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Am 1. Oktober 2008 nahm das Fachzentrum Klima-
wandel Hessen im HLUG seine Arbeit auf. Dies ist
Anlass für eine Rückschau – denn auch schon zuvor
wurden Projekte zum Klimawandel durchgeführt.
Diese Arbeit scheint, obwohl von der Öffentlichkeit
weitgehend unbeachtet, so erfolgreich gewesen zu
sein, dass es nach langen mageren Jahren nun erst-
mals wieder gelang eine neue Organisationseinheit

im HLUG aufzubauen, die mit zusätzlichem Personal
ausgestattet ist.

Es ist daher angebracht, die vielfältige bisherige 
Arbeit in einem zusammenfassenden Rückblick auf
die vergangenen 15 Jahre im Rahmen des Jahresbe-
richts einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

HELMUT WOLFI1

Erste Anfänge: Die Umweltbeobachtungs- und Klimafolgenforschungs -
station Linden (UKL)

Nachdem seit 1991 bereits mit dem Institut für
Pflanzenökologie der Universität Gießen erste erfolg -
reiche gemeinsame Projekte durchgeführt wurden,
war der Boden für eine langfristige Kooperation 
bereitet. 1993 begannen Prof. Jäger und seine Mit-
arbeiter damit, eine Versuchsfläche in Linden zu 
planen, die ab 1994  eingerichtet wurde. Die etwa
4,5 Hektar große Fläche ist unterteilt in einen rund
3 Hektar großen Bereich, in dem meteorologische
Messungen durchgeführt werden, die u. a. der 

Bestimmung von Stoffflüssen zwischen Boden und
Atmosphäre dienen und die rund 1,5 Hektar große
eigentliche Versuchsfläche. Sie liegt im Grünland
der Talaue des Lückebachs in der Gemarkung der
Stadt Linden, südlich von Gießen. Eine Beschrei-
bung mit Charakterisierung und geografischen Koor-
dinaten findet sich auf der Internetseite der UKL
www.uni-giessen.de/cms/ukl. Abb. 1 zeigt eine Luft-
aufnahme der UKL mit Erläuterungen der Ver suche.
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Abb. 1: Luftbild der Umweltbeobachtungs- und Klimafolgenforschungsstation Linden (UKL). 
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Das GI-FACE

Seit 1995 wurden dort lufthygienische Messungen
durchgeführt, unter anderem zur Bestimmung der
Wirkung verschiedener Luftschadstoffe auf sowie
deren Anreicherung in Pflanzen (Biomonitoring/
Wirk ungsermittlung). Etwa zur gleichen Zeit begann
aber auch die Planung des ersten Experiments, das
im engeren Sinn mit der Wirkungsermittlung der
Ursachen des Klimawandels auf Pflanzen, nämlich
mit der Veränderung der atmosphärischen Konzen-
tration des Treibhausgases Kohlendioxid, zu tun hat-
te. Da Pflanzen durch die Photosynthese Kohlendio-
xid (und Wasser) in Pflanzenmaterial (Kohlenhydra-
te) umsetzen, war die erste Hypothese, dass durch
die bereits gemessene Erhöhung der Kohlendioxid-
Konzentration (siehe beispielsweise www.esrl.noaa.
gov/gmd/ccgg/trends/) sowie deren weiteren An-
stieg, die Produktivität der Pflanzen steigen sollte.
Diese Hypothese wurde unter dem Stichwort 
Kohlendioxid-Düngung auch vielfältig in der Öffent-
lichkeit diskutiert. Es wurde daher ein Freiland-
Experiment geplant, mit dem die Wirkung erhöhter
Kohlendioxid-Konzentration auf die örtliche natürli-
che Pflanzengesellschaft bestimmt werden kann.
Mit dem so genannten FACE (Free Air Carbon-dioxi-
de Enrichment; deutsch etwa: Freiland Kohlendioxid
Anreicherung; das spezielle FACE auf der UKL wird,
weil von der Universität Gießen betrieben, auch GI-

FACE genannt) stand dazu prinzipiell eine Methode
zur Verfügung, die allerdings wegen des hohen Auf-
wandes bis dato noch nicht allzu weit verbreitet war.

Die für die UKL optimale Anlage wurde in zweijähri-
ger Arbeit entwickelt. Ein weiteres Jahr ging für die
Anfertigung eines Prototyps ins Land, der dann
1997 in Betrieb genommen, ausführlich getestet
und verbessert wurde. Er bestand aus Ringen mit ca.
8 m Durchmesser, auf deren äußeren Rand die CO2-
Ver- und Entsorgungselemente angebracht sind 
(siehe Abb. 2). Die fertige Anlage ging im Mai 1998
auf einem knapp ein Hektar großen Teil der Ver-
suchsfläche in Betrieb. Damit liegen nun Beobach-
tungszeitreihen von etwa zehn Jahren Dauer vor, die
sehr viel stabilere und belastbarere Aussagen zur
Wirkung erhöhter CO2-Konzentration auf Pflanzen-
gesellschaften zulassen, als Kurzzeitmessungen von
wenigen Wochen oder Monaten unter Laborbedin-
gungen. Über die – manchmal überraschenden – Er-
gebnisse wurde ausführlich berichtet, die vollständige
Veröffentlichungsliste ist auf der Internetseite der
UKL aufgeführt. Die wichtigsten Publikationen 
finden sich am Ende dieses Berichtes. Abb. 2 zeigt
einen GI-FACE-Ring.

g Wesentliche Ergebnisse werden im Beitrag „Die
Natur hilft uns nicht den CO2-Anstieg zu bremsen“ 
auf S. 83 berichtet.

Abb. 2: Einer der GI-FACE Ringe. Durch die höheren, mit nach unten gebogenen Auslassöffnungen versehenen Rohre wird Kohlen-
dioxid auf der Wind zugesandten Seite dosiert, durch die niedrigeren Rohre überschüssiges Kohlendioxid auf der Wind ab -
gewandten Seite abgesaugt.
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Der Phänologische Garten Linden

Nach Vorarbeiten im Jahr 2002 wurde ein Phänolo-
gischer Garten als weiteres Langzeitexperiment auf
einem rund 0,5 Hektar großem Teilstück der 
Versuchsfläche angelegt. Die Phänologie ist die 
Lehre von im Jahresablauf periodisch wiederkehren-
den Phasen bei Pflanzen (beispielsweise Blühbe-
ginn, Blattentfaltung, Fruchtreife, Blattverfärbung)
und Tieren (beispielsweise Vogelzug, Beginn des
Brutgeschäfts bei Vögeln oder Beginn und Ende der
Winterruhe bei bestimmten kleinen Säugern). 
Besonders die frühen Frühjahrsphasen der Pflanzen-
entwicklung weisen einen klaren Bezug zur Tempe-
ratur der vorausgegangenen Wochen und Monate
auf. Deshalb eignen sich solche Untersuchungen
auch besonders gut zur Dokumentation der Reak -
tion der Pflanzenentwicklung auf die durch den 
Klimawandel zu erwartende Veränderung der Tem-
peratur. Die Messreihe umfasst derzeit nur fünf
Jahre und ist damit noch zu kurz für eine wissen-
schaftliche Auswertung. Künftig wird von den 
Phänologischen Beobachtungen in der UKL aber
noch berichtet werden. Abb. 3 zeigt einen
Überblick über den Phänologischen Garten Linden.
Im Hintergrund erkennt man die Luftmessstation
des HLUG.

g Ergebnisse von Auswertungen phänologischer
Beobachtungen in Hessen enthält der Beitrag „Die
Natur hilft uns nicht den CO2-Anstieg zu bremsen“
auf S. 83. 

Ganz neu: Ein Bodenerwärmungsexperiment

Für Pflanzen ändert sich nicht nur die Kohlendioxid-
Konzentration in der Luft, es wird auch wärmer 
werden. Das betrifft sowohl die sie umgebende Luft
als auch den Boden. Um die mit der Temperaturverän-
derung einhergehenden Veränderungen zu erforschen
wurde im Jahr 2007 die Erwärmung mit Infrarot-Lam-
pen erprobt. 2008 wurde dann ein kleines Versuchs-
feld mit solchen Strahlern ausgestattet (siehe Abb. 4).
FACE und Erwärmungsexperiment sollen künftig kom-
biniert werden, um eine bessere Vorstellung von Öko-
systemveränderungen unter den zu erwartenden ver-
änderten atmosphärischen und klimatischen Bedin-
gungen (Kohlendioxid-Konzentration und Temperatur)
zu erhalten. Damit ist die UKL heute bestens aufge-
stellt, die künftig wichtigen Fragen zu den Auswirkun-
gen des Klimawandels unter anderem auf Pflanzenge-
sellschaften kompetent und fundiert beantworten zu
können. Die UKL wird daher auch künftig eine Quelle
fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse sein.

Abb. 3: Überblick über den Phänologischen Garten Linden. Im Hintergrund 
erkennt man die Luftmessstation des HLUG (grüner Container).

Abb. 4: Bodenerwärmungsexperiment
mit Infrarotstrahler
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Nach der Neuorganisation des HLUG Anfang 2000
und der Einrichtung eines Referates Klimaschutz im
Hessischen Umweltministerium wurde der Bedarf
nach Etablierung eines eigenen Arbeitsgebietes im
HLUG deutlich. Es wurde im Dezernat I 1 angesie-
delt. Seitdem bestand eine enge Zusammenarbeit
mit dem zuständigen Referenten des Umweltmini-
steriums. Schon die ersten Arbeitsaufträge zeigten
Vorhaben auf, die bis heute verfolgt und weiter ent-
wickelt wurden. Darunter sind die Treibhausgas-
Bilanz für Hessen und der Klimaschutz-Monitor, die
im Folgenden vorgestellt werden.

Treibhausgas-(THG)-Bilanz

THG-Bilanzen sind Werkzeuge zur Kontrolle und
Steuerung von Maßnahmen zur Treibhausgas-Reduk-
tion. Ohne THG-Bilanz kann einerseits das Bundes-
land hinsichtlich seiner Emissionen klimarelevanter
Gase nicht mit dem Bund und anderen Ländern ver-
glichen werden. Andererseits ist nicht zu entschei-
den, ob Maßnahmen zur Emissionsminderung wirk-
sam sind oder nicht. Da Programme zur Reduktion
von Treibhausgasen durchaus finanziell aufwändig
sein können – meist handelt es sich um Multi-
Millionen-Euro-Projekte –, ist es sicher im Sinne des
verantwortungsvollen Mitteleinsatzes, sie auf ihre
Wirksamkeit überprüfen zu können. Eine Bilanz
kann für rund 20 000 Euro erstellt werden. Wenn
dadurch der effiziente Einsatz der Mittel nachgewie-
sen werden kann oder Verbesserungen in Förder-
richtlinien zu einer effizienteren Mittelverwendung
führen, haben sich Bilanzen bezahlt gemacht.

In Hessen stehen für THG-Bilanzierungen zwei Me-
thoden zur Verfügung: Das Emissionskataster und
die Landesstatistik.

Nach der Konzept-Entwicklung (seit September
2001) wurde auf Grundlage des Emissionskatasters
am 22.4.2003 die erste Treibhausgas-Bilanz Hessen
für das Bezugsjahr 2000 vorgelegt. Der Vergleich mit
Daten aus statistischen Erhebungen zeigte punktuelle
Differenzen, die teilweise erklärt, in Einzelfällen 
jedoch nicht quantitativ behoben werden konnten.

Das Verfahren wurde darauf hin auf eine reine stati-
stische Erhebung umgestellt, die auch in anderen
Bundesländern üblich ist und auf den Arbeiten des
Länderarbeitskreises Energiebilanzen beruht, in dem
die Statistischen Ämter der Bundesländer zusam-
menarbeiten (siehe www.lak-energiebilanzen.de).

Seit 2006 (für 2003) wird nun vom Hessischen 
Statistischen Landesamt im Auftrag des HLUG eine
jährliche Bilanzierung durchgeführt. Die aktuelle 
Bilanz für 2005 liegt vor und steht demnächst auf
der Internetseite des HLUG für die Öffentlichkeit
zur Verfügung (www.hlug.de/klimawandel/monitor/
dokumente/THG_Bilanz.pdf – Titelblatt der Bilanz
von 2004 siehe Abb. 5). Sie wird künftig jährlich
fortgeschrieben. Berichtet wird über die Treibhaus-
gase Kohlendioxid, Methan und Lachgas.

Das Arbeitsgebiet Klimawandel im HLUG

Abb. 5: Treibhausgasbilanz Hessen 2004. Als PDF von der
Internetseite des HLUG herunterladbar.



Informationen für die Öffentlichkeit 
(Klimaschutz-Monitor)

In der öffentlichen Wahrnehmung rangiert der 
Klimawandel mittlerweile weit oben. Dennoch 
bestehen noch gewaltige Defizite beim Verständnis
und der Bewertung. Die Bereitstellung ausreichen-
der und verständlicher Informationen für die Fach -
öffentlichkeit und interessierte Laien war schon 
immer eine Aufgabe des HLUG. Für das Arbeits -
gebiet Klimawandel wurde daher bereits 2000 damit
begonnen, wesentliche Informationen zunächst in
einem Dokument zusammenzustellen. Der so 
genannte Klimaschutz-Monitor wurde als PDF über
die Internetseiten des HLUG erstmals im Juni 2002 
veröffentlicht und in der Folgezeit halbjährlich fort-
geschrieben.

Nach umfangreichen Überarbeitungen konnten Mit-
te 2006 Internetseiten als Klimaschutz-Monitor die
Funktion des Einzeldokuments übernehmen. Damit
verbunden war eine bessere Übersichtlichkeit trotz
erheblicher Zunahme der Informationsfülle. Der Kli-
maschutzmonitor (www.hlug.de/klimawandel/moni
tor/index.htm) ist 

heute eine wahre Fundgrube von Informationen zu
allen Fragen rund um den Klimawandel. Im Einzel-
nen bietet er
• Leicht verständliche Einführungen zum Thema

Klimawandel und Klimafolgen sowie Informatio-
nen zu

• Treibhausgas-Emissionen (Hessen, Bundesländer,
Bund)

• Abkommen und Vereinbarungen (national, inter-
national)

• Klimaschutzprogrammen (Hessen, Bundesländer,
Bund)

• wichtigen Forschungsvorhaben (in Deutschland)
sowie Forschungsinstitutionen (in Hessen)

• nationalen und internationalen Organisationen,
die mit dem Klimawandel befasst sind

• sowie eine Vielzahl interessanter Links zu weite-
ren Informationen.

Weiterhin werden auch herunterladbare Dokumente
angeboten, die in leicht verständlicher und knapper
Form wichtige Fragen zum Klimawandel erläutern.
In Abb. 6 sind einige der Faltblätter abgebildet, die
gedruckt 

HELMUT WOLF
Klima und Klimawandel

95

Abb. 6: Faltblätter mit leicht verständlichen Informationen zum Klimawandel und dessen Folgen.
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auch über die Bibliothek des HLUG angefordert wer-
den können. 

Neben den andauernden Aufgaben THG-Bilanz und
Klimaschutz-Monitor wurden eine Reihe weiterer
Themen und Aufgaben bearbeitet. Eine Auswahl die-
ser Arbeiten wird nachfolgend dargestellt.

Klimaschutz-Workshops

Im Jahr 2002 wurde eine Reihe von bisher drei 
Klimaschutz-Workshops begonnen. Alle drei waren
Ausgangspunkt für wichtige Impulse. Das Konzept
dieser Workshops sah vor, jeweils zu einem be-
stimmten Schwerpunktthema ausgewählte Personen
einzuladen und dieses Thema Ergebnis orientiert zu
diskutieren.

Auf dem ersten Workshop im Jahr 2002 wurde für
Hessen die Notwendigkeit erkannt, regionale Kli-
maprojektionen (siehe unten) anfertigen zu lassen. 
Ende 2003 stand der erste Klimaprojektionsdaten-
satz zur Verfügung und war seinerseits Startpunkt
für das Integrierte Klimaschutzprogramm Hessen
2012 (siehe unten). Nachdem solche Projektionen
vorhanden waren, konnte nämlich daran gedacht
werden, die möglichen Folgen für verschiedene
Wirtschaftsbereiche unter den Bedingungen des pro-
jizierten Klimawandels zu ermitteln, was wiederum
Grundlage für Maßnahmen zur Anpassung ist.

Der zweite Klimaschutzworkshop im Jahr 2003 
befasste sich mit Klimafolgen, also den zu erwarten-
den Auswirkungen des Klimawandels in den für eine
Gesellschaft wichtigen Wirtschafts- und Lebens -
bereichen. Teilnehmer waren die im Bund und den
Ländern auf der Fachebene für den Klimawandel 
zuständigen Kolleginnen und Kollegen. Es war die
erste Veranstaltung bundesweit zu diesem Schwer-
punkt. Vom Umweltbundesamt wurde das Thema
durch die beim HLUG-Workshop anwesende Kollegin
aufgegriffen und mündete bereits wenige Wochen
später in die Institution des Fachgesprächs Klimafol-
gen, bei dem sich seit dem ca. halbjährlich alle Fach-
kolleginnen und -kollegen der zuständigen Stellen
des Bundes und der Länder austauschen. Damit 
wurde beim 2. Klimaschutz-Workshop in Hessen der
Grundstein gelegt für eine sehr effiziente bundes-
weite Vernetzung. Dort werden von den Bund- und

Ländervertretern geplante Vorhaben vorgestellt, 
sodass Mehrfacharbeiten meist vermieden werden
können. Ferner sind die Kolleginnen und Kollegen
des Fachgesprächs meist auch die Ersten, die brand-
aktuell die wesentlichen Ergebnisse der von Bunde-
beziehungsweise Landesdienststellen durchgeführ-
ten Projekte erfahren.

Der dritte Workshop, ebenfalls im Jahr 2003, 
befasste sich mit dem besonders für Hessen wichti-
gen Thema des Verkehrs (der Verkehr leistet in
Hessen den größten sektoralen Beitrag zu den
Treibhausgas-Emissionen). Weitere Workshops wur-
den dann zugunsten der Durchführung konkreter
Programme (siehe INKLIM unten) zurückgestellt.
Es ist aber geplant, die Reihe fortzusetzen und
auch an die Ergebnisse des Verkehrs-Workshops 
anzuknüpfen.

Vernetzung mit Bundes- und Landes-
dienststellen

Durch das oben erwähnte Fachgespräch Klimafolgen
und durch weitere Expertenrunden (z. B. Fachge-
spräch Interpretation regionaler Klimaprojektionen
und Arbeitskreis Bioindikation/Wirkungsermittlung,
die ebenfalls ca. halbjährlich stattfinden) ist eine 
enge thematische und personelle Vernetzung der mit
Klima relevanten Fragestellungen befassten Fachkol-
leginnen und -kollegen aus Bund und Ländern er-
reicht worden. Auf den regulären Sitzungen und auf
Fachtagungen besteht ausreichend Gelegenheit, zur
gegenseitigen Information und zur Diskussion.

Regionale Klimaprojektionen

Aufgrund der Ergebnisse des ersten Klimaschutz-
Workshops wurden für Hessen im Jahr 2003 regio-
nale Klimaprojektionen nach dem WETTREG-Verfah-
ren (www.cec-potsdam.de/Produkte/Klima/WettReg/
wettreg.html) auf Grundlage des globalen Klima -
modells ECHAM4 und für das Szenarium B2 des IP-
CC (www.ipcc.ch/ipccreports/special-reports.htm)
bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts durchgeführt. Da
die Modellergebnisse im gleichen Format geliefert
wurden, wie die Daten der Niederschlags- und 
Klimastationen des Deutschen Wetterdienstes, eig-
neten sie sich zur Verwendung in den bestehenden
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Modellen auf vielen Gebieten, die bisher bereits mit
Klima- bzw. Wetterdaten betrieben wurden.

Mit Abschluss des Projektes im Herbst 2003 lagen
damit Daten für die in Hessen im Zeitraum 2021 bis
2050 erwartete Klimaveränderung vor (Grundlagen:
GCM ECHAM4OPYC31, IPCC-Szenarium B2). Da-
mit war klar, dass sich nach dem gewählten sehr mo-
deraten Szenarium in Hessen eine nicht unbeträcht-
liche Temperaturerhöhung ergeben würde, begleitet
von einer Umstellung der jährlichen Niederschlags-
verteilung.

Projekte zu Klimafolgen (INKLIM 2012)

Im Jahr 2003 wurde im HMULV damit begonnen,
das Integrierte Klimaschutzprogramm Hessen 2012
(INKLIM 2012) zu planen, das dann von 2004 bis
2006 durchgeführt wurde. INKLIM 2012 bestand
aus drei Bausteinen:
I Grundlagen und technisch-wirtschaftliche Szenarien
II Klimawandel und Klimafolgen in Hessen
III Instrumente, Kosten und Maßnahmen für ein

Umsetzungsprogramm
Die Bausteine I und III wurden durch das Zentrum
für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW –
www.zew.de/) koordiniert. Für Baustein II lag die
Projektleitung im HLUG. Alleine im Baustein II wur-
den innerhalb von wenig mehr als einem Jahr 12
Einzelprojekte durchgeführt. Der nicht unerhebliche
Koordinierungsaufwand wurde mit nur einer Person
bewältigt und alle Einzelprojekte konnten terminge-
recht abgeschlossen werden.

