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Ergebnisse des Workshops „Wandel von Vulnerabilität und
Klima: Müssen unsere Vorsorgewerkzeuge angepasst
werden?“
Gerd Tetzlaff, Helmut Karl und Gerhard Overbeck
Am 27. und 28. November 2006 kamen in Hannover Vertreter des Deutschen Komitees
Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV) und der Akademie für Raumforschung und
Landesplanung (ARL) zum Workshop „Wandel von Vulnerabilität und Klima: Müssen
unserer Vorsorgewerkzeuge angepasst werden?“ zusammen. Einstieg in den Workshop war
die Diskussion der im Verlauf der letzten 100 Jahre bereits eingetretenen
Klimaveränderungen. Anschließend wurden ausgewählte Bezüge zwischen Klimawandel und
Raumplanung thematisiert und dabei auf materielle und institutionelle Herausforderungen für
die Planung eingegangen, aber auch ökonomische Anreize zur Stärkung der privaten
Hochwasservorsorge angesprochen. Daneben wurden für ausgewählte Bereiche die
Möglichkeiten zur Anpassung an den Klimawandel nach derzeitigem Recht diskutiert. Auch
steigende Anforderungen an das Management von Katastrophenereignissen und die
Vorsorgeplanung bei den entsprechenden Organisationen, wie z.B. Feuerwehr, DRK oder
GTZ, wurden diskutiert. Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse des Workshops
knapp dargestellt.
Der Lufttemperaturverlauf der letzten 100 Jahre zeigt für den europäischen Bereich eine
deutliche Zunahme, sowohl im Sommer wie im Winter, und wird offenkundig durch
anthropogene Einflüsse geprägt. Der Nachweis des Klimawandels für das
Niederschlagsgeschehen erlaubt bislang nur die Ermittlung von einigen großräumigen
Orientierungen auf der Grundlage von Monatssummen, kaum von Extremereignissen. Analog
stellt sich der Informationsstand bei Sturmereignissen dar. Die Modellrechnungen von
Klimawandel für die nächsten 100 Jahre zeigen mit fortschreitender Zeit eine Beschleunigung
aller Veränderungen. Da die bisher vorhergesagten Veränderungen in etwa eingetroffen sind,
kann den Szenarien und Projektionen eine gewisse Zuverlässigkeit zugewiesen werden. Es
scheint
bemerkenswert,
dass
die
projizierten
Veränderungen
früherer
Klimamodellrechnungen bislang so klein sind, dass sie sich aus den Beobachtungen aktuell
noch gar nicht herausheben können. Es bleibt zu klären, welche der Projektionen oder
Szenarien für die kommenden etwa 100 Jahre eine realitätsnahe Handlungsgrundlage sein
werden. Weiter sind zur Ausgestaltung der Handlungsgrundlagen in gebührenden
Zeitschritten Aktualisierungen der Klimaprojektionen oder Szenarien erforderlich.
Unstrittig ist, dass zentrales Ziel von Umweltpolitik die Reduktion der
Treibhausgasemissionen („Mitigation“) ist, und gerade auch die räumliche Planung hier
wichtige Beiträge leisten kann, beispielsweise bei der Gestaltung emissionsarmer
Siedlungsstrukturen, der Flächenvorsorge für erneuerbare Energien oder der Sicherung von
CO2-Senken. Die Anpassung an nicht vermeidbare Auswirkungen des Klimawandels leistet
demgegenüber wichtige Beiträge zum Gesamtfeld der Daseinsvorsorge. Solche Vorsorge
gegenüber den Folgewirkungen des Klimawandels, dabei vor allem auch des Wandels von
extremen Schadensereignissen, beruht auf einer breiten Palette von Anreizen, die dem
Querschnittsanliegen des Klimaschutzes entsprechend von Wirtschafts- und Umweltpolitik
bis hin zur Raumordnung und Raumplanung reichen. Dabei kann es nicht allein darum gehen,
die Folgen von Katastrophen möglichst schnell und reibungslos zu beseitigen. Diese
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traditionelle Katastrophenpolitik hat schon bisher dazu geführt, dass etwa nach einem
Hochwasser in potenziellen Überschwemmungsgebieten erneut eine problematische
Bebauung und Flächennutzung durch die Katastrophennachsorge geschaffen wurde. Dies ist
generell, aber erst recht auf lange Sicht bei zunehmenden Extremwetterereignissen
unvernünftig und unwirtschaftlich. Vielmehr müssen Haushalte, Unternehmen und
Gebietskörperschaften, die solchen Risiken ausgesetzt sind, dazu angehalten werden,
potenzielle Schäden möglichst präventiv zu begrenzen, und so nach Möglichkeit durch ihr
Verhalten maßgeblich das Risiko und das Ausmaß der Schäden zu beeinflussen. Dies kann
sowohl im Zuge der Stärkung des Subsidiaritätsprinzips als auch etwa durch konditionale
Katastrophenhilfe geschehen. In diesem Sinne ist eine Anpassung der Vorsorge“werkzeuge“
notwendig.
Generell sollten die Vorsorge gegenüber drohenden klimabedingten Risiken, unabhängig
davon aber auch der Klimaschutz, ressortübergreifend gestärkt werden. Deshalb sind bereits
heute absehbare langfristige Veränderungen wie etwa extreme Wetterereignisse im Zuge des
Klimawandels zu antizipieren, um die zukünftige Anfälligkeit (Vulnerabilität) zu reduzieren.
Thematisiert wurden beim Workshop die hieraus resultierenden Konsequenzen für die
Raumordnung und Raumplanung. Für die Raumordnung bedeutet „Anpassung der
Vorsorgewerkzeuge“, dass bei der Abwägung konkurrierender Nutzungsansprüche an
Flächen und Räume der „Schutz vor Folgen des Klimawandels“ berücksichtigt und gestärkt
werden sollte, neben der generellen Erfordernis der Anpassung der Flächennutzungen an sich
ändernde klimatische Bedingungen. Dies erfordert einen integrativen Ansatz unter
Betrachtung unterschiedlicher Fachbelange. In der Fachplanung werden der Klimawandel und
die Folgen durch die damit verbundenen Extremereignisse bislang häufig noch zu wenig
thematisiert und wenn, dann wird dieser eher sektoral und selektiv wahrgenommen. Der Blick
auf die räumliche Konzentration und regionale Dimension von solchen sich überlagernden
Klimarisiken geht bei einer ausschließlich fachplanerischen Sicht verloren.
Vor dem Hintergrund der generell erforderlichen Aufwertung des Bevölkerungsschutzes vor
den Folgen des Klimawandels ist es in diesem Zusammenhang zunächst Aufgabe der
Raumplanung, die regionale Dimension klimabedingter Katastrophenrisiken kartographisch
zu erfassen (hazard maps) und allen Akteuren zu verdeutlichen. Schon jetzt trägt die
Raumplanung
im
Rahmen
bestehender
planerischer
Verfahren
(z.B.
Umweltverträglichkeitsprüfung, Strategische Umweltprüfung) zur Stärkung der
Risikokommunikation und -bewertung bei; diese Informationsfunktion sollte ausgebaut
werden. Auf dieser Basis können einzelne Fachbelange besser koordiniert und dem Schutz
vor den Folgen des veränderten Klimas mehr Berücksichtigung im Diskurs verschafft werden.
Dies verhindert fragmentierte und unkoordinierte Verantwortlichkeiten sowie zwischen
verschiedenen Belangen unabgestimmte Planung. Darüber hinaus müssen klimabedingte
Katastrophenrisiken insbesondere im Rahmen der Bebauungs- und Flächennutzungsplanung
stärker Eingang finden. Heute erfolgende Planungen sollten bereits die geänderten
klimatischen Bedingungen der Zukunft so weit als möglich mit einbeziehen. Es kann
allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass die Projektionen und Szenarien aus der
Klima- bzw. Klimafolgenforschung zu allen klimatischen Veränderungen regional hoch
aufgelöste und gleichzeitig präzise Daten liefern. Dies ist schon darin begründet, dass die
zukünftige Entwicklung der Treibhausgasemissionen derzeit nicht absehbar ist und den
Klimaszenarien daher die unterschiedlichen Emissionsszenarien zugrunde liegen müssen:
schon hieraus ergibt sich eine gewisse Bandbreite hinsichtlich der Auswirkungen des
Klimawandels, mit der räumliche Planung umgehen muss. In die konkreten Planungen sowie
in die Diskurse über Risiken in der Raumplanung wie in den Fachplanungen muss daher auf
2

geeignete Weise die Bandbreite und die Qualität der Information über die möglichen
Veränderungen von Klima und Schadensereignisses eingebracht werden. Möglichkeiten
müssen erarbeitet werden, die Angepasstheit von Planungen an die Veränderungen des
Klimas zu überprüfen, auch wenn zum Ausgangszeitpunkt noch eine größere Bandbreite der
Klimaszenarien zu beachten ist. Das kann nur geleistet werden durch die Weiterentwicklung
bestehender Instrumente, beispielsweise der strategischen Umweltprüfung. Dabei ist von
Bedeutung, neben den klassischen Naturgefahren, die durch den Klimawandel aller
Voraussicht nach zunehmen werden (Hochwasser, Sturmfluten, Erdrutsche, Sturm, etc.) und
unmittelbare Risiken mit sich führen, auch andere Flächennutzungen bzw. Schutzgüter, die
vom Klimawandel beeinflusst werden, einzubeziehen. Im Sinne des Offenhaltens von
Entwicklungsmöglichkeiten kommt der Flächenvorsorge für die Umsetzung von
Schutzmaßnahmen gegen Naturgefahren, aber auch für Anpassungen in den Bereichen
Naturschutz, Landbewirtschaftung, Infrastrukturen etc. eine wichtige Rolle zu.
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04103 Leipzig
Prof. Dr. Helmut Karl
Ruhr-Universität Bochum
Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik III
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Dr. Gerhard Overbeck
Akademie für Raumforschung und Landesplanung
Wissenschaftliches Referat III
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Hohenzollernstr. 11
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Indizien für den Klimawandel der letzten 100 Jahre
Christian-D. Schönwiese
Zusammenfassung
Im Gegensatz zum Wetter ist das Klima als die Statistik der Wettereignisse über eine relativ
lange Zeit, i.a. mindestens einige Jahrzehnte, definiert. Der Klimawandel zeigt sich dann in
den zeitlichen Änderungen der entsprechenden statistischen Kenngrößen. Ein Beispiel dafür
ist der Trend der global gemittelten bodennahen Lufttemperatur, der für 1901-2000 ca. 0,7 °C
beträgt und als weitgehend anthropogen interpretiert wird. Im Flächenmittel Deutschlands
liegt dieser Trend bei 1,0 °C. Allerdings zeigen sich global und sogar innerhalb eines so
kleinen Gebietes wie Deutschland ausgeprägte regional-jahreszeitliche Besonderheiten. So
hat sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten vor allem die winterliche Erwärmung
verstärkt, mit Schwerpunkt im Südwesten. Die zugehörigen Häufigkeitsverteilungen zeigen
systematische Verschiebungen zu höheren Werten hin, was im Sommer durch Hitzerekorde
und deren Folgen besonders auffällig ist (z.B. im Sommer 2003 oder im Juli 2006, beides
neue Rekorde seit 1761). Beim Niederschlag ist das Erscheinungsbild des Klimawandels sehr
viel komplizierter. Zusammenfassend lässt sich ein mäßiger Trend zu mehr Trockenheit im
Sommer und ein stärkerer Trend zu mehr Niederschlag in den anderen Jahreszeiten nennen,
der sich in den letzten Jahrzehnten wiederum im Winter verstärkt hat. Die Veränderung der
Häufigkeitsverteilungen weist auf besonders interessante Effekte hin, vor allem eine Zunahme
der Varianz des Winterniederschlags, so dass beides, extrem niederschlagsarme und extrem
niederschlagsreiche Wintermonate häufiger geworden sind, letzteres allerdings deutlich
ausgeprägter als ersteres. Sommerliche Starkniederschläge treten nur subregional, vor allem
in Bayern, häufiger auf, sind aber typischerweise auf relativ kleine Gebiete beschränkt.
1.

