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Regionale Klimaprojektionen für Hessen: Das neue 
WETTREG2010 

Im Auftrag einer Kooperation von 15 Bundes
ländern wurde das statistische Regionalisierungs
verfahren WETTREG zum jetzt neu verfügbaren 
WETTREG2010 methodisch weiter entwickelt. Mit 
diesem Modell wurden, beauftragt durch das Um
weltbundesamt (UBA), neue regionale Klimadaten 
für Deutschland erstellt. 

Der neue Datensatz liefert hochaufgelöste Informa
tionen basierend auf einer globalen Klimaprojektion  
mit dem Modell ECHAM5 (A1BSzenarium, Lauf 1). 
Er zeigt ähnliche Temperatur und Niederschlags
signale wie Projektionen mit dynamischen regionalen  
Klimamodellen. Damit liegt ein verbesserter Daten
satz vor, bei dem die Vorteile des statistischen Verfah
rens – gute Darstellung der räumlichen Strukturen, 
besonders beim Niederschlag – erhalten bleiben und 
die Nachteile des bisherigen Modells – zu feuchte 

Winter und zu kühle Sommer in den Zukunftspro
jektionen – weitgehend eliminiert werden. Der neue 
Datensatz ist besonders für Anwendungen in der 
Klimafolgenforschung nützlich: für Untersuchungen 
von Wasserhaushaltsgrößen wie z.B. Grundwas
serverfügbarkeit oder Hoch und Niedrigwasser in 
Flüssen sowie von Einflüssen des Klimawandels auf 
Land und Forstwirtschaft, Obst und Weinbau und 
natürliche Ökosysteme.

Das gemeinsame, koordinierte Vorgehen von Landes 
und Bundesfachbehörden hat sich als sehr erfolgreich 
erwiesen. Der Klimawandel stellt alle Länder vor 
Herausforderungen, die in Zusammenarbeit deutlich 
besser zu meistern sind. So ist ein Muster für künfti ge  
Kooperation entstanden, das Synergien schafft und 
Kräfte bündelt.

Zusammenfassung

Einleitung 

Die Änderung des Klimas ist heute schon vielerorts 
zu beobachten. Der Anstieg der Treibhausgas(THG)
Konzentrationen in der Atmosphäre hat bereits zu 
Klimaveränderungen geführt und für die Zukunft ist 
mit weiteren Klimaveränderungen zu rechnen. In 
Hessen hat die Temperatur von 1951 bis 2000 im 
Mittel um 0,9 °C zugenommen, der Niederschlag 
hat im Sommer abgenommen und in den übrigen 
Jahreszeiten zugenommen. Besonders der Tempera

turanstieg zeigt einen deutlichen Trend, der außer
halb der natürlichen Klimavariabilität liegt  (vgl. z.B. 
Abb. 1).

Um die Folgen der THGEmissionen auf das Klima 
der Zukunft abschätzen zu können, werden soge
nannte Klimaprojektionen erstellt. Sie basieren auf 
Szenarien der zukünftigen ökonomischen, sozialen, 
politischen und technischen Entwicklung der Welt. 
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Aspekte wie z.B. Bevölkerungswachstum, techno
logische und ökonomische Entwicklung, Globalisie
rung und weltweit vorhandenes Umweltbewusstsein 
fließen in die Berechnung zukünftiger Emissionen 
von CO2 und weiteren THG ein.

Die emittierten Gase werden zum Teil im Ozean ab
sorbiert, zum Teil von Pflanzen aufgenommen und 
verbleiben nur zu ca. 45% in der Atmosphäre. Aus 
den Emissionen müssen daher zunächst mit Kohlen
stoffKreislaufModellen die atmosphärischen THG
Konzentrationen berechnet werden. Diese gehen 
dann in globale Klimamodelle ein. Das Szenarium, 
für das im weiteren Verlauf dieses Artikels Ergebnisse 
dargestellt werden, ist das sog. A1BSzenarium. Es 
beschreibt eine ökonomisch orientierte, globalisier
te Welt, in der eine starke Technologieentwicklung 
stattfindet und in der sich durch die Globalisierung 
effiziente Technologien rasch in weite Teile der Welt 
verbreiten. Das A1BSzenarium ist ein „mittleres“ 
Emissionsszenarium, d.h. es nimmt einen Emis
sionsverlauf zwischen dem höchsten zu erwartenden 
und dem niedrigsten möglichen Verlauf an. Es muss  
jedoch angemerkt werden, dass die realen Emis
sionen bis 2008 über den im A1BSzenarium an
genommenen Emissionen liegen. Durch die Wirt
schaftskrise sanken die globalen Emissionen in 2009 
etwas, liegen aber immer noch über den im A1B
Szenarium angenommenen Werten. 

Abb. 2 zeigt die energiebedingten CO2Emissionen 
von Deutschland und Hessen, die in der THGBilanz 

für das Land Hessen veröffentlicht 
werden. Die Tatsache, dass der Rück
gang der Emissionen in ganz Deutsch
land größer ist als in Hessen, ist durch 
den Strukturwandel in den neuen 
Bundesländern nach der Wiederverei
nigung zu erklären.

Das Klimasystem reagiert mit einer 
Verzögerung von 30 bis 50 Jahren 
zwischen Emission und messbarer 
Erwärmung auf den resultierenden 
Konzentrationsanstieg; eine frühzei
tige Abschätzung möglicher Folgen 
des Klimawandels ist unerlässlich, um 
sowohl Minderungs als auch Anpas
sungsmaßnahmen rechtzeitig zu pla
nen und umzusetzen. Klimamodelle 

stellen die einzige Möglichkeit dar, heute bereits ei
ne Abschätzung der zu erwartenden Folgen weiterer 
Emissionen von THG zu erhalten.

Heutige globale Klimamodelle berechnen üblicher
weise die weltweite Klimaentwicklung für Gitterma
schen mit einer Seitenlänge zwischen 100 und 300 
km. Das bedeutet, dass Aussagen aus globalen Klima
modellen nur für relativ große Regionen abzuleiten 
sind, weil jeweils für beispielsweise 100 km x 100 
km nur ein Wert für Temperatur, Niederschlag, etc. 
vorliegt. Um regionale Informationen über das mög
liche Klima der Zukunft z.B. in Hessen zu erhalten, 
ist daher eine sogenannte Regionalisierung der glo
balen Ergebnisse notwendig. Es gibt prinzipiell zwei 
verschiedene Methoden der Regionalisierung: die 
statistische und die dynamische Regionalisierung.
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Abb.1 Temperatur in Frankfurt (berechnet für den Standort FrankfurtFlug hafen) 
1826 bis 2009. Gerade die Jahre ab 2000 waren besonders warm. In 
diesen Jahren traten vermehrt Wettersituationen auf, die nach globalen 
Klimaprojektionen in der Zukunft deutlich häufiger zu erwarten sind.
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Abb. 2: Entwicklung der energiebedingten CO2Emissionen 
in Hessen und Deutschland in % seit 1990. Quelle: 
Treibhausbilanz für das Land Hessen, Bilanzjahr 2007.
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Statistische und dynamische regionale Klimamodelle 

Bei der statistischen Regionalisierung werden stati
stische Zusammenhänge zwischen großskaligen Kli
mavariablen (z.B. der mittleren Temperatur oder der 
Wetterlage über Europa) und gemessenen Werten 
an verschiedenen Standorten (z.B. Temperatur oder 
Niederschlag am Flughafen Frankfurt) erstellt. Unter 
der Annahme, dass der statistische Zusammenhang 
auch in Zukunft erhalten bleibt, lassen sich die glo
balen Simulationen auswerten und daraus auf lokale 
Ereignisse Rückschlüsse ziehen. 

Die Modelle WETTREG (Wetterlagenbasierte  
Regionalisierungsmethode) und STAR (Statistisches 
Regionalisierungsmodell) sind statistische Regiona
lisierungsverfahren (oder „statistische Modelle“). 
WETTREG berechnet aus Beobachtungsdaten den 
Zusammenhang zwischen der großskaligen Wetter
lage und den Parametern Temperatur und Nieder
schlag für das heutige Klima. Diesen statistischen  
Zusammenhang wendet das Modell für das zukünf
tige Klima auf Wetterlagen an, die von einem glo
balen Klimamodell simuliert werden und berechnet 
damit die entsprechenden Parameter am Stations

ort. Zwischen den Messstationen werden die Daten 
in Abhängigkeit von der Geländehöhe über dem 
Meeres niveau interpoliert. Da die Temperatur mit der 
Höhe abnimmt und der Niederschlag in erster Nähe
rung mit der Höhe zunimmt, passen die berechneten 
Strukturen gut zu den – ebenfalls mit einer solchen 
Methode aus Stationsdaten interpolierten – Daten 
des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Im Unterschied zu den statistischen Methoden wer
den bei der dynamischen Regionalisierung Klima
modelle verwendet, die wie globale Klimamodelle 
die physikalischen und chemischen Zusammenhänge  
simulieren. Für die dynamische Regionalisierung 
werden diese Modelle jedoch lediglich für einen Aus
schnitt des Globus angewendet, dafür dann aber mit 
deutlich höherer räumlicher Auflösung.  

Die Modelle REMO (Regionalmodell) und CCLM 
(COSMOClimate Limited area Model) sind Bei
spiele für dynamische Regionalisierungsverfahren 
(oder auch „dynamische Modelle“). 

Die Länderkooperation 

Die Zusammenarbeit der Länder beim Thema Klima
wandel begann informell im Zeitraum 2002/2003. 
Nachdem auf Bund/Landesbehördenebene vom 
HLUG im Jahr 2003 zum ersten Mal in Deutsch
land ein Workshop zu den Folgen des Klimawan
dels durchgeführt wurde, zu dem Kolleginnen und 
Kollegen aus den meisten Bundesländern und des 
Umweltbundesamtes (UBA) kamen, wurde mit der 
Einrichtung vom „Fachgespräch Klimafolgen“ dieses 
Thema vom UBA aufgegriffen und institutionalisiert. 
Einige Jahre später kam dann der Bedarf nach Hilfe
stellung bei der Interpretation der Daten der mitt
lerweile verfügbaren regionalen Klimamodelle auf. 
Daraus entwickelte sich das zweite Fachgespräch 
„Interpretation regionaler Klimaprojektionen“. Seit
her treffen sich Vertreter/innen aus den Landes
ämtern und dem UBA regelmäßig zu diesen Fach

gesprächen, die zur Grundlage für eine enge und 
effektive Zusammenarbeit der Fachebene von Bund 
und Ländern geworden sind.

Im Jahr 2006 regte Hessen eine projektbezogene  
finanzielle Zusammenarbeit an: Gemeinsam wurden 
Projekte möglich, die für ein einzelnes Land nicht 
oder nur schwer umsetzbar waren. So konnten in 
einer sechsLänderKooperation zwei Projekte umge
setzt werden, die bis heute nachwirken.

Zum einen entstand das interaktive Diagnose und 
Präsentationstool (IDP 2006), das seither stetig  
weiterentwickelt wurde und in ganz Deutschland 
von allen fachlich mit dem Klimawandel befassten 
Landes und Bundesbehörden und deren Projekt 
und Kooperationspartnern verwendet wird. Es ist 
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ein – mittlerweile unentbehrliches – Programm, mit  
dessen Hilfe die bis dahin nicht handhabbaren  
Datenmengen aus regionalen Klimamodellen über
sichtlich in Karten und Tabellenform dargestellt und 
mit einer Vielzahl von Methoden ausgewertet wer
den können (siehe Abb. 3).

Zum anderen wurde auch eine Weiterentwicklung 
des WETTREGVerfahrens ermöglicht, dessen Daten  
in den Länderbehörden und darüber hinaus in vie
len Klimafolgenforschungsprojekten besonders 
häufig genutzt werden. Aus einer ersten Vorstudie  
im Jahr 2006 entwickelte sich Anfang 2009 die 
Überzeugung, WETTREG (in der Version 2006) 
müsse grundlegend überarbeitet werden. Die inzwi
schen intensive Zusammenarbeit ermöglichte zu
nächst informelle Gespräche, die dann in eine allseits  
akzeptierte Aufgabenteilung mündete: Eine durch 
das HLUG koordinierte Kooperation aus interessier
ten Bundesländern wollte die Weiterentwicklung 

von WETTREG2006 finanzieren. Das UBA sagte 
zu, danach die Kosten für die Modellrechnungen 
zu übernehmen. Damit sollte die finanzielle Auftei
lung zwischen Bund und Ländern (zu je 50 %) er
reicht werden. Im Sommer 2009 trafen sich Vertre
ter von 14 Bundesländern und dem UBA im HLUG 
in Kassel, um die Aufgabenverteilung endgültig zu 
fixieren. Im Laufe des Projektes schloss sich noch 
ein weiteres Bundesland an, so dass schließlich 
die Weiterentwicklung des Modells WETTREG in  
eine Zusammenarbeit von 15 Bundesländern und 
dem UBA mündete.

Im Frühling 2010 stellten die Entwickler bei der 
Abschlusssitzung der Länderkooperation in der For
schungsanstalt Geisenheim das neue WETTREG2010 
vor. Im Frühsommer lagen dann auch die UBAfinan
zierten Projektionen für ganz Deutschland mit dem 
neuen Modell vor, die seit Juli / August 2010 allen 
Interessierten über das UBA zur Verfügung stehen.

Abb. 3: Das Interaktive Diagnose und Präsentationstool IDP. Dargestellt ist die Zunahme von Heißen Tagen (Tageshöchsttemperatur 
≥ 30°C) im Modell WETTREG2010, angetrieben mit dem globalen Modell ECHAM5 (Lauf 1), für den Zeitraum 2071–2100 
im Vergleich zur Referenzperiode 1971–2000. 
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Warum WETTREG?

In Deutschland sind vier regionale Klimamodelle 
weit verbreitet (siehe dazu auch weiter oben): Die 
dynamischen Modelle REMO und CCLM, die physi
kalische und chemische Kenntnisse über die Atmos
phäre, die Ozeane, die Eis und Landmassen nutzen 
sowie die statistischen Modelle STAR und WETT
REG, die statistische Methoden verwenden.

Für bestimmte Daten, beispielsweise die räumliche 
Niederschlagsverteilung, besitzt WETTREG Vorzü
ge, die es für Anwendungen besonders in der Was
serwirtschaft besser geeignet erscheinen lassen als 
die dynamischen Modelle. Dies resultiert aus zwei 
Eigenschaften von WETTREG: Zum einen nutzt 
WETTREG die vergleichsweise gute, weil physika
lisch begründete Korrelation zwischen Wetterlagen 
und Niederschlag. Zum anderen ermöglicht WETT
REG durch die Verwendung von Stationsdaten be
sonders in Regionen mit einer hohen Dichte von 
NiederschlagsMessstationen gute kleinräumige Aus

sagen. Die heute üblichen Gitterweiten dynamischer 
regionaler Klimamodelle von ca. 10 km können die 
räumliche Verteilung des Niederschlages noch nicht  
adäquat widerspiegeln – dazu wären deutlich kleinere  
Gitterweiten erforderlich.

Überall da also, wo es auf möglichst genaue räum
liche Zuordnung des Niederschlages ankommt, hat 
WETTREG bislang Vorteile gegenüber dynamischen 
Modellen. Dies ist insbesondere bei Prognosen zur 
Grundwasserneubildung und zum Oberflächen
abfluss – also in der Wasserwirtschaft – sowie zum  
Bodenwasserhaushalt  – also in Land und Forst
wirtschaft – wichtig. Hinzu kommt, dass statistische 
Modelle einen weit geringeren Rechenzeitaufwand 
benötigen als dynamische. Sie können somit bei glei
cher verfügbarer Computerkapazität weitaus mehr 
Simula tionen einer möglichen Zukunft berechnen. 
Dadurch wird die Abschätzung von Bandbreiten der 
möglichen Änderungen möglich.  

Schwächen von WETTREG2006

Das bisherige Verfahren WETTREG2006 zeigte für 
die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts insbesondere 
im Sommer deutlich geringere Erwärmungssignale 
als Regionalisierungen mittels dynamischer Modelle 
(z.B. REMO, CCLM). Auch aus dem antreibenden 
globalen Modell wäre eine stärkere Erwärmung 
zu erwarten. Diese geringere Erwärmung wird als  
wenig plausibel eingeschätzt, sie ist in der Methodik 
von WETTREG2006 begründet. 

In den Simulationen der globalen Klimamodelle tre
ten in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts vor 
allem in den Sommermonaten besonders viele sehr 
warme Tage auf. Tage mit dieser Wetterlage sind 
heute noch relativ selten. Das führt dazu, dass das 
Modell WETTREG diese seltenen Tage sehr häufig 
aneinander hängen muss, um die Wetterlagen in 
der Zukunft darzustellen. Dieses häufige Verwenden  
einer Episode oder eines einzelnen Tages aus der 
Beobachtung ist aber im Modell nicht gewollt, denn 
dann dominiert eine zufällig aufgetretene Situation 

die Darstellung des zukünftigen Klimas. Also werden 
stattdessen auch Episoden oder Tage eingebaut, die 
weniger heiß waren, was zum oben beschriebenen 
Problem der unterschätzten Erwärmung in den Er
gebnissen mit dem WETTREG2006Modell führt. 

Zusätzlich zeigte das Modell deutlich feuchtere Er
gebnisse als alle anderen regionalen Modelle. Dieser 
Trend wird ebenfalls zumindest zum Teil als unrealis
tisch angesehen, da er besonders im Winter durch zu 
viele warmfeuchte Tage statt warmtrockener Tage 
in den Klimaprojektionen eintritt.

Im Rahmen der Länderkooperation sollte das WETT
REGVerfahren dahingehend weiterentwickelt wer
den, dass es die in den Globalmodellen gezeigte 
Zunahme und Verstärkung warmtrockener Wetter
episoden besser abbilden kann. Damit wurde – im 
Vergleich zu WETTREG2006 – eine plausiblere Pro
jektion der Klimaentwicklung für den Zeitraum nach 
2050 angestrebt.
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Neuerungen in WETTREG2010 

Um die Unterschätzung des Erwärmungssignals in 
WETTREG2006 zu beheben, wurden mehrere Neu
erungen eingeführt, die zur Entwicklung einer neu
en Modellgeneration – WETTREG2010 – geführt  
haben. Die wichtigsten Neuerungen sind in der nach
stehenden Tabelle zusammengestellt und anschlie
ßend textlich erläutert sowie ihre Auswirkungen auf 
die Ergebnisse des neuen Modells kurz beschrieben. 

1. Erweiterter Beobachtungszeitraum 2001–
2007 (Datengrundlage):

 In WETTREG2006 wurden Beobachtungsdaten 
der Jahre 1971–2000 zur Auswahl von Tagen für 
die Darstellung der Zukunft verwendet. Darüber 
hinaus gehen für WETTREG2010 nun zusätz
lich Daten bis zum Jahr 2007 in den Datensatz 
ein und können für die Darstellung der Zukunft 
ausgewählt werden. In den neu hinzu gekom
menen Beobachtungsjahren sind viele extrem 
warme und trockene Episoden aufgetreten, die 
gut geeignet sind, die Verhältnisse in der Zukunft 
darzustellen. Hierdurch wird die Darstellung sehr 
warmer Episoden in den projizierten Zeitreihen 
besonders im Sommer verbessert. 

 Auch im Winter bringt die Verlängerung der Be
obachtungszeitreihe Änderungen in den Modell
ergebnissen mit sich. Das Modell WETTREG2006 
zeigte für den Winter einen extrem starken Nie
derschlagsanstieg von deutlich über 50 % im  
Mittel über ganz Hessen für das Ende dieses Jahr
hunderts (2071–2100) im Vergleich zum Ende 
des letzten Jahrhunderts (1971–2000). Dies liegt 
daran, dass im Zeitraum bis 2000 relativ warme 
Wintertage oft Tage mit Niederschlag waren. In 
den globalen Modellsimulationen treten aber in 
der Zukunft auch viele relativ warme Winter

tage auf, die nicht mit Niederschlag verbunden 
sind. Durch die Erweiterung der Datengrundlage 
bis 2007 können nun auch bereits beobachtete 
warme und trockene Wintertage aus diesem Zeit
raum in die Darstellung der Zukunft eingehen. 

2. Wetterlagenklassifikation über Temperatur
anomalien (Methodenänderung):

 Für die Auswahl der Witterungsabschnitte (je
weils mehrere aufeinan
der folgende Tage) aus 
den Beobachtungsdaten 
ist nicht mehr die absolute  
Temperatur an einem Tag 
maßgeblich, sondern die 
Abweichung der gemes
senen Temperatur vom 
mittleren Temperaturwert 
an diesem Tag des Jahres 
im langjährigen Mittel. Da
mit wird verhindert, dass 

z.B. ein besonders warmer Tag im Juni (in der 
Projektion) durch einen eher milden Tag im Au
gust (aus den Beobachtungen) dargestellt wird. 
Die Tage werden so in WETTREG2010 der ent
sprechenden Zeit im Jahr besser zugeordnet. Im 
Sommer und in den Übergangsjahreszeiten sind 
die für die jeweilige Zeit im Jahr wärmsten Epi
soden im Allgemeinen sonnige Hochdruckwet
terlagen. Werden also besonders häufig diese  
Episoden zur Darstellung des Zukunftsklimas 
ausgewählt und seltener warme Episoden aus an
deren Jahreszeiten, die aber bewölkt und mögli
cherweise regnerisch waren, wird die Projektion 
insgesamt trockener. 

3. Transwetterlagen (Methodenänderung):
 Zum Ende des Jahrhunderts mehren sich im  

Globalmodell Wettersituationen, die in den bis
herigen Beobachtungsdaten nur extrem selten 
auftreten. In der Modellversion WETTREG2006 
wurde vorausgesetzt, dass eine Wetterlage an 
mindestens 5% der Tage auftreten muss, um in 
der Statistik berücksichtigt zu werden. Dies hat 
den Grund, dass statistische Aussagen über sehr 
seltene Ereignisse nicht sinnvoll sind. Um aber 
diese Wetterlagen in der Zukunft darstellen zu 
können, wurden zwei neue WetterlagenKlassen 
definiert, die diese seltenen Tage enthalten. Die 

WETTREG2006 WETTREG2010

Datengrundlage Zeitraum 1971–2000 Zeitraum 1971–2007

Basis für die Klassifika
tion der Wetterlagen Absolute Temperaturwerte

Abweichungen (Temperatur
anomalien) vom klimatolo
gischen Mittel 1971–2007 

Verwendung von Trans
wetterlagen nein ja

Tab. 1: Änderungen zwischen der alten (WETTREG2006) und neuen (WETTREG2010)  
Modellversion.
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neuen WetterlagenKlassen wurden von den 
Entwicklern Transwetterlagen genannt. Sie wur
den erstellt, indem aus den beiden bisher wärm
sten Klassen durch Addieren von physikalischen  
Größen (höhere Temperatur, höherer Luftdruck, 
geringerer Niederschlag, etc.) neue, noch wär
mere und trockenere Klassen gebildet wurden. 
Die bisher (besonders nach 2000) aufgetretenen 

extrem warmen und trockenen Tage passen in 
diese Klassen und die in Zukunft vom globalen 
Klimamodell simulierten Tage ebenfalls. Damit 
sind diese künstlich erzeugten Klassen plausibel. 
Allerdings ist die regionale Wirkung der neuen 
WetterlagenKlassen noch wenig belastbar, da sie 
zu selten beobachtet wurden, um eine verläss
liche Statistik daraus zu erstellen.

Ergebnisse aus WETTREG2010 

Die hier (Abb. 4 und 5) gezeigten Ergebnisse von 
WETTREG2010 werten Simulationen des globalen 
Klimamodells ECHAM5/MPIOM für das Szenario 
A1B (Lauf 1) aus.

Die Projektionen, die mit dem neuen WETTREG2010  
erstellt wurden, haben die Erwartungen erfüllt: Die 
Mitteltemperaturen steigen im Vergleich zum Vor
gängermodell (WETTREG2006) im Jahresmittel und 
in den Jahreszeiten an – am stärksten im Sommer, 
am wenigsten stark im Winter. Da jedoch WETT
REG2006 bereits ein sehr ausgeprägtes Temperatur
signal im Winter lieferte, ist auch bei WETTREG2010 

die absolute Temperaturänderung gegenüber der 
Vergleichsperiode 1971–2000 im Winter (besonders  
im Dezember und Februar) am größten. Im hier 
betrachteten Szenarium A1B könnte der Winter  
also am Ende des 21. Jahrhunderts zwischen 4 und 
5 Grad wärmer sein als in der Referenzperiode. Im 
Sommer findet eine Erwärmung von 3,5 bis 4,5 Grad 
bis zum Ende des Jahrhunderts statt. Das geringste 
Änderungssignal weist der Frühling auf. Durchweg 
sind die Temperaturänderungen in WETTREG2010 
jedoch höher als die im Vorgängermodell. Abb. 4 
zeigt diese Verhältnisse zusammenfassend.

0,50 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 [°C]

Abb. 4: Erwärmungssignal im Mittel über die Fläche von Hessen für den Zeitraum 2071–2100 (Szenarium A1B) im Vergleich zum  
Referenzzeitraum 1971–2000 in WETTREG2006 (links) und WETTREG2010 (rechts) für das ganze Jahr (Mitte),  
Jahreszeiten (innerer Ring) und die einzelnen Monate (äußerer Ring).
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Während WETTREG2006 besonders in der zweiten 
Hälfte des Jahrhunderts deutlich geringere Erwär
mung zeigte als alle anderen Regionalmodelle, liegt 
das Temperatursignal aus WETTREG2010 über den 
Signalen der anderen Regionalmodelle und zeichnet 
recht genau die Temperatur aus dem antreibenden 
Globalmodell ECHAM5 nach.

Auch beim Niederschlag ergeben sich bedeutsame 
Änderungen. Während für einzelne Regionen in 
Hessen von WETTREG2006 im Winter für das En
de dieses Jahrhunderts Niederschlagszunahmen von 
fast 100% im Vergleich zur Referenzperiode (1971 
–2000) projiziert werden (im Mittel über ganz Hes
sen noch 50% oder mehr), zeigt WETTREG2010 
Zunahmen von knapp 10% im Mittel über ganz Hes
sen, mit deutlich geringeren lokalen Höchstwerten 
als im Vorgängermodell. Im Jahresmittel errechnet 
WETTREG2010 für Hessen geringfügig trockenere 
Bedingungen als in der Referenzperiode. Die Nie

derschlagsabnahme ist am stärksten im Sommer und 
kann daher in dieser Jahreszeit zu starker Trockenheit 
führen. So projiziert WETTREG2010 im Flächenmit
tel über Hessen einen Rückgang des Niederschlages 
um 20–30% – in den am stärksten austrocknenden 
östlichen Regionen sogar um 50%. Im August liegt 
der Niederschlagsrückgang in WETTREG2010 sogar 
im Mittel über ganz Hessen bei mehr als 30 %. Dies 
stellte sich in den Projektionen von WETTREG2006 
noch weniger dramatisch dar: Im Flächenmittel 
zeigte dieses Modell im Sommer zwischen 10 und 
20 % Niederschlagsabnahme ohne ausgeprägte räum
liche Muster. Die Änderungen der Ergebnisse der 
beiden WETTREGModellversionen sind in Abb. 5 
dargestellt. Auch wenn belastbare Aussagen zur Ent
wicklung des Niederschlags derzeit nicht möglich 
sind, zeigt die von den Modellen aufgespannte Band
breite die Herausforderungen, mit denen wir künftig 
umgehen müssen. Die Tendenz geht also zu trocke
neren Sommern und feuchteren Wintern.
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Abb. 5: Niederschlagsänderung im Mittel über die Fläche von Hessen für den Zeitraum 2071–2100 (Szenarium A1B) im Vergleich 
zum Referenzzeitraum 1971–2000 in WETTREG2006 (links) und WETTREG2010 (rechts) für das ganze Jahr (Mitte),  
Jahreszeiten (innerer Ring) und die einzelnen Monate (äußerer Ring). 
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• Mit dem neuen Verfahren WETTREG2010 wur
de eine Verbesserung der Darstellung möglicher 
Klima änderungen gegenüber der VorgängerVer
sion WETTREG2006 erreicht, dies gilt insbeson
dere für die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts. 

• Der WETTREG2010Datensatz ist eine phy
sikalisch sinnvolle und plausible Erweiterung 
des Ensembles regionaler Klimaprojektionen für 
Deutschland und sollte zur Abschätzung von 
Bandbreiten möglicher Änderungen hinzugezo
gen werden. 

• In WETTREG2010 bleiben die Vorteile des 
WETTREGVerfahrens erhalten. Die Ergebnisse 
lehnen sich – insbesondere für die Temperatur – 

deutlich stärker an das antreibende globale Klima
modell an. Daher gehen nun auch mögliche Feh
ler in den Ergebnissen des globalen Klimamodells 
stärker in die Ergebnisse des Modells WETT
REG2010 ein.

Die guten Erfahrungen bei der Zusammenarbeit 
der Bundesländer und des UBA bilden eine stabile  
Grundlage für weitere gemeinsame Projekte und  
Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet. Denn auch 
wenn sich jede Region selber auf den Klimawandel 
einstellen und an seine Folgen anpassen muss, so 
sind doch trotzdem viele Fragestellungen ähnlich.

Fazit/Ausblick 
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