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 Solange es nicht gelingt, den Ausstoß von Kohlendioxid 
weltweit zu senken, schwebt über der Erde das Damokles-

schwert eines verhängnisvollen Klimawandels. Doch alle 
Anstrengungen, zu einer bindenden internationalen Verein-
barung zu kommen, waren bisher vergeblich. Das ist umso 
fataler, als das Klimasystem erst mit einer Verzögerung von 
Jahrzehnten auf veränderte Randbedingungen reagiert. So 
könnte es geschehen, dass der Menschheit demnächst keine 
Wahl bleibt, als sich drastisch veränderten Klimabedingun-
gen, anzupassen – so gut es eben geht.

Wir Deutsche sind in der vergleichsweise komfortablen 
Lage, dass der Klimawandel bei uns keine wirklich verhee-
renden Auswirkungen haben wird (S. 19). Unsere Sommer 
dürften heißer und trockener, die Winter milder und feuch-
ter werden. Misslicher ist die mutmaßliche Zunahme von 
Ex trem ereignissen wie Starkregenfällen und schweren Stür-
men. Auch könnte sich die Zahl der Tage, an denen das Queck-
silber die 30-Grad-Marke überspringt, bis Ende des Jahrhun-
derts verdreifachen. Darunter werden vor allem Städte zu lei-
den haben, die auch bisher schon Wärmeinseln sind (S. 24). 

Eine der größten Bedrohungen durch die Erderwärmung 
ist der Anstieg des Meeresspiegels (S. 14). Er gefährdet einige 
Länder in ihrer schieren Existenz. Aber auch in Deutschland 
nimmt die Wahrscheinlichkeit schwerer Sturmfluten zu, wo-
gegen nur höhere Deiche helfen. Doch retten sie das Watten-
meer nicht, und der zu erwartende Verlust von Stränden 
wird auch den Küstentourismus hart treffen.

In dem Maß, wie die Weltgemeinschaft bei der Klima-
rettung versagt, reifen Blütenträume einer künstlichen Küh-
lung der Erde (S. 4). Die Vorschläge sind teils abenteuerlich – 
wie die Installation riesiger Sonnenschirme im All. Die meis-
ten wären wohl kostspieliger als eine Senkung der Kohlen-
dioxidemissionen. Vor allem aber treiben sie den Teufel mit 
Beelzebub aus. So brächte der Eintrag von Sulfataerosolen in 
die Stratosphäre den sauren Regen zurück, und ein blauer 
Himmel würde für immer der Vergangenheit angehören  
(S. 12). Durch die großflächige Düngung von Ozeanen mit 
 Eisen, um über künstliche Algenblüten der Atmosphäre 
 Kohlendioxid zu entziehen, könnte das gesamte marine Öko-
system aus dem Gleichgewicht geraten.

In diesem Spektrum Extra, das in enger Kooperation mit 
der VolkswagenStiftung entstanden ist, befassen sich ausge-
wiesene Fachleute mit den Folgen des Klimawandels speziell 
für Deutschland und mit den Möglichkeiten, sie zu bewälti-
gen oder abzumildern. Die meisten Autoren wirken auch an 
dem diesjährigen Forum »Mensch Natur Technik« (siehe Kas-
ten) in Hannover mit. Das detaillierte Programm der drei 
Abende finden Sie unter www.spektrum.de/mnt.

Herzlich Ihr

Editorial

Gerhard�Trageser
Redaktionsleiter

Gegensteuern, anpassen oder herumdoktern?

WWW.SPEKTRUM.DE/MNT� 3

Forum� MENSCH� NATUR� TECHNIK� 2012
Klimamodelle – 
Wie berechenbar ist die Zukunft?
11.�4.2012,�19.00�Uhr,�Landesfunkhaus�Nieder
sachsen,�kleiner�Sendesaal,�Hannover
Mit�Prof.�Dr.�Mojib�Latif,�Dr.�Gabriele�Gramels�
berger,�Dr.�Paul�Becker�und�Dr.�Thorsten�Mauritsen
Moderation:�Dr.�Reinhard�Breuer

Geo-Engineering –  
Wem gehört das Wetter?
11.�10.2012,�19.00�Uhr,�Landesfunkhaus�Nieder
sachsen,�kleiner�Sendesaal,�Hannover
Mit�Prof.�Dr.�Werner�AeschbachHertig,�Prof.�Dr.�
Konrad�Ott,�Prof.�Dr.�Ulrich�Bathmann,�Dr.�Franz�
May�und�Prof.�Dr.�Sabine�Schlacke
Moderation:�Dr.�Daniel�Lingenhöhl

Anpassung unter Unsicherheit –  
Sind wir auf den Klimawandel vorbereitet?
11.�12.2012,�19.00�Uhr,�Landesfunkhaus�Nieder
sachsen,�kleiner�Sendesaal,�Hannover
Mit�Prof.�Dr.�Heinke�Schlünzen,�Prof.�Dr.�Beate�
Ratter,�Prof.�Dr.�Richard�Pott,�Prof.�Dr.�Horst�Sterr
Moderation:�Dr.�Carsten�Könneker



4� SPEKTRUM�DER�WISSENSCHAFT�·�EXTRA
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Lässt sich die  
Erde künstlich kühlen?
Eigentlich ist die Mission klar: Wir müssen den weltweiten Kohlendioxid- 
ausstoß begrenzen. Doch politisch lässt sich das Ziel womöglich nicht  
realisieren. Könnten wir der Erderwärmung stattdessen durch gezielte Eingriffe  
in das Klimasystem entgegenwirken?

Von Thomas Leisner, Andreas Oschlies und Wilfried Rickels

 D
ass der Mensch den Strahlungshaushalt der Erde 
beeinflusst, ist nichts Neues. Bis vor zwei Jahr-
hunderten geschah das aber praktisch nur durch 
Veränderung der Landoberflächen, und die Aus-

wirkungen waren so gering, dass sie sich kaum von natürli-
chen Klimaschwankungen abhoben. Das änderte sich jedoch 
mit der industriellen Revolution. Von nun an gelangte durch 

1Prinzipiell lässt sich das Erdklima mit einer Reihe von Methoden 
gezielt beeinflussen, die entweder das einfallende Sonnenlicht 

abschwächen oder der Atmosphäre Kohlendioxid (CO2 ) entziehen.

2 Technisch am leichtesten realisierbar wäre die Injektion von 
Sulfataerosolen in die Stratosphäre, die einen Teil der  

Sonnenstrahlung ins All zurückstreuen. Eine andere Möglichkeit 
bestünde darin, Ausmaß und Art der Bewölkung zu manipulieren. 
Auch die Albedo (Reflexivität) der Erdoberfläche ließe sich  
erhöhen – etwa durch Erzeugen winziger Luftbläschen an der 
Meeresoberfläche.

3All diese Maßnahmen müssten jedoch über Jahrhunderte fort- 
geführt werden und hätten teils unkalkulierbare Neben

wirkungen. So würden Aerosole in der Stratosphäre den Himmel 
dauerhaft eintrüben und ebenso wie die Manipulation der Bewöl-
kung die regionalen Niederschlagsmuster beeinflussen.

4Die Senkung der atmosphärischen CO2-Konzentration scheint 
am ehesten durch Eisendüngung der Ozeane möglich. Sie 

würde das Algenwachstum anregen und so die Aufnahme von 
Koh len di oxid durch das Meer beschleunigen. Ihre ökologischen 
Auswirkungen lassen sich derzeit aber nicht abschätzen.

5Denkbar, wenngleich technisch aufwändig, wäre auch, die 
natürliche Verwitterung unter Verbrauch von CO2  anzukurbeln 

oder das Treibhausgas chemisch aus der Luft zu filtern. Beide 
Maßnahmen bieten jedoch keinen Kostenvorteil gegenüber einer 
Verringerung des Kohlendioxidausstoßes.

a u f  e i n e n  b l i c k

RISKANTES�DREHEN�AN�DER�KlIMASCHRAUbE

die zunehmende Nutzung fossiler Brennstoffe, die zur Ener-
giegewinnung verfeuert wurden, rasch immer mehr Kohlen-
dioxid (CO2 ) in die Atmosphäre. Parallel dazu kam es zu ei-
nem rapiden Bevölkerungswachstum, das mit einer Intensi-
vierung der Landwirtschaft einherging. Durch die vermehrte 
Nutzviehhaltung und die künstliche Düngung stiegen vor al-
lem die Emissionen von Methan (CH4), aber auch die von 
Lachgas (N2O) an.

Diese Entwicklung setzt sich bis heute fort, und es gibt 
kaum Anzeichen für eine Trendwende. Als Folge nehmen die 
Konzentrationen der drei Gase in der Atmosphäre weiter zu, 
wo sie die Wärmestrahlung in den unteren Luftschichten zu-
rückhalten. Dadurch heizen sie die Erde allmählich auf. Der 
resultierende Klimawandel ist durch Messungen der globa-
len Luft- und Ozeantemperatur, der Schnee- und Eisbede-
ckung sowie des Meeresspiegels inzwischen klar belegt.

Da Kohlendioxid ein sehr stabiles Molekül ist, beträgt sei-
ne mittlere Verweilzeit in der Atmosphäre mehrere Jahrhun-
derte bis Jahrtausende. Es wird nur sehr langsam über den 
Gasaustausch mit dem Ozean, durch fotosynthetische Um-
wandlung in Biomasse und beim Verwittern von Gestein 
wieder aus der Luft entfernt. Deshalb lässt sich ein von CO2 

verursachter Klimawandel nicht einfach durch eine Senkung 
der Kohlendioxidemissionen rückgängig machen. Methan 
ist dagegen chemisch sehr viel instabiler und wandelt sich in 
der Atmosphäre innerhalb von etwa einem Jahrzehnt in Koh-
lendioxid und Wasser um. Lachgas bleibt zwar etwa zehnmal 
so lange in der Lufthülle, liegt aber in deutlich geringeren 
Konzentrationen vor. Aus diesem Grund fokussiert sich die 
langfristige Klimapolitik vor allem auf das CO2 . 

Ab wann der Temperaturanstieg gefährliche Ausmaße an-
nimmt, lässt sich wissenschaftlich nicht eindeutig festlegen. 
Auf politischer Ebene gibt es Bestrebungen, die Erderwär-
mung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen. Dazu müsste es al-



WWW.SPEKTRUM.DE/MNT� 5

lerdings gelingen, die globalen CO2 -Emissionen in den nächs-
ten zwei bis vier Jahrzehnten zu halbieren. Von diesem Ziel 
sind wir trotz internationaler Anstrengungen noch immer 
weit entfernt. Angesichts dessen gewinnen Vorschläge an Be-
deutung, das Klima mit technischen Maßnahmen gezielt zu 
beeinflussen, um so der Erwärmung entgegenzuwirken. 

Ein solches »Climate Engineering« erscheint auf den ers-
ten Blick als viel sprechender Ausweg. Im Gegensatz zur 
Emissionskontrolle wäre kein weltweiter Konsens erforder-
lich: Einzelne oder einige wenige Staaten könnten den Kli-
mawandel vielmehr im Alleingang eindämmen. Der US-Öko-
nom und Wirtschaftsnobelpreisträger Thomas C. Schelling 
sah im Climate Engineering deshalb 1996 geradezu eine Ver-
heißung. Mittlerweile haben sich die ersten Einschätzungen 
jedoch als allzu optimistisch herausgestellt, weil sie zahlrei-
che gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Aspek- 
te nicht hinreichend berücksichtigten. Wie man heute weiß, 
gibt es keine einfache und kostengünstige technische Lö-
sung für das Problem des Klimawandels. Dennoch könnten 
einige Verfahren des Climate Engineering durchaus einen 
Beitrag zum globalen Klimaschutz leisten. Allerdings greifen 
die verschiedenen Technologien auf sehr unterschiedliche 

Weise in das Klimasystem ein und haben damit auch unter-
schiedliche Risiken und Nebenwirkungen. 

Vereinfacht gesagt, sind drei Größen für die Erdtempe-
ratur maßgeblich: die einfallende Sonnenstrahlung (Solar-
kon stante), deren Reflexion (Albedo) und die Absorption der 
langwelligen Wärmestrahlung von der Erdoberfläche (Treib-
hauseffekt). Die Solarkonstante beträgt ziemlich genau 1368 
Watt pro Quadratmeter. Das ist der Strahlungsfluss, der auf 
der Mitte der sonnenzugewandten Seite des Globus senk-
recht auf den Außenrand der Atmosphäre trifft. Für die ge-
samte Erdkugel, die ja immer zur Hälfte im Schatten liegt, 
stehen im Durchschnitt nur 25 Prozent dieses Werts zur Ver-
fügung, also rund 342 Watt pro Quadratmeter. 

Außerdem werfen Wolken und die Erdoberfläche die Son-
nenstrahlung teilweise zurück. Dadurch verbleibt letztlich 
nur eine Nettoenergiezufuhr von etwa 240 Watt pro Quadrat-
meter. Im thermischen Gleichgewicht gibt die Erde densel-
ben Energiebetrag in Form von Wärmestrahlung wieder ab. 
Während die irdische Lufthülle das einfallende kurzwellige 
Sonnenlicht weit gehend durchlässt, absorbieren atmosphä-
rische Spurengase einen Teil dieser Wärmeabstrahlung und 
emittieren ihn wieder in alle Richtungen. Durch die nach un-
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Die vorgeschlagenen Maßnahmen zum künstlichen Abkühlen der Erde – Climate Engineering –  
lassen sich grob in zwei Gruppen unterteilen. Die einen beeinflussen den Strahlungshaushalt der Erde: 
 Strahlungsmanagement (Radiation Management – RM). Die anderen entziehen der Atmosphäre  
das Treibhausgas Kohlendioxid: Senkung der CO2-Konzentration (Carbon Dioxide Removal – CDR).  
Die Grafik gibt einen Überblick über die wichtigsten Verfahren, die zur Debatte stehen.

Spiegel im All reflektierende Aerosole

künstliche Wolkenbildung

Biokohle

Aufforstung

Eisendüngung

Eintrag von 
Gesteinsmehl

künstliche
Umwälzung Direkteinlei-

tung von CO2 

CO2-
Speicherung

Filtern von CO2 
aus der Luft

Strahlungsmanagement (RM)

Senkung der CO2-Konzentration (CdR)
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von der Erdoberfläche 
und der Atmosphäre
ins All reflektiert
107 W/m2

von der Oberfläche 
ins All übertragen
40 W/m2

einfallendes
Sonnenlicht

342 W/m2

ins All abgestrahlt
235 W/m2

von der Atmosphäre
ins All abgestrahlt
195 W/m2

Treibhausgase

durch Kon-
vektion von 
der Ober-
fläche in die 
Atmosphäre 
übertragen
102 W/m2

von der Atmo-
sphäre absorbiert
350 W/m2

von der Erd-
oberfläche 
reflektiert
30 W/m2 

von der 
Atmosphäre 
absorbiert
67 W/m2

ten gerichtete Abstrahlung erhöht sich die Oberflächentem-
peratur der Erde, was man als Treibhauseffekt bezeichnet. 

Mit Hilfe dieser drei Größen lässt sich in einem einfachen 
Zweischichtenmodell die mittlere Bodentemperatur der 
 Erde von 15 Grad Celsius relativ gut reproduzieren. Ohne Ab-
sor ption der langwelligen Wärmeabstrahlung durch atmo-
sphärische Spurengase wie Kohlendioxid, Methan oder Lach-
gas läge der Wert nur bei etwa –18 Grad. 