Einführung

Die letzten 100-200 Jahre sind für die Klimageschichte aus zwei Gründen von besonderer
Bedeutung (IPCC, 2001; Schönwiese, 2003):
•

Es stehen auf direkten Messungen beruhende Klimadaten zur Verfügung
(Neoklimatologie), die wesentlich verlässlicher und genauer sind als die indirekten
Rekonstruktionen (Paläoklimatologie) für die Zeit davor. Zumindest für die letzten ca. 50100 Jahre beinhalten diese Daten auch eine zeitlich und räumlich gut aufgelöste
Informationsbasis für den Klimawandel auf unserem Planeten.

•

In der gleichen Zeit, dem Industriezeitalter („Anthropozän“), hat der Mensch global und
mit wachsender Intensität auf das Klima Einfluss genommen, insbesondere durch den
Ausstoß klimawirksamer Spurengase (CO2 usw.) im Zusammenhang mit der Nutzung
fossiler Energieträger (Kohle, Öl, Gas), aber u.a. auch durch Waldrodungen. Dadurch ist
es zu einer Anreicherung dieser Gase in der Atmosphäre gekommen, die ihrerseits die
Strahlungsprozesse modifizieren (anthropogener Treibhauseffekt) und so, neben
natürlichen Vorgängen, einen zusätzlichen anthropogenen Klimawandel hervorrufen.

Im Gegensatz zum Wetter, das Kurzfristprozesse über Stunden und einige Tage umfasst, ist
nun das Klima als die Statistik der Wetterereignisse über eine relativ lange Zeitspanne
definiert, die i.a. bei mindestens einigen Jahrzehnten liegt. Zu dieser Statistik gehören die
4

zeitlichen sowie räumlichen Mittelwerte der Klimaelemente wie Temperatur, Niederschlag
usw., aber auch deren Varianz und Extremwerte. Ein besonders wichtiger statistischer Aspekt
ist die Häufigkeitsverteilung der Klimaelemente. Die zeitliche Veränderung aller dieser statistischen Kenngrößen repräsentiert den Klimawandel, der im folgenden zunächst in globaler
Übersicht und dann in einigen Details für die Region Deutschland betrachtet werden soll.
2.

Der globale Klimawandel

In der Öffentlichkeit wird der oben genannte anthropogene Klimawandel häufig unter dem
Schlagwort „globale Erwärmung“ subsumiert und anhand der Veränderung der global
gemittelten bodennahen Lufttemperatur illustriert (vgl. Abb. 1). Man erkennt tatsächlich einen
ansteigenden Trend, der allerdings von diversen Fluktuationen überlagert ist und sich daher
im Wesentlichen auf die Erwärmungsphasen ca. 1910-1945 und ca. 1975 bis heute
konzentriert. In Klimamodellrechnungen (IPCC, 2001) und statistischen Abschätzungen (z.B.
Walter und Schönwiese, 2002; Staeger et al., 2003) wird der nicht ganz einheitliche
langfristige Trend überwiegend als anthropogen interpretiert, während die überlagerten
Fluktuationen sicherlich natürlichen Ursprungs sind.
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Abb. 1: Jahresanomalien 1856-2005 (relativ zu 1961-1990) der global gemittelten bodennahen
Lufttemperatur mit polynomialem Trend (gestrichelt); der lineare Trend 1901-2000 beträgt + 0,7 °C
(Datenquelle: Jones, 2006).

Bei näherer Betrachtung zeigen sich jedoch ganz erhebliche regionale und auch
jahreszeitliche Besonderheiten, die beispielsweise dazu führen, dass die im globalen Mittel
beobachtete Erwärmung von regional begrenzten Abkühlungen begleitet ist. Noch
komplizierter wird die Situation dadurch, dass sowohl der räumlich gemittelte Trend, wie
Abb. 1 bereits zeigt, als insbesondere auch die regionalen Trendstrukturen (siehe z.B. IPCC,
2001; Schönwiese, 2002), zeitlich nicht stabil sind. Und geht man von der Temperatur auf den
Niederschlag über, spielen wegen der wesentlich geringeren räumlichen (und auch zeitlichen)
Repräsentanz dieses Klimaelements die regionalen Besonderheiten eine so große Rolle, dass
es gar nicht sinnvoll ist, einen global gemittelten Niederschlagstrend angeben zu wollen.
Obwohl wegen der „globalen Erwärmung“ eine Intensivierung des Wasserkreislaufs und
5

damit eine erhöhte Niederschlagstätigkeit plausibel erscheint, scheitert der Versuch einer
solchen Globaltrend-Abschätzung im übrigen bereits an den großen Unsicherheiten der
Niederschlagsmessungen über den Ozeanen.
3.

Klimatrends in Deutschland

Deutschland ist eine Region, in der die Erwärmung der letzten 100 Jahre mit 1,0 °C etwas
stärker ausgeprägt ist als im globalen Mittel (siehe Tab. 1). Jahreszeitlich gesehen gibt es
säkular nur geringe Unterschiede. Doch hat sich in den letzten Jahrzehnten (in Tab. 1 nur
1951-2000 angegeben) vor allem die winterliche Erwärmung verstärkt, gefolgt von Frühling
und Sommer, die herbstliche dagegen abgeschwächt, obwohl 2006 gerade im Herbst ein neuer
Wärmerekord aufgetreten ist (im übrigen auch im Juli, dem jedoch ein relativ kühler August
folgte). Weiterhin erkennt man in Tab. 1 einen sich verstärkenden Niederschlagsrückgang im
Sommer gegenüber einer sich verstärkenden Zunahme in den anderen Jahreszeiten.
Tab. 1: Übersicht der linearen Klimatrends in Deutschland (nach Schönwiese und Janoschitz, 2005)
Klimaelement, Zeitintervall

Frühling

Sommer

Herbst

Winter

Jahr

Temperatur, 1901 – 2000

+ 0,8 °C

+ 1,0 °C

+ 1,1 °C

+ 0,8 °C

+ 1,0 °C

1951 – 2000

+ 1,4 °C

+ 0,9 °C

+ 0,2 °C

+ 1,6 °C

+ 1,0 °C

Niederschlag, 1901 – 2000

+ 13 %

-3%

+9%

+ 19 %

+9%

1951 – 2000

+ 14 %

- 16 %

+ 18 %

+ 19 %

+6%

Die regionalen Temperatur-Trendstrukturen (hier nicht gezeigt; dazu sowie zu weiteren
Details siehe Schönwiese und Janoschitz, 2005) sind nicht unerheblich. Es zeigt sich eine
systematische Zunahme der Trendwerte vom Nordwesten (säkular ca. 0,2 °C im Bereich der
Deutschen Bucht) in Richtung Süden (mit Maximalwerten von über 1,2 °C im Südwesten im
Sommer). Deutlich komplizierter ist das Trendbild beim Niederschlag (siehe Abb. 2), wo die
Trendstrukturen für den Winter und Sommer dargestellt sind. Danach gibt es, grob gesehen,
im Winter – ausgehend von Werten von teilweise mehr als 50 % Zunahme im Südwesten –
eine Abnahme in Richtung Nordosten. Im Sommer stehen sich abnehmende Trends im Osten
und zunehmende Trends u.a. in Bayern (teilweise aber auch im Nordwesten und SchleswigHolstein) gegenüber, die allerdings maximal nur Werte von ca. 10 % erreichen.
Die zumeist, mit Ausnahme des Westens und Südens im Winter, nur schwache Signifikanz
der Trends weist darauf hin, dass sie von ausgeprägten Fluktuationen bzw. Anomalien (d.h.
relativ kurzzeitigen Abweichungen vom Mittelwert bzw. Trend) überlagert sind. Abb. 3
illustriert dies für die Sommerwerte 1900 bzw. 1901 bis 2006 der Temperatur und des
Niederschlags. Man erkennt zum einen, dass der (ansteigende) Temperaturtrend deutlich
markanter ist als der (abnehmende) Niederschlagtrend; zum anderen treten einige besonders
warme Sommer (u.a. 1911, 1947, 1983, 1992, 1994 und als bisheriger Rekord 2003) hervor,
aber auch einige sehr kühle (u.a. 1913, 1916, 1958, 1978, 1987).
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Abb. 2: Prozentuale lineare Niederschlagtrends in Deutschland, links Winter, rechts Sommer, 19012000. Ausgezogene Linien bedeuten Zunahme, gestrichelte Abnahme; dunkle Tönung > 95 %, helle
Tönung > 70 % Signifikanz; Datenbasis 131 Stationen (Schönwiese und Janoschitz, 2005).

Dabei sind im allgemeinen warme Sommer relativ trocken, wie das beispielsweise beim
extremen Hitzesommer 2003 der Fall war, da sie sich typischerweise unter anhaltendem
Hochdruckeinfluss entwickeln. Da zudem trockenem Boden kaum durch Verdunstung Wärme
entzogen werden kann, verstärkt die Trockenheit die Hitze (positive Rückkoppelung).
Umgekehrt sind kühle Sommer meist relativ niederschlagsreich, da dann immer wieder mit
nordwestlicher Strömung feuchte Maritim-Luft nach Deutschland gelangt. Sommerliche
Hochwässer hängen allerdings eher mit regional relativ eng begrenzter Konvektion (Schauerund Gewitterwolken) zusammen und spiegeln sich in den deutschlandweiten
Flächenmittelwerten des Niederschlags nur unterschwellig wider (vgl. Abb. 3, Niederschlag
Sommer 2002, als das extreme Hochwasser in der Elbe-Region auftrat).
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Abb. 3: Zeitreihen 1900 bzw. 1901 bis 2006 der bodennahen Lufttemperatur, oben, und des
Niederschlags, unten, Flächenmittel Deutschland, im Sommer (Juni, Juli, August), mit linearen Trends
(gestrichelt) und Angabe einiger extremer Jahre (Datenquelle: Rapp, 2000; ergänzt nach Deutscher
Wetterdienst; Analyse: Schönwiese und Janoschitz, 2005).

