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Abstract  
 
Der Klimawandel führt zu steigenden Temperaturen, vermehrt auftretenden Hitzewellen und 
Extremwetterereignissen und stellt so urbane Gebiete vor neue Herausforderungen. Einer-
seits verdichten sich hier die klimawandelbedingten Gefahren und andererseits treiben Städte 
selbst den Klimawandel maßgeblich voran. Um den Gefahren entgegen zu treten, setzt euro-
päische Klimapolitik neben dem Klimaschutz auf die Anpassung an den Klimawandel.  
Für europäische Städte im Binnenland sind die relevantesten Folgen die Verstärkung des städ-
tischen Wärmeinseleffekt durch die Temperatursteigerung sowie das erhöhte Überschwem-
mungsrisiko aufgrund unzureichender Versickerungsmöglichkeiten in bebauten Gebieten. Ein 
erfolgreiches nachhaltiges Konzept, welches durch den Einsatz grüner und blauer Infrastruk-
turen sowie ökologischem Wassermanagement beiden Gefahren entgegenwirkt, ist die 
Sponge City. Um Wiens nachhaltige Methoden zur Anpassung der Stadt an den Klimawandel 
zu überprüfen, werden diese Jenen der Sponge City gegenübergestellt.  
 
Climate change is leading to rising temperatures, more frequent heat waves and extreme 
weather events, thus presenting urban areas with new challenges. On the one hand, climate 
change-related hazards are intensifying in urban areas, and on the other hand, cities them-
selves are significantly driving climate change. In order to counteract the dangers, European 
climate policy focuses on climate protection and adaptation to climate change.  
The most relevant consequences for European inland cities are the intensification of the urban 
heat island effect due to the increase in temperature and the increased risk of urban flooding 
due to insufficient infiltration possibilities. A successful sustainable concept, which counter-
acts both dangers through the use of green and blue infrastructure and ecological water man-
agement, is the Sponge City. In order to evaluate Vienna's sustainable methods for adapting 
the city to climate change, these are compared to those of the Sponge City.  
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1. Einleitung 

Der Klimawandel und die aus ihm resultierenden Herausforderungen für urbane Gebiete rü-
cken immer weiter ins Zentrum urbanistischer Diskussionen. Denn in urbanen Räumen ver-
dichten sich einerseits die Risiken des Klimawandels und gleichzeitig gelten sie als Hauptver-
ursacher Desselben. Es wird also stets versucht Städte einerseits klimafreundlicher und ande-
rerseits klimaresistenter zu gestalten. (vgl. klimawandelanpassung.at) 
 
Für europäische Städte im Binnenland sind die relevantesten Folgen des Klimawandels die 
signifikant steigenden Temperaturen sowie die Häufung von Extremwetterereignissen, wie 
Starkregenfälle, Stürme und Hitzewellen. Diese verstärken den Wärmeinseleffekt im städti-
schen Raum und führen zu einem erhöhten Überschwemmungsrisiko aufgrund unzureichen-
der Versickerungsmöglichkeiten in bebauten Gebieten. (vgl. klimafakten.de) Deswegen nimmt 
die Organisation der städtischen Wasserkreisläufe eine immer bedeutendere Rolle im System 
der Stadt ein. Aktuelle Modelle können weder die Wassermengen von Extremniederschlägen 
ableiten noch aufnehmen. (vgl. Grant 2016) Zudem führt die Erderwärmung in Verbindung mit 
der Urbanisierung zu einer Bedrohung der aktuellen Wasserressourcen. Aktuell bleibt jedoch 
das Potential, Regenwasser als Quelle für sauberes Wasser zu nutzen oft unausgeschöpft. Zu-
dem wird durch das aktuelle Wassermanagement der Grundwasserspiegel übermäßig bean-
sprucht sowie eine künftige Wasserknappheit gefördert. (vgl. Grant 2016)  
 
Diese Folgen stellen Bewohner, Urbanisten, Politiker und Europa vor neue Herausforderun-
gen. Um ihnen gerecht zu werden, wurde in der europäischen Klimapolitik neben dem Klima-
schutz auch die Anpassung an den Klimawandel als zweite Säule eingeführt. Ziel ist es die 
Städte anpassungsfähiger zu gestalten indem ihre Widerstandskraft verbessert und ihre Ver-
letzlichkeit reduziert wird. Auch Österreich verpflichtet sich diesen europäischen Zielen und 
behandelt die Anpassung der Stadt an den Klimawandel als Teil der österreichischen inte-
grierte Klimaschutzpolitik. Konkret sollen nachteilige Auswirkungen des Klimawandels auf 
Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft entgegengetreten und sich durch den  Klimawandel er-
gebende Chancen genutzt werden. (vgl. Umweltbundesamt 2019)  
Häufig wird bei der Verwirklichung dieser Ziele auf nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte 
und die Entwicklung grüner und blauer Infrastrukturen im urbanen Gebiet gesetzt. Grünblaue 
Infrastrukturen sind strategisch entworfene Netzwerke natürlicher und seminatürlicher 
Räume, die so designt und geregelt werden, dass sie auf vielfältige Weise dem Ökosystem 
dienen. Sie können gleichzeitig der Klimaanpassung sowie dem Klimaschutz dienen und stellen 
häufig eine wirtschaftlich und ökologisch effiziente Alternative zu grauen Infrastrukturen dar. 
(vgl. Ec.europa.eu ) 
 
Das aus China stammende Konzept der Sponge City (Schwammstadt) nutzt blau-grüne Netz-
werke, um die Auswirkungen der Urbanisierung auf das natürliche Ökosystem einzudämmen. 
Dabei konzentriert sich das Konzept primär auf Lösungen für wasserbedingte Problemstellun-
gen innerhalb der Stadt. Studien belegen das durch die Umsetzung dieses Konzept zusätzlich 
Temperatursenkungen erzielt werden können. (vgl. Nguyen et al. 2019) Folglich kann die 
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Sponge City gleichzeitig den Effekt der Städtisches Hitzeinsel eindämmen und ist gegen Ext-
remniederschläge gewappnet.  
Aufgrund dieses Effekts, stellt das Sponge City-Konzept auch einen sinnvollen Ansatz für die 
nachhaltige Entwicklung europäischer Städte dar. Inwiefern Wiens Maßnahmen zur Anpas-
sung der Stadt an den Klimawandel dem Konzept der Sponge City gleichen, wird im Folgenden 
analysiert. 
   
Dazu wird zunächst auf das Prinzip der Sponge City sowie auf die städtebaulichen Maßnah-
men, die das Funktionieren einer Schwammstadt ermöglichen eingegangen. Anschließend 
werden Wiens grünblaue Netzwerke sowie die Auswirkungen des Klimawandels in Wien be-
trachtet. Danach wird untersucht welche Maßnahmen der Sponge City auch in Wiens Entwick-
lungsplänen zu finden sind und inwiefern diese umgesetzt werden. Letztendlich soll durch die-
sen Vergleich ein Rahmen gesetzt werden, der es ermöglicht Wiens Strategien zur nachhalti-
gen Entwicklung zu überprüfen.  
 

 

2. Das Konzept der Sponge City 

 
Die Sponge City ist eine seit 2013 in China entstandene und dort eingesetzte Strategie, um die 
dortigen wasserbedingten Probleme zu lösen. Dabei handelt es sich prinzipiell um die gleichen 
Probleme wie in europäischen Städten, also urbane Überschwemmungen nach Extremnieder-
schlägen, Überbeanspruchung des Grundwassers, Verschwendung des Regenwassers sowie 
um das Problem starker Wasserverschmutzung. (vgl. Nguyen et al. 2019) 
 

 
Abbi ldung 1: Ziele der Sponge City  
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Mithilfe des Sponge City – Konzepts sollen primär städtische Überflutungen kontrolliert und 
vermindert, die Wasserqualität von Flüssen sowie des Niederschlags verbessert und das Re-
genwasser wiederverwendet werden. Durch die aktuellen Maßnahmen wird zusätzliche das 
städtische Mikroklima verbessert. (vgl. Nguyen et al. 2019) 
 

 

Abbi ldung 2: Ursachen städtischer Überf lutung 
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den. Hierfür werden wasserundurchlässige Oberflächenmaterialien durch durchlässige ersetzt 
sowie natürliche Rückhaltebecken wie beispielsweise Regengärten geplant, um den 
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Wasserabfluss zu vermindern.  Zudem wird das Regenwasser gespeichert, anstatt direkt über 
die Kanalisation abgeleitet zu werden. Dies verringert einerseits den Wasserabfluss erneut 
und ermöglicht zugleich die Wiederverwendung des Regenwassers. Beispielsweise können da-
mit Grünflächen bewässert oder Reinigungen durchgeführt werden. Somit wird auch die stei-
gende Wasserknappheit durch das Konzept der Sponge City bekämpft. Die Wasserqualität 
wird durch den Einsatz natürlicher Selbstreinigungssystem sowie durch eine naturnahe Ufer-
gestaltung gesteigert.  
Um die bisher beschrieben Ziele zu erreichen werden in der Sponge City vor allem grüne und 
blaue Infrastrukturen zurück in urbane Gebiete gebracht. Dabei werden sie spezifisch und in 
verschiedenen Maßstäben eingesetzt. Besonders relevant ist es, die Auswirkungen der Inter-
ventionen im kleinen Maßstab auf den großen Maßstab zu beachten. So führen Verbesserun-
gen im Kleinen zu Verbesserungen des Ganzen. (vgl. Nguyen et al. 2019) 
 
Konkret werden im kleinen Maßstab begrünte Dächer geplant, Grünflächen geschaffen und 
erweitert sowie Versickerungsteiche und künstliche Auen kreiert. Grüne Dächer reduzieren 
den Niederschlagsabfluss, dämmen den Hitzeinseleffekt sowie den notwendigen Energiekon-
sum der Gebäudebewohner ein und verbessern sowohl die Wasser- als auch die Luftqualität. 
Durch die Gestaltung der Auen kann außerdem die Klimaregulierung optimiert sowie die 
Selbstreinigung des Wassers in Gang gesetzt werden. Zudem können sie gemeinsam mit na-
turnah gestalteten Uferzonen als Erholungsraum für Mensch und Tier dienen. Zusätzlich för-
dern biologische Regenwasserrückhaltung in Verbindung mit biologischen Filtern die Wasser-
qualität und bieten Lösungen für nachhaltiges Regenwassermanagement. Unversiegelte Flä-
chen sowie wasserdurchlässige Bodenbeläge fördern die Wasserabsorptionsfähigkeit der 
Stadt. Die Menge des Regenwasserabflusses wird reduziert sowie durch die natürliche Versi-
ckerung der Grundwasserspiegel erhöht. Gleichzeitig kann dabei Regenwasser gefiltert und 
das Grundwasser gereinigt werde. Durch die Verdunstung des absorbierten und gespeicher-
ten Wassers wird zudem die Umgebung befeuchtet und gekühlt.  
Auf der größeren Ebene, sind die punktuell eingesetzten blaugrünen Infrastrukturen der klei-
nen Ebenen in das gesamte natürliche  hydrologische System integriert und es entstehen blau-
grüne Netzwerke. (vgl. Nguyen et al. 2019) 
 
Häufig wird das Konzept der Sponge City allein als nachhaltige Lösung für wasserbezogene 
Probleme der Stadt untersucht. Jedoch bergen grüne und blaue Infrastrukturen das größte 
Potential den Städtischen Hitzeinseleffekt einzudämmen. (vgl. Bao-Jie et al. 2019) Vegetation 
verringert die Luftverschmutzung und kühlt die Umgebung indem sie einerseits Schatten spen-
det und andererseits durch die sogenannte Evapotranspiration Wasser an die Atmosphäre ab-
gibt. (vgl. Ennos, Armson, Asrafur 2015) Darunter versteht man in Zusammenhang mit Vege-
tation die Summe aus Evaporation und Transpiration, also das gesamte verdunstet Wasser der 
Erdoberfläche, des Grundwassers sowie der Pflanzenblätter.  Durch den aufsteigenden Was-
serdampf wird die Luft um die Pflanze herum gekühlt. (vgl. Usgs.gov) Wasserflächen können 
bis zu 9,2°C kühler sein als die Temperatur der umliegenden Gebäude und haben dementspre-
chend enormen Einfluss auf das Umgebungsklima. 
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Da die meisten Maßnahmen innerhalb der Sponge City grüne und blaue Infrastrukturen nut-
zen und erweitern, liegt der Schluss nahe das Sponge City-Konzept nicht nur zur Bekämpfung 
wasserbedingter Problem anzuwenden sondern auch um den Städtischen Wärmeinseleffekt 
einzudämmen. Durch eine Gesamtplanung können hier verschiedene Problemgruppen simul-
tan gelöst werden. (vgl. Bao-Jie et al. 2019) 
 

 
Abbi ldung 3: Der Simultan-Ansatz  der Sponge City  

 
Die Grafik verdeutlicht inwiefern die für das Konzept der Sponge City angewandten Methoden 
sowohl zur Bekämpfung wasserbedingter Risiken als auch zur Abminderung des städtischen 
Hitzeinseleffekts beitragen können. Durch diesen Simultan-Ansatz steigt die Relevanz des 
Sponge City – Konzepts auch für europäische Städte. Inwiefern dieser simultane Lösungsan-
satz bereits in Wien verfolgt und umgesetzt wird, wird im Folgenden untersucht.  
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3. Sponge City Vienna 

 
In Wien machen sich die Folgen des Klimawandels deutlich bemerkbar. So sind hier die Tem-
peraturen seit 1880 relativ zur Umgebung unverhältnismäßig stark gestiegen. Zudem wird die 
durchschnittliche Jahrestemperatur bis 2050 von 10,2°C auf voraussichtlich 11,4°C steigen. 
Auch die Dauer der Hitzeperioden wird sich von aktuell ca. 4,8 Tagen auf ca. 10 Tage auswei-
ten. Der Klimawandel manifestiert sich zudem in der Zunahme von Extremniederschlägen so-
wie der gleichzeitig erhöhten Verdunstung des Wassers. Dadurch verändern sich die Abfluss-
schemata der Fließgewässer, der Grundwasserspiegel senkt sich ab und es entsteht ein erhöh-
ter Wasserbedarf im Sommer. (vgl. Umweltbundesamt 2019) Eine Studie die Europas Haupt-
städte bezüglich ihrer Betroffenheit durch Kälte- und Hitzewellen vergleicht, zeigt, dass Wien 
in Zukunft besonders stark mit Hitzewellen zu kämpfen haben wird. (vgl. Smid et al 2019) 
Aufgrund dieser durch den Klimawandel verursachten Risiken muss Wien sich an den Klima-
wandel anpassen können. Bei der Strategiefindung und -umsetzung könnte Wien von dem 
simultanen Lösungsansatz der Sponge City profitieren.  
Um im Folgenden zu überprüfen, inwiefern Wiens Strategien zur Anpassung an den Klimawan-
del bereits jenen der Sponge City ähneln, werden zunächst Wiens bestehende grüne und blaue 
Infrastrukturen analysiert und anschließend deren Entwicklungsstrategien mit Jenen der 
Sponge City abgeglichen.  
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3.1. Wiens grüne und blaue Infrastrukturen 
 

Betrachtet man Wiens Netz blauer Infra-
struktur kann man klar erkennen, dass das 
Gewässernetz durch die Donau sowie die 
Wienerwaldbäche dominiert wird. Die Lie-
sing im Süden sowie die Wien sind die größ-
ten dieser Waldbäche und prägen das ur-
bane Gebiet stark. Die Abflussregime der 
Bäche variieren aufgrund schwankender 
Witterungsverhältnisse stark. Während in 
trockenen Zeiten kaum Wasser in ihnen 
fließt, können Extremniederschläge zu 
Überschwemmungen führen. Etwa zwei 
Drittel der circa 50 Wienerwaldbäche 
wurde im 19. Jahrhundert innerhalb des ur-
banen Gebiets überwölbt und Bestandteil 
die Kanalisation.  
Insgesamt ist Wiens Gewässerlandschaft 
äußerst vielfältig sodass multiple Nutzun-
gen möglich sind. Jedoch wurde die vielfäl-
tige Nutzung durch technische Innovation 
abgelöst, sodass heute die meisten Gewäs-
ser technisch überformt sind. (vgl. Ge-
schichtewiki.wien.gv Gewässernetzwerke ) 
 
Die Karte der öffentlich zugänglichen Grün-
raumflächen Wiens zeigt einen deutlichen 
Unterschied an Grünraumvorkommen im 
dicht besiedelten urbanen Raum und an den 
Stadtausläufern. Während es sich im Stadt-
inneren um Parks handelt, rahmen der  
Wienerwald im Westen sowie die auf der 
Karte nicht sichtbaren Grünräume des Bi-
sambergs und des Marchfelds im Nordosten 
das städtische Gebiet ein. Die Ausläufer des 
Nationalparks Donau-Auen nördlicher der 
Donau sowie die Terrassenlandschaft im Sü-
den Wiens vervollständigen den umliegen-
den Grünraumgürtel. (vgl. Wien.gv.at 
Stadtentwicklung)  

Abbi ldung 4: Gewässernetzwerk Wiens 

Abbi ldung 6: Hitzekarte Wiens 

Abbi ldung 5: öffentliche Grünf lächen Wiens 
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Zusätzlich zu den Grünflächen kommen im innerstädtischen Bereich rund 91.000 Stadtbäume, 
also Bäume die auf öffentlichen Straßen und nicht auf Grünflächen stehen. (vgl. Wien.gv.at 
Statistik) In der Karte unersichtlich sind zudem bestehende Gründächer und begrünte Fassa-
den. Studien zeigen, dass insgesamt 53% Prozent der Gesamtfläche Wiens Grünraum sind. 
Dieser extrem hohe Prozentsatz führt auch zu einem im Vergleich zu anderen europäischen 
Städten sehr geringen Versiegelungsgrad von 30%. (vgl. Ots.at)  
 
Vergleicht man die Karten der blauen und grünen Infrastrukturen in Wien, kann festgestellt 
werden, dass diese fast deckungsgleich verlaufen. Betrachtet man zugleich die Hitzekarte der 
Stadt, ist zu erkennen, dass dort wo blaugrüne Netzwerke vorhanden sind die erwartete Hitze 
geringer ausfällt (bläuliche Markierung). Besonders in dicht bebauten und grünraumarmen 
Gegenden, wie beispielsweise in Ottakring oder Favoriten besteht ein enormes Überhitzungs-
risiko. (vgl. Wien.gv.at Hitzekarte) 
 
Die Analyse der bestehenden blaugrünen Infrastrukturen Wiens zeigt, dass vor allem im Zent-
rum des urbanen Gebiets eine Erweiterung der nachhaltigen blaugrünen Netzwerke erforder-
lich ist, um dort die Stadt anpassungsfähiger zu gestalten und die Gefahr der Überhitzung so-
wie der Überschwemmung einzudämmen. Nachfolgend werden die geplanten Maßnahmen 
der Stadt Wien erläutert.  
 
 

3.2. Wiens nachhaltige Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 
 
Die Stadt Wien hat bereits einige Strategien zur Anpassung der Stadt an den Klimawandel ent-
wickelt und umgesetzt. Unter dem Schlagwort „Cooles Wien“ werden jene Konzepte zusam-
mengefasst, die die Entstehung von Hitzeinseln eindämmen sollen. Dazu gehört die Schaffung 
neuer Parkflächen sowie die Förderung von Gründächern und begrünten Fassaden. (vgl. 
Wien.gv.at Cooles Wien Massnahmen) Die Studie des Gründachpotentials in Wien hat erge-
ben, dass bei etwa einem Fünftel der Gesamtdachfläche eine Begrünung möglich wäre, da 
dort die Dachneigung 0-5° beträgt. Dies entspricht einer Fläche von etwa 1100 ha. (vgl. Nima 
2011) Die untenstehende Abbildung verdeutlich das enorme Potential von Dachbegrünungen 
im Stadtraum Wien. Auch die Begrünung der Fassade wird seit 2019 mit einem doppelt so 
hohen Förderungsbeitrag subventioniert. Zudem wurde das Projekt „50 grüne Häuser“ ins Le-
ben gerufen, um die Fassadenbegrünung zu beschleunigen. (vgl. Wien.gv.at Cooles Wien För-
derungen) Im Zuge dessen wurden bereits erste Häuser in Innerfavoriten mit einer grünen 
Fassade ausgestattet. (vgl. 50gh.at) 
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Abbi ldung 7: Wien mit  und ohne potentiellen Gründächern 

Zusätzlich wurden im Sommer 2019 erstmals temporäre „Coole Straßen“ errichtet, um die 
auftretenden Hitzewellen in besonders betroffenen Gebieten akut zu bekämpfen. Dazu wur-
den in den drei heißesten Gebieten Wiens (3., 10., 16. Bezirk) in bestimmten Straßen ein Halte- 
und Parkverbot initiiert und dort die Möglichkeit zur Abkühlung geschaffen. Statt Autos wurde 
Rollrasen ausgelegt, Nebeldüsen installiert sowie Sitzgelegenheiten aufgestellt. Aufgrund der 
positiven Bewohnerresonanz soll es im Sommer 2020 in jedem Bezirk eine „coole Straße“ ge-
ben. (vgl. Wien.gv.at Coole Straße) 
Außerdem fördert die Stadt Wien Interventionen der verschiedenen Bezirke die die nachhal-
tige Entwicklung voran treiben, wie die Pflanzung zusätzlicher Stadtbäume, das Aufstellen von 
Nebelduschen und Trinkbrunnen, die Umsetzung von nachhaltigem Regenwassermanage-
ment sowie Maßnahmen zur Wasserabsorption unter Bäumen und die Entsiegelung wasser-
undurchlässiger Flächen. (vgl. Wien.gv.at Umwelt) 
Eine weitere Säule in Wiens Anpassung an den Klimawandel stellt die Erweiterung sowie der 
Schutz des bestehenden Grünraums dar. Das Fachkonzept „Grün und Freiräume“ des Stadt-
entwicklungsplans 2025 beschreibt Strategien und Ziele, um den Grünraum trotz einer wach-
senden Einwohnerzahl zu erreichen. Bis 2025 sollen deswegen unter anderem drei neue Groß-
grünräume als weitere Erholungsgebiete geschaffen sowie das Freiraumnetz Wien verdichtet 
werden. In einem Umkreis von 250m soll jeder Einwohner Wiens dazu Zugang haben. (vgl. MA 
18 2015) 
 Außerdem werden die blaugrünen Infrastrukturen, deren Ökosystem durch den Klimawandel 
bedroht sind, wie beispielsweise die Donauinsel oder die Alte Donau, durch EU-geförderte 
Projekte geschützt und renaturiert. Dadurch soll den Auswirkungen des Klimawandels entge-
gengesteuert werden. Durch das Projekts „Life“ an der Alten Donau wurden Schonzonen er-
richtet sowie das Ufer an mehreren Stellen wieder natürlicher gestaltet. (vgl. Wien.gv.at Ge-
wässer) Im Zuge des LIFE DICCA Projekts sollen Strategien zur Anpassung an den Klimawandel 
von urbanen Ökosystemen entwickelt und erprobt werden. Dabei soll gleichzeitig ein Naher-
holungsgebiet geschaffen und das Ökosystem geschützt werden. Um dies zu erreichen werden 
Besucherflüsse aktive gelenkt, ein klimaschonendes Grabenbewässerungssystem genutzt so-
wie eine nachhaltige Pflegestrategie des Naturraums entwickelt. Deswegen wird beispiels-
weise eine Schafherde zur Landschaftspflege genutzt sowie Teichbiotope neu geschaffen oder 
renaturiert. (vgl. Wien.gv.at Gewässer) Auch weitere Teile des Liesingbachs sowie einige der 
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Wienerwaldbäche sollen renaturiert werden, um einerseits den Wasserabfluss zu entschleu-
nigen und andererseits die ökologische Qualität der Gewässer zu verbessern. Insgesamt strebt 
die Stadt Wien an, ein Netzwerk aus durchgängigen Fließgewässern zu schaffen welches sich 
in das natürliche Netzwerk des Umlandes integriert. (vgl. Wien.gv.at Wienerwaldbäche) Die 
Renaturierung sowie die naturnahe Gestaltung der Uferzonen trägt dazu bei, eine natürliche 
Auenlandschaft wieder zu beleben bzw. zu gestalten, wodurch vermehrt Niederschlagswasser 
aufgenommen und gespeichert werden kann.  
Besonders kritisch ist jedoch die Beschaffenheit des Donaukanals. Aus ökologischer Sicht stellt 
dieser aufgrund einer unzureichend strukturierten Ufer- und Unterwassergestaltung ein de-
gradiertes Ökosystem dar. Zusätzlich nimmt die Wasserqualität aufgrund zugeführter Abwäs-
ser weiter ab. Somit ist seine Funktion als natürlicher Lebensraum stark behindert. (vgl. 
Wien.gv.at Donaukanal) Aufgrund seiner dominanten Rolle im dicht bebauten Wien und dem 
daraus entstehenden ungenutzten Potential zur Kühlung der Stadt beizutragen ist dies beson-
ders gravierend.  
Zusätzlich ist im Bereich des 1. Bezirks das Ufer des Donaukanals häufig durch versiegelte Flä-
chen geprägt, obwohl Wien generell so wenig versiegelte Flächen aufweist wie sonst keine 
andere Stadt Europas. Auch im Bereich der Oberflächenversiegelung strebt die Stadt eine wei-
tere Verbesserung an, indem sie die Entsiegelung fördert, Grünräume erweitert, Dachbegrü-
nungen subventioniert sowie auf neue Technologien bei Bodenbelägen setzt.    
Somit soll die natürliche Absorptionsfähigkeit der Stadt gesteigert werden. Dies ist besonders 
relevant, da die Wiener Kanalisation als Mischsystem organisiert ist. Dies bedeutet das Regen- 
und Schmutzwasser zusammen abgeleitet werden. (vgl. Geschichtewiki.wien.gv Kanalisation) 
Es handelt sich um eine sogenannte Schwemmkanalisation, das Abwasser in den Kanälen wird 
also durch das einlaufende Regenwasser weggeschwemmt. (vgl. Geschichtewiki.wien.gv 
Schwemmkanalisation)  Im 10. und 11. Bezirk Wiens war das Kanalsystem aufgrund klimabe-
dingter Starkregenereignisse bereits überlastet. Daraufhin wurden mehrere unterirdische Re-
genwasserspeicher geschaffen, die gemeinsam bis zu 86 Millionen Liter Regenwasser zwi-
schenspeichern können und diese erst nach dem Regen über die Kanalisation an die Haupt-
kläranlage weiterleiten. (vgl. Wien.gv.at Kanal Simmering ) Bei dieser Strategie setzt Wien 
nicht auf die Wiederverwendung des gespeicherten Regenwassers, wie es im Konzept der 
Sponge City der Fall ist. Generell versteht die Stadt Wien unter einem nachhaltigem Regen-
wassermanagement das Streben nach einem möglichst naturnahen städtischen Wasserkreis-
lauf. Die Absorptions- und Speicherungsfähigkeit der Böden wird beispielsweise durch Stra-
ßenunterbauten oder Gründächer erhöht. Später kann die so erhöhte Verdunstungsrate zur 
Kühlung der Umgebung beitragen. Es stellt sich die Frage, ob Wien nicht Teile des Regenwas-
sers die nicht zum Wegschwemmen des Abwassers benötigt werden direkt wiederverwenden 
könnte, anstatt es ebenfalls der Kanalisation zuzuführen.  (vgl. Wien.gv.at Regenwasserma-
nagement ) 
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4. Conclusio 

 
Die Untersuchung von Wiens nachhaltigen Methoden zur Anpassung der Stadt an den Klima-
wandel zeigt, dass in Wien genau wie bei dem Sponge-City Konzept auf blaue und grüne Inf-
rastrukturen sowie auf deren Vernetzung zu einem kompletten System gesetzt wird. Ihr Ein-
satz ermöglicht simultan urbanen Überflutungen durch eine erhöhte Wasserabsorption und -
speicherung entgegenzutreten, sowie den städtischen Hitzeinseleffekt durch die Evapotrans-
pirationskühlung einzudämmen. Das bestehende Netzwerk aus blauen und grünen Infrastruk-
turen wird durch Dach- und Fassadenbegrünungen sowie durch die Schaffung neuer Grün-
räume erweitert. Die Renaturierung der Uferlandschaften oder deren naturnahe Gestaltung 
erzeugt Auenlandschaften, die zur Regenwasserspeicherung und -rückhaltung dienen. Umso 
mehr natürliche, unversiegelte Flächen bestehen, umso geringer ist das Vorkommen versie-
gelter Oberflächen, die den Regenabfluss verstärken und so das Überschwemmungsrisiko er-
höhen. Neben natürlichen Oberflächen wird auch auf technisch veränderte Straßenbeläge ge-
setzt, welche ebenso wasserdurchlässig sind und somit den Absorptionsgrad der Stadt för-
dern.  
Lediglich das Abwassermanagement Wiens stimmt nicht völlig mit dem ökologischen Regen-
wassermanagement der Sponge City überein. Denn hier wird Regenwasser nicht wie in Wien 
nur zur Rückhaltung der Wassermassen relativ kurzfristig gespeichert, sondern um wiederver-
wendet zu werden, beispielsweise zur Reinigung oder Kühlung der Stadt.  
Abgesehen davon, kann jedoch festgestellt werden, dass Wiens Anpassungsstrategien an den 
Klimawandel, wenn man sie mit dem erfolgreichen System der Sponge City vergleicht positiv 
zu Bewerten sind.  
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5.3. Abbildungsverzeichnis 
 
- Abbildung 1: Ziele der Sponge City 

eigene Grafik 
vgl. Nguyen et al. Fig. 5. Urban water issues, Sponge City's principle concepts and goals.  
 

- Abbildung 2: Ursachen städtischer Überflutung 
eigene Grafik 
vgl. Nguyen et al. Fig. 1. The main causes of urban flooding  
 

- Abbildung 3: Der Simultan-Ansatz der Sponge City  
eigene Grafik 
 

- Abbildung 4: Gewässernetzwerk Wiens 
vgl. https://www.wien.gv.at/umweltgut/public/grafik.aspx?book-
mark=nN3NxVCE1URn9S9HdvuoRrCz9c6-crOsX3Z-cJ1V2UDIDdnhqd3bHJDbE-b  
 

- Abbildung 5: Wiens öffentliche Grünflächen 
Quelle: https://www.wien.gv.at/umweltgut/public/grafik.aspx?book-
mark=nN3NxVCE1URn9S9HdvuoRrCz9c6-crOsX3Z-cJ1V2UDIDdnhqd3bHJDbE-b  
 

- Abbildung 6: Hitzekarte Wien 
Quelle: https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/hitzekarte.html 
 

- Abbildung 7: Wien mit und ohne potentiellen Gründächern 
Quelle: https://www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/gruendachpotenzial.html  
Übersichtsplan Gründachpotenzialkataster  
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