Wie der Mensch die Strahlungsbilanz beeinflusst
Seit Beginn der industriellen Revolution greift der Mensch 
massiv in diesen Strahlungshaushalt ein. Durch den Ausstoß 
von Treibhausgasen verringert sich die langwellige Wärme-
abstrahlung. Dadurch verbleibt überschüssige Sonnenener-
gie an der Erdoberfläche und erwärmt sie. Die Differenz zwi-
schen Ein- und Abstrahlung am oberen Atmosphärenrand, ge-
messen in Watt pro Quadratmeter, bezeichnen Klimaforscher 
als Strahlungsantrieb. Ist er positiv, erwärmt sich die Erde so 
lange, bis ein neues thermisches Gleichgewicht erreicht ist. 
Durch den Ausstoß von Treibhausgasen erhöht der Mensch 
den Strahlungsantrieb. Mit anderen Aktivitäten senkt er ihn 
allerdings auch. Beispiele sind die Umwandlung großer Wald-
gebiete in hellere Grün- oder Brachflächen und die Emission 
von Schwefeldioxid. Beides führt zu einer höheren Albedo 
und damit zu einer geringeren Zufuhr von Sonnenenergie. 

Insgesamt überwiegen jedoch menschliche Aktivitäten, 
die den Strahlungsantrieb erhöhen. Den Nettoeinfluss schätz-

te der Weltklimarat IPCC (Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change) in seinem vierten Sachstandsbericht von 2007 
auf 1,6 Watt pro Quadratmeter. Wie stark sich dadurch die 
Erde erwärmt, steht damit allerdings nicht genau fest. Das 
hängt nämlich auch von zahlreichen Rückkopplungen inner-
halb des Klimasystems ab, die sich nicht exakt quantifizieren 
lassen. Deshalb bewegen sich die Schätzungen, wie stark bei 
einem Strahlungsantrieb von einem Watt pro Quadratmeter 
die globale Durchschnittstemperatur steigt – die so genannte 
Klimasensitivität –, zwischen 0,4 und 1,1 Grad Celsius.

Eventuelle Kipppunkte, an denen das Klimasystem in ei-
nen anderen Zustand übergeht, erschweren Prognosen der 
weiteren Erderwärmung zusätzlich. Beispiele wären die Ver-
lagerung des Golfstroms, das Schmelzen der großen Eisschil-
de oder die massive Freisetzung von Methan aus tauenden 
Permafrostböden. In diesen Fällen können sehr kleine Ände-
rungen im Strahlungsantrieb zu schnellen und lang anhal-
tenden Klimaänderungen führen, wie das in der Vergangen-
heit beim Wechsel zwischen Eis- und Warmzeiten der Fall 
war. Bisher gibt es allerdings keine Anzeichen, dass wir uns in 
der Nähe eines Kipppunkts befinden.

Wegen solcher Unsicherheiten lässt sich nur schwer ab-
schätzen, wann der Klimawandel gefährliche Ausmaße er-
reicht. Weil der CO2 -induzierte Strahlungsantrieb sehr lange 
bestehen bleibt und das Klimasystem nur träge reagiert – 
mit einer Verzögerung von mehreren Jahrzehnten –, ist nicht 
auszuschließen, dass schon durch die bisherigen Kohlendi-
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von der Erdoberfläche
abgestrahlt 390 W/m2

an der Oberfläche absorbiert 
168 W/m2

an Wolken zurückgestreut und
von der Oberfläche absorbiert 324 W/m2
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Geeignet aufgebaute winzige Teilchen könnten von sich aus in 
die hohe Atmosphäre aufsteigen und dort Sonnenlicht reflek-
tieren. Grundlage dafür ist die so genannte Photophorese, bei 
der Licht Kräfte auf Partikel ausübt, die von einem Gas umge-
ben sind. Wenn die Teilchen das Licht auf einer Seite stärker ab-
sorbieren als auf der anderen, erwärmen sie sich asymmetrisch. 
An der heißeren Seite werden dann aufprallende Gasmoleküle, 
weil sie mehr Wärmeenergie aufnehmen, heftiger zurückge-

schleudert als an der kalten (Pfeile). Daraus resultiert eine Net-
tokraft in Richtung der kalten Seite. Dasselbe passiert auch, 
wenn die Teilchen auf einer Seite die Wärme effizienter an die 
Luft abgeben als auf der anderen. Bei Nanopartikeln kommt nur 
dieser Mechanismus in Betracht, weil sie zu klein sind, um einen 
Temperaturunterschied aufzubauen.

Um mit Hilfe photophoretischer Kräfte einen Auftrieb zu er-
zeugen, müssen die reflektierenden Teilchen alle die gleiche Ori-
entierung zum Sonnenlicht haben. Dies lässt sich mit Elektret-
materialien erreichen, die ein elektrisches Dipolmoment auf-
weisen und sich deshalb im elektrischen Feld der Atmosphäre 
ausrichten. Ein solches Nanoteilchen bestünde also auf der ei-
nen Seite aus einer Schicht mit schlechtem Wärmeübergang 
zur Umgebung, die zugleich das Sonnenlicht reflektiert (bei-
spielsweise Aluminium). Auf der anderen Seite enthielte es ein 
Material mit elektrischem Dipolmoment (etwa Bariumtitanat) 
und guter Wärmeabgabe. Dieses müsste von der reflektieren-
den Schicht weg zeigen. Indem es sich parallel zum elektrischen 
Feld der Erde orientiert, das zum Erdboden hinweist, würde es 
das Teilchen mit der reflektierenden Seite zur Sonne hin aus-
richten. Da die Elektretschicht Wärme besser abgibt, würde das 
Partikel gleichzeitig zur Sonne hin beschleunigt.

oxidemissionen für große Teile der Weltbevölkerung eine 
verhängnisvolle Entwicklung in Gang gesetzt worden ist. 

Unter anderem aus diesem Grund denken besorgte For-
scher und Politiker über Notfallmaßnahmen nach, die einen 
katastrophalen Klimawandel schnell mildern oder eindäm-
men könnten. Das bisher nur als theoretisches Konzept exis-
tierende Climate Engineering bietet sich möglicherweise da-
für an. Ähnlich wie in der Medizin lässt sich dabei zwischen 
Maßnahmen unterscheiden, die wirklich die Ursachen oder 
nur die Symptome bekämpfen. Letztere zielen darauf ab, 
dem positiven Strahlungsantrieb durch Treibhausgase einen 
negativen entgegenzusetzen, um ihn so möglichst auszu-
gleichen. Der Fachausdruck dafür ist Radiation Management 
(RM). Je nachdem ob die kurzwellige oder langwellige Strah-
lung beeinflusst wird, spricht man von Solar Radiation Ma-
nagement (SRM) oder Thermal Radiation Management (TRM). 
Im Gegensatz dazu laufen die ursächlich wirkenden Eingriffe 
darauf hinaus, Treibhausgase aus der Atmosphäre zu entfer-
nen. Ganz überwiegend geht es dabei um Kohlendioxid, wes-
halb von Carbon Dioxide Removal (CDR) die Rede ist. 

Die Sonneneinstrahlung lässt sich verringern
Es gibt bereits eine Vielzahl von Vorschlägen zur Klimabeein-
flussung, und immer wieder kommen neue hinzu. Für kein 
Verfahren wurde aber die technische Machbarkeit, Effektivität 
oder Kontrollierbarkeit im Detail gezeigt. Deshalb ist die Dis-
kussion darum, ob Climate Engineering überhaupt realistisch, 

nützlich und steuerbar sein kann, noch in vollem Gang. Dabei 
spielen auch politische und ethische Aspekte eine wichtige 
Rolle. Hier wollen wir uns jedoch nur mit der naturwissen-
schaftlichen Basis einiger viel diskutierter Methoden befassen.

Ein früher Vorschlag lautete, eine Art Sonnenschirm im 
All zu installieren, um so die Solarkonstante zu verringern. 
Die Frage der praktischen Umsetzbarkeit und der Kosten ist 
jedoch weit gehend unbeantwortet. Der Aufwand wäre jeden-
falls sehr hoch: Nach jetzigem Stand der Technik müssten 
Raketen, deren Startmasse zwei bis drei Größenordnungen 
über ihrer Nutzlast liegt, große Mengen an Material in den 
Weltraum befördern.

Aussichtsreicher erscheinen da schon Vorschläge, die Re-
flexion innerhalb der Erdatmosphäre zu erhöhen – beispiels-
weise durch Einbringen von Aerosolen. Dabei ließe sich mit 
relativ geringem Materialeinsatz die Sonneneinstrahlung 
deutlich drosseln. Da aus der Stratosphäre kein Niederschlag 
fällt, haben Aerosole dort eine relativ lange Verweildauer von 
ein bis zwei Jahren, während sie aus der Troposphäre in nur 
einer Woche ausgewaschen werden. Große Vulkanausbrüche 
haben den grundsätzlichen Wirkungsmechanismus bestä-
tigt. Dabei gelangten teils erhebliche Mengen an Schwefel-
dioxid in die Stratosphäre und bildeten dort Sulfataerosole, 
die zu einer globalen Abkühlung um mehrere zehntel Grad 
in den folgenden Jahren führten.

Die Idee, den Klimawandel durch Schwefelinjektionen in 
die Stratosphäre zu begrenzen, hatte der russische Klimato-

Prinzip der photophoretischen Levitation 

Ein weltumspannender Sonnenschirm aus Nanopartikeln
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loge Michail Budyko schon in den 1970er Jahren. Bekanntheit 
erlangte sie aber vor allem durch den niederländischen Me-
teorologen und Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen. Die-
ser griff den Vorschlag in einem Artikel aus dem Jahr 2006 
auf, stellte Berechnungen dazu an und ergänzte sie durch Be-
obachtungen bei der Eruption des Vulkans Pinatubo im Jahr 
1991 sowie durch eine Analyse der industriellen Schwefel-
emissionen. Indem diese nach Umwandlung in Aerosolpar-
tikel in der niedrigeren Troposphäre Sonneneinstrahlung  
reflektieren, so die Feststellung Crutzens, kompensieren sie 
schon heute einen Teil des anthropogenen Treibhauseffekts. 
Würde nur ein kleiner Teil davon in die höher liegende Stra-
tosphäre verbracht, hätte dies einen noch stärkeren Kühlef-
fekt. Zugleich gäbe es weniger unliebsame Nebenwirkungen 
wie sauren Regen oder Beeinträchtigungen der Gesundheit. 

Nach heutigem Kenntnisstand ließe sich auf diese Weise 
in der Tat eine Verdopplung der vorindustriellen CO2-Kon-
zentration in der Atmosphäre ausgleichen. Doch der Auf-
wand wäre enorm – gälte es doch, einige Millionen Tonnen 
Schwefel pro Jahr in 15 bis 25 Kilometer Höhe zu verfrachten. 
An Ideen, wie das geschehen könnte, mangelt es nicht. Zur 
Debatte stehen unter anderem Luftschiffe, Raketen, Kanonen 
und lange, von Ballons getragene Schläuche. Am günstigs ten 
wären aber wohl Flugzeuge, da bereits Typen existieren, die 
hoch genug fliegen können. Weil der Abkühlungseffekt nicht 
linear mit der Schwefelmenge steigt, müsste für eine stär-
kere Erniedrigung der Temperatur überproportional immer 
mehr Schwefel in die Stratosphäre gebracht werden.

Armada von Nanopartikeln in der Stratosphäre
Als Alternative hat der US-Physiker David Keith kürzlich 
maßgeschneiderte Nanopartikel ins Spiel gebracht. Diese 
wären so aufgebaut, dass sie bei Sonneneinstrahlung einen 
Auftrieb erfahren und dadurch selbstständig bis in die obere 
Stratosphäre oder gar in die Mesopause (in 80 Kilometer 
Höhe) aufsteigen (siehe Kasten auf S. 7). Dort würden sie sich 
als Miniaturspiegel im elektrischen Feld der Erde ausrichten. 
Ihre Verweildauer wäre nur durch den (foto)chemischen Ab-
bau begrenzt und damit potenziell sehr hoch.

Das Konzept scheint gleich mehrere Vorteile zu vereinen. 
Außer dass der Aufwand für die Beförderung in hohe Luft-
schichten entfällt, wäre dank der langen Verweilzeit und op-
timierbarer optischer Eigenschaften der Materialeinsatz viel 
geringer. Auch würde die Ozonschicht wohl weniger beein-
trächtigt, und es käme nicht im selben Maß zu einer diffusen 
Lichtstreuung, die den Himmel milchig trüb erscheinen lie-
ße, wie beim Einsatz von Sulfataerosolen. 

Noch handelt es sich allerdings um reine Gedankenspiele, 
da Partikel mit den benötigten Eigenschaften bisher nicht 
existieren und beim gegenwärtigen Stand der Technik wohl 
auch nicht in den erforderlichen Mengen herstellbar wären. 
Außerdem ist unklar, wie sich erreichen ließe, dass sie den 
ex tremen Bedingungen in der oberen Atmosphäre lange 
 genug standhalten. Zugleich erhebt sich die Frage nach der 
Umweltverträglichkeit der für den Aufstieg benötigten spezi-
ellen Materialien. 

Es gibt auch eine Möglichkeit, die Strahlungsbilanz der 
Erde in tieferen Schichten der Atmosphäre zu beeinflussen: 
durch Manipulation der Bewölkung. Hohe, helle Zirruswol-
ken, die aus Eiskristallen bestehen, reflektieren sowohl kurz-
welliges Sonnenlicht als auch langwellige Wärmestrahlung. 
Da der letztgenannte Effekt jedoch in der Regel überwiegt, er-
höhen sie insgesamt die Temperatur. Gelänge es also, sie 
künstlich aufzulösen, könnte die langwellige Wärmestrah-
lung vom Erdboden besser ins All entweichen – mit kühlen-
der Wirkung. Tief hängende, aus Wassertröpfchen aufgebau-
te Stratokumuluswolken streuen dagegen vor allem kurzwel-
liges Sonnenlicht in den Weltraum zurück. Ihre Bildung zu 
fördern oder dafür zu sorgen, dass sie länger bestehen blei-
ben oder heller sind, brächte deshalb gleichfalls eine gewisse 
Abkühlung. 

Das Ausmaß der Kühlwirkung ist bei der Manipulation 
von Wolken allerdings deutlich unsicherer als beim Ver-
frachten von Aerosolen in die Stratosphäre. Denn in diesem 
Fall verändern die eingebrachten Materialien den Strahlen-
fluss nicht direkt, sondern nur auf dem Umweg über die Wol-
ken. Deren grundsätzliches Verständnis lässt aber noch eini-
ges zu wünschen übrig (siehe Spektrum der Wissenschaft 
7/2011, S. 80). 

Bei den hohen Zirren wäre denkbar, sie mit Kristallisa-
tionskeimen für die Eisbildung zu versetzen. Dadurch ent-
stünden weniger, dafür aber größere Eispartikel, die schnel-
ler herabfallen. So würden sich die Wolken schneller auflösen 
und einen geringeren Teil des Himmels bedecken. David L. 
Mitchell und William Finnegan vom Desert Research Insti-
tute in Reno (Nevada) schlagen Wismutjodid als Keime vor. 
Man könnte es dem Treibstoff von Linienflugzeugen beimi-

Mit Schwefeldioxid in der Stratosphäre ließe sich die auf die Erde 
treffende Sonnenenergie reduzieren. Das Gas könnte durch 
Schläuche in große Höhen geleitet werden, wo es mit Wasser-
dampf und Sauerstoff Sulfataerosole bildet. Diese reflektieren das 
Sonnenlicht und kühlen so die Erde.

Ballon

Schlauch

Freisetzung von Schwefeldioxid

25 Kilometer
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schen oder in ihre Abgase einspritzen. Da die Substanz die 
Eisbildung nur bei Temperaturen unter –20 Grad Celsius 
stark fördert, hätte sie kaum Auswirkungen auf niedrigere 
Wolken. Experimentell ist die Methode noch nicht erprobt. 

Tief liegende Stratokumuluswolken lassen sich durch 
 Aerosole beeinflussen, da diese als Kondensationskeime wir-
ken. Steigt ihre Konzentration, bilden sich mehr, aber kleine-
re Wassertröpfchen. So entstehen ausgedehnte, helle Wol-
ken. Der Effekt wäre dort besonders stark, wo die Luft – wie 
über einigen Meeresgebieten – normalerweise nur wenig  
Aerosole enthält. Das belegen Satellitenbilder, auf denen von 
Rauchpartikeln erzeugte Wolken die Routen von Schiffen 
markieren. Nach einem Vorschlag des Physikers John Latham 
von der University of Manchester (Großbritannien) ließe 
sich durch Versprühen feiner Meerwassertröpfchen dieser 
Effekt gezielt verstärken. Allerdings ist noch ziemlich unklar, 
wie das in der Praxis geschehen könnte und ob es überhaupt 
technisch machbar wäre. 