Zum Vergleich ist in Abb. 4 ähnliches für den Winter wiedergegeben, wobei in diesem Fall
die relativ kalten Winter (z.B. 1929, 1940, 1947, 1963; Bezug jeweils Januar) deutlich stärker
vom Trend abweichen als die relativ milden (z.B. 1916, 1925, 1975, 1990, 1998). Das hängt
mit Rückkopplungsprozessen zusammen, wobei die negativen Temperaturanomalien bei
Vorhandensein einer Schneedecke (welche die Sonneneinstrahlung stark reflektiert, somit die
Erdoberfläche nur wenig erwärmt) verstärkt werden (positive Rückkopplung). Im Gegensatz
zum Sommer erkennt man sowohl bei der Temperatur als auch beim Niederschlag einen
ansteigenden Trend, da milde Winter mit der Advektion maritimer Luft aus westlichen
Richtungen verknüpft sind; die typische Großwetterlage für sehr kalte Winter ist dagegen
Hochdruckeinfluss und eher Advektion kontinentaler Luft aus dem Osten.
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Abb. 4: Zeitreihen 1900 bzw. 1902 bis 2006 der bodennahen Lufttemperatur, oben, und des
Niederschlags, unten, Flächenmittel Deutschland, im Winter (Dezember des Vorjahres, Januar,
Februar), mit linearen Trends (gestrichelt) und Angabe einiger extremer Jahre (Datenquelle: Rapp,
2000; ergänzt nach Deutscher Wetterdienst; Analyse: Schönwiese und Janoschitz, 2005).

Winterliche Hochwässer sind somit eher in milden Wintern zu erwarten als in kalten. Zudem
sind die Niederschlagsereignisse, die dazu führen, i.a. großflächiger als im Sommer und
stehen z.B. im Zusammenhang mit Wetterfronten, die Warmluft auf Kaltluft aufgleiten lassen.
Dabei ist der Hochwassereffekt immer dann besonders eklatant, wenn der Boden zuvor
gefroren war. Aber auch dies ist selten ein deutschlandweites Ereignis. Trotzdem markiert
z.B. in Abb. 4, unten, der hohe Niederschlag 1994 und 1995 (Schwerpunkt im Dezember
1993 bzw. Januar 1995) die damaligen Hochwässer im Rhein-Einzugsgebiet.
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4.

Extremereignisse in Deutschland

Im vorangegangenen Abschnitt wurden Datenwerte dann als „extrem“ bezeichnet, wenn sie
relativ stark vom Mittelwert bzw. Trend abweichen (vgl. Jahresangaben in Abb. 3 und 4). Ein
weitergehender Aspekt, der den Weg zu Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen öffnet, ist die
Häufigkeitsverteilung. In Abb. 5 ist dazu ein einführendes Beispiel zu sehen. Es handelt sich
um die August-Mitteltemperatur in Frankfurt/Main 1901-2006. Diese Daten folgen in guter
Näherung, wie meist Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der Temperatur, einer
Normalverteilung (Gauß-Verteilung), welche die Form einer symmetrischen Glockenkurve
hat. Wird diese Kurve so normiert, dass das bestimmte Integral (anschaulich die Fläche unter
der Kurve) den Wert 1 = 100 % annimmt, spricht man von einer
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (probability density function, PDF) (vgl. z.B. Schönwiese,
2006), da sie für beliebige Wertespannen die Wahrscheinlichkeit dafür angibt, dass Werte in
diesem Bereich auftreten.
In Abb. 5 ist dafür willkürlich die Schwelle 17 °C gewählt und ebenso willkürlich werden alle
Werte, die darunter liegen, als extrem kalt bezeichnet. Entsprechend sollen alle Werte, welche
die Schwelle 22 °C überschreiten, als extrem warm gelten. Trömel (2005, vgl. auch Trömel
und Schönwiese 2005) hat nun eine Methode entwickelt, die es ähnlich der Errechnung einer
Trendgeraden (vgl. Abb. 3 und 4) gestattet, die Kenngrößen (Parameter) einer solchen PDF
im zeitlichen Verlauf abzuschätzen, insbesondere auch die „Breite“ der PDF (Streuung) und
ggf. die Form. Dann lässt sich für jedes Jahr Position (z.B. Lage des Mittelwertes), „Breite“
und ggf. Form der PDF angegeben. Und daraus lassen sich wiederum die Änderungen der
Eintrittswahrscheinlichkeit für Extremwerte unterhalb der unteren bzw. oberhalb der oberen
Schwelle berechnen, gleich wie diese Schwellen definiert sind. Im Beispiel der Abb. 5 ergibt
das eine Abnahme der Eintrittswahrscheinlichkeit extrem kalter August-Monate von 21,6 %
auf 0,3 % und eine Zunahme extrem warmer August-Monate von 0,1 % auf 16,2 %. Dies
bringt den Klimawandel wesentlich drastischer zum Ausdruck als der Trend der Mittelwerte.

Abb. 5: In der Zeit 1901, linke Kurve, bis 2006, rechte Kurve, hat sich die
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion PDF der Augustmittel-Temperatur in Frankfurt/Main systematisch
(ohne signifikante Änderung der Breite und Form) zu höheren Werten hin verschoben.
Dementsprechend hat sich auch die Eintrittswahrscheinlichkeit (graue bzw. schwarze Fläche) extrem
tiefer bzw. extrem hoher Werte unterhalb bzw. oberhalb der hier gewählten Schwellen geändert; vgl.
auch Text (Staeger, 2006).
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Eine Anwendung dieser Methode auf die Sommertemperaturen 1761-2003 des Flächenmittels
Deutschland (Schönwiese et al., 2004a, 2004b) zeigt, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit für
den extremen Hitzesommer 2003 (vgl. auch Abb. 3, obere Kurve) lange Zeit fast gleich Null
war, dann aber seit etwa 1970/80 um den Faktor von rund 20 angestiegen ist. Zur Zeit des
Eintretens war diese Wahrscheinlichkeit zwar mit 0,22 % immer noch sehr gering
(entsprechend einer mittleren statistischen Jährlichkeit von rund 455 Jahren). Sollte sie aber in
Zukunft ähnlich rasch weiter ansteigen (was z.B. Modellrechnungen von Schär et al., 2004,
für die Schweiz nahelegen), so könnte in 100 Jahren daraus ein in etwa 5-Jahresereignis
geworden sein. Und nicht nur das: Dann rücken sogar noch heißere Sommer in den Bereich
des Möglichen.
Das Niederschlagsverhalten entpuppt sich allerdings als wesentlich komplizierter. Abb. 6
demonstriert das für das Beispiel der Winterwerte 1901-2003 an der Station Eppenrod (bei
Limburg, Lahn- und somit Rhein-Einzugsgebiet). Auch hier ist eine Verschiebung der PDF in
Richtung höherer Werte zu erkennen, somit ein zunehmender Trend der Mittelwerte. Der für
die Extremwertanalyse bedeutsamere Effekt ist jedoch eine „Verbreiterung“ der PDF (wobei
hier im übrigen eine Gumbel-Verteilung angebracht ist, die keine symmetrische Form
aufweist; Details zur Verteilungstheorie siehe z.B. Schönwiese, 2006). Als Konsequenz hat
sowohl die Eintrittswahrscheinlichkeit für extrem niederschlagsarme als auch extrem
niederschlagsreiche Winter zugenommen (gewählte Schwellen bei diesem Beispiel 100 mm
bzw. 300 mm), und zwar von 0,8 % auf 3,7 % bzw. von 1,1 % auf 24,6 %. Somit ist hier die
Zunahme extrem niederschlagsreicher Winter der quantitativ wesentlich ausgeprägtere Effekt.

Abb. 6: In der Zeit 1901, linke Kurve, bis 2006, rechte Kurve, hat sich die
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion PDF der Wintersummen des Niederschlags an der Station
Eppenrod (bei Limburg, 50,4° N 8,0° O) nicht nur zu höheren Werten hin verschoben, sondern auch
„verbreitert“. In der Konsequenz haben sich sowohl die Unter- als auch Überschreitungswahrscheinlichkeit (graue bzw. schwarze Fläche) extrem geringer bzw. extrem hoher Werte geändert;
vgl. auch Text (Schönwiese et al. 2005).
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Der Niederschlag ist auch insofern problematisch, als das in Abb. 6 gezeigte Verhalten
keinesfalls typisch für alle Monate des Jahres ist. So hat sich an dieser Station im Sommer
eine „Verengung“ der PDF ergeben, mit keiner signifikanten Änderung der Über-, aber
Abnahme der Unterschreitungswahrscheinlichkeit extrem niederschlagsarmer Sommer. Mit
Blick auf die für das Hochwasserpotential wichtige Überschreitungswahrscheinlichkeit sind
in Abb. 7, wiederum für Eppenrod 1901-2000, die Analyseergebnisse für ausgewählte Monate
wiedergegeben. Kriterium ist nun die 95%-Perzentil-Schwelle; das heißt, es werden für das
Kollektiv aller Monate die 5 % höchsten Werte erfasst (somit liegen 95 % der Werte unter
dieser Schwelle). Dieser Schwellenwert ist im Fall von Eppenrod rund 130 mm. Man erkennt
eine Zunahme nicht nur im Januar, sondern auch im März und November (wobei die höchste
Jährlichkeit von rund 11 Jahren der November im Jahr 2000 erreicht hat) und so gut wie keine
Änderung im Juli und August (Beispiele für weitere Stationen siehe Trömel, 2005;
Schönwiese und Trömel, 2006).

Abb. 7: Änderung der Überschreitungswahrscheinlichkeit der 95%-Perzentil-Schwelle an der Station
Eppenrod (vgl. Abb. 6) in ausgewählten Monaten (Schönwiese und Trömel, 2006)

Schließlich sollen diese Tendenzen der Eintrittswahrscheinlichkeiten für ganz Deutschland
vorgestellt werden, und zwar hinsichtlich der Unterschreitung des 5%-Perzentils (Tendenz zu
extrem wenig Niederschlag) und der Überschreitung des 95%-Perzentils (Tendenz zu extrem
viel Niederschlag). Ausgewählt sind die Monate Januar und August. Zunächst zum Januar (s.
Abb.
8):
Man
erkennt
fast
flächendeckend
eine
Zunahme
der
Überschreitungswahrscheinlichkeit. Ausnahmen sind nur ganz vereinzelt zu finden,
insbesondere im Osten. Es hat sich somit sehr verbreitet eine zunehmende Wahrscheinlichkeit
für das Auftreten von extrem viel Niederschlag im Januar eingestellt. Bei der
Unterschreitungswahrscheinlichkeit ist das Bild nicht ganz so einheitlich. Ähnlich wie in
Eppenrod, d.h. Zunahme sowohl der Über- als auch Unterschreitungswahrscheinlichkeit,
verhält sich zwar die Mehrzahl der Stationen, aber in einigen Teilregionen, dabei ziemlich
verbreitet in Bayern, nimmt die Unterschreitungswahrscheinlichkeit ab, was eine geringer
werdende Wahrscheinlichkeit für das Eintreten extrem niederschlagsarmer Monate bedeutet.
Im August (s. Abb. 9) zeigt sich hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit von extrem viel
Niederschlag in etwa eine Zweiteilung Deutschlands: Im Süden, im Westen und in SchleswigHolstein nimmt diese Wahrscheinlichkeit überwiegend zu, ansonsten überwiegend ab. Bei der
Unterschreitungswahrscheinlichkeit sind deutlich überwiegend abnehmende Tendenzen zu
erkennen, somit eine geringere Neigung für extrem wenig Niederschlag: An einer nicht
12

unerheblichen Minderheit von Stationen ist aber das Gegenteil der Fall, wobei das Ausmaß
dieser Tendenzen generell ziemlich gering ist.