Im Teilbereich Klimawandel in Hessen wurde unter-
sucht, wie sich das hessische Klima bereits im ver-
gangenen Jahrhundert veränderte. Ferner wurden
die vorliegenden Klimaprojektionsdaten bis zum Jahr
2100 ergänzt. Diese Informationen flossen in die
Projekte des Teilbereichs Klimafolgen in Hessen ein.
Untersucht wurden die Folgen des zu erwartenden
Klimawandels für die Fachgebiete
• Wasser (Grundwasserneubildung und Abfluss -

regime)
• Landwirtschaft (inklusive Obst- und Weinbau)
• Forstwirtschaft

• Pflanzenphänologie
• Naturschutz/biologische Vielfalt sowie
• Gesundheitsschutz

Damit war Hessen bei den ersten Bundesländern,
die ein solch umfangreiches Programm durchgeführt
haben. Die Ergebnisse sind in vielen Berichten und
Zusammenfassungen veröffentlicht worden, die auf
der Internetseite www.hlug.de/klimawandel/ink
lim/index.htm als PDF zur Verfügung stehen. Dort
findet man auch das Klimaschutzkonzept Hessen,
das im März 2007 vom Hessischen Umweltminister
vorgestellt wurde und dessen Grundlage die Ergeb-
nisse aus INKLIM 2012 waren. Auch der im Novem-
ber 2007 vom Hessischen Kabinett beschlossene 
Aktionsplan Klimaschutz ist dort zu finden.

Die guten Erfahrungen aus der Projektabwicklung
des Bausteins II führten dazu, dass in den Jahren
2006 bis 2008 ein Anschlussprogramm unter der
Bezeichnung INKLIM 2012 Baustein II plus geplant
und durchgeführt wurde. Dabei kam als neues 
Projekt eine Untersuchung über Kohlendioxid-
Speichermöglichkeiten in geologischen Formationen
Hessens hinzu. Andere Projektnehmer untersuchten
die Folgen des Klimawandels in ihrem Fachgebiet,
nachdem eine größere Anzahl von verfügbaren 
Klimaprojektionen nun die Betrachtung von Spann-
breiten der Wirkung ermöglichten oder bezogen
sich auf hessische Teilräume, in denen der Klima-
wandel absehbar besonders problematisch sein wird.
Die Ergebnisse der insgesamt neun Projekte liegen
vor und werden nach Freigabe sukzessive auf der In-
ternetseite www.hlug.de/klimawandel/inklim_plus/
berichte.htm zur Verfügung gestellt. Auch hier 
werden im Jahr 2009 noch Zusammenfassungen 
folgen.

EU-Emissionshandel

Das EU-Emissionshandelssystem, das in seiner 
ersten Phase 2005 startete, bedeutete in den Jahren
2003 und 2004 (bis einschließlich 1. Quartal) eine
nicht unerhebliche Zusatzbelastung für die Arbeits-
bereiche Klimaschutz und Emissionskataster. Da der
Bund nicht über die Grundlagendaten (Emissionen

1 General Circulation Model (deutsch: Allgemeines Zirkulationsmodell; auch Globales Klimamodell)
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der emissionshandelspflichtigen Anlagen) für die 
Zuweisung von Emissionsberechtigungen verfügte,
waren alle Länder gefragt, Zuarbeit zu leisten, so
auch Hessen. Die Aufgabe bestand in der Ermittlung
der benötigten Daten aus dem Emissionskataster 
sowie der Durchführung von Informationsveranstal-
tungen für die betroffenen hessischen Firmen, der
Korrektur von Fehlern in Zusammenarbeit mit den
Betrieben sowie in der Qualitätssicherung und 
Zusammenführung der Daten.

Bis Ende des Jahres 2003 wurden dem BMU die ge-
wünschten Datensätze übermittelt. Im ersten Quar-
tal 2004 waren dann noch Korrekturrunden nötig,
wegen unterschiedlicher Interpretation der Aufnah-
me bzw. Nichtaufnahme von bestimmten Betrieben
(im Wesentlichen Eisengießereien) in das System.

Auf Grund der gelieferten Daten konnte vom Bund
der erste Allokationsplan für das EU-Emissionshan-
delssystem erstellt werden.

Klima-Biomonitoring

Seit 2001 arbeitet das HLUG an einem Konzept zum
Klima-Biomonitoring im Rahmen des Arbeitskreises
Bioindikation/Wirkungsermittlung mit. Das Konzept
ist bereits mehrfach der Fachöffentlichkeit vorge-
stellt und jeweils sehr positiv aufgenommen worden.
Hintergrund dafür sind die teils sehr komplexen 
Wirkungen des Klimawandels auf einzelne Organis-
men oder Lebens- bzw. Nahrungsgemeinschaften/-
netze. Mit Hilfe des Monitorings sollen solche 
komplexen Wirkungen frühzeitig anhand von Verän-
derungen nachgewiesen werden (Frühwarn system)
und dadurch ein rechtzeitiges Handeln ermöglich
werden. Hierzu sollen in erster Linie bestehende
Monitoringsysteme auf ihre Eignung, als Klima-
Biomoni toring zu dienen, untersucht werden, um
unnötige finanzielle Aufwendungen zu vermeiden.

Klima-Monitoringsysteme im weitesten Sinn – und
hier speziell auch das Klima-Biomonitoring – werden
künftig wachsende Bedeutung erlangen und sich als
unverzichtbare Datenquellen für die Qualitätssiche-
rung von Modellen erweisen.

IDP/Trans-Wetterlagen

Eine sechs-Länder-Gemeinschaft der Länder Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Sachsen und Thüringen hat gemeinsam das Werk-
zeug IDP (Interaktives Diagnose- und Präsentations-
werkzeug) zur Auswertung und Präsentation von 
Klimaprojektionsdaten entwickeln lassen, das weite
Verbreitung gefunden hat und von vielen Bundes-
und Landesdienststellen sowie einer Reihe von Pro-
jekt- und Kooperationspartner verwendet wird.

Von der gleichen Länder-Gemeinschaft wurde auch
eine Weiterentwicklung des WETTREG-Verfahrens
initiiert. So genannte Trans-Wetterlagen, die früher
selten auftraten, künftig aber häufiger werden könn-
ten, sollen die Projektionsgüte des Verfahrens ver-
bessern. Die Federführung der Ländergemeinschaft
lag bei Hessen.

Mitarbeit an DAS und FISKA

Die Deutsche Anpassungsstrategie (DAS) wurde am
17. Dezember 2008 vom Bundeskabinett verab-
schiedet. Das HLUG arbeitete im Rahmen von 
Konsultationen und der Teilnahme an Veranstaltun-
gen daran mit.

Vom Umweltbundesamt wird ein Fachinformations-
system Klimafolgen und Anpassung (FISKA) ent-
wickelt. Das HLUG war an mehreren Gesprächsrun-
den, zu denen ausgewählte Experten eingeladen
wurden, beteiligt, in denen wesentliche Hinweise
zur Themenauswahl, Funktion und Verbesserung
von FISKA gegeben wurden.

Wie diese Auswahl von Tätigkeitsfeldern zeigt, konnte
in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren bereits
sehr Beachtliches auf dem Arbeitsgebiet Klimawan-
del geleistet werden. Auf den dadurch gewonnenen
fundierten Kenntnissen kann nun von den Kollegin-
nen und Kollegen des Fachzentrums Klimawandel
aufgebaut werden. Die Voraussetzungen für einen
guten Start und eine rasche Entwicklung zu einem
für Hessen unverzichtbaren Instrument sind damit
vorhanden.
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Abb. 7: Besuch der Hessischen Umweltministers Dietzel im Mai 2008 auf der UKL – anlässlich ihres 45-jährigen 
Bestehens. Rechts oben: Frau Dr. Kammann (Uni Gießen) im HR-Interview.

Abb. 8: UKL Mai 2008 v.l.n.r.: Dr. Ulrich Lenz (Bürgermeister Linden), Wilhelm Dietzel (Hessicher Umwelt -
minister), Prof. Dr. Stefan Hormuth (Präsident Universität Gießen), Dr. Thomas Schmid (Präsident HLUG).
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