
Auf lange Sicht

Summer Night City
Tropennächte rauben uns den Schlaf. Und sie werden in 
Schweizer Städten gerade in der jüngsten Vergangenheit häu-
«ger.
Von Felix Michel, 25.07.2022

Ems ist So––er , zu heiss» u– zu arbeiten» zu hell» u– zu schlafenR» heisst es 
i– kepubliA-So––erfragebogen. vber eigentlich ist es auch zu– Schlafen 
zu heiss. Schuld sind die Tropennächte» wie sie dieser Tage besonders Miele 
Penschen in den Städten durchwachen.

Tropennacht , das Alingt nach kegenwald und Kazi«A. Pit tropische– 
Bli–a hat der MerheissungsMolle LegriN aber nichts zu tun. Viel–ehr be-
schreibt er» dass die 2u0te–peratur einen ganzen Tag und eine ganze Gacht 
lang nicht unter CD Zrad Jelsius sinAt. 

(ie )ahl der Tropennächte hat in den Mergangenen :ahrzehnten deut-
lich zugeno––en. (ies zeigt die lange Sicht auf Pessreihen Mon Peteo 
Schweiz» zu– Leispiel für die Station Lasel 1LinningenF.

(ie Pessreihe reicht beeindrucAend weit in die Vergangenheit und –acht 
Alarö Tropennächte waren zu Leginn des CD. :ahrhunderts eine Seltenheit. 
mrst WDD :ahre später häufen sich die Tage» an denen die Te–peraturen ein-
fach nicht unter CD Zrad sinAen wollen. 

vllerdingsö (ie Pessstation Lasel 1LinningenF liegt a– Stadtrand. Zegen-
über weiden Bühe» in der Herne sind die Tür–e der Stadt zu sehen. (ass die 
Station in einer relatiM freien und natürlichen U–gebung steht» ist Aein )u-
fall» sondern BalAülö (a–it wird Peteo Schweiz den internationalen Pess-
bedingungen gerecht. )iel der Pessungen ist es nä–lich» für eine grIsse-
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re kegion repräsentatiM zu sein. (aher werden die Lesonderheiten Mon ur-
banen 3itterungen anhand dieser Zra«A nicht deutlich» doch genau diese 
sind bei– The–a 5itze interessant.

Stadt vs. Land
Vergleichen wir also (aten dieser eher ländlichen Pessstation Mon Peteo 
Schweiz –it denen eines urbanen Standorts. Solche erfasst zu– Leispiel 
die UniMersität Lasel. 

(er Unterschied ist frappant. Lei der ländlichen Station Ao––en Tropen-
nächte Mereinzelt Mor» in der 6nnenstadt gibt es hingegen seit CDDC jedes 
:ahr –indestens eine Tropennacht. Lesonders deutlich ist die (iNerenz in 
den beiden 5itzeso––ern CDD4 und CDWq. vn der Pessstation für die Las-
ler 6nnenstadt wurden während dieser beiden 5itzewellen –ehr als dop-
pelt so Miele Tropennächte registriert. vuch diesen So––er zeigt sich der 
Stadt-2and-Zrabenö 6n Lasel 1LinningenF wurde bisher W Tropennacht ge-
–essen» in der 6nnenstadt waren es hingegen y.

(en Unterschied zwischen ländlichen und städtischen Pessstationen Mor 
alle– nachts i– So––er belegt auch eine Studie zu den q grIssten Schwei-
zer Städtenö 6n den Stadtzentren sanAen hier die Te–peraturen teilweise 
nicht unter CQ Zrad. ms ist also die vnzahl der Tropennächte» die in den 
Städten deutlich hIher ist als auf de– 2and» während bei den 5itzetagen , 
Tagen» an denen das Ther–o–eter –ehr als 4D Zrad anzeigt , die Unter-
schiede weniger gross ausfallen.

Der Wärmeinsel-EkeTt
(ass es in urbanen Zebieten wär–er ist als i– ländlichen U–land» be-
zeichnen Peteorologinnen als städtische 3är–einsel. (ieses Khäno–en 
hat der Pensch selbst erschaNenö (urch das Lauen Mon 5äusern» Strassen 
und Klätzen hat er die Bli–abedingungen in den Städten Ao–plett u–ge-
Are–pelt. Zebäude oder enge Zassen setzen die 3indgeschwindigAeiten in 
der Stadt herab» der 3ind be«ndet sich Äuasi i– stocAenden VerAehr.

)ude– ist in Städten der Loden zu eine– grossen vus–ass –it vsphalt 
oder Leton Mersiegelt. (iese Paterialien saugen sich fIr–lich –it 3är-
–e Moll. Sie laden sich tagsüber –it mnergie auf wie eine Latterie» die sich 
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nachts wieder entlädt. 6– 3inter hat das durchaus Vorteile» dadurch ist das 
StadtAli–a –ilder. 6– So––er hingegen führt es dazu» dass die Städte zu 
3är–einseln werden und 1besonders in der GachtF nicht abAühlen.

(er 3är–einsel-mNeAt ist nicht überall in der Stadt gleich starA ausgeprägt. 
:e dichter ein Zebiet bebaut ist» desto –ehr 3är–e speichert es a– Tag und 
strahlt es in der Gacht ab. mine Bli–aanal?se» die der Banton Lasel-Stadt 
ge–acht hat» zeigtö Gächtliche 5itze ist Mor alle– in dicht bebauten Zebie-
ten der 6nnenstadt eine Lelastung. 

vuch Merschiedene StadtMiertel unterscheiden sichö StarA durchgrün-
te Ouartiere Aühlen nachts –ehr ab als  hoch Mersiegelte LlocArand-
bebauungen oder Zewerbegebiete. 8hnliche vnal?sen wurden auch für )ü-
rich und Zenf erstellt.

orpcennähBte in ,aselG fenu Znd üRrihB
Gächtliche 5itze ist also ein Kroble–» und es wird sich Merschli––ern-
» besonders in den Städten. (ies zeigen die Schweizer Bli–aszenarien» de-
ren Krognosen für –ehrere Schweizer 6nnenstädte die vuswirAungen des 
Bli–awandels fassbar –achen wollen.

LlicAen wir also in die )uAun0ö 3ie Miele Tropennächte werden für die drei 
grIssten Schweizer Städte erwartet’
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(er Vergleich der nächtlichen Te–peraturen in der Stadt –it jenen einer 
Pessstation i– U–land zeigt den 3är–einsel-mNeAt für alle drei Städte 
Alar. vusserde– zeigen die Szenarienö Ühne Bli–aschutz wird es i––er 
–ehr Tropennächte geben. So liegt die Krognose für die Pessstation )ürich 
1HlunternF» also tatsächlich weit ausserhalb der 6nnenstadt» in der 5Ihe ge-
legen» für das :ahr CD7q bei CD Tropennächten. (ie Pessstation in der 6n-
nenstadt AInnte hingegen auf einen –ehr als doppelt so hohen 3ert Mon Qq 
Ao––en.

Ich will es genauer wissen: Was sind die Schweizer Klimaszenarien?

Die «Klimaszenarien CH2018» bieten Bund und Kantonen eine zentrale 
Grundlage, um Klimaschutz voranzutreiben und Anpassungen an den Kli-
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mawandel vorzunehmen. Im November 2018 wurden die neuesten Szenari-
en veröffentlicht und im Juni 2022 um ausgewählte Schweizer Innenstäd-
te erweitert. Die Szenarien basieren auf Simulationen mit verschiedenen 
Computermodellen, die an europäischen Forschungsinstitutionen durchge-
führt werden. 

Die Simulationen unterscheiden drei unterschiedliche Szenarien:

– Kein Klimaschutz (RCP8.5): Die klimawirksamen Emissionen nehmen 
stetig zu. Dieses Szenario wurde im Artikel verwendet

– Begrenzter Klimaschutz (RCP4.5): Eine mittlere Entwicklung mit be-
grenztem Klimaschutz.

– Konsequenter Klimaschutz (RCP2.6): Der Treibhausgasausstoss wird 
rasch und drastisch gesenkt, dadurch wird der Anstieg der Treibhaus-
gase in der Atmosphäre bis zum Jahr 2040 gestoppt.

KisiTen uRr öPrcer Znd ysMhBe
(ie zuneh–enden Tropennächte sind Teil des Bli–awandels und AIn-
nen zu eine– gesundheitlichen Kroble– werdenö (enn sie rauben uns den 
Schlaf. mine Studie der UniMersität Bopenhagen Ao––t zu– Schluss» dass 
uns weltweit betrachtet aufgrund sehr war–er Gächte QQ Stunden Schlaf 
pro Kerson und :ahr fehlen. Lei der Studie wurden die (aten Mon Sportuh-
ren zur SchlaferAennung Mon fast Q7 DDD Kersonen in y7 2ändern über den 
)eitrau– Mon zwei :ahren ausgewertet. (urch wär–ere Gächte hatten die 
Studienteilneh–erinnen zu– Teil –ehr Pühe bei– minschlafen und wach-
ten auch –orgens früher auf.

3ar–e Gächte bringen aber nicht nur PüdigAeit a– nächsten Porgen –it 
sich» sondern bergen ein zusätzliches ZesundheitsrisiAoö E3enn sich un-
sere BIrper nachts nicht abAühlen AInnen» dann bleibt die nächtliche mr-
holung auf der StrecAeR» erAlärt Jhristine Llu–e» SchlaNorscherin an der 
UniMersität Lasel.

3enn 5itzestress über –ehrere Tage bestehen bleibt» wie das bei der Bo–-
bination aus 5itzewellen und 3är–einseln der Hall ist» Aann das für Mul-
nerable LeMIlAerungsgruppen den Tod bedeuten. 6n der 5itzewelle CDD4 
lag die bersterblichAeit in der Schweiz i– So––er bei Anapp  Krozent» 
beinahe WDDD zusätzliche Todesfälle. 6– So––er CDWq sind aufgrund der 
5itze etwa 7DD Penschen –ehr als statistisch erwartet Merstorben. (ie Ze-
fahr eines 5itzetods besteht Mor alle– für Penschen ab q :ahren. Schlaf-
proble–e aufgrund der hIheren Te–peraturen treNen hingegen die brei-
te LeMIlAerung» sagt Llu–e. min erhIhtes kisiAo für ps?chiatrische oder 
5erz-Breislauf-mrAranAungen AInnten die Holge sein.

Hit frRnzähBen die it e mildern
6n )entraleuropa leben –ehr als q Krozent der Penschen in einer Stadt 
und sind dadurch auch Mo– mNeAt der städtischen 3är–einseln 1und Mon 
TropennächtenF betroNen. vus städtebaulicher Sicht sind wir nicht Ao–-
plett hil os. (ie Stadt )ürich will die genannten Bli–aanal?sen in die 
Siedlungsplanung einbeziehen» in Lasel iessen die mrAenntnisse in ein 
StadtAli–aAonzept. (ie mssenz dieser Klanungenö –ehr Zrün- und 3asser-

ächen schaNen» Letonbauweise Mer–eiden und die LIden wieder entsie-
geln» also dafür sorgen» dass die LIden wieder 3asser und 2u0 durchlassen 
AInnen.
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Verschiedene Schweizer Städte setzen neu in ihrer Stadtplanung auf das 
Bonzept der ESchwa––stadtR. (ie 6dee dahinterö (as Siedlungsgebiet soll 
wie ein Schwa–– kegenwasser aufsaugen. (adurch soll weniger kegen-
wasser in die Banalisation ab iessen» dafür direAt den Läu–en zur Verfü-
gung stehen. 5itzewellen und trocAene So––er AInnten die Stadtbäu–e 
so–it besser überstehen. (a dadurch –ehr 3asser Merdunsten Aann» wür-
de auch der 3är–einsel-mNeAt eingedä––t.
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