Abb. 8: Links Trends der Unterschreitungswahrscheinlichkeit des 5%-Perzentils und rechts der
Überschreitungswahrscheinlichkeit des 95%-Perzentils des Niederschlags an 132 Stationen in
Deutschland, wobei die vollen Dreiecke Zunahme und die leeren Dreiecke Abnahme bedeuten
(Trendstärke siehe Legende unterhalb der Grafiken); x bedeutet, dass an der betreffenden Station kein
signifikanter Trend gefunden worden ist (Schönwiese und Trömel, 2006).

Abb. 9: Ähnlich wie Abb. 8, jedoch August.

13

5.

Wertung und Ausblick

•

Da am Klimawandel der letzten ca. 100 Jahre mit großer Wahrscheinlichkeit und
zunehmender Intensität menschliche Einflüsse beteiligt sind (anthropogener
Treibhauseffekt), ist zu erwarten, dass sich auch in Deutschland die bisher beobachteten
Klimatrends fortsetzen, soweit sie damit zusammenhängen.

•

Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von extremer Hitze im Sommer (wie z.B. 2003),
zum Teil auch nur in einzelnen Monaten (wie z.B. Juli 2006), nimmt deutlich zu, wobei in
der Zukunft noch neue Rekorde zu erwarten sind. Auch in den anderen Jahreszeiten wird
es wärmer, insbesondere im Winter.

•

Beim Niederschlag ist die Situation jahreszeitlich und regional sehr unterschiedlich zu
bewerten. Am wahrscheinlichsten ist eine weiter zunehmende Neigung zu
Starkniederschlägen im Winter. Der Sommer wird tendenziell eher trockener, was jedoch
regional/zeitlich begrenzte Starkniederschläge keinesfalls ausschließt. Im Frühling und
Herbst überwiegt die Zunahme.
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Regionaler Klimawandel in Norddeutschland
Hans von Storch, Insa Meinke, Ralf Weisse und Katja Woth
1.

Klima und Klimawandel

Wenn wir von Klima1 sprechen, dann meinen wir die Statistik der Zustände in der
Atmosphäre, im Ozean und in anderen Komponenten des Klimasystems, wie etwa Meereis
oder dem hydrologischen System in Flusseinzugsgebieten. Wir denken also etwa an die
relativen Häufigkeiten von Temperaturen oder Windgeschwindigkeiten in der Atmosphäre, an
Häufigkeiten von Strömungen und Wasserständen in Küstenmeeren oder
Überschwemmungen in einem Flusseinzugsgebiet. Man bestimmt die Häufigkeiten aus den
Daten einer Reihe von Jahren, in der bisherigen Praxis meist 30 Jahre, aber man kann
natürlich auch kürzere oder längere Zeitintervalle wählen. Macht man dies für gleitende
mehrjährige Intervalle, so erscheint das Klima langsam zeitveränderlich.
”Klima” ist also keine statische Größe sondern eine variable Größe, die sich von Jahrzehnt zu
Jahrzehnt, von Jahrhundert zu Jahrhundert usw. verändert. Dies geschieht aufgrund interner
Dynamik im Klimasystem, d.h. spontan ohne einen spezifischen Grund, aber auch aufgrund
von Veränderungen in der Sonnenleistung, in der Präsenz von vulkanischen Aerosolen in der
Atmosphäre oder veränderten geologischen Bedingungen. Neuerdings tritt ein weiterer Faktor
hinzu, nämlich der Einfluss des Menschen durch die Freisetzung von strahlungsaktiven
Substanzen in die Atmosphäre, vor allem Treibhausgasen wie Kohlendioxid.
Tatsächlich hat sich das globale Klima seit der Mitte des 19. Jahrhunderts um ca. 0.7 Grad
erwärmt, mit den stärksten Erwärmungen in den vergangenen 3 Jahrzehnten. Die „global
gemittelte Temperatur“, abgeleitet aus Thermometermessungen, liegt seit 126 Jahren vor; in
den letzten 16 Jahren lagen dabei die 12 wärmsten Jahre. Die Wahrscheinlichkeit für ein
solches Ereignis ist, wenn keine systematische Erwärmung vorliegt, kleiner als ein Promille.
Es ist also äußerst unwahrscheinlich, dass die jüngste Erwärmung Ausdruck normaler
Klimawaschwankungen ist. Der 3. Sachstandsbericht des „Intergovernmental Panel on
Climate Change“ (IPCC) findet einen breiten Konsensus in der Klimawissenschaft, dass ca.
2/3 der Erwärmung seit der vorindustriellen Zeit bis heute menschgemacht sei und nur 1/3
natürlichen Ursprungs.
Es ist plausibel, dass auch die meisten regionalen Temperaturänderungen so zu erklären sind,
wie etwa der Anstieg der Jahresmitteltemperatur in Dänemark von ca. 7 Grad auf fast 8.5
Grad innerhalb der vergangenen 140 Jahre.
Es ist aber keinesfalls so, dass deshalb auch Änderungen in allen anderen Größen ebenfalls zu
2/3 menschgemacht seien. Insbesondere im Falle unserer „heimischen“ Stürme ist bisher
keine Änderung auszumachen, die über die historischen belegten Schwankungen, die nichts
mit menschlicher Aktivität zu tun haben, hinausgehen. Dies belegen Zeitserien von täglichen
Barometermessungen, die teilweise bis zu Napoleons Zeiten zurückgehen (Abbildung 1).
Leider behaupten Medien und interessengeleitete Gruppen immer wieder Gegenteiliges, was

1

Eine ausführlichere Darstellung der Aspekte des Klimas, der Klimavariabilität und der Klimamodellierung
bietet das Lehrbuch von Storch, H., S. Güss und M. Heimann, 1999: Das Klimasystem und seine Modellierung.
Eine Einführung. Springer Verlag ISBN 3-540-65830-0, 255 pp
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in der Öffentlichkeit gut ankommt, da es von der kulturell bedingten Wahrnehmung eines sich
verschlechternden Klimas gestützt wird.
2.

Szenarien

Unsere Klimamodelle2 können das gegenwärtige Klima, die historischen
Klimaschwankungen und die geologische Vergangenheit einigermaßen gut darstellen, sofern
man die „externen” Randbedingungen vorgibt, also die Sonnenleistung, die atmosphärische
Konzentration von Treibhausgasen etc. Diese Simulationen beschreiben das Klima, also die
Statistik des Wetters in Atmosphäre, Ozean etc, mit zumeist befriedigender Zuverlässigkeit,
die aber mit kleiner werdenden räumlichen Abmessungen geringer wird. Eine Aussage über
die global gemittelte Temperatur zu erzielen in so einem Modell ist wesentlicher einfacher als
eine Aussage über den Niederschlag in Hessen. Der Erfolg nimmt weiter ab, wenn es nicht
mehr um Mittelwerte geht sondern über Variabilität oder gar seltene Ereignisse, etwa
Starkniederschlag oder heftige Windstürme. Die Situation hat sich aber in den vergangenen
Jahren deutlich verbessert, seit dem so genannte Regionalmodelle besser mit räumlichen
Details umgehen können.
Aufgrund dieser Möglichkeit einer einigermaßen realistischen Beschreibung der Gegenwart
und Vergangenheit glaubt die Klimawissenschaft, dass solche Modelle auch qualifizierte
Aussagen über mögliche Zukünfte machen können, sofern es denn gelingt robuste
Abschätzungen über die antreibenden Faktoren zu konstruieren, also vor allem zukünftige
atmosphärische Konzentrationen von Treibhausgasen.
Ein wesentliches Problem ist die Abschätzung zukünftiger Freisetzungen von
strahlungsaktiven Substanzen – denn diese Freisetzung hängt von sozio-ökonomischen
Faktoren ab, die nicht alle wirklich vorhersagbar sind. Daher werden diese Entwicklungen in
der Form von Szenarien antizipiert. Dies sind mögliche, plausible, in sich konsistente aber
nicht immer sehr wahrscheinliche Entwicklungen. So erhält man eine Reihe alternativer
Entwicklungen. Dieses Vorgehen erlaubt es abzuschätzen, welche Bandbreite an Folgen
möglich und plausibel erscheinen, um abzuschätzen, wie stark das Gegensteuern sein sollte
und welcher Anpassungsdruck sich ergeben kann.
Solche Szenarien werden von wirtschaftswissenschaftlichen Gruppen angeboten. Dabei
werden Aspekte wie Bevölkerungsentwicklung, Globalisierung und Innovationsgrad variiert –
aber alle gehen von einem Anwachsen der klimarelevanten Gase in der Atmosphäre aus.
Eine Reihe von Emissionsszenarien sind im „IPCC Special Report on Emissions Scenarios“
(SRES) veröffentlicht worden (Abbildung 2). Neben Veränderungen in den Emissionen
beschreiben sie auch mögliche Entwicklungen für zukünftige Landnutzung. Vier Gruppen
von Szenarien werden ausgeführt, die wie folgt charakterisiert werden:
A1
Eine Welt mit schnellem Wirtschaftswachstum und der schnellen Einführung von
neuer Technologie mit gesteigerter Energieeffizienz,

2

Klimamodelle sind keine statistischen Modelle, in denen eine Reihe von (Regressions-) Parametern so
eingestellt werden, dass gewissen Beobachtungen reproduziert werden. Dies wird auch von
naturwissenschaftlich sehr gebildeten Laien oft missverstanden. Vielmehr handelt es sich um dynamische
Modelle, in denen die Änderung von Zustandsgleichungen über physikalisch motivierte Differentialgleichungen
beschrieben werden. Dabei gibt es tatsächlich eine Reihe von Parametern, die in gewissen plausiblen Grenzen
frei sind. Dies sind aber verhältnismäßig wenige Parameter, so dass der Erfolg der Klimamodelle komplexe
Sachverhalte korrekt nachzuempfinden nicht als Ergebnis eines Parametertuning verstanden werden darf.
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A2
Eine sehr heterogene Welt, in der Familienwerte und lokale Traditionen große
Bedeutung haben.
B1

Eine „dematerialisierte“ Welt, in der saubere Technologien eingeführt werden.

B2

Eine Welt, in der lokale Lösungen für den nachhaltigen Umgang mit Wirtschaft und
Umwelt im Vordergrund stehen.