Schließlich besteht auch die Möglichkeit, die Rückstrah-
lung direkt an der Erdoberfläche zu erhöhen. Durch die an-
gesprochenen Landnutzungsänderungen ist das bereits un-
absichtlich geschehen. Als gezielte Maßnahme wäre eine 
 Erhöhung der Albedo von Städten, Grünflächen oder Wüsten 
denkbar. Das »Weißeln« von Hausdächern oder Straßen 
bringt wegen der geringen Flächen global aber nur wenig, 
sondern kann lediglich das lokale Klima beeinflussen und 
Energiekosten sparen. Auch gibt es nicht genug Grün- oder 
Waldflächen, als dass sich durch ihre »Aufhellung« die globale 

Albedo erhöhen ließe. Nur das Bepflastern von Wüsten mit 
stark reflektierendem Material könnte den irdischen Strah-
lungshaushalt merklich beeinflussen, wäre aber viel teurer 
als die Reduktion der Kohlendioxidemissionen. 

Aussichtsreicher erscheint es da, die Albedo der Ozeane zu 
verändern. Interessanterweise war das der erste dokumen-
tierte Vorschlag zur Beeinflussung des Klimas: Wissenschaft-
liche Berater von US-Präsident Lyndon B. Johnson machten 
ihn schon 1965. Wegen der technischen Schwierigkeiten und 
der zu erwartenden negativen Auswirkungen auf die Umwelt 
wurde die Idee aber kaum weiterverfolgt. Erst kürzlich brach-
te sie Russell Seitz von der Harvard University in Cambridge 
(Massachusetts) wieder ins Gespräch. Seine Lösung: mikros-
kopische Luftblasen im Meerwasser. Sie ließen sich relativ 
leicht von Schiffen aus erzeugen und hätten eine Lebensdau-
er von Monaten bis Jahren. Brechende Wellen produzieren 
solche Mikrobläschen auf natürliche Weise, allerdings nur in 
verschwindender Konzentration. Wegen der riesigen Fläche 
der Ozeane könnte diese Maßnahme für einen starken nega-
tiven Strahlungsantrieb sorgen. Die Idee ist sehr spekulativ, 
zeigt aber, dass immer wieder neue Vorschläge auftauchen.

Befürworter des Climate Engineering preisen solche Radi-
ation-Management-Maßnahmen geradezu als Wunderwaf-
fen. Einige könnten den Planeten schon innerhalb weniger 
Monate deutlich abkühlen – und das angeblich bei modera-
ten Kosten, die für einzelne Staaten oder sogar für privat fi-
nanzierte Konsortien erschwinglich wären. Doch enthalten 
solche Rechnungen nur das, was für die Einrichtung und den 
Betrieb aufzuwenden wäre. Tatsächlich verursachen RM-Ein-
griffe jedoch langfristige gesamtwirtschaftliche Folgekosten 
auf Grund von Nebenwirkungen und der Notwendigkeit, sie 
sehr lange aufrechtzuerhalten (siehe das Interview auf S. 12). 

Auch würde nicht etwa das frühere Klima wiederherge-
stellt, sondern ein neues, künstliches Klima geschaffen. Wäh-
rend nämlich die gestiegene Treibhausgaskonzentration den 
Wasserkreislauf im Wesentlichen über die Troposphäre beein-
flusst, verändert ihn das Radiation Management primär über 
das Strahlungsbudget an der Erdoberfläche. Dadurch ergäbe 
sich eine neue Niederschlagsverteilung, die nicht unbedingt 
mit der vorindustriellen übereinstimmen würde. Ähnliches 
gilt für die Eisbedeckung. Soll sie auf der Nordhalbkugel wie-
der das einstige Niveau erreichen, würden wahrscheinlich 
auch auf der Südhalbkugel bislang gletscherfreie Regionen 
vereisen. Die Vor- und Nachteile des Radiation Management 
verteilen sich also ungleichmäßig auf die verschiedenen Regi-
onen, was zu erheblichen politischen Spannungen und finan-
ziellen Kompensationsforderungen führen kann. Außerdem 
helfen solche Maßnahmen nur gegen den Temperaturanstieg, 
nicht aber gegen die anderen Auswirkungen einer erhöhten 
CO2 -Konzentration wie die Versauerung der Meere. 

Auch durch Versprühen von Meerwasser ließe sich die Erde 
abkühlen. Auf diese Weise würde die Bildung tiefer, heller Wolken 
angeregt, die Sonnenlicht reflektieren.
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CDR-Maßnahmen, die beim Kohlendioxid selbst ansetzen, 
sind mit keinen solchen Risiken und Nebenwirkungen ver-
bunden. Außerdem beeinflussen sie den Strahlungshaushalt 
nachhaltig und müssen nicht wie das Radiation Manage-
ment so lange durchgeführt werden, bis sich die Treibhaus-
gaskonzentration auf natürlichem Weg reduziert hat. Dafür 
wirken sie langsamer und erscheinen zunächst kostspieliger. 
Trotzdem können sie bei einer langfristigen, dynamischen 
Betrachtung durchaus besser abschneiden als RM-Verfahren. 

Für CDR-Eingriffe bieten sich physikalische, chemische 
und biologische Prozesse an. Als physikalische Methode wur-
de vorgeschlagen, die Ventilation der Ozeane zu beschleuni-
gen, so dass diese in kürzerer Zeit mehr CO2 aufnehmen. Al-
lerdings scheint das energetisch wenig sinnvoll und würde 
die Wärmekapazität der Weltmeere nachhaltig stören. 

Der Luft CO2 entziehen
Die biologischen Methoden basieren auf der Fotosynthese, 
mit deren Hilfe Pflanzen Kohlendioxid aus der Luft aufneh-
men und daraus organische Verbindungen herstellen. Dazu 
zählen Aufforstung und Landnutzungsänderungen, die in 
begrenztem Umfang schon Teil des Kioto-Protokolls sind. 
Der gebundene Kohlenstoff kann aber auch in so genannte 
Biokohle umgewandelt und in Böden eingebracht werden. 
Dort bliebe er für Jahrtausende konserviert und würde wo-
möglich sogar die Bodenqualität verbessern. 

Prinzipiell sind biologische CDR-Methoden an Land aber 
durch die Flächenkonkurrenz mit der Nahrungsmittelpro-
duktion begrenzt, und eine Ausweitung auf andere Areale 
wäre mit enormen Kosten verbunden. So käme bei einer 
künstlichen Bepflanzung von Sahararegionen allein die Be-
wässerung teurer als konventionelle Maßnahmen zur Ver-
ringerung der CO2-Emissionen.

Denkbar wäre auch, die ozeanische CO2-Aufnahme durch 
Anregung des Algenwachstums zu erhöhen. Zwar enthalten 
die Meere nur einen kleinen Teil der Biomasse unseres Plane-
ten, aber das marine Phytoplankton kommt für etwa die Hälf-
te der globalen Fotosynthese auf. Die Verteilung der dazu nö-
tigen Nähr- und Spurenstoffe im Oberflächenwasser hängt 
von verschiedenen Faktoren ab und ist deshalb sehr ungleich-
mäßig. Infolgedessen gibt es große Meeresregionen, in denen 
der Mangel eines oder mehrerer Nähr- oder Spurenstoffe wie 
Nitrat oder Eisen das Algenwachstum begrenzt. Hier setzen 
biologische Verfahren zur Kohlenstoffeinlagerung in den 
Ozean an: Durch Düngung soll das Algenwachstum angeregt 
werden, so dass die Meere mehr CO2 aufnehmen. 

In großen Teilen des Nord- und äquatorialen Pazifiks so-
wie des Südlichen Ozeans herrscht Eisenmangel, während 

andere Nährstoffe wie Nitrat und Phosphat ausreichend vor-
handen sind. Deshalb formulierte der Ozeanograf John Mar-
tin (1935 – 1993) schon vor mehr als 20 Jahren provokant: 
»Gebt mir einen halben Tanker Eisen, und ich gebe euch die 
nächste Eiszeit.« Freilandexperimente bestätigten zwar den 
grundsätzlichen Wirkungsmechanismus, aber nicht das von 
Martin behauptete Potenzial. 

Im Südlichen Ozean gibt es in der Nähe von Inseln auch 
natürliche Eisendüngung durch eisenhaltiges Gestein. Tat-
sächlich wird dort mehr Kohlenstoff durch Algen gebunden 
und in die Tiefe befördert als im nicht gedüngten Umge-
bungswasser. Extrapoliert man diese Ergebnisse in Modellen 
auf den gesamten Südlichen Ozean, könnte dieser jährlich 
maximal fünf Gigatonnen Kohlendioxid zusätzlich aufneh-
men, was etwa 15 Prozent der momentanen anthropogenen 
CO2-Emissionen entspräche. Da sich die Düngung auf das 
 gesamte marine Ökosystem auswirken dürfte, ist allerdings 
noch unsicher, wie sie die Nahrungskette des Meeres und sei-
ne Produktivität beeinflusst. Außerdem entsteht bei der mi-
krobiellen Zersetzung des zusätzlich organisch gebundenen 
Kohlendioxids als Nebenprodukt Lachgas, das etwa zehn Pro-
zent des Düngungseffekts wieder aufhebt. 

Grundsätzlich birgt die künstliche Verstärkung der Foto-
synthese ein relativ hohes Risiko unerwünschter Neben-
effekte, weil biologische Kreisläufe in aller Regel ziemlich  
empfindlich auf Eingriffe reagieren und besonders in ökolo-
gischer Hinsicht oft erst ansatzweise verstanden sind. Che-
mische CDR-Methoden sind in dieser Hinsicht leichter über-
schaubar. Sie zielen darauf ab, die natürliche Verwitterung 
zu beschleunigen, bei der Gesteine mit Kohlendioxid aus der 
Luft reagieren. Im einfachsten Fall kann man Kalk- oder Sili-
katgestein zermahlen und den Staub an Land – vorzugsweise 
in feuchtwarmen tropischen Gebieten – oder über dem Meer 
ausstreuen. Theoretisch haben solche Maßnahmen ein recht 
hohes Potenzial, und die zu Grunde liegenden chemischen 
Reaktionen sind gut bekannt. Außerdem würde der Ozean-
versauerung entgegengewirkt. Die praktische Hürde liegt bei 
den logistischen Anforderungen und den Kosten. Für einen 
nennenswerten Effekt wäre sehr viel Gestein abzubauen und 

Eine Möglichkeit, der Atmosphäre Kohlen dioxid zu entziehen, 
wäre die Düngung von Meeresregionen mit Eisen. Der Pflanzen-
nährstoff würde das Wachstum von Algen fördern, die ihrer- 
seits CO2 aus der Luft aufnehmen und es, wenn sie nach dem 
Absterben absinken, langfristig in Meeressedimenten binden.
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zu zerkleinern. Der Lufthülle ähnlich große Mengen an CO2 

zu entziehen wie bei der Eisendüngung, würde bergbautech-
nische Aktivitäten in einem Umfang wie bei der Gewinnung 
fossiler Brennstoffe erfordern. 

Ein weiterer Vorschlag ist das maschinelle Filtern von CO2 

aus der Atmosphäre. Dazu leitet man Luft über einen Stoff, 
der selektiv Kohlendioxid adsorbiert. Bei seiner anschließen-
den Regeneration wird reines CO2 frei, das sich etwa an Ge-
wächshäuser oder die Industrie verkaufen ließe. Diese Anla-
gen funktionieren für das Sorptionsmittel als geschlossene 
Kreislaufsysteme, benötigen zum Substanztransport und 
zur Regeneration aber Energie. Wird dieser Energiebedarf aus 
fossilen Brennstoffen gedeckt, könnte das Verfahren sogar 
mehr Kohlendioxid produzieren, als es der Atmosphäre ent-
zieht. Sinnvoll erscheint sein Einsatz daher nur bei Verwen-
dung CO2-neutraler Energiequellen, die sonst nicht nutzbar 
wären. Generell ist das Abtrennen von Kohlendioxid aus der 
Luft derzeit noch keine kostengünstige Alternative zur her-
kömmlichen Emissionskontrolle. 

Lösung für das »grüne Paradoxon«
Bis zu einem gewissen Grad gilt das für alle diskutierten CDR-
Maßnahmen: Sie bieten, was ihr Potenzial und ihre Kosten 
angeht, meist kaum Vorteile gegenüber Bemühungen, den 
Ausstoß von CO2 zu verringern. Allerdings vermeiden sie bei 
einseitiger Emissionskontrolle durch nur wenige Länder ei-
nen negativen Effekt, den der deutsche Ökonom Hans-Wer-
ner Sinn als das »grüne Paradoxon« bezeichnet hat. Wenn 
nämlich einzelne Staaten auf eigene Faust ihren Verbrauch 
an fossilen Brennstoffen drosseln, lässt die dadurch verrin-
gerte Nachfrage deren Weltmarktpreis sinken. Dadurch kön-
nen andere Länder, die sich nicht an der Emissionskontrolle 
beteiligen, ihren Verbrauch ausweiten, so dass die CO2-Emis-
sionen insgesamt gleich bleiben. Bei CDR-Maßnahmen tritt 
dieser Effekt nicht auf, weil sie keinen Einfluss auf die Nach-
frage nach fossilen Brennstoffen haben. 

Wie diese Überlegungen zeigen, eröffnet das Climate En-
gineering zwar neue Möglichkeiten für die Klimapolitik, 
könnte aber die Anstrengungen für eine weltweite Emissi-
onskontrolle torpedieren. Bei CDR-Maßnahmen ist diese Ge-
fahr geringer. Selbst wenn sie die Bemühungen um eine Ver-
ringerung des CO2-Ausstoßes beeinträchtigen, reduzieren sie 
dennoch im Endeffekt die Menge des Treibhausgases in der 
Atmosphäre. Anders verhält es sich bei RM-Eingriffen. Sie 
machen einen weiteren Anstieg der atmosphärischen CO2-
Konzentration und damit eine Verschärfung der ursächli-
chen Problematik wahrscheinlich. Eigentlich sollten sie ei-
nen Ausweg aus den bisher wenig erfolgreichen Bemühun-
gen um eine international verbindliche Vereinbarung zur 
wirksamen Emissionskontrolle bieten. Stattdessen ergibt 
sich aus ihnen ein neues Dilemma für den Klimaschutz. Dro-
hen irgendwann Kipppunkte im Klimasystem überschritten 
zu werden, gibt es für eine schnelle Abkühlung praktisch kei-
ne Alternative zu RM-Eingriffen in die Strahlungsbilanz. Sind 
aber funktionierende RM-Technologien für die Zukunft zu 
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erwarten, weil wir sie heute erforschen, sinkt der Anreiz, 
durch entschiedene Emissionskontrolle dafür zu sorgen, 
dass wir sie nicht nutzen müssen. 

Dieses Dilemma zeigt, wie schwierig es ist, die Erforschung 
des Climate Engineering in den Maßnahmenkatalog zum Kli-
maschutz aufzunehmen. Die Berücksichtigung von RM-Tech-
nologien bringt uns womöglich auf einen ganz anderen Emis-
sionspfad – mit gravierenden, unkalkulierbaren Folgen. Auf 
der anderen Seite sind die Unsicherheiten über den Klima-
wandel immer noch so groß, dass es genauso riskant wäre, 
diese Technologien nicht zu erforschen. Spinnt man derartige 
Überlegungen weiter und bezieht auch die soziale, politische, 
rechtliche und ethische Dimension mit ein, wird schnell 
deutlich, dass sich die Bewertung des Climate Engineering 
nicht auf die naturwissenschaftliche Machbarkeit beschrän-
ken darf, sondern eine umfassende Betrachtung der Auswir-
kungen auf unsere Gesellschaft erfordert. Es geht nicht allein 
darum, was wir tun können, sondern auch, was wir tun wol-
len. Fest steht nur, dass wir nicht nichts tun können. Ÿ
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Spektrum der Wissenschaft: Warum ist Climate Engi
nee ring für einen Philosophen und Ethiker ein Thema?
Konrad Ott: Schon allein deshalb, weil es zum Problem 
des Klimawandels gehört. Und der steckt voller ethischer 
Fragestellungen. Man könnte sogar sagen, dass er im Kern 
ein umweltethisches Problem ist und kein rein wissen
schaftliches oder technisches. Bei seiner Lösung aber be
wegt man sich in dem Spannungsfeld zwischen Reduktion 
von Treibhausgasen, Anpassungsmaßnahmen und den 
verschiedenen Möglichkeiten des Climate Engineering.

