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Vorwort der
Landesregierung
Warum eine hessische
Anpassungsstrategie
an den Klimawandel?
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Über die globalen Auswirkungen des Klimawandels ist viel in den Medien zu
lesen. Es ist inzwischen wissenschaftlich anerkannt, dass sich infolge steigender
Treibhausgasemissionen die Erdmitteltemperatur weiter erhöhen wird. Die zurückliegenden kalten Winter in Hessen können nicht darüber hinwegtäuschen,
dass global gesehen das Jahr 2010 eines der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war. Auch die Zunahme weiterer extremer Witterungsereignisse
wird bereits beobachtet. Daraus werden sich in Zukunft vermehrt Schäden ergeben, die teilweise dramatische Folgen für Gesundheit, Umwelt und Eigentum
haben können.
Die Anpassung an den Klimawandel ist in Anbetracht der Feststellungen des
Weltklimarates zu den erwarteten Klimaänderungen der nächsten Jahrzehnte
eine zentrale Herausforderung, der sich jedes Land und auch jede Region auf
der Welt wird stellen müssen. Um die Folgen möglichst gering zu halten und
dem Klimawandel möglichst effektiv zu begegnen, gilt es – unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten – auch regional frühzeitig tätig zu werden.
Hessen zeichnet sich durch viele regionale Besonderheiten aus: Wir sind eines
der waldreichsten Bundesländer Deutschlands. Die Landwirtschaft spielt eine
große Rolle, und sie ist vom Klima im besonderen Maße abhängig – Weinbau
und Sonderkulturen wie der Spargel sind prägende Bestandteile. Der Ballungsraum Rhein-Main ist ein bedeutendes europäisches Wirtschafts- und Finanzzentrum. Dort finden sich der größte deutsche Flughafen und Bahnhof, und innerhalb Europas sind wir ein bedeutsames Transitland.
Alle diese Besonderheiten möchten wir uns bewahren. Auch dies wollen wir mit
der vorliegenden hessischen Anpassungsstrategie erreichen.
Hessen hat sich bereits in den 1990er Jahren der Themen Klimaschutz und Klima
wandel angenommen. Davon zeugt auch das Hessische Klimaschutzforum, das
seit 1997 jedes Jahr politische und wirtschaftliche Gestalter sowie Beteiligte aus
Wissenschaft und Forschung zusammenbringt, um Perspektiven des Klima
schutzes aufzuzeigen und zu diskutieren.
Im Jahr 2007 stellte Hessen sein „Klimaschutzkonzept 2012“ vor, durch das die
Grundpfeiler der hessischen Klimapolitik manifestiert wurden. Es beruht auf den
drei Säulen „CO2 -Vermeidung“, „Emissionshandel“ sowie der „Anpassung an
den Klimawandel“. Konsequenterweise hat die Landesregierung im Jahr 2008
das „Fachzentrum Klimawandel Hessen“ beim Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie eingerichtet, welches Forschung zum Klimawandel und insbesondere auch zur Frage der regionalen Klimaänderungen zum Schwerpunkt
hat. Dadurch versuchen wir festzustellen, wo und wie sich der Klimawandel in
Hessen auswirken wird.
Aufbauend auf der Hessischen Anpassungsstrategie sollen im nächsten Schritt
konkrete Maßnahmen zur Anpassung in verschiedenen Handlungsfeldern benannt werden. Dabei sind wir auf die Mitwirkung der verschiedenen gesellschaftlichen Akteure angewiesen und freuen uns schon jetzt auf eine konstruktive Zusammenarbeit.
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Zusammenfassung

Das Klima ändert sich weltweit. Auch

„Klimaschutzkonzept Hessen 2012“

in Hessen zeichnen sich bereits Auswir-

niederschlägt, das der Landtag im

kungen des Klimawandels und mög-

Frühjahr 2007 verabschiedet hat. Die

liche Änderungen der Lebensbedin-

Anpassung an den Klimawandel bildet

gungen ab. Damit der Klimawandel

darin, zusammen mit der CO2 -Vermei-

langfristig beherrschbar bleibt, ist es

dung und dem Emissionshandel, den

notwendig, sowohl den Ausstoß von

Schwerpunkt der hessischen Klima

klimarelevanten Treibhausgasen zu re-

schutzpolitik.

duzieren als auch geeignete Anpassungsmaßnahmen an den Klimawan-

Die hessische Strategie zur Anpassung

del zu identifizieren und umzusetzen.

an den Klimawandel hat das Ziel, die
durch den Klimawandel für Hessen zu

Deshalb steht sowohl auf europäischer

erwartenden Problemstellungen zu

Ebene als auch in Deutschland das

nächst einmal zu identifizieren. Denn

Thema Anpassung an den Klimawan-

klar ist, dass der Klimawandel global

del im Fokus der Klimaschutzbemü-

völlig unterschiedlich wirkt, so dass

hungen. Entsprechend haben diese

Handlungsbedarfe immer nur regional

politischen Ebenen ihre Anpassungs-

bestimmt werden können. Die Frage

strategien bereits entworfen. In Hes-

zu beantworten, ob überhaupt ein

sen stellt die Beschäftigung mit dem

Handlungsbedarf für Hessen in Anbe-

Thema Anpassung die konsequente

tracht des Klimawandels besteht, ist

Fortschreibung der hiesigen Klima

Ziel dieses Papiers. Wie solche Maß-

schutzpolitik dar, wie sie sich in dem

nahmen dann konkret aussehen kön-
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nen, soll getrennt davon in einem spä-

mawandel

bedingten

Umständen,

teren Aktionsplan dargestellt werden.

denn natürliche Umweltbedingungen
beinhalten immer auch potentielle Ri-

Aus diesem Grunde stützen sich die in

sikofaktoren – unabhängig vom Klima-

dieser Strategie für zwölf Handlungs-

wandel. Der im nächsten Schritt zu

felder sowie vier Querschnittsthemen

erstellende Aktionsplan wird dann

identifizierten Empfindlichkeiten und

konkrete Maßnahmen für die als vom

Risiken nicht nur auf die wissenschaft-

Klimawandel betroffen identifizierten

lichen Veröffentlichungen des interna-

Bereiche anbieten.

tional anerkannten und bei den Vereinten Nationen angegliederten Welt-

Im Folgenden werden die wesent-

klimarates, sondern es wurden auch

lichen Erkenntnisse für die einzelnen

die speziell für Hessen durch das Fach-

Handlungsbereiche kurz dargestellt.

zentrum Klimawandel in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst
in Offenbach errechneten Klimadaten
zugrunde gelegt. Tendenziell lässt
sich für Hessens zukünftiges Klima ein
Erwärmungstrend feststellen, insbesondere für die Wintermonate. Zudem
werden in dieser Jahreszeit die Niederschläge zunehmen, während sich
für die Sommermonate eine Abnahme
abzeichnet. Hitzetage und Tropennächte werden an Häufigkeit gewinnen. Ebenso geben die Modelle Hinweise auf die Intensivierung von Starkregenereignissen.
Wegen der regional unterschiedlichen
Klimatrends können Anpassungsmaßnahmen auch nur regional erfolgen.
Insofern besteht noch Verbesserungsbedarf bei den bisher eher großräumig

verlässlichen

Klimamodellen,

denn je genauer die räumliche Auflösung dieser Modelle gelingt, desto
passender können die jeweils erforderlichen Maßnahmen bestimmt werden.
Die verschiedenen Handlungsfelder
beinhalten zunächst rein strategische
Empfehlungen, die sich zum Teil direkt
auf Forschungsarbeiten des Fachzentrums Klimawandel Hessen zu den
Auswirkungen des Klimawandels stützen. Zum Teil beruhen sie aber auch
auf schon vorhandenen Erfahrungen
der Fachverwaltungen aus nicht Kli-
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Atmosphäre und Luftqualität
Eine Änderung von Klimaparametern
kann regional zu Konzentrationsänderungen lufthygienisch relevanter Komponenten (Ozon, Partikel, Stickoxide),
aber auch organischer Verbindungen
in der Atmosphäre führen und die
Qualität beeinträchtigen. Das hessische
Luftqualitätsmanagement bietet bereits jetzt gute Voraussetzungen, um
Veränderungen der Luftzusammensetzung frühzeitig zu erkennen und
darauf zu reagieren.

Bauwesen
Im Bereich des Bauwesens werden Themen wie Hitzeschutz, Kühlung, Starkwetterschutz in der Fassaden- und
Dachkonstruktion sowie Raumklimatisierung und Anlagenbegrünung im
Zuge des Klimawandels stärkere Beachtung finden. Über die hessische Bauordnung können veränderte Umweltbedingungen in die Errichtungserfordernisse für Neubauten einfließen, parallel
dazu bietet sich eine Anpassung der
technischen Standards für Gebäude an.

Boden
Der Klimawandel kann sich auf die ökologischen und ökonomischen Leistungen
der Böden auswirken. Zu erwarten sind
eine vermehrte Bodenerosion durch
Wasser und Wind, ein stärkerer Humusabbau, Bodenverdichtung und Staunässe sowie Auswaschungen und Versauerung. Die Änderungen der Bodeneigenschaften wirken dabei zurück auf das
Klima. Ziel muss sein, die Klimaschutzfunktion der Böden zu erhalten und die
durch den Klimawandel bedingten negativen Wirkungen zu minimieren. Ein
entscheidender Beitrag sowohl zum Klima- als auch zum Bodenschutz besteht
darin, die C-Senkenfunktion der Böden
so weit wie möglich zu erhalten. Im Rahmen der Bund-Länder-Arbeitsgemein-
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schaft Bodenschutz (LABO) wurden

gesundheitlich niederschlagen kön-

2010 bereits Handlungserfordernisse

nen. Die Verschiebung der Vegeta-

Naturschutz und biologische
Vielfalt (Biodiversität)

bezüglich der zu erwartenden Boden-

tions- und Blühperioden wirkt sich

Die Auswirkungen des Klimawandels

schutzproblematiken in dem Positions-

möglicherweise durch eine Zunahme

auf die belebte Natur abzuschätzen,

papier „Klimawandel – Betroffenheit

von Allergien aus. Die Ansiedelung

ist aufgrund der teilweise noch unbe-

und Handlungsempfehlungen des Bo-

neuer und Vermehrung bereits vor-

kannten und hoch komplexen Wech-

denschutzes“ festgehalten.

handener Insekten kann beispiels

selwirkungen zwischen den Tier- und

weise Reizreaktionen und allergische

Pflanzenarten

Effekte auslösen (Bsp. Zecken, Eichen-

dessen ist ein umfangreiches Arten-

Energiewirtschaft

prozessionsspinner).

Hitzeperioden

monitoring notwendig, um frühzeitig

Auch die Sicherheit der Energieversor-

führen zur Erwärmung sowohl des

Veränderungen zu erkennen und mit

gung kann durch den Klimawandel be-

Trinkwassers als auch offener Gewäs-

geeigneten Maßnahmen entgegenzu-

einträchtigt werden: Extremwetterereig-

ser. Dies begünstigt die Bildung

wirken. Bereits jetzt ist für eine gute

nisse wie Stürme und Frost können die

schädlicher Keime. Die Überwachung

Erhaltungssituation der vorhandenen

Versorgungsstruktur (Wind- und Solar-

der Trinkwasserqualität muss im Zuge

Lebensräume und Arten zu sorgen,

anlagen, Stromnetze etc.) beschädigen.

des Klimawandels solche Aspekte

um allen heimischen Arten eine mög-

Niedrige Wasserstände in Flüssen be-

stärker in den Fokus rücken.

lichst stabile Ausgangssituation zu

schwierig.

Aufgrund

einträchtigen zum einen den Schiffstrans-

verschaffen. Dazu gehört auch die Er-

port von Brennstoffen für Kraftwerke,

haltung und Weiterentwicklung von

zum anderen auch die Kühlleistung für

Industrie und Gewerbe

Biotopverbundsystemen

den Betrieb derselben. Daten aus den

Für die hessische Industrie sind beson-

Vermeidung weiterer Landschaftszer-

Versicherungsunternehmen zu solchen

ders die Sektoren Chemie, Fahrzeug-

schneidungen.

Ereignissen können helfen Tendenzen

bau, Metallverarbeitung sowie die Elek-

aufzuzeigen. Die Energiewirtschaft muss

trotechnik von Bedeutung. Der Klima-

sich auf solche Herausforderungen ein-

wandel kann sich hierauf auswirken,

Verkehr und Mobilität

stellen und sich veränderten Rahmenbe-

indem der Betriebsablauf durch Extrem

Extreme Wetterereignisse wie Stark-

dingungen anpassen lernen.

ereignisse gestört wird – sei es durch

winde oder -regen, Hagel, sowie an-

direkte Einwirkungen auf eine Anlage

dauernde Hitze- oder Kältewellen wir-

oder Behinderungen der Beschaffungs-

ken sich behindernd auf die gesamte

Finanzwirtschaft

und Vertriebswege. Die Anlagenbetrei-

Infrastruktur aus.

Bei einer steigenden Anzahl von Schä-

ber sind gehalten, die Betriebsabläufe

Künftige Planungen müssen deshalb die

den infolge extremer Wetterereig-

entsprechend zu optimieren.

potentiellen Auswirkungen der Klima

sowie

die

szenarien mitberücksichtigen. Insbeson-

nisse und einem daraus resultierenden

dere neue technische Entwicklungen,

erhöhtem Kapitalbedarf ist zu erwarten, dass zukünftig die Versicherungs-

Landwirtschaft

auch im Bereich der Telematik, bieten

unternehmen und Kreditinstitute stär-

Infolge der Klimaänderungen, insbeson-

erhebliche Verbesserungsmöglichkeiten

ker in Anspruch genommen werden.

dere durch veränderte Niederschlags-

für infrastrukturelle Abläufe durch

Klimarisiken sind bei der Bewertung von

mengen und Hitzephasen, lässt sich

frühzeitige Information über Behinde-

Sicherheiten stärker einzukalkulieren.

tendenziell eine zunehmende Ertrags-

rungen und alternative Verkehrslen-

Diese Risiken werden in der Finanzwelt

unsicherheit feststellen. Dem kann mit

kung. Bereits jetzt bietet die Technik

zunehmend mitberücksichtigt.

dem Anbau von Pflanzen, die das ge-

in den Fahrzeugen Lösungen, die dem

änderte Milieu tolerieren oder bevor-

Fahrer bei schlechter Witterung assis

zugen, begegnet werden. Insoweit ist

tieren sollen.

Gesundheit

besonders die Forschung und Züch-

Sommerliche Hitzewellen und ver

tung gefordert. Kurzfristig kann der

stärkte

den

Trockenheitsproblematik heimischer

Wald und Forstwirtschaft

Menschen direkt belastende Auswir-

Sorten auch mit verbesserten Bewäs-

Für Hessen ist die Erhaltung der Stabi-

kungen des Klimawandels. Es gibt

serungstechniken

lität der Wälder eine zentrale Aufgabe.

aber auch indirekte Effekte, die sich

werden.
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UV-Einstrahlung

sind

entgegengewirkt

Aufgrund des Klimawandels wird es

zu Veränderungen der klimatischen

Einsatzfähigkeit des Katastrophen-

Bedingungen in den Wuchszonen

schutzes und anderer Hilfsorganisati-

kommen, die sich auf die Stabilität

onen beeinträchtigen, sowohl durch

und Leistungsfähigkeit des hessischen

Personalausfälle als auch durch Versa-

Waldes auswirken werden. Dem kann

gen von Kommunikationsmitteln. Ferner

durch Waldumbaumaßnahmen, insbe-

können beispielsweise umgestürzte

sondere durch den Einsatz neuer

Bäume Zufahrtswege von Rettungs-

Baumarten begegnet werden.

fahrzeugen behindern. Hier sind die
Gemeinden und Kreise gehalten entsprechende Pläne zu entwickeln, um

Wasserwirtschaft

für verschiedene Gefährdungssituati-

Dieser Bereich reicht von der Sied-

onen die Leistungsfähigkeit von Kata-

lungswasserwirtschaft über das Hoch-

strophenschutz, Feuerwehr und Polizei

wassermanagement bis zum Schutz

zu gewährleisten.

von Gewässern. Die für Hessen in Modellen errechnete Tendenz zu hei-

wirkt sich auf die genannten Bereiche

Landes- und Regional
planung sowie kommunale
Bauleitplanung

unmittelbar aus. So sind lokale Ein-

Die Landesentwicklungs- und Regio-

schränkungen der Wasserversorgung

nalplaner müssen durch vorausschau-

im Sommer und tendenziell höhere

ende Planung sicherstellen, dass die

Wasserständen im Winter möglich.

Raumstruktur veränderlichen Bedin-

Die bereits heute hohe Qualität des

gungen im Zuge des Klimawandels

hessischen Wassermanagements wird

Rechnung trägt, z. B. auch durch Be-

sich mit zukünftigen klimatischen Ver-

rücksichtigung von Flächen für Wind-

änderungen weiterentwickeln müssen.

energieanlagen.

ßeren, trockeneren Sommern und höheren

Winterniederschlagsmengen

Es

ergeben

sich

Schnittstellen zu den anderen Handlungsbereichen, so vor allem beim

Bildung, Aus- und
Fortbildung

vorbeugenden Hochwasserschutz, bei

Um die hessischen Bürgerinnen und

Siedlungsstrukturen für das Hitzema-

Bürger für den Klimawandel zu sensi-

nagement sowie den sich verän-

bilisieren, muss er thematisch in Lehre

dernden Lebensräumen von Tieren

und Forschung Eingang finden. Gerade

und Pflanzen. Auch der Tourismus,

in den Schullehrplänen sollte das Thema

welcher

verankert werden, um zukünftige Ge-

tischen Randbedingungen ebenfalls

nerationen von Anfang an mit den

Anpassungen erfahren wird, ist Teil

Fakten des Klimawandels und den

der Planung.

der Berücksichtigung von günstigen

unter

veränderten

klima-

möglichen Folgen sowie Handlungsnotwendigkeiten vertraut zu machen.

Die Festlegungen der Landes- und
Raumplanung erfahren auf der kommunalen Ebene eine weitere Konkretisie-

Katastrophenschutz und
Sicherheit

rung in Form der Bauleitpläne. Zukünf-

Der Klimawandel kann sich auch auf

fordernisse durch den Klimawandel

die Institutionen auswirken, die uns vor

berücksichtigen.

tig müssen diese Pläne Anpassungser-

seinen Folgen schützen sollen. Naturereignisse und Hitzewellen können die
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1
Unsere Strategie

Aufgrund der Erkenntnisse zum Klima-

Sofern geeignete Indikatoren vorlie-

wandel in Hessen ist zukünftig verstärkt

gen, werden diese für das Klimafol-

mit negativen Auswirkungen auf Mensch

genmonitoring und die Überprüfung

und Natur bis hin zu monetären Schäden

der Zielerreichung benannt. In den

zu rechnen. Um diese so gering wie

Handlungsfeldern, in denen keine ge-

möglich zu halten, hat sich die hessische

eigneten Indikatoren existieren, sind

Landesregierung zum Ziel gesetzt, früh-

diese zu entwickeln. Der Bund und an-

zeitig einen Plan zur Anpassung an die in

dere Bundesländer verfügen teilweise

Hessen zu erwartenden Folgen durch kli-

bereits über Indikatorensysteme, die

matische Veränderungen zu entwickeln.

man eventuell auch auf Hessen übertragen kann.

Hierbei diente die Deutsche Anpassungsstrategie als Orientierungshilfe,

Die Anpassung an die Folgen des Kli-

welche einzelne Handlungsbereiche

mawandels und die Verringerung der

für ganz Deutschland betrachtet, die

erwähnten Unsicherheiten der Klima-

vom Klimawandel betroffen sein wer-

modellierung sind als kontinuierliche

den. Für Hessen haben wir zunächst

Aufgaben zu verstehen. Die Strategie

die

ist daher kein starres Werk, sondern

entsprechenden

Handlungsfelder

12 |

betroffenen

identifiziert

und

wird regelmäßig entsprechend dem

sodann die Empfindlichkeiten und

aktuellen Stand der Klimafolgenfor-

Risiken bezüglich des Klimawandels

schung fortgeschrieben. Einige Emp-

dargestellt.

dann

fehlungen in dieser Strategie leiten

strategische Empfehlungen abgeleitet.

sich allerdings nicht allein aus den Er-

Daraus

werden

gebnissen der Klimaforschung ab,
sondern folgen auch aus anderen Umweltbedingungen. So ist beispielsweise das Thema Hochwasser keines, das
erst mit der Feststellung eines Klimawandels Beachtung fand. Insofern
bauen unsere strategischen Empfehlungen auch auf schon vorhandenem
Wissen sowie bewährten Handlungsweisen auf.
Aufbauend auf der Hessischen An
passungsstrategie sollen in einem
späteren Aktionsplan Maßnahmen zur
Vermeidung bzw. Begrenzung von Klimafolgeschäden in den einzelnen
Handlungsfeldern benannt und erarbeitet werden. Dabei wird auf eine
ausreichende Quervernetzung geachtet, um Synergien zu nutzen und Konflikte zu minimieren.
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2
Wissenschaftliche
Erkenntnisse
und politische
Rahmenbedingungen

2.1 Klimaänderungen:
Beobachtung und Projektion

2.1.1 Globale Auswirkungen
des Klimawandels

In diesem Kapitel werden die Auswir-

Grundlage für die Darstellung des wis-

kungen des globalen Klimawandels

senschaftlichen Forschungsstandes in

beschrieben und die für Hessen zu

diesem Abschnitt ist der Vierte Bericht

erwartenden Veränderungen aufge-

des Weltklimarates (englisch: Intergo-

führt. Sie basieren auf den global und

vernmental Panel on Climate Change;

für Hessen verfügbaren Modellergeb-

IPCC, 2007), insbesondere die physi-

nissen. Die fachliche Interpretation ist

kalische Basis, zusammengefasst im

eher konservativ, so dass eine Über-

Teilbericht der Arbeitsgruppe 1 1 im

schätzung möglicher Änderungen ver-

Folgenden mit IPCC abgekürzt. Sie

mieden wird.

gilt als weltweit verlässlichste Informationsquelle in diesem Fachgebiet.
Zunächst werden die Ergebnisse der

IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical
Science Basis. Contribution of Working Group 1
to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York. NY, USA.