Diesen Szenarien liegen detaillierte „Storyboards“ zugrunde, wie z.B. in A1 Erwartungen,
dass marktbasierte Lösungen verfolgt werden, und dass private Haushalte auf hohe
Sparleistungen und gute Ausbildung abzielen. Ein anderes Beispiel aus der B2-Gruppe
beschreibt einen geringen Fleischkonsum in Ländern mit hoher Bevölkerungsdichte. Aus
diesen Überlegungen leiten sich dann erwartete Emissionen von strahlungsrelevanten
Substanzen in die Atmosphäre ab. Abbildung 1 zeigt die SRES Szenarien für die Emission
von Kohlendioxid (in Gigatonnen Kohlenstoff) als wesentlichem Repräsentanten der
Treibhausgase und von Schwefeldioxid (in Megatonnen Schwefel) als Repräsentanten für
anthropogene Aerosole. Das pessimistische, aber durchaus plausible Szenario A1F1
beschreibt einen Zuwachs auf etwa das Dreifache der vorindustriellen Konzentration von
Treibhausgasen zum Ende des 21. Jahrhunderts, während das optimistischere aber ebenso
plausible SzenarioB1 eine Erhöhung auf fast das Doppelte beschreibt (siehe Abbildung 2).
Die eben skizzierten Emissionsszenarien werden umgerechnet in erwartete atmosphärische
Konzentrationen (Abbildung 2). Darauf basierend rechnen globale Klimamodelle ohne
weitere Bereitstellung von Beobachtungsdaten eine oft hundertjährige Folge von z.B.
stündlichem Wetter, mit einer großen Anzahl von relevanten Variablen sowohl in der
Stratosphäre und der Troposphäre, aber auch in Bodennähe bzw. an der Grenzfläche
Ozean/Meereis/Atmosphäre
–
etwa
Lufttemperatur,
Bodentemperatur,
Meeresoberflächentemperatur, Niederschlag, Salzgehalt im Ozean, Meereisbedeckung,
Windgeschwindigkeit usw.
Diesen Szenarien stetig erhöhter Treibhauskonzentrationen ist gemein, dass alle
Klimamodelle aus ihnen eine generelle Erhöhung der Temperatur und der Wasserstände
ableiten (Abbildung 2). Da diese Aussagen – Erhöhung der Temperatur und Wasserstand –
unabhängig vom verwendeten Emissionsszenario sind, werden sie zur Vorhersage, während
die Intensität dieser Erhöhung Szenarien, also plausible alternative Möglichkeiten, bleiben.
Mit regionalen Klimamodellen sind diverse globale Klimaänderungssimulationen für Europa
regionalisiert worden. Dabei stellte sich heraus, dass bei gleichem globalem Antriebsmodell
die verschiedenen Regionalmodelle viele Aspekte einer zukünftigen Entwicklung ähnlich
beschreiben. wärmer wird; es zeichnet sich auch ab, dass die statistischen Verteilungen, etwa
von winterlichen Starkwindgeschwindigkeiten über der Nordsee oder sommerlichen
Starkniederschlägen in Zentraleuropa breiter werden. Abbildung 3 zeigt beispielhaft erwartete
Veränderungen im Szenario A2 für den Zeitraum 2070-2100 im Vergleich zu 1960-1990 für
Starkniederschlag in Europa und Starkwind im Bereich der Nordsee.
Demnach kann man für den Starkwind in der Nordsee zum Ende des Jahrhunderts mit einer
Verstärkung der Windgeschwindigkeiten von bis zu 10% rechnen. Wenn man einen linearen
Anstieg dieser Größe über die Zeit annimmt, was zu einer anfänglichen Überschätzung des
Effekts führt, dann haben wir einen Anstieg von knapp 1% der Geschwindigkeiten von
Starkwinden pro Jahrzehnt, also ein derzeit sehr schwaches Signal, das jenseits der
Nachweisgrenze liegt. Demnach ist es stimmig, wenn wir derzeit kein Klimaänderungssignal
im Wind finden können.
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Abb. 1: Jährliche Anzahl täglicher Barometermessungen von 980 hPa und weniger in Lund (blau) und
Stockholm (rot). Die durchgezogene Linie ist eine Ausgleichslinie. Von Lars Bärring und Hans von
Storch, Geophysical Research Letters, 31, L20202

Abb. 2: Szenarien für Emissionen von Kohlendoxid (als Beispiel für Treibhausgase, in Gigatonnen
Kohlenstoff pro Jahr) sowie von Schwefeldioxid (repräsentativ für industrielle Aerosole; in
Megatonnen Schwefel pro Jahr). A1, A2, B1 und B2 sind SRES Szenarien. IS92a ist ein früheres
IPCC Szenario. Aus dem dritten Sachstandsbericht des IPCC (2001).

3.

Winde, Sturmfluten, Temperaturen und Niederschlag in den SchleswigHolstein, Hamburg und Niedersachsen

Aus den simulierten Wetterabläufen in den Szenarien (A2 und B2) können wir auch
abschätzen, wie sich Temperaturen, Niederschläge und Winde in Norddeutschland ändern
könnten. Eine feinere Auflösung, in der etwa zwischen Kiel und Bremen unterschieden
werden könnte, ist nicht sinnvoll. Auch sind alle Aussagen mit einer gehörigen Portion
Vorbehalt zu verwenden – es handelt sich eben um Szenarien, also mögliche, plausible
Zukünfte und nicht um Vorhersagen. Dieser grundsätzliche Vorbehalt geht oft bei der
öffentlichen Kommunikation von Resultaten der Klimaforschung verloren. Wir geben auch
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Unschärfen an, die die Bandbreite darstellen, die durch die Verwendung verschiedener sozioökonomischer Szenarien (also: Freisetzung von Treibhausgasen) und die Verwendung
verschiedener Klimamodelle entsteht.

Abb. 3: Änderung von Starkniederschlag und Starkwindereignissen im Szenario A2 zum Ende des
21ten Jahrhunderts (Änderung von 2070-2100 gegenüber 1960-1990).
Oben: 5-tägige Niederschlagssummen im Sommer in % (Christensen und Christensen, 2000, nature
421, p. 805-806); unten: Windgeschwindigkeiten im Winter in m/sec

Abbildung 4 gibt die möglichen Veränderungen für Winter und Sommer und für die
Zeithorizonte 2030 und 2085 in Norddeutschland an. Demnach dürfen wir erwarten, dass die
Temperaturen, sowohl im Tagesmittel, im Tagesminimum und im Tagesmaximum um ca. 1
Grad ansteigen können bis 2030 im Vergleich zum Ende des 20. Jahrhunderts. Ein Anstieg bis
3 Grad im Winter bzw. ca. 3.5 Grad im Sommer erscheint für den Zeithorizont 2085 möglich.
Die Winter werden diesen Szenarien zufolge generell feuchter, mit einem Zuwachs der
monatlichen Niederschlagssummen von 10 mm/Monat in 2030 und ca. 30 mm/Monat in
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2085; für den Sommer deutet sich ein trockeneres Klima an mit Verminderungen von 6
mm/Monat in 2030 bzw. 20 mm/Monat in 2085. In allen Szenarien nehmen die
Windgeschwindigkeiten im Sommer geringfügig ab; im Winter ist ein Anstieg von ca. 10%
plausibel bis zum Ende des 21.ten Jahrhunderts.

Abb. 4: Szenarien von Änderungen der Temperatur (Tagesmittel, Tagesmaximum, Tagesminimum),
der maximalen Windgeschwindigkeit und der monatliche Summe in Niederschlägen in
Norddeutschland (Mittelwerte des Gebietes Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachen). Oben:
Zeithorizont 2030; Unten: Zeithorizont 2085. Rechts: Sommermonate. Links: Wintermonate.

Die durch den Einsatz verschiedener Szenarien und Modelle verursachte Ungenauigkeit ist
erheblich, aber sie ändert nicht das Vorzeichen. Tatsächlich ist es durchaus möglich, dass die
Unsicherheiten unterschätzt sind, da nicht alle Unabwägbarkeiten bei der Bewertung
berücksichtigt werden können.
Man kann nun die simulierten Winde, die in 6-stündlicher Folge vorliegen, auch verwenden,
um Sturmfluten zu simulieren, beispielsweise längs der deutschen Nordseeküste. Dies ist mit
dem angesprochenen regionalen Wind- und Luftdruckszenarien geschehen. So ergeben sich
direkt Abschätzungen für Cuxhaven. Ein weiterer „Lokalisierungs“-Schritt, diesmal mit
einem statistischen Modell, erlaubt auch Angaben für den Pegel St. Pauli. Die Ergebnisse sind
wiederum für die beiden Zeithorizonte 2030 und 2085 in Abbildung 5 gezeigt mitsamt der
eben schon diskutierten Ungenauigkeit. Demnach ist ein Anstieg von bis zu 10 bis 20 cm für
Cuxhaven und St. Pauli für 2030 im Rahmen des A2-Szenarios plausibel; für 2085 ergeben
sich wesentlich höhere Zahlen, nämlich 50 bis 60 cm für Cuxhaven bzw. 50 bis 80 cm für St.
Pauli. Diese Zahlen beinhalten sowohl den Anteil aufgrund veränderter Sturmtätigkeit als
auch den Anstieg des mittleren Wasserstandes durch thermische Ausdehnung des Wassers.
Sie sind verbunden mit einer merklichen Unsicherheit, die in 2030 bis ±20 cm und in 2085
±50 cm ausmachen kann.
Zur Sicherstellung des Küstenschutzes auf dem bisherigen Niveau ist es daher für die nähere
Zukunft ausreichend, die Entwicklung genau zu beobachten. Die Verantwortungsträger sind
aber schon jetzt gefordert, sich mit den Szenarien für die Zeit gegen Ende des Jahrhunderts
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auseinander zu setzen und Perspektiven
Anpassungsstrategien zu entwickeln.

für
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Abb. 5: Szenarien von Sturmfluthöhen in Cuxhaven und St Pauli in 2030 bzw. 2085.

4.

Folgerungen

Kurz zusammengefasst ergeben sich die folgenden wesentlichen Punkte für den regionalen
Klimawandel in Norddeutschland, wie sie der heutige Wissensstand nahe legt:
1.
Die Folgen der stetig sich erhöhenden Treibhausgaskonzentrationen auf das Klima in
der Welt und auch in Norddeutschland lassen sich mit modernen Klimamodellen abschätzen.
2.
Jede Aussage über die Zukunft ist unsicher, vor allem auch deshalb, weil die
zukünftige Entwicklung des Klimas auch gerade von der sozialen und ökonomischen
Entwicklung jenseits der Grenzen Norddeutschlands abhängt.
3.
Es ist zu erwarten, dass der derzeitige Erwärmungstrend sich in der Zukunft fortsetzt,
mit Temperaturerhöhungen um 1 Grad (relativ zu 1960-90) bis 2030 und um etwas mehr als
3 Grad bis 2085. Niederschläge im Sommer werden in der Summe geringer, im Winter höher;
ähnlich verhält es sich mit hohen Windgeschwindigkeiten.
4.
Die derzeitigen Änderungen in Niederschlag und Wind, die mit dem anthropogenen
Klimaeffekt zusammenhängen, sind derzeit vernachlässigbar im Vergleich zu den natürlichen
Schwankungen. Die beobachtete Erwärmung enthält vermutlich einen signifikanten
menschgemachten Beitrag.
5.
Der anthropogene Klimawandel wird sich im kommenden Jahrhundert auch in
Norddeutschland immer deutlicher entfalten. Diesen Prozess mit dem Wort
„Klimakatastrophe“ zu belegen, ist nicht hilfreich.
6.
Weltweite Verminderungen der Emission von Treibhausgasen in die Atmosphäre sind
geboten, um den Umfang der menschgemachten Klimaänderungen zu begrenzen. Völlig
vermeiden werden diese sich aber nicht mehr lassen.
7.
Gleichzeitig wächst die Notwendigkeit einer besseren Anpassung an die Gefahren des
Klimas, heute und in Zukunft. Bei der Planung besserer Anpassung ist zu berücksichtigen,
dass sich parallel zum Klima auch viele andere Dinge ändern, im sozialen wie im
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wirtschaftlichen Bereich, in den gesellschaftlichen Werten sowie in den technischen
Möglichkeiten.
5.