Was sind die ethischen Probleme speziell bei Letzteren?
Ott: Betrachten wir einmal den Vorschlag, mehrere Millio
nen Tonnen Sulfataerosole in die Stratosphäre einzubrin
gen, um so die Sonneneinstrahlung zu verringern. Laut den 
Befürwortern einer solchen Maßnahme handelt es sich um 
einen vorübergehenden kurzfristigen Eingriff. Aber wenn 
er in Erwägung gezogen wird, sagen viele Verantwortliche 
in Wirtschaft und Politik vermutlich: »Warum noch Emis
sionen reduzieren, es gibt ja jetzt eine technische Lösung.« 
Und dann müsste die Menschheit vielleicht sehr lange mit 
dieser Art Schutzschild in der Stratosphäre leben, um den 
fortgesetzten Ausstoß von Kohlendioxid auszugleichen. 

Sie meinen also, die Sulfatoption könnte die Bemü
hungen um eine Verringerung der Emissionen untergraben. 
Ott: Diese Einschätzung beruht zwar auf einer Reihe von 
Voraussetzungen. Aber vieles spricht dafür. 

Angenommen, Sie haben Recht, und die Menschheit 
setzt weiter massenhaft CO2 frei. Wenn der Sulfatschutz
schild funktioniert, wäre daran doch nichts auszusetzen.
Ott: Bei Eingriffen dieser Größenordung sollte man immer 
auch den schlimmsten Fall bedenken. So könnte es sein, 
dass plötzlich schwer wiegende Nebenwirkungen auftreten, 
also etwa der saure Regen wiederkehrt, die Meere versauern 
oder die Niederschläge zurückgehen. Dann müssten wir un
ter Umständen zwischen zwei Übeln wählen: die Injektio
nen trotzdem fortzusetzen oder damit aufzuhören und ei
nen drastischen Klimawandel innerhalb weniger Jahrzehnte 
in Kauf zu nehmen; denn der CO2Gehalt der Atmosphäre 
wäre inzwischen ja erheblich angestiegen, was ohne Gegen

maßnahmen eine starke Erwärmung zur Folge hätte. Solan
ge wir noch andere Handlungsoptionen haben, sollten wir 
auf jeden Fall einen Weg vermeiden, der zukünftige Genera
tionen in eine derart fatale Situation bringen könnte. 

Sehen Sie noch andere ethische Probleme mit der Sul
fat  injektion in die Stratosphäre?
Ott: Die gibt es ohne Zweifel. Wenn man das tatsächlich 
macht, wird sich zum Beispiel die Farbe des Himmels ver
ändern. Er wird nie mehr blau sein, sondern milchig oder 
gräulich, ähnlich wie Hochnebel. Und wir werden auch die 
Sterne in der Nacht nie mehr sehen können. 

Ist das nicht eher ein ästhetisches Problem? 
Ott: Finden Sie? Dieses Argument ist deshalb so interes
sant, weil man sich hier wirklich fragen muss, was uns das 
Himmelsblau eigentlich bedeutet. Ist das nur Ästhetik, 
oder reicht das in die Lebenswelt des Menschen hinein? 

Die Lebenswelt verändert sich nun einmal – das war 
immer so. Denken Sie nicht, wir werden uns daran gewöhnen?
Ott: Die Frage ist: Sollen wir uns daran gewöhnen wollen? 
Sollten wir nur, weil wir nicht bereit sind, einen bestimm
ten, energieintensiven Lebensstil aufzugeben, dafür den 
blauen Himmel und den Blick auf die Sterne opfern? Ich 
würde es da mit Albert Schweitzer halten, dem zufolge 
Ethik auch etwas damit zu tun hat, nicht abzustumpfen. 
Statt zu sagen: »Irgendwie kommen wir schon über die 
Runden, das Leben geht weiter«, sollten wir das, was mo
mentan mit dem Climate Engineering auf dem Spiel steht, 
in seiner moralischen Brisanz und Tragweite voll erfassen.

Und wenn alle Völker in einem globalen Konsens die 
Sulfatinjektion gutheißen würden?
Ott: Gerade die entschiedensten Befürworter dieser Op tion 
sagen ja, ein Konsens sei nicht unbedingt erforderlich. Rein 
technisch könnte die Sulfatoption von einigen wenigen 
Staaten, von einer Art Koalition der Willigen, durch geführt 
werden. Anderen Risiken aufzubürden, ist für mich als Dis
kursethiker aber nur statthaft, wenn die Betroffenen die 
Gelegenheit zu informierter Zustimmung haben. Diese 
Konsensidee ist eine entscheidende Legitimationsbedin
gung, die mir freilich nur schwer erfüllbar scheint. 

INTERvIEW�|�ETHISCHE�BEWERTUNg

»Der Himmel  
wäre nie mehr blau« 
Im Gespräch mit »Spektrum der Wissenschaft« bewer-
tet der Umweltethiker Konrad Ott die Maßnahmen des 
Climate Engineering aus moralphilosophischer Sicht.
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Wie könnte solch ein informierter Konsens aussehen, 
und wer könnte darüber befinden?
Ott: Letztlich nur die Völkergemeinschaft selbst. Wenn 
sich die Vereinten Nationen nach einem langen Diskussi
onsprozess damit einverstanden erklären würden, müsste 
ich als Ethiker anerkennen, dass zumindest diese Legiti
mitätsbedingung erfüllt ist. Moralische Bedenken wie die 
oben genannten blieben davon jedoch unberührt.

Sind andere Methoden des Climate Engineering viel
leicht weniger problematisch?
Ott: Beim Climate Engineering unterscheidet man grob 
zwischen zwei Ansätzen: der Manipulation der Sonnenein
strahlung – darunter fällt die besprochene Sulfatoption – 
und der Kohlenstoffsequestrierung, also dem Anlegen von 
CO2Senken. Das kann etwa durch Aufforsten oder durch 
Vernässen von Mooren geschehen. Wenn die Sequestrie
rung mit einer Verringerung der Emissionen kombiniert 
würde, kämen wir beim Klimawandel vielleicht mit einem 
blauen Auge davon. 

Würde die Sequestrierung die Reduktionsbemühun
gen nicht genauso unterminieren wie der Aerosolansatz?
Ott: Nein, weil sie einen anderen Pfad ergibt. Wenn wir die 
Emissionen stark verringern, uns klug anpassen und darü
ber hinaus temporäre CO2Senken anlegen, dann ist das ein 
ganz bestimmter Pfad, der den Klimawandel in einem tole
rierbaren Bereich halten könnte. Zudem bestehen bei CO2
Senken kaum Risiken. Da kann man im Grunde nur sehr 
wenig falsch machen, und die Maßnahmen sind reversibel.

Es gibt dazu aber auch ganz andere Meinungen. Was, 
wenn die CO2Lager den Boden zerstören oder undicht werden?
Ott: Ich habe nicht von Lagern gesprochen, also nicht von 
CCS, dem Verpressen von CO2 tief im Erdboden. Vielmehr 
meine ich natürliche Kohlenstoffsenken. CCS wäre noch ein
mal gesondert sehr gründlich zu bewerten. Darauf möchte 
ich hier aber nicht näher eingehen.

Warum nicht?
Ott: Weil man beim Abwägen der verschiedenen Climate
EngineeringOptionen am Ende immer bei der Aerosol
injektion landet; denn sie wirkt relativ schnell und verur
sacht vergleichsweise wenig direkte Kosten. Außerdem 

kann sie von einem oder einigen wenigen Staaten im Allein
gang durchgeführt werden. Deswegen beschäftige ich mich 
vor allem damit, ob diese Option ethisch legitim sein kann.

Was ist mit der Idee, die Sonneneinstrahlung im Welt
all mit Schutzschirmen abzufangen – wäre das nicht die per
fekte großtechnische Lösung, ohne Nebenwirkungen? 
Ott: Ich finde es einigermaßen kurios, wenn gerade von 
den Kreisen, die uns immer vorrechnen, wie teuer die Ver
ringerung der Emissionen ist, plötzlich Vorschläge kom
men, deren Kosten im Bereich von Billionen USDollar lie
gen. Schon grobe Überschlagsrechnungen zeigen, dass die 
Vermeidung von Emissionen sehr viel preiswerter ist.

Ist das Argument nicht eher ökonomisch als ethisch?
Ott: Ökonomische Entscheidungen sind ethisch nie neu
tral. Ob ich mein Geld für Solaranlagen ausgebe oder für 
Sonnenschirme im All, hängt nicht nur von wirtschaftlichen 
Überlegungen ab, sondern ist auch eine Sache meiner per
sönlichen Wertvorstellungen. Investitionsentscheidungen 
verändern die Zukunft und die Welt, die andere vorfinden. 

Und wenn ein paar superreiche Wohltäter der Mensch
heit diese Schirme im All spendieren? 
Ott: Anders formuliert, fragen Sie: Wenn es die perfekte 
technische Lösung ohne Nebenwirkungen gäbe, sollte man 
sie dann realisieren? Aber das ist eben Sciencefiction, diese 
Patentlösung existiert nicht. So ein Gedankenexperiment 
bringt uns auch ethisch nicht weiter. Die Suche nach der 
technischen Patentlösung ist nur dazu geeignet, uns den 
Blick zu verengen und zu verstellen.

Dann kommen wir zurück zur Realität. Ist es für Ihre 
ethische Einschätzung auch von Belang, wer die großtechni
schen ClimateEngineeringMaßnahmen propagiert? 
Ott: Es fällt ja auf, dass genau die Nationen, die in der 
 Vergangenheit Klimaverhandlungen sabotiert haben, diese 
Optionen jetzt in die Diskussion bringen. Ich überlege tat
sächlich, ob es ein Argument dafür geben kann, solchen 
Ländern die moralische Berechtigung abzusprechen, derar
tige Vorschläge zu machen.

Was ist das Ergebnis Ihrer Überlegungen?
Ott: Der Gedanke, dass jemand durch sein Verhalten in der 
Vergangenheit das Recht verwirkt hat, ein bestimmtes Ar
gument vorzubringen, ist für mich als Diskursethiker sehr 
ungewöhnlich. Man könnte vielleicht Begriffe wie Glaub
würdigkeit oder Aufrichtigkeit heranziehen, um zu begrün
den, warum jemand die moralische Legitimation verliert, 
eine Option zu vertreten, wenn er zuvor alle anderen Lö
sungswege blockiert hat. Aber das ist ein sehr harter Vor
wurf, da muss man sich seiner Gründe sehr sicher sein. Ich 
hege noch Bedenken, ob ein solches Vorgehen zulässig ist. 
Prinzipiell aber halte ich es durchaus für vorstellbar, so zu 
argumentieren. Ÿ

Die Fragen stellte Miriam Ruhenstroth, freie Wissenschaftsjournalistin 

in Berlin. 

ZUR PERSON
Konrad Ott ist Professor für Umweltethik an der Univer
sität Greifswald. Er hat in Frankfurt am Main Philo so phie 
studiert und bei Jürgen Habermas promoviert. Von  
2000 bis 2008 gehörte er dem Sachverständigenrat für 
Umwelt fragen der deutschen Bundes regierung an.  
Als Dis kurs  ethiker geht er davon aus, dass sich die Richtig
keit von Handlungsanweisungen durch rationale Argu
mentation ermitteln lässt, wobei deren Regeln durch die 
Teilnahme am Diskurs anerkannt werden.
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ÜbERFlUTUNgSgEFAHR

Klimawandel  
und Küstenschutz
Eine der größten Bedrohungen durch die Erderwärmung stellt der Anstieg des 
Meeresspiegels dar. Besonders gefährlich ist er für tief gelegene Flussdeltaregio-
nen wie in Bangladesch und Vietnam sowie für Inselstaaten in der Südsee und  
der Kari bik. Auch auf Deutschland kommen beträchtliche Herausforderungen zu.

Von Horst Sterr

 S
eit Beginn der Industrialisierung übt der Mensch ei-
nen stetig wachsenden Einfluss auf das irdische Kli-
masystem aus, indem er Gase freisetzt, welche die 
Rückstrahlung der Wärme vom Erdboden in den Welt-

raum verhindern. Diese Treibhausgase, namentlich Wasser-
dampf, Kohlendioxid, Methan, Stickoxide und Ozon, kommen 
zwar schon immer in gewissen Mengen in der Erdatmosphäre 
vor. Durch die vom Menschen betriebene Land- und Energie-
nutzung nimmt ihre Konzentration jedoch beständig zu. 
 Dadurch ist die globale Durchschnittstemperatur seit 1900 
schon um knapp ein Grad Celsius angestiegen. Da eine Be-
schränkung oder gar Reduktion des Ausstoßes an Treibhaus-

1Weil bei steigenden globalen Temperaturen das Festlandeis 
 abschmilzt und sich das Meerwasser ausdehnt, erhöht sich 

durch den Klimawandel der Meeresspiegel – um möglicherweise 
zwei Meter bis zum Ende des Jahrhunderts.

2 Ungeschützte tief gelegene Küstenregionen – insbesondere 
Deltagebiete in Südostasien – und flache Inseln werden 

dadurch überflutet. In eingedeichten und etwas höher gelegenen 
Bereichen drohen häufigere schwere Überschwemmungen durch 
das vermehrte Auftreten starker Stürme.

3 In Europa und speziell Deutschland lässt sich ein Landverlust 
vermutlich vermeiden, allerdings nur mit hohem finanziellem 

und technischem Aufwand für die Erhöhung der Deiche und die 
Installation von Pumpwerken.

4 Allerdings droht die Zerstörung wertvoller Naturräume wie  
des Wattenmeers. Damit verschwindet zugleich ein natürlicher 

Puffer gegen Sturmfluten.

5Am stärksten gefährdet sind wirtschaftlich schwache Schwel-
len- und Entwicklungsländer, bei denen ein wirksamer  

Küstenschutz aus finanziellen oder technischen Gründen meist 
nicht möglich ist.

a u f  e i n e n  b l i c k

lAND�UNTER?

gasen leider nicht in Sicht ist, wie jüngst die Klimakonferenz 
in Durban zeigte, wird sich die Erde weiter erwärmen – um 
schätzungsweise zwei bis fünf Grad Celsius bis zum Jahr 2100.

Wie ein Blick zurück in die Erdgeschichte lehrt, wirkt sich 
das auch auf den Meeresspiegel aus. So schwankte dieser in 
den letzten zwei bis drei Millionen Jahren als Folge des mehr-
fachen Wechsels zwischen Kalt- und Warmzeiten um bis zu 
130 Meter. Noch vor 20 000 Jahren lag fast das gesamte 
Nordseebecken trocken. Mit dem Ende der letzten Eiszeit vor 
12 000 bis 6000 Jahren stieg der Spiegel der Weltmeere um 
rund 120 Meter an. Danach blieb er weit gehend stabil; durch 
die heutige Erderwärmung droht er sich jedoch weiter zu er-
höhen. Im 20. Jahrhundert betrug der Anstieg – nach einem 
langsamen Beginn und einer deutlichen Beschleunigung 
zum Ende hin – im globalen Durchschnitt bereits 17 Zentime-
ter. Hochpräzise Messungen per Satellit ergaben inzwischen, 
dass er sich seit 1990 etwa verdoppelt hat und jetzt 3,3 Zenti-
meter im Jahrzehnt ausmacht. Angesichts der zu erwarten-
den weiteren Erwärmung rechnen einige Wissenschaftler 
mit einer Erhöhung des Meeresspiegels um bis zu zwei Me-
ter bis zum Jahr 2100 (Grafik auf S. 16).

Das liegt unter anderem an der Ausdehnung des Meer-
wassers, das sich bis in rund 500 Meter Tiefe erwärmt. Dieser 
Effekt war für etwas mehr als die Hälfte des Meeresspiegel-
anstiegs im 20. Jahrhundert verantwortlich. Weitere 30 bis  
35 Prozent resultierten aus dem Abschmelzen von Gebirgs-
gletschern, der Rest entfiel auf Verluste bei den großen In-
landeismassen der Polarregionen. 

Nach jüngsten Beobachtungen schmilzt das Inlandeis 
Grönlands, das relativ weit südwärts in den immer wärmer 
werdenden Nordatlantik hineinreicht, inzwischen aber viel 
rascher ab als vermutet. Darauf ließen sich zwischen 2003 
und 2008 bereits 40 Prozent des damaligen Meeresspie-
gelanstiegs um 2,5 Millimeter pro Jahr zurückführen – mit 
zunehmender Tendenz. Deshalb rechnen Klima- und Eisfor-



WWW.SPEKTRUM.DE/MNT� 15

scher mit einer Erhöhung des Meeresspiegels um 80 bis 150 
Zentimeter bis zum Ende des Jahrhunderts – deutlich mehr 
als die 20 bis 60 Zentimeter, die der UN-Klimarat IPCC (In-
tergovernmental Panel on Climate Change) noch in seinem 
vierten Sachstandsbericht aus dem Jahr 2007 angibt. Sollte 
das gesamte Eis Grönlands abschmelzen, was bei anhaltend 
starkem Erwärmungstrend in 300 Jahren möglich scheint, 
betrüge der Anstieg sogar bis zu sieben Meter. 

Allerdings gibt es deutliche lokale Abweichungen vom glo-
balen Mittelwert. So heben sich manche Gebiete in den hohen 
Breiten, die während der Kaltzeit kilometerdicke Eisdecken 
trugen, wegen der Druckentlastung seit deren Abschmelzen 
immer noch und müssen daher keinen Meeresspiegelanstieg 
befürchten. Das gilt etwa für das nördliche Skandinavien. Da-
gegen senkt sich andernorts das Land – insbesondere in gro-
ßen, dicht besiedelten Deltagebieten, wo die Entnahme von 
Grundwasser zur Verdichtung von Sedimenten führt. Da-

MIt FrDl. GEn. Von  CHrIStIAn MEyEr, HAMBurG

Schon heute steht der Hamburger Fischmarkt bei Sturmflut regel- 
mäßig unter Wasser. Bei steigendem Meeresspiegel infolge der 
Erderwärmung wird die Überflutungsgefahr weltweit zunehmen.

durch kann sich hier der Meeresspiegel um bis zu mehrere 
Zentimeter pro Jahr erhöhen. So sieht beispielsweise das 
Chao-Phraya-Delta mit der 13-Millionen-Stadt Bangkok einer 
sehr ungewissen Zukunft entgegen – sogar an eine Verlegung 
der thailändischen Kapitale wird inzwischen gedacht.

Generell sind Küstenräume als Zentren von Fischerei, 
Handel und Seeverkehr besonders dicht besiedelt. Hier reicht 
deshalb vielfach schon ein Anstieg des Meeresspiegels um 
einen halben bis einen Meter, um Großstädte und Ballungs-
gebiete in Bedrängnis zu bringen, zumal mit dem Klimawan-
del auch Stürme und Niederschläge zunehmen dürften. Be-
droht sind zudem viele wertvolle oder einzigartige Küsten-
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ökosysteme wie das Wattenmeer, tropische Korallenriffe und 
Mangrovenwälder, die sich in der Regel noch schwerer schüt-
zen lassen als Siedlungen und Häfen. Außer den Deltas gehö-
ren kleine, flache Inselarchipele wie die Malediven und zahl-
reiche Inseln in der Südsee und der Karibik zu den Hoch-
risikogebieten. Sie bieten weder Rückzugsräume für die 
Bevölkerung noch Baumaterial für Küstenschutzanlagen. 
Viele von ihnen dürften deshalb auf längere Sicht unbe-
wohnbar werden oder ganz versinken. 

Wie eine Betrachtung der Küstennationen mit der höchs-
ten Bevölkerungsdichte in überflutungsgefährdeten Regio-
nen zeigt, gehören Bangladesch und Vietnam, die beide in 
Südostasien liegen und große Deltagebiete haben, zu den 
 besonders bedrohten Ländern. In den subtropischen Zonen 
verschlimmern regelmäßig auftretende schwere tropische 
Wirbelstürme die Lage zusätzlich, weil sie das Meerwasser 
großflächig mehrere Meter hoch auftürmen, während an 
Land sintflutartige Regenfälle niedergehen. So wurden im 
August 2005 beim Durchzug des Hurrikans Katrina das 
 Mississippidelta und die Stadt New Orleans überflutet. Über 
2000 Menschen starben bei dieser größten Naturkatastro-
phe in der jüngeren Geschichte der USA. 

In Europa ist außer dem Podelta und der Lagune von Ve-
nedig die Nordseeküste von der Rheinmündung bis zur jüt-

Von 1870 bis 2005 ist der Meeresspiegel im weltweiten Durch-
schnitt um etwas mehr als 20 Zentimeter gestiegen. Durch  
die zunehmende Erderwärmung dürfte er sich laut dem vierten 
Sachstandsbericht des UN-Klimarats IPCC von 2007 bis Ende  
des Jahrhunderts um weitere 18 bis 59 Zentimeter erhöhen.  
Einige Klimaforscher wie Stefan Rahmstorf und Hans-Joachim 
Schellnhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung 
erwarten sogar ein rascheres und stärkeres Abschmelzen  
des Grönlandeises, so dass der Anstieg des Meeresspiegels bis  
zu zwei Meter betragen könnte.
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ländischen Halbinsel am stärksten gefährdet. Dieser Küsten-
streifen ist extrem flach, was der Name Niederlande bereits 
zum Ausdruck bringt. Zudem besteht er aus weichen Meeres-
sedimenten, die mit zunehmendem Alter zusammensacken. 
Zugleich senkt sich hier als Gegenbewegung zu den sich he-
benden Landmassen Skandinaviens der Boden leicht ab. Des-
halb ist der Meerespiegel an der deutschen Nordseeküste im 
20. Jahrhundert mit 25 Zentimetern deutlich stärker gestie-
gen als im globalen Mittel. Hinzu kommt, dass dieser Küsten-
abschnitt nach Norden bis Nordwesten exponiert ist. Aus 
dieser Richtung entwickeln sich meist die winterlichen 
Sturmfluten, die den Wasserstand an der Küste um mehrere 
Meter ansteigen lassen. 

Deshalb wurde hier schon vor fast 1000 Jahren mit dem 
Bau von Schutzanlagen begonnen: zuerst Warften (künstliche 
Hügel), später Deichen. Trotz mittelalterlicher Sturmflut-
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katastrophen war diese Küstenverteidigung bislang erfolg-
reich. Der Klimawandel bringt nun aber neue Herausforde-
rungen mit sich. 

Dies gilt in abgeschwächter Form auch für die Küstenge-
biete der südlichen Ostsee. Zwar sind sie von den Gletschern 
der letzten Eiszeit geprägt und damit hügeliger. Zudem fehlt 
das Gezeitenregime der Nordsee. Dennoch kommt es auch 
hier zu Überflutungen, wenn bei bestimmten Windverhält-
nissen das Ostseewasser wie in einer Badewanne hin- und 
hergeschaukelt wird. Dabei sind es vor allem die heute relativ 
seltenen Winde aus nordöstlicher Richtung, die Sturmfluten 
entstehen lassen. Sollten sich also durch den Klimawandel 
die Windfelder in unseren Breiten ändern, wären die Nord- 
und Ostseeküste unterschiedlich betroffen. Bisherigen Kli-
masimulationen zufolge sollten sich eher die Westwinde ver-
stärken. 

Häufigere Sturmfluten
Als wichtigste Effekte des Klimawandels, die viele tief liegen-
de Küstenräume weltweit betreffen werden, gelten: 
1.  häufigere Extrempegelstände durch Anhebung des Aus-

gangsniveaus bei steigendem Meeresspiegel – ein Sturm-
flutwasserstand, der bislang statistisch nur alle 100 Jahre 
vorkam, wird künftig alle zehn Jahre oder noch öfter auf-
treten;

2.  Rückstau des Oberwassers in Flussmündungen sowie 
Grundwasseranhebung mit Bodenvernässung in uferna-
hen Zonen;

3.  dauerhafte großflächige Landverluste in Marschgebieten 
und Deltas durch Ertränken;

4.  Vordringen von Meerwasser landeinwärts mit Versalzung 
von Böden und Grundwasser als Folge;

5.  zunehmende Erosion von Stränden, Dünen und Kliffs an 
Lockergesteinsküsten;

6.  möglicher Verlust von seeseitigen Ökosystemen wie Wat-
ten, Seegras- und Salzwiesen oder Mangrovenwäldern;

7.  zunehmender Stress für Korallenriffe durch hohe Wasser-
temperaturen (Korallenbleiche) und beschleunigten An-
stieg des Meeresspiegels.
Die beiden letztgenannten Effekte beeinträchtigen die 

Produktions- und Regulationsfunktionen von Küstenökosys-
temen, was leider oft ignoriert oder unterschätzt wird. Das 
Küstenmeer stellt für die Anwohner Rohstoffe, Nahrung, Le-
bens- und Erholungsraum oder Lagerstätten für Abfälle zur 
Verfügung. Außerdem spielen die von selbst ablaufenden 
Prozesse der Bioregulation im aquatischen Milieu eine wich-
tige Rolle. So gelänge es ohne die natürliche Filter- und Puf-
ferwirkung von Feuchtgebieten oder Dünen nur mit sehr 
 hohen Kosten und aufwändigen Technologien, Nähr- und 
Schadstoffe ähnlich wirksam zurückzuhalten. Der Klima-
wandel zieht zahlreiche Einschränkungen dieser Ökosystem-
dienstleistungen nach sich, was bei der Klimafolgenabschät-
zung bislang zu wenig beachtet wurde.

Die unter 1. bis 5. genannten Effekte bedrohen oder beein-
trächtigen direkt das menschliche Leben und Wirtschaften 

Norddeutschland und  
der Klimawandel im Überblick

➤  Deutschland hat insgesamt 3700 Kilometer Küste.
➤  Davon entfallen auf die Nordsee 1580 und auf die Ostsee 

2120 Kilometer (inklusive Boddengewässer und Inseln).
➤  Überflutungsgefährdet sind die Landflächen niedriger 

als fünf Meter über Normalnull an der Nordsee- und drei 
Meter über Normalnull an der Ostseeküste.

➤  Dies entspricht einer Gesamtfläche von 13 900 Quadrat-
kilometern; ein Großteil davon ist derzeit durch Deiche 
geschützt.

➤  Im Überflutungsgebiet leben 3,2 Millionen Menschen. 
➤  Die volkswirtschaftlichen Werte im Überflutungsgebiet 

belaufen sich auf mehr als 500 Milliarden Euro.
➤  Im Überflutungsgebiet sind mehr als eine Million Ar-

beitsplätze angesiedelt.
➤  Gefahren drohen Großstädten an der Nordsee (Ham-

burg, Bremen) durch Sturmfluten.
➤  Auch Ostseestädte wie Kiel, Lübeck, Rostock und Greifs-

wald sind – mangels Deichschutz – teilweise überflu-
tungsgefährdet.

➤  Den Tourismuszentren an Nord- und Ostsee droht der 
Verlust ihrer Strände.

➤  Die Kosten für Küstenschutzmaßnahmen wie Deichbau 
und Sandvorspülungen werden stark steigen.

➤  Langfristig können große Teile der ökologisch wertvollen 
Salzwiesen und Wattflächen verloren gehen.

in der Küstenzone. Kurzfristig nimmt die Überflutungsge-
fahr zu, und die Küstenerosion beschleunigt sich. Längerfris-
tig werden bei weiter steigendem Meeresspiegel Vernässung 
und Versalzung des Bodens an Bedeutung gewinnen. 

Ob und wie gut sich diese Bedrohungen beherrschen las-
sen, hängt vom Typ der Küstenlandschaft ab – sowie davon, 
was die betroffenen Regionen an materiellen Ressourcen 
aufbieten können. Generell gibt es zwei Möglichkeiten: An-
passung oder Verteidigung. Im ersten Fall versucht man, der 
Gefahr auszuweichen – sei es durch Rückzug aus überflu-
tungsgefährdeten Gebieten oder durch den Bau von  Häusern 
auf Warften oder Pfählen. Das praktiziert die Be völkerung in 
vielen Entwicklungsländern außerhalb von  Großstädten bis 
heute. Sie kann so flexibel auf eine Zuspitzung der Situation 
reagieren. Bei wachsenden Städten in exponierten Lagen ist 
ein solches Ausweichen aber kaum  möglich. 

Auf die Verteidigungsstrategie setzen dagegen Gebiete 
mit einer langen Küstenschutzhistorie, wie sie besonders in 
Europa zu finden sind. Vom Rhein-Maas-Mündungsgebiet 
bis zum nördlichen Ende des Wattenmeers bei Esbjerg in Dä-
nemark ist die Festlandküste durchgehend eingedeicht; Ähn-
liches gilt für Marschenküsten im südlichen England sowie 
in Frankreich, Italien und Spanien. Trotz wiederholter Sturm-
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flutkatastrophen konnte hier bislang eine starre Verteidi-
gungslinie gehalten werden. Das Beispiel der Niederlande, 
wo große Flächen schon länger unterhalb des Meeresspiegels 
liegen, zeigt aber auch, welch immenser technischer und fi-
nanzieller Aufwand damit verbunden ist – vor allem für die 
Drainage der Polder mittels Pumpwerken.

Bedrohung für  
Wattenmeer und Küstentourismus
An der deutschen Nordseeküste liegen die eingedeichten 
Marschflächen bisher größtenteils noch so hoch, dass das 
aus dem Hinterland kommende Wasser bei Ebbe mit Gefälle 
in die Nordsee fließt. Wenn der Meeresspiegel um einen hal-
ben bis einen Meter ansteigt, müssen sie aber auch hier zu 
Lande mit hohem Energie- und Kostenaufwand künstlich 
entwässert werden. Zugleich sind die vorhandenen Deiche so 
zu verstärken und zu erhöhen, dass sie immer noch ausrei-
chende Sicherheit bieten. 

Die Küstenschutzbehörden der norddeutschen Länder 
halten das immerhin für möglich. Trotzdem wird auch über 
Vorgehensweisen nachgedacht, die der natürlichen Küsten-
entwicklung außerhalb der Siedlungen mehr Raum geben. 
Anderenfalls könnte nämlich das Wattenmeer früher oder 
später ganz verschwinden, eingeklemmt zwischen der rasch 
ansteigenden Nordsee auf der einen und den massiven 
Deichbauten auf der anderen Seite. Damit würde nicht nur 
ein Weltnaturerbe verloren gehen, sondern auch ein natür-
licher Puffer, der die Deiche, das Festland und die küsten -
nahen Siedlungen bislang vor noch größeren Sturmflut-
schäden bewahrt hat. Die Deichsicherheit geriete dadurch 
also weiter in Gefahr. Abgesehen davon ist das Watt als ein-
zigartiger Naturraum auch für den Küstentourismus von he-
rausragender Bedeutung.

Ähnlich gravierend und schwierig zu meistern ist das 
zweite Problem: die bei steigendem Meeresspiegel immer 
 rascher fortschreitende Küstenerosion. Sie betrifft vor allem 
die sandigen Brandungsküsten, deren Strände das wichtigste 
Kapital für den wirtschaftlich sehr bedeutsamen Küsten-
tourismus sind – nicht nur an der Nord- und Ostsee, sondern 
an vielen Orten weltweit. 

Auf Sylt werden schon seit den 1990er Jahren jährlich 
rund zehn Millionen Euro dafür aufgewendet, mit Sandauf-
spülungen die ständigen Sandverluste an der Westseite zu 
bekämpfen. Dabei ist diese Insel noch in der glücklichen 
Lage, dass es vor ihrer Küste ausreichend Sand auf dem Bo-
den der Nordsee gibt, den Schiffe direkt über Rohrleitungen 
auf den Strand pumpen können. An der Ostsee geht das 
nicht so einfach. Hier müsste der Sand an vielen Stellen per 
Schiff oder Lastkraftwagen herantransportiert werden, was 
jedoch die finanziellen Möglichkeiten der kleineren Küsten-
gemeinden übersteigen würde. Für den Küstentourismus in 
Deutschland zeichnen sich mittel- bis langfristig also mas-
sive Probleme ab. 

Weltweit nimmt der Aufwand für Schutzmaßnahmen ge-
gen den ansteigenden Meeresspiegel und die häufiger auf-
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tretenden Sturmfluten schon jetzt dramatisch zu. Wohlha-
bendere Nationen wie die Niederlande und Deutschland ver-
fügen wohl noch auf absehbare Zeit über die finanziellen 
und technischen Mittel, die Überflutungsrisiken und Land-
verluste einzudämmen. Aber selbst hier zeigen sich bereits 
ernst zu nehmende Defizite, beispielsweise bei der Hoch-
wassersicherung in Küstenstädten wie Hamburg, Kiel oder 
Lübeck. Langfristig müssen wohl Kosten-Nutzen-Überlegun-
gen angestellt werden, wie sich die begrenzten Mittel am ef-
fektivsten einsetzen lassen und wo höhere Risiken in Kauf zu 
nehmen sind.

Ärmere Länder in der Dritten Welt trifft der Anstieg des 
Meeresspiegels wesentlich stärker. So gibt es in den dicht be-
siedelten Flussdeltas von Vietnam, Bangladesch oder Ägyp-
ten kaum adäquate Deiche und Schutzanlagen. Auf Grund 
der natürlichen Gegebenheiten wäre hier die Errichtung sol-
cher Bauwerke selbst mit internationaler Finanzhilfe ohne-
hin sehr schwierig. Auf Inselarchipelen wie den Malediven 
oder den Bahamas dürfte ein angemessener Hochwasser- 
und Erosionsschutz mangels Platz und Baumaterial sogar 
prinzipiell unmöglich sein. Wie so oft leiden also ausgerech-
net die wirtschaftlich schwachen Schwellen- und Entwick-
lungsländer am stärksten unter der fortschreitenden globa-
len Erwärmung. Ÿ
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klimasimulation

Wie hart trifft es  
Deutschland?
Den Ergebnissen regionaler Klimamodelle zufolge werden unsere  
Sommer heißer und die Winter feuchter – und die Gefahr extremer  
Niederschläge nimmt zu.

Von Paul Becker, Thomas Deutschländer und Florian Imbery

 L
aut UNO-Klimarat IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) bestehen kaum noch Zweifel: 
Menschliches Handeln beeinflusst unser Klima 
nachhaltig. Die untere Erdatmosphäre hat sich zwi-

schen 1906 und 2005 global um 0,74 Grad Celsius erwärmt – 
mit deutlich steigender Tendenz seit den 1980er Jahren. 
Wenn sich die Aufheizung in den kommenden Dekaden 
 weiter beschleunigt, wird das unser aller Leben maßgeblich 
beeinflussen. Was uns erwartet, können Wissenschaftler  
mit Computersimulationen abschätzen, die möglichst viele 

1Globale Klimamodelle haben räumliche Auflösungen von  
200 bis 500 Kilometern und erlauben deshalb keine Aussagen 

für einzelne Regionen. Das leisten regionale Modelle, die auf  
der Grundlage der globalen Daten und unter Berücksichtigung 
topografischer Besonderheiten Trends für kleinere Gebiete 
errechnen.

2 Um zuverlässige Aussagen zu erhalten, bündeln Klimaforscher 
die Ergebnisse möglichst vieler Klimamodelle und werten  

sie kollektiv aus – eine Vorgehensweise, die als Ensembleansatz be- 
zeichnet wird.

3Auf der Basis von 19 regionalen Klimaprojektionen präsentiert 
der Deutsche Klimaatlas wahrscheinliche Szenarien für das 

zukünftige Klima in Deutschland im Vergleich zu den heutigen Ver- 
hältnissen. 

4Demnach steigt bis Ende dieses Jahrhunderts die Durchschnitts- 
 temperatur in der Bundesrepublik um bis zu vier Grad Celsius. 

Die Sommer werden trockener und die Winter feuchter. Die Zahl 
der heißen Tage mit einer Höchsttemperatur von mindestens 30 
Grad Celsius verdreifacht sich. Vor allem im Winter nehmen Stark- 
niederschläge zu – und damit die Überschwemmungsgefahren.

a u f  e i n e n  b l i c k

Heisse�sommer,�nasse�winter

Komponenten des irdischen Klimasystems nachbilden. Zu-
nächst wurden hierfür ausschließlich globale Modelle ver-
wendet, welche die durchschnittliche Erwärmung der Erde 
insgesamt erfassten. Für spezielle Aussagen zur Klimaent-
wicklung in eng begrenzten Gebieten haben sie in aller Regel 
jedoch nicht die nötige räumliche Auflösung. Um auch sol-
che detaillierteren Informationen zu erhalten, arbeiten Kli-
maforscher seit rund 20 Jahren an der Entwicklung regiona-
ler Modelle.

Doch auch sie geben meist noch keinen Aufschluss darü-
ber, wie sich die Klimaänderung auf die verschiedenen Le-
bensbereiche auswirken wird. Dafür bedarf es zusätzlich so 
genannter Wirkmodelle, die beispielsweise den Einfluss auf 
die Land- und Forstwirtschaft oder auf den Wasserhaushalt 
erfassen. Erst sie erlauben es, die Folgen des Klimawandels 
auf den verschiedensten Gebieten zu simulieren, so dass sich 
optimale Anpassungsstrategien entwerfen lassen.

Szenarien für die Wirtschaftsentwicklung
Was die Klimamodelle liefern, sind nach offiziellem Sprach-
gebrauch keine Vorhersagen, sondern Projektionen. Die 
Wortwahl bringt die vielen Unwägbarkeiten zum Ausdruck, 
die in die Berechnungen eingehen. Dazu zählen insbeson-
dere die zukünftigen gesellschaftlichen, ökonomischen und 
technologischen Entwicklungen. Diese entscheiden über den 
weltweiten Ausstoß an Treibhausgasen wie Kohlendioxid, 
die für die momentane Erderwärmung wesentlich mitver-
antwortlich sind. Im letzten IPCC-Bericht waren es vier Fami-
lien aus so genannten SRES-Szenarien (Special Report on 
Emission Scenarios), welche die möglichen Emissionen sol-
cher Gase bis Ende dieses Jahrhundert erfassten. Sie trugen 
die Bezeichnungen A1, A2, B1 und B2 und unterschieden sich 
im Wesentlichen in der angenommenen wirtschaftlichen 
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und demografischen Entwicklung sowie im Grad der Globa-
lisierung.

So geht A1 von einem sehr schnellen Wirtschaftswachs-
tum und der raschen Einführung neuer, effizienterer Tech-
nologien aus, wobei die Weltbevölkerung noch bis Mitte des 
21. Jahrhunderts zu- und danach abnehmen soll. Zu dieser Fa-
milie gehört insbesondere das als moderat angesehene und 
am häufigsten verwendete A1B-Szenario, das sich durch eine 
ausgewogene Nutzung aller Energiequellen auszeichnet. 

Die SRES-Szenarien sind durch die Konzentration an Koh-
lendioxidäquivalenten in parts per million (ppm, millions-
tel Anteile) im Simulationszeitraum charakterisiert. Im 
fünften IPCC-Sachstandsbericht, dessen Publikation 2014 
geplant ist, stehen sie jedoch nicht mehr im Vordergrund. 
An ihre Stelle treten Representative Concentration Pathways 
(RCP, reprä sen ta tive Konzentrationsverläufe). Sie geben die 
Änderung des so genannten Strahlungsantriebs in Watt pro 
Quadrat meter wieder und beinhalten folglich nicht nur die 
Treib hausgasemissionen, sondern – neben den natürlichen 
Ein flüs sen – alle sozioökonomischen Faktoren, welche den 
Strahlungshaushalt der Erde beeinflussen. Rückkopplungen 
zwischen Prozessen, die in den Modellen der einzelnen For-
schungsdisziplinen gesondert betrachtet werden, lassen 
sich dadurch besser erfassen. Rechnungen mit RCP-Szena-
rien sind auch insofern flexibler, als sie beispielsweise mög-
liche Anpassungsstrategien bereits berücksichtigen können. 
Erste Klimaprojektionen auf ihrer Basis werden noch im 
Lauf dieses Jahres veröffentlicht.
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Regionale Klimamodelle basieren zwar auf globalen Emissions-
szenarien des IPCC, können aber kleinräumige geografische 
Gegebenheiten berücksichtigen und Entwicklungen in einzelnen 
Regionen simulieren.

IPCC-EMISSIONSSZENARIEN

2000     2020       2040     2060       2080      2100

28

24

20

16

12

8

CO2-Ausstoß 
in Gigatonnen Kohlenstoff

globale Zukunftsszenarien
(IPCC 2007)

regionale  Klimamodelle

globale
Klimamodelle

Globale Klimamodelle simulieren die wesentlichen physi-
kalischen Vorgänge in der Atmosphäre, in den Ozeanen und 
auf der Erdoberfläche sowie die komplexen Wechselwir-
kungen zwischen diesen Teilsystemen auf Rechengittern mit 
einer Auflösung von bislang etwa 200 bis 500 Kilometern. 
Dabei berechnen sie die Reaktion des Klimasystems auf Ver-
änderungen externer Randbedingungen wie der Strahlungs-
intensität der Sonne und der erwarteten Emission klima-
relevanter Treibhausgase. Trotz zahlreicher Unterschiede 
zwischen den einzelnen Modellen sind ihre wesentlichen 
Aussagen vergleichbar. Alle Simulationen, die im IPCC-Be-
richt von 2007 diskutiert werden, ergeben auf Basis der SRES-
Szenarien beispielsweise einen mittleren globalen Tempe-
raturanstieg von zwei bis vier Grad Celsius zum Ende des  
21. Jahrhunderts sowie die Ausbreitung von Wüsten und eine 
Umverteilung des Niederschlags.

Globale Klimamodelle sind so aufwändig, dass sie trotz 
der enormen heute verfügbaren Rechenleistung kaum klein-
räumige Veränderungen mit hoher zeitlicher Auflösung si-
mulieren können. Um Aussagen darüber zu erhalten, muss 
man ihre Ergebnisse auf die regionale Ebene »herunterrech-
nen«. Das leisten regionale Klimamodelle, die nur einen Aus-
schnitt der Erdoberfläche betrachten, dafür aber detaillierter 
sind. Ihre Auflösung liegt derzeit in der Regel im Bereich zwi-
schen 10 und 50 Kilometern. Sie berücksichtigen unter ande-
rem Faktoren wie den Einfluss von Gebirgen oder Feinheiten 
der Landnutzung. Dadurch zeichnen sie ein differenzierteres 
Bild und liefern beispielsweise auch genauere Angaben über 
die räumliche Verteilung und zeitliche Variabilität des Nie-
derschlags.

Wo liegen die Unsicherheiten?
Für alle globalen wie regionalen Klimamodelle gilt, dass sich 
nicht sagen lässt, welches davon das beste ist. Jedes hat seine 
besonderen Stärken und Schwächen und liefert unter den je-
weiligen Anfangs- und Randbedingungen leicht unterschied-
liche Klimatrends. Die daraus resultierende Bandbreite an 
Ergebnissen spiegelt ein gewisses Maß an Unsicherheit wi-
der, die es bei der Interpretation von Klimaprojektionen zu 
beachten gilt.

Die Ungewissheit speist sich aus drei grundsätzlichen 
Quellen:
➤  der hypothetischen Natur der zu Grunde liegenden Emis-
sionsszenarien, weil sich die sozioökonomische Entwicklung 
der Welt nur schwer abschätzen lässt;
➤  den Vereinfachungen in den Modellen selbst, die unmög-
lich alle relevanten physikalischen Prozesse in der Natur er-
fassen können;
➤  und den natürlichen Klimaschwankungen auf Grund der 
chaotischen Dynamik des Klimas.
Zudem sind bestimmte Abläufe und Kopplungen im Klima-
system bis heute nicht vollständig verstanden oder können 
nicht in den Modellen abgebildet werden. Die extrem kom-
plexen physikalischen Prozesse in der Atmosphäre und ihre 
gegenseitigen Kopplungen immer genauer wiederzugeben, 
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ist daher eine stetige Herausforderung für die Klimamodel-
lierer. 

Auf Grund der geschilderten Unsicherheiten bieten ein-
zel ne Modellläufe keine ausreichende Basis für die Inter-
pretation und Anwendung der Ergebnisse oder für die Pla-
nung von  Anpassungsmaßnahmen. Um ein besser abgesi-
chertes Fundament zu schaffen, betrachten Klimaforscher 
deshalb möglichst viele Projektionen und werten sie kollek-
tiv aus – eine Vorgehensweise, die als Ensembleansatz be-
zeichnet wird.

Das 2004 ins Leben gerufene EU-Projekt ENSEMBLES be-
zweckte, die Voraussetzun gen für die Anwendung dieser 
Metho de in Europa zu ver-
bessern. Dazu wurden die glo- 
balen und regionalen Kli-
ma modelle mehrerer For-
schungseinrichtungen mit-
einander kombiniert, um 
ein möglichst verlässliches 
Resultat zu gewährleisten. 
Für Deutschland stehen aktuell mehr als 50 Ergebnisse re-
gio naler Klimasimulationen zur Verfügung. Das im Folgen-
den vorgestellte Ensemble umfasst 19 regionale Klimapro-
jektionen, die auf dem schon erwähnten SRES-Szenario A1B 
beruhen und bis zum Ende des 21. Jahrhunderts reichen.

Die Trends bei Temperatur 
und Niederschlag
Zur Darstellung der Ergebnisse dienen so genannte Perzen-
tile. Hierbei handelt es sich um Schwellenwerte, die nur von 
einer bestimmten Anzahl aller ausgewerteten Simulationen 
überschritten werden. Gewöhnlich betrachten Klimatologen 
eine konservative untere Grenze, die so gut wie sicher über-
schritten wird, und eine obere Schranke für unwahrschein-
lich drastische Änderungen. Die tatsächliche Klimaänderung 
sollte innerhalb dieser Spanne liegen.

Das 15. Perzentil als untere Schwelle beschreibt Effekte, 
welche nicht größer als diejenigen sind, die sich aus mindes-
tens 15 Prozent der Projektionen ergeben. Bei 85 Prozent der 
Simulationen fallen die Änderungen dagegen stärker aus. 

An der oberen Grenze, dem 85. Perzentil, verhält es sich ge-
nau umgekehrt: Es umfasst alle Änderungen, die höchstens 
gleich dem sind, was 85 Prozent der Projektionen vorhersa-
gen; nur 15 Prozent der Modelle ergeben noch stärkere Effek-
te. Der Bereich zwischen den beiden Schwellenwerten deckt 
somit 70 Prozent der Ergebnisse des betrachteten Ensemb-
les ab.

Für die Endpunkte dieser Spanne stellt der Deutsche Kli-
maatlas (www.dwd.de/klimaatlas) auf der Basis des erwähn-
ten Ensembles von 19 regionalen Klimaprojektionen dar, 
wie sich das Klima in der Bundesrepublik gegenüber dem 
Zeitraum zwischen 1961 und 1990 voraussichtlich ändern 

wird. Demnach wird die 
Lufttemperatur im Jahres-
mittel bis 2050 gemäß dem 
15. Perzentil um mindestens 
ein halbes Grad steigen (Bild 
unten). Laut 85. Perzentil be-
trägt die Zunahme dagegen 
zwei Grad – in Süddeutsch-

land etwas mehr und in Norddeutschland etwas weniger. 
Für den Zeitraum zwischen 2071 und 2100 ist für die gesam-
te Bundesrepublik mindestens eine Erhöhung um 1,5 Grad 
zu erwarten (15. Perzentil). Der Anstieg kann aber sogar  
3,5 Grad in Norddeutschland und 4 in Süddeutschland be-
tragen (85. Perzentil). Hier zu Lande wird es also erheblich 
wärmer.

Beim Niederschlag ist zwischen den Jahreszeiten zu diffe-
renzieren. Die Winter dürften bis zum Ende des Jahrhunderts 
in ganz Deutschland im Mittel feuchter, die Sommer dage-
gen trockener ausfallen. Gemäß den ausgewerteten Klima-
projektionen werden die mittleren Regenfälle in der heißen 
Jahreszeit bis 2050 erst einmal noch relativ wenig, im letzten 
Quartal dann aber leicht bis mäßig zurückgehen – um bis zu 
20 Prozent (Bild rechts oben). In der ersten Jahrhunderthälfte 
könnten die Niederschlagsmengen während der Monate 
Juni, Juli und August in einigen Regionen auch fast unverän-
dert bleiben. Im Winter ist dagegen mit einer Zunahme um 
bis zu 10 Prozent in naher und bis zu 15 Prozent in ferner Zu-
kunft zu rechnen.

Regionale Klimamodelle sagen 
für Deutschland einen Anstieg 
der Lufttemperatur im Jahres-
mittel voraus. Das 15. Perzentil 
und das 85. Perzentil grenzen 
den Bereich der wahrschein-
lichsten Werte ein.

2021 – 2050 2071 – 2100
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bis ende des Jahrhunderts werden 
die Obstbäume 15 Tage früher 
 blühen! Damit vergrößert sich die 
Gefahr durch Spätfröste  
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Die projizierte prozentuale 
Änderung der mittleren 
Niederschläge in Deutschland 
für die Zeiträume von 2021  
bis 2050 und von 2071 bis 2100 
zeigt, dass es im Sommer 
(oben) trockener und im 
Winter (unten) feuchter wird. 

Eine besonders wichtige Frage lautet, ob durch den Klima-
wandel ungewöhnliche Witterungsbedingungen zunehmen. 
Viele Bereiche unserer Gesellschaft sind ausgesprochen an-
fällig gegenüber Wetterextremen und ihren unmittelbaren 
Folgen. Das gilt etwa für den Bevölkerungsschutz oder die 
Versicherungswirtschaft. Deshalb ist es von großer Bedeu-
tung, möglichst frühzeitig zu erfahren, ob es durch den glo-
balen Temperaturanstieg öfter zu Hitzewellen, Starknieder-
schlägen und schweren Stürmen kommt.

Erste Auswertungen eines Teilensembles der insgesamt 
zur Verfügung stehenden regionalen Klimaprojektionen für 
Deutschland bestätigen das. Ziemlich eindeutig ist das Bild 
bei der Temperatur. Hitzephasen dürften sehr viel öfter auf-
treten und länger andauern. Den vorliegenden Simulationen 
zufolge wird die jährliche Anzahl der Tage mit einer Höchst-
temperatur von mindestens 30 Grad Celsius in den kom-
menden vier Jahrzehnten in Norddeutschland um bis zu 10 
und in Süddeutschland um bis zu 15 steigen. Das entspricht 
annähernd einer Verdopplung gegenüber der aktuell gülti-
gen Klimanormalperiode von 1961–1990. Bis zum Ende des 
Jahrhunderts könnte sich die Zahl der heißen Tage in Nord-
deutschland sogar um bis zu 15 und in Süddeutschland um 
bis zu 35 Tage erhöhen – mehr als eine Verdreifachung des 
bisherigen Wertes.

Auch Starkniederschläge – hier definiert als Nieder-
schlagsereignisse oberhalb eines vorab festgelegten, jedoch 
regional unterschiedlichen Schwellenwertes – werden vor-
aussichtlich öfter auftreten. Das gilt vor allem für die kalte 

Jahreszeit, wo sich ihre Zahl in den küstennahen Regionen 
bis 2100 gegenüber dem Zeitraum von 1961 bis 1990 annä-
hernd verdoppeln dürfte. In den übrigen Regionen bleibt es 
vermutlich bei einem moderaten Anstieg um bis zu 50 Pro-
zent. Nur im Alpenbereich scheint sich an der Häufigkeit der 
Starkniederschläge wenig zu ändern.

Unliebsame Folgen  
für die Landwirtschaft
Für die Sommermonate sagt die Mehrzahl der ausgewer-
teten Klimaprojektionen entgegen dem allgemeinen Trend 
zu größerer Trockenheit ebenfalls mehr heftige Regenfälle 
voraus. Das würde zum Beispiel die Landwirtschaft treffen. 
Schließlich gehört sie zu den am stärksten vom Wetter ab-
hän gigen Wirtschaftszweigen: Knapp 80 Prozent der Schwan-
kungen bei den Ernteerträgen in Deutschland lassen sich auf 
den Witterungsverlauf zurückführen.

Durch die höhere Lufttemperatur wird sich auch der Ve-
getationsbeginn verschieben. Auswertungen von 21 regiona-
len Klimaprojektionen lassen erwarten, dass er bis zum Ende 
des Jahrhunderts im Mittel etwa 15 Tage früher stattfindet. 
Damit vergrößert sich die von Spätfrösten ausgehende Ge-
fahr zum Beispiel für die Obstblüte.

Der Klimawandel betrifft nicht nur die Landwirtschaft. Er 
wird sich auch auf viele andere Bereiche auswirken, nament-
lich das Bauwesen. Dabei geht es vor allem um die Witte-
rungsbeanspruchung von Gebäuden. Da diese meist über 
viele Jahrzehnte Bestand haben, ist bei ihrer Konzeption und 
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Ausführung die zukünftige Entwicklung des Klimas zu be-
rücksichtigen. Beispielsweise erfordern steigende Lufttem-
peraturen eine bessere Isolierung bei Dächern, Wänden und 
Fenstern sowie effizientere Methoden zur Klimatisierung 
des Gebäudeinneren. 

Beeinflusst wird auch die Möglichkeit des Bauens selbst – 
hier allerdings zum Positiven. So dürfte sich die Zahl der Tage 
mit »erschwerter Bautätigkeit« wegen schlechter Witterung 
verringern – einer Auswertung der Klimaprojektionen zufol-
ge bis Ende des Jahrhunderts um bis zu zehn Tage pro Jahr. 
Am stärksten profitieren werden wohl der Osten und Süden 
Deutschlands.

Langfristige Vorhersagen der Witterung
Neben den langfristigen Klimaprojektionen für das 21. Jahr-
hundert gewinnen kurzfristigere Prognosen für die Politik- 
und Wirtschaftsplanung immer größere Bedeutung. Jen-
seits der Wettervorhersage für die nächsten Tage klafft bis-
her im Zeitbereich zwischen etwa zehn Tagen und wenigen 
Jahrzehnten eine große Lücke. Sie zu schließen ist ein aktu-
eller Forschungsschwerpunkt der Meteorologen. Zwar ge-
lingt es nicht, für diesen Vorhersagehorizont das genaue 
Wetter im Einzelnen zu berechnen. Immerhin aber sind Aus-
sagen zur Häufigkeit verschiedener Wetterlagen möglich. 
Daraus lässt sich wiederum der grundsätzliche Witterungs-
charakter für eine bestimmte Region ableiten. Solche Ab-
schätzungen sind sehr wichtig für Anpassungsstrategien, 
Risikomanagement und die Planung von Infrastrukturmaß-
nahmen.

Die erreichbare Genauigkeit nimmt natürlich ab, je wei-
ter man in die Zukunft blickt. Bei der Monats- und Jahreszei-
tenvorhersage gelingt es noch bis zu einem gewissen Grad, 
den tatsächlichen Witterungsverlauf zu erfassen. So lassen 
sich für einige meteorologische Messgrößen wie die Tempe-
ratur oder den Niederschlag die mutmaßlichen Abweichun-
gen von den normalen Werten für eine Jahreszeit inzwi-
schen im Voraus bestimmen. Bei der Monatsvorhersage ge-
schieht das typischerweise für einzelne Kalenderwochen, im 
Falle saisonaler Prognosen zumeist auf Basis von Kalender-
monaten. 

Paul Becker 
(links) ist 
Vizepräsident 
des Deutschen 
Wetterdienstes 
(DWD) in 
Offenbach und 
leitet dort  

den Geschäftsbereich Klima und umwelt. Thomas Deutschländer 
(mitte) und Florian Imbery sind wissenschaftliche mitarbeiter in 
der abteilung Klima- und umweltberatung des DWD und Experten 
für statistische beziehungsweise hydrologische Fragestellungen.

Mitchell, J. F. B., van der Linden, P. (Hg.): ENSEmblES: climate 
change and its impacts: Summary of research and results from 
the ENSEmblES Project. met Office hadley centre, Exeter 2009
Moss, R. H. et al.: the Next Generation of Scenarios for climate 
change research and assessment. in: Nature 463, S. 747 – 756, 2010
Nakicenovic, N., Swart, R. (Hg.): Special report on Emissions 
Scenarios. a Special report of Working Group iii of the intergovern-
mental Panel on climate change. cambridge university Press, 
cambridge, united Kingdom and New york, Ny, uSa, 2000 

Diesen artikel sowie weiterführende informationen finden Sie im 
internet: www.spektrum.de/artikel/1142726
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Klimasimulationen erlauben dagegen nur, die über län-
gere Zeiträume hinweg vorherrschenden großräumigen at-
mosphärischen Strömungsverhältnisse zu berechnen. Doch 
auch daraus lassen sich zumindest qualitative Aussagen 
über die Witterungsverhältnisse für Regionen unterhalb der 
Größenordnung ganzer Kontinente ableiten. Es ist also prin-
zipiell möglich vorherzusagen, ob etwa in Deutschland in 
einzelnen Jahren besonders kalte Winter oder besonders hei-
ße Sommer auftreten. Ebenso besteht die Hoffnung, Dürre-
perioden oder großräumige Flutereignisse frühzeitig zu er-
kennen. Doch gleichgültig, ob die Vorhersage das nächste 
Vierteljahr oder Jahrzehnt betrifft – immer handelt es sich 
um eine reine Wahrscheinlichkeitsaussage. Ÿ

Den Projektionen regionaler 
Klimamodelle zufolge wird  
sich in Deutschland die Anzahl 
heißer Tage, an denen die 
Temperatur mindestens 30 
Grad erreicht, bis zur Mitte des 
Jahrhunderts verdoppeln und 
bis 2100 sogar verdreifachen.
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Wärmeinseln im Treibhaus
Städte haben ihr eigenes Klima. So liegen die Temperaturen dort meist höher als 
im Umland. Deshalb lohnt es sich, die Auswirkungen der globalen Erwärmung  
auf unsere Metropolen gesondert zu betrachten – auch im Hinblick darauf, wie 
Städteplaner sich schon heute darauf vorbereiten sollten.

Von K. Heinke Schlünzen

 W
eltweit lebt inzwischen jeder zweite Mensch in 
einer Stadt; in Deutschland gilt das sogar für 
drei von vier Einwohnern (Zahlen der Vereinten 
Nationen für alle Länder unter http://esa.un.

org/unup). Bis zur Mitte des Jahrhunderts wird die Verstädte-
rung weiter zunehmen, vor allem in den Staaten, in denen heu-
te noch vergleichsweise viele Menschen auf dem Land leben. 
Um 2050 dürften zwei von drei Erdbewohnern Städter sein.

Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung, wenn 
es um Fragen des Klimawandels geht. So tragen Städte stärker 
zur globalen Erwärmung bei als ländliche Regionen; denn sie 
benötigen wegen der hohen Bevölkerungs- und Verkehrs-
dichte weitaus mehr Energie und Rohstoffe pro Hektar. Deren 
Gewinnung, Bereitstellung und Verbrauch bringt beträcht-
liche Emissionen an Treibhausgasen und Schadstoffen mit 
sich. Diese fallen zwar nicht immer in den Städten selbst an. 
Dennoch ist die Luftbelastung dort höher als auf dem Land. 

Städte tragen aber nicht nur überproportional zum Kli-
mawandel bei, sondern erzeugen durch ihre von Menschen-

hand überformten Oberflächenstrukturen – Gebäude unter-
schiedlichster Höhe und Dichte, Industrieanlagen, Straßen, 
Parks, Wiesen, künstliche Gewässer – auch ein eigenes, loka-
les Klima, das so genannte Stadtklima. So liegen die Tempe-
raturen abends und nachts über denen im Umland. Zwar ist 
es zwischen den Häuserzeilen weniger windig, doch treten 
dafür stärkere Böen auf, und die Schadstoffbelastung der 
Luft ist höher. Auch die Strahlungs- und Beleuchtungsver-
hältnisse unterscheiden sich von denen auf dem Land – 
ebenso die Niederschlagsmuster. Deshalb untersuchen Kli-
maforscher, wie sich die für die nächsten Jahrzehnte erwar-
tete Erderwärmung speziell auf Städte auswirken wird. 
Immerhin lebt dort, wie eingangs erwähnt, schon heute die 
Mehrheit der Bevölkerung – mit steigender Tendenz – auf 
engstem Raum beieinander und ist damit direkt betroffen. 

Unter Klima verstehen Meteorologen das typische Wetter. 
Damit sind nicht nur die Mittelwerte von Messgrößen wie 
Temperatur, Niederschlag und Windgeschwindigkeiten ge-
meint, sondern auch die Abweichungen davon, also die ge-
samte statistische Verteilung einzelner meteorologischer Pa-
rameter. Der Beobachtungszeitraum beträgt mindestens 30 
Jahre; denn er muss groß genug sein, dass kurzzeitige zufälli-
ge Schwankungen die Verteilungsfunktionen nicht mehr we-
sentlich verändern. Länger andauernde Abweichungen vom 
typischen Wetter deuten dann auf eine Klimaänderung hin. 

Aus meteorologischer Sicht sind vor allem direkt am Bo-
den gemessene Daten wie Windgeschwindigkeit und -rich-
tung, Temperatur, Niederschlagsmenge und Luftfeuchte von 
Interesse. Aber auch abgeleitete Größen wie die Dauer von 
Trockenperioden oder Kältewellen spielen eine Rolle. Bei al-
len Betrachtungen stehen die statistische Verteilung der Kli-
maparameter und deren Änderung im Vordergrund. 

Wenn von der Erderwärmung die Rede ist, geht es meist 
um die globale Mitteltemperatur. Was die einzelnen Men-
schen unmittelbar betrifft, sind aber die regionalen Klima-
änderungen. Diese können ganz anders – und deutlich extre-
mer – ausfallen (siehe den Beitrag »Wie hart trifft es Deutsch-
land?«, S. 19). Das regionale Klima für eine Stadt hängt von 
ihrer geografischen Lage ab und wird durch die topogra-

1Durch ihre Oberflächenstrukturen tragen Städte mehr zur 
Erderwärmung bei als ländliche Regionen. Hier werden auch 

mehr Menschen davon betroffen sein. 

2 Schon heute sind Städte Wärmeinseln, deren Temperatur teils 
deutlich über denen des Umlands liegt. Wegen der hohen 

Emissionen und weil die dichte Bebauung die Durchmischung der 
Luftmassen erschwert, ist auch die Schadstoffbelastung höher.

3Erste Untersuchungen und Simulationen zeigen, dass der 
allgemeine Temperaturanstieg auch die Städte voll erfassen 

dürfte, so dass es dort noch erheblich wärmer sein wird. 

4Da Gebäude im Durchschnitt erst nach etwa 50 Jahren grund-
legend saniert oder abgerissen werden, sollten Städteplaner 

schon jetzt die künftigen Klimabedingungen berücksichtigen – 
etwa durch bessere Wärmedämmung, Begrünung von Dächern 
und das Zurückhalten von Regenwasser auf Sickerflächen. 

a u f  e i n e n  b l i c k

STADTENTWICKlUNg� �
IN�ZEITEN�DES�KlIMAWANDElS
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fischen Verhältnisse oder auch durch Wasserflächen beein-
flusst. So strömt bei bestimmten Wetterlagen kühle Luft vom 
Schwarzwald durch das Höllental nach Freiburg. Ein anderes 
Beispiel ist der Föhn in München, ausgelöst durch Fallwinde 
am Nordrand der Alpen. Küstenstädte wiederum profitieren 
im Sommer von kalter Seeluft, die der nachmittäglichen Hit-
ze entgegenwirkt.

Unterschiede zum Umland
Städte schaffen sich ihr Klima aber auch bis zu einem gewis-
sen Grad selbst: Temperatur, Druck, Luftfeuchte und Wind-
verhältnisse unterscheiden sich in ihrem Wert und ihrer He-
terogenität vom Umland. All das sind nicht nur kurzzeitige 
Abweichungen, sondern langfristige lokale Besonderheiten, 
welche die Witterungsverhältnisse über weit mehr als 30 Jah-
re prägen. So wird im einfachsten Fall die Nordseite eines Ge-
bäudes in unseren Breiten fast nie direkt von der Sonne be-
schienen, was sich etwa auf die Temperatur und Bodenfeuch-
tigkeit im Gebäudeschatten auswirkt. 

Der Begriff Stadtklima bezieht sich in erster Linie auf Pa-
rameter, die für den Menschen von unmittelbarer Bedeu-
tung sind. Das gilt zunächst einmal für klassische meteoro-
logische Messgrößen. So beeinflusst die Temperatur unser 
Wärmeempfinden. Die Luftfeuchte bestimmt über Schwüle 
oder Trockenheit. Starke böige Winde können unser Wohlbe-
finden empfindlich stören. Und ob es regnet, bedeckt ist oder 
die Sonne scheint, wirkt sich merklich auf unsere Stimmung 
aus. Der Begriff Stadtklima umfasst aber auch weitere Para-
meter, welche die Gesundheit beeinträchtigen können – bei-
spielsweise die Konzentrationen von Schadstoffen wie Stick-
oxiden, Ozon oder Feinstaub.

Wie Meteorologen schon seit Langem wissen, sind Städte 
in unseren Breiten nächtliche Wärmeinseln, deren Durch-

schnittstemperatur die im Umland übersteigt. Das liegt vor 
allem an ihrer künstlichen Oberflächenstruktur aus dichten 
Ansammlungen von Gebäuden mit geteerten Straßen dazwi-
schen. Generell nimmt der Erdboden tagsüber, wenn die Luft-
temperatur hoch ist und die Sonne ihn eventuell zusätzlich 
aufheizt, Wärme auf und gibt sie nachts wieder ab. Das 
dämpft den Tagesgang der Temperatur. In der Stadt verstär-
ken die versiegelten und mit Beton, Stein oder anderen dich-
ten Materialen bedeckten Oberflächen diesen Effekt; denn sie 
absorbieren an heißen Sommertagen viel mehr Wärme und 
speichern sie wirksamer als naturbelassene Böden. Dadurch 
wirken sie am frühen Abend und in der ersten Nachthälfte 
wie riesige Heizöfen, welche die Abkühlung verlangsamen. 

Hinzu kommt, dass in bebauten Bereichen auch die Luft-
zirkulation und die langwellige Ausstrahlung behindert ist. 
Dadurch dauert die Überwärmung unter Umständen bis in 
die späten Nachtstunden an. Die Minimaltemperaturen lie-
gen deshalb erheblich über denen im Umland (Grafik oben). 
Die Maximaltemperaturen können wegen der Wärmeauf-
nahme durch die dichte Bebauung dagegen etwas geringer 
sein als in der ländlichen Umgebung. Obwohl viele Städte im 
Hochsommer deswegen tagsüber schwache Kälteinseln sind, 
übertrifft ihre über 24 Stunden gemessene Durchschnitts-
temperatur die auf dem Land.

Im Winter, wenn die Sonne wenig Wärme spendet, sorgt 
ein weiterer Eingriff des Menschen in die Energiebilanz der 
Oberflächen dafür, dass es in der Stadt nicht nur nachts, son-
dern auch tagsüber wärmer ist als außerhalb: Die Energiever-
luste von Gebäuden, Industrieanlagen und Verkehr heizen 
die umgebende Luft auf. Diese Wärmeabgabe liegt nachts bei 
etwa 5 bis 10 Watt pro Quadratmeter und kann tagsüber 100 
Watt pro Quadratmeter erreichen. Im Einzelfall sind noch 
weitaus höhere Werte möglich. So haben Wissenschaftler um 
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In unseren Breiten wirken Städte als Wärmeinseln. Die Tages tiefst temperaturen (links) liegen dort 
ganzjährig über denen im Umland. Bei den Höchsttemperaturen (rechts) gilt das zumindest  
für den Winter. Je dichter die Bebauung, desto größer ist der Temperaturunterschied zum grünen 
Umland. Das zeigt der Vergleich zwischen den Hamburger Stadtteilen St. Pauli und Fuhlsbüttel. 
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Toshiaki Ichinose vom japanischen Nationalinstitut für Um-
weltstudien in Tsukuba für die Innenstadt von Tokio Ende 
der 1990er Jahre eine Wärmeabgabe von 1590 Watt pro Qua-
dratmeter ermittelt – mehr als das, was an Sonnenenergie 
von außen auf die Atmosphäre trifft. 

Je dichter die Bebauung, desto ausgeprägter ist der Wär-
meinseleffekt. Beispiel Hamburg: Hier registrieren die Mess-
stationen in St. Pauli im Sommer sehr viel höhere Werte als im 
üppig begrünten Umland; im weniger dicht bebauten Stadt-
teil Fuhlsbüttel ist der Unterschied dagegen deutlich geringer.

Wie stark eine Stadt als Wärmeinsel wirkt, hängt annä-
hernd logarithmisch von der Zahl der Einwohner ab (Bild un-
ten). Allerdings spielen auch regionalklimatische Faktoren 
eine Rolle. Unter anderem fällt die Überwärmung umso ge-
ringer aus, je höher die Windgeschwindigkeit, der Bede-
ckungsgrad des Himmels und die Luftfeuchte sind. Würden 
sich durch den Klimawandel diese Faktoren ändern, könnte 
sich also selbst bei gleicher Energienutzung und Stadtstruk-
tur der Wärmeinseleffekt verstärken oder abschwächen. Für 
das meistverwendete A1B-Szenario des UN-Klimarats (siehe 
den Beitrag auf S. 19) haben Peter Hoffmann, Oliver Krüger 
und ich mit einem statistischen Modell allerdings gezeigt, 
dass sich die Überwärmung in Städten im Mittel kaum än-
dern dürfte. Zu einem ähnlichen Resultat gelangten Barbara 
Früh, Meinolf Koßmann und Marita Roos vom Deutschen 
Wetterdienst für Frankfurt (Main). 

Das bedeutet aber auch, dass die auf uns zukommende Er-
wärmung voll auf die städtischen Wärmeinseln durchschla-
gen wird. Gemäß dem A1B-Szenario steigt die mittlere Luft-
temperatur in Deutschland bis Ende des Jahrhunderts im 
Winter um etwa 2,5 bis 4 und im Sommer um 2 bis 3 Grad Cel-
sius. Das gilt für ländliche wie städtische Gebiete gleicherma-
ßen: Überall wird es mehr Sommertage und heiße Tage (mit 
einer Höchsttemperatur von mindestens 25 beziehungsweise 
30 Grad Celsius) sowie mehr Tropennächte geben (in denen 
die Temperatur über 20 Grad bleibt). Ihre Zahl erhöht sich – 
wie bisher schon – in den Städten durch den Wärmeinsel-
effekt entsprechend, etwa in Frankfurt um zehn Sommertage. 

Dem lässt sich nur durch Umbaumaßnahmen begegnen. 
Eine solche Anpassung erscheint umso sinnvoller und drin-
gender, als Gebäude typischerweise ein halbes Jahrhundert 

bis zur nächsten grundlegenden Sanierung oder ihrem Abriss 
bestehen bleiben. Alle heutigen Maßnahmen haben mithin 
sehr langfristige Auswirkungen. Eine bessere Wärmedäm-
mung spart also nicht nur Energie, sondern zahlt sich auch als 
vorbeugende Maßnahme für das zukünftige Stadtklima aus. 

Für vorausschauende Anpassungsmaßnahmen beim 
Städ tebau lassen sich einige einfache Grundregeln formulie-
ren. Generell empfiehlt es sich, die natürlichen Bodeneigen-
schaften weitestgehend zu bewahren – das heißt möglichst 
wenig Fläche zu versiegeln, ein Maximum an Regenwasser in 
der Stadt zurückzuhalten und das Grün gleichmäßig zu ver-
teilen. Wie sich diese allgemeinen Ratschläge am besten um-
setzen lassen, ist weniger klar. So gibt es noch keine gesicher-
ten Erkenntnisse darüber, wie hoch Gebäude maximal sein 
und welchen Abstand sie voneinander haben sollten. Einiges 
ist immerhin bekannt. Untersuchungen haben übereinstim-
mend ergeben, dass der Einfluss einer Grünfläche allenfalls 
wenige 100 Meter weit reicht. Deshalb sollte eine Stadt nicht 
nur einzelne isolierte Parks enthalten, sondern durchweg be-
grünt sein. Bäume am Straßenrand sind ein Anfang. Aller-
dings dürfen sie nicht die Durchlüftung behindern, wodurch 
sich Schadstoffe anreichern würden. Ein anderes Mittel, um 
die Stadt nachts zu kühlen, ist die Begrünung von Dächern. 
In diesem Fall muss jedoch für ausreichende Bewässerung 
gesorgt sein, damit die Pflanzen keinen Trockenstress erlei-
den, der die positiven Effekte zunichtemachen würde. 

Wohin mit dem Regenwasser?
Die meisten Menschen mögen keinen Regen, aber Stadtbe-
wohner hegen meist eine besonders große Abneigung da-
gegen. Ein Grund dafür sind die böigen Winde in den Stra-
ßenschluchten, die den Umgang mit Regenschirmen zum 
 Abenteuer machen können. Hinzu kommt die Gefahr der 
Überflutung von Gehwegen, Straßen und Kellern, vor allem 
als Folge von Extremniederschlägen. Um das zu verhindern, 
versuchen die Städte Regenwasser möglichst umgehend in 
Siele zu leiten. Dadurch geht aber potenzielles Grundwasser 
verloren, das der städtischen Vegetation fehlen wird, wenn 
im Zuge des Klimawandels im Sommer vermehrt Hitze- und 
Trockenperioden auftreten, wie regionale Klimamodelle ver-
muten lassen. Inzwischen sind viele Städte deshalb dazu 
übergegangen, Niederschlagswasser zumindest teilweise zu-
rückzuhalten, zum Beispiel über eine Dachbegrünung oder 
Parkplätze mit Rasengittersteinen (Bild rechts oben). Eine ge-
steigerte Verdunstung durch die Vegetation sollte kühlend 
wirken, so dass sich der Wärmeinseleffekt abschwächt.

Von regionalen Änderungen des Niederschlags als Folge 
der Erderwärmung sind Stadt und Land gleichermaßen be-

Der Wärmeinseleffekt einer Stadt nimmt annähernd logarith-
misch mit ihrer Einwohnerzahl zu. Die Werte für die Temperatur-
überhöhung in der Grafik sind nicht ganz einheitlich: Meist 
handelt es sich um Höchsttemperaturen, in wenigen Fällen um 
Jahresmittel. Städte in Deutschland sind rot markiert.
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troffen. Heutige Starkniederschlagsmengen werden nach 
dem A1B-Szenario in Deutschland bis Ende des Jahrhunderts 
vermutlich um etwa zehn Prozent häufiger auftreten. Das 
sollte bei der Planung von Sielen und Sickerflächen bedacht 
werden. Zu berücksichtigen ist auch, dass Städte die Nieder-
schlagsverteilung beeinflussen. Auf der windzugewandten 
Seite zwingen sie nämlich die Luft zum Aufsteigen. Das ver-
stärkt die Wolkenbildung und erhöht die Niederschlagsnei-
gung auf der windabgewandten Seite. 

Diesen Effekt haben Forscher schon bei verschiedenen 
Städten nachgewiesen. Ob der Niederschlag im Stadtinneren 
bereits zunimmt oder erst außerhalb, hängt von den lokalen 
topografischen Gegebenheiten und der aktuellen meteoro-
logischen Situation ab. Aber auch die Stadtgröße spielt eine 
Rolle. Je ausgedehnter eine Stadt ist, desto mehr von dem lee-
seitig erhöhten Niederschlag fällt in ihr selbst. Das hat mein 
Mitarbeiter Peter Hoffmann 2009 in einer idealisierten Stu-
die gezeigt. In Hamburg tritt nach Untersuchungen meiner 
Gruppe bei fast allen Windrichtungen verstärkter Lee-Nie-
derschlag auf. Eine Ausnahme bilden nur Nordostwinde – 
vermutlich wegen topografischer Effekte.

Auf Grund ihrer Schadstoffemissionen können Städte aber 
auch für weniger Niederschläge sorgen. Insbesondere Schwe-
fel- und Stickoxide sowie Ammoniak bilden in der Luft Aero-
sole. Diese Schwebteilchen wirken als Kondensationskeime 
für Wassertröpfchen. Da ihre Konzentration über dem Stadt-
gebiet hoch ist, entstehen viele solche Tröpfchen, die um den 
vorhandenen Wasserdampf konkurrieren. Deshalb bleiben 
sie klein und zu leicht, um zu Boden zu fallen. Durch die Aero-
sole intensiviert sich also zwar die Wolkenbildung, aber es 
regnet in den leeseitigen Bereichen einer Stadt weniger. 

Wir haben es folglich mit zwei gegensätzlichen Effekten 
zu tun. Während eine Stadt durch ihre Topografie die Nieder-
schläge in leeseitigen Gebieten verstärkt, schwächt sie sie we-
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gen ihrer Emissionen zugleich ab. Welcher Vorgang über-
wiegt, muss in jedem Fall einzeln untersucht werden. Für die 
Zukunft ist damit zu rechnen, dass der vom Menschen verur-
sachte Schadstoffausstoß weiter zurückgeht. Damit verrin-
gert sich der Abschwächungseffekt, und die leeseitigen Nie-
derschläge sollten zunehmen. Durch die globale Erwärmung 
ändern sich allerdings möglicherweise auch die Windstärken 
und -richtungen – und damit die Stadtteile, die im Wind-
schatten liegen. Auskunft darüber können Simulationen mit 
regionalen Klimamodellen geben.

Obwohl schon seit Langem bekannt ist, dass Städte ein ei-
genes Klima aufweisen, bleibt noch viel zu erforschen. Dabei 
gilt es, die eher qualitativen Aussagen mit konkreten Zahlen 
zu unterfüttern, die Beobachtungen zu quantifizieren und 
die Schlussfolgerungen statistisch abzusichern. Städte sind 
von Menschen gemacht, und die Art ihrer Bebauung und 
Strukturierung ist es, die das Regionalklima derart modifi-
ziert, dass es zum kleinräumigen heterogenen Stadtklima 
wird. Deshalb besteht grundsätzlich die Möglichkeit zum Ein-
greifen und zur Verbesserung der gegenwärtigen Situation. 
Gebäude werden regelmäßig saniert oder sogar ersetzt. Die 
Umstrukturierung von Städten mit dem Ziel, das lokale Kli-
ma angenehmer zu gestalten, ist daher nicht zwangsläufig 
mit hohen Kosten verbunden. Zugleich kann sie negativen 
Auswirkungen der Erderwärmung beizeiten vorbeugen. Ÿ

Parkplätze mit Rasengittersteinen können Niederschläge  
auf nehmen. Weil durch die Vegetation mehr Wasser verdunstet, 
schwächen sie zudem den Wärmeinseleffekt von Städten ab. 
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