Risiken kann der anvisierten, 

nachhaltig gesteigerten Resilienz der Systeme zuträglich sein. Für eine derartige 

Vorgehensweise stehen einige Tools aus verschiedenen Quellen zur Verfügung. Sie basieren 

auf den Ergebnissen bereits druchgeführter Anpassungsprojekte und bieten Hilfestellungen 

verschiedener Art. Der KlimaScout, die Tatenbank, der Klimalotse, der Stadtklimalotse sowie 

der Adaptation Compass sind vielversprechende Ansätze deren Anwendbarkeit für Kiel 

unterschiedlich zu bewerten ist. Der Adaptation Compass sticht mit seinem ganzheitlichen 

Ansatz heraus und bietet sich als grundlegender Rahmen an. Da aber jedes Tool sein eigenes 

Fachgebiet hat, ist eine kombinierte Nutzung der Angebote sinnvoll. Bei der Entwicklung einer 

Anpassungsstrategie handelt es sich um ein Aktionsfeld mit zahlreichen Akteuren und 

hochgradiger Komplexität, der durch Systematik und Offenheit für Kooperation begegnet 

werden kann.   
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Abstract 
By reducing the emission of green house gases, the global community has been actively 

dealing with climate change mitigation for some time now. The aim of mitigation strategies is 

thereby to prevent climate change. Nevertheless, by now it became to understanding, that the 

state of climate change has exceeded the prevention capabilities and can therefore not be 

stopped anymore. The need for dealing with the impending consequences of climate change 

has become inevitable. Schleswig-Holstein for example is expecting warmer temperatures 

along with increased precipitation. Furthermore it is presumed, that a changed variability of 

extreme events will increase the number of storms. Such changes may have impact on various 

sectors. Considering their high population density and extraordinary density of utilization, 

urban areas appear to be especially vulnerable. In order to plan with these circumstances the 

most efficient way, so called climate adaptation strategies are being elaborated on 

international and national levels. By developing the communal adaptation strategy, the city of 

Kiel fulfills requirements of the German adaptation strategy (DAS - Deutsche 

Anpassungsstrategie), which was  initially decided in 2008. This national level strategy is to be 

expanded by various complementing strategies on smaller regional and local levels. One of 

them is the Fahrplan Anpassung an den Klimawandel of Schleswig-Holstein, which uses the 

DAS as a basis for an extended regional program. Both, the DAS as well as the Fahrplan name 

sectos that appear to be prone to be harmed by climate change consequences. They include 

sectors from health to financial economies to urban planning. For the beginning, the city of 

Kiel used these sectors as a starting point. However vulnerabilities differ regionally and need to 

be checked taking the individual circumstances into account before being transferred. This 

means, that an analysis of the individual affection of climate change needs to be undertaken. 

Following this, options of adaptation can be developed and evaluated. Yet, there are many 

aspects influencing the evaluation of adaptation options. Mainly there are synergies and 

conflicts between the different fields of action. A situational analysis based on interviews 

taken with a selection of local participants shows the complex structure of potential synergetic 

and conflictual touching points of possible adaptation measures. Urban green appears to play 

a crucial role for many aspects. How ever in order to securely identify such crucial fields, there 

needs to be a further more systematic approach to register as many as possible risks and 

necessary measures, as well as a system to evaluate the options. There more effort is being 

put into this, the more flexible and efficient is the final strategy. Especially exploration of not 

just risks, but chances will enhance the aimed for resilience of social and natural systems. In 

order to help with such an approach, there have been developed various tools. Most of the m 

base on experience from other adaptation projects and offer help in multiple ways. The 

KlimateScout, the Tatenbank, the Klimalotse, the Stadtklimalotse and the Adaptaton Compass 

are promising approaches, which are from different use for the Kieler adaptation strategy. The 

Adaptaton Compass offers the most holistic concept and could be used as the basic structure. 

Because every tool has its own special field, a combined use might be useful. The elaboration 

of an adaptation strategy is a field of many participants and of high complexity, which can be 
encountered with a systematic approach and openness for cooperation.  
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1. Einleitung 

Nachdem der Klimawandel an sich bereits über Jahrzehnte Antrieb wissenschaftlicher und 

öffentlicher Diskussion war, befindet sich die globale Gesellschaft mittlerweile an einem Punkt, 

an dem sie sich trotz anhaltender Unsicherheit über die genauen Umstände,  

Verantwortungen, Abläufe und Auswirkungen der Klimaänderung, regional wandelnden 

Umständen gegenüber sieht. Eine reine Klimaschutz-Strategie, bei der versucht wird, die 

Erwärmung mitsamt ihren Folgen durch Reduktion des CO2-Ausstoßes zu minimieren, vermag 

die Folgen des Wandels nicht mehr aufzuhalten. Daher ist es an der Zeit, sich neben 

Klimaschutzstrategien sogenannten Klimaanpassungsstrategien zu widmen. Erste spürbare 

Konsequenzen, häufig  vermehrte Extremereignisse wie verstärkte Niederschläge oder 

Hitzeereignisse, veranschaulichen, dass altbewährte Einrichtungen möglicherweise den 

aktuellen oder zukünftigen Umständen nicht entsprechen. Je nach Region und Landschaftstyp 

können Ausmaß und Charakter des Klimawandels relativ stark variieren. Die Vulnerabilität 

urbaner Räume liegt dabei angesichts ihrer hohen Populationsdichte und intensiver, 

vielseitiger und multilateraler Flächennutzung grundsätzlich höher als die ländlicher Gebiete. 

Die sektorale sowie lokale Betroffenheit ist dabei oft weitgestreckt, sodass sich zahlreiche 

Akteure einer Großzahl von Herausforderungen gegenüber sehen, für die sie bisher über wenig 

Erfahrung verfügen und deren Erwartungen über den zukünftigen Verlauf des Klimawandels 

von Unsicherheit geprägt sind. Der Akteurskreis umfasst öffentliche Ämter, private 

Unternehmen und Haushalte, aber beispielsweise auch Versicherer. Diese Komplexität 

begründet eine Projektionsunsicherheiten übersteigende Handlungsdringlichkeit. In dieser 

Arbeit wird die Anpassungsstrategie der norddeutschen Küsten- und Landeshauptstadt Kiel 

untersucht. Mit der Entwicklung entspricht die Stadt zum einen den Forderungen der 

Deutschen Anpassungsstrategie. Gleichzeitig hat Kiel einer Vorbildrolle für schleswig-

holsteinische Kommunen, sodass seine Strategie möglicherweise eine Ausstrahlungskraft auf 

andere Städte und den ländlichen Raum hat. 

 

Vielerorts ist das Thema bereits auf den Ebenen der Entscheidungsträger angekommen. Der 

aktuell anstehenden Entwicklung und Implementierung der Anpassungsstrategie der 

Landeshauptstadt Kiels waren Schritte auf internationaler, Bundes- und Landesebene 

vorrausgegangen. In Deutschland beispielsweise wurden, der europäischen Strategie folgend, 

nach dem Beschluss zur Entwicklung der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) 2008 und dem 
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Aktionsplan Deutsche Anpassungsstrategie von 2011, gezielt anwendungsorientierte 

Pilotprojekte veranlasst. Gefördert werden diese federführend durch das Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit (BMUB). Neben Untersuchungen zur 

Identifikation regionaler Betroffenheit und der Beurteilung lokaler Vulnerabilitäten, 

entstanden und entstehen in diesem Rahmen auch Studien und Leitfäden zu diversen 

anpassungsrelevanten Handlungsfeldern. Trotz dieser Entwicklungen, befindet sich das Gebiet 

der Klimaanpassungsforschung weiter am Anfang. Speziell für das erfolgreiche Entwerfen und 

Implementieren von auf den jeweiligen Raum und in ihm enthaltenen Handlungsfeldern 

zugeschnittenen Maßnahmen in den Planungsapparat ist Erfahrung gefragt. Da diese derzeit 

noch relativ spärlich gesät ist, sind ein Verknüpfen und Bündeln relevanter Erkenntnisse, die 

Kooperation beteiligter Akteure und das Übertragen von Expertise auch aus anderen Regionen 

essentiell. 

In Schleswig-Holstein sind es neben Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit vor allem 

monetäre Schäden durch Extremwetterereignisse, die es zu vermeiden gilt (MELUR 2011; 

Norddeutsches Klimabüro 2014). Verschiedenartige Expertisen haben zur Folge, dass 

Handlungsprioritäten verschieden eingestuft werden. Deshalb müssen sie auf Konflikte, aber 

auch auf Synergieeffekte hin untersucht werden. Eine ausreichend tiefgründige, ganzheitliche 

und vorhergehende Betrachtung des Sachverhalts kann die Folgekosten und den 

Folgeaufwand verringern. 

Nachdem sich das zweite Kapitel mit den Ursprüngen, der Entwicklung und den allgemeinen 

Rahmenbedingungen der kommunalen Anpassungsstrategie der Landeshauptstadt Kiel als Teil 

der deutschen Anpassungsstrategie beschäftigt und das potentielle Spektrum an künftigen 

Herausforderungen aufzeigt, wird im dritten Kapitel die angewandte Methodik dargelegt. Das 

vierte Kapitel enthält eine Situationsanalyse des Handlungsfeldes Anpassungsstrategie Kiels. 

Sie bildet die Grundlage für das fünfte Kapitel, in welchem verschiedene im Rahmen anderer 

Forschungs- und Praxisprojekte entwickelter Hilfestellungen vorgestellt und auf ihre 

kontextuale Anwendbarkeit hin bewertet werden. Dabei liegt das Augenmerk auf 

Möglichkeiten zur Priorisierung von Handlungserfordernissen, bei denen die Komplexität der 

Akteursnetzwerke systematisch als Chance und weniger als zusätzliches Problem verstanden 

wird. 
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2. Die kommunale Anpassungsstrategie 

Kiels im Kontext der Deutschen 

Klimaanpassungsstrategie 

Mit dem Beschluss der United Nations Framework Convention on Climate Change  (UNFCCC),  

eine nicht höhere durchschnittliche globale Erwärmung um 2°C über dem vorindustriellen 

Niveau anzuvisieren, hat die internationale Gemeinschaft die praktische Irreversibilität des 

Klimawandels anerkannt und ihr Ausdruck verliehen. Einher mit dieser Einsicht ging, dass 

Überlegungen zum Umgang mit den Konsequenzen eines veränderten Klimas unabwendbar 

sein würden. Bereits die ersten Projektionen zu potenziellen regionalen Auswirkung einer 

Erwärmung um zwei Grad machten deutlich, dass die Folgen weitreichend sein würden. (IPCC 

2013) 

So kündigte Deutschland 2005 mit Bezug auf Artikel 4 der Klimarahmenkonvention die 

Entwicklung einer „Deutschen Anpassungsstrategie“ an. Sie bildet die Grundlage für alle 

kleiner skalierten Anpassungsprojekte im deutschen Raum. (Die Bundesregierung 2008) Nach 

dem Beschluss der entscheidenden Schritte zur Deutschen Anpassungsstrategie in 2008, folgte 

im Jahr 2011 der „Aktionsplan Deutsche  Anpassung“. Das Konzept berichtet zum einen von 

ersten Maßnahmen und gibt einen primären Rahmen für die Entwicklung einer 

Anpassungsstrategie vor (Die Bundesregierung 2011).  

Neben den einleitend bereits beschriebenen Herausforderungen einer Klima-

Anpassungsstrategie (Vulnerabilität urbaner Räume, komplexe Akteursnetzwerke) ist bei der 

Entwicklung einer solchen insbesondere auch der finanzielle Aspekt von großer Bedeutung: 

Verhältnismäßig große Investitionserfordernisse werden durch Unsicherheiten zum 

Klimaverlauf in Frage gestellt. Die Kosten einer Strategie müssen sich mit einer generell 

geringen Investitionsbereitschaft und -kapazität arrangieren. Obgleich die Tatsache, dass 

Investition zum jetzigen Zeitpunkt späteren monetären Schaden verhindern könnte, positiv 

motivierend auf Investoren wirkt (Trölzsch et al. 2012; GAWEL & HEUSON 2012).   