Ausblick: „CoastDat“

Ein Problem bei der Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel ist die
Tatsache, dass es bisher kein Testlabor gibt, in dem die Wirksamkeit solcher Maßnahmen
unter quasi-realistischen Bedingungen getestet werden kann. Zur Bewertung des vollen
Spektrums der Auswirkungen einer Maßnahme gehört eben nicht nur die Betrachtung
einzelner (extremer) Fallbeispiele, sondern eine langfristige Betrachtung, die eine ebenso
langfristige Bewertung ermöglicht.
Am Institut für Küstenforschung am GKSS Forschungszentrum Geesthacht ist mit dem
Projekt coastDat ein erster Schritt gegangen wurden, ein solches Testlabor zumindest für die
Küstenregionen und Randmeere zu schaffen und zur Verfügung zu stellen3. Das Testlabor
besteht aus einem so homogen wie möglich gestalteten Datensatz, der die vergangenen
Änderungen z.B. im Wind-, Sturmflut- und Seegangsklima beschreibt und der für die
Küstenregionen in hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung für den Zeitraum der letzten
etwa 50 Jahre erstellt wurde. Weiterhin werden Parameter wie z.B. Strömungen berechnet,
mit deren Hilfe beispielsweise Auswirkungen angenommener Ölunfälle zu beliebigen
Wetterlagen abgeschätzt und verschiedene alternative Bekämpfungsstrategien getestet werden
können. Andere Anwendungen umfassen die Beurteilung von Seegang als Kriterium für die
Sicherheit im Seeverkehr, die Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf Schiffsentwürfe und
Offshore Windparks, oder die küstennahe Modellierung von Seegang und Sturmfluten.
Neben der Rekonstruktion vergangener Bedingungen des Küstenklimas stellt coastDat
ebenfalls Szenarien über mögliche zukünftige Entwicklungen zur Verfügung. Damit ist es
möglich, Aussagen über die Veränderlichkeit des Küstenklimas in der Vergangenheit zu
treffen und abzuschätzen, inwieweit mögliche zukünftige Änderungen über das bisher
beobachtete Maß der Variabilität hinausreichen und welche Auswirkungen
Anpassungsmaßnahmen in einem zukünftigen Klima haben würden.
6.

Ausblick: “Norddeutsches Büro für Klimawandel”

Das Norddeutsche Regionalbüro für Klimawandel4 ist eine Einrichtung des Instituts für
Küstenforschung der GKSS. Die Aufgaben des Regionalbüros haben mehrere Schwerpunkte.
Es wird 1) eine Plattform geschaffen, auf der interessierte Personengruppen mit
Klimaforschung in Norddeutschland in Wechselwirkung treten können. Aus dieser
Kommunikation heraus werden 2) neue wissenschaftliche Fragestellungen an die
Klimaforschung abgeleitet, deren Beantwortung dazu dient 3) Informationslücken zwischen
Wissenschaft und Praxis zu schließen. Beispielsweise werden in der Fachplanung der
Klimawandel und seine Folgen häufig noch zu wenig thematisiert. Begründet wird dies
hauptsächlich durch den fehlenden Überblick bezüglich der regionalen Ausprägung des
Klimawandels und dessen Folgen. Aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten
Norddeutschlands ergibt sich ein thematischer Fokus im Hinblick auf die Entwicklung von
Sturmfluten und Seegang in Nord- und Ostsee und -als deren Ursache- die Entwicklung von
3

Mehr Information findet man auf www.coastdat.de
Weitere
Informationen
zum
Norddeutschen
Regionalbüro
für
Klimawandel
unter
http://w3k.gkss.de/service/regionalbuero/; Kontakt: E-Mail: klima.nord@gkss.de, Tel: 04152/87 1868 (Dr. Insa
Meinke)
4
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Stürmen im Klimawandel. Die Forschungsergebnisse aus diesen Bereichen können
planerischen Maßnahmen im Küsten- und Katastrophenschutz dienen. Zu den weiteren bereits
identifizierten Interaktionsfeldern des Norddeutschen Regionalbüros für Klimawandel zählen
Landwirtschaft, Tourismus, Energiewirtschaft, Fischereiwirtschaft etc., die jeweils spezifische
Informationen zum Klimawandel benötigen.
Zusammenfassend tragen die Arbeiten im Norddeutschen Regionalbüro für Klimawandel
dazu bei, Klimaforschung am Institut für Küstenforschung der GKSS stärker an die
Bedürfnisse der Praxis anzupassen und bestehende Informationslücken zu schließen. Somit
kann das Regionalbüro die Entwicklung von Strategien zur Anpassung an den Klimawandel
in Norddeutschland gezielt von wissenschaftlicher Seite begleiten.

Prof. Dr. Hans von Storch
Dr. Isna Meinke
Dr. Ralf Weisse
Dr. Katja Woth
GKSS-Forschungszentrum
Institut für Küstenforschung
Max-Planck-Straße 1
21502 Geesthacht
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Mögliche Einflüsse der Klimaänderungen auf Hochwasser
und Dürreereignisse
Axel Bronstert
Einleitung
Die Hoch- und Niedrigwasserereignisse der letzten Jahre in Deutschland und den anderen
europäischen Staaten haben sich aufgrund der enormen Schäden tief in das Bewusstsein der
betroffenen Menschen festgesetzt. Daher wird die Frage, inwieweit die
Auftretenswahrscheinlichkeit und das Ausmaß dieser Ereignisse durch den Menschen
beeinflusst werden, engagiert und intensiv geführt. Als mögliche anthropogen bedingte
Ursachen werden Flussbaumaßnahmen, Intensivierung der land- und forstwirtschaftlichen
Landnutzung oder die Klimaänderung infolge des Treibhauseffektes genannt. In diesem
Beitrag wird versucht, den letztgenannten Einfluss näher zu beschreiben und die bislang
existierenden Kenntnisse zu diesem Themenkreis zusammenzufassen.
Aus der Energiebilanz an der Erdoberfläche lässt sich ableiten, dass, falls Wasser am unteren
Rand der Atmosphäre (d.h. Oberfläche der Ozeane, der Böden oder der Pflanzen) verfügbar
ist, dieses abkühlend auf diesen Rand wirkt, da die Energie, die für die Verdunstung
aufgewendet wird die Feuchtigkeit der Luft und nicht deren Temperatur erhöht. Ozean- und
andere Wasseroberflächen bieten grundsätzlich immer diese Verdunstungsmöglichkeit.
Ungesättigte Böden oder nicht vollständig mit Wasser versorgte Pflanzen können aber keinen
unbegrenzten „Wassernachschub“ liefern. Daher ist eine allgemein-theoretische Auswirkung
der globalen Erwärmung der unteren Atmosphäre eine verstärkte Tendenz zur Austrocknung
der Böden und der Pflanzendecke auf der einen Seite und eine höher Luftfeuchte auf der
anderen Seite.
Eine verstärkte Austrocknung der Böden erhöht wiederum prinzipiell die
Auftretenswahrscheinlichkeit und Stärke von Trockenheiten, wogegen höhere
Lufttemperaturen in Verbindung mit höheren Luftfeuchten nach der Gleichung von Clausius
Clapeyron die Möglichkeit von Niederschlagsereignissen hoher Intensität verstärken, siehe
auch Karl und Trenberth (2003).
Indizien über veränderte hydrologische Regime als Folgen von
Klimaänderungen
Alle Änderungen der Strahlungsbilanz der Erde, inklusive den auf einer Steigerung der
Treibhausgase oder Aerosole beruhenden, können prinzipiell eine Änderung der thermodynamischen Abläufe der Atmosphäre und der Ozeane und der damit zusammenhängenden
Zirkulationsmuster und Wetterlagen bewirken. Diese geänderten Bedingungen stellen sich
dann als Änderung der Klimaelemente, wie Lufttemperatur, Niederschlag, oder Wind dar.
Dabei ist die Änderung der Temperatur eine unmittelbare Folge der geänderten
Strahlungsbilanz (s.o.). Für den Wasserkreislauf sind neben den Temperaturbedingungen
insbesondere die Niederschlagsverhältnisse von Bedeutung. Aber auch andere Änderungen
des Wasserkreislaufs, z.B. Wolkenverteilung, Verdunstungseigenschaften, oder
Schneeschmelzverhalten, sind hier von Wichtigkeit.
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Änderung der Auftretenswahrscheinlichkeit bestimmter Wetterlagen
Witterung und Klima lassen zusammenfassend durch Charakterisierung der atmosphärischen
Zirkulationsformen ("Großwetterlagen"), was vereinfacht als die mittlere Luftdruckverteilung
in einem Großraum bezeichnet werden kann. Für den uns relevanten Großraum (Europa mit
dem Nordostatlantik- und Mittelmeerraum) liegt mit der Klassifizierung der täglichen
Großwetterlagen von 1881 bis heute eine sehr gute Datenbasis vor (GERSTENGABE &
WERNER 1999), auf deren Grundlage in den letzten Jahren mehrere Analysen zur Änderung
der Auftretenshäufigkeiten von Großwetterlagen erfolgten. So untersuchte z.B. BÁRDOSSY
die Wetterlagenhäufigkeit für Europa anhand der Zeitreihe seit 1881. Dabei wurde für die
Wintermonate eine statistisch signifikante Zunahme der zonalen Westlagenhäufigkeiten
nachgewiesen, wobei der statistische Bruchpunkt der Zeitreihe in den 70er Jahren liegt und
seit den 90er Jahren ein (fast) gleichbleibend hohe Auftretenswahrscheinlichkeit zu
verzeichnen ist. In Abbildung 1 ist die Zeitreihe der zonalen Westlagen (meist zyklonalen
Ursprungs) und dazu komplementär die Entwicklung der Nord-, Ost- und Südost-Wetterlagen
für die Monate Dezember bis Februar gegeben. Die Zunahme der zonalen Lagen ist
offensichtlich.
Der Zusammenhang zwischen Westwetterlagen und großräumigen und relativ
langandauernden Niederschlägen ist für bestimmte Regionen Mitteleuropas (z.B.
Südwestdeutschland, Ostfrankreich, Schweiz) signifikant. Für manche Einzugsgebiete sind
auch deutliche Korrelationen zwischen den Zunahmen dieser Wetterlagen und gehäuften
Hochwasserereignissen erkennbar.

Abb. 1: Häufigkeiten zonaler Westwetterlagen und der Großwettertypen Nord, Ost, Nordost und
Südost (N+E+NE+SE) für die Monate Dez., Jan., Feb. von 1881 bis 2002 (11-jährige Glättung), nach
Bárdossy, persönliche Mitteilung.