1
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bereits beobachteten Klimaänderung
dargestellt, danach die Projektionen
für die Zukunft. Alle Aussagen basieren auf der Definition des Klimas in
Zeitspannen von 20 oder 30 Jahren.

| 15

Beobachtete Änderungen:

Phase – ist das Muster genau umge-

wirtschaftliche, technologische, gesell-

Temperatur: Die global gemittelte

kehrt. In der positiven Nordatlantik-

schaftliche und politische Entwick-

Temperatur ist zwischen 1906 und 2005

Oszillation-Phase wird relativ warme

lungen der Welt, aus denen sich die

um 0,74 °C angestiegen, allein zwischen

Luft nach Europa transportiert. Zu-

Konzentrationen von Treibhausgasen

1956 und 2005 um 0,65 °C (IPCC, 2007).

sätzlich steht eine positive Nordatlan-

berechnen lassen. Die sogenannten

Es gab immer Phasen von mehreren

tik-Oszillation in Verbindung mit einer

SRES-Szenarien (SRES: Special Report

Jahren bis Dekaden mit stärkerem oder

Erhöhung der Anzahl der Stürme in

on Emission Scenarios; Nakićenović et

schwächerem Temperaturanstieg. Die

Nord- und Zentraleuropa. Wegen der

al., 2000 2) gliedern sich in 4 Gruppen:

Ursachen dafür liegen in der Klimava-

starken dekadischen Variabilität lässt

A1, A2, B1 und B2. Die Buchstaben

riabilität – beispielsweise durch verän-

sich kein Trend der Nordatlantik-Oszil-

bezeichnen eine ökonomisch (A) oder

derte Meeresströmungen, lokale Wit-

lation feststellen.

ökologisch (B) orientierte Welt. Die

terungen oder durch das El Niño / La

Ziffern beschreiben eine stark globali-

Niña Phänomen. Der globale Erwär-

Extremereignisse: Die beobachtete

sierte Welt (1) bzw. eine regional sehr

mungstrend wird durch diese Schwan-

Erwärmung führt nicht nur zu einer

unterschiedliche Entwicklung mit einem

kungen überlagert. Bei Betrachtung

Verschiebung des gesamten Spek-

geringen Grad der Globalisierung (2).

von „Klima“-definierenden 30-Jahres-

trums der Tagestemperatur, sondern

Keines dieser SRES-Szenarien enthält

Zeiträumen ergibt sich jedoch ein kon-

auch zu einer Verbreiterung der Tem-

Klimaschutzmaßnahmen. Es ist zu be-

tinuierlicher Temperaturanstieg.

peraturverteilung. Dies wirkt sich ins-

achten, dass eine weitere Erwärmung

besondere auf der Seite der warmen

von mindestens 0,5 °C bereits heute

Niederschlag: Da wärmere Luft mehr

Extremwerte aus: die Anzahl der sehr

durch die Emissionen der Vergangen-

Feuchte aufnehmen kann als kühlere

kalten Tage hat zwar etwas abgenom-

heit festgelegt ist (IPCC, 2007, Kap. 10,

Luft ändert die Erhöhung der Luft-

men, die Anzahl der sehr warmen Ta-

Executive Summary). Die SRES-Szena-

temperatur auch den hydrologischen

ge hat jedoch deutlich stärker zuge-

rien werden mittelfristig in den zukünf-

Zyklus, besonders die Charakteristik

nommen (IPCC, 2007, Kap. 3.8.1). Da-

tigen IPCC-Sachstandsberichten durch

– Menge, Häufigkeit, Intensität – von

mit einher geht auch ein Anstieg von

eine andere Herangehensweise ersetzt

Niederschlagsereignissen. Der hydro-

Hitzeperioden. Die Mehrzahl der Nie-

(sogenannte Repräsentative Konzentra-

logische Zyklus zeigt große Unter-

derschlagsstationen in Europa zeigt in

tionspfade). Sobald hierfür regionali-

schiede zwischen verschiedenen Klima

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

sierte Ergebnisse vorliegen, werden

zonen – Tropen, Subtropen, mittlere

derts eine statistisch abgesicherte Zu-

diese berücksichtigt.

Breiten, Polarklima – und im Jahres-

nahme der nassen und sehr nassen

Die Ergebnisse globaler Klimamodel-

gang. Die Tendenzen für Europa lassen

Tage. Die prozentuale Zunahme der

le (General Circulation Models, GCM)

sich wie folgt zusammenfassen: Zwischen

Starkniederschlagsereignisse ist dabei

für die verschiedenen Szenarien können

1901 und 2005 hat der Niederschlag

größer als die mittlere Niederschlags-

als sehr zuverlässig angesehen werden,

in Nord- und Zentraleuropa leicht zu-

zunahme, was einen steigenden Anteil

insbesondere auf großen Skalen (Kon-

genommen, im Süden der Iberischen

von Starkniederschlag am gesamten

tinente oder global), da die Modelle

Halbinsel leicht abgenommen (IPCC,

Niederschlagsaufkommen bedeutet.

auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten

2007, Kap. 3.3.2.2, Abb. 3.13).

Die Auftrittshäufigkeit von Stürmen

beruhen, die heute wie in Zukunft gül-

über Europa hängt eng mit der Nord-

tig sind. Darüber hinaus sind die heu-

Zirkulationsänderungen: Das Wetter

atlantik-Oszillation

und

tigen Klimamodelle in der Lage, das

in Europa wird (besonders im Winter)

zeigt daher ebenfalls eine starke de-

aktuelle Klima sowie Klimaverände-

stark durch die Nordatlantik-Oszillation

kadische Variabilität. Ein langzeitlicher

rungen in der Vergangenheit realis-

(NAO: Schwankung der Druckdifferenz

Trend ist derzeit nicht eindeutig nach-

tisch wiederzugeben.

zwischen Island und den Azoren) ge-

weisbar.

zusammen

prägt. Bei großer Druckdifferenz, das
heißt in der positiven Phase der Nord-

Klimaprojektionen:

atlantik-Oszillation fällt viel Nieder-

Klimaprojektionen entstehen aus so-

schlag in Nordeuropa und wenig Nie-

genannten Läufen von Klimamodellen

derschlag in Südeuropa; bei geringer

(Simulationen) für verschiedene Sze-

Druckdifferenz – also in der negativen

narien. Diese beschreiben mögliche
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Nakićenović et al. 2000: Special Report on Emissions Scenarios. A Special Report of Working
Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York. NY, USA.

2

Temperatur: Alle 21 im IPCC-Report
analysierten globalen Klimamodelle
zeigen einen Temperaturanstieg im
21. Jahrhundert (IPCC, 2007, Kap.
10.3.2), der sich für die ersten Dekaden (2011 – 2030) kaum zwischen den
verschiedenen untersuchten Szenarien
(SRES A1B, A2 und B1) unterscheidet.
In der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts (2046 – 2065 und 2080 – 2099)
zeigen sich deutliche Unterschiede
zwischen den verschiedenen Szenarien,
wobei die Erwärmung proportional
zum Anstieg der Treibhausgaskonzentration verläuft, allerdings mit einer
Verzögerung von ca. 30 bis 50 Jahren.
Mögliche zukünftige Änderungen in
den natürlichen Antriebsfaktoren des
Klimasystems (Variabilität der Sonneneinstrahlung oder Vulkanausbrüche)
können den durch die Treibhausgas
emissionen verursachten Trend zeitweise
überlagern, jedoch nicht dauerhaft
kompensieren.
Die globalen Klimamodelle projizieren
für Europa einen größeren Temperatur
anstieg als im globalen Mittel. In Nord
europa ist die stärkste Erwärmung im
Winter zu erwarten, in Südeuropa im
Sommer. Während in Nordeuropa die
Minimumtemperaturen stärker ansteigen werden als der Mittelwert, werden
in Süd- und Mitteleuropa die Maximaltemperaturen stärker ansteigen als
der Mittelwert (IPCC, 2007, Kap. 11.3).
Die Bandbreite des projizierten Temperaturanstieges unter dem A1B-Szenario in den Jahren 2080 – 2099 im
Vergleich zum Zeitraum 1980 – 1999
reicht für Nordeuropa von 2,3 °C bis
5,3 °C, für Südeuropa und das Mittelmeergebiet von 2,2 °C bis 5,1 °C.
Niederschlag: Die Klimaänderung führt
zu einer Intensivierung des hydrologischen Kreislaufes. Dies verstärkt die
Niederschläge in den niederschlagsreichen Gebieten der Erde (Tropen,
Monsungebiete, hohe Breiten) und re-
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duziert die Niederschläge in den Tro-

nahme des Niederschlages im Winter

im Winter und uneinheitliche Signale

ckengebieten der Erde (besonders

und Abnahme im Sommer zu rechnen.

zwischen –21 % und +16 % im Sommer.

Subtropen) (IPCC, 2007, Kap. 10.3.2.1

Starkniederschläge werden vor allem

Für Südeuropa wird im Mittel ganzjäh-

und Kap. 10.3.2.3). Unabhängig von

in Nordeuropa zunehmen, im Mittel-

rig ein Niederschlagsrückgang simu-

der Änderung der mittleren Nieder-

meerraum ist eine Abnahme der Nie-

liert, die Bandbreite liegt dabei im

schlagsmenge in einer Region ist mit

derschlagstage pro Jahr zu erwarten.

Winter zwischen –16 % und +6 % und

einer Zunahme von besonders inten-

Die Anzahl der Tage mit Schneebede-

im Sommer zwischen –53 % und –3 %.

siven Niederschlagsereignissen zu rech-

ckung wird zurückgehen (IPCC, 2007,

nen – die gegebenenfalls aber seltener

Kap. 11.3). Für 2080 – 2099 im Ver-

Golfstrom: Viele globale Klimamodelle

auftreten (IPCC, 2007, Kap. 10.3.6.1).

gleich zu 1980 – 1999 und das A1B-

simulieren eine Abschwächung des

In Nordeuropa wird der Niederschlag

Szenario zeigen die Modelle für Nord-

Golfstromes mit steigenden atmosphä-

im Jahresmittel zunehmen, in Südeuropa

europa eine Bandbreite der Nieder-

rischen Treibhausgaskonzentrationen

abnehmen. In Mitteleuropa ist mit Zu-

schlagszunahme zwischen 9 % und 25 %

und entsprechenden Temperaturen.
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Dieser Effekt kann den Erwärmungs

Winter stark beeinflusst, eine ausge-

nahme von besonders heißen Tagen

trend in Europa (besonders in Nord-

prägte dekadische Variabilität aufweist,

sowie häufigeres Auftreten, Intensi-

westeuropa) reduzieren. Trotz mög-

findet sich diese auch in den Projekti-

vierung und Verlängerung von Hitze-

licher Abschwächung des Golfstromes

onen wieder (IPCC, 2007, Kap. 11.3.1).

perioden. Die Anzahl der Frosttage

wird die durch die Treibhausgase ver-

wird dagegen abnehmen (IPCC, 2007,

ursachte Erwärmung in Europa weiter

Extremereignisse: Die Gefahr extre-

Kap. 11.3.3.3). Eine Änderung der

fortschreiten; es ist hier nicht mit einer

mer Trockenheit im Sommer steigt in

Häufigkeit von Stürmen und Stark-

dadurch verursachten Abkühlung zu

Zentral- und Südeuropa an. Zuneh-

windereignissen hängt von dem jeweils

rechnen (IPCC, 2007, Kap. 11.3.3.1).

mende Trockenheit im Frühling und

analysierten globalen Klimamodell ab

Sommer in Süd- und Mitteleuropa

(IPCC, 2007, Kap. 11.3.3.5).

Zirkulationsänderungen: Da die Nord-

führt zu reduzierter Verdunstung und

atlantik-Oszillation, die das Wetterge-

damit zu stärkerer Aufheizung der Luft

schehen in Europa insbesondere im

und des Bodens. Dies bewirkt eine Zu-
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2.1.2 Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland und
Hessen
Grundlage für die Darstellung des
wissenschaftlichen Forschungsstandes
in diesem Abschnitt 3 ist die Deutsche
Anpassungsstrategie sowie speziell für
Hessen durchgeführte Untersuchungen.
Analog zum Vorgehen für die globale
und europäische Ebene werden zuerst
die beobachteten Klimaänderungen
dargestellt, anschließend die Ergebnisse der Projektionen.

Abb. 1: Änderung der Jahresmitteltemperatur in Hessen. Jahreswerte Mitteltemperatur
über ganz Hessen, 1951 – 2010, linearer Trend (gestrichelte rote Linie) und Mittelwerte
über klimatologische Perioden 1951 – 1980 (gelbe Linie) und 1981 – 2010 (orange Linie).

Beobachtete Änderungen:
Temperatur: Die mittlere Lufttemperatur in Deutschland hat sich im Zeitraum 1901 bis 2006 um 0,9 °C erhöht

In Hessen war der Temperaturanstieg

2010 im Jahresmittel um ca. 5 % zuge-

(linearer Trend) und ist damit stärker

im Frühling (März, April und Mai),

nommen (linearer Trend). Dazu tragen

angestiegen als das globale Mittel.

Sommer (Juni, Juli und August) und

besonders die Jahreszeiten Frühling,

Diese Erwärmung hat nicht überall

Winter (Dezember, Januar und Febru-

Herbst und Winter mit Zunahmen um

gleich stark stattgefunden; während

ar) stärker als im Herbst (September,

jeweils ca. 12 – 17 % bei. Im Sommer

die mittlere Temperatur im Saarland

Oktober und November).

zeigt sich dagegen eine Abnahme um

um 1,2 °C angestiegen ist, wurde es in

ca. 16 %.

um

Niederschlag: Der Niederschlag hat

Der Vergleich der beiden klimatolo-

0,4 °C wärmer (Deutsche Bundesre-

im Jahresmittel in ganz Deutschland

gischen 30-Jahreszeiträume 1951 – 1980

gierung, 2008).

zwischen 1901 und 2006 um ca. 9 %

und 1981 – 2010 liefert eine geringe

zugenommen (linearer Trend, mittlerer

Erhöhung des Niederschlages im Jah-

Für das Bundesland Hessen liegt der

Niederschlag 1961 – 1990 = 100 %).

resmittel um 4 %. Diese setzt sich zu-

lineare Erwärmungstrend im Zeitraum

Die Niederschlagszunahme fiel am

sammen aus Niederschlagszunahmen

1951 bis 2000 bei 0,9 °C (Schönwiese

stärksten im Frühling aus (März: +31 %),

in den Jahreszeiten Frühling, Herbst und

et al., 2005 4), von 1951 bis 2010 schon

im Sommer war kein Trend zu erken-

Winter um jeweils 10 – 12 % und einem

bei 1,3 °C (gestrichelte rote Linie in

nen. Zwar findet sich im Winter ein po-

Niederschlagsrückgang im Sommer um

Abb. 1 5). Der Vergleich der beiden kli-

sitiver Trend, jedoch ist die Jahr-zu-

12 % (Abb. 2).

matologischen

Mecklenburg-Vorpommern

nur

30-Jahreszeiträume

Jahr-Variabilität im Winterniederschlag

1951 – 1980 und 1981 – 2010 liefert ei-

größer als der Trend, daher sollte die-

Klimaprojektionen:

nen Anstieg der mittleren Temperatur

ser nicht weiter interpretiert werden.

Die Anpassung an die unvermeid-

zwischen diesen beiden Zeiträumen

Räumlich unterteilt sich die Nieder-

baren Folgen des Klimawandels muss

um ca. 0,6 °C (Vergleich der gelben

schlagsänderung in eine Zunahme vor

regional erfolgen. Dazu sind Klimapro-

und orangefarbenen Linie in Abb. 1).

allem im Westen Deutschlands und

jektionen mit einer hohen räumlichen

gleichbleibende Jahresmittelwerte im

Genauigkeit erforderlich. Da globale

Osten; dort muss mit mehr Nieder-

Klimamodelle heutzutage üblicherweise

schlag im Winter und weniger Nieder-

eine horizontale Auflösung zwischen

schlag im Sommer gerechnet werden

100 und 300 km haben, sind ihre Ergeb-

(Deutsche Bundesregierung, 2008).

nisse nur für relativ große Regionen

Deutsche Bundesregierung 2008: Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel – vom Bundeskabinett am 17. Dezember 2008 beschlossen.

3

Schönwiese et al. 2005: Analyse der Klimaveränderungen in Hessen für den Zeitraum 1901 bis 2003.
http://klimawandel.hlug.de/forschungsprojekte/
inklim-2012/berichte-klimawandel.html

4

5
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Datenquelle DWD, 2011

sinnvoll zu interpretieren. Um für Hessen
In Gebietsmittel über ganz Hessen hat

detaillierte Informationen über das mög-

der Niederschlag im Zeitraum 1951 bis

liche Klima der Zukunft zu erhalten, ist

Abb. 2: Änderung des saisonalen Niederschlages 1981 – 2010 gegenüber 1951 – 1980.
Oben links: Frühling (März, April, Mai), oben rechts: Sommer (Juni, Juli, August),
unten links: Herbst (September, Oktober, November), unten rechts: Winter (Dezember, Januar, Februar).

daher eine sogenannte Regionalisierung

die räumliche Auflösung der Modelle

nen exakten Wert an einem einzelnen

der globalen Ergebnisse notwendig. Da-

begrenzt. Zusätzlich müssen die Unsi-

Punkt zur Entscheidungsgrundlage ha-

bei ist zu beachten, dass die Klimafor-

cherheiten der Emissionsszenarien und

ben, sondern die Bandbreite der Modell

schung keine punktgenauen Aussagen

der Ergebnisse verschiedener Klima-

ergebnisse für eine Region (z. B. Rhein-

machen kann. Die räumliche Auflösung

modelle berücksichtigt werden. Hand-

Main-Gebiet, hessische Mittelgebirge

der Klimaprojektionen ist nicht nur durch

lungsanleitungen sollten daher nicht ei-

o. ä.) berücksichtigen.
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Temperatur: Ergebnisse mehrerer re-

räumliche Verteilung der Temperatur-

Für die Mitte des Jahrhunderts sind

gionaler Klimamodelle für Deutschland

änderung in Hessen möglich (Abb. 3).

die projizierten Niederschlagsände-

zeigen, dass sich je nach Szenario die

In Hessen sind die stärksten Erwär-

rungen für Hessen gering und haben

durchschnittliche Jahrestemperatur für

mungssignale im Sommer und im Win-

zum Teil unterschiedliche Vorzeichen.

den Zeitraum 2021 – 2050 um 0,5 bis

ter zu erwarten, die geringste Erwär-

1,5 °C und für den Zeitraum 2071 – 2100

mung wird für den Frühling simuliert.

um 1,5 bis 3,5 °C gegenüber dem Wert

Erste Untersuchungen lassen erwarten,
dass die Intensität von Starkniederschlä-

der Klimanormalperiode 1961 – 1990

Niederschlag: Der mittlere Jahresnie-

gen in Deutschland ansteigen kann

erhöhen könnte. Vermutlich wird da-

derschlag wird sich in Deutschland

(Deutsche Bundesregierung, 2008).

von der Süden Deutschlands stärker

kaum ändern, jedoch wird sich der

Eine Änderung der Häufigkeit und In-

betroffen sein als der Norden. Im Mittel

Jahresgang verschieben: hin zu mehr

tensität von Stürmen kann derzeit für

über ganz Deutschland sind die stärks

Niederschlag im Winter und weniger

Deutschland und Hessen noch nicht

ten Erwärmungssignale im Winter zu

Niederschlag im Sommer. Diese Än-

zweifelsfrei nachgewiesen werden.

erwarten (Deutsche Bundesregierung,

derungen fallen im Süden Deutsch-

Hierzu sind weitere Untersuchungen

2008).

lands stärker aus als im Norden (Deut-

nötig. Ein erhöhtes Risiko solcher Er-

sche Bundesregierung, 2008).

eignisse ist jedoch zu erwarten.

Für Hessen liegen Auswertungen von
15 verschiedenen regionalen Klimasi-

In Hessen finden sich diese Trends

Kenntage: Bis zum Ende des Jahrhun-

mulationen für das Szenario A1B vor.

ebenfalls, allerdings erst für den Zeit-

derts (2071 – 2100) ist mit einer Zu-

Im Mittel über alle diese Simulationen

raum 2071 – 2100. Während der Nie-

nahme

ergibt sich in Hessen bis zur Mitte des

derschlag im Jahresmittel im Szenario

höchsttemperatur > 25 °C) zu rech-

Jahrhunderts (2031 – 2060) ein Anstieg

A1B weitgehend konstant bleibt (–5 %)

nen. In der Klimanormalperiode 1961

der Jahresmitteltemperatur um 1,9 °C

zeigt sich auch in Hessen eine Ver-

– 1990 wurden im Mittel über ganz

(mit einer Bandbreite von 1,2 °C bis

schiebung im Jahresgang. Für den

Hessen ca. 24 Sommertage pro Jahr

2,8 °C) im Vergleich zur Klimanormal-

Sommer zeichnen sich Niederschlags-

gemessen, für den Zeitraum 1971 –

periode 1961 – 1990. Bis zum Ende des

abnahmen von etwa 10 bis 30 % im

2000 waren es bereits 26 und für den

Jahrhunderts (2071 – 2100) wird für

Vergleich zu 1961 – 1990 ab. Für den

aktuellsten Zeitraum 1981 – 2010 wur-

Hessen im Mittel eine Erwärmung von

Winter wird eine Niederschlagszu

den im Schnitt 29 Sommertage pro

3,3 °C (mit einer Bandbreite von 2,3 bis

nahme simuliert, die in diesem Sze

Jahr gemessen. Im Mittel aus den 15

der

Sommertage

(Tages-

3,9 °C) simuliert. Da die Modelle unter-

nario je nach Modell 5 – 22 % (bei

regionalen Klimaprojektionen für das

schiedliche räumliche Muster zeigen,

einem Modell fast 60 %) betragen

A1B-Szenario ergibt sich bis zum Ende

ist keine eindeutige Aussage über die

kann (Abb. 4).

des Jahrhunderts (2071 – 2100) im

Abb. 3: Temperaturprojektion für Szenario A1B, 2071 – 2100 im Vergleich zu 1961 – 1990 in °C.
Jeder Pfeil markiert die mittlere Temperaturänderung in Hessen für ein Ergebnis eines der 15 verschiedenen regionalen Klimamodelle.

Abb. 4: Niederschlagsprojektion für 2071 – 2100 im Vergleich zu 1961 – 1990 in % (100% = Mittelwert 1961 – 1990),
Szenario A1B, 15 verschiedene regionale Klimamodelle. Rote Dreiecke: Sommer, grüne Dreiecke: Winter.
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Modelle und Szenarien auszuwerten,
um die Verlässlichkeit von Projektionsergebnissen abzuschätzen.
Während die Trendaussagen für Europa
sowohl für die Temperatur, als auch für
den Niederschlag einheitlich über alle
Modelle ausfallen, ergeben sich insbesondere bei Betrachtung kleinerer
Gebiete zunehmende Unterschiede.
Die Stärke des Temperaturanstieges
hängt neben dem betrachteten Szenario und dem globalen Klimamodell
auch von kleinskaligen Gegebenheiten
(Relief, Bodenbeschaffenheit, etc.) ab.
Während alle Modelle übereinstimmend im Jahresmittel eine Niederschlagszunahme in Nordeuropa und
eine Niederschlagsabnahme in Südeuropa simulieren, unterscheiden sie
sich in der Stärke des Signals und in
Abb. 5: Projektion der Änderung der Zahl der Hitzetage pro Jahr (Tageshöchsttemperatur
> 30 °C) für das Szenario A1B, 2071 – 2100 gegenüber 1961 – 1990, Mittelwert über 15
regionale Modellauswertungen.

der Position des Bereichs ohne Niederschlagsänderung in Mitteleuropa.
Ebenso gilt, dass alle Modelle für Mitteleuropa eine Verschiebung im Jah-

Vergleich

zur

Klimanormalperiode

Die im Text genannten Bandbreiten

resgang des Niederschlages (Nieder-

(1961 – 1990) eine Zunahme der Som-

dienen der Abschätzung der Unsicher-

schlagszunahme im Winter und -ab-

mertage um ca. 46 (Bandbreite von 25

heiten für das Szenario A1B. Für die

nahme im Sommer) simulieren. Doch

bis 56) zusätzliche Sommertage pro

Szenarien A2 und B1 lassen sich der-

auch hier fällt die Größe der Änderung

Jahr, auf mehr als den doppelten Wert

zeit nur qualitative Aussagen im Ver-

zwischen den verschiedenen Model-

im Vergleich zum Beobachtungszeit-

gleich zu den Ergebnissen des Szena-

len unterschiedlich aus. Da das Klima

raum. Diese Zunahme ist am stärksten

rios A1B treffen (Änderungen im Sze-

in Europa eine starke natürliche Varia-

in Südhessen und im Rhein-Main-Ge-

nario A2 ähnlich wie in A1B, im Szenario

bilität (sowohl von Jahr zu Jahr als auch

biet, wo auch jetzt schon die meisten

B1 geringer). Es kann für diese Szena-

dekadisch und multidekadisch) auf-

Sommertage auftreten. Die geringste

rien jedoch derzeit keine Angabe über

weist, sind die hier genannten Band-

Zunahme wird für den Nordwesten

die Bandbreiten der Änderungssignale

breiten der projizierten Änderungen

Hessens simuliert.

in Hessen gemacht werden weil ledig-

für Europa größer als für andere Welt-

Die Anzahl der Hitzetage (Tageshöchst-

lich 3 (Szenario A2) bzw. 4 (Szenario

regionen.

temperatur > 30 °C) beträgt derzeit

B1) regionale Klimaprojektionen für

Darüber hinaus wird das Klima von

im Mittel über ganz Hessen ca. 6 Tage

Hessen für diese Szenarien vorliegen.

lokalen Interaktionen zwischen dem

pro Jahr. Diese könnte im Szenario

Erdboden und der Atmosphäre sowie

A1B bis zum Zeitraum 2071 – 2100 um
ca. 22 (Bandbreite von 8 bis 30) Hitzetage pro Jahr ansteigen. Die räum-

in Europa von Prozessen wie der NAO

2.1.3 Unsicherheiten der
Modellergebnisse

liche Verteilung dieses Signales ist,

oder dem Golfstrom gesteuert. Diese
Prozesse werden in den Modellen unterschiedlich repräsentiert, was insbe-

wie für die Sommertage, im Süden

Unterschiede zwischen verschiedenen

sondere die Auswertung von Ände-

stärker als im Norden (Abb. 5).

Klimaprojektionen ergeben sich aus

rungssignalen auf relativ kurzen Zeit

Darüber hinaus ist mit einer Zunahme

den verwendeten Emissionsszenarien

skalen (wenige Dekaden) erschwert

der Tropennächte (tiefste Nachttem-

und Klimamodellen. Je nach Aufgaben-

(IPCC, 2007, Kap. 11.3).

peratur > 20 °C) zu rechnen.

stellung ist es erforderlich, mehrere
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Aus diesen Gründen sind auch die für

– auch wenn sie dort vorwiegend auf die

Deutschland

Hessen ermittelten Ergebnisse der

Entwicklungsländer bezogen wurde. Zu

Die Bundesregierung hat im Klima

Klimaprojektionen mit Unsicherheiten

diesem Zweck wurde in der sogenann-

schutzprogramm 2005 beschlossen,

behaftet.

ten „Bali Road Map“ ein Adaptionsfonds

Anpassungsmaßnahmen zu erarbeiten

Um die Klimamodelle zu verbessern

zur Unterstützung von Anpassungsmaß-

und umzusetzen und somit der Ver-

und die bestehenden Unsicherheiten

nahmen beschlossen, allerdings nur für

pflichtung aus der Klimarahmenkon-

zu verstehen und trotzdem belastbare

Entwicklungs- und Schwellenländer.

vention nachzukommen. Im Dezember

Aussagen treffen zu können, besteht

Seit der Konferenz in Kopenhagen im

2008 verabschiedete das Bundeskabi-

erheblicher Forschungsbedarf. In Hes-

Jahre 2009 läuft dieser Fonds unter dem

nett dann die Deutsche Anpassungs-

sen wurden hierzu bereits verschie-

Namen „Copenhagen Green Climate

strategie an den Klimawandel (DAS).

dene Vorhaben angestoßen 6. Erste

Fund“ und sieht für Anpassungsmaß-

Die DAS stellt einen Rahmen zur An-

Ergebnisse aus den genannten For-

nahmen von 2010 bis 2012 30 Mrd. US$

passung an die Folgen des Klimawan-

schungsprojekten sind bereits in die-

vor. Ab 2020 sollen jährlich 100 Mrd. US$

dels in Deutschland dar. Dazu fokus-

sen Text eingegangen.

von der Staatengemeinschaft in diesen

siert sie auf 14 Handlungsfelder aus

Fonds fließen. Die Bundesregierung

den Bereichen Umwelt, Soziales und

hat für die Jahre 2010 bis 2012 zuge-

Wirtschaft. Auf dieser Grundlage sol-

sagt, sich mit 1,26 Mrd. Euro daran zu

len in den kommenden Jahren unter

beteiligen.

Einbeziehung der Risiken des Klima-

2.2 Politische Rahmen
bedingungen

wandels, des möglichen Handlungs-

International

Europa

bedarfs und entsprechender Ziele die

Die Vereinten Nationen legten mit der

Im April 2009 hat die EU-Kommission

Anpassungsmaßnahmen

entwickelt

Klimarahmenkonvention von 1992 den

die Verpflichtung aus der Klimarahmen-

und umgesetzt werden. Die Bundes-

Grundstein für die Entwicklung von

konvention mit der Veröffentlichung

regierung hat dazu den „Aktionsplan

Anpassungsstrategien und -maßnah-

des Weißbuches „Anpassung an den

Anpassung“ im Sommer 2011 veröf-

men im internationalen politischen

Klimawandel: Ein europäischer Akti-

fentlicht. Dabei stützt sich der Bund

Rahmen: In Artikel 4 verpflichtet die

onsrahmen“ umgesetzt. Das Weißbuch

auf eine enge Zusammenarbeit mit

Konvention die Vertragsstaaten, in ihren

gibt den Rahmen zur Minderung der

den Ländern, wozu eigens der „Stän-

nationalen und regionalen Zuständig-

Anfälligkeit der Mitgliedsstaaten ge-

dige Ausschuss für Anpassung an den

keiten Programme und Maßnahmen zur

genüber den Auswirkungen des Klima-

Klimawandel“ beim Bundesumwelt

Anpassung an die Folgen des Klima-

wandels vor. Es folgt dabei einem

ministerium eingerichtet wurde. Dort

wandels zu erarbeiten, umzusetzen und

zweistufigen Ansatz: Bis 2012 soll eine

tauschen die Länder Informationen

regelmäßig zu aktualisieren.

europäische Anpassungsstrategie vor-

über den Klimawandel in ihren Regi-

Auf den Weltklimakonferenzen stand al-

liegen, die dann ab 2013 umgesetzt

onen sowie Forschungserkenntnisse

lerdings bis 2007 eine weltweit koordi-

wird. Unter anderem soll die Strategie

der einzelnen Landesämter zum The-

nierte Klimaschutzpolitik im Vorder-

zur Schaffung einer breiteren europä-

ma Anpassung aus.

grund. Erst auf der 13. Weltklimakonfe-

ischen Wissensbasis zum Thema Kli-

renz in Bali im Dezember 2007 rückte die

mawandel dienen. Auch die Vertie-

Hessen

Notwendigkeit zur Anpassung an den

fung der internationalen Zusammen-

Hessen hat bereits seit Beginn des

Klimawandel wieder stärker ins Blickfeld

arbeit beim Thema Klimawandel steht

neuen Jahrtausends sehr umfang-

im Fokus.

reiche systematische Untersuchungen

Der europäische Treibhausgas-Emissi-

zum regionalen Klimawandel und des-

7

onshandel berücksichtigt ebenso die

sen Folgen durchgeführt – beispiels-

Siehe http://klimawandel.hlug.de/forschungsprojekte.html

Anpassung an den Klimawandel. Die

weise in verschiedenen INKLIM-Pro-

ab 2012 für die dritte Handelsperiode

jekten (Integriertes Klimaschutzpro-

Die Klimarahmenkonvention (englisch: United
Nations Framework Convention on Climate
Change – UNFCCC) wurde zusammen mit der
Rio-Deklaration, der Konvention über die biologische Vielfalt (CBD), der Agenda 21 und der
Walderklärung auf dem Erdgipfel 1992 in Rio de
Janeiro beschlossen.

geltende Emissionshandelsrichtlinie der

gramm Hessen). Deren Ergebnisse

EU sieht in ihrem Artikel 10 vor, min-

waren Grundlage für das „Klimaschutz-

destens 50 % der Einnahmen aus der

konzept Hessen 2012“ sowie den „Ak-

Zertifikateversteigerung u. a. auch für

tionsplan Klimaschutz“ der Hessischen

Anpassungsmaßnahmen zu verwenden.

Landesregierung, die bereits 2007

6

7
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veröffentlicht wurden. Die hessische
Klimaschutzpolitik fußt dabei auf den
drei Säulen „CO2 -Vermeidung“, „Emissionshandel“ sowie „Anpassung an
den Klimawandel“. Im Klimaschutzkonzept werden bereits 55 konkrete
Maßnahmen zur Umsetzung dieser
drei Säulen benannt, darunter auch
weitere Forschungsprojekte zum Thema

ber 2009 dazu, weitere Informationen

sich dieses Prinzip unter anderem in

„regionale Anpassung an den Klima-

über die Folgen des Klimawandels in

der Erklärung von Rio aus dem Jahr

wandel“.

Hessen zu erhalten.

1992, aber auch im deutschen Bundes
immissionsschutzgesetz.

In diesem Zusammenhang wurde das

Das Nachhaltigkeitsprinzip hat sich aus

im Hessischen Landesamt für Umwelt

Allgemeine Prinzipien
der Umweltpolitik

und Geologie durch die Landesregie-

Neben konkreten rechtlichen und po-

sion 1982 (auch: Weltkommission für

rung im Oktober 2008 eingerichtet.

litischen Verbindlichkeiten gibt es auch

Umwelt und Entwicklung) herausge-

Zu seinen Aufgaben gehört, die For-

umweltpolitisch entwickelte Grund-

bildet und berücksichtigt gleichwertig

schungsgrundlagen für diese Anpas-

sätze, die sich teilweise in Rechtsvor-

soziale, ökonomische und ökologische

sungsstrategie zu erarbeiten 8. Das

schriften niedergeschlagen haben.

Aspekte. Es geht darum, Entwicklung

Fachzentrum Klimawandel Hessen (FZK)

Projektprogramm

„Interdisziplinäre

der sogenannten Brundtland-Kommis-

so zu gestalten, dass die Bedürfnisse

Forschung: Klimawandel, Folgen, An-

Durch das Vorsorgeprinzip sollen

nachkommender Generationen nicht

passung“ (INKLIM-A) dient seit Okto-

Schäden für die Umwelt bzw. die

gefährdet werden. In der Rio-Deklara-

menschliche Gesundheit im Voraus

tion wurde als Leitprinzip der Staaten-

vermieden oder weitestgehend ver-

gemeinschaft

ringert werden. Konkretisiert findet

prinzip erstmals schriftlich verankert.

8

Siehe dazu http://klimawandel.hlug.de

das

Nachhaltigkeits-
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3
Gefährdungsanalysen /
Handlungsfelder

3.1 Allgemeines

Ergänzend zur Deutschen Anpassungsstrategie vertieft die Hessische

Für Hessen wurden folgende Hand-

Anpassungsstrategie an den Klima-

lungsfelder als wichtig identifiziert und

wandel auch das Handlungsfeld „At-

als Abschnitte hier aufgenommen:

mosphäre und Luftqualität“ und fasst

• Atmosphäre und Luftqualität

Handlungsempfehlungen im Bereich

• Bauwesen

der Bildung, Aus- und Fortbildung in

• Boden

einem eigenständigen Kapitel zusam-

• Energiewirtschaft

men.

• Finanzwirtschaft

Die Beiträge zu den Handlungsfeldern

• Gesundheit

beginnen jeweils mit einer kurzen Er-

• Industrie und Gewerbe

läuterung ihrer Bedeutung und hes-

• Landwirtschaft

sischen Besonderheiten. Es folgt eine

• Naturschutz und biologische Vielfalt

Beschreibung der in den Handlungs-

• Verkehr und Mobilität

feldern durch den Klimawandel beste-

• Wald und Forstwirtschaft

henden Herausforderungen und Ri-

• Wasserwirtschaft

siken. Darauf aufbauend werden strategische Empfehlungen zur Anpassung

Ebenso ist ein Handlungsfeld übergrei-

des Handlungsfeldes an den Klima-

fender Bereich aufgenommen, der in

wandel formuliert. Schließlich werden

folgende Schwerpunkte unterteilt ist:

– wo möglich – geeignete Indikatoren

• Bildung, Aus- und Fortbildung

diskutiert, mit denen gegebenenfalls

• Katastrophenschutz und Sicherheit

der Erfolg der Handlungsempfeh-

• Kommunale Bauleitplanung

lungen überprüft werden kann.

• Landes- und Regionalplanung
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Bei Indikatoren handelt es sich um

sind – ein weiteres Argument für rasche

Europäischen Gemeinschaft beschrie-

Kenngrößen, die den Blick auf zentrale

Emissionsminderungsmaßnahmen.

ben werden. Übergeordnetes Ziel ist

Themenfelder einer Entwicklung rich-

In zahlreichen Handlungsfeldern sind

das Verschlechterungsverbot: Derzei-

ten und mit einer gezielten Auswahl

durch Anpassungsmaßnahmen Syner-

tige

aus der Vielzahl der zur Verfügung

gien möglich, aber es können sich

Stoffe in der Luft sollen sich nicht er-

stehenden Daten und Informationen

auch Zielkonflikte ergeben. Im Rah-

höhen, sondern im Gegenteil ständig

wesentliche Entwicklungen – hier die

men der Fortschreibung der Strategie

verringert werden.

Folgen des Klimawandels bzw. die Er-

und bei der darauf aufbauenden kon-

Die wesentlichen Herausforderungen

folge von Anpassungsmaßnahmen –

kreten Maßnahmenplanung ist dies zu

der Luftreinhaltung sind heute Ozon

erfassen. Dabei sollen Indikatoren

berücksichtigen.

(O3 ), Partikel (particulate matter, PM /

leicht verständlich, anschaulich und

Häufig weisen Handlungsfelder di-

Feinstaub),

nachvollziehbar bleiben.

rekte Bezüge untereinander auf. Die-

(insbesondere Stickoxide, NOx ) sowie

Erste Indikationsideen werden zu den

se werden im Text durch den Hinweis

organische Verbindungen (besonders

Handlungsfeldern bereits genannt.

„(→ Handlungsfeld)“ verdeutlicht.

volatile o rganic c ompounds, VOC =

Weiteres hierzu findet sich in Kapitel 4.

In den Handlungsfeldern besteht For-

flüchtige organische Verbindungen)

In den aufgeführten Handlungsfeldern

schungsbedarf, um das Grundlagen-

und polyzyklische aromatische Koh-

werden schon heute Maßnahmen

wissen über die mit den Änderungen

lenwasserstoffe, PAK).

durchgeführt, die sich auch unter den

des Klimas verbundenen Auswirkungen

Bedingungen des Klimawandels als

stetig zu verbessern, um die bei den

solide Grundlage für das Verwaltungs-

Beschreibungen der Auswirkungen

handeln erweisen. Mit Blick auf den

bestehenden Unsicherheiten stetig zu

Empfindlichkeiten und Risiken
unter den Bedingungen des
Klimawandels

sich abzeichnenden Klimawandel ist

verringern und um die notwendigen

Klimaparameter können direkt oder

jedoch zu prüfen, inwieweit neue oder

Instrumente zur Anpassung an die un-

indirekt auf alle Prozesse Einfluss neh-

zusätzliche Maßnahmen notwendig

abwendbaren Folgen des Klimawan-

men, die für die Luftqualität von Be-

werden, die bereits heute angestoßen

dels zu beschreiben und kontinuierlich

deutung sind:

werden sollten. Dies kann auch für das

weiter zu entwickeln.

• Freisetzung

Konzentrationen

bedenklicher

Stickstoffverbindungen

von

Schadstoffen

(Emission)

Verhältnis verschiedener Handlungs-

• Verfrachtung (Transmission), Vertei-

felder zueinander zutreffen.
Zu berücksichtigen ist, dass in den
verschiedenen Handlungsfeldern ganz

3.2 Atmosphäre und
Luftqualität

lung und Anreicherung
• chemische und physikochemische
Umwandlungen in der Atmosphäre

unterschiedlich lange Planungshorizonte fachlich zwingend sind. Wäh-

Allgemeine Beschreibung

rend sich die landwirtschaftliche Pflan-

Luft und Wasser sind für unser Leben

zenproduktion praktisch jährlich neu

wesentlich.

der

Eine Änderung von Klimaparametern,

orientieren kann, ist dies im Forst nicht

Mensch nur Minuten überleben; ohne

wie sie mit dem Klimawandel auch re-

möglich. Dort bemessen sich Pla-

Wasser bestenfalls Tage. Daher kommt

gional für Hessen zu erwarten ist, kann

nungszeiträume

nach

ihrer Qualität eine außerordentliche

daher zu Konzentrationsänderungen

Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhun-

Bedeutung zu – selbst geringste Kon-

lufthygienisch relevanter Komponen-

derten.

zentrationen bedenklicher Stoffe kön-

ten in der Atmosphäre führen.

Nahezu alle diese Ansätze sind mit

nen zur Beeinträchtigung der Gesund-

Kosten verbunden. Gelingt die Begren-

heit oder Lebensqualität führen.

Ozon

zung des Temperaturanstiegs nicht

Bei der Luftqualität gelten daher beson-

Ozon ist als reaktives Gas in hohen

und werden nicht rechtzeitig geeig-

ders strenge Anforderungen. Ziel der

Konzentrationen für Menschen, Tiere

nete Anpassungsmaßnahmen umge-

staatlichen Luftreinhaltepolitik ist es, die

und Pflanzen giftig. Die bodennahe

setzt, ist mit einer Zunahme von Schä-

Anforderungen der Luftqualitätsgesetz-

O3 -Konzentration steigt mit der Tem-

den zu rechnen. In der Folge werden

gebung zu erfüllen, die in Deutschland

peratur. Neben der Temperatur haben

deutlich höhere Anstrengungen zur

besonders durch das Bundesimmissi-

besonders stagnierende Wetterlagen

Anpassung notwendig sein, die in der

onsschutzgesetz (BImSchG) und dessen

– stabile windschwache Hochdruckge-

Regel mit höheren Kosten verbunden

Verordnungen sowie die Richtlinien der

biete – einen großen Einfluss. VOC,
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mindestens

Ohne

Luft

kann

• Entfernung aus der Atmosphäre
(Deposition)

die von Pflanzen – besonders Nadelgehölzen – abgegeben werden und die
Ozonentstehung in der Atmosphäre
fördern, werden ebenfalls mit steigender Temperatur zunehmen. Der
mit der Temperaturerhöhung einhergehende höhere Wasserdampfgehalt
kann zu Veränderungen der Ozonkonzentration führen. Dies alles, wie auch
eine verringerte Aufnahme durch
Pflanzen, könnte in der Summe in den
Sommern der kommenden Jahrzehnte
zu einer um 1 – 10 ppb erhöhten Ozonkonzentration führen (Jacob und Winner, 2009 9). Der heiße Sommer 2003
kann in dieser Beziehung als Muster
dienen: In diesem Jahr wurden sowohl
die Informations- und Alarmschwellen
besonders häufig überschritten als
auch signifikant höhere Jahresmittelwerte gemessen.
Partikel
Die möglichen Auswirkungen veränderter klimatischer Bedingungen auf
die Partikel-Konzentrationen sind wesentlich komplizierter und unsicherer.
Je nach deren Zusammensetzung ist eine Erhöhung oder eine Verringerung
möglich. Eine Zunahme von Waldbränden, der Windgeschwindigkeiten und
der Emission von VOC aus Pflanzen erhöhen die Partikelkonzentration – ebenso stagnierende Wetterlagen. Auswaschung durch Regen hingegen verringert die Konzentrationen, besonders im
Winter, wo einerseits die Partikelbelas
tung besonders hoch ist, andererseits
aber auch eine Zunahme des Niederschlags erwartet wird. In der Summe
könnte sich durch diese Effekte eine geringe Senkung oder Erhöhung der Partikelkonzentration um 0,1 – 1 µg / m3 ergeben – allerdings ohne Berücksichtigung des Beitrags durch Waldbrände
(Jacob und Winner, 2009).
D. J. Jacob and D. A. Winner; Effect of climate
change on air quality, Atm. Env. 43 (2009),
S. 51 – 63.
9
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Stickoxide
Bei den Stickoxiden könnte es im Winter zu einer Entlastung durch geringere Emissionen aus Hausheizungen
kommen. Zusätzlich konzentrationsmindernd würden sich zukünftig in
dieser Jahreszeit eine geringere Neigung zu stabilen Wetterlagen sowie
vermehrte Niederschläge auswirken.
Als reaktive Stoffe spielen Stickoxide
eine wichtige Rolle in der Luftchemie
der unteren Atmosphäre – unter anderem bei der Ozon- und Partikelbildung. Diese Reaktionen sind temperaturabhängig

und

werden

daher

durch den Klimawandel beeinflusst.
Auf Grund der Komplexität des Stickstoffkreislaufs kann jedoch nicht im
Einzelnen angegeben werden, ob sich
dadurch eine Steigerung oder Reduktion der NOx -Konzentration ergibt.
Eine kritische Komponente ist Stickstoffdioxid (NO2 ) – wegen seiner
schädlichen und gesundheitsgefährdenden Auswirkungen (z. B. Bodenversauerung, Reizung der Atemwege)
und der derzeit häufigen Überschreitung von Grenzwerten. Die NO2 -Immissionskonzentration zeigt seit vielen
Jahren keine abnehmende Tendenz.
Jede Änderung, die eine weitere Verschärfung mit sich bringt, muss daher
vermieden werden.
Organische Verbindungen
Die Konzentration flüchtiger organischer Verbindungen könnte mit der
Temperatur zunehmen. Wesentliche
Quelle ist die Vegetation. Da die VOC
auch zur Ozonbildung beitragen, hätte
das Auswirkungen auf die Ozongehalte der Atmosphäre. Polyzyklische
aromatische Kohlenwasserstoffe, von
denen viele gesundheitlich bedenklich sind, werden bei Verbrennungsprozessen

aus

kohlenstoffhaltigen

Brennstoffen gebildet und können
auch auf Aerosolen – besonders Rußpartikeln – haften (→ Gesundheit).
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Die weitere Entwicklung der Konzen-

3.3 Bauwesen

trationen ist in hohem Maße auch vom

Gebäudeumfeld. So kann die Bauweise
(Art und Maß der Bebauung), die Fas-

künftigen Einsatz fossiler Brennstoffe

Allgemeine Beschreibung

sadengestaltung sowie die Gestaltung

sowie der Entwicklung der Abgasrei-

Der Wohngebäudebestand in Hessen

der Freifläche zu einer Zunahme des

nigungstechnik abhängig.

umfasst etwa 1,3 Millionen Wohnge-

Wärmeinseleffekts

beitragen

bzw.

bäude mit fast 3 Millionen Wohnungen

diesem Effekt entgegenwirken – be-

Strategische Empfehlungen

und einer Gesamtfläche von 270 Milli-

sonders in dicht bebauten, schlecht

Die Folgen des Klimawandels stellen

onen Quadratmetern. Daneben dienen

durchlüfteten und wenig begrünten

den eingeschlagenen Weg des Luft-

weitere Gebäude – so genannte Nicht-

Innenstädten.

qualitätsmanagements in Hessen nicht

Wohngebäude – z. B. der Produktion

Neben einer zunehmenden Wärme-

grundsätzlich in Frage. In bestimmten

industrieller Güter, als Werkstätten,

belastung, die – zusammen mit hoher

Bereichen könnten aber wegen nach-

Lager, Verkaufsstätten und Büros. Etwa

Luftfeuchtigkeit – als unangenehme,

teiliger Auswirkungen des Klimawan-

8 % der hessischen Landesfläche wer-

beschwerliche Schwüle empfunden

dels mittel- bis langfristig zusätzliche

den durch Gebäude und die zugehö-

wird,

Emissionsreduktionen notwendig wer-

rigen Frei- oder Betriebsflächen bean-

schwankungen und starke Sonnenein-

den, um angestrebte Luftqualitätsziele

sprucht.

strahlung eine große Belastung dar-

zu erreichen bzw. einhalten zu können.

Das Bauordnungsrecht ist Länderauf-

stellen. Ferner kann durch höhere

Dies gilt nach derzeitigem Kenntnis-

gabe und soll mit baulich-technischen

Feuchtigkeit – besonders bei schlech-

stand in erster Linie für die Kompo-

Anforderungen insbesondere Gefahren

ter Durchlüftung – der Schimmelpilz-

nente Ozon, bei dem eine zusätzliche

abwehren, die von der Errichtung, dem

befall zunehmen (→ Gesundheit).

Reduktion der Vorläufersubstanzen

Bestand, der Nutzung und Umnutzung

Für Baustoffe und Konstruktion sind

notwendig werden könnte. Aus lufthy-

sowie dem Abbruch der Gebäude

die Kräfte durch Starkwind und Böen,

gienischer Sicht wäre eine Verringe-

ausgehen können. Die Hessische Bau-

hohe Temperaturen, starke Tempera-

rung des Einsatzes fossiler Brennstoffe

ordnung (HBO) ist die gesetzliche

turschwankungen, Luftfeuchtigkeit, ho-

bei der Energieerzeugung wünschens-

Grundlage für das der Landeshoheit

he Sonneneinstrahlung und heftige

wert.

unterliegende Bauordnungsrecht.

oder andauernde Niederschläge, die

Zur Absicherung der sich andeu-

Sie verlangt als wesentliche Anforde-

direkt oder über erhöhte Bodenfeuch-

tenden Tendenzen ist es erforderlich,

rung in § 3, dass die öffentliche Sicher-

te auf die Bausubstanz einwirken, zu

die Modellierung lufthygienischer Pa-

heit und Ordnung – insbesondere Leben,

berücksichtigen (→ Boden). Problem-

rameter mit Hilfe der globalen und re-

Gesundheit und natürliche Lebens-

felder, die teilweise bereits heute Re-

gionalen Zirkulationsmodelle in Kom-

grundlagen – nicht gefährdet werden.

levanz haben, sind:

bination mit chemischen Transport-

Vor allem muss ein Bauwerk – auch unter

• Beanspruchung durch Temperatur-

modellen zu verbessern.

Berücksichtigung der örtlichen Verhält-

schwankungen (Dehnung, Schrump-

können

starke

Temperatur-

nisse wie Baugrund und Grundwasser

fung, Durchfeuchtung, Frost) sowie

Indikationsideen

– standsicher sein (§ 11 HBO). Die zu-

durch vermehrtes Sonnenlicht (ge-

Als Indikatoren für die Luftqualität

lässigen Baustoffe und Bauelemente

gebenenfalls Ausbleichen und Ver-

bieten sich in erster Linie Messungen

müssen u. a. – bei sachgemäßer War-

sprödung unter UV-Einfluss)

der Luftgüteparameter durch physika-

tung – für die Nutzungsdauer des Ge-

• Setzrissbildung durch Trockenheit

lische, chemische und biologische Ver-

bäudes ihre Materialeigenschaften so-

• Durchfeuchtung oder Eindringen

fahren an. Diese werden im Rahmen

weit bewahren, dass keine Gefahren

von

des Luftmessnetzes sowie als Bioindi-

entstehen.

mungen und hohen Grundwasser-

bei

Überschwem-

ständen (→ Wasserwirtschaft), be-

kationsverfahren bereits eingesetzt
und ständig weiter entwickelt.

Wasser

Empfindlichkeiten und Risiken
unter den Bedingungen des
Klimawandels
Architektur, Baustoffe und Bauweisen

sonders bei unzureichenden Bauweisen bzw. vorgeschädigten Gebäuden
(siehe oben: Trockenheit, Temperaturschwankungen)

haben einen nicht unerheblichen Ein-

• Beanspruchung der gesamten Kon-

fluss auf den Wohn- und Arbeitskom-

struktion oder einzelner Bauele-

fort in den Gebäuden sowie auf das

mente durch erhöhte Windlasten
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(höhere Spitzenbelastung bei Sturm),
Regen, Hagel und Schneelasten
• Verminderung der Dauerhaftigkeit
der Baustoffe
• Schädigung von Dämmstoffen durch
Feuchtigkeit und in der Folge herabgesetzte

Dämmeigenschaften

(geringerer Wärmeschutz)
Dabei kommt Extremereignissen eine
besondere Bedeutung zu, da diese zu
besonders hohen Beanspruchungen
und damit hohen Schadenspotenzialen führen.

Strategische Empfehlungen
Grundsätzlich sind die Anforderungen
an die Errichtung und Erhaltung von
Bauwerken in der Hessischen Bauordnung geregelt, die auch wandelnde Umweltbedingungen berücksichtigt. Möglicherweise müssen technische Regeln
und Normen für das Bauwesen angepasst, fortentwickelt werden. Zum
Schutz der Gebäude und der in ihnen
wohnenden und arbeitenden Menschen
vor unangenehmen oder gesundheitsbedrohenden Klimaveränderungen sind
vor allem Maßnahmen geeignet, die sich
dämpfend auf hohe Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung im
Inneren auswirken. Eine klimagerechte
Gebäudeplanung sollte beispielsweise
folgende Punkte berücksichtigen:
• Gebäudeaußendämmung und Verwendung heller Baumaterialien, heller
Putz, Anstriche und Beschichtungen
(Hitzeschutz / Reflexion), ausreichende
Beschattungsmöglichkeiten
• geeignete Gestaltung und Bauweise
der Gebäude, z. B. Verstärkungen der
Dach- und Fassadenkonstruktion oder
Bauvorsorgemaßnahmen

gegen

Starkregen
• geeignete Gebäudeorientierung sowie klimagerechte Anordnung der

• Verwendung von Materialien, die

Räume – insbesondere der Schlaf-

Temperaturspitzen verhindern (z. B.

räume

Latentwärmespeicher)

• optimierte Ausrichtung der Gebäudeöffnungen
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• Maßnahmen der passiven Kühlung;
sofern notwendig Einsatz aktiver

Lüftungsmöglichkeiten (z. B. Klimaanlagen) (→ Energiewirtschaft)
• Begrünung am und um das Gebäude

3.4 Boden
Allgemeine Beschreibung
Boden ist der Teil der Erdoberfläche,
in dem sich Gestein, Wasser, Luft und
die belebte Natur durchdringen. Er
nimmt daher im Ökosystem eine
Schlüsselstellung ein. Böden haben
vielfältige, sich überlagernde natürliche, archivare und nutzungsbezogene Funktionen. Diese zu erhalten
und gegebenenfalls wiederherzustellen ist Aufgabe des Bodenschutzes.
Böden sind wesentlich in Stoff- und
Energiekreisläufe einbezogen und zugleich Lebensraum und -grundlage
vieler Lebewesen, auch der Menschen.
Sie werden in Hessen meist land- und
forstwirtschaftlich, aber auch für Siedlung, Verkehr und Gewerbe oder Erholung genutzt, was ihre besondere
ökonomische Funktion unterstreicht 10.

darüber hinaus weitere, im Folgenden

Von der Erosion können auch Sied-

beschriebene Bodenbelastungen be-

lungen oder Verkehrswege betroffen

Empfindlichkeiten und Risiken
unter den Bedingungen des
Klimawandels

rücksichtigen .

sein (offsite Schäden). Die Beseiti-

Bodenerosion durch Wasser

bunden (→ Verkehr und Mobilität).

Veränderungen des Klimas wirken un-

und Wind

In Hessen ist die Gefahr von Bodenab-

mittelbar auf den Boden ein – somit

Der Klimawandel lässt vor allem im Win-

trag durch Wind nur von lokaler Be-

auch auf Naturhaushalt und Ökonomie.

ter eine Zunahme des Niederschlags er-

deutung. Davon betroffen sind in ers

Die damit einhergehenden Änderungen

warten. Im Sommer besteht ein höheres

ter Linie vegetationsarme, sandige

bodenbezogener Eigenschaften wirken

Risiko für Starkregenereignisse. Infolge-

Standorte, wie sie beispielsweise beim

zurück auf Witterung bzw. Klima. Die

dessen vergrößert sich das Gefähr-

Spargelanbau in Flugsandgebieten vor-

besondere Bedeutung von Böden zeigt

dungspotenzial der Bodenerosion bei

kommen.

sich z. B. darin, dass in den Böden der

fehlender Bodenbedeckung, an steilen

Welt doppelt so viel Kohlenstoff enthal-

und langen Hängen sowie an vegetati-

Humusabbau

ten ist wie in der Atmosphäre. Die we-

onsarmen und lehmigen Standorten.

Eine höhere Jahresdurchschnittstem-

sentlichen Einflüsse des Klimawandels

Damit verbunden ist nicht nur der Ver-

peratur kann zur Verringerung der Hu-

auf Böden werden hauptsächlich durch

lust der mineralischen Substanz selbst,

musvorräte führen, da die biologische

eine Änderung der Niederschlagsver-

sondern auch ein Nährstoffverlust,

Aktivität verstärkt wird. Dies würde

teilung, höhere Intensitäten und eine

der zu einer Belastung von Gewässern

wesentliche Bodenfunktionen beein-

Häufung

führen kann.

trächtigen und zur Erhöhung der CO2 -

extremer

Wetterereignisse

11

gung der Schäden ist mit Kosten ver-

Freisetzung führen. Dieser Effekt wird

entstehen. Zudem werden insgesamt
höhere Temperaturen erwartet. Dies
kann sich auf die ökologischen und ökonomischen Leistungen der Böden auswirken. Eine Gesamtbewertung muss

10

http://bodenviewer.hessen.de

Eine umfangreiche Übersicht über die möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf die
Böden ist im LABO-Positionspapier 2010 enthalten: Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) Positionspapier – Klimawandel –
Betroffenheit und Handlungsempfehlungen des
Bodenschutzes (von der 74. UMK in der Fassung
vom 11.6.2010 zur Kenntnis genommen und zur
Veröffentlichung freigegeben)
11

durch den Grünlandumbruch und eine
Intensivierung des Ackerbaus ohne
Humusausgleich verstärkt.
Bodenverdichtung
Eine hohe Verdichtungsempfindlichkeit und -gefährdung weisen bereits
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heute vor allem Lössgebiete und ton-

sind bei bodenbezogenen Planungen

reiche Böden auf. Die tendenziell stei-

und Gestattungen zu berücksichtigen:

genden Wintertemperaturen (gerin-

• Die Klimaschutzfunktion der Böden

gere Bodenlockerung durch Fröste)

(insbesondere Kohlenstoffspeiche-

führen in Verbindung mit maschineller

rung, Temperaturausgleich, offener

Bearbeitung ohne Bodenlockerung zu

Teil des Natur- und Wasserhaus-

höherer Verdichtungsgefahr.

haltes) ist zu erhalten.
• Durch den Klimawandel bedingte

Auswaschung und Versauerung

negative Wirkungen (vor allem Ero-

Feuchtere Winter in Verbindung mit

sion, Verdichtung, Stoffverlagerung /

steigenden Temperaturen führen zu

-auswaschung) sind zu minimieren.

vermehrter Stoffverlagerung. Dadurch

Dazu sind die Empfehlungen aus dem

gehen den Pflanzen Nährstoffe verlo-

LABO-Positionspapier (siehe Fußnote

ren und können in die Gewässer ge-

Nr. 11) heranzuziehen. Um auf die Fol-

langen, wenn dem nicht durch eine

gen des Klimawandels angemessen

Winterbegrünung – sofern der Anbau

reagieren zu können, bedarf es der Er-

möglich ist – begegnet wird.

fassung der bisherigen Auswirkungen

Zu einer Bodenversauerung kann es

und Veränderungen sowie der Identi-

selbst bei standortgerechter Boden-

fikation der auslösenden Faktoren.

nutzung kommen, wenn basische Stoffe

Dazu sind die vorhandenen Datenbe-

wie Kalzium und Magnesium nicht er-

stände mit landesweiten Informati-

setzt werden. Der Effekt des Klima-

onen über Böden zu pflegen und in

wandels würde dadurch verstärkt.

geeigneter Weise zu ergänzen.

Staunässe

Indikationsideen

Höhere Winterniederschläge führen in

Indikatoren sind aus folgenden Be-

Verbindung mit höheren Temperaturen

reichen denkbar:

gerade in der verdunstungsarmen

• Entwicklung

der

Bodennutzung

Jahreszeit zu einer Zunahme der Bo-

(Flächennutzung; Entwicklung des

denvernässung – besonders dort, wo

Grünland- und Mooranteils, Versie-

die Feuchtigkeit nicht ausreichend zü-

gelungsentwicklung; Stoff- und Ener-

gig in den tieferen Untergrund abge-

gieeinsatz pro Fläche)

führt werden kann. Dies führt gebiets-

• Bodeneigenschaften (Humusgehalt,

weise zu Staunässe (→ Bauwesen). Für

Bodenwasser- und Lufthaushalt, Ba-

die Forstwirtschaft bedeutet dies,

senhaushalt – gemessen auch auf

dass dort in Verbindung mit heftigen

Dauerbeobachtungsflächen)

Winterstürmen Schäden durch Wind-

• Anzahl der Erosionsereignisse, die

wurf bei flach wurzelnden Bäumen

zu beseitigen waren (Einsatz von

auftreten können. Zudem sind solche

Feuerwehr, THW, Bauhöfen)

Böden durch unsachgemäße Bearbeitung und Befahrung zusätzlich verdichtungsgefährdet und werden besonders schwer geschädigt, wenn die
Bewirtschaftung vorwiegend im Winter erfolgt.

Strategische Empfehlungen
Aspekte des Klimaschutzes sind auch
beim Bodenschutz zu beachten und
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3.5 Energiewirtschaft
Allgemeine Beschreibung
Die Energiewirtschaft hat die Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit, Klimaund Umweltverträglichkeit für die nachgefragte Energie zu berücksichtigen.

Empfindlichkeiten und Risiken
unter den Bedingungen des
Klimawandels
Auch wenn sich derzeit noch keine
konkreten Auswirkungen des Klimawandels auf die Energiewirtschaft
identifizieren lassen, sind nachteilige
Auswirkungen auf die Energieversorgung nicht auszuschließen. Beispielhaft können folgen Auswirkungen genannt werden:
• Die Versorgung der Kraftwerke, gerade bei Massenbrennstoffen wie
Kohle, setzt eine zuverlässige Verkehrswegeinfrastruktur voraus. Sinkende bzw. stark schwankende Pegelstände an den großen Flüssen erschweren die Anlieferung der Kohle.
• Zu wenig Wasser in den Flüssen hat
Einfluss auf das Kühlleistungsvermögen der Kraftwerke und kann so
den zuverlässigen Betrieb beeinträchtigen (→ Wasserwirtschaft).
• E xtreme Wetterereignisse, insbesondere heftige Windböen, stellen
höhere

Anforderungen

an

die

Standfestigkeit von Windkraft- und
Solaranlagen sowie an die Energieinfrastruktur. Extreme Wetterlagen mit starken Sturm- und Eisbelas
tungen können zum Zusammenbruch von Strommasten führen und
damit großflächige Stromausfälle
verursachen. Da mit einer Zunahme
von derartigen Wetterereignissen
gerechnet werden muss, sind erhebliche Investitionen in die Energieinfrastruktur zu leisten.
• Durch den Klimawandel ist auch mit
einer Änderung des jahreszeitlichen
Energieverbrauchs zu rechnen. Wäh-
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rend durch tendenziell mildere Winter der Heizenergiebedarf zurückgehen wird, kommt es in wärmeren
Sommern zu erhöhter Nachfrage
von elektrischer Energie zur Gebäudekühlung (→ Bauwesen).
• Die wegen des Klimawandels erforderlichen CO2 -Minimierungsstrategien können den Betrieb von fossilen

bei der Energiewandlung wachsen-

Indikationsideen

Kraftwerken verteuern und damit

de Bedeutung erlangen.

Geeignete Indikatoren sind möglicherweise aus Korrelationen zwischen

die Rentabilität bestimmter Energie-

Strategische Empfehlungen

Wetter
geschehen und Beeinträchti-

• Klimaänderungen können sich auch

Die Energiewirtschaft muss die He-

gungen der Energieversorgung zu

auf die energetische Biomassenut-

rausforderungen des Klimawandels

entwickeln. So könnten beispielsweise

zung auswirken, da sie auch den Bio

annehmen und sich den veränderten

Zusammenhänge zwischen Starkwind-

masseertrag beeinflussen.

wandlungstechniken verschlechtern.

Rahmenbedingungen anpassen, um

ereignissen und Schäden an der

Nieder-

auch künftig eine sichere, ökologische

Stromnetzinfrastruktur oder zwischen

schlagsmengen kann sich auf die

und klimaverträgliche sowie bezahl-

Niedrigwasserständen und Lastgän-

Energiegewinnung aus Wasserkraft

bare Energieversorgung sicherzustel-

gen der Kraftwerke bestehen. Ferner

• Eine

Veränderung

der

len. Dabei gilt es, z. B. die verschie-

könnten Informationen der Versiche-

denen Energieversorgungsstrukturen

rungen brauchbare Grundlagen zur

die Energiebereitstellung verteuern.

(dezentral und / oder zentral) zu be-

Indikatorenentwicklung liefern.

Daher werden Effizienztechnologien

achten.

auswirken.
• Die Klimaschutzmaßnahmen werden
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3.6 Finanzwirtschaft
Allgemeine Beschreibung
Die Finanzwirtschaft besitzt wegen
des Finanzplatzes Frankfurt für Hessen
eine große Bedeutung.
Allgemein werden unter Finanzwirtschaft die Bereiche Investitionen, Finanzierung und Versicherungswesen
gefasst. Im Rahmen der hessischen
Anpassungsstrategie wird insbesondere die Kredit- und Versicherungswirtschaft betrachtet.

Empfindlichkeiten und Risiken
unter den Bedingungen des
Klimawandels
Der Klimawandel hat auch Auswirkungen für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen.
Als Folge, insbesondere von extremen Wetterereignissen, steigt das Risiko von wirtschaftlichen Schäden,
wobei sich die einzelnen Versicherungs-, Kapital- und Kreditmärkte
bzw. die entsprechenden Geschäftsfelder bezüglich der Art der Risiken
(Versicherungs-, Kredit-, Investitionsrisiken) aber auch in Bezug auf die Zeithorizonte (zwischen Stunden bis hin zu
Jahren) unterscheiden. Der Klimawandel tangiert die Finanzwirtschaft als
Kreditgeber und Versicherer sowie als
Investor und Berater. So werden beispielsweise

Kredite

häufig

durch

Strategische Empfehlungen

Grundstücke und Immobilien dinglich

Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll,

abgesichert. Klimabedingte Schäden

dass sich die Finanzwirtschaft frühzei-

wie Starkregen und Überschwem-

tig mit den Folgen des Klimawandels

mungen nehmen zu. Dies gefährdet

für die einzelnen Geschäftsfelder be-

die zur Sicherheit übereigneten Im-

schäftigt und entsprechende Vorkeh-

mobilien. Kreditgeber werden sich

rungen trifft. Es macht zum Beispiel

darauf einstellen und zum Beispiel

Sinn, Klimarisiken bei der Bewertung

Versicherungen gegen diese Risiken

von Sicherheiten stärker zu berück-

von den Kreditnehmern verlangen.

sichtigen. Auch die Risiken im Versi-

Insgesamt gesehen dürften in der

cherungsgeschäft bedürfen einer lau-

Versicherungsbranche die Schäden,

fenden Kontrolle, insbesondere im

die durch den Klimawandel verursacht

Hinblick auf kurzfristige Verände-

werden, in den nächsten Jahren über-

rungen in dem sich langfristig vollzie-

durchschnittlich zunehmen.

henden Prozess beim Klimawandel.
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3.7 Gesundheit
Allgemeine Beschreibung
Gesundheit ist als Grundlage für die
Lebensqualität und die Leistungs
fähigkeit der Menschen sowie der
Gesellschaft

von

hervorgehobener

Bedeutung. Um ein hohes Gesundheitsschutzniveau für die hessische
Bevölkerung im Kontext klimabedingter Veränderungen aufrecht zu
erhalten, wird es zukünftig erforderlich sein, Anpassungserfordernisse zu
erkennen und notwendige Maßnahmen umzusetzen.

Empfindlichkeiten und Risiken
unter den Bedingungen des
Klimawandels
Die Folgen des Klimawandels können
sich zum einen auf das Wohlbefinden
und die Lebensqualität auswirken, zum
anderen die menschliche Gesundheit
wesentlich beeinträchtigen. Von direkten oder indirekten Auswirkungen
des Klimawandels sind verschiedene
Risikogruppen betroffen.

Beispiele für indirekte
Auswirkungen

ger

Beispiele für direkte
Auswirkungen

• L
 uftgetragene Stoffe und biogene

chend sensibilisierten Menschen zur

Aerosole: Hohe Lufttemperaturen

andauernde

Beeinträchtigungen

gesundheitliche
bei

entspre-

Folge haben.

• H
 itzeperioden: Sommerliche Hitze-

und verstärkte Sonneneinstrahlung

wellen belasten den menschlichen

können zu einer Verschlechterung

kere Vermehrung und / oder das Auf-

Organismus, wirken sich so auf das

der Luftqualität führen (→ Atmo-

treten völlig neuer Schadinsekten

Wohlbefinden aus und können die

sphäre und Luftqualität). Im Vorder-

vermögen gesundheitliche Beschwer-

Gesundheit gefährden. Besonders

grund stehen Atemwegsreizungen

den auszulösen. Beispielhaft sind

bei Menschen mit Vorerkrankungen,

und -erkrankungen, Beeinträchti-

hierfür die luftgetragenen Raupen-

älteren Menschen, Säuglingen und

gungen der Lungenfunktion, Herz-

haare des Eichenprozessionsspin-

Kleinkindern kann dies zum Auftreten

Kreislauf-Erkrankungen sowie eine

ners, die neben Hautreizungen und

von Hitzschlag, Nieren-, Herz-Kreis-

Sterblichkeitserhöhung. Als Risiko-

Reizerscheinungen an den Schleim-

lauf- und Atemwegserkrankungen,

gruppen sind hinsichtlich Atemwegs

häuten der Atemwege und Augen

Stoffwechselstörungen sowie eine

störungen Kinder und Jugendliche

auch allergische Reaktionen verur-

Erhöhung der Sterblichkeit an diesen

sowie betreffend Herz-Kreislauf-Er-

sachen (→ Naturschutz u nd biol o-

Erkrankungen führen.

krankungen ältere Personen hervor

gische Vielfalt).

• U
 V-Belastungssituation:
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Erörtert

zuheben.

• H
 itzeliebende S chadinsekten: Stär-

• V
 ektorbedingte E

rkrankungen:

wird eine mögliche Zunahme der

	Veränderte pflanzliche Vegetations-

Durch den Klimawandel lässt sich

Belastung durch die Sonnenschein-

gebiete und Blühperioden sowie

eine verstärkte Verbreitung und /

dauer und UV-Strahlung und in die-

auch das Auftreten nichteinheimi-

oder Vermehrung von Zecken, In-

sem Zusammenhang eine Erhöhung

scher Pflanzen können vermehrt

sekten, Nagetieren, die als Überträ-

des Hautkrebsrisikos.

Pollenassoziierte Allergien und län-

ger (Vektoren) oder als Reservoire

(Keime, Blaualgen) verstärkt auf
treten.
• Q
 ualitätsverschlechterungen d er
Umweltbedingungen: Klimaänderungen können u. a. Infra- und Versorgungsstrukturen, Erholungsräume,
städtisches Klima (Wohnungs- und
Städtebau)

nachteilig

verändern

und damit die Lebensumwelten des
Menschen negativ beeinflussen.

Rettungsdienst
Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen zunehmend heißer Sommer
und milder Winter auf die Gesundheit
sowie der Umgang mit häufigeren Unwettern. Dabei zeichnen sich folgende
gesundheitsbezogene Schwerpunkte
ab:
• Herz-Kreislaufprobleme, z. B. infolge
hoher Temperaturen und Luftschadstoffkonzentrationen
• Atemwegsbeschwerden, z. B. durch
Luftschadstoffe
• Infektionsgefahren, z. B. durch neue
Erreger
für Krankheitserreger dienen, nicht
ausschließen. Diskutiert werden dabei Zunahmen von Infektionskrank-

wirkungen auf Atemwege und Augen
gehören können.
• T
 rinkwasserqualität:

• allergische Reaktionen durch verändertes Auftreten von Allergenen

Extreme

Dies wird einerseits zu einem Anstieg

heiten (u. a. Borreliose, FSME) und

Wetterereignisse, Starkniederschlä-

der

die Etablierung neuer Krankheitser-

ge, Überschwemmungen und Hitze-

und zum anderen auch zu einer hö-

reger (→ Naturschutz u nd biol o-

perioden führen möglicherweise zu

heren persönlichen Belastung des Ein-

gische Vielfalt).

Veränderungen der Rohwasserqua-

satzpersonals (→ Katastrophenschutz

• Innenraumklima: Gebäudekonstruk-

lität (→ Wasserwirtschaft). Auswir-

und Sicherheit).

tionen und Gebäudetechnik sind

kungen können sich auf bakteriolo-

bestimmende Faktoren für ein hygi-

gische Erreger, Keime sowie auf

Strategische Empfehlungen

enisch und gesundheitlich akzepta-

Fremd- und Schadstoffe ergeben.

Gesundheitssysteme müssen die Fä-

bles Raumklima. Dabei sind vor

	Hitzeperioden und ungünstige ge-

higkeit aufweisen, die mit dem Klima-

allem Temperatur, Luftwechsel und

bäudetechnische Voraussetzungen

wandel in Zusammenhang stehenden

relative Luftfeuchte sowie mögliche

vermögen gegebenenfalls Wasser-

aktuellen und zukünftigen Risiken zu

chemische

bakteriologische

leitungssysteme stärker zu erwärmen

bewerten sowie durch Maßnahmen

Verunreinigungen der Raumluft von

und als Folge mikrobiologische Ver-

effektiv und auch frühzeitig zu bewäl-

Bedeutung (→ Bauwesen). Steigende

änderungen, etwa eine Vermehrung

tigen und zu reduzieren. Anpassungs-

Temperaturen begünstigen die Frei-

von leitungsgebundenen Krankheits-

maßnahmen müssen sich an gesund-

setzung flüchtiger Stoffe und so die

erregern (z. B. Legionellen), hervor-

heitsverträglichen Interventions- und

zurufen.

Präventionsstrategien orientieren. Ins-

und

Wahrscheinlichkeit der Zunahme von
kurz- und langfristigen gesundheit-

• B
 adewasserqualität: Als Folge von

lichen Beeinträchtigungen, zu denen

Gewässererwärmungen

u. a. Geruchsmissempfindungen, Reiz

gesundheitsrelevante Organismen

können

Rettungsdiensteinsätze

führen

besondere die Voraussetzungen und
Besonderheiten von Regionen und
Kommunen

müssen

berücksichtigt
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werden. Darüber hinaus gilt es, den

einsätzen Handlungsbedarfe aus fol-

haft können Auswirkungen von Hitze-

zukünftigen demographischen Wan-

genden Schwerpunkten: Ein umfas-

perioden auf die Sterblichkeit erfasst

del einzubeziehen. Durch Information

sendes Frühwarnsystem ist zu errichten,

werden. Ferner sind auch die zur Be-

und Beratung der Bevölkerung ist da-

die Notfallpläne sind zu aktualisieren

wertung der Luftqualität beschrie-

rüber hinaus das eigenverantwortliche

und die Zusammenarbeit zwischen

benen Indikatoren anwendbar.

Handeln zu unterstützen.

Kliniken, der Altenpflege und dem

Mögliche Handlungsschwerpunkte kön-

Rettungsdienst ist zu verbessern.

nen folgende sein:

Jeder Leistungserbringer im Rettungs-

• Hitzeperioden bedingen bedarfsge-

dienst ist gefordert, präventive Schutz-

rechte Informationen für Betroffene,

maßnahmen zu ergreifen, um die ei-

Allgemeine Beschreibung

entsprechende

3.8 Industrie und Gewerbe

Versorgungsstruk-

gene Selbstschutzfähigkeit sicherzu-

Industrie und Gewerbe sind Säulen

turen für ältere, kranke sowie pfle-

stellen. Wichtig ist außerdem die

der Wirtschaft. Besonders mittelstän-

ge- oder hilfsbedürftige Menschen.

Bewusstseinsbildung bezüglich des

dische Betriebe haben sich in der Ver-

• Änderungen des Klimas können eine

Klimawandels und der Selbstverant-

gangenheit häufig als Innovationsmo-

Anpassung der Überwachung der

wortung des Rettungsdienstperso-

toren erwiesen. Aufgabe der Politik ist

Trinkwasserqualität (Untersuchungs-

nals, die durch Fortbildungen und

es, Rahmenbedingungen zu schaffen,

perioden, Untersuchungsparameter)

Kampagnen gesteigert werden sollte.

in denen Industrie und Gewerbe er-

oder veränderte Anforderungen an

folgreich sein können.

die Trinkwasseraufbereitung not-

Indikationsideen

In Hessen sind – gemessen an Umsatz

wendig machen.

Gesundheitsrelevante Anpassungsstra-

und Beschäftigung – besonders fol-

• Wohnungs- und Städtebau erfordern

tegien betreffen Wirkbereiche, die so-

gende Industrien und Gewerbe wichtig:

zum Schutz vor Klimawirkungen eine

wohl natürliche Voraussetzungen als

Chemie, Fahrzeugbau, Metallerzeugung

gesundheitsverträgliche Gestaltung

auch siedlungs- und infrastrukturelle

und -verarbeitung / Maschinenbau und

und Ausrichtung (→ Kommunale

Gegebenheiten berühren. Eine eindeu-

Elektrotechnik / Datenverarbeitung.

Bauleitplanung).

tige Unterscheidung einzelner Wirk-

aufgrund der vermuteten höheren ge-

bzw. zweckmäßig. Betroffene Bereiche

sundheitlichen Beeinträchtigung der

sind teils eng verflochten. So lassen

Empfindlichkeiten und Risiken
unter den Bedingungen des
Klimawandels

Bevölkerung und der damit zuneh-

sich nur für wenige Wirkbereiche gesi-

Die Auswirkungen des Klimawandels

menden Anzahl von Rettungsdienst-

cherte Indikatoren festlegen. Beispiel-

werden hessische Unternehmen ver-

Für den Rettungsdienst ergeben sich

bereiche ist oftmals nicht möglich
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schiedener Branchen in unterschied-

schung, Verfahrens-, Prozess- und

Sonderkulturen wie z. B. Spargel, Erd-

licher Weise und Intensität betreffen

Produktinnovationen.

beeren, Satzgemüse etc. wirtschaft-

und vor Herausforderungen stellen.

liche Bedeutung zu. Auf den mäch-

Von Bedeutung ist auch, dass die In-

tigen Lößböden der Wetterau – der

dustrie- und Gewerbeanlagen sowie die

3.9 Landwirtschaft

gung, Telekommunikation) den Belas

Kornkammer Hessens – aber auch in
Nordhessen werden vorwiegend tra-

Infrastruktur (Verkehr, Ver- und Entsor-

Pflanzenbau

tungen gewachsen sind (→ Verkehr und

ditionelle landwirtschaftliche Kulturen
(z. B. Getreide, Öl- und Eiweißfrüchte,

Mobilität), da Betriebseinschränkungen

Allgemeine Beschreibung

Hackfrüchte) angebaut. Dort ist auch

durch

Unterbrech

Die Landwirtschaft ist seit jeher in be-

Grünland weit verbreitet – ebenso wie

ungen der vor- oder nachgelagerten

sonderer Weise von der Witterung ab-

in den generell ertragsschwachen

Beschaffungs- oder Absatzwege Pro-

hängig. Die klimatischen Verhältnisse

Mittelgebirgsregionen.

duktionsausfälle und Absatzeinbußen

steuern auf regionaler Ebene die An-

zur Folge haben können.

bauverhältnisse. Das Wetter in der Ve-

wetterbedingte

Strategische Empfehlungen

träge im jeweiligen Jahr verantwortlich.

Empfindlichkeiten und Risiken
unter den Bedingungen des
Klimawandels

Um geeignete Maßnahmen zur Nut-

Diese natürlichen Abhängigkeiten der

Temperatur und Niederschlag sind

zung von Chancen und zum Umgang

Landwirtschaft vom Klima drücken

in der Landwirtschaft für den Ertrag

mit Risiken entwickeln und umsetzen

sich auch dadurch aus, dass Hessen in

bedeutende veränderliche Größen.

zu können, sind von den jeweiligen

zehn landwirtschaftliche Wirtschafts-

Erste Folgenabschätzungen für ver-

Branchen Risikoprofile zu erstellen,

gebiete eingeteilt wird. Sie können

schiedene landwirtschaftliche Erzeug-

um darauf aufbauend konkrete Ein-

somit als typische regionale Nutzungs-

nisse auf Grundlage von Ergebnissen

fluss- und Handlungsmöglichkeiten

formen gewertet werden, die weitge-

regionaler Klimamodelle, wurden bei-

identifizieren zu können. Grundsätz-

hend vom Klima bestimmt werden.

spielsweise in den INKLIM-Projekten

lich gilt, dass der Klimawandel für die

In den klimatisch begünstigten Wirt-

erzielt (INKLIM = Integriertes Klima

gut aufgestellten, innovativen hes-

schaftsgebieten Hessens – beispiels-

schutzprogramm Hessen). Dabei wa-

sischen Unternehmen neue Chancen

weise Rheingau und Bergstraße im

ren Temperatur- und Niederschlags-

bieten kann. Bereits heute begegnen

Süden des Landes – spielen Dauer

entwicklung wichtige Eingangsgrößen.

viele Unternehmen den sich abzeich-

kulturen wie Weinbau eine wichtige

Die Spannbreite der Simulationser-

nenden Herausforderungen mit For-

Rolle. Im Hessischen Ried kommt

gebnisse reicht von Ertragseinbußen

getationszeit ist maßgeblich für die Er-
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von 40 % bis zu Ertragssteigerungen

ckeneren Sommer angepasst sind,

Weitere Anpassungsstrategien sollten

von 20 % für die nächsten 50 Jahre

kompensiert oder sogar für Mehrer-

darauf zielen, die durch die Zunahme

– mit großen regionalen Unterschieden

träge genutzt werden. Sowohl Neu-

der Klimavariabilität verursachten Ri-

und abhängig vom landwirtschaft-

züchtungen als auch die Verwendung

siken wie z. B. Starkniederschlags

lichen Produkt. Raps zeigt dabei die

von Sorten aus wärmeren Klimazonen

ereignisse, Hagel, Trockenstress etc.

größten Einbußen, Mais die gerings

sind in diesem Kontext denkbar. Hier-

zu minimieren (→ Finanzwirtschaft).

ten Veränderungen. Bei Grünland

für ist die Auswertung der Ergebnisse

Eine zentrale Aufgabe kommt der Be-

kann mit einer Ertragssteigerung ge-

der Landessortenversuche, der an-

rücksichtigung der genannten Ansätze

rechnet werden, sofern ausreichend

bautechnischen Versuche sowie der

bei den Grundsätzen der guten fach-

Wasser zur Verfügung steht. Allen Er-

Dauerbeobachtungen und Dauerver-

lichen Praxis – einschließlich deren

tragsprognosen gemein ist jedoch ei-

suche, die in Hessen vom Landesbe-

Umsetzung über das Fachrecht – zu,

ne Erhöhung der Ertragsunsicherheit.

trieb Landwirtschaft Hessen durchge-

um möglichst frühzeitig wirksame An-

Besonders ausgeprägt könnten die

führt werden, ein sinnvoller Ansatz.

passungsstrategien realisieren zu kön-

Ertragsschwankungen demnach bei

Auch die dort vorhandenen Statistiken

nen. Darüber hinaus wäre eine Förde-

Gerste – hier vorwiegend Sommer-

sind dabei von Nutzen.

rung zur Implementierung geeigneter

gerste – und bei Zuckerrüben sein.

Die Sicherung und Weiterentwicklung

Anpassungsmaßnahmen in die land-

Ein eindeutiger regionaler Trend lässt

von Monitoringprogrammen und von

wirtschaftliche Praxis hilfreich.

sich jedoch nicht belegen. Nordhessen

biometrischen Verfahren sind weitere

könnte im betrachteten Zeitraum aber

strategische Elemente, die berück-

Indikationsideen

im Vergleich zu Südhessen profitieren,

sichtigt werden sollten.

Ein Kriterium zur Maßnahmenbewer-

wo der Bedarf an Zusatzwasser wahr-

Auch der verstärkte Einsatz von Be-

tung wäre am besten über die ökono-

scheinlich zunehmen wird (→ Wasser-

wässerungsmaßnahmen zur Kompen-

mischen Auswirkungen (Kosten-Ertrag

wirtschaft).

sation von Ertragsverlusten ist eine

bzw. Erlös-Relation) darstellbar.

wirksame Maßnahme zur Stabilisie-

Kurzfristig sollten zunächst die bereits

Strategische Empfehlungen

rung der Erträge und der Sicherung

vorliegenden Daten (z. B. Agrarstruk-

Die negativen Auswirkungen des Kli-

der Qualität. Hierbei ist jedoch beson-

turerhebungen, Ernteschätzungen, BEE

mawandels auf die Erträge in Hessen

ders durch den Einsatz Wasser spa-

– Besondere Ernte- und Qualitätser-

angebauter Feldfrüchte können durch

render Technik auf die hohe Effizienz

mittlung, InVeKoS – Integriertes Ver-

den Anbau geeigneter Sorten, welche

bei der Nutzung der Ressource Was-

waltungs- und Kontrollsystem) sowie

an die höheren Temperaturen und tro-

ser zu achten (→ Wasserwirtschaft).

die Ergebnisse der Landessortenver-
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suche und der Dauerversuche auf ihre
Eignung als Indikatoren geprüft werden.

3.10 Naturschutz und
biologische Vielfalt
(Biodiversität)

neben der Agenda 21 (Nachhaltigkeit)
und der Klimarahmenkonvention die
„Konvention über die biologische

Tierhaltung

Vielfalt“ („CBD“ „Artenschutzkonven-

Allgemeine Beschreibung

tion“) verabschiedet. Der Schutz der

Bei der Nutztierhaltung ist davon auszu-

Der Schutz von Natur und Landschaft

biologischen Vielfalt soll dabei auch

gehen, dass bei den temperatur- und

erfolgt auf der Basis der Naturschutz-

Natur und Landschaft in ihrer Schön-

klimasensiblen Tierarten (Schweine, Ge-

gesetzgebung und des Artikel 62 der

heit und Funktion dauerhaft erhalten.

flügel) immer häufiger Kühlsysteme bei

Hessischen Verfassung.

Aufbauend auf der „Artenschutzkon-

der Planung von Stallanlagen zu berück-

Die biologische Vielfalt (sogenannte

vention“ haben die EU sowie der Bund

sichtigen sind. Bei geschlossenen, wär-

biodiversity,

geht

bereits Strategien zur biologischen

megedämmten Bauweisen von Ställen

über die Artenvielfalt hinaus und um-

Vielfalt entwickelt. Jetzt entsteht auch

mit mechanischen Lüftungsanlagen kann

fasst die gesamte Vielfalt des Lebens

in Hessen eine Biodiversitätsstrategie.

die Zulufttemperatur durch verschie-

auf der Erde. Diese geht von der

dene Systeme (z. B. Erdwärmetauscher,

• genetischen Vielfalt über die

Stallluftbefeuchter) abgesenkt werden.

• Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten,

Wiederkäuer zeichnen sich durch eine

• der Vielfalt der Ökosysteme bis hin

hohe Temperaturtoleranz und Anpas-

„Biodiversität“)

zur

Empfindlichkeiten und Risiken
unter den Bedingungen des
Klimawandels
Die mit dem Klimawandel einherge-

sungsfähigkeit aus. Dennoch kann in

• Vielfalt realisierter ökologischer Funk-

der Rindviehhaltung, in der offene

tionen und Prozesse in Ökosystemen.

trockeneren Sommer und feuchteren

Bauweisen wie z. B. Außenklimaställe

Sie ist Garant und Grundlage für das

Winter können zu teilweise erheb-

üblich sind, vor allem durch Umluftven-

menschliche Leben und den Fortbe-

lichen Veränderungen für Mensch,

tilatoren, teilweise kombiniert mit

stand der für die Menschen geeig-

Pflanzen und Tiere führen. Die Auswir-

Wasservernebelungsanlagen, das Wohl-

neten belebten Umwelt. Dies gilt nicht

kungen des Klimawandels für die be-

befinden der Tiere gesteigert werden.

nur für die Natur selbst, sondern auch

lebte Umwelt lassen sich dabei nach

Ziel aller Maßnahmen ist es, Lei-

für die Nutzung der Naturgüter durch

derzeitigem Stand zu drei Kernbe-

stungseinbußen, die als Indikator für

den Menschen. Hierzu gibt es interna-

reichen zusammenfassen:

eine unzureichende Anpassung ge-

tionale Vereinbarungen zum Schutz

1.	Phänologie: Die Jahreszyklen vieler

wertet werden können, zu verhindern

der biologischen Vielfalt. Auf dem Erd-

Pflanzen und Tiere werden von Klima

oder zumindest zu minimieren.

gipfel 1992 in Rio de Janeiro wurden

parametern, wie Temperatur oder

henden

steigenden

Temperaturen,
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Feuchtigkeit gesteuert. Durch den

besonders empfindlich reagieren. Das

rung von Arealen und Bestandsdichten

Klimawandel kommt es zu Verände-

gilt besonders für die Arten, die am

einzelner Arten oder deren Konkurrenz

rungen im Jahresablauf, deren Aus-

Rand ihres Verbreitungsgebietes exis

verhältnisse exakt vorherzusagen.

wirkungen teils rasch, teils erst über

tieren und nur über eine geringe Ver-

Es ist deshalb wichtig, durch ein um-

längere Zeiträume sichtbar werden.

mehrungsrate verfügen. Prognosen

fangreiches Artenmonitoring – mit re-

2.	Veränderung der Verbreitung von

gehen davon aus, dass 5 – 30 % der

gelmäßigen Kartierungen – sich ab-

Arten: Klimawandel wirkt sich in ei-

bisher heimischen Arten im Bundes-

zeichnende Entwicklungen frühzeitig

ner Verschiebung von Klimazonen

gebiet verloren gehen können. Über-

zu erkennen, um daraus gegebenen-

aus. Die Erwärmung bedeutet für

durchschnittlich dürften hiervon be-

falls Maßnahmen entwickeln zu kön-

unsere Arten eine Verschiebung ih-

reits heute seltene und gefährdete

nen. Ferner sind Planungen und Maß-

rer Lebensräume nach Norden und

Arten betroffen sein (DAS, S. 25).

nahmen zum Erhalt und zur Vernet-

in größere Höhen sowie einen Ver-

Die Zuwanderung oder Ausbreitung

zung wichtiger Lebensräume weiter

lust an Feuchtgebieten. Der Klima-

Wärme liebender Arten kann auch

zu entwickeln. Ein besonderes Augen-

wandel kann auch günstige Rahmen-

neue Gefahren sowohl für heimische

merk gilt Arten, die besondere An-

bedingungen für die Ansiedlung vor-

Pflanzen (z. B. Maiszünsler, Pilzbefall)

sprüche an ihren Lebensraum haben

her in Hessen nicht heimischer Arten

und Tiere als auch für den Menschen

und sich nur begrenzt an die Folgen

schaffen, z. B. als Krankheitserreger

(z. B. Zeckenbefall mit Borreliose) mit

des Klimawandels anpassen können.

sich bringen (→ Gesundheit).

Dies sind vor allem Arten, die keine

3.	Komplexe D ynamik u nd I nterakti-

Neben solchen direkten Folgen des Kli-

Ausweichmöglichkeiten haben, wie

onen: Viele Wildtierarten zeigen ein

mawandels gibt es auch – weniger of-

z. B. Kälte liebende Arten oder solche,

ausgeprägtes Wanderungsverhalten.

fensichtliche – indirekte Folgen für die

die auf Feuchtgebiete angewiesen

Sie unternehmen jährlich weite Züge

biologische Vielfalt. Hierzu zählen z. B.:

sind. Eine langfristige Strategie muss

zwischen Brutplätzen und Winter-

• durch Klimawechsel ausgelöste Wech-

also darin bestehen:

quartieren. Der Erfolg dieser Wan-

selwirkungen mit der Pflanzenpro-

• eine gute Erhaltungssituation der

derungen hängt auch davon ab, ob

duktion (z. B. schnelleres Wachstum,

vorhandenen Lebensräume und Arten

die Tiere dann eintreffen, wenn es

längere Vegetationsperiode) oder

zu erreichen, um allen heimischen

ein optimales Futterangebot gibt.

der Tierproduktion (z. B. Bewei-

Arten eine möglichst stabile Aus-

Klimabedingte Veränderungen in

dungszeiten) in der Landwirtschaft

der Nahrungskette oder der Wan-

mit Folgewirkungen für wild leben-

die Tigermücke (→ Gesundheit).

derungszeiten können zu entscheidenden Bedrohungen für bestimmte

de Offenlandarten

gangssituation zu verschaffen
• die Veränderung der Lebensräume
und Artvorkommen kontinuierlich

• Veränderungen für den Wald und

zu dokumentieren und hinsichtlich

die Forstwirtschaft sowohl bei der

der Wirkung des Klimawandels zu

	
Komplexe Wechselwirkungen gibt

Baumartenwahl als auch im Rahmen

bewerten

es auch innerhalb der Pflanzenwelt

der Bewirtschaftung (→ Wald u nd

oder zwischen Tieren und Pflanzen,

Forstwirtschaft)

Arten führen.

• erforderliche Maßnahmen zur Stützung von Arten an dem sich verän-

insbesondere bei der Störung kom-

• natürliche Entwicklungen und Maß-

dernden Entwicklungspotenzial der

plizierter Nahrungsketten (z. B. ver-

nahmen, die eine Verschlechterung

Lebensräume zu orientieren. Dazu

passter Bestäubungszeitpunkt mit

des Grundwasserstandes bewirken

gehört auch die Erhaltung und

gleichzeitiger Auswirkung auf Nek-

können – besonders in Feuchtge-

Weiterentwicklung von Biotopver-

tarproduktion und Fruchtbildung).

bieten – und zu Nachteilen für die

bundsystemen sowie die Vermei-

Natur und die biologischer Vielfalt

dung

führen (→ Wasserwirtschaft)

schneidungen.

Die Folgen des Klimawandels auf die

weiterer

Landschaftszer-

Natur sind bisher nur sehr begrenzt ab-

• die Zielsetzung, mehr nachwach-

schätzbar, da die Wechselwirkungen

sende Rohstoffe für energetische

Indikationsideen

zwischen den Arten oft nicht ausrei-

und andere Zwecke zu erzeugen

Die Grundvoraussetzung für den Erhalt
der biologischen Vielfalt ist die Beobach-

chend bekannt sind. Arten mit geringerem Anpassungsvermögen können

Strategische Empfehlungen

tung von Veränderungen durch eine

auf die klimatisch bedingten, neuen

Derzeit gibt es nicht genug Informati-

regelmäßig wiederkehrende Inventur

Lebens- und Konkurrenzbedingungen

onen, die es gestatten, die Verände-

(Monitoring) der Schutzgüter des Na-
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turschutzes (s. a. § 4 des Hessischen
Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)).
Der Zustand der biologischen Vielfalt
ist nicht mit einem einzelnen Indikator
zu beschreiben; daher werden derzeit
in der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt des Bundes (NBS) 19
verschiedene Parameter vorgestellt,
die allerdings nicht ausreichen und im
Rahmen eines Forschungsprojektes
derzeit erweitert werden.
Einen direkten Bezug zum klimatischen
Geschehen weisen die folgenden Indikatoren aus der NBS auf:
• Nachhaltigkeitsindikator für die Artenvielfalt (Bestandsentwicklung aus
gewählter, repräsentativer Arten)
• Anzahl gefährdeter Arten
• Anzahl gebietsfremder Tier- und
Pflanzenarten
• Erhaltungszustand der FFH-Lebensraumtypen und -Arten
• Stickstoffbilanz (wg. Artenrückgang
durch Wechselwirkung zwischen Erwärmung und Überdüngung)
• Blütezeitpunkt von Zeigerpflanzen
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3.11 Verkehr und Mobilität

(z. B. durch Vermeidung von Staus mit

Andauernder oder besonders heftiger

Hilfe von Telematiksystemen).

Starkregen beeinträchtigt die Stabilität

Allgemeine Beschreibung

des Bodens. In besonders exponierten
Lagen kann es dadurch zu Schäden an

größte deutsche Flughafen und der

Empfindlichkeiten und Risiken
unter den Bedingungen des
Klimawandels

verkehrsreichste Bahnhof liegen eben-

Die Infrastruktur für den Straßen-,

kommen (→ Boden). Hochwasser

falls in Hessen. Ferner können ein

Schienen-, Luft- und Wasserverkehr

führt zu Verkehrsbeschränkungen auf

dichtes Schienennetz sowie große

sind unterschiedlich durch den Klima-

den Wasserstraßen und kann auch an-

Flüsse für den Verkehr genutzt wer-

wandel betroffen.

dere Verkehrswege unpassierbar ma-

den. Dies alles dient in Hessen ansäs-

So wirkt sich andauernde H itze am

chen (→ Wasserwirtschaft).

sigen Wirtschaftsunternehmen zum

meisten auf Straßen- und Wasserverkehr

Warenaustausch und ermöglicht den

aus: Es können Straßenschäden auftre-

Strategische Empfehlungen

Bürgerinnen und Bürgern die erfor-

ten, die zu Behinderungen führen und

Meist besitzen Verkehrswege wegen

derliche Mobilität.

teure Reparaturarbeiten erforderlich

der hohen Netzdichte eine gewisse

Als Transitland – in der Mitte Europas

machen, die den Verkehr dann mit zeit-

Widerstandsfähigkeit (Resilienz) ge-

und Deutschlands liegend – hat Hes-

licher Verzögerung erneut behindern.

genüber örtlichen Beeinträchtigungen,

sen eine besondere Verantwortung.

Schiffe können bei Niedrigwasser nicht

wie sie durch den Klimawandel entste-

Verkehr, der nicht in Hessen startet

mehr oder nur noch mit reduzierter Last

hen können: Ausweichstrecken können,

oder endet, muss das Land ohne Be-

fahren. Mit Straßenschäden durch Frost

außer bei Wasserstraßen, deswegen

hinderungen passieren können.

muss – trotz Klimawandels – auch wei-

fast immer gefunden werden, auch

Derzeit und in absehbarer Zukunft ist

terhin gerechnet werden, besonders bei

wenn diese dann schnell überlastet

die Straße der wichtigste Verkehrs-

Vorschädigungen wie Rissen etc.

sind. Bei Neubauten oder Erneue-

weg. Über jeden hessischen Auto-

Starkwind, wie er in großen Sturmsys

rungen von Verkehrswegen sind be-

bahnkilometer rollen täglich durch-

temen oder in Böen an Warm- / Kalt-

reits heute absehbare klimabedingte

schnittlich 60.000 Fahrzeuge – weit

fronten auftritt, die auch häufig von

zusätzliche Belastungen im Vorfeld,

mehr als im deutschen Durchschnitt.

Gewittern begleitet sind, kann zu

also in der Planungsphase, zu berück-

Aus Nachhaltigkeitsgründen gilt es,

Schäden an Oberleitungen der Bahn

sichtigen. Für alle Planungsvorhaben

die Infrastruktur in einer guten Quali-

führen und Gefahren für den Flugver-

gilt gleichermaßen, dass die Trassie-

tät bereit zu stellen sowie den darauf

kehr bergen. Zusätzlich auftretender

rung im Rahmen der Abwägung der

fließenden

schwerer Hagelschlag gefährdet alle

Planfeststellung erfolgt, bei der der

Verkehrssysteme.

Aspekt der Klimafestigkeit der Infra-

Hessen wird von rund 16.600 km überörtlichen Straßen durchzogen. Der

Verkehr

umweltgerecht

und klimaschonend zu beeinflussen
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Straßen bzw. Schienenwegen durch
Unterspülung oder Hangrutschung

struktur teils mit den definierten
Schutzgütern konkurriert (beispiels-

• Folgen von Hochwasserereignissen
und Hangrutschungen

stellt eine künftig wichtiger werdende
Aufgabe für die Betreiber und zustän-

weise kann eine geänderte Dimensio-

• Folgen größerer, länger andau-

nierung von Drainageanlagen als An-

ernder Hitze für die Infrastruktur

Erhebliches Innovationspotenzial scheint

passungsmaßnahme an Starkregener-

bzw. von höheren Temperaturen für

hier neuesten Entwicklungen der Stra-

eignisse erforderlich sein, mit der

die Oberflächen (bei Straßen in Ver-

ßenverkehrstechnik und Verkehrstele-

Folge einer zusätzlichen Bodeninan-

bindung mit Prognosedaten zur

matik innezuwohnen. Verbesserte und

spruchnahme). Baustandards sowie

steigenden Verkehrsbelastung)

vor allem schnellere Information und

Überwachungs- und Monitoringme-

• Folgen von extremer Kältebelas
oder

starken

Temperatur-

digen Stellen dar.

Verkehrslenkung bieten Chancen, Ex-

thoden sind kontinuierlich zu überprü-

tung

fen und zu verbessern.

schwankungen für die Infrastruktur

meistern. Zu den so genannten intelli-

Eine gute Vernetzung der Verkehrsträ-

• Bewertung der Ausfallrisiken der In-

genten Verkehrssystemen gehören bei-

ger Straße, Schiene und Wasser ist für

frastruktur durch Starkregen, Stürme

spielsweise dynamische Anzeigen auf

die Sicherstellung von Gütertransport

und Orkane (z. B. umstürzende Bäu-

Autobahnen sowie moderne Signal

und Mobilität von großer Bedeutung.

me in Abhängigkeit des Baumbe-

systeme bei der Bahn.

Daher gilt es zu prüfen, ob die derzei-

standes), um gegebenenfalls ein für

Schließlich bietet auch die Fahrzeug-

tige Leistungsfähigkeit der Verkehrs-

Hilfsaktionen zur Verfügung stehen-

technik Entwicklungspotenziale, die

träger auch den Ansprüchen unter

des Hauptnetz definieren zu können

helfen, auf den Klimawandel zu rea-

den Bedingungen des erwarteten Kli-

(→ Katastrophenschutz u nd S icher-

gieren und so den Schutz der Reisen-

mawandels genügen (→ Industrie und

heit)

den zu gewährleisten. Dazu gehören

tremsituationen ohne Schäden zu

beim Individualverkehr einerseits be-

Gewerbe).
Darauf aufbauend sind die Herausfor-

währte Assistenzsysteme wie ABS und

Im Hinblick auf die Gefährdung der In-

derungen des Klimawandels für die

ESP, andererseits Neuentwicklungen

frastruktur sollten folgende vertiefende

Verkehrsträger auch durch technische

– so genannte „Intelligente Fahr-

Untersuchungen und Prüfungen erfol-

Innovationen sowie durch Verbesse-

zeuge“ – die Extremsituationen durch

gen:

rungen im Betriebsablauf zu lösen.

verbesserte Fahrzeugtechnik leichter

• Auswirkungen höherer Niederschlags-

Auch bei betrieblichen Maßnahmen

beherrschbar machen. In den Fahr-

mengen und -intensitäten auf Un-

wie der alltäglichen Wartung und dem

zeugen des öffentlichen Verkehrs wird

tergrund

Abflussgeschehen,

Winterdienst auf Straßen und Schie-

es zunehmend wichtiger werden, aus-

gegebenenfalls auch auf abzufüh-

und

nen müssen die Herausforderungen

reichende Kühlung zu gewährleisten

rendes Oberflächenwasser (z. B. bei

durch Extremwetter und den Klima-

sowie die umfangreiche Information

Straßen, Start- und Landebahnen)

wandel berücksichtigt werden. Dies

der Reisenden sicher zu stellen.
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3.12 Wald und
Forstwirtschaft

Wälder sind zudem wichtige Kohlenstoffspeicher: Im hessischen Wald und
im Waldboden sind ca. 160 Millionen

Allgemeine Beschreibung

Tonnen Kohlenstoff gebunden. Durch

Hessen ist neben Rheinland-Pfalz das

Substitution fossiler Brennstoffe so-

waldreichste Bundesland. 42 % der

wie energieintensiv hergestellter Ma-

hessischen Landesfläche sind bewaldet.

terialien besteht ferner das Potenzial

Führende Baumart ist die Buche (30 %

einer nicht unerheblichen Entlastung

Buchenanteil, Deutschland: 15 %).

der Atmosphäre von Kohlendioxid.

Die Wälder werden nachhaltig bewirtschaftet und erbringen vielfältige
Leistungen:
• sie liefern das nahezu klimaneutrale
Produkt Holz

Die durch den Menschen verursachte

• sie speichern und filtern Wasser

schnelle Änderung des Klimas wird

• sie schützen vor Erosion

die Stabilität und Leistungsfähigkeit

• sie sorgen für lokalen Temperatur-

des hessischen Waldes erheblich be-

ausgleich und Luftaustausch
• sie schützen vor Luftverunreinigungen
und Lärm
• sie schützen Landschaft und Natur
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Empfindlichkeiten und Risiken
unter den Bedingungen des
Klimawandels

einflussen.
Hessens Wälder sind wärmeklimatisch
in sechs Wuchszonen eingeteilt. Der
projizierte Klimawandel wird in Hessen

und erhalten Biotope

zu einer erheblichen Verschiebung

• sie sichern Artenvielfalt

dieser Wuchszonen nach heutiger No-

• sie bieten Ruhe und Erholung

menklatur führen: Gegenüber dem

• sie nehmen Kohlendioxid aus der Luft

Referenzniveau (1891 – 1955) könnte

auf und liefern den lebenswichtigen

sich der Anteil der Wälder der Buchen-

Sauerstoff

und Buchenmischwaldzone von etwa
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90 % auf etwa 5 % verringern. Im Gegenzug würden sich Standorte, die wärmeklimatisch heute Eichenmischwaldzonen entsprechen, von derzeit 10 % auf
95 % erhöhen. Die Wachstumsbedingungen für Baumarten, die an kühlfeuchte Verhältnisse angepasst sind,
werden im Klimawandel ungünstiger.
Die Stabilität von Waldbeständen hängt
von der Übereinstimmung der ökologischen Ansprüche ihrer Baumarten mit
den jeweiligen Standortsverhältnissen
und den zu erwartenden klimatischen
Veränderungen ab. Dabei kommt der
Zunahme von Extremereignissen eine
besondere Bedeutung zu: Trockenperioden, Stürme, Hagel, Starkregen,
Spätfröste und Insektenplagen schädigen Bäume und erhöhen Gefahren
für die Menschen – beispielsweise
durch

Waldbrände

und

Hangrut-

schungen in bergigem Gelände.

Strategische Empfehlungen
Zur Erhaltung des Waldbestandes und
seiner Leistungen für die Allgemeinheit
ist das wichtigste Ziel die Sicherung der
Stabilität. Dazu sollten Bestände, die unter den zukünftigen Klimabedingungen
als standortgerecht einzustufen sind,
nach modifizierten Verjüngungs-, Pflege- und Nutzungskonzepten bewirtschaftet werden. Die im Klimawandel
voraussichtlich nicht stabilen Bestände
sollten durch veränderte waldbauliche
Strategien soweit wie möglich stabilisiert werden – beispielsweise durch Verwendung geeigneter Baumarten.
Die weiteren Empfehlungen leiten
sich aus den folgenden Zielen ab:
Ziel: E rhaltung u nd V erbesserung
der forstlichen Ressourcen und ihrer
Funktion als Kohlenstoffspeicher
• Aufbau strukturreicher Mischwälder
mit angepassten Baumarten und
Herkünften aus hochwertigem Vermehrungsgut unter ausreichender
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Beteiligung von Pionierbaumarten
sowie häufig und intensiv fruchtbildender Baumarten
• Umbau von Risikobeständen
• häufigere und schwächere Pflege
eingriffe
• Aufforstung künftiger landwirtschaftlicher Grenzertragsböden
Ziel: Erhaltung der Gesundheit und
Vitalität von Forstökosystemen
• Maßnahmen zum Schutz der Bodenfunktionen (z. B. Erhaltung der Wasserund Nährstoffspeicherfunktion) für
den Erhalt von Gesundheit und Vitalität der Waldökosysteme (→ Boden)
• Fortsetzung der Waldkalkung als Risikovorsorge zur Aufrechterhaltung
der Stoffkreisläufe
Ziel: Erhaltung und F örderung d er
Produktionsfunktion der Wälder sowie der Treibhausgas reduzierenden
Substitutionsleistung v on H olzprodukten und Brennholz
• Anbau leistungsstarker Baumarten
und -herkünfte, Ausgleich von Nährstoffungleichgewichten, Unterbau
• Erhalt eines angemessenen Nadelbaumanteils bzw. Ausweitung des
Anteils von Baumarten, die zur Erzeugung langlebiger Nutzholzsortimente besonderes geeignet sind
• Sicherung der Flächenproduktivität,
Erhalt und Entwicklung einer nachhaltigen Altersstruktur
• Mobilisierung bislang nicht genutzter
Biomasse
• Steigerung des Anteils langlebiger
Holzprodukte und damit auch die
Förderung des Ersatzes energieintensiver Werkstoffe
• Unterstützung der Entwicklung von
Nutzungskaskaden:

Holzprodukte

werden nach Erreichen ihrer Lebensdauer recycelt oder zur Energieerzeugung eingesetzt; Entwicklung
geeigneter Verfahren der Holzkonservierung
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Ziel: E rhaltung u nd V erbesserung

tung des hessischen Staatswaldes und

insbesondere zur Substitution ener-

der Schutzfunktionen

in der Hessischen Waldbaufibel be-

gieintensiver Werkstoffe, Förderung

Waldbauliche Maßnahmen sollen auf

schriebene Handlungsrahmen ist bei

der Verwendung von Holz (insbe-

die Erhaltung geschlossener Waldbe-

den strategischen Überlegungen an-

• Entwicklung innovativer Holzprodukte

sondere beim Hausbau)

stände zum Schutz vor Erosion, zur

gemessen zu berücksichtigen. Deren

Vermeidung unerwünschter Stoffaus

Vorgaben – wie beispielsweise die

Ziel: E rhaltung u nd a ngemessene

träge, zum Immissions- und Klimaschutz

Baumartenanteile – sind unter Berück-

Verbesserung der biologischen Viel-

sowie auf den Erhalt des Bodenkohlen-

sichtigung der zu erwartenden klima-

falt in Waldökosystemen

stoffs ausgerichtet werden (→ Boden).

tischen Veränderungen weiterzuent-

Waldbauliche Maßnahmen sollen ein

wickeln.

vielfältiges Lebensraumangebot erhal-

Ziel: Erhaltung sonstiger sozioökono-

ten oder entwickeln (Strukturreichtum),

mischer Funktionen und Bedingungen

Indikationsideen

natürliche Verjüngungen ermöglichen,

Die Entwicklung angepasster, stabiler

Nicht für alle genannten strategischen

die genetische Vielfalt sichern, Habi-

und leistungsfähiger Wälder verbessert

Ziele ist es bisher möglich, Indikatoren

tatbäume erhalten und angemessene

die Erträge der Forstbetriebe durch

zu nennen. Für viele dieser Zielset-

Totholzvorräte belassen (→ Natur-

Senkung der Risikokosten, sichert die

zungen wird jedoch die Entwicklung

schutz u nd b iologische V ielfalt). Für

Rohholzversorgung für die stoffliche

der Baumartenzusammensetzung eine

Vorrangflächen für den Waldnatur-

und energetische Nutzung und erhält

wichtige Rolle spielen, um den Erfolg

schutz sind besondere Schutzziele zu

Erholungsräume für die Bevölkerung.

zu beurteilen.

formulieren.

Der in den Richtlinien zur Bewirtschaf-
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3.13 Wasserwirtschaft

Folgen des Klimawandels betroffen.

kann zur Erhöhung der Grundwasser-

Die Auswirkungen auf einzelne was-

neubildung und somit zum Anstieg

Allgemeine Beschreibung

serwirtschaftliche Bereiche werden im

der Grundwasserstände führen. Ge-

Die Wasserwirtschaft in Hessen leistet

Folgenden erläutert.

bietsweise kann es häufiger zu Vernäs-

heute durch eine gesicherte Wasser-

sungen kommen (→ Bauwesen). Auf

versorgung, eine geordnete Abwas-

Grundwasser

Grund der prognostizierten länger an-

serentsorgung, den vorbeugenden

Die Entwicklung der Grundwasser-

haltenden Trockenperioden und damit

Schutz vor Hochwasser sowie eine inte-

stände hängt neben dem Einfluss des

verbunden ein Absinken der Grund-

grierte Gewässerschutzpolitik im Sinne

Klimawandels insbesondere auch von

wasserstände kann es bei direkt vom

der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

der Abfolge nasser oder trockener

Grundwasser abhängigen Landökosys

einen gesellschaftspolitisch wichtigen

Jahre sowie den lokalen Randbedin-

temen auch zum dauerhaften oder zu-

Beitrag. Dies ist auch vor dem Hinter-

gungen der Grundwasserbewirtschaf-

mindest

grund des Klimawandels zu gewähr-

tung ab. Untersuchungen zeigen, dass

kommen (→ Naturschutz u nd biol o-

leisten.

die Menge des zur Verfügung stehen-

gische Vielfalt). Der Klimawandel kann

zeitweisen

Trockenfallen

den Grundwassers insgesamt weitge-

sich auch auf die Grundwasserqualität

Empfindlichkeiten und Risiken
unter den Bedingungen des
Klimawandels

hend konstant bleiben wird. Allerdings

negativ auswirken. Durch höhere Win-

können die jahreszeitlichen Grundwas-

terniederschläge könnten Nitrat und

serstandsschwankungen

andere

Die Gewässer und die Wasserwirt-

Die erwartete Zunahme der Winter-

Grundwasser gelangen (→ Gesund-

schaft in Hessen sind vielfältig von den

niederschläge (insbesondere als Regen)

heit).

zunehmen.

Schadstoffe

verstärkt

ins
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Wasserversorgung

2007 über die Bewertung und das Ma-

In den erwarteten wärmeren und nie-

nagement von Hochwasserrisiken um-

derschlagsärmeren Sommern wird bei

setzt, schreibt die Erstellung von Risi-

der Trinkwasserversorgung der Spit-

komanagementplänen mit der Bewer-

zenwasserbedarf ansteigen. Der mitt-

tung von Hochwasserrisiken und der

lere Wasserbedarf wird jedoch stärker

Bestimmung der Risikogebiete sowie

von der demografischen Entwicklung

die Anfertigung von Gefahren- und

als vom Klimawandel beeinflusst. Die

Risikokarten unter Berücksichtigung

Wasserversorgung in Hessen wird

auch extremer Hochwasserereignisse

auch künftig gesichert sein. Gleichzei-

sowie der Auswirkungen des Klimawan-

tig kann es aber lokal bei der Ergie-

dels vor. Darüber hinaus sind Über-

bigkeit von Quellen zu Einschrän-

schwemmungsgebiete an oberirdischen

kungen bei der Versorgung kommen,

Gewässern innerhalb der Risikogebiete

so dass dort ergänzende Versorgungs-

und die zur Hochwasserentlastung

wege erforderlich werden können. In

und Rückhaltung beanspruchten Ge-

der Landwirtschaft wird der Bereg-

biete als Überschwemmungsgebiete

nungsbedarf als Folge trockenerer

festzusetzen (§ 76 WHG). Die Festset-

Sommer und verlängerter Vegetati-

zungen sind jeweils an neue Erkennt-

onsperioden tendenziell ansteigen.

nisse, die sich beispielsweise aus dem

Bei der Entwicklung des Zusatzwas-

Klimawandel ergeben, anzupassen.

serbedarfs ist die Nachfrage der Bevölkerung nach spezifischen landwirt-

Niedrigwasser / Gewässergüte

tig öfter zu einer räumlich begrenzten

schaftlichen Produkten zu berücksich-

Die erwarteten wärmeren und tro-

Überflutung von Wegen, Straßen und

tigen, die das Anbauverhalten sehr

ckeneren Sommer mit länger andau-

Grundstücken kommen (→ Kommunale

stark beeinflusst (→ Landwirtschaft).

ernden Trockenperioden könnten sich

Bauleitplanung).

in ausgeprägten Niedrigwasserständen

Hochwasser

hessischer Flüsse äußern. Da der Abfluss

Strategische Empfehlungen

Die Ergebnisse regionaler Klimapro-

im Gewässer aber auch von den Grund-

Der in Hessen bereits bestehende hohe

jektionen weisen für Hessen auf eine

wasserverhältnissen abhängt, folgt bei

Standard der Wasserwirtschaft muss

Zunahme von Starkniederschlägen im

wärmeren und trockeneren Sommern

kontinuierlich verbessert und den sich

Sommer und länger anhaltende Re-

(aber ganzjährig unveränderter Nie-

durch den Klimawandel ergebenden

genperioden im Winter hin. Daraus

derschlagsmenge) nicht zwangsläufig

Herausforderungen angepasst werden.

lässt sich eine Veränderung im Ab-

ein niedriger Wasserstand in den Ge-

Da jedoch die vorhandenen Klimapro-

flussverhalten hessischer Gewässer

wässern. Niedrigwasser hätte bei einer

jektionen sowie insbesondere die klein-

ableiten, die zu einer Umverteilung im

unveränderten Schmutzfracht bzw. der

räumige Betrachtung der Auswirkungen

Jahresverlauf führen könnte, mit er-

Einleitung von Kühlwasser negative Aus-

bisher keine genügend belastbaren

höhten Abflüssen im Winter und ver-

wirkungen auf die stoffliche Güte bzw.

Ergebnisse im erforderlichen Detail-

ringerten im Sommer. Es wird eine

den Wärmehaushalt der Gewässer mit

lierungsgrad sowie über die üblichen

Tendenz zum häufigeren Auftreten vor

jeweils entsprechenden Folgen für die

Planungshorizonte liefern, gibt es der-

allem von kleineren und mittleren

Lebensgemeinschaften (Verschlechte-

zeit für das Handlungsfeld Wasser-

Hochwasserereignissen erwartet. An

rung des ökologischen Gewässerzu-

wirtschaft vielfach keine ausreichend

kleineren Gewässern können Starkre-

standes) (→ Energiewirtschaft, Natur-

gesicherten Erkenntnisse für die Pla-

genereignisse vermehrt zur Überlas

schutz und biologische Vielfalt).

nung von Anpassungsmaßnahmen.

tung des Gewässers führen. Eine

Daher sind weiterhin die Bandbreiten

Zunahme der Häufigkeit extremer

Siedlungsentwässerung

einer möglichen zukünftigen Verände-

Hochwasserereignisse ist aus den Er-

Durch vermehrte und intensivere loka-

rung zu untersuchen, für die betrof-

kenntnissen nicht abzuleiten.

le Starkregenereignisse und einer da-

fenen Bereiche weitere Klimafolgefor-

Das Wasserhaushaltsgesetz, das die

mit einhergehenden Überlastung des

schungen

Richtlinie der EU vom 23. Oktober

Kanalisationssystems kann es zukünf-

allem ihre Verletzlichkeiten zu identifi-
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durchzuführen

und

vor

zieren. Die Überprüfung und Bewertung der Klimafolgen und zukünftig
die Ableitung von Handlungsempfehlungen sind Daueraufgaben, die im
Rahmen der wasserwirtschaftlichen
Planungen zu beachten sind. Für einige
Bereiche liegen bereits Handlungsempfehlungen vor. So hat beispielsweise
die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft
Wasser (LAWA) ein Strategiepapier
„Auswirkungen des Klimawandels auf
die Wasserwirtschaft – Bestandsaufnahme und Handlungsempfehlungen“
beschlossen, das u. a. einen Handlungsrahmen zum Hochwasserschutz beschreibt.
Zum Niedrigwassermanagement hat
die LAWA 2007 „Leitlinien für ein
nachhaltiges Niedrigwassermanagement“ verabschiedet, die Strategien
zur Verminderung der Auswirkungen
aufzeigen und Handlungsempfehlungen
für Behörden und Wassernutzer enthalten.
Das Wasserhaushaltsgesetz regelt die
Anforderung an die schadlose Ableitung von Schmutzwasser. Die unterirdische

Infrastruktur

(Kanalsystem)

kann nicht für jedes Niederschlagsereignis dimensioniert werden. Daher
kann es – trotz gegebenenfalls verbessertem Rückhalt von Niederschlag
in der Fläche – bei bestimmten zu erwartenden Extremereignissen zu einer
Überlastung des Kanalsystems kommen. Dies ist bei der Gestaltung der
Straßen und bei der Planung von Siedlungsgebieten zu beachten (→ Kommunale Bauleitplanung).
Für ein nachhaltiges Grundwassermanagement können bereichsweise Maßnahmen und Anpassungen erforderlich
werden, die jedoch sehr stark von den
räumlichen und zeitlichen lokalen
Grundwasserverhältnissen abhängen
und ebenso von dem Einfluss des demographischen Wandels mit beeinflusst und gegebenenfalls überlagert
werden.
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3.14 Handlungsfeld
übergreifender Bereich
3.14.1 Bildung, Aus- und
Fortbildung
Allgemeine Beschreibung
Die Qualität des Bildungs- und Ausbildungssektors – insbesondere Schulen,
Hochschulen, betriebliche Ausbildung
– ist von entscheidender Bedeutung für
Hessen als Wirtschaftsstandort und
Lebensmittelpunkt. Gute Bildung ist
Grundlage für individuelle Selbstbestimmung und ermöglicht die Teilhabe
an gesellschaftlicher Entwicklung. Sie
ist damit ein Pfeiler erlebter Menschenwürde. Gute Ausbildung erhöht die
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Kompetenzerwerb rund um den Klimawandel an. Die Schule kann dazu beitragen das Verständnis für die Zusammenhänge des Klimawandels zu verbessern und darüber hinaus den
Erwerb notwendiger neuer Alltagsund Handlungskompetenzen zu unterstützen.
Dazu ist die Entwicklung entsprechender Handreichungen und Materialien für die Lehrerinnen und Lehrer
erforderlich. Darüber hinaus sollte eine
Begleitung der selbständigen Schulen
vor Ort bei der Entwicklung angepasster
Lehreinheiten gefördert werden.
Fort-, und Weiterbildung sowie die Begleitung der Umsetzung vor Ort sollte
durch die in Hessen bereits etablierten
regionalen

Umweltbildungszentren

umgesetzt werden. Diese unterstützen
die Schulen seit einigen Jahren als
kompetente Ansprechpartner erfolgreich bei der Bearbeitung umweltrelevanter Themen. Durch die Anbindung an
regionale und kommunale Strukturen
werden regionale Besonderheiten auch
beim Klimawandel und entsprechende
Anpassungsmaßnahmen berücksichtigt,
bzw. kann deren Umsetzung direkt
über die Schule unterstützt werden.
Dieses Netzwerk kooperierender EinChancen gegen Arbeitslosigkeit und

Forschung. Der Klimawandel ist eine

richtungen soll gefestigt und ausge-

für Wohlstand und Lebensqualität.

der größten Bedrohungen, denen die

baut werden; die Vernetzung der Re-

Bildung und Ausbildung sind somit

Menschheit sich je gegenübergesehen

gionen erfolgt durch die bereits be-

die Grundpfeiler moderner, zukunfts-

hat. Dies muss sich auch in den Lehr-

stehende enge Kooperation zwischen

fähiger

Wirt-

und Ausbildungsinhalten niederschla-

dem Hessischen Kultusministerium,

schaftssysteme. Es ist daher staatliche

gen. Durch angemessene Berücksich-

dem Hessischen Ministerium für Um-

Aufgabe, eine hohe Qualität von Bil-

tigung des Themas in der Lehre der

welt, Energie, Landwirtschaft und Ver-

dung und Ausbildung in Hessen zu er-

Bildungseinrichtungen wird die Grund-

braucherschutz und den regionalen

halten und auszubauen und allen glei-

lage gelegt, sich intellektuell damit

Zentren.

chen Zugang dazu zu garantieren.

auseinanderzusetzen.

Auch in die Lehre der Hochschulen

Empfindlichkeiten und Risiken
unter den Bedingungen des
Klimawandels

Strategische Empfehlungen

bunden werden. Darüber hinaus sind

Das Bildungswesen insgesamt und im

die wissenschaftlichen Einrichtungen

Besonderen die Schule bietet sich auf-

gefordert, interdisziplinäre Lösungen

Die größte Herausforderung des Klima-

grund der Einbindung aller Bevölke-

zu erarbeiten und das Thema in der

wandels für Bildung und Ausbildung

rungsschichten und besonders der

praktischen Ausbildung zu berücksich-

ist die Beschäftigung mit ihm – also die

zukünftigen Generation als zentraler

tigen – beispielsweise in Seminaren,

Aufnahme des Themas in Lehre und

Aktionsbereich für Information und

Praktika und neuen Studiengängen.

Gemeinwesen

und

soll das Thema Klimawandel einge-
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3.14.2 Katastrophenschutz
und Sicherheit

Empfindlichkeiten und Risiken
unter den Bedingungen des
Klimawandels

ergeben, dass es bei 10 bis 20 % der

Allgemeine Beschreibung

Gemeinsamkeiten der Aufgaben und

heit sowohl zu hitzebedingten Perso-

Katastrophenschutz, Feuerwehr und

Organisation von Katastrophenschutz,

nalausfällen als auch zu Ausfällen der

Polizei sollen die Menschen im Gefah-

der Feuerwehr sowie der Polizei sind

Kommunikationsmittel wegen auf Na-

renfall schützen und die Sicherheit

die zielgerichtete Hilfe durch mensch-

turereignisse zurückzuführenden Strom-

und Ordnung aufrechterhalten. Dazu

lichen Einsatz – unterstützt durch

ausfällen gekommen war. Dies führte

bestehen etablierte Strukturen, die

Kommunikationsmittel und geeignete

bei den betroffenen Organisationen

die Einsatzfähigkeit auch unter beson-

technische Ausstattung, die auch dem

teilweise zu Beeinträchtigungen der

deren Bedingungen sichern. Diese

Eigenschutz dienen.

Einsatzfähigkeit (→ Gesundheit – Ret-

umfassen

Hilfsorganisationen in der Vergangen-

organisatorische

Die steigende Zahl von Extremwetter-

tungsdienst).

Maßnahmen als auch die Vorberei-

lagen wird zu einer Erhöhung der Ein-

Auch wenn eine eingeschränkte Ein-

tung durch Aus- und Fortbildung und

satzzahlen der Hilfskräfte führen. Die-

satzfähigkeit nicht zwangsweise spür-

Übungen sowie die Vorhaltung von

sen müssen sie personell und materiell

bare Auswirkungen hat, so zeigt sich

Einsatzmitteln, wie Fahrzeuge und

gewachsen sein. Andauernde Hitze,

doch, dass es unter den Bedingungen

spezielle Geräteausstattung.

hohe Luftfeuchtigkeit sowie extreme

des Klimawandels zu neuen und zu-

Der Deutsche Wetterdienst (DWD)

Kälte können sich sowohl auf die

sätzlichen Herausforderungen kommen

stellt den Behörden der Gefahrenab-

menschliche Leistungsfähigkeit aus-

kann, den Schutz der Bevölkerung in

wehr spezielle Wetterdaten zur Verfü-

wirken als auch zu Ausfällen der Kom-

vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

gung, um bei drohenden Unwettersi-

munikationsmittel wegen auf Naturer-

tuationen möglichst frühzeitig infor-

eignisse zurückzuführenden Strom-

Strategische Empfehlungen

miert zu sein und eventuell präventive

ausfällen

Häufigere Hitze- aber nach wie vor

Maßnahmen treffen zu können. Dazu

Einsatzfähigkeit beeinträchtigen.

auch Kälteperioden sowie weitere Na-

gehören zunächst die Vorwarnung bei

So hat eine Umfrage der Arbeitsgruppe

turereignisse erfordern gegebenen-

drohendem, die rechtzeitige konkrete

Klimawandel auf Bundesebene, an der

falls einen verstärkten Einsatz der Sa-

Warnung bei herannahendem und die

u. a. das Bundesamt für Bevölkerungs-

nitäts- und Betreuungszüge, was bei

Entwarnung nach Abklingen des Un-

schutz und Katastrophenschutz und das

der Ausbildung und Übungen berück-

wetters.

Technische Hilfswerk beteiligt waren,

sichtigt werden sollte.
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sowohl

befragten Katastrophenschutz- und

führen

und

damit

die

Besonderheiten und strategische
Empfehlungen im Katastrophenschutz

Eine veränderte Bewertung der Ge-

Hilfe und des Katastrophenschutzes

fährdung durch den Klimawandel

(HBKG) sowie der Verordnung über

fließt daher in die Katastrophen-

die Organisation, Mindeststärke und

Das Hessische Ministerium des Innern

schutzplanungen ein, die entspre-

Mindestausrüstung der öffentlichen

und für Sport (HMdIS) stellt zusammen

chend den konkreten Gegebenheiten

Feuerwehren (FwOVO) haben die Ge-

mit den Regierungspräsidien als obere

vor Ort aktualisiert und angepasst

meinden eine Bedarfs- und Entwick-

Katastrophenschutzbehörden und den

werden (→ Verkehr und Mobilität).

lungsplanung mit den bestehenden

Kreisen und kreisfreien Städten als unte-

Zu betrachtende Gefahrenlagen sind

Gefährdungsarten und Gefährdungs-

re Katastrophenschutzbehörden den

u. a. Sturm, Hochwasser, Starkregen,

stufen (z. B. Hochwasser) zu erarbei-

Katastrophenschutz in Hessen sicher.

starker Schneefall, Blitzeis, außerge-

ten, fortzuschreiben und daran orien-

Den unteren Katastrophenschutzbe-

wöhnliche Kälteeinbrüche, Hitzeperi-

tiert eine den örtlichen Erfordernissen

hörden obliegt dabei, die notwendigen

oden und Waldbrandgefahr. Bei der

entsprechende leistungsfähige Feuer-

vorbereitenden Maßnahmen zu treffen,

Festlegung der Ausbildungsinhalte

wehr aufzustellen.

um eine wirksame Katastrophenab-

für

von

Zudem haben die Landkreise zur Ab-

wehr zu gewährleisten (§ 29 Abs. 1 S. 1

Übungsszenarien sind diese verstärkt

wehr überörtlicher Gefahren Pläne zu

HBKG). Hierzu gehören u. a.:

zu berücksichtigen. Die Hessische

erarbeiten, in denen die Standorte

• die Errichtung einer Katastrophen-

Landesfeuerwehrschule

veranstaltet

und die Ausstattung von Einrich-

schutzleitung mit einem Katastro-

z. B. Fortbildungsseminare für Füh-

tungen und Anlagen zur Unterstüt-

phenschutzstab und einem Verwal-

rungskräfte „Unwetter“, „Luftbeob

zung der örtlichen Feuerwehren fest-

tungsstab, einer Informations- und

achtung“ und „Waldbrandbekämp-

gelegt werden. Hierbei sind unter an-

Kommunikationszentrale sowie einer

fung“. Zudem wird die vorhandene

derem auch veränderte klimatische

Gefahrstoff-ABC-Messzentrale

Ausrüstung ständig auf ihre Geeignet-

Besonderheiten (z. B. Gefahren auf-

heit überprüft und bei Bedarf er-

grund von Naturereignissen) zu be-

gänzt.

rücksichtigen.

Besonderheiten und strategische
Empfehlungen bei der Feuerwehr

Besonderheiten und strategische
Empfehlungen bei der Polizei

Nach dem Hessischen Gesetz über

Auch bei Einsatzlagen infolge des Kli-

den Brandschutz, der Allgemeinen

mawandels hat die Polizei die ihr ge-

• die Aufstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes

die

Einsatzkräfte

sowie

• die Ausstattung mit den erforderlichen Geräten und Einrichtungen
inklusive Gebäuden
• die Aufstellung und Fortschreibung
von Katastrophenschutzplänen

| 59

nerell zugewiesenen Aufgaben der

und Katastrophen von landesweiter

Internet 12 sowie über ein dann zu

Gefahrenabwehr und der Strafverfol-

Bedeutung führen.

schaltendes zusätzliches Bürgertele-

gung wahrzunehmen. Aufgaben, die

Für solche Fälle hat das Kabinett mit

fon jederzeit informieren.

originär den Behörden des Katastro-

Beschluss vom 18. April 2005 den Kri-

phenschutzes zugeordnet sind, nimmt

senstab der Hessischen Landesregie-

sie jedoch nur solange wahr, bis diese

rung eingerichtet. Der Vorsitz liegt

selbst dazu in der Lage sind.

beim Hessischen Minister des Innern

Im Falle einer Katastrophe bzw. grö-

und für Sport, der im Konfliktfall auch

3.14.3 Landes- und
Regionalplanung

ßeren Gefahren- oder Schadenlage

entscheidet. Alle Entscheidungsgre-

Allgemeine Beschreibung

wird eine Besondere Aufbauorganisa-

mien werden auf der Ebene der obers

Als räumliche Gesamtplanung auf über-

tion (BAO) gebildet, die für die Bewäl-

ten Landesbehörden unter Leitung

örtlicher Ebene wägt die Landes- und

tigung der speziellen Aufgaben opti-

des HMdIS gebündelt.

Regionalplanung – in Abstimmung mit

miert ist. In diesem Rahmen kann auch

Im Krisenstab sind alle politischen

den raumrelevanten Planungen (u. a.

eine

Katastro-

Entscheidungsträger und Experten

Verkehrsplanung, Naturschutz, Forst-

phenkommission zum Einsatz kom-

aus Polizei, Brand- und Katastrophen-

und Landwirtschaft) – die vielschichtigen

men, die über besonders qualifiziertes

schutz, Fachministerien und Presse-

gesamtgesellschaftlichen Ansprüche an

Personal verfügt.

und Öffentlichkeitsarbeit vertreten.

den Raum ab und sichert mit ihren for-

Die Folgen des Klimawandels könnten

Der Krisenstab soll dann das Handeln

mellen Plänen (Landesentwicklungsplan,

schließlich den Einsatz besonderer

der obersten Landesbehörden bün-

Regionalpläne) regional bzw. landesweit

Ausrüstungsgegenstände der Polizei

deln und koordinieren und die zur La-

bedeutsame Gebiete für einzelne Raum-

erforderlich machen. Hierfür stehen

gebewältigung erforderlichen grund-

nutzungen und Standorte bzw. Trassen

moderne Einsatztechnik, wie etwa

legenden

treffen.

für bedeutende Infrastrukturmaßnah-

Pumpenfahrzeuge, Boote, Hubschrau-

Dabei entscheidet er nicht über ope-

men. Diese Festlegungen sind auf kom-

ber, Universal-LKW oder Lautspre-

rativtaktische Maßnahmen und er-

munaler Ebene weiter zu konkretisieren.

cherwagen zur Verfügung.

setzt nicht Gremien, deren Einrichtung

Mit Blick auf den sich abzeichnenden

den Ressorts obliegt. Diese Gremien

Klimawandel ist es zunehmend von

Ressortübergreifende
Krisenbewältigung

arbeiten dem Krisenstab zu.

Bedeutung, durch eine vorausschau-

Im Krisenfall wird die Bevölkerung

ende Planung Raumstrukturen zu si-

Im ungünstigsten Fall kann der Klima-

über Presse, Rundfunk und Fernsehen

wandel zu Krisen, Großschadenlagen

unterrichtet. Sie kann sich ferner im
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Kriminalpolizeiliche

Entscheidungen

12

http://www.akut.hessen.de

chern und zu entwickeln, die einen

(→ Naturschutz u nd b iologische

schwemmungsflächen (Retentions-

Beitrag zum Klimaschutz leisten (z. B.

Vielfalt)

räume) durch Ausweisung von Vor-

Ausweisung von Gebieten für Wind

zu prüfen.

rang- / Vorbehaltsgebieten zu sichern

energie) und die der Anpassung an den

und zu erweitern

Klimawandel dienen (§ 2 Abs. 2 Nr. 6

Strategische Empfehlungen

Raumordnungsgesetz).

Ziel: R eduzierung de s S chaden-

richtungen die Risikovorsorge zu

spotenzials

durch

• auch in Bereichen hinter Schutzein-

vorbeugenden

berücksichtigen. Insbesondere die

Empfindlichkeiten und Risiken
unter den Bedingungen des
Klimawandels

Hochwasserschutz in Flussgebieten:

Bauleitplanung muss konsequenter

Hochwasserereignisse können bei nicht

als bisher darauf hinwirken, in diesen

angepasster Nutzung der betroffenen

Gebieten eine Anhäufung von hoch-

Aufgrund ihrer erkennbaren Empfind-

Flächen enorme Schäden zur Folge ha-

wassergefährdeten Vermögenswerten

lichkeit gegenüber den sich abzeich-

ben. So ist beispielsweise im Fall des

zu verhindern und dem Hochwasser-

nenden Auswirkungen des Klimawan-

Überströmens der Deiche an Rhein und

schutz durch geeignete Vorsorge /

dels ergibt sich für die Landes- und

Main allein für das Hessische Ried mit ei-

Bauvorsorge Rechnung tragen

Regionalplanung in Hessen ein priori-

ner Schadenssumme von ca. 3 Milliarden

• Freiräume für die Niederschlagsver-

tärer Handlungsbedarf – insbesondere

Euro zu rechnen. Zu berücksichtigen ist

sickerung sind zu sichern – auch zur

in den Handlungsfeldern:

auch, dass lokale Überschwemmungen

Entlastung der Entwässerungssys

• vorbeugender Hochwasserschutz in

an kleineren Gewässern in der Summe

teme.

Flussgebieten (→ Wasserwirtschaft)

einen Schaden erzeugen können, der die

Über die fachrechtlich gesicherten Flä-

• Schutz vor Hitzefolgen insbesondere

Schadenshöhe an den Hauptgewässern

chen hinaus hat die Raumordnung – bei

in Siedlungsbereichen (bioklimatische

übersteigt. Es ist daher dringend not-

geeigneter Datengrundlage – die Mög-

Belastungsgebiete) (→ Gesundheit,

wendig, Flächen, die bei Hochwasserer-

lichkeit, weitere Flächen für den vorbeu-

Kommunale Bauleitplanung)

eignissen überschwemmt werden kön-

genden Hochwasserschutz zu sichern.

• vorbeugender Grundwasserschutz

nen, konsequenter als bisher von hoch-

Zudem benötigt die Raumordnung vor

Anpassungsmaßnahmen sind auch in

wasserempfindlichen Nutzungen und

dem Hintergrund zukünftig gegebenen-

den Bereichen

Vermögenswerten freizuhalten.

falls intensiverer Starkregenereignisse

• räumliche Anpassungsmaßnahmen

Durch die Landes- und Regionalpla-

bessere Aussagen über das Auftreten

nung sind beispielsweise auch künftig

und die Auswirkungen von Sturzfluten

im Bereich des Tourismus
• klimabedingte Verschiebung der Le-

• in den Raumordnungsplänen vor-

bensräume von Tieren und Pflanzen

handene und rückgewinnbare Über-

(u. a. zum Schutz raumbedeutsamer Infrastrukturmaßnahmen).
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Ziel: S chutz v or H itzefolgen i n

Die

Siedlungsbereichen ( bioklimatische

Daten sind durch die Fachplanung in

Belastungsgebiete):

aktueller Form bereitzustellen.

notwendigen

raumbezogenen

Mit Blick auf die voraussichtlich häufiger auftretenden heißen Tage (Maxi-

Ziel: Sicherung und Entwicklung von

maltemperatur über 30 °C) besteht

Tourismusschwerpunkten:

insbesondere im Rhein-Main-Gebiet,

Der Tourismus ist mit schätzungsweise

aber auch in verdichteten Siedlungs-

200.000 Arbeitsplätzen ein wichtiger

räumen in Mittel- und Nordhessen,

Wirtschaftsfaktor in Hessen. Beson-

die Gefahr der „Überwärmung“ bzw.

ders naturnahe Outdoor-Aktivitäten

der fehlenden Abkühlung in der Nacht

werden stark durch Wetter und Klima

(→ Gesundheit). Zur Milderung der

beeinflusst. Es ist daher erforderlich

Hitzefolgen ist es notwendig, die für

• bestehende Tourismusschwerpunkte

das Siedlungsklima bedeutsamen groß-

durch die zuständigen Fachressorts

flächigen Freiräume (Kalt- und Frisch-

zu prüfen (unter anderem Schnee

luftentstehungs- / abflussgebiete) durch

sicherheit der Wintersportgebiete

Festlegungen in den Raumordnungs-

– z. B. Rhön, Vogelsberg, Willingen)

plänen zu sichern und von Bebauung /

und gegebenenfalls Standorte für

Versiegelung freizuhalten. Zur Abgren-

neue, angepasste Infrastrukturen

zung geeigneter Flächen benötigt die

(z. B. Regionalparkrouten, Mountain-

Raumordnung

bike-Routen) zu sichern

jedoch

verbesserte

aktuelle und belastbare Datengrund-

• durch die Abstimmung von raumbe-

lagen. Ergänzend bedarf es innerört-

deutsamen Maßnahmen, Lösungen

licher Grünflächen sowie weiterer ge-

für Konflikte zwischen Raumnutzungs-

ist unter anderem

eigneter Maßnahmen (→ Kommunale

ansprüchen zum Klimaschutz (→ En-

• ein funktional zusammenhängendes

Bauleitplanung).

ergiewirtschaft) – z. B. Flächen für

Netz ökologisch bedeutsamer Frei-

Windenergie – und dem Schutz des

räume (Biotopverbund) zu sichern,

Landschaftsbildes zu erarbeiten

um z. B. Wanderungsbewegungen

Ziel: S icherung v on F lächen z um
Schutz der Wasserressourcen:

• bestehende Trassen der Schienenfür

spätere

Landschaft in Raumordnungsplänen)

von Tieren zu ermöglichen (→ Na-

Die Sicherung der Versorgung der Be-

verkehrsinfrastruktur

völkerung mit Trinkwasser ist auch zu-

Nutzungen zu sichern (unter ande-

turschutz und biologische Vielfalt)

künftig zu gewährleisten (→ Gesund-

rem zur Reaktivierung des Schie-

Freiräumen zu vermeiden / zu mini-

heit, W asserwirtschaft). Hierzu kann

nennetzes, Entwicklung von Radwe-

mieren (→ Naturschutz u nd biol o-

ein Beitrag in den Landesentwick-

genetzen) (→ Verkehr).

gische Vielfalt).

• eine weitere Zerschneidung von

lungs- und Regionalplänen sein,
• Flächen zum Schutz der Wasserres-

Ziel: Sicherung a usreichend g roßer,

Ziel: Stärkung der Beratungs-, Mode-

sourcen gegenüber grundwasser-

geeigneter L ebensräume f ür T iere

rations- und Koordinationsfunktionen

gefährdenden Nutzungen zu schüt-

und Pflanzen:

Neben der Steuerung der Raumnut-

zen und über den gegenwärtigen

Von Seiten der Naturschutzverwal-

zung durch den Landesentwicklungs-

Nutzungsbedarf hinaus zu sichern

tung ist zu prüfen, inwieweit der sich

plan und die Regionalpläne nimmt die

sowie

abzeichnende Klimawandel teilräum-

Landes- und Regionalplanung zur vo-

• die Siedlungsentwicklung z. B. im

lich gegebenenfalls zu Veränderungen

rausschauenden Bewältigung der Fol-

Hessischen Ried so zu steuern bzw.

im Artenspektrum, in der Struktur von

gen des Klimawandels und zur Ent-

die kommunale Ebene dahingehend

Ökosystemen und zu einer Verschie-

wicklung wirksamer Vermeidungs- und

auf die Gefahrensituation hinzuwei-

bung von Verbreitungsgebieten führt.

Minderungsstrategien zudem Bera-

sen, dass Schäden infolge von

Aktuelle Informationen sind der Raum-

tungs-, Moderations- und Koordinati-

Grundwasserschwankungen

ver-

ordnung in geeigneter Form bereitzu-

onsfunktionen wahr. Um die räum-

mieden werden (→ Bauwesen, Land-

stellen. Durch Vorgaben (z. B. Vorrang- /

lichen Auswirkungen und Risiken des

wirtschaft, Wasserwirtschaft).

Vorbehaltsgebiete für Natur- und

Klimawandels für alle Akteure besser
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„sichtbar“ machen zu können, benötigt

ter Menschen, Tiere, Luft und Klima zu

die Raumordnung geeignete „raum-

ermitteln und in einem Umweltbericht

relevante“ Klimadaten und Karten-

zu beschreiben und zu bewerten. Die

grundlagen (z. B. für die Kalt- / Frisch-

Überwachung der erheblichen Aus-

luftentstehung

Flächen).

wirkungen soll durch geeignete Über-

Zusätzlich sollten von Seiten der Fach-

wachungsmaßnahmen (und Indika-

verwaltung (HMUELV, FZK) zusammen

toren) erfolgen (§ 11 Abs. 3 ROG), um

mit der Raumordnung verstärkt Raum

insbesondere die unvorhergesehenen

entwicklungsszenarien entwickelt und

nachteiligen Auswirkungen frühzeitig

kommuniziert werden, die neben den

ermitteln zu können und um in der La-

voraussichtlichen

und

ge zu sein, geeignete Maßnahmen zur

räumlichen Auswirkungen (z. B. in Bezug

Abhilfe zu ergreifen. Die aktuelle Da-

auf das Niederschlagsregime und die

tengrundlage berücksichtigend, er-

relevante

Änderungen

Temperaturentwicklung)

die

möglichen die nachfolgenden Indika-

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen

auch

toren z. T. indirekt Aussagen zu den

Rahmenbedingungen (z. B. demogra-

genannten Handlungsfeldern:

phischer Wandel) und die voraussicht-

• Flächeninanspruchnahme:

Freiflä-

liche Raumentwicklung / Infrastruktur-

chen / unversiegelte Flächen (insb.

ausstattung berücksichtigen.

Anteil der Erholungs- und Friedhofsflächen an den Siedlungs- und

Indikationsideen

Verkehrsflächen in Kernstädten der

Nach § 9 Abs. 1 ROG sind bei der Auf-

Agglomerationen / der verstädterten

stellung

Räume)

von

Raumordnungsplänen

durch die zuständigen Raumordnungsbehörden die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen der entspre-

• Flächenentwicklung

von

Natura-

2000-Flächen
• unzerschnittene verkehrsarme Räume

chenden Pläne u. a. auf die Schutzgü-
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3.14.4 Kommunale
Bauleitplanung

für die städtebauliche Ordnung (§ 8

werden häufiger und halten länger an.

Abs. 1 BauGB) und bildet damit die

Hierdurch sind besonders größere

Grundlage für weitere, zum Vollzug

Städte und Ballungsräume – in Hessen

Allgemeine Beschreibung

des BauGB erforderliche Maßnah-

das Rhein-Main-Gebiet – betroffen.

Die Ziele der Bauleitplanung ergeben

men.

sich in Deutschland aus drei Hierar-

Auch die Veränderung von Häufigkeit

chieebenen:

Die Mehrzahl der anderen im Rahmen

und Intensität von Niederschlagser-

• bundesrechtlich aus dem Bauge-

der Hessischen Anpassungsstrategie

eignissen stellt eine Herausforderung

an den Klimawandel berücksichtigten

für die kommunale Bauleitplanung

• auf der Landesebene aus dem Lan-

Handlungsfelder ist auch für die Bau-

dar. Stichworte, die bereits heute mit

desentwicklungsplan und den Regi-

leitplanung bedeutsam. Die dort ge-

den wasserrechtlichen Regelungen

onalplänen

setzbuch (BauGB)

wonnenen Erkenntnisse über die Ein-

korrespondieren, sind:

• auf der kommunalen Ebene aus den

trittswahrscheinlichkeit, Intensität und

• Überschwemmungen in der Nähe

Bauleitplänen (Flächennutzungsplan

Konsequenz von Klimafolgen für be-

von Flüssen

und Bebauungsplan) und sonstigen

stimmte Entstehungs- oder Betroffen-

• Vernässung

Satzungen. Die Bauleitpläne sind

heitsräume können mit Hilfe der Bau-

den Zielen der Raumordnung anzu-

leitplanung mit verbindlicher Wirkung

• richtige Dimensionierung der Kana-

passen.

umgesetzt werden. Voraussetzung zur

lisation sowie Regelung des Ober-

Nutzung der Bauleitplanung als In-

flächenabflusses (→ Wasserwirtschaft)

Bauleitpläne sollen eine nachhaltige

strument zur Anpassung an den Kli-

Die Klimaanpassung führt somit zu

städtebauliche Entwicklung und eine

mawandel ist ein konkreter Bezug zur

neuen Anforderungen an die Kommu-

dem Wohl der Allgemeinheit entspre-

Bodennutzung.

nen. Diese sind sowohl Verursacher

chende sozialgerechte Bodennutzung

Maßnahmen zur Anpassung an den

als auch Betroffene des Klimawandels

gewährleisten und dazu beitragen, ei-

Klimawandel können durch die Bau-

und gleichzeitig Orte mit spezifischen

ne menschenwürdige Umwelt zu si-

leitplanung vor allem bei der Auswei-

und komplexen Anpassungspotenzia-

chern. Bei ihrer Aufstellung sollen un-

sung neuer Baugebiete vorgesehen

len zur Bewältigung des Klimawan-

ter anderem berücksichtigt werden:

werden. Festsetzungen in Bebauungs-

dels.

• gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-

plänen wirken für die Zukunft. Legal

nisse
• die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung
• Belange des Umwelt- und Hochwasserschutzes

durch

steigendes

Grundwasser

errichtete Bauwerke bleiben von der

Strategische Empfehlungen

Aufstellung oder Änderung eines Be-

Der Gesetzgeber räumt den Kommu-

bauungsplans zunächst unberührt; sie

nen einen weiten Gestaltungsspiel-

genießen Bestandsschutz. Neue oder

raum bei der Abwägung öffentlicher

geänderte Bebauungspläne wirken

und privater Belange ein (§ 1 Abs. 6

sich im Bestand nur bei baurechtlich

BauGB). Was wegen der vielfältigen

Seit dem in Kraft treten der „Klima-

relevanten Änderungen, insbesonde-

sozialen,

schutznovelle“ des Baugesetzbuches

re bei grundlegenden Sanierungen

mischen Faktoren gerechtfertigt ist,

am 30. Juli 2011 sind auch Anpas-

von Bestandsbauten, aus. Folglich be-

kann beim Umgang mit dem Klima-

sungsmaßnahmen an die Folgen des

steht mit der Bauleitplanung primär

wandel jedoch dazu führen, dass sinn-

Klimawandels als ausdrückliches Ziel

die Möglichkeit den weiteren Anstieg

volle Maßnahmen unterbleiben. In je-

der Bauleitplanung aufgeführt.

der Schadenspotenziale zu bremsen,

dem Fall ist bei den Abwägungsent-

nicht aber diese im Bestand zu redu-

scheidungen

zieren.

Bauleitplanung darauf zu achten, die

Das BauGB gibt ein zweiteiliges Planungsverfahren vor:

kulturellen

in

der

und

ökono-

kommunalen

für eine Anpassung an den Klimawandel

tigte Art der Bodennutzung auf ih-

Empfindlichkeiten und Risiken
unter den Bedingungen des
Klimawandels

rem Gebiet dar (§ 5 Abs. 1 BauGB).

Der Klimawandel wird eine Zunahme von

senem Gewicht zu berücksichtigen.

• Der Bebauungsplan enthält dann die

Wetterextremen wie z. B. Hitzetagen

Auf kommunaler Ebene ist absehbar,

rechtsverbindlichen Festsetzungen

und Hitzewellen bringen. Hitzewellen

dass zur Anpassung an den Klimawan-

• Zunächst stellt die Gemeinde im
Flächennutzungsplan die beabsich-
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notwendigen

Gesichtspunkte,

beispielsweise die Anforderungen des
Hochwasserschutzes, mit angemes-

del Maßnahmen aus folgenden Be-

rung von in Siedlungsbereichen ge-

reichen vorzusehen sind:

legenen Fluss- und Bachläufen und

• H
 itze: Dieser Herausforderung muss

die Schaffung neuer Überflutungs-

langfristig durch eine veränderte

flächen bieten sich an.

Stadtgestaltung und Stadtplanung
begegnet werden, insbesondere

Die Klimaanpassung kann bei der Auf-

wenn der Ausgleich durch Grünflä-

stellung von Bauleitplänen mit ande-

chen oder eine ausreichende Frisch-

ren Belangen in einem Zielkonflikt ste-

luftzufuhr unzureichend ist (→ Ge-

hen. So ist beispielsweise zu prüfen,

sundheit). Ein Schwerpunkt klima-

ob bzw. inwieweit sich die Leitbilder

gerechter Stadtplanung liegt in der

der kommunalen Entwicklung wie z. B.

Erhaltung und Wiedergewinnung

„kompakte Stadt“ oder „Stadt der

von Freiflächen und der natürlichen

kurzen Wege“, negativ auf die Durch-

Vegetation. Frischluftschneisen und

lüftung der Siedlungsbereiche oder

siedlungsnahe Kaltluftentstehungs-

die Regenwasserversickerung auswir-

gebiete sollten freigehalten werden.

ken bzw. wie diese mit den Herausfor-

Die Bebauung am Stadtrand darf

derungen der Anpassung an den Kli-

keinen abriegelnden Bebauungs-

mawandel in Einklang gebracht wer-

gürtel bilden, sondern sollte aufge-

den können.

lockert sein. Die Beschattung von

Die planerische Steuerung von Klima-

Straßen, Wegen, Parkplätzen und

folgen kann von den Kommunen alleine

Haltestellen sowie die Begrünung

nicht geleistet werden, sondern es

von

öffentlichen

sollten möglichst alle wichtigen Akteure

Grundstücken durch Anpflanzungen

und Interessensvertreter sowie die lokal

von Bäumen und Sträuchern führt

und regional Betroffenen eingebunden

besonders innerhalb dicht bebauter

werden (Stichwort „Good Governance“).

Gebiete zu einer Reduzierung der

Der fachebenen- und gebietsüber-

Aufheizung und dient damit der

greifende Koordinationsbedarf ver-

Steigerung der Aufenthaltsqualität

stärkt sich und die Bedeutung integ-

bei

rierter Strategien nimmt zu.

privaten

Aktivitäten

und

im

öffentlichen

Raum. Außerhalb der Bebauung
können Wald- und Pflanzstreifen unter Umständen jedoch Hindernisse
für Kaltluftabflüsse sein.
• V
 eränderung d er N iederschlagscharakteristik: Es müssen ausreichend dimensionierte Flächen für
den Regenwasserablauf bzw. -rückhalt zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Siedlungsentwicklung muss
darauf geachtet werden, naturnahe
Gewässerauen und -uferzonen zu
erhalten und zu schützen und Überschwemmungsgebiete und Gewässerrandbereiche entsprechend den
heute bereits geltenden rechtlichen
Bestimmungen von einer Befestigung oder Bebauung weitgehend
freizuhalten. Auch die Renaturie-
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4
Begleitendes
Monitoring und
Erfolgskontrolle
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Die Anpassung an Klimawandelfolgen

In einem zweiten Schritt muss der Erfolg

ist ein kontinuierlicher Prozess – die

der im Aktionsplan festgeschriebenen

besondere Herausforderung besteht

Maßnahmen kontrolliert werden.

darin, die Anpassungsstrategie mit ih-

Für beide Anforderungen sind geeig-

ren zahlreichen Handlungsfeldern mit

nete Maßstäbe erforderlich, die jedoch

langfristigen Zielen sowie die Maß-

zunächst entwickelt werden müssen.

nahmen eines folgenden Aktionsplans

Dazu eignen sich Indikatoren, die als

in einem sich stetig wandelnden Um-

leicht zu erhebende und verständliche

feld aktuell und wirksam zu halten.

Kennzahlen zu verstehen sind. Sie sol-

Ein begleitendes Monitoring, also ein

len komplexe oder schwer erfassbare

systematisches Überwachen und Er-

Entwicklungen / Prozesse beschreiben.

fassen der Klimafolgen und der daraus

Diese Indikatoren sollen einen engen

abgeleiteten strategischen Empfeh-

Bezug zu den Folgen des Klimawan-

lungen, soll idealerweise ein frühzei-

dels aufweisen und solche Entwick-

tiges Gegensteuern ermöglichen, bei-

lungen abbilden, die Handlungsansätze

spielsweise durch eine Verlagerung

für das Land bieten.

der Handlungsschwerpunkte und eine

Gleichzeitig sollen sie die dargestellte

Anpassung der strategischen Empfeh-

Entwicklung verständlich vermitteln und

lungen. Dazu ist zunächst zu prüfen,

die wesentlichen Folgen des Klima-

inwieweit sich die in den Abschnitten

wandels kommunizieren. Weiterhin ist

„Empfindlichkeiten und Risiken unter

es wichtig, dass für die Indikatoren

den Bedingungen des Klimawandels“

bereits belastbare Daten mit mög-

beschriebenen erwarteten Entwick-

lichst langen Zeitreihen zur Verfügung

lungen bestätigen.

stehen, die regelmäßig fortgeschrie-

ben werden. Um die Anforderung für

Hessen wesentliche Indikatoren ent-

Analyse, Information und Kommunika-

halten. Diese können gegebenenfalls

tion zu erfüllen, muss das Monitoring

verwendet bzw. weiterentwickelt wer-

mit einer begrenzten Anzahl von aus-

den. Weitere, in unterschiedlichen Be-

sagekräftigen Indikatoren geleistet

reichen bereits eingesetzte Indika-

werden.

toren, fokussieren nicht die Anpas-

Für die Erarbeitung eines auf Indika-

sung an den Klimawandel, sondern

toren gestützten Monitorings zur Hes-

beschreiben insbesondere anderwei-

sischen Anpassungsstrategie sollen

tige, fachlich sinnvolle Maßnahmen.

vorhandene Vorarbeiten des Bundes

Sofern sie auch unter Klimawandel

und der Länder sowie fachspezifische

aspekten eine gewisse Wirkung ent-

Arbeiten ausgewertet und Ergebnisse

falten, können sie mit entsprechender

bereits vorliegender Arbeiten berück-

Erläuterung gegebenenfalls verwen-

sichtigt werden. Dabei handelt es sich

det werden.

insbesondere um folgende Vorarbeiten
und Projektergebnisse, die gesichtet

Aufgrund der medienübergreifenden

und in die Überlegungen einbezogen

Betrachtungsweise ist eine frühzeitige

werden sollen:

(ressortübergreifende) fachliche Be-

• Indikatorensystem der EEA (Euro-

teiligung und Abstimmung erforder-

pean Environment Agency)

lich. Grundlage zur Durchführung des

• Indikatoren für die Deutsche Anpas-

Monitorings ist die fachliche Akzep-

sungsstrategie (UBA-Beratungspro-

tanz, um die Bereitschaft zur Unter-

jekt, UBA F+E-Vorhaben)

stützung beim Aufbau und insbeson-

• Monitoringansätze anderer Bundes-

dere auch bei der Datenrecherche

länder und fachspezifische Ansätze

und der Datenbereitstellung zu ge-

• Ergebnisse insbesondere aus den

währleisten.

hessischen Forschungsprojekten zum
Klimawandel
Zum Klimaschutz sind bereits in den
UMK-Indikatoren 13 bzw. den Indikatoren

zur

Nachhaltigkeitsstrategie

13
UMK = Umweltministerkonferenz; auf der 62.
UMK wurde ein bundeseinheitlicher umweltbezogener Kernindikatorensatz beschlossen und
ab 2004 als offizieller Nachhaltigkeitsindikatorensatz des Bundes und der Länder verwendet
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