Im Nachfolgenden werden die wichtigsten Punkte der „Deutschen Anpassungsstrategie“ und 

des „Aktionsplan Deutsche  Anpassung“ behandelt, bevor dann in einem dritten Abschnitt die 

vor diesem Hintergrund entwickelte Anpassungsstrategie Schleswig-Holsteins vorgestellt wird. 
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2.1 Die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel 

Die im Dezember 2008 beschlossene Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel soll 

als „Rahmen zur nationalen Anpassung“ (Die Bundesregierung 2008) dienen und ist als 

„mittelfristiger Prozess, in dem in transparenter und strukturierter Art schrittweise mit den 

betroffenen Akteuren der Handlungsbedarf benannt, entsprechende Ziele definiert, 

Zielkonflikte erkannt und ausgeräumt sowie mögliche Anpassungsmaßnahmen entwickelt und 

umgesetzt werden sollen“(ebd.) konzipiert. Am Ende soll so eine „Verminderung der 

Verletzlichkeit bzw. der Erhalt und die Steigerung der Anpassungsfähigkeit natürlicher, 

gesellschaftlicher und ökonomischer Systeme“ erwirkt werden , deren Gestaltung als iterativer 

Prozess für ein nachhaltiges Wirken sorgt. Aufgrund des 2008 noch relativ geringen 

Wissensstandes um Klimawandel und –Anpassung, ist der Beschluss recht weit gefasst. Zu den 

übergeordneten Handlungszielen zählen die Verbesserung der Wissensbasis, die Benennung 

von Gefahren und Risiken, die Bewusstseinsschaffung und Sensibilisierung, die Entwicklung 

von Strategien zum Umgang mit Unsicherheiten, die Bereitstellung von 

Entscheidungsgrundlagen sowie Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  (Die Bundesregierung 

2008) 

Als wissenschaftliche Grundlage dienen hierzu in erster Linie die Erkenntnisse des IPCC, 

welches ein Jahr zuvor seinen neuesten Bericht veröffentlicht hatte. Die Prognosen wurden 

durch vergleichende regionale Auswertungen in Form von vier Regionalmodellen durch den 

deutschen Wetterdienst ergänzt. Die vier Regionalmodelle liefen für Ostdeutschland, die 

Regionen links- und rechtsrheinischer Mittelgebirge, die Alpenregion sowie die für Kiel 

relevante Küstenregion. Damals wurde, je nach Emissionsszenario, eine Erwärmung zwischen 

1,5 bis 3,5°C bis 2100 für möglich gehalten. Zu spüren sei die Erwärmung vor allem in milderen 

Wintern. Als weiter anzunehmender Wandel galt die generelle Zunahme an Winter- und eine 

Abnahme an Sommerniederschlägen. Während diese Auswirkungen regional unterschiedlich 

auftreten, rechnete man überall mit einem verstärkten Auftreten von Extremereignissen und 

allgemeiner Klimavariabilität.  Es werden 15 Sektoren und Bereiche benannt, für die teilweise 

auch erste Handlungsoptionen benannt werden: 

 Bauwesen 

 Biologische Vielfalt 

 Boden 

 Energiewirtschaft 

 Finanz- und Versicherungswirtschaft 

 Fischerei 

 Forstwirtschaft 

 Industrie und Gewerbe 

 Landwirtschaft 

 Menschliche Gesundheit 

 Tourismus 

 Verkehr und Verkehrsinfrastruktur 
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 Wasser, Hochwasser- und 

Küstenschutz 

 Raum- Regional- und Bauleitplanung 

 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz  

Dabei wird in den Bereichen Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz 

sowie im Gesundheitssektor der dringendste Handlungsbedarf gesehen. Bei den letzten beiden 

Punkten handelt es sich um sogenannte Querschnittsthemen. (Die Bundesregierung 2008) 

 Aufgrund der großen Unsicherheiten auf vielen Ebenen der Klimaanpassung, von den 

Klimaprognosen, über Schadensrisiko und die potentiellen Rollen der einzelnen Akteure, 

verbleibt die Deutsche Anpassungsstrategie 2008 in einer Beschreibung der Grundsätze und 

benennt lediglich zwei Prinzipien für die Entscheidung unter Unsicherheit: Bevorzugung 

flexibler und nachsteuerbarer Maßnahmen, sowie Förderung von Maßnahmen mit 

Synergieeffekten für verschiedene Klimafolgen. (Die Bundesregierung 2008) Die Entwicklung 

des detaillierteren Aktionsplans Anpassung bis 2011 wurde als nächster Schritt erklärt. Neben 

anderen Aspekten sollte dieser „Grundsätze und Kriterien für die Identifizierung und 

Priorisierung von Handlungserfordernissen“ sowie „Priorisierung von Maßnahmen des 

Bundes“ enthalten. (Die Bundesregierung 2008) 

 

2.2 Der Aktionsplan Deutsche Anpassungsstrategie 

Bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2011 beinhaltete der Aktionsplan Deutsche 

Anpassungsstrategie bereits eine Vielzahl zwischenzeitlich gewonnener Erkenntnisse, die der 

deutschen Anpassungsstrategie ein kontinuierlich schärfer werdendes Profil verliehen. Neben 

der direkten Erfüllung einiger Ansprüche von 2008, ergab die erweiterte Forschung in den 

Handlungsfeldern jedoch auch einen neuen Blickpunkt auf das gänzliche Unterfangen. 

Auswirkung dieses neu gewonnenen Hintergrundwissens war unter anderem eine andersartige 

Bewertung der ursprünglichen Ziele. So wurden einige Ziele noch nicht erfüllt, abgetan oder 

umgestaltet. So konzentriert sich der Aktionsplan auf vier Aktivitätsbereiche: Neben dem 

Punkt Wissen bereitstellen, Informieren, Befähigen sind die Bereiche Rahmensetzung durch 

den Bund, Aktivitäten in direkter Bundesverantwortung sowie internationale Verantwortung 

abgesteckt. Der erste, wissensbasisrelevante Punkt, vor allem aber der zweite, sich u.a. mit 

möglicher rechtlicher oder technischer Rahmensetzung , beschäftigende Punkt, kann für ein 

kommunales Auseinandersetzen mit dem Klimawandel von Relevanz sein.  (Die 

Bundesregierung 2011) 

Für die umsetzenden Entscheidungsträger sind vor allem bereitgestellte 

Informationsplattformen von Interesse. Dazu gehören beispielsweise die Tatenbank, die einen 
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Überblick über einen Großteil klimarelevanter Aktivitäten und somit die Möglichkeit zu 

Vergleich und Austausch bietet, oder auch der Stadtklimalotse – ein Instrument für 

Entscheidungsträger aller Kategorien. In einem interaktiven Format werden individuell 

justierbare Handlungsfeld- und Maßnahmenkataloge vorgestellt. (Die Bundesregierung 2011) 

Obwohl der Aktionsplan bereits viele wichtige Erkenntnisse zum Fortschritt der 

Anpassungsstrategie enthält, konnte der von 2008 geforderten Feststellung von Grundsätzen 

und Kriterien für eine Priorisierung von Handlungserfordernissen noch nicht entsprochen 

werden. Begründet wird dies mit der Komplexität der Anpassungsthematik. Demnach sei für 

die Priorisierung von Handlungserfordernissen zunächst eine hinreichende Priorisierung von 

Klimarisiken und –folgen notwendig. Letztere basiert vor allem auf einer integrierten 

Vulnerabilitätsanalyse, die 2011 noch nicht ausreichend stattgefunden hatte und stellte, 

angesichts der anhaltenden Unsicherheit, eine weiterhin nur unvollständig gelöste Aufgabe 

dar.  

Nächster Meilenstein in der Anpassungsstrategie soll bis Ende 2014 ein von der 

Interministeriellen Arbeitsgruppe vorgelegter „Bericht zur Evaluierung der Deutschen 

Anpassungsstrategie und des Aktionsplans sowie Vorschläge zu deren Fortschreibung und 

Weiterentwicklung“ sein. Unter anderem ist für diesen Bericht erstmalig ein konkreter Zeit- 

und Finanzierungsplan vorgesehen. (Die Bundesregierung 2011)  Unterdessen haben die 

einzelnen Bundesländer begonnen, ihre jeweiligen Anpassungsstrategien auf Landesebene zu 

entwickeln. In Schleswig-Holstein wurde 2012, unter anderem mit der Veröffentlichung des 

Fahrplans Anpassung an den Klimawandel, ein wichtiger Schritt getan. Die wichtigsten Punkte 

werden im nachfolgenden Abschnitt dargestellt. 
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2.3 Anpassung an den Klimawandel in Schleswig-Holstein 

Dem Beschluss der Deutschen Anpassungsstrategie folgend wurden auf der Landesebene 

Schleswig-Holsteins bisher verschiedene Maßnahmen ergriffen. Die erste ausführliche 

Auseinandersetzung mit der Anpassungsstrategie erfolgte im Rahmen des Klimaschutzberichts 

von 2009, der ein Kapitel zur Klimaanpassung enthält. In ihm wird erstmalig Stellung zu der 

Frage nach Anpassung bezogen. Primäres Vorgehen war die Analyse der potentiellen 

Änderungen des Klimas sowie des daraus möglicherweise resultierenden Risikos. Auf Basis des 

auf den Prognosen des IPCC aufbauenden regionalen Klimamodells WETTREG, wurden für 

Schleswig-Holstein Projektionen bis zum Jahr 2100 ausgewertet. Für Kiel ergaben sich hier 

vornehmlich zwei Aussagen: Während die Temperaturen sowohl im Sommer- als auch im 

Winterhalbjahr ansteigen (Abb. 1&2), scheint die prognostizierte Änderung des Niederschlages 

vor allem in einer Verteilungsverschiebung zu liegen (Abb. 3&4) Demnach würden die Sommer 

Abbildung 1 Temperaturen im Winterhalbjahr (MELUR 2011) 

Abbildung 2 Temperaturen im Sommerhalbjahr (MELUR 2011) 
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Abbildung 3 Vergleich der Niederschlagsmittel Sommerhalbjahr (MELUR 2011) 

 

trockener, während in den Wintermonaten vermehrter Niederschlag anfällt. Mit winterlichen 

Temperaturen, die im Mittel wohl kaum noch unter null Grad fallen, fällt der Niederschlag 

auch in veränderter Form. Hinsichtlich der Verteilung von Extremereignissen wird eine 

geänderte Variabilität und vermehrtes Auftreten für möglich gehalten. Die bisherigen 

Beobachtungen lassen noch keine eindeutigen Rückschlüsse zu. Eine Projektion für das 

Vorkommen von Temperaturextremen zeigt einen Rückgang an Eis- und Frosttagen, bei 

gleichzeitiger Zunahme von Sommertagen, heißen Tagen. Auch Tropennächte rücken im 

Projektionszeitraum 2091-2100 in den Bereich des Möglichen. (Schleswig-Holsteinischeinischer 

Landtag 2009 ; Norddeutsches Klimabüro 2014) 

 

Abbildung 3 Vergleich der Niederschlagsmittel im Winterhalbjahr (MELUR 2011) 
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Die genannten Annahmen zu Grunde legend, wurde für jedes der von der Bundesregierung 

benannten Handlungsfelder überprüft, inwiefern die Betroffenheit in Schleswig-Holstein im 

Vergleich zu der des Bundes erscheinen könnte. Ergebnis ist eine Liste an Stell ungsnahmen zu 

den 14. definierten Handlungsfeldern der Anpassungsstrategie des Bundes. Neben dem 

Forschungsstand und Forschungsbedarf zur hinreichenden Vulnerabilitätsanalyse, werden 

auch bereits ergriffene Maßnahmen aufgelistet. Während bei vielen Punkten die Aussagen des 

Bundes über potentielle Betroffenheit und Maßnahmen wegen nur geringer regionaler 

Unterschiede vorerst weitgehend unverändert übernommen wurden, standen für 

Handlungsfelder mit besonderer Bedeutung für Schleswig-Holstein tiefer gehende Ergebnisse 

von Untersuchungen zur Ausgangssituation zur Verfügung. Diese Bereiche sind:  

 Biologische Vielfalt 

 Wasserhaushalt, Wasserwirtschaft, 

Meeresschutz 

 Boden 

 Landwirtschaft 

 Forstwirtschaft 

 Tourismuswirtschaft 

 Stand der Forschung, und 

 Querschnittsthemen: hier 

Regionalplanung 

(Schleswig-Holsteinischer Landtag 2009) 

In Bezug auf die Anpassungsstrategie der Landeshauptstadt Kiel sind diese Punkte von 

unterschiedlicher Relevanz. Während beispielsweise die Probleme der Landwirtschaft im 

urbanen Raum kaum eine Rolle spielen werden, so sind die Herausforderungen in den 

Bereichen des Wassermanagements, des Bodens, sowie des Querschnittthemas 

Regionalplanung von umso größerer Wichtigkeit. (VOIGT et al. 2010 )( SCHÜLE et al. 2011) 

(Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2012) 

Mit dem Einzug der Anpassungsthematik auf zunehmend niedrigerer Verwaltungsebene wird 

der Bedarf an Hilfestellungen durch höher angesiedelte Stellen größer. In dem Integrierten 

Energie- und Klimakonzept für Schleswig-Holstein (2011) wird diesem Umstand unter der 

Überschrift Kommunaler Klimaschutz insofern Rechnung getragen, als dass die Publikation der 

Arbeitshilfe Klimaschutz und Anpassung in der integrierten Stadtentwicklung , Arbeitshilfe für 

schleswig-holsteinische Städte und Gemeinden beschlossen wurde. Die federführend vom 

Wuppertal Institut entwickelte Broschüre benennt die Entwicklung der ursprünglichen 

Klimaschutzstrategie hin zur integrierten Klimaschutz- und Anpassungsstrategie als einen der 

vier strategischen Handlungsansätze. Die Städte können demnach eine Vorbildfunktion 

ausüben, die zur Folge hat, dass die Thematik, Strategie- und Maßnahmenentwicklung nach 

und nach von der Stadt in die Region ausschweifen. (SCHÜLE et al. 2011) Auch hat die 

Landesregierung 2011 festgehalten, dass das Wissen um klimafreundliche Verhaltensweisen 
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von großer Bedeutung sei und gleiches für die Anpassung gelte. Von daher gehöre ein 

entsprechendes Bildungsangebot in außerschulischen Bildungseinrichtungen zu den Zielen der 

Landesregierung. (MELUR 2011) 

2012 folgte mit der Veröffentlichung der Broschüre „Fahrplan Anpassung an den Klimawandel“ 

ein Umfangreiches Informationsangebot. Hier wurden primär die bereits 2009 festgehaltenen 

Punkte attraktiver ausgestaltet. Die Broschüre soll auch als Diskussionsanreger dienen. (MELUR 

2011) 

Der nächste Bericht zur Energiewende und Klimaschutz in Schleswig-Holstein – Ziele, 

Maßnahmen und Monitoring von 2013 widmet sich in einem eigenen Abschnitt dem Aufbau 

eines Klimawandelmonitorings und Erarbeitung einer Anpassungsstrategie. Als Ziel wird hier 

weiterhin das Feststellen von Sektoren mit hoher Vulnerabilität genannt. Der Aufbau eines 

Monitoringsystems in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt (UBA), für den 

Klimawandel soll helfen die Sicherheit über den Wandel auszubauen und weitere Projektionen 

zu erleichtern. (Schleswig-Holsteinischer Landtag 2013) Der Fokus liegt dabei weiterhin auf den 

2009 definierten Hauptbereichen für Schleswig-Holstein. Während für den Bereich Land- und 

Forstwirtschaft bereits bis zum Frühjahr 2014 ein erstes Anpassungskonzept vorliegen soll, 

schlagen die anderen Bereiche erst nach und nach den Weg zur konkreten Strategie ein: Es 

sollen dort, wo bereits auf Verletzlichkeiten geschlossen werden kann, erste Maßnahmen 

genannt und diskutiert werden. Unter anderem soll dies auf der 3. Regionalkonferenz 

„Klimaanpassung in der Küstenregion“ stattfinden. Die Erstellung weiterer 

Anpassungskonzepte in Form von „Fahrplänen“ soll fortan nach und nach folgen.  (ebd.) 

Auch im Landesentwicklungsplan von 2010 wird unter der Überschrift „Schleswig-Holstein 

zukunftsgerecht entwickeln“  das Weiterentwickeln von Anpassungsstrategien als eine der 

neuen Herausforderungen des Landes beschrieben. Der Aussage, dass diese zügig 

weiterentwickelt werden müssen, kann die Landeshauptstadt Kiel jetzt in der Position eines 

Vorreiters nachkommen. (Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 2010) Nachdem 

der Gedanke an die Entwicklung einer Klimaanpassungsstrategie in der Landeshauptstadt Kiel 

nach und nach Rückhalt fand, ging es bei der Umsetzung, ähnlich wie auf Bundes- und 

Landesebene, zunächst darum, sich einen Überblick über Handlungsfelder und 

Handlungserfordernisse zu verschaffen. 
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3. Methodik 

Die in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse beruhen auf den zwei ineinander greifenden 

Säulen der Dokumentenanalyse sowie ergänzenden Interviews mit ausgewählten Akteuren 

(Abb. 5). Die durchgeführten Arbeiten fanden größtenteils im Rahmen eines achtwöchigen 

Praktikums (Dezember 2013/ Januar 2014) beim Umweltschutzamt der Landeshauptstadt Kiel 

statt. Nachdem in Kiel bis dato nicht 

viel mehr als der Ratsbeschluss zur 

Entwicklung einer kommunalen 

Anpassungsstrategie vorlag, befand 

sich die Stadt ganz am Anfang. Es 

mangelte an Erfahrung und Kenntnis 

über vorliegende oder benötigte 

Daten.  

Dokumentenanalyse 

Als Einstieg in die Thematik und Hilfe 

zur Identifikation von relevanten 

Handlungsfeldern und Akteuren, 

diente deshalb eine erste 

Dokumentenanalyse. Aus Konzepten 

wie der Deutschen 

Anpassungsstrategie, dem Aktionsplan 

Deutsche Anpassungsstrategie, dem 

Schleswig-Holsteinischen Fahrplan und 

weiterer Berichte, vornehmlich von 

Fallstudien aus anderen Projekten, ließ 

sich das Positionspapier der 

Landeshauptstadt ergänzen. 

Abgeleitet wurde die Idee möglicher 

Handlungsfelder sowie des 

grundsätzlichen Charakters des Kieler Anpassungskonzeptes. Dabei wurde deutlich, dass es 

sich um ein komplexes Aktionsfeld handelte, welches an Expertisen zu lokalen Auswirkungen 

Abbildung 4 Methodik (eigene Darstellung) 
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des Klimawandels in den einzelnen Sektoren und potentieller Datengrundlagen hinsichtlich der 

Bestandsaufnahme und anschließender Bestimmung von Vulnerabilitäten bedürfen würde. 

Experteninterviews 

 Zur Überprüfung dieser Vermutung wurde mit einer Auswahl an Vertretern der Ämter, mit der 

angenommen größten Teilhabe an einer späteren Anpassungsstrategie, Gespräche geführt. 

Diese Ämter sind: Das Amt für Katastrophenschutz, das Tiefbauamt, das Grünflächenamt, die 

Wasserwirtschaft, die untere Naturschutzbehörde sowie das Stadtplanungsamt. Da die zu 

erwartende Kompetenz der einzelnen Personen nicht abzusehen war, wurden die Gespräche 

inhaltlich und strukturell sehr offen gestaltet. Diese Vorgehensweise entspricht der Positional 

Method von DENZIN und LINCOLN  (DENZIN & LINCOLN (2005). Die übergeordneten Fragen waren 

jeweils: Inwiefern sehen Sie ihre Abteilung durch mögliche Auswirkungen des Klimawandels 

betroffen? Liegen Daten zu Betroffenheit und Vulnerabilität vor? Wie kann möglichen Risiken 

begegnet werden? Falls bereits Wissen über Betroffenheit und mögliche Maßnahmen zum 

Schutz vorliegt, wie wird damit umgegangen? Gibt es, oder sehen Sie potentielle Chancen und 

Hindernisse in der Umsetzung relevanter Maßnahmen? 

Situationsanalyse 

Zusammen mit Aussagen der Abteilungen aus dem Auftaktworkshop zur Anpassungsstrategie 

der Landeshauptstadt Kiel am 28.8.2013 (KBKB 2014), stellen die Interviewergebnisse die 

Grundlage für die in Kapitel 4.2 durchgeführte Situationsanalyse . Sie lehnt an ein von der 

amerikanischen Soziologin Adele CLARKE entwickeltes Konzept zur Situationsanalyse an (CLARKE 

2012). Nach ihrem Vorbild wurden über eine Situations- und Welten-Map relationale Analysen 

zu Konflikten und Synergien innerhalb des Akteursnetzwerks durchgeführt . Die Resultate 

wiesen den Weg zum abschließenden Schritt, einer zweiten Literaturauswertung. 

Zweite Dokumentenanalyse 

Ziel der abschließenden Dokumenten- und Literaturanalyse war es, einen systematischeren 

Ansatz zur Erfassung der Handlungserfordernisse, sowie nach einer effektiven 

Priorisierungsmethode für selbige zu entwickeln. Dafür wurden die praktischen Ansätze 

verwandter Anpassungsprojekte auf ihre Übertragbarkeit hin ausgewertet. Während die 

Resultate der anfänglichen Dokumentenstudie bereits im ersten Kapitel als Einleitung in die 

Thematik dienten, werden die Ergebnisse der Ämterbefragung im nächsten Kapitel erörtert. 

Eine Darstellung der Erkenntnisse folgt im fünften Kapitel.  
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4. Die Ausgangssituation am Beispiel 

ausgewählter Akteure 

Im Januar 2012 fasste das Positionspapier Anpassung an den Klimawandel in der 

Landeshauptstadt Kiel die Stellung der Stadt in Bezug auf Klimaanpassung zusammen. 

Ausgehend von den bis dahin im Norddeutschen Klimaatlas veröffentlichten Projektionen, 

wurden in einer ersten Liste Handlungsfelder und Maßnahmen zusammengefasst. Die 

Handlungsfelder überschneiden sich mit den in der DAS definierten, entsprechen diesen aber 

nicht ganz. Sie lauten: 

 

 Stadtplanung 

 Städtebau 

 Grünbereich 

 Mobilität und Verkehr 

 Wasser 

 Boden 

 Biotop- und Artenschutz 

 Gesundheit 

 Katastrophenschutz 

Die Themen „sind als Einstieg in die Thematik zu verstehen und sollen erste wichtige 

Grundlagen für die zukünftige Ausrichtung des Anpassungsprozesses in Kiel biete n.“ 

(Landeshauptstadt Kiel 2012) . Im Juni 2012 folgte ein Positionspapier des Deutschen 

Städtetags „Anpassung an den Klimawandel - Empfehlungen und Maßnahmen der Städte“, in 

welchem die Annahmen des Kieler Positionspapieres größtenteils bestätigt werden (Deutscher 

Städtetag 2012). Trotz dessen sind die benannten potentiellen Maßnahmen vorerst als 

unbestätigte Vermutungen zu verstehen.  

 

4.1 Akteure 

 
Um zu klären, inwieweit diese Vermutungen von den Beteiligten der jeweiligen Bereiche 

bewertet werden, welche Datengrundlagen es gibt und abzuwägen, was die nächsten Schritte 

auf dem Weg zu Anpassungsstrategien sein könnten, wurden Experten der Bereiche 

Katastrophenschutz, Wasserwirtschaft, Grünflächen- und Stadtplanung stichprobenartig 

befragt. Eine zusammenfassende Darstel lung der wichtigsten Ergebnisse findet sich 

nachfolgend. Einige Abschnitte wurden durch protokollierte aussagen vom Workshop 

„Kommunale Kliaanpassung“ ergänzt. 
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4.1.1 Der Katastrophenschutz 

Insbesondere in Anbetracht potentiell zunehmender Anzahl von Extremereignissen aller Art, 

lässt sich schnell darauf schließen, dass die Einbindung des Katastrophenschutzes in einer 

Klimaanpassungsstrategie erforderlich sein könnte. 

Tatsächlich kann dem bei der Feuerwehr angesiedeltem Amt für Katastrophenschutz eine 

Schlüsselrolle zukommen. Dabei ist es als nachsorgendes Amt vor allem dann gefragt, wenn die 

durch andere vorsorgende Maßnahmen geschaffene Robustheit verschiedener Strukturen 

ausgereizt und überlastet wird. Die Feuerwehr ist immer dann involviert, wenn die 

Bevölkerung akut gefährdet ist. Es liegt in der Natur des Katastrophenschutzes, dass Konzepte  

und Pläne zu möglichen Szenarien entwickelt werden. Im Zuge des Klimawandels veränderte 

Wiederkehrintervalle, Intensitäten von Extremereignissen, aber auch neuartige Gefahren 

werden hier teilweise, wenn auch nicht explizit als solche gekennzeichnet, bereits einbezogen. 

Zu den neuartigen Gefahren könnten an dieser Stelle beispielsweise durch Wandlungen im 

System ermöglichte Pandemien zählen. Eine entsprechende Erweiterung des landesweit 

bereits umgesetzten Pandemieplans existiert aber noch nicht. Eine gut  durchdachte 

Bevorratung der Einsatzstellen und Schulung der Mitarbeiter ist für die effektive 

Schadensminimierung durch den Katastrophenschutz entscheidend. Dies gilt für jede Art von 

Extremereignis. Eine analytische Verschneidung der Einsatzstatistiken mit Extremereignissen 

der Vergangenheit, wäre nicht nur für die Verbesserung der Mindestbedarfspläne sinnvoll, 

sondern könnte in der Vorsorge den anderen Ämtern auch bei der Identifikation von 

Risikospots mit Handlungsbedarf behilflich sein. Die Einsatzstatistiken der letzten zehn Jahre 

stehen für eine derartige Auswertung zur Verfügung. 

Obwohl konkrete Zahlen noch nicht bereitstehen, wird im Katastrophenschutz bereits eine 

Verschärfung von Unwetterlagen wahrgenommen. Die noch frische Erinnerung an die am Ende 

des Jahres 2013 aufgetretenen Orkane Christian und Xaver, scheinen die zuvor bereits 

vermutete höchste Anpassungspriorität für Stürme zu bestätigen. Die Leitstelle in der 

Hauptfeuerwache, die neben Kiel auch die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön betreut, 

war hier an die Grenzen ihrer Kapazitäten gelangt. Ein neues Alarmstufensystem mit 

Einsatzplänen und Einsatzbereichen bei bestimmten Szenarien befindet sich derzeit in der 

Entwicklung. In der Dringlichkeit folgen den Stürmen Starkniederschlagsereignisse.  Die in 

diesen Fällen nur noch relativ beschränkten Handlungsfähigkeiten der Feuerwehr zur 

Schadensabwehr, würde von einer besseren Information und Vorsorge auf der privaten Seite, 

sowie durch eine neuartige Modellierung des Oberflächenabflusses  unter Verwendung des 

neuen digitalen Höhenmodells der Stadt profitieren. Auch bei dem Bewältigen von 
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Hochwassern, bei denen der betroffene Anteil an Bevölkerung zwar generell als gering 

eingeschätzt wird, kann der Bedarf an Katastrophenschutz verringert, und damit einhergehend 

die Gefahr der Überlastung des selbigen minimiert werden, wenn in anderen Instanzen effektiv 

vorgesorgt wird. Als zusätzliches Beispiel hierfür dient eine allgemeine Grundsicherung auf 

3,5m über NN. Bei der Betreuung des Deiches bei Falkenstein wird der Katastrophenschutz nur 

peripher vom Land eingebunden. 

Das Handlungspotential des Katastrophenschutzes wird nicht zuletzt finanziell limitiert. Ein 

Anstieg im Förderungsbedarf ist wahrscheinlich, angesichts der Unsicherheiten der 

Vorhersagen aber nur sehr schwer kalkulierbar. Die Kooperation mit anderen Ämtern wird für 

eine nachhaltige Entwicklung eine Rolle spielen. (HINRICHS 2013; KBKB 2013) 

 

4.1.2 Das Tiefbauamt - Stadtentwässerung 

Da die baulichen Maßnahmen des Tiefbauamtes grundsätzlich mit großem Aufwand und sehr 

hohen Kosten verbunden sind, spielt die vorrausschauende Planung hier eine wichtige Rolle. 

So wird der Zustand des Kanalsystems kontinuierlich überwacht und mit Modellierungen zu 

den den Versieglungsgrad potentiell beeinflussenden baulichen Entwicklungen an der 

Oberfläche, aber auch dem Niederschlagsverhalten in Zusammenhang gebracht. Abgesehen 

von dem Stadtteil Friedrichsort, welcher über ein Mischwassersystem verfügt, wird im 

gesamten Stadtgebiet mit einem getrennten Abwassersystem gearbeitet.  In Form von 

Sanierungsdringlichkeitsstufen werden Handlungserfordernisse im Generalentwässerungsplan 

festgehalten. Einer Klimawandelbedingten Zunahme an Extremereignissen wird durch die 

Bedarfsberechnung an Hand von Ereignissen mit einer statistischen Wiederkehr von 

Zweijahresintervallen, anstelle der sonst üblichen Ereignisse mit jährlicher Wiederkehr, 

Rechnung getragen. Es ist grundsätzlich nicht üblich, Kanalisationssysteme für das 

größtmögliche Vorkommen an Niederschlag auszubauen. Dies wäre zu kostspielig, und im 

Rahmen einer nachhaltigen Planung mit optimaler Auslastung der Rohre nicht sinnig. Die 

Generalentwässerungspläne werden alle 20 Jahre aktualisiert. Die Kanäle sind für 60 bis 100 

Jahre ausgelegt. Grundlage für die Niederschlagsberechnungen sind die Messwerte von 13 

über das Stadtgebiet verteilten Messstationen der Stadtentwässerung.  Auch wird auf die 

Einsatzstatistiken der Feuerwehr zurückgegriffen. Es wird bereits davon ausgegangen, dass 

bezüglich des Kanalnetzes ein Anpassungsbedarf herrscht, dem nicht nachgekommen werden 

kann. Hohe Kosten zum einen, noch mehr aber Konflikte mit der Stadtplanung  verhindern 

dies. Dabei wird die Stadtentwässerung neben dem Klimawandel zusätzlich durch Änderungen 
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in der öffentlichen Gewässerunterhaltung (Bsp. Struckdieksau und Hasseldieksau)  und vor 

allem dem ständigem Anstieg des Versieglungsgrades durch zusätzliche Bebauung belastet. 

Abhilfe muss durch externe Maßnahmen, wie das Schaffen von Retentionsflächen, erbracht 

werden. 

Obwohl das Kanalsystem vor allem durch Starkregenereignisse herausgefordert wird, fließen 

auch eine Absicherung des Systems gegen Hochwasser und verlängerte Trockenperioden mit 

in die Planung ein. So wurde gegen einen Rückfluss ab einem Pegelstand der Förde von 40cm 

über NN gesichert. Ab einem Pegelstand von 2m tritt das Wasser allerdings über die Ufer und 

belastet die Retentionsflächen und Pumpen der Innenstadt doppelt. Nach ersten Erfahrungen 

mit Pumpenausfällen (in Mettenhof) sind mittlerweile alle Pumpen auf 3m gesichert.  

(FUHRMANN 2013; KBKB 2013) 

 

4.1.2 Die untere Wasserbehörde 

In den Zuständigkeitsbereich der unteren Wasserbehörde zählen alle Oberflächengewässer 

und die sie beeinflussenden Faktoren. Dabei bildet die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) die 

Handlungsmaxime. Sie besagt, dass alle Gewässer in einen möglichst naturnahen Zustand zu 

versetzen sind. Neben den bestehenden Herausforderungen des Flächenmangels im urbanen 

Gebiet, fortlaufende Änderungen in der umgebenden Flächennutzung, sowie Belastung durch 

die Nutzung der Gewässer selbst, stellen mögliche Klimaänderungen eine zusätzliche 

Herausforderung in der koordinierenden Planung dar. Die durch erhöhte 

Niederschlagsvariabilität erwartete Änderung der Pegelstände wird momentan als größte 

Beeinflussung gesehen. Die Probleme treten unter anderem im Sommer, bei langen 

Trockenperioden, die ein so starkes Absinken von Wasserständen zur Folge haben können, 

dass Habitatverbindungen nicht länger gewährleistet sind, auf. In der Vergangenheit 

anthropogen veränderte Flussbette begünstigen diesen Umstand. Gegensätzlich dazu können 

verstärkte Niederschläge in den Wintermonaten Binnenüberflutungen, gegen die Anlieger zu 

schützen sind, mit sich bringen. Bei einer reinen Erhöhung der Uferlinie, droht allerdings ein 

erhöhter Abfluss mit verstärkter Fließgeschwindigkeit, eine dem natürlichem Zustand nicht 

entsprechende und möglicherweise die Resilienz des Ökosystems überfordernde  Erosionsrate 

zur Folge zu haben. Dies gilt es darüber hinaus in Anbetracht der WRRL zu verhindern. Ein 

gewisses Maß an Überflutung ist ebenso natürlicher Bestandteil von Flusssystemen und sollte 

nicht verhindert werden. Von Haus aus sind Extremstände in ländlich geprägten Gebieten 
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weniger problematisch als im enger besiedelten städtischen Raum, der durch hohe 

Flächennutzungskonkurrenz und anhaltenden Flächenmangel charakterisiert ist. 

Eine Handlungsbedarfsanalyse kann auf Basis der vorliegenden Daten zu Pegelständen und 

Überflutungen erfolgen. Zusätzliche Daten über strukturelle Beschaffenheit der Gewässer 

werden derzeit langfristig erhoben. 

Die klimabedingten Probleme der unteren Wasserbehörde könnten durch mehrere 

Maßnahmen gemindert werden. Dazu zählt vor allem die Schaffung von Retentionsräumen. 

Zusammen mit dem Grünflächenamt müssten Versickerungs- und Rückhalteflächen im 

öffentlichen Bereich ermittelt werden. Insbesondere Gewässernahe Bereiche sind hier 

interessant. Die Last ist allerdings so groß, dass ein Einbezug der Öffentlichkeit unumgänglich 

ist. Wäre das Wassermanagement transparenter gestaltet, könnte ein Bewusstsein über die 

Eigenverantwortung geschaffen werden; der konsequentere Schutz von Eigentum durch 

Privatpersonen. Nicht zuletzt angesichts des Flächennutzungsdrucks im urbanen Raum, wird 

ein ganzheitlicher, Ämterübergreifender Ansatz für eine effektive Klimaanpassung 

unabdingbar. Die aktuelle Kommunikation zwischen den Ämtern ist nicht ausreichend. Auch 

die Kommunikation mit anderen Wassermanagementprojekten, wie in Hamburg oder 

München kann sinnvoll sein. (MAAS 2014) 

 

4.1.3 Das Grünflächenamt 

Schon mit dem Freiräumlichen Leitbild Kiel und Umland (2007) hat die Stadt der großen 

Bedeutung von städtischen Grünflächen für eine nachhaltige Entwicklung theoretisch 

Anerkennung verliehen. Die Umsetzung gelingt nur bedingt. Der Gesamtanteil an Grünflächen 

nimmt ab, während der allgemeine Versieglungsgrad steigt. Für die bestehenden Grünflächen 

sieht sich das Grünflächenamt einer Vielzahl an Herausforderungen gegenüber. Alle für 

möglich gehaltenen Klimaänderungen hätten für die Grünflächen negative Konsequenzen. Da 

diese in viele Bereiche der Stadt involviert sind, können Änderungen relativ weitreichende 

Folgen in adhärenten Strukturen haben. Hierzu zählt vor allem der Gesundheitssektor. Die 

Grünflächen bestimmen das Stadtklima und die Lufthygiene zu großen Anteilen. Die 

Gesamtheit ihrer Funktionen, zu denen beispielsweise auch die Erholungsfunktion zählt,  

umfasst aber noch zahlreiche andere Punkte. 

Zu den aus Niederschlags- und Temperaturänderungen resultierenden Konsequenzen zählt, 

dass die Stresstoleranzkapazität sowie das Anpassungspotential von ursprünglich heimischer 

Flora und Fauna überschritten werden kann. Ein Absterben betroffener Arten in Kombination 
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mit möglicherweise nicht schnell genug nachwandernden, besser angepassten Arten ähnlicher 

Funktion, kann folgen. Gleichzeitig können die Ökosysteme durch geänderte 

Standorteigenschaften ermöglichte Invasion von Fremdarten, die ursprüngliche Arten durch 

unverhältnismäßige Konkurrenzstärke verdrängen, geschädigt werden. Im Rahmen einer 

Diplomarbeit wurde ein Vorkonzept zum Umgang mit einem potentiell großflächigen Auftreten 

dieser schadhaften Alienarten erstellt. Neben direkten Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Bevölkerung (zum Beispiel durch hochallergene Pollen), können sich durch eine derartige 

Störung des Ökosystems Bodeneigenschaften verändern, di e das Verdunstungs- und 

Versickerungsvermögen negativ beeinflussen. Über die Sinnhaftigkeit kontrollierter 

Artenanpassung ist sich die Fachwelt, vor allem aufgrund der Unsicherheiten über den 

tatsächlich zu erwartenden Verlauf, noch uneinig. Da die Robustheit von Biotopen mit ihrer 

Größe zunimmt, ist der Erhalt bestehender Grünfläche wichtig. Die derzeit gängige Praxis, 

Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Kieler Stadtgebietes zu gestatten, trägt maßgeblich zur 

Freiflächenverringerung bei. Das generieren neuartiger Ausgleichsmaßnahmen, wie Dach- oder 

Vertikalgrün, könnte dem entgegenwirken. Bisher wird dies bei privaten Bauträgern aber nur 

generell angeregt. Einen rechtlichen Rahmen, oder ein Förderungsprogramm gibt es nicht. Das 

Wissen um den Klimawandel muss in die regelmäßigen Grünflächenbedarfsermittlungen 

integriert werden. Das Amt verfügt über Daten zu den städtischen, nicht aber zu privaten 

Grünflächen im urbanen Raum. Eine Feststellung von Versickerungs- sowie 

Verdunstungskapazitäten wurde bisher nicht durchgeführt. (HOLTAPPEL 2014; KBKB 2013) 

 

4.1.4 Das Gesundheitsamt 

Im Gesundheitsamt nehmen die möglicherweise aus dem Klimawandel resultierenden Risiken 

noch keinen Stellenwert ein. Personal- und Finanzmangel sind Gründe hierfür. Betroffenheit 

kann auf unterschiedliche Weisen entstehen. Neben durch Temperaturextreme ausgelöstem 

gesundheitlichem Stress, kann eine Gefährdung der Bevölkerung zusätzlich durch verstärkte 

Übertragungsmöglichkeiten von Krankheitskeimen entstehen. Hinzu kommen durch Alienarten 

oder Transportwege eingebrachte Viren und Krankheitserreger, die sich unter den geänderten 

Rahmenbedingungen halten könnten. Handelt es sich hierbei um exotische Krankheiten, kann 

die Bevölkerung sehr anfällig sein. Die neue Ballastwasser-Verordnung im Zuge von HELCOM 

bringt hier eine erste Verbesserung. Das Risiko besteht aber weiterhin. Zusätzliche Forschung 

und der Aufbau eines Frühwarnsystems wäre sinnvoll.  (KBKB 2013) 
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4.1.5 Das Stadtplanungsamt 

In der Stadtplanung ist Anpassung an den Klimawandel bisher kein Thema. Daten zu 

Klimaänderungen oder –Auswirkungen liegen nicht vor. Auf welchen Wegen in der Festsetzung 

von Flächennutzungs- und Bauleitplänen die unterschiedlichsten Interessen der einzelnen 

Sektoren zu vereinen sind, ist meist rechtlich festgelegt. So existieren beispielsweise, je nach 

Gebietscharakter, offizielle Obergrenzen für den Versiegelungsgrad. Vorgaben wie, dass 

Bodenbeläge grundsätzlich mit höchstmöglicher Versickerungseigenschaft zu nutzen sind, 

lassen Raum zur Interpretation.  

Ob die Stadtplanung in der Anpassung an etwaige Auswirkungen des Klimawandels eine 

gestaltende oder gar tragende Rolle innehaben könnte, wird bezweifelt. Die Festlegung einer 

Grundsicherung allen Bestandes und Neubaus auf 4m über dem Meeresspiegel ist ein Beispiel 

für mögliche Reduktion von Risiko. Das Amt hat aber keinen Einfluss auf derartige 

Festsetzungen. Auch neue Vorgaben für Rückhaltebecken, Dach- und Vertikalbegrünung oder 

die Ausrichtung und äußere Beschaffenheit von Gebäuden, beispielsweise zur Frischluftleitung, 

können Klimaanpassungsmaßnahmen sein. Diese müssten aber aus den einzelnen 

Fachabteilungen initiiert werden. Das Stadtplanungsamt hat bisher nur die Bereiche Ökologie 

und Klimaschutz in die Entwicklung des F-Plans mit aufgenommen. Würde Klimaanpassung 

hier ebenso festgeschrieben sein, wäre sie unter der Prämisse, dass alle Belange gerecht zu 

behandeln seien, fester Planungsbestandteil.  (BAUDEWIG 2014) 

 

4.1.6 Die Versicherer 

Innerhalb des Forschungszeitraumes war ein persönliches Gespräch mit 

Versicherungsexperten nicht möglich. Die folgenden Angaben beziehen sich auf öffentliche 

Aussagen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Da die 

Versicherungen bei einem vermehrten Auftreten von Extremereignissen mit entsprechend 

ansteigenden Elementarschäden große finanzielle Verluste befürchten müssen, haben sie eine 

Vorreiterrolle im Gebiet der Klimaanpassung eingenommen. Schon früh, als sich der 

Klimawandel abzuzeichnen begann, wurden Zukunftsprojektionen veranlasst. Nachdem 

Auswirkungen und ein Schadensanstieg in der Wahrscheinlichkeit wuchsen, wurde ein 

Risikobewusstsein und Schutzverhalten der Versicherten als Schlüsselgröße identifiziert. Zu 

den dann ergriffenen Maßnahmen zählt neben Risikowarnsystemen auch die Herausgabe von 

Leitfäden zur Risikovorsorge und eine 2011 veröffentlichte Forderungsliste. In ihr werden 
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Politik, Städte und Gemeinden, Bauplaner und Architekten, die Wirtschaft und Hausbesitzer 

adressiert. (GDV 2011) 

 

4.1.7 Die Privathaushalte 

Für die Privathaushalte ist das Wissen über die eigene Gefährdung der erste Schritt zur 

Anpassung. Leider liegen für Kiel weder über das Risikobewusstsein, noch über möglicherweise 

von privater Seite ergriffene Maßnahmen, Informationen vor. Es lassen sich jedoch Annahmen 

über die Bevölkerung der Landeshauptstadt Kiel treffen. So lassen die soeben geschilderten 

Positionen vermuten, dass proaktives Handeln der Privatbevölkerung die Behörden in ihren 

Bemühungen unterstützen würde. Insbesondere angepasste Verhaltensmaßnahmen bei 

Extremereignissen können das gesundheitliche Schadensmaß – somit die finanzielle Belastung 

auf übergeordneter Ebene – minimieren. Die Versicherer von Elementarschäden, aber auch 

der Bevölkerungsschutz setzt auf Entlastung durch eine informierte und angepasst handel nde 

Bevölkerung. Eine einfache, effektive Maßnahme ist beispielsweise der Einbau von 

Rückschlagventilen. Diese verhindern im Falle eines durch Hochwasser erzeugten Rückstaus 

die Überflutung von Kellern.  (GVD 2011, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe 2012) 

 

4.2 Eine kleine Situationsanalyse – von Synergien und Konflikten 

 

Die Untersuchungsergebnisse lassen sich auf diversen Ebenen auf verschiedene 

Fragestellungen hin auswerten. Vorrang  hatten an diesem Punkt zunächst zwei Sachverhalte: 

Neben der Identifikation von Handlungsfeldern und Handlungserfordernissen, war vor allem 

die Frage von welcher Beschaffenheit die übergeordneten Rahmenbedingungen und 

Akteursnetzwerke seien. Im Folgenden soll die Vermutung geprüft werden, dass die 

allgemeine Vernetzung der einzelnen Akteure und ihrer Handlungsfe lder von großer 

Komplexität sind. Abbildung 6 zeigt eine zusammenfassende Darstellung der Situation. Nach 

Clarke beinhaltet eine Situationsanalyse zunächst das akribische Auflisten aller menschlichen 

und nichtmenschlichen Akteure innerhalb eines Projektes. Eine relationale Auswertung erfolgt 

über das systematische Arbeiten mit sogenannten Situations-, Welten-/Arenen und 

Positionsmaps. Die Karten bauen aufeinander auf und werden entsprechend nacheinande r 

erstellt. Eine Projektmap (Abb. 6) fasst die Resultate aller Schritte zusammen.  
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Abbildung 5 ProjektMap der Situation der Klimaanpassungsstrategie Kiels 
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 Im Grunde sind es die Klimaänderungen und die Akteure, die sich gegenüber stehen. Ihre 

Kontaktpunkte, in Form von Maßnahmen und Handlungsfeldern, befinden sich innerhalb eines 

Handlungsrahmens, der sich aus festen und variablen Bestandteilen zusammensetzt. Obwohl 

die Bereiche Auswirkungen des Klimawandels, Handlungsfelder, Akteure und Maßnahmen 

bereits massiv vereinfacht und zusammenfassend dargestellt sind, bleibt die strukturelle 

Vielschichtigkeit deutlich. Neben offensichtlichen Akteuren spielen auch stille Akteure, wie die 

Bestandteile des Handlungsrahmens, eine wichtige Rolle in der Anpassungsstrategie. So drängt 

vor allem die gegenwärtige Unsicherheit hinsichtlich der klimatischen Entwicklung auf 

größtmögliche Flexibilität als Eigenschaft eventueller Anpassungsmaßnahmen. Sowohl die 

festen als auch die unsicheren Grundbedingungen bergen Chancen und Risiken, die es 

auszuloten gilt. An Schäden gilt es neben gesundheitl ichen Auswirkungen, hauptsächlich 

finanzielle Verluste so gering wie möglich zu halten. Vorerst nicht explizit dargestellt sind die 

zahlreichen individuellen Verbindungen aller Bestandteile untereinander. Im Fokus sollen an 

dieser Stelle aber die Handlungserfordernisse sein. Sie entstehen in dem Zwischenraum, wo 

Auswirkungen des Klimawandels auf die Handlungsfelder treffen, und werden bei näherem 

Betrachten ihrer Verbindungen ersichtlich. Ihre Umsetzung bedarf häufig mehr als dem 

Engagement eines einzelnen Akteurs, sondern ist auf Kooperation mit anderen Bereichen 

angewiesen.  

Abbildung 6 Vereinfachte exemplarische Darstellung der Verknüpfungen des Handlungsfeldes 
Grünflächen (eigene Darstellung) 
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Abbildung 7 zeigt exemplarisch für das Handlungsfeld Grünflächen die bisher identifizierten 

Handlungserfordernisse mitsamt ihrer Relevanz und Verbindungen. Städtische Grünflächen 

erfüllen vielfältige Funktionen, mit denen die Handlungserfordernisse korrelieren. Es wird 

deutlich, dass Handlungserfordernisse sich oft zunehmend kleinteilig betrachten lassen. In 

diesem Fall sind dem übergeordneten Handlungserfordernis Nachhaltige Gewährleistung der 

Grünflächenfunktionen fünf konkretere Maßnahmen untergeordnet. Wichtigster Akteur ist in 

diesem Feld sicherlich das Grünflächenamt. Seine Wirkkraft wird von anderen Akteuren wie 

dem Stadtplanungsamt limitiert. Obwohl sich hier eine Verbindung zu privaten Akteuren 

ziehen ließe, wird die Betroffenheit privater Grünflächen, insbesondere wenn es sich um 

Nutzflächen wie Forste handelt, hier zunächst außer Acht gelassen. Wie bereits in der 

vorangegangenen Abbildung ist von mehreren weiterreichenden Verknüpfungen auszugehen. 

Einige sind noch unbekannt und bedürfen weiterer Forschung, andere wurden zu Gunsten der 

Übersichtlichkeit reduziert.  

Synergien und Konflikte ergeben sich an vielen Kontaktpunkten oder Überschneidungsflächen 

der Handlungsfelder. Anpassende Maßnahmen, die hier aus Sicht des einen Akteurs positiv 

bewertet werden können, haben das Potential  gänzlich von anderen Bereichen abgekapselt zu 

sein, sich ebenfalls positiv auf sie auszuwirken, oder einen gegensätzlichen, negativen Effekt zu 

haben. Während der erste Punkt kaum weiter Aufmerksamkeit verlangt, ist es wünschenswert, 

den zweiten zu verstärken und den dritten nach Möglichkeit auszuschließen. Eine gründliche 

Analyse der Handlungserfordernisse kann demnach Maßnahmen mit größerem positive n 

Wirkungsgefüge hervorheben und so eine effektive, kostengünstige Grundsicherung 

begünstigen. Dass den Grünflächen im Gefüge der urbanen Anpassungsstrategie eine 

Schlüsselrolle zukommen könnte, lässt sich in Anbetracht der vielfältigen Verflochtenheit ihrer 

Funktionen mit diversen Themenfeldern der Anpassung erahnen.  

 

Drei Beispiele sollen nachfolgend aufzeigen, von welchem Charakter die besprochenen 

Wirkungsgefüge zwischen Handlungserfordernissen sein können: 

Retentionsflächen und Versiegelungsgrade:  

In der Regulation des Abflusses kann Retentionsflächen, oder Rückhaltebecken eine 

entscheidende Rolle zukommen. Beispielflächen wären der Kleine Kiel im Stadtzentrum oder 

die Moorteichwiesen im Stadtteil Südfriedhof. Da die Kapazität des Kanalnetzes maximal für 

Niederschlagsereignisse mit einer statistischen Wiederkehr von zwei Jahren ausgelegt ist, 

kommt es bei Niederschlägen, die diese Mengen überschreiten, zu verstärktem 
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Oberflächenabfluss, der vor allem materiellen Schaden anzurichten vermag. Neben dem 

Schutz durch Abdichtungsmaßnahmen, beispielsweise an Kellerräumen, können 

Retentionsflächen Abflussspitzen die Gefahr nehmen. Dies tun sie, indem sie überschüssiges 

Wasser während eines Events aufnehmen. Anschließend kann das Wasser nach und nach über 

die Kanalisation abgeführt werden, oder aber es kehrt über einfache Versickerung zum 

Grundwasser zurück. Während unterirdisch angelegte Rückhaltebecken mit hohem Aufwand 

verbunden sind, ergibt sich bei überirdischen Flächen eine Synergie zwischen den 

Handlungsfeldern Stadtentwässerung und Grünflächen. Naturgemäß sollten Retentionsflächen 

möglichst frei von Bebauung sein. Da die Stadtentwässerung dem Stadtplanungsamt Vorgaben 

zu anzulegenden Rückhaltekapazitäten und Versiegelungsgraden macht, entstehen 

zwangsläufig Retentions- und damit Grünflächen, deren Ausbau und Sicherung für die 

Anpassungsstrategie wegen ihrer zahlreichen Funktionen von großem Interesse ist. Indirekt 

begünstigen Retentionsflächen beispielsweise auch das Stadtklima und die Gesundheit. 

Gegensätzlich dazu lautet ein Grundsatz der Stadtplanung, Nachverdichtung vor Expansion. 

Obwohl dies im Rahmen der Klimaanpassung einerseits als sinnvoll erachtet werden kann, weil 

es den flächenhaften Expositionsfaktor (damit das Anfälligkeitsrisiko) für Extremevents senkt, 

führt es dazu, dass der Grünflächenanteil gering, dafür aber der Versiegelungsgrad hoch 

gehalten wird. Das Abflussmanagement wird damit herausgefordert und steht hier mit der 

Raumplanung im Konflikt.  

 

Frei-/Grünflächen: 

Da städtische Grünflächen die Resilienz urbaner Räume auf vielen Ebenen steigern, ist ihr 

Erhalt und Ausbau Bestandteil verschiedener Anpassungsstrategien. Neben der 

Stadtentwässerung profitiert vor allem der Gesundheitssektor von ihnen. Bei bedachter 

Anordnung kann neben der Frischlufterzeugung auch die Fähigkeit als Luftbahn zu wirken und 

den Frischlufttransport von außen in die verdichteten Innenräume zu transportieren , zur 

Besserung des Stadtklimas instrumentalisiert werden. An dieser Stelle muss aber ebenso in 

Betracht gezogen werden, dass Freiflächen, insbesondere in linearer Anordnung, auch im Fall 

von Stürmen als Luftwege dienen können. Folgen können dann erhöhte 

Windgeschwindigkeiten sein, die Schäden an Fassaden, Autos und Menschen erzeugen 

können. Zusätzlich droht bei diesen Events direkte Gefahr durch umher fliegende Äste, oder 

gar fallende Bäume. Ein solcher Turbineneffekt tritt aber auch in nicht begrünten, gradlinigen 

Straßenschluchten auf. Die Vorteile von Luftbahnen für den Bereich Grünflächen stehen 

folglich mit den Nachteilen im Bereich Stadtplanung in Konflikt und müssen gegeneinander 

abgewogen werden. 
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Private Anpassung bei Hitzewellen: 

Dieses Beispiel zeigt eine zusätzlich zu beachtende Verbindung außerhalb der Handlungsfelder 

der Klimaanpassung auf. Manchmal kommt es dazu, dass Klimaanpassung mit Klimaschutz in 

Konflikt gerät. Dies geschieht unter anderem, wenn Privathaushalte sich in Folge vermehrter 

Hitzetage und Tropennächte in den Sommermonaten Klimaanlagen installieren. Damit 

betreiben sie zwar einerseits Anpassung und reduzieren den individuellen Hitzestress – somit 

ihre gesundheitliche Verletzlichkeit, gleichzeitig erhöht der Betrieb solche Anlagen den CO2-

Ausstoß pro Kopf. Diese Anpassungsmaßnahme steht folglich im Widerspruch mit dem Schutz 

des Klimas. Langfristig würde es sich auch auf die Akteure des Versicherungssektors auswirken. 

Der durch das CO2 beschleunigte Wandel hätte vermehrte Elementar- und 

Gesundheitsschäden zur Folge, denen man über die Erhöhung von Beträgen entgegnen würde. 

Obwohl die Versicherer private Anpassung generell befürworten und, wie andere Sektoren, 

sogar auf sie angewiesen sind, zeigt dieses Beispiel, dass eine sinnvolle Information der 

Bevölkerung über zweckmäßige Anpassung notwendig ist.  

 

Ein für alle drei geschilderten Probleme hilfreicher Anpassungsansatz könnte der verstärkte 

Einsatz von Dach- und Vertikalgrün sein. Zu seinen vielfältigen Eigenschaften gehört seine 

Wasserrückhaltekapazität durch Verlangsamung von Versickerung sowie erhöhte 

Verdunstungsraten, Entschleunigung von Wind, Schattenwurf, Isolation und natürliche 

Kaltluftproduktion. Die Umverteilung von Grünflächen in die vertikale Ebene könnte auch den 

andauernden Konflikt zwischen der kompakten Stadt und einer entzerrten, von Grünflächen 

durchsetzten Stadt entlasten. Geht man zusätzlich davon aus, dass das Einbinden dieser 

neuartigen Grünflächen in der Umsetzung weitaus weniger Kosten erzeugt, als andere 

Einzelmaßnahmen mit ähnlicher Zielsetzung, so bestätigt sich die These, dass eine gründliche, 

systematische Auseinandersetzung mit der Ausgangssituation bestimmend für die Effektivität 

einer Anpassungsstrategie sein kann. Welche Position Handlungserfordernisse dabei 

einnehmen erläutert der folgende Abschnitt. 
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4.3 Analyse von Handlungserfordernissen als Basis integrierter 

Anpassungsstrategien 

 

Wie bereits besprochen, dreht sich bei der Klimaanpassung viel um einen verhältnismäßig 

großen Investitionsaufwand, der  insbesondere in Anbetracht der vielen Unsicherheiten und 

damit verbunden geringer Investitionsbereitschaft so gering wie möglich gehalten werden 

sollte. Gleichzeitig entsteht die Investitionsmotivation darin, dass e in Großteil der zu 

erwartenden Schäden materieller – somit monetärer Art sein wird. (Trölzsch et al. 2012; GAWEL 

& HEUSON 2012) 

 Die Herausforderung liegt folglich in der Entwicklung einer integrierten Strategie, deren 

Umsetzung bei minimalem finanziellen Aufwand flexible Lösungsansätze mit optimaler 

Reichweite bringt. Die Betrachtung der vorläufigen Ergebnisse hat dazu folgende Umstände 

der Ausgangssituation gezeigt: 

1. Bei dem Netzwerk der beteiligten menschlichen und nichtmenschlichen Akteure 

handelt es sich um ein komplexes interdisziplinäres Gefüge mit großem Lokalwissen.  

2. Handlungserfordernisse sind zahlreich und vielfältig.  

3. Die Handlungsfelder überschneiden sich und stehen in synergetischer Beziehung oder 

im Konflikt zueinander. 

Die Umsetzung von Maßnahmen, die aus Handlungserfordernissen hervorgehen, ist der Punkt, 

an dem Kosten entstehen. Im Falle der Landeshauptstadt Kiel müssen diese aus öffentlich en 

Mitteln gedeckt werden. Anpassungsmaßnahmen würden also Bestandteil der 

Abteilungshaushalte werden. Mit dem Handlungsfelder übergreifenden Charakter vieler 

Maßnahmen kann die Zuordnung des Kostenträgers ein weiteres Hindernis generieren. Die 

Entwicklung eines bereichsübergreifenden Ansatzes, der eine hinreichend holistische Analyse 

des Wirkungsgefüges mit dem Ergebnis einer vollständigen Auflistung aller 

Handlungserfordernisse in Rangfolge ist, ist demnach besonders wichtig im Fortgang der 

Anpassungsstrategie. 

 

Da es sich bei der Anpassungsforschung noch um ein relativ junges Feld mit geringen 

Erfahrungswerten handelt, liegen Expertisen noch weit verstreut vor. Ein Großteil der 

Erkenntnisse beruht in Deutschland auf Studien im Rahmen des vom Bundesministe rium für 

Bildung und Forschung geförderten Projektes „Klimawandel zukunftsfähig gestalten“ 

(KLIMZUG). Das Zusammentragen und Nutzen anderweitig durchgeführter Projekte kann den 

Eigenaufwand sowie die Gefahr fehlerhafter Maßnahmen verringern. Die Landeshauptstadt 
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Kiel will im Bereich der Klimaanpassung als regionales Vorbild dienen. Eine  gründliche 

Vorarbeit würde folglich der Vorarbeit und Übertragbarkeit  anderenorts dienlich sein. 

Spezielle kleinere, finanziell schwächere Kommunen sind in der Klimaanpassung auf die Hilfe 

übergeordneter Instanzen angewiesen. 

Das anschließende Kapitel beschäftigt sich unter diesen Gesichtspunkten mit 

Priorisierungsoptionen für Handlungserfordernisse. 

 

5. Möglichkeiten zur Bewertung von 

Anpassungsoptionen in der 

Landeshauptstadt Kiel 

 

Die ersten vier Kapitel haben sich mit den Rahmenbedingungen der Klimaanpassungsstrategie 

beschäftigt. Dabei wurde deutlich, dass das Priorisieren von Handlungserfordernissen hier 

großer und wichtiger Bestandteil ist. Aus ihm resultiert früher oder später ein 

Maßnahmenportfolio, welches wiederum das Rückgrat einer jeden Anpassungsstrategie bildet. 

Die von Grund auf eigenständige Entwicklung eines sinnvollen Bewertungsschemas würde 

zusätzliche Arbeitszeit und damit verbundene Kosten bedeuten. Von e iner relativ hohen 

Fehleranfälligkeit wegen mangelnder Erfahrung ist auszugehen. Glücklicherweise findet die 

Entwicklung der Kieler Anpassungsstrategie zwar zu einem Zeitpunkt statt, an dem die 

Landeshauptstadt immer noch eine Vorreiterrolle einnimmt, es existiert aber eben doch auch 

schon praxisnahe Erfahrung, auf die zurückgegriffen werden kann. Da der Erfahrungsaustausch 

als wichtiges Element erkannt wurde, finden viele Ergebnisse mittlerweile Anwendung in Form 

von Best-Practice-Listen, Leitfäden oder gar konkreten Tools.  

Die fünf umfangreichsten Angebote (Der Klimascout des Klimabündnisses, der Klimalotse 

sowie die Tatenbank des UBA, der Stadtklimalotse des ExWoSt und der Adaption Compass der 

Future Cities) sollen nachfolgend jeweils kurz vorgestellt we rden, um dann im zweiten 

Abschnitt eine Bewertung und Handlungsempfehlung vorzunehmen.  
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5.1 Verfügbare Konzepte im Überblick 

 

Die nachfolgenden Konzepte entsprechen alle dem Grundgerüst der Deutschen 

Anpassungsstrategie. Sie sind nationalen- und internationalen-, öffentlichen- und privaten 

Ursprungs. Obwohl vom Namen her nicht immer ganz kongruent, scheinen die Angebote von 

einer grundsätzlichen ähnlichen Herangehensweise an die Themati k auszugehen. Die 

übergeordnet angewendeten Abschnitte der Konzepte lauten: 

1. Risikoeinschätzung / Vulnerabilitätsidentifikation 

2. Exploration von Anpassungsoptionen 

3. Bewertung der Optionen 

4. Festlegen einer zukunftsfähigen Strategie / - eines Monitoringsystems 

(vgl.: Klimalotse 2014, Klimascout 2014, Adaptation Compass 2014, Stadtklimalotse 2014) 

Die an dieser Stelle relevanten Punkte finden in den nachfolgend vorgestellten Konzepten 

unterschiedliche Stellenwerte und werden mit unterschiedlichem Fokus betrachtet. Warum 

der Einsatz ganzheitlich ansetzender Tools, wie des Adaption Compass, einer Priorisierung 

dennoch besonders zuträglich sein können, wird sich in der abschließenden Bewertung zeigen. 

 

5.1.1 KlimaScout (Klimabündnis) 

Der KlimaScout (www.klimascout.de) ist ein durch das BMUB und Umweltbundesamt 

gefördertes, vom Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der 

Regenwälder  Allianza der Clima e.V.  umgesetztes Anpassungswiki. Es ist frei zugänglich und 

richtet sich sowohl an Kommunen, als auch an Privathaushalte. Die erklärten Ziele lauten:  

 Aufzeigen von Rahmenbedingungen für erfolgreiche Arbeitsstrategien, 

 Vorstellen integrierter Arbeitsweisen. 

 Eine nutzerfreundliche Aufbereitung von Anpassungsmaßnahmen 

(Klima-Bündnis 2014) 

Die Methodik zur Erreichung dieser Ziele ähnelt dabei denen offener Informationsplattformen 

wie Wikipedia. Jeder darf Einträge, bestimmten Grundregeln entsprechend, verfassen und 

ändern.  Die Art der Belege variiert. Im kommunalen Bereich  beruft man sich vornehmlich auf 

wissenschaftliche Artikel und Veröffentlichungen namhafter Institutionen. Vereinzelt, 
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hauptsächlich im Bereich der privaten Anpassung, kommen auch Zeitungsartikel als Quellen 

vor. (Klima-Bündnis 2014) 

Der Nutzer kann sich  über die gezielte Stichwortsuche zu den für ihn interessanten Themen 

informieren. Gleichzeitig bietet das Menü eine Möglichkeit, die Felder von Interesse zu finden. 

Die Darstellung hilft dabei, sich Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Gebieten zu 

erschließen. Mit seinem weitreichenden Ansatz beinhaltet der Klimascout eine große Menge 

relevanter Stichpunkte zur Klimaanpassung. In vielen Abschnitten werden Themen beispielhaft 

angesprochen. Gemeinsam mit der zwar sortierten, aber über keine feste Rangfolge 

verfügenden Artikeln bietet die Seite so einen Reiz zum Stöbern und hilft dem Anfänger in der 

kommunalen Klimaplanung dabei, sich ein Bild von dem Handlungsfeld Klimaanpassung zu 

machen.   

(Klima-Bündnis 2014) 

 

5.1.2 Tatenbank (KomPass) 

Im Gegensatz zu dem KlimaScout konzentriert sich die Tatenbank des Kompetenzzentrum 

Klimafolgen und Anpassung (KomPass) vom Bundesumweltamt 

(http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-

anpassung/werkzeuge-der-anpassung/tatenbank) auf die Dokumentation von konkreten 

Projekten und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Ihr Ziel ist es, Interessierten 

ein Forum zu bieten, in dem sie sich zum einen selber darstellen, aber auch mit anderen 

Projekten vergleichen und austauschen können.  Alle enthaltenen Projekte (z.Z. 118 

Maßnahmen) sind entweder bereits durchgeführt, oder befinden sich aktuell in der 

Umsetzung. Bei dem mit Abstand größten Teil handelt es sich um nationale und regionale 

Projekte. Aber auch einige wenige ausgewählte ausländische Konzepte sind in der Tatenbank 

enthalten.  Viele der Projekte befinden sich derzeit an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft 

und Praxis. Der Nutzer kann seine Suche nach Klimafolgen, Handlungsfeldern sowie 

Bundesländern einschränken.  Die Einträge der jeweiligen Maßnahmen sind unterschiedlich 

detailliert, bieten aber grundsätzlich einen hohen Informationsgehalt. So kann der 

Interessierte Informationen über bisherige Erfolge der Maßnahme, über überwundene 

Hindernisse, Beteiligte und Zeitrahmen, bis hin zu konkreten Kosten finden. Am wichtigsten ist 

sicherlich die Bereitstellung von Kontaktdaten, die einen aktiven Austausch ermöglicht.  

(Umweltbundesamt 2014) 



 

33 
 

5.1.3 Klimalotse (UBA) 

Der Klimaloste (https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-

anpassung/werkzeuge-der-anpassung/klimalotse-startseite) stellt neben der Tatenbank die 

zweite große, durch KomPass initiierte Hilfestellung für Planer und Entscheidungsträger, die 

eine Klimaanpassungsstrategie entwickeln dar. Er bietet, wie die zwei vorangegangenen 

Projekte eine Informationsdatenbank, geht aber noch einen wichtigen Schritt weiter: Er bietet 

einen konkreten Leitfaden zur Erarbeitung von Klimaanpassungsstrategien auf 

unternehmerischer und kommunaler Ebene. Allgemeine Tipps zur Vorgehensweise werden 

durch Arbeitsmaterial ergänzt. Der Weg führt durch fünf Module:  

Während das erste Modul „Einführung“ eine Vorstellung des Konzeptes dieses Werkzeugs 

sowie der Anpassungsthematik gibt, zeigt das zweite Modul „Klimawandel – 

Klimaveränderungen erkennen“ mögliche Klimaentwicklungen auf. Mit dem dritten Modul 

„Risiken und Chancen identifizieren & evaluieren“ wird der erste Schritt zu konkreten 

Anwendungen im eigenen Raum getan. Der resultierenden Priorisierung von Klimarisiken folgt 

dann im zweiten Teil des vierten Moduls „Maßnahmen identifizieren & evaluieren“  ein Weg, 

Handlungsoptionen zu  priorisieren.  Im abschließenden fünften Modul „Anpassungsstrategie 

erstellen & umsetzen“ werden die Ergebnisse zur Strategie gebündelt und ihre 

Implementierung erarbeitet. 

Die einzelnen Module bestehen jeweils aus einem leitenden Text, der durch Hinweise auf 

zusätzliche Ressourcen sowie durch explizite Arbeitsanweisungen ergänzt wird. Durch das 

Bearbeiten der gestellten Aufgaben wird der Nutzer Schritt für Schritt in der Entwicklung 

seiner Strategie begleitet. Für das Zusammentragen der wichtigsten Ergebnisse gibt es die 

Möglichkeit, eine speziell zur Verfügung gestellte  Excel-Arbeitsmappe zu nutzen. Das 

Eintragen in eine Bewertungsmatrix stellt das Hauptwerkzeug der Priorisierung dar (siehe 

Abbildung 8). (Umweltbundesamt 2014) 
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Abbildung 7 Qualitative Bewertung von Risiken (UBA 2014) 

5.1.4 Stadtklimalotse (ExWoSt) 

Der Stadtklimaloste (www.stadtklimalotse.net) ist ein im Rahmen des Forschungsprojektes 

„Klimawandelgerechte Stadtentwicklung – Ursachen und Folgen des Klimawandels durch 

urbane Konzepte begegnen“ entstanden und ist Bestandteil des Forschungsprogramms 

„Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ (ExWoSt).  

Abbildung 8 Ausschnitt aus dem Maßnahmenkatalog des Stadtklimalotsen (ExWoSt 2014)  



 

35 
 

Wie der Name vermuten lässt, ist dieses Tool exklusiv auf deutsche Städte und Kommunen 

zugeschnitten. Das gesamte Angebot ist online nutzbar. User können sich einen eigenen 

Account anlegen, in dem der Fortschritt gespeichert wird. Ziel ist die Entwicklung 

maßgeschneiderter Maßnahmenkataloge.  Hintergrundinformationen zum Klimawande l und 

Anpassung allgemein sind auf der  Seite des Stadtklimalotsen zwar auch zu finden, der Fokus 

des Projektes liegt aber ganz klar auf der Identifikation geeigneter Maßnahmen. Daher bildet 

eine Datenbank mit potentiellen Maßnahmen das Rückgrat des Tools.  Nachdem der Nutzer 

sich eingeloggt hat und einen Zweck zu dem er den Lotsen nutzen möchte, sowie eine Auswahl 

an möglichen Wirkfolgen (Menschliche Gesundheit, Energie, Wasserhaushalt und 

Wasserwirtschaft, technische und soziale Infrastruktur, Transport und Verkehr, Freiräume und 

Grünflächen, Lufthygiene, Tourismus und Kulturerbe, Landwirtschaft, Forstwirtschaft) 

getroffen hat, wird ihm eine Liste potentieller Maßnahmen angezeigt. Die Schilderung der 

einzelnen Maßnahmen übersteigt die Schilderung der anderen Tools. Während in der ersten 

Ansicht der Maßnahmenname, eine kurze Schilderung und Wechselwirkungen angezeigt 

werden, kann der Nutzer durch Klick auf die jeweilige Maßnahme weitere Informationen 

erhalten. Feste Bestandteile der Maßnahmen-Sheets sind Angaben zur Art der Maßnahme, 

Zielgruppen, Umsetzbarkeit, ständigen Beteiligten, weiteren Akteuren, Umsetzungsansätzen 

sowie Synergien und Konflikten. Letztere beziehen sich auf sämtlich im Stadtklimalotsen 

gelistete Maßnahmen. Bereits in der Übersicht wird das Verhältnis an Synergien und Konflikten 

übersichtlich dargestellt. Durch ein Ampelverfahren lässt sich schnell ein erster Eindruck 

schaffen (Abbildung 9). Durch einfaches setzen von Häkchen hinter potentiellen Maßnahmen, 

die im eigenen Planungskontext in Frage kommen, erhält der Nutzer eine .pdf-Datei, in der die 

„eigenen Maßnahmen“ mitsamt der zugehörigen Factsheets zusammengestellt sind.  

 

5.1.5 Adaptation Compass (Future Cities) 

Nachdem der Stadtklimaloste wieder einen etwas engeren Fokus gesetzt hatte,  stellt das im 

Rahmen des europäischen Kooperationsprojektes  Future Cities entwickelte Werkzeug 

Adaption Compass (http://www.future-cities.eu/project/adaptation-compass/), ähnlich wie 

der Klimalotse des Umweltbundesamtes, einen ganzheitlichen Ansatz dar. Als einziges Tool ist 

es in Form einer Zip-File herunterladbar und kann auf einem lokalen Rechner angewendet und 

gespeichert werden. Grundstein ist eine Excel-Anwendung. Obwohl die ursprüngliche (und hier 

getestete Version) in englischer Sprache ist, ist eine deutsche Version auf Anfrage verfügbar. 

Der Nutzer wird Schritt für Schritt angeleitet, erhält Informationen, Arbeitsanweisungen und 

Hilfestellungen. Sämtliche Fortschritte werden innerhalb des Programms dokumentiert. 
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Zahlreiche Hyperlinks verweisen auf ergänzende Schriftstücke, in denen beispielsweise 

Hintergrundinformationen zu bestimmten Maßnahmen oder Rahmenbedingungen gegeben 

werden. Es können jederzeit Notizen innerhalb des Programmes gemacht werden. Die 

einheitliche, leicht zugängliche Navigation, bei der der Arbeitsstand stets gesichert wird, 

mindert Gefahren, die aus der Komplexität der Thematik resultieren. Das Programm führt 

gewissermaßen durch den hauseigenen Leitfaden zur Anpassung an den Klimawandel  

(Abb.10). Damit hält es die Fehleranfälligkeit, als auch den allgemeinen Zeitaufwand relativ 

gering. Die Priorisierung von Handlungserfordernissen erfolgt über die verknüpften Tabellen.  

Das Werkzeug lässt sich sowohl von einer Einzelperson, als auch von Gruppen nutzen. Der 

ganzheitliche Ansatz soll auch einer Akteurs-übergreifenden Klarheit zum Vorgehen und 

Arbeitsstand helfen. Die Inhalte des Adaptation Compasses beruhen alle auf den Erfahrungen 

und Ergebnissen der Versuchsstädte des Verbundes der Future-Cities. Insbesondere die Praxis-

Beispiele unterliegen dadurch einer Limitation. 

 

 

Abbildung 9 Die Module des Adaptation Compasses (Future Cities 2014) 

 

5.2 Bewertung des Werkzeugkastens 

 

Die Vorstellung der fünf Tools im voran gegangenen Abschnitt hat gezeigt, dass es bereits 

einige sinnvolle Angebote zur Entwicklung kommunaler Anpassungsstrategien gibt. Vor allem 

aufgrund der unterschiedlich gelegten Schwerpunkte innerhalb der Konzepte, sind die Tools  

hinsichtlich ihres Nutzens unterschiedlich zu bewerten. Abbildung 11 fasst die von den 
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einzelnen Tools  für eine Bewertung von Anpassungsoptionen relevant befundenen 

Hilfestellungsmöglichkeiten zusammen: 

 Dem Grundgerüst vieler Anpassungsstrategien entsprechend, ist der Entscheidungsträger 

zunächst auf zuverlässige Hintergrund- und Rahmeninformationen zur Anpassungsthematik 

angewiesen. Von daher ist das Bereitstellen grundsätzlicher Informationen die erste mögliche 

Art von Hilfestellung. An zweiter Stelle stehen hier die Leitfäden. Sie können in Ihrer Gestalt 

variieren und einzelne Abschnitte oder umfassend die Entwicklung von Anpassungsstrategien 

bedienen. In dieser Bewertung wurden nur Leitfäden zum generellen Vorgehen bei der 

Entwicklung kommunaler Anpassungsstrategien mit, hinsichtlich der Priorisierung, thematisch 

relevanten Kapiteln einbezogen. Das Bereitstellen begleitender Arbeitsmaterialien ist die dritte 

Möglichkeit, wie die Werkzeuge der Stadt unter die Arme greifen könnten. Leitfäden und 

Arbeitsmaterial werden teilweise durch Beispiele guter Praxis ergänzt. Insbesondere die 

Möglichkeit zur Verfügung gestellter Maßnahmenkataloge könnte bei der Entwicklung der 

eigenen Strategie sinnvoll sein. Sie helfen massiv bei der sonst insbesondere durch einen 

Mangel an Erfahrung eingeschränkten Erstellung des individuellen Maßnahmen-Portfolios. 

 Abgesehen von der Tatenbank decken alle Tools mehrere Hilfestel lungsmöglichkeiten ab. Der 

Grad der Ausarbeitung unterscheidet sich jedoch und führt so zu einem den Charakter des 

jeweiligen Werkzeuges bestimmenden Profil, welches sich einem Bewertungsschema 

unterziehen lässt.  Die ausschlaggebende Frage ist zum einen, welche der Hilfestellungen- oder 

Hilfestellungskombinationen den größtmöglichen Nutzen für die planenden Akteure haben, 

zum anderen ist die Ausgestaltung der Mittel untersucht. Ein inhaltlich hochkarätiges Tool 

kann durch eine minderwertige, nutzerunfreundliche Ausgestaltung außer Kraft gesetzt 

werden.  Das Frontend-Design kann also eine entscheidende Rolle hinsichtlich der Wirksamkeit 

spielen.  

 Ein Beispiel hierfür kann der Vergleich zwischen dem deutschen Klimalotsen und dem 

europäischen Adaptation Compass sein. Im Grunde bieten beide (der Klimalotse ist in 

Kombination mit der Tatenbank konzipiert)einen weitreichend ansetzenden Leitfaden, deren 

Wirksamkeit durch das Bereitstellen konkreter Arbeitsmaterialien optimiert werden soll. Beide 

ähneln sich im Aufbau und weisen Verknüpfungen innerhalb des jeweiligen Inhaltes auf, 

sodass der Nutzer sich die passenden Maßnahmen heraussuchen kann. Die Überlegenheit des 

Adaptation Compasses liegt in der Nutzung einer Zip-File, die sämtliche Inhalte an einem Ort 

bündelt. Obwohl davon auszugehen ist, dass die Inhalte des Klimalotsens besser für deutsche 

Kommunen zugeschnitten sind, so ist der Adaptation Compass mit seiner 

anwenderfreundlichen Gestaltung wahrscheinlich das effektivere Werkzeug.  
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 Allgemein zeigt das Studium der Angebote, dass eine, aus dem unterschiedlichen Profil 

resultierende, kombinierte Nutzung wahrscheinlich am dienlichsten ist. Die alle 

Hilfestellungsarten beinhaltende, und überragend anwenderfreundlich gestaltete 

Herangehensweise des Adaptation Compasses bietet sich als grundlegendes Handl ungsgerüst 

an. Das Arbeitsmaterial bietet eine optimale Dokumentationsmöglichkeit, die dem Einsatz der 

anderen Mittel zuträglich ist. 

Abbildung 11 Bewertung der angebotenen Hilfestellungen: o = vorhanden; + ausführlich vorhanden; ++ am 

besten ausgearbeitet (Eigene Darstellung) 

 

Die Nutzung des Adaptation Compasses als Konsens der Vorgehensweise bietet sich an. 

Während er als Haupttool dient, sollten die anderen Tools ergänzend genutzt werden. Obwohl 

sich die Informationen oft ähneln, so sind da doch kleine Unterschiede. 
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6.Schlussfolgerungen 

6.1 Schlüsselstellen für die Kieler Anpassungsstrategie – Ein Ausblick 

 

Das erste Kapitel hat die Genese der Anpassungsthematik umrissen. Aus ihr ergab sich der 

Hintergrund für eine Analyse der Anpassungsstrategie der Stadt Kiel in den anschließenden 

Kapiteln. Wie die Expertenbefragung einige für Kiel vermutete Handlungsfelder bestätigt hat 

und wie die anschließende Situationsanalyse verdeutlicht,  wird die enorme Komplexität der 

Thematik/Zusammenhänge als eine der Hauptergebnisse dieser Arbeit/Studie deutlich. Die 

bisher identifizierten Vulnerabilitäten stehen oft in einer synergetisch oder aber konflikthaften 

Beziehung zueinander, aus der sich Chancen und Risiken ergeben. Diese Erkenntnis war die 

Handlungsmaxime im weiteren Vorgehen.  

Das Abwägen von Chancen und Risiken ist zweifelsohne der Weg zur Priorisierung, die Basis 

bildet aber die Datengrundlage. Auch wenn es teilweise an Erfahrungswerten mangeln mag 

und die Komplexität des Gefüges, gepaart mit der anhaltenden Unsicherheit, die vollständige 

Erfassung aller Handlungserfordernisse mitsamt Synergien und Konflikten fast unmöglich 

macht, so bilden die erhobenen Daten doch die Basis einer Anpassungsstrategie, an welche die 

Priorisierung anknüpfen kann. Die Qualität der erhobenen Daten ist als der primäre Faktor zu 

sehen, der den Erfolg einer potentiellen Anpassungsstrategie stark beeinflusst. Bei mangelnder 

Datengrundlage kann die Qualität des Priorisierungsschemas leiden.  Da das Ausmachen von 

Handlungserfordernissen sowie die dazugehörige Bereitstellung von Daten nur unter aktiver 

Mithilfe von Akteuren erfolgen kann, müssen diese entsprechend motiviert sein.  

Wie die Situationsanalyse gezeigt hat, ist das Vorwissen und die Motivation in den 

verschiedenen Abteilungen der Stadt unterschiedlich ausgeprägt. In den Augen vieler Akteure 

ist die Anpassungsstrategie ein Mehraufwand, dessen Zweckmäßigkeit vorerest definiert und  

kommuniziert werden muss. Eine transparente Vorgehensweise, die alle Beteiligten erkennen 

lässt, inwiefern ihr Mitwirken in die Strategie mit einfließt, könnte hier nützlich sein. Aus 

Transparenz resultierende Akzeptanz ist Bestandteil der gewünschten Motivation. Die 

interamtliche Kommunikation stellt ein weiteres, übergeordnetes Handlungserfordernis dar. 

Tools wie der Klimalotse oder der Adaptation Compass können das Festlegen eines 

gemeinsamen Grundgerüsts für die Entwicklung der Strategie  erleichtern. Insbesondere die 

Dokumentation des Entscheidungsprozesses löst den Prozess aus  der Perspektive einzelner 
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Entscheidungsträger. So können Hürden, die dem komplexen Netzwerk beteiligter Akteure und 

der Langfristigkeit des Prozesses geschuldet sind, verringert oder gar genommen werden.  

 

6.2 Fazit 

Die von der Landeshauptstadt Kiel zu entwickelnde kommunale Strategie zur Anpassung an 

den Klimawandel steht im Kontext der Deutschen Anpassungsstrategie. Essenz der Strategie ist 

ein integriertes Maßnahmen-Portfolio. Der Zusammenstellung der umzusetzenden 

Maßnahmen müssen eine Überprüfung der einzelnen Vulnerabilität und eine Analyse von 

Synergien und Konflikten sowie eine Auslotung von Chancen und Risiken vorausgehen. Aus 

den Ergebnissen lässt sich eine Priorisierung von Handlungserfordernissen vornehmen.  

Die den Resultaten der einführenden Dokumentenstudie folgenden Experteninterviews lassen 

erste Rückschlüsse auf potentiell wichtige Handlungserfordernisse, wie beispielsweise das 

verstärkte Implementieren von Grünflächen im urbanen Raum, ziehen. Gleichzeitig 

verdeutlicht die durchgeführte Situationsanalyse, dass es sich bei der Thematik um eine sehr 

komplexe Zielvorgabe handelt. Sie beinhaltet zahlreiche Vernetzungen innerhalb der 

Handlungsfelder und zwischen den zahlreichen beteiligten Akteuren. Eine umfassende und 

systematisierende Erfassung aller Handlungserfordernisse über die geführten Interviews 

hinaus übersteigt den Rahmen dieser Arbeit. Die geführten Interviews sollten die Situation der 

Akteure erfassen und stellen dadurch einen wichtigen Schritt für die folgende Bewertung der 

Anpassungsoptionen dar.  

Darüber hinaus wird eine vollständige Erfassung sämtlicher Handlungserfordernisse, nicht 

zuletzt aufgrund der bestehenden Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen klimatischen 

Entwicklung, nicht möglich sein. Je größer die Menge an vorliegenden Informationen, des to 

feiner lassen sich Handlungsoptionen bewerten und kalibrieren. Ziel ist dabei die nachhaltige 

Stärkung resilienter natürlicher und menschlicher Systeme. Angesichts der Tatsache, dass der 

größte Teil der potentiellen Schäden monetärer Art ist, minimiert ein wohlüberlegter Einsatz 

von Maßnahmen mit einem höchstmöglichen Grad an Synergien den finanziellen Einsatz. Es 

lohnt sich also, in eine gute Vorarbeit zu investieren. Da die Entscheidungsträger sich einem 

allgemeinen Finanz- und Personalmangel gegenübersehen, ist es zusätzlich sinnvoll , auf 

bestehende Erfahrungswerte ähnlicher Projekte zurückzugreifen.  

Das letzte Kapitel hat fünf potentiell einsetzbare Werkzeuge unterschiedlicher Quellen 

vorgestellt, die den Arbeitsaufwand und die Fehleranfälligkeit zu mindern vermögen. Dabei 

sticht vor allem der Adaptation Compass mit seinem ganzheitlichen Ansatz und großer 
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Benutzerfreundlichkeit hervor und bietet sich als Grundlage an. Ein optimales Ergebnis wird 

aber wohl erst durch das simultane Nutzen anderer Angebote erreicht. So ist der 

Maßnahmenkatalog des Stadtklimalotsen der größte und kann beim Zusammenstellen 

potentieller Handlungsoptionen, deren Selektion später mit der Bewertungsmatrix des 

Adaptation Compasses verfeinert werden kann, hilfreich sein. Da die Tools in ihrer 

Vorgehensweise bei der Priorisierung variieren, kann ein Abgleich der verschiedenen 

Bewertungsergebnisse die Effektivität der Ordnung der Handlungserfordernisse erhöhen.  

Die Bewertung sollte eine größtmögliche Menge an Synergien und Konflikten mit einbeziehen, 

sodass implementierte Maßnahmen eine größtmögliche Akzeptanz und 

Unterstützungsbereitschaft generieren. Wenn nicht-öffentliche Investoren von 

Nebenwirkungen einer Maßnahme profitieren, sind sie möglicherweise bereit, deren 

Umsetzung selbstständig oder unterstützend zu finanzieren.  Hierzu kann beispielsweise die 

Dach- und Vertikalbegrünung zählen, die direkten und vielseitigen Einfluss auf die 

Lebensqualität haben. Lebensqualität ist unter anderem eine der bestimmenden Größen des 

Wertes von Quartieren oder einzelnen Gebäuden.  

Die Ausweitung von Grünflächen wird höchstwahrscheinlich auch wegen ihrer kurzfristigen 

Umsetzbarkeit zu den attraktivsten Maßnahmen zählen. Gleichzeitig müssen andere 

Maßnahmen langfristigen Charakters, wie beispielsweise die Verbesserung des 

Abflussmanagements, umgesetzt werden. Oberste Prämisse ist dabei wiederum stets 

Flexibilität. Es bleibt anzunehmen, dass es sich bei der Entwicklung der 

Klimaanpassungsstrategie weiterhin um ein sehr komplexes Aktionsfeld hande lt, bei dem ein 

besonderes Maß an Flexibilität und Offenheit für Kooperationen auf vielen Ebenen gefragt sein 

wird. Es kann sich schnell um eine ressourcenintensive Aufgabe handeln, der eine effektive 

Aufgabenteilung in bestem Maße zu begegnen vermag. 
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