Diese Westwetterlagen sind für die Witterung in Nordostdeutschland aber wesentlich weniger
relevant als für Südwestdeutschland. Ergebnisse über die Änderung der
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Auftretenshäufigkeiten von Zirkulationsformen mit höherer Relevanz für Nordostdeutschland
wurden von FRICKE & KAMINSKI (2002) veröffentlicht. Dabei wurde z.B. festgestellt, dass
in den Sommermonaten Juni-August sich die Auftretenswahrscheinlichkeit der Wetterlage
"TrM" (Trog über Mitteleuropa) für den Zeitraum von 1881 bis 1998 in etwa verdoppelt hat,
und die Wahrscheinlichkeit der Wetterlage Hochdruckbrücke über Mitteleuropa (BM) sogar
mehr als verdreifacht, siehe Abbildung 2. Die TrM-Lage beinhaltet auch die so genannte VbZugbahn von Tiefdruckgebieten, die in etwa von der Adria nach Polen führt. Die aus dem
Mittelmeerraum mitgeführte feuchte und warme Luft verursacht beim Aufgleiten auf
vorhandene Kaltluft langanhaltende starke Niederschläge, was beispielsweise im Sommer
1997 zu dem Hochwasser an der Oder, ein Jahr später zu dem Hochwasser an Weichsel und
Theiss, sowie im Sommer 2002 zu dem extremen Hochwasser an der Elbe geführt hat. Im
Gegensatz dazu ist die Wetterlage BM mit Trockenheiten verbunden. Falls sich diese Trends
als statistisch signifikant erweisen kann man daraus also schließen, dass sich die
Wahrscheinlichkeiten für Sowohl Hochwasser als auch Dürre auslösende Wetterlagen in
dieser Region im Sommer erhöht haben.

Abb. 2: Trends von Großwetterlagen mit signifikantem Anstieg im Sommer (Juni-August) zwischen
1881 und 2001 (30-jährige Glättung), nach FRICKE & KAMINSKI (2002)

Niederschlagsentwicklung in Flussgebieten
Langanhaltende
regionale
Beobachtungen
und
statistische
Analysen
des
Niederschlagsgeschehens wurden in einigen Teilen der Erde durchgeführt, welche teilweise
signifikante Trends in der Niederschlagsentwicklung erkennen ließen. Eine Zunahme des
mittleren Niederschlags wurde auf der regionalen Skala für einige Regionen in Deutschland,
insbesondere in Süddeutschland festgestellt. Diese zeitliche Analyse basiert auf Messungen
über 110 Jahre. Nach ENGEL (1997) hat der Jahresniederschlag über dem Rheingebiet
oberhalb von Köln seit 1890 zugenommen. Dabei wurde ein generell positiver Trend
(Zunahme des Jahresniederschlags um ca. 80mm von 1890 bis 1990) festgestellt, wobei
Perioden mit deutlichen Fluktuationen zu verzeichnen sind (Abbildung 3). Neben der
Zunahme des Jahreswertes berichtet ENGEL (1997) auch von einer Tendenz der saisonalen
Änderung der Niederschläge im Rheingebiet. Das bedeutet, dass im Sommer die
Niederschläge nicht zunehmen oder sogar abnehmen, dafür aber im Winter deutlich
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zunehmen. Wenn man den gesamten Trend und die saisonalen Veränderungen über die
letzten 100 Jahre zusammenfasst, dann kann man feststellen, dass für die Sommerperiode
(Juli-Oktober) der Sommerniederschlag praktisch konstant bleibt und ein signifikanter
Anstieg des Winterniederschlags um fast 20% (November-Mai) zu verzeichnen ist. Die
statistische Analyse von Niederschlagstrends in Europa zwischen 1891 und 1900 von RAAB
& SCHÖNWIESE (1996) zeigt auch einen signifikanten positiven Trend des
Winterniederschlags in Mittel- und Nordeuropa und eine Abnahme in Süd- und Südosteuropa.
Diese Ergebnisse passen zusammen mit den Niederschlagstrends im Rheingebiet, von denen
oben berichtet wurde.

Abb. 3: Entwicklung des Jahresniederschlags über dem Rheingebiet oberhalb von Köln, 1880-1990
(ENGEL 1995).

Trends im Abflussgeschehen
Neben den in dem letzten Abschnitt erwähnten Änderungen des Niederschlags wurden auch
Untersuchen der Trends des Abflusses im Rhein bis nach Köln durchgeführt. ENGEL (1995)
berichtet über einen positiven Trend der maximalen Jahresabflüsse (auf Basis von
Tageswerten) des Rheins in Köln während der letzten 100 Jahre (siehe Abbildung 4).
Allerdings ist dieser Trend nur erkenntlich, wenn tatsächlich die gesamte Jahreszeitreihe
analysiert wird. Falls eine statistische Analyse für Werte oberhalb eines Schwellenwertes
(z.B. 8000 m³/s) durchgeführt wird, dann ist eine solche Trendentwicklung für diese extremen
Abflüsse bislang nicht erkennbar. Dies kann aber an der zu geringen Anzahl der Werte über
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dieser Schwelle liegen, was eine statistische Erkennbarkeit (Detektierbarkeit) eines Trends
möglicherweise verhindert.
Einen interessanter Trend bzgl. des Auftretens von Eishochwassern wird in vielen Flüssen
Nordeuropas festgestellt. Beispielsweise zeigten Analysen für die Flüsse Tornio in
Nordfinnland und Daugava in Lettland über die letzen 300 Jahre einen deutlichen Trend zu
einem früheren, jährlichen Aufbrechens der Eisdecke. Dabei kann über die letzten 2
Jahrhunderte ein früheres Aufbrechen der Eisdecke um ca. 2 Wochen festgestellt werden.
Dies kann dann direkt in einen Zusammenhang mit einer Verringerung eines
Hochwasserrisikos bzgl. Eishochwasser in diesen Regionen gebracht werden. Vergleichbare
Untersuchungen wurden auch für den Rhein von KRAHE (1999) durchgeführt.

Abb. 4: Entwicklung der Jahresmaxima des Abflusses am Pegel Köln, 1880-1990 (ENGEL 1995).

Generell muss sorgsam darauf geachtet werden, dass eine Nicht-Erkennung eines Trends noch
lange nicht dessen Nicht-Existenz bedeutet. Trends sind umso schwerer (oder später) zu
erkennen, je höher die nicht-trendbehaftete Variabilität ist, was von FREI et al. (2000), sehr
klar für Niederschlagszeitreihen beschrieben wurde. Von daher lässt sich mit den immer
relativ kurzen verfügbaren Abflusszeitreihen (praktisch) nie ein Trend für extreme Ereignisse
finden, das ergab ja auch Ihre Analyse, und war nicht überraschend. Für weniger seltene
Ereignisse sind dann schon eher Trends detektierbar, wofür z.B. der Rückgang für
Eishochwasser ein gutes und weithin bekanntes Beispiel ist. Wissenschaftlich interessant
wäre es, statistische Methoden zu finden um von Änderungen im "weniger extremen Bereich"
auf Änderungen im "extremen Bereich" (momentan und lange noch nicht detektierbar) zu
schließen.
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Zwei Fallstudien
Einzugsgebiet der Selke (Ostharz)
Das Einzugsgebiet der oberen Selke im Ostharz (Sachsen-Anhalt) ist ein Quellgebiet, in dem
die Hochwassersituation durch die Abflussbildung in der Fläche und nicht durch die
Fließbedingungen im Gewässersystem geprägt ist. In dieser Studie wurde der mögliche
Einfluss der anthropogenen Klimaänderung auf die Hochwasserentstehung in einem
überwiegend bewaldeten Einzugsgebiet des Mittelgebirges anhand einer Modellierungsstudie
untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf den Faktoren Hochwasserauslösende klimatologische
Randbedingungen sowie zugehörige Abflussbildungsvorgänge in der Einzugsgebietsfläche.
Weitere Informationen dazu sind in BRONSTERT et al. (1999) gegeben.
Das Selke-Einzugsgebiet ist Teil einer Mittelgebirgslandschaft und befindet sich in einem
vergleichsweise natürlichen Zustand. Die momentanen Gebietseigenschaften wurden als
Ausgangspunkt genommen um eine Klimaänderungssimulation - basierend auf dem
hydrologischen Jahr 1994 in dem drei große Hochwasserereignisse (alles Winter oder
Frühjahrshochwasser) auftraten - durchzuführen. Das Ziel der Studie war die Simulation
dieses extremen hydrologischen Jahres, um zu untersuchen, welche Einflüsse geänderte
großräumige Klimabedingungen auf ein solches extremes Jahr haben könnten. Eine
statistische Analyse oder statistische Bewertung unter geänderten Klimabedingungen war
nicht das Ziel.
Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Klimaänderungen einen beträchtlichen Einfluss
auf das Entstehen von Hochwasserereignissen haben können, insbesondere was den
Zeitpunkt, die Intensität und die Abfolge von Schneeschmelzereignissen angeht. Selbst relativ
kleine Änderungen der meteorologischen Bedingungen können Reaktionen der
Abflussbedingungen verursachen. Es wurde weiterhin klar, dass geänderte Klimabedingungen
sowohl verschärfende als auch mindernde Einflüsse haben können, je nachdem wie die
Änderungen der Schneeschmelzperiode und die Änderungen der Starkniederschläge
aussehen.
Die Auswahl von geeigneten Klimaszenarien bzw. des geeigneten Verfahrens zur Ableitung
solcher Szenarien ist ein sehr wichtiger Schritt in solchen Untersuchungen. Es ist unbedingt
zu empfehlen, dass moderne ("state-of-the-Art") Verfahren eingesetzt werden, die sowohl die
mittleren und großräumigen Klimabedingungen (und deren Änderung) einer Region beachten
als auch die möglichen Änderungen der Anomalien (also der Abweichung von den
Mittelwerten). Einfache Szenarien (z.B. pauschale bzw. prozentuale Erhöhung / Minderung
des Niederschlags) bringen praktisch keinen Erkenntnisgewinn.
Hydrologisches Regime des Rheins
Das hydrologische Regime des Rheins ist zum Einen geprägt von dem alpinen Regime des
Rheins, welches durch Schneeschmelze geprägten Abflüssen dominiert ist und demnach im
Sommer bis Frühherbst maximale und im Winter (aufgrund kaum auftretender
Schneeschmelze) zu minimalen Abflüssen tendiert. Zum anderen ist der Rheinabfluss durch
das Regime des Mittelgebirges geprägt, welches durch hohe Abflüsse im Herbst, Winter und
Frühjahr geprägt ist (aufgrund hoher Niederschläge, zumeist als Regen und Winter häufig
kombiniert mit kurzen Schneeschmelzereignissen) und geringen Abflüssen im Sommer
aufgrund hoher Verdunstungsraten über dem Gesamtgebiet. Das alpine Regime des Rheins
lässt sich ungefähr bis Karlsruhe (Pegel Maxau) deutlich erkennen. Weiter unterhalb ist
aufgrund der Überlagerung d Abflüsse aus beiden Teilregionen ein gemischtes Regime
erkennbar. Eine großräumige Erwärmung im gesamten Einzuggebiet wirkt sich nun besonders
stark auf das alpine Regime aus, da sich dort der Zeitpunkt der Schneeschmelze und
30

gegebenenfalls die Häufigkeit von kurzfristigen Schneeschmelzereignissen ändert. Eine
solche Änderung ist in den letzten Jahrzehnten bereits aus den Messdaten erkennbar. In
In Abb. 5 ist erkenntlich, dass am Pegel Maxau die jährlichen Hochwasserphasen in der 30Jahre-Periode 1967-1996 etwa 1 Monat früher auftritt als in der Periode 1927-1956. Auch
Hochwasserabflüsse (95% Quantile) treten früher auf. Diese Änderung des Abflussregimes
steigert die Wahrscheinlichkeit einer Überlagerung beider Hochwasserregime, was sich in
einem deutlich erhöhten Überflutungsrisiko am Mittel und Niederrhein ausprägt. Auch die
Wahrscheinlichkeit von Niedrigwasserphasen im Sommer würden erhöht, wenn sich diese
erste Analyse als statistisch signifikant bestätigt.

Abb. 5: jährliche Mittelwasserabflüsse (50% Quantile) und Hochwasserphasen (95% Quantile) am
Rhein, Pegel Maxau in der 30-Jahre-Periode 1967-1996 im Vergleich zur Periode 1927-1956 (aus
Bürger und Bronstert, 2002)

Ausblick
Die möglichen Einflüsse von Klimaänderungen auf Hochwasser- und Dürreereignisse sind
von hoher Relevanz sowohl für die Öffentlichkeit als auch für den Wissenschaftsbereich. Die
Klimaänderungsuntersuchungen, welche für das Selke-Einzugsgebiet durchgeführt wurden,
zeigten wie Änderungen der Temperatur und der Niederschlagsbedingen zu einer wichtigen
Änderungen der Hochwassereigenschaften eines Gebietes führen können. Im Falle der Selke
könnte die zeitliche Veränderung bzgl. Schneeakkumulation und Schneeschmelze in
Verbindung mit einer zeitlichen Änderung des Regenverhaltens zu einer nachteiligen
Überlagerung von Hochwasserereignissen aus Schneeschmelze und Starkniederschlägen in
den Frühjahrsmonaten führen. In der gezeigten Simulation bedeutete dies für das
Hochwasserereignis im März eine beträchtliche Zunahme (64 %) des Spitzenabflusses was
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sowohl durch die Zunahme der Temperatur (höhere Schmelzwasserabflüsse) und durch
stärkere Niederschläge für dieses Szenario verursacht wurde.
Für große Einzugsgebiete, wie das Rheingebiet, wo große Hochwasser durch die
Überlagerungen aus Schneeschmelz verursachten Hochwassern im Hochgebirge und Regen
verursachte Hochwasser in den tiefer liegenden Teilgebieten verursacht werden können, kann
eine Veränderung der Saisonalität des Niederschlags, verbunden mit einer Erhöhung der
Temperatur, zu einer größeren Auftretungswahrscheinlichkeit des Zusammentreffens von
starken Regenfällen und starken Schneeschmelzraten führen. Die große Relevanz dieses
hydrologisch-klimatologischen Zusammenhangs für Hochwasser im Rheingebiet betrifft
insbesondere ein künftig möglicherweise gehäuftes früheres Auftreten von
Schneeschmelzhochwassern aus dem alpinen Gebiet mit Regenhochwassern aus dem
Mittelgebirge. Auf der anderen Seite würde eine verminderte Abflussspende aus den
Gletschergebieten und hochgelegenen Schneeflächen im Sommer und Frühherbst eine
Erhöhung der Auftretenswahrscheinlichkeit von Niedrigwasserereignissen im Rhein in dieser
Zeit bedingen.
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Auswirkungen von Klimaänderungen auf europäische
Sturmereignisse – und die Bedeutung von Adaption für
künftige Sturmschäden
Uwe Ulbrich
Winterliche Sturmereignisse sind neben den großen Sommerhochwasser-Ereignissen (z.B.
Elbe 2002, Oder 1997) und der Hitzeperiode im Jahr 2003 für Mitteleuropa die wichtigste
Ursache für Schäden im Zusammenhang mit Naturgefahren. Nach einer Statistik der
Münchner Rückversicherung für den Zeitraum 1970-1998 verursachen Winterstürme mehr als
50% des volkswirtschaftlichen und über 60% des versicherten Schadens in Deutschland. Es
ist bereits an dieser Stelle zu erwähnen, dass die hohe Versicherungsdichte bezogen auf
Sturmschäden die Möglichkeit eröffnet, anhand der Schadendaten der Versicherungen
Aussagen über die Auswirkungen einzelner Ereignisse zu gewinnen, und so die
meteorologisch bestimmte Intensität von Stürmen zu ihrer Schadenwirkung in Beziehung zu
setzen. Dies wird später anhand eines einfachen Schadenmodells umgesetzt.
Zunächst muss hinsichtlich von Veränderungen von Stürmen und den von ihnen verursachten
Schäden nach historischen Trends gefragt werden. Für das vergangene (20.) Jahrhundert gibt
es für eine solche Abschätzung leider keine verlässlichen Winddaten. Aus diesem Grund
wurde versucht, die vergangene Sturmvariabilität aufgrund von Abschätzungen über
Luftdruckdaten zu bestimmen. Dies kann zumindest in Bereichen erfolgreich sein, in denen
ein ausreichend dichtes Beobachtungsnetz eine Ableitung der Windgeschwindigkeiten aus
Druckdaten zulässt. Für die Sturmaktivität im Bereich der Norwegischen See/Nordsee ergibt
sich aus solchen Daten bis in die 1960er Jahre ein abnehmender Trend (WASA, 1998), der
von einer Periode mit deutlich ansteigender Sturmzahl gefolgt wird (Weiße et al., 2005). Über
die Relevanz der scheinbaren Abnahme der Sturmzahl in den letzten Jahren des vergangenen
Jahrhunderts wird noch spekuliert. Alternativ zur Zahl von Stürmen betrachtet Bhend (2005)
die Zyklonenzahl im Zeitraum 1880-2003. Er findet für den Nordatlantik einen durch
längerfristige Modulationen modifizierten negativen Trend.
Für ein anthropogen verändertes Klima kann auf eine Hierarchie von Modellergebnissen
zurückgegriffen werden. Inhomogenitäten (wie in den Messreihen) spielen hier zwar keine
Rolle. Allerdings muss bei Untersuchungen mit Hilfe von Klimamodellen zunächst gefragt
werden, ob die Modelle überhaupt in der Lage sind, das heutige Klima realistisch
wiederzugeben. Die Modellvalidierung ist daher ein essentieller Bestandteil von
Untersuchungen zu simulierten Klimaänderungen. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang
auch, dass auch bei kleineren systematischen Abweichungen eines Modellklimas von den
beobachteten Verhältnissen eine Betrachtung der Modellsignale sinnvoll ist. Ursachen für
solche Abweichungen können in der Modellarchitektur (also dem numerischen Mitteln
implementierten physikalischen Verständnis der wichtigsten klimatischen Prozesse)
begründet sein. Sie können aber zum Teil auch einfach auf die längerfristige Klimavariabilität
zurückzuführen sein, die nicht deterministisch in ihrem tatsächlich eingetretenen zeitlichen
Verlauf reproduziert werden kann. Beide Aspekte legen nahe, nach Möglichkeit Ensembles
von Modellexperimenten zu betrachten, die unter gleichartigem Treibhausgasantrieb mit
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verschiedenen Klimamodellen und mit verschiedenen Startbedingungen (zur Erzielung
unterschiedlicher individueller Klimaentwicklungen im jeweiligen Modell) berechnet werden.
Für die Untersuchung des anthropogenen Treibhauseffekts werden die Modelle mit Szenarien
für die Entwicklung der Treibhausgaskonzentrationen angetrieben, die in ihrer Spannweite die
Unsicherheiten bezüglich der künftigen Emission von Treibhausgasen zeigen. Im Folgenden
werden im Wesentlichen Ergebnisse betrachtet, die mit „business-as-usual“ – ähnlichen
Entwicklungen verbunden sind.
Ein Ensemble von transienten Realisierungen der Klimaänderungen nach dem A1B-Szenario,
gerechnet mit 20 verschiedenen Modellen, steht über das IPCC – Datenportal zur Verfügung.
Auf dieser Basis lassen sich die sogenannten Storm Tracks über die Standard – Abweichung
des bandpass (2.5-6 Tage) gefilterten Bodendrucks berechnen. Dieser Parameter drückt die
Abfolge von Hoch- und Tiefdruckgebieten in den mittleren Breiten aus, und ist –anders als
eine Identifikation von Zyklonenbahnen- relativ einfach zu bestimmen. Die verwendeten
Modelle geben die auf Basis von Re-Analysen berechnete Klimatologie sehr gut wieder.
Auch das auf Basis von 16 Modellen und 23 Modell-Läufen gerechnete Storm-Track-Muster
des Ensemble-Mittel stimmt sogar besser mit den Beobachtungen überein als die
individuellen Modelle. Das Szenariensignal (Modelljahre 2061-2100 im Vergleich zu 19602000) zeigt unter anderem eine statistisch signifikante Zunahme der Aktivität im Bereich des
östlichen Nordatlantik und Nordwest-Europa.
Das Klimasignal im Storm Track kann nun für einzelne Modelle mit komplexeren
diagnostischen Ansätzen überprüft werden. Ein Ansatz ist die bereits erwähnte Identifikation
von Zyklonenbahnen. Eine Validierung (Pinto et al., 2005) zeigt für das in der Arbeit
betrachtete Klimamodell eine gute Übereinstimmung der simulierten Klimatologie der
Zyklonenbahndichten mit der Realität nur dann, wenn die Abhängigkeit des ZyklonenIdentifikations- und Verfolgungsschemas von der räumlichen und zeitlichen Auflösung der
betrachteten Datensätze berücksichtigt wird. Konkret bedeutet das, dass die Reanalyse-Daten
zunächst auf die Auflösung des zu validierenden Klimamodells reduziert werden müssen, ehe
die entsprechenden Berechnungen durchgeführt werden.
Die Veränderung der Dichte von Zyklonenbahnen bei erhöhtem Treibhausgas-Antrieb, die
sich aus den Klimaszenarien für ein künftiges Treibhausgasklima in den Modellen ergibt,
passt auf den ersten Blick nicht zum Ergebnis für die Storm Tracks mit ihrer zunehmenden
Intensität westlich von Europa. Stattdessen findet man in den entsprechenden Regionen im
Atlantisch-Europäischen Bereich eine Abnahme oder Stagnation der Zyklonenbahndichten.
Diese scheinbare Diskrepanz löst sich Allerdings bei getrennter Betrachtung von schwachen
und von intensiven Systemen auflösen. Letztere weisen eine Zunahme auf, wogegen die Zahl
der schwächeren Systeme in dieser Region unter steigendem Treibhausgasantrieb abnimