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Einleitung

Der Klimawandel findet bereits statt und er wird sich 
fortsetzen. Soviel ist klar. Unklar ist jedoch, wie stark 
der Klimawandel ausfallen wird. Dies hängt von den 
globalen Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) 
ab. Hinzu kommt, dass das Klima sich nicht präzise  
vorhersagen lässt, sondern die sogenannten Klima-
projektionen das Klima der Zukunft nur innerhalb  
einer gewissen Bandbreite darstellen. Diese Band-
breite resultiert aus zwei Faktoren: 

1. Das Klimasystem ist ein teilweise chaotisches Sys-
tem. Natürliche Schwankungen im Klimasystem 
(z. B. von Jahr zu Jahr, aber auch zwischen ver-
schiedenen Dekaden) können zu leicht unter-
schiedlichen Klimazuständen oder Klimaverläu-
fen führen, die jedoch alle gleich 
wahrscheinlich sind. Welche die-
ser möglichen Entwicklungen tat-
sächlich eintreten wird, ist nicht 
vorhersagbar. 

2. Klimamodelle können nicht alle 
Aspekte des Klimasystems rich-
tig darstellen. Insgesamt bilden 
sie unser Klima zwar recht gut 
ab, aber jedes Modell beinhal-
tet Vereinfachungen und damit 
Modellschwächen. Diese führen 
dazu, dass verschiedene Modelle 
unterschiedliche Entwicklungen 
des Klimas simulieren. Aus heu-
tiger Sicht lässt sich nicht sagen,  
welches der Modelle am bes ten 
ist. Alle Modelle stellen jeweils 
unterschiedliche Aspekte des 
Klima systems besser oder schlech-
ter dar. Ein Modell stellt vielleicht  

die Winde in den Tropen besser dar, ein anderes 
die Meereisbe deckung. Die Erfahrung zeigt, dass 
der Mittelwert über eine Vielzahl von Modellen 
am besten geeignet ist, das tatsächliche Klima ab-
zubilden. 

Damit können wir heute zwar mit Sicherheit sagen, 
dass sich die Erde bei weiter zunehmenden THG-
Konzentrationen weiter erwärmen wird und auch, 
dass die Erwärmung stärker ausfällt, je mehr Treib-
hausgase in der Atmosphäre sind, aber es bleiben 
Aussagen mit einer Bandbreite der möglichen Ergeb-
nisse. Abbildung 1 zeigt die Bandbreiten der globa-
len Temperaturänderung für verschiedene Zukunfts-
szenarien1. 

Heike Hübener

ReKliEs-De – ein neues Projekt zur Abschätzung  
von Bandbreiten und Extremen des Klimawandels 
in Hessen

FZK

Abb. 1: Global gemittelte Temperaturänderung im Vergleich zum Mittelwert 1986–2005 
für verschiedene Klimaänderungsszenarien (RCPs, RCP = representative concen-
tration pathway). Die Zahlen geben die Anzahl der verwendeten Modellsimula-
tionen an. Die Linien zeigen den jeweiligen Mittelwert, die Schattierung die 
Bandbreiten (Quelle: IPCC, 2013, Abb. 12.5). Die derzeitige Entwicklung der 
THG-Konzentrationen liegt knapp oberhalb derjenigen im Szenario RCP8.5.

1 Mit dem fünften Report des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimawandel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 
2013/2014 wurden neue THG-Konzentrations-Szenarien eingeführt: Die Repräsentativen Konzentrationspfade (Representative 
Concentration Pathways, RCP) bezeichnen den zusätzlichen Energieeintrag in das Klimasystem durch die THG-Konzentrationen 
analog zur Sonneneinstrahlung in W/m2. RCP2.6 hat die geringsten THG-Konzentrationen, RCP8.5 die höchsten.
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Abb. 2: Hochwasser der Werra bei Eschwege. Zwar lassen alle Modellergebnisse eine Zunahme der Niederschläge im Winter erwar-
ten, die zukünftige Häufigkeit und besonders die Höhe von Winterhochwasser sind aber derzeit noch nicht belastbar vorher-
zusagen (Foto: Müller-Brandl, Stadt Eschwege).

Abb. 3: Sommerliche Trockenheit wird in Zukunft voraussichtlich häufiger auftreten und länger anhalten. Sie geht im Allgemeinen mit 
großer Hitze einher (Foto: aboutpixel.de).
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Das Projekt ReKliEs-De 

Am 1.9.2014 startete das durch das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) finanzierte 
Verbundprojekt ReKliEs-De (Regionale Klimaszena-
rien – Ensemble für Deutschland). Es wurde vom 
HLUG für die Bundesländer initiiert und dient ins-
besondere der Generierung von belastbaren Informa-
tionen über mögliche Bandbreiten der zukünftigen 
Klima änderung sowie über die mögliche Entwick-
lung von Extremwettersituationen. Damit sollen 
besonders die politikberatenden Institutionen in die 
Lage versetzt werden, die fachliche Beratung optimal 
an den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zu orientieren. 

Mit den neu eingeführten RCP-Szenarien können 
erstmals auch Klimaschutzmaßnahmen in den Sze-
narien berücksichtigt werden. Zudem gibt es mit 
dem Szenario RCP2.6 einen Pfad, der die Einhaltung 
des 2°-Zieles2 vermutlich ermöglicht und mit dem 
RCP8.5 ein Szenario mit sehr hohen THG-Konzen-
trationen. Nun gilt es zu überprüfen, ob die bishe-
rigen Einschätzungen über das Klima der Zukunft in 
Deutschland (auf der Basis der bisher verwendeten 
SRES-Szenarien3) ausreichend sind, oder ob mög-
liche Probleme durch den Klimawandel neu bewer-
tet werden müssen.

Im Projekt ReKliEs-De erfolgt eine Verfeinerung der 
globalen Modellierungsergebnisse unter Verwendung 
der neuen RCP-Szenarien für Deutschland und seine  
Bundesländer sowie die Einzugsgebiete der nach 
Deutschland entwässernden Flüsse Elbe, Donau 
und Rhein. Diese Verfeinerung wird auf eine Git-
termaschenweite von ca. 12 km x 12 km erfolgen. 
Damit werden die Simulationen, die im Projekt EU-
RO-CORDEX4 für Europa auf 50 km x 50 km und 
ebenfalls auf 12 km x 12 km durchgeführt werden, 
ergänzt. 

Im Projekt ReKliEs-De liegt der Schwerpunkt auf der 
Auswertung des Szenarios RCP8.5, um die Klima-
änderungen in Deutschland für dieses Hochkonzen-
trationsszenario abschätzen zu können. Ergänzend 
werden einige Simulationen für das Szenario RCP2.6 
durchgeführt, um in der Politikberatung Informatio-
nen zu haben, wie der Klimawandel in Deutschland 
und seinen Bundesländern ausfallen könnte, wenn 
das globale 2°-Ziel eingehalten würde. Daraus kön-
nen mögliche Folgen und Schäden des Klimawandels 
unter den beiden Szenarien abgeleitet werden. Diese 
Informationen kann die Politik dazu verwenden, den 
Nutzen von Klimaschutzmaßnahmen zur Einhaltung 
des 2°-Zieles im Vergleich zu erwarteten Schäden 

Besonders wichtig ist darüber hinaus die Einschät-
zung zukünftiger Extremereignisse. Überschwem-
mungen und Hochwasser, Hitze- und Dürreperioden, 
Stürme und Tornados sind Ereignisse, die besonders 
große Schäden verursachen (Abb. 2–4). Die Ge-
fahren durch den Klimawandel gehen besonders von 
einer Veränderung dieser und weiterer Extremereig-
nisse aus.

Zusätzlich zu den oben bereits genannten Faktoren 
kommt bei Extremereignissen hinzu, dass sie selten 
auftreten – und daher nur schwer statistisch auswert-
bar sind – und dass sie oftmals von den Klimamodel-
len nicht gut dargestellt werden können – z. B. weil 
sie zu kleinräumig für die groben Gittermaschen der 

Modelle sind. Selbst eine sehr hohe räumliche Auf-
lösung von z. B. 12 km x 12 km in einem regionalen 
Klimamodell reicht nicht aus, um ein Gewitter exakt 
simulieren zu können.

Auch für das Problemfeld der Extremereignisse lie-
fert die Verwendung vieler verschiedener Modell- 
bzw. Simulationsergebnisse eine mögliche Lösung: 
wird z. B. das Klima bis 2 100 von 10 verschiedenen  
Modellen simuliert, so besteht eine große Wahr-
scheinlichkeit, dass diese Simulationen viele der 
möglicherweise in der Zukunft auftretenden Ereig-
nisse beinhalten – sofern und soweit die Modelle die 
Ereignisse darstellen können. 

2 mittlere globale Erwärmung nicht mehr als 2 °C über der vorindustriellen (ca. 1860-1890) Temperatur.
2 SRES steht für „Special Report on Emission Scenarios“, einen Spezialreport des IPCC von 2001.
4 Coordinated Downscaling Experiment for Europe, Koordiniertes Regionalisierungs-Experiment für Europa. http://euro-cordex.net
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durch den Klimawandel unter dem Szenario RCP8.5 
in der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. 

Folgende Fragestellungen werden im Projekt bearbeitet:

1. Wie sind die Ergebnisse der neuen RCP-Szena-
rien im Vergleich zu den bisherigen Ergebnissen 
bei Verwendung der SRES-Szenarien einzu-
ordnen? Sind die bisher verwendeten Abschät-
zungen des Klimawandels und daraus resultie-
render Folgen auch unter den neuen Szenarien 
ausreichend, oder müssen Risiken neu analysiert 
und bewertet werden? 

2. Unter welchen Bedingungen ist ein Ensemble  
robust, d. h. wie viele Simulationen sind nötig, 
um belastbare Ergebnisse zu erzielen, so dass 
sich die Ergebnisse nicht wesentlich ändern, 
wenn einzelne Simulationen hinzugefügt oder 
herausgenommen werden? 

3. Welche systematischen Unterschiede gibt es zwi-
schen den Ergebnissen unterschiedlicher regio-
naler Klimamodelle (insbesondere dynamische 

oder statistische Modelle)? Lassen sich deren 
Ursachen auf methodische Unterschiede der 
Modelle zurückführen? Worin unterscheiden 
sich die Ergebnisse der verwendeten globalen 
(GCMs) und regionalen Klimamodelle (RCMs)?

Daraus werden folgende Ergebnisse erwartet:

1. Überblickende Auswertung und nutzerorien-
tierte Bereitstellung der Ergebnisse des En-
sembles regionaler Klimaprojektionen zur Ver-
wendung dieser Ensemble-Ergebnisse in der 
Klimafolgenforschung und der Entwicklung von 
Anpassungsmaßnahmen. 

2. Einordnung der bisherigen Ergebnisse aus Klima-
projektionen (mit SRES-Szenarien), die u. a. zur 
Erstellung von Anpassungsmaßnahmen an den 
Klimawandel (z. B. Hochwasserschutz) verwen-
det wurden, in den durch die neuen RCP-Szena-
rien aufgespannten Rahmen möglicher Klimaän-
derungen. 

3. Entwicklung und Anwendung der hierzu erfor-
derlichen Darstellungsformen und Informations-

Abb. 4: Entwurzelter Baum in Wiesbaden nach einem Sommergewitter am 21.6.2013. Gewitter sind zu kleinräumig, um von den  
Klimamodellen richtig dargestellt zu werden und sind auch in der Wettervorhersage räumlich und zeitlich kaum exakt vorher-
sagbar. 
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formate. Leitfrage: Wie müssen die komplexen 
Ensemble-Informationen zur Verwendung in der 
Klimafolgenforschung aufbereitet und dargestellt 
werden? 

4. Abschätzung von vermeidbaren Klimaände-
rungen bei Einhaltung des 2°-Zieles im Vergleich 
zu erwartbaren Klimaänderungen bei der Wei-
terentwicklung der Emissionen auf dem bishe-
rigen Pfad.

5. Analyse und Vergleich von Ergebnissen dyna-
mischer und statistischer regionaler Klimamodelle  
auf systematische Unterschiede in den Ergebnis-
datensätzen. 

6. Bestimmung der minimalen Größe des erfor-
derlichen Ensembles zur Ermittlung von Klima-
änderungsinformationen, unter Erhaltung der 
Qualität und Belastbarkeit der statistischen Aus-
wertungen. 

Um vorhandenes Wissen für Entscheidungsträger in 
der Klimafolgenforschung und der Politikberatung 
nutzbar zu machen, werden im Projekt übersicht-
liche Auswertungen und Vergleichsanalysen durch-
geführt. Daraus wird ein Leitfaden zur Verwendung 
der Projektergebnisse mit Hinweisen zur Handha-
bung, Interpretation und Belastbarkeit der einzel-
nen Teilergebnisse des Projektes verfasst. Zum Pro-
jektende wird ein umfassender und überblickender 
Endbericht, der die gewonnenen Erkenntnisse für 
die breite Öffentlichkeit aufbereitet sowie der Klima-
folgenforschung, insbesondere den Bundes- und Län-
derbehörden, zur Verfügung stellt, publiziert. Neben 
der Ergebnisdarstellung wird der Bericht Interpreta-

tionshilfen und Erklärungen beinhalten, die der Wei-
terverarbeitung und Nutzung der Ergebnisse in der 
Klimafolgenforschung und Politikberatung dienen. 
Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2016 wird ein 
Zwischenworkshop stattfinden, in dem potentielle 
Nutzer sich über den Projektverlauf informieren und 
ihre Wünsche einbringen können. Das Projekt endet 
mit einem Abschlussworkshop, auf dem die Projekt-
ergebnisse präsentiert und den Nutzern zugänglich 
gemacht werden.

Die Projektlaufzeit beträgt drei Jahre. 

Folgende Einrichtungen sind am Projekt beteiligt: 
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, 
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-
Senftenberg, Climate Service Center 2.0, Deutsches  
Klimarechenzentrum, Deutscher Wetterdienst, Pots-
dam Institut für Klimafolgenforschung und Universi-
tät Hohenheim. Das Projekt wird von einer Projekt-
begleitgruppe unterstützt, an der neben dem HLUG 
auch Vertreter der beiden Bund-Länder Fachge-
spräche „Klimafolgen und Anpassung“ und „Inter-
pretation regionaler Klimamodelldaten“ sowie Ver-
treter des Deutschen Wetterdienstes und des Climate 
Service Center 2.0 teilnehmen. 

Weitergehende Informationen zu den in diesem Ar-
tikel dargestellten Inhalten befinden sich auf unserer 
Internetseite: 

Unter http://klimawandel.hlug.de finden Sie unter 
„Links“ den ersten Projekt-Newsletter (http://kli-
mawandel.hlug.de/fileadmin/dokumente/klima/
ReKliEs-newsletter-nr1.pdf) 

http://klimawandel.hlug.de
http://klimawandel.hlug.de/fileadmin/dokumente/klima/ReKliEs-newsletter-nr1.pdf
http://klimawandel.hlug.de/fileadmin/dokumente/klima/ReKliEs-newsletter-nr1.pdf
http://klimawandel.hlug.de/fileadmin/dokumente/klima/ReKliEs-newsletter-nr1.pdf
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