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Einleitung
Das Klima der Erde hat sich im Laufe der Jahrmil
lionen immer geändert, es gab Eiszeiten und Warm
zeiten, die durch Änderungen der Laufbahn der Erde
um die Sonne ausgelöst wurden. Seit einigen tau
send Jahren ist das Klima der Erde relativ stabil, so
dass sich hoch entwickelte Kulturen bilden konnten.
Seit Beginn der Industrialisierung nutzt der Mensch
nun vermehrt Kohle, Gas und Öl als Energiequellen.
Diese Materialien sind vor vielen Millionen Jahren
aus Wäldern und Sümpfen entstanden und in ihnen
ist der Kohlenstoff dieser prähistorischen Pflanzen
gespeichert.
Wenn wir Kohle, Gas und Öl verbrennen, setzen wir
diesen Kohlenstoff in Form von CO2 wieder in der
Atmosphäre frei. So wird mehr CO2 in die Atmos
phäre eingebracht als Pflanzen, Ozeane und Boden
auf natürlichem Weg wieder aufnehmen. Dadurch
steigt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Durch die
zusätzliche Freisetzung von CO2 verstärken wir den
natürlichen Treibhauseffekt, den unsere Atmosphäre
hat. Dadurch verändern wir unser Klima.

Mit Klima wird das „mittlere Wetter“ einer Region
bezeichnet. Üblicherweise werden Zeiträume von 30
Jahren betrachtet, um die Klimavariabilität zwischen
einzelnen Jahren oder Dekaden nicht irrtümlich als
Klimawandel zu interpretieren. Neben den Mittel
werten über 30 Jahre gehört zum Klima aber auch
die natürliche Schwankung (z. B. warme oder kalte
Winter, trockene oder feuchte Sommer) und das Auf
treten von extremen Wetterereignissen (z. B. starke
Stürme, extreme Niederschläge). Wenn sich der Mit
telwert, die Schwankung oder die Extreme zwischen
verschiedenen 30-Jahres-Zeiträumen statistisch
signifikant (d. h. zu stark, um zufällig zu sein) ändern,
dann sprechen wir von Klimawandel.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) misst kontinu
ierlich seit vielen Jahrzehnten an Klimastationen die
aktuellen Werte (z. B. für Temperatur, Niederschlag,
Wind, Bewölkung, Sonnenschein etc.). Anhand
dieser Daten lässt sich der beobachtete Klimawandel
objektiv belegen. Die hier gezeigten Abbildungen
wurden aus Stationsmessdaten des DWD erstellt.

Beobachtete Temperaturänderung
Im Mittel ist es in Hessen in den Flussniederungen,
besonders an Rhein und Main am wärmsten und auf
den Höhen der Mittelgebirge am kältesten. Im Zeit
raum 1901–1930 lag die mittlere Temperatur in Hes
sen bei 8,0 °C. Dieser Wert ist seitdem angestiegen:
auf 8,2 °C für den Zeitraum 1951–1980 und sogar

auf 8,8 °C für den Zeitraum 1981–2010. Die stärks
te Erwärmung zwischen diesen beiden Zeiträumen
war in Südhessen und im Gebiet des Knüllwaldes zu
verzeichnen. Die geringste Erwärmung trat um den
Vogelsberg, um Kassel und in den hessischen Ausläu
fern des Westerwalds auf.
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Sie beginnt 1827 und wird bis heute
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tion wurde jedoch im Laufe der Zeit
mehrfach verlegt. Inzwischen liegt
sie am Frankfurter Flughafen, um die
Effekte der sich zusehends vergrößern
den und erwärmenden Stadt auszu
schließen. (Es gibt auch aktuelle Mes
sungen in der Frankfurter Innenstadt,
die eine Quantifizierung des städtischen
Wärmeinsel-Effekts erlauben.)

4

Die in Abbildung 2 gezeigte Messreihe
der Jahresmitteltemperatur an der Sta
2
tion Frankfurt / Main wurde durch
1951
1961
1971
1981
1991
2001
räumliche Interpolation auf den heu
Abb. 1: Jahresmitteltemperatur (T) 1951–2010 in Geisenheim und an der Was
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Abb. 2: Jahresmitteltemperatur in Frankfurt/M, 1827-2011 (auf den heutigen

Messstandort am Flughafen interpolierte Zeitreihe).
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Im Folgenden wird die Temperaturänderung im Jah
resmittel und in den einzelnen Jahreszeiten für Hes
sen gezeigt. Hierbei werden die Temperatur-Mittel
werte der beiden 30-Jahreszeiträume 1981–2010
mit 1951–1980 verglichen. In Tabelle 1 erkennt
man, dass die Erwärmung im Frühling und Sommer
stärker war als im Herbst und Winter.
Tab. 1: Entwicklung der Mitteltemperatur (Hessen-Gebiets

mittel).

Mitteltemperatur

Vergleich (1981–2010)
gegenüber (1951–1980)

Jahr

+ 0,6 °C

Frühling
Sommer
Herbst
Winter

+ 0,9 °C
+ 0,9 °C
+ 0,4 °C
+ 0,6 °C

100
90

1951−1980

80

1981−2010

70
60
50
40

Die Anzahl der Eistage und der Frosttage hat sich
im Mittel über ganz Hessen zwischen den beiden
Zeiträumen 1951–1980 und 1981–2010 reduziert.
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Neben Mittelwerten für Jahre, Jahreszeiten oder Mo
nate sind auch die so genannten Kenntage (Tage,
die eine bestimmte Temperaturschwelle über- oder
unterschreiten) von besonderem Interesse. In Ab
bildung 3 werden Frosttage (Minimumtemperatur
unterhalb von 0° C), Eistage (Höchsttemperatur
unter 0 °C) sowie Sommertage (Höchsttempera
tur über 25 °C) und heiße Tage (Höchsttemperatur
über 30 °C) gezeigt. Dabei werden die Werte für
Hessen aus den beiden Zeiträumen 1951–1980 und
1981–2010 nebeneinander dargestellt.

Eistage

Frosttage

Sommertage

Heiße Tage

Abb. 3: Änderung der Kenntage in Hessen 1951–1980 im

Vergleich zu 1981–2010.

Dagegen hat sich die Zahl der Sommertage und der
heißen Tage zwischen den beiden Zeiträumen im
Mittel über das Gebiet von Hessen deutlich erhöht.

Beobachtete Niederschlagsänderung
Der Niederschlag ist räumlich und zeitlich sehr va
riabel. In Hessen finden sich im Mittel die höchsten
Niederschlagswerte auf dem Vogelsberg, in der Rhön
und im Odenwald. Die Flussniederungen erhalten
deutlich weniger Niederschlag, die niedrigsten Werte
finden sich entlang des Rheins.
Im Allgemeinen fällt in Hessen im Sommer am meis
ten Niederschlag. Die Niederschlagsmengen von Früh
ling, Herbst und Winter liegen alle etwas darunter.

Tabelle 2 zeigt die Niederschlagssummen im Mittel
über ganz Hessen sowohl für das ganze Jahr als auch
für die einzelnen Jahreszeiten für jeweils 30jährige
Zeiträume seit 1901. Die ersten drei Spalten zei
gen die von der Weltorganisation der Meteorologie
(WMO) festgelegten „Klimanormalperioden“; der
aktuellste Zeitraum 1981–2010 überschneidet sich
mit der letzten Klimanormalperiode um 10 Jahre, die
Jahre 1981–1990 sind daher in beiden letzten Spal
ten enthalten.
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Aus der Tabelle lässt sich ablesen, dass der Jahresnie
derschlag im Mittel über ganz Hessen seit 1901 im
Jahresmittel leicht zugenommen hat. Im Sommer
war die Periode 1901 bis 1930 relativ trocken. Im
Vergleich dazu war der Niederschlag im Zeitraum
1931 bis 1960 um fast 10 % höher und geht seitdem
wieder zurück. Im aktuellsten Zeitraum, 1981 bis
2010, liegt der Mittelwert über ganz Hessen leicht
unter dem Wert der besonders trockenen Periode am
Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Im Winter
hat der Niederschlag in Hessen von Anfang des 20.
Jahrhunderts bis heute zugenommen. Dieser Trend
ist jedoch überlagert von einer großen Jahr-zu-Jahr-

Variabilität. So gibt es sehr trockene (weniger als
100 mm pro Winter) aber auch sehr feuchte Winter
(über 300 mm pro Winter). In den Übergangsjahres
zeiten Frühling und Herbst hat der Niederschlag in
Hessen geringfügig zugenommen.
Wegen der sehr großen Variabilität des Niederschla
ges – sowohl zwischen einzelnen Jahren als auch
zwischen Dekaden oder sogar noch längeren Zeiträu
men – sind alle hier genannten Niederschlagstrends
nicht signifikant, d. h. es lässt sich nicht ausschließen,
dass die Trends durch Zufall entstanden sind.

Tab. 2: Entwicklung der Niederschlagssummen (Hessen-Gebietsmittel) [mm pro Jahr bzw. pro Jahreszeit].

Niederschlag
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1901-1930

1931-1960

1961-1990

1981-2010

Jahr

761 mm

776 mm

812 mm

839 mm

Frühling

167 mm

160 mm

195 mm

195 mm

Sommer

223 mm

239 mm

227 mm

218 mm

Herbst

190 mm

187 mm

190 mm

210 mm

Winter

183 mm

188 mm

201 mm

216 mm
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Kombinierte Auswirkungen von Temperatur und
Niederschlag
Oft verstärken sich die Wirkungen von verschie
denen Wetterelementen noch gegenseitig. In den
letzten Jahren häuften sich gerade im Frühjahr und
Sommer besonders trockene und gleichzeitig heiße
Monate. Der Hitzesommer 2003 hat europaweit für
traurige Schlagzeilen gesorgt, da durch die außer
gewöhnliche Hitzebelastung vor allem viele ältere
Menschen gestorben sind. Untersuchungen haben
gezeigt, dass das trockene Frühjahr 2003 maßgeb
lich dazu beigetragen hat, dass der Sommer so heiß
wurde, denn der ausgetrocknete Boden hat sich
viel stärker erwärmt als dies bei vergleichbarer Son
neneinstrahlung nach einem feuchteren Frühjahr
geschehen wäre. Auch viele andere Jahre seit den
späten 80er Jahren waren nicht nur besonders warm,
sondern gerade im Sommer auch noch besonders
trocken.
Abbildung 4 zeigt eine kombinierte
Auswertung von Temperatur und Nie
derschlag, ein sogenanntes Thermoplu
viogramm. Betrachtet werden hierbei
immer die Differenzwerte gegenüber
dem Mittelwert der Referenzperio
de 1961–1990. Wenn ein Pfeil in der
rechten Hälfte des Diagramms liegt, be
deutet dies eine Temperaturzunahme;
befindet er sich in der oberen Hälfte,
bedeutet es eine Niederschlagszunahme,
jeweils bezogen auf die Referenzperiode.
Umgekehrt zeigt ein Pfeil in der linken
Hälfte des Diagramms eine Tempera
turabnahme, in der unteren Hälfte eine
Niederschlagsabnahme gegenüber dem
Referenzzeitraum an. Der Reiz eines
Thermopluviogramms besteht in der
kombinierten Aussagemöglichkeit zu
Temperatur und Niederschlag: Es lässt
sich ablesen, ob ein Jahr kühler und
nasser, wärmer und nasser, kühler und
trockener oder wärmer und trockener
ist als im langjährigen Mittel.

Als Beispiel wird in Abbildung 4 das Thermopluvio
gramm für Hessen und den Monat April gezeigt. Der
Aprilwert eines jeden Jahres wird durch einen Pfeil
dargestellt, der die Abweichung dieses Monats vom
langjährigen Mittel anzeigt. Jede der fünf Dekaden ist
mit einer anderen Farbe gekennzeichnet.
Es ist deutlich zu erkennen, dass gerade in der letz
ten Dekade, 2001–2010, einzelne April-Monate auf
getreten sind, die wesentlich heißer und trockener
waren als alle vorherigen. Besonders auffällig sind
die Jahre 2007 und 2009. In 2009 betrug die mitt
lere Temperatur im April 12,2 °C und es waren nur
63 % des normalerweise im April gemessenen Nie
derschlages gefallen. In 2007 betrug die mittlere
Temperatur im April 12,0 °C und es fielen nur 2,5 %
des mittleren Niederschlages!
Niederschlagsabweichung (%)

1961–1970
1971–1980
1981–1990
1991–2000
2001–2010
gegenüber 1961–1990

Temperaturabweichung (°C)

2009

2007

Abb. 4: Thermopluviogramm für April (Hessen-Gebietsmittel). Temperatur und

Niederschlag im April der Einzeljahre von 1961 bis 2010 als Abweichung
vom Mittelwert 1961–1990. Die Summe aller 30 Pfeile im Zeitraum
1961–1990 ergibt null.
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Extremereignisse
Ein einzelnes Ereignis kann nicht eindeutig als Folge
des bereits eingetretenen Klimawandels gedeutet
werden, denn Klima und Klimawandel beziehen sich
auf Mittelwerte über lange Zeiträume. Extremereig
nisse treten – ihrer Definition nach – so selten auf,
dass eine statistisch sichere Aussage selbst bei Mess
reihen von teilweise bis zu 100 Jahren in vielen Fäl
len nicht eindeutig möglich ist. Trotzdem lassen sich
einige grundlegende physikalische Überlegungen zum
Auftreten bestimmter Extremereignisse anstellen.

auch in Hessen zu langanhaltender sommerlicher
Trockenheit führen.
Starke Winterstürme verursachen in Mitteleuropa
die größten Schäden, die durch Wetterereignisse
ausgelöst werden. Auch wenn wir eine Häufung sol
cher Stürme in den letzten 20–30 Jahren feststellen
können, ist ein Trend noch nicht sicher nachweisbar,
die Häufung könnte derzeit auch zufällig sein. Wir
wissen jedoch, dass die Bedingungen, die zu solchen
Stürmen führen, sich mit dem Klimawandel verstär
ken. Wärmere Meeresoberflächentemperaturen und
feuchtere Luft liefern mehr Energie, die einen Sturm
verstärken kann. Auch für Winterstürme gilt daher,
dass der Klimawandel ihr Auftreten wahrscheinlicher
macht.

Für Starkregenereignisse lässt sich erwarten, dass
diese durch den Klimawandel zunehmen. Durch die
Erwärmung der Luft kann diese mehr Wasserdampf
aufnehmen als kältere Luft. Ist die Luft mit Wasser
dampf gesättigt, so bilden sich Wolkentropfen, die
zu Regentropfen anwachsen und ausregnen können.
Damit enthält eine Wolke in wärmerer Luft mehr
oder größere Wolkentropfen als eine Wolke in käl
terer Luft. Auch wenn sich also derzeit aus Beobach
tungen noch kein unbezweifelbarer Trend ablesen
lässt, steigt die Wahrscheinlichkeit für intensivere
Niederschlagsereignisse durch den Klimawandel an.

Die stärksten Windböen treten jedoch nicht unbe
dingt in Verbindung mit Winterstürmen auf. Wie in
Abb. 5 zu sehen ist, trat die bislang stärkste, am klei
nen Feldberg (Taunus) beobachtete Windböe im Som
mer auf, genauer gesagt am 1.7.2003 mit 169,2 m/s.
Wind−Jahresgang (Mittel 1981−2010, Extrema 1936−2013) Kleiner Feldberg/Taunus
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Besonders in den vergangenen bei
den Dekaden seit ca. 1990 erleben
wir auch in Hessen vermehrt som
merliche Dürreperioden. Auch
hier ist der Trend derzeit noch nicht
statistisch signifikant, da die Ereig
nisse zu selten auftreten, um Zufälle
mit Sicherheit ausschließen zu kön
nen. Die globale Erwärmung führt
aber nach derzeitigem Wissensstand
zu einer Intensivierung der globalen
Windzirkulation und dadurch – unter
anderem – zu einer Verstärkung der
subtropischen Hochdruckgebiete.
Solche Hochdruckgebiete verursa
chen das trockene Sommerklima im
Mittelmeergebiet. Wenn diese Hoch
druckgebiete stärker werden, erhöht
sich die Wahrscheinlichkeit, dass
sie weiter nach Norden reichen und
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Abb. 5: Wind-Jahresgang an der Station kleiner Feldberg (Taunus). Für jeden Tag

des Jahres (x-Achse) sind folgende Werte dargestellt: Mittlerer Tageswert
des Windes für die Periode 1981–2010 (graue Linie), mittlerer Tageshöchst
wert des Windes für die Periode 1981–2010 (grüne Linie), höchster je an
der Station gemessener Tageshöchstwert (Zeitraum 1936–2012, rote Linie)
und der Tageshöchstwert in 2013 (blaue Linie).
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Fazit
Der Klimawandel findet bereits statt, und auch in
Hessen können wir bereits Änderungen im Klima be
obachten.
In Hessen hat die mittlere Jahrestemperatur seit An
fang des 20. Jahrhunderts um 0,8 °C zugenommen,
am stärksten in den letzten Jahrzehnten. Die Zahl
der besonders kalten Tage (Eistage und Frosttage)
ist seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts
zurückgegangen. Dagegen hat die Zahl der warmen
und heißen Tage deutlich zugenommen.
Der Niederschlag zeigt sehr große Schwankungen
von Jahr zu Jahr und auch auf längeren Zeitskalen.
Im Jahresmittel hat der Niederschlag in Hessen seit
dem Anfang des 20. Jahrhunderts zugenommen. Im
Sommer ist der Niederschlag ungefähr gleich geblie
ben, die Zunahme fand nur in den übrigen drei Jah
reszeiten statt. Betrachtet man lediglich den Zeitraum
seit etwa 1960, so zeigt sich im Sommer ein Nieder
schlagsrückgang um ca. 10 %, der jedoch darauf zu
rückzuführen ist, dass die Dekaden in der Mitte des
letzten Jahrhunderts besonders feucht waren.
Für Extremereignisse wie Starkniederschlag, starke
Winterstürme oder sommerliche Dürreperioden lässt
sich derzeit zwar noch kein gesicherter statistischer
Trend nachweisen, grundlegende physikalische Über
legungen lassen jedoch erwarten, dass der Klima
wandel zu einer Zunahme solcher Ereignisse beiträgt.

Weitergehende Informationen zu den in diesem Ar
tikel dargestellten Inhalten befinden sich auf unseren
Internetseiten:
• Unter http://klimawandel.hlug.de finden Sie in
der Rubrik „Klimawandel“ den Bereich „Klima
analyse Hessen“.
• Im Umweltatlas (http://atlas.umwelt.hessen.de)
finden Sie unter der Rubrik „Klima“ Texte und
Karten zum bereits beobachteten Klimawandel
(„Klima – Vergangenheit“).
• In der Rubrik „Forschungsprojekte“ finden Sie
einen Praktikumsbericht über beobachtete Ex
tremwetterereignisse in Hessen.
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