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Klimaanpassungsstrategie für Stuttgart: Ignorieren hilft nicht weiter! 

 
Der globale Klimawandel schreitet voran und entwickelt eine zunehmend stärkere Dynamik. 
Die Starkregen-Ereignisse in Stuttgart und noch viel gravierender die Flutkatastrophe in 
Nordrhein-Westfalen haben uns in diesem Sommer deutlich gezeigt, dass sich die Stadt-
gesellschaft wappnen muss. 
 
Zur Beschreibung der Auswirkungen sind großräumig Klimaänderungssignale auf regionaler 
und lokaler Ebene zum Beispiel in der Planung einzubinden. Neben den Anstrengungen im 
Klimaschutz ist es deshalb unerlässlich, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. 
Dazu hat der Gemeinderat vorausschauend das wegweisende Klimawandel-Anpassungs-
konzept KLIMAKS beschlossen (GRDrs 299/2012). 
 
Viele der vorgeschlagenen Anpassungsmaßnahmen sind auf den Weg gebracht oder umge-
setzt worden. Gleichwohl ist absehbar, dass sich die Umsetzung der verbliebenen Maßnah-
men schwieriger gestaltet. Sie erfordert mehr Koordination, Begleitung sowie fachliche Un-
terstützung und ist gegenüber den bisherigen Maßnahmen mit einem erheblichen Mehrauf-
wand verbunden. 
 
Die Erfahrung aus den Rahmenplänen hat gezeigt, dass Umsetzungsprojekte weiterer kon-
kreter klimatischer Optimierungen und Unterstützung bedürfen, um Fortschritte zu erzielen. 
Diese erfordert eine vertiefende, ämterübergreifende Zusammenarbeit über die bestehende 
Beteiligung in Prozessen der räumlichen Planung hinaus.  
 
Über die Umsetzung einzelner Maßnahmen hinaus, ist die Stuttgarter Anpassungsstrategie 
insgesamt als langfristig angelegtes Konzept einschließlich der zu ihrer Umsetzung einge-
setzten Instrumente und Maßnahmen fortzuschreiben. Dabei sind auch weitere Instrumente 
und Maßnahmen zu entwickeln, denn der Klimawandel schreitet voran. 
 
Weiterhin muss eine regelmäßige, prozessorientierte Evaluation der Anpassungsmaßnah-
men durchgeführt werden. So können fehlende Ressourcen oder mögliche Fehlentwicklun-
gen rechtzeitig erkannt und ein Nachsteuern ermöglicht werden. Längerfristig soll mindes-
tens Teilbereichen auch eine Wirkungsevaluierung implementiert werden.  
 
Um die Klimaanpassungsstrategie weiter voranzutreiben und notwendige Gutachten z.B. 
auch an Universitäten zu vergeben, bedarf es vor allem Personal und am besten auch Sach-
mittel zur Vergabe an Externe. 
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Kurz zusammengefasst: Die Stuttgarter Klimaanpassungsstrategie muss fortgeschrieben 
und aktualisiert werden. Das sind wir unseren Bürger*innen und vor allem den jüngeren und 
nachfolgenden Generationen schuldig. 
 
 
Wir beantragen daher: 
 
Für die Stuttgarter Klimaanpassungsstrategie werden Haushaltsmittel zur Verfügung ge-
stellt: 
 
 Für die Jahre 2022 und 2023 insgesamt 150.000 EUR 
 
 
Für die Bearbeitung werden wir in unserem Stellenplanantrag eine Stelle im Amt für 
Umweltschutz beantragen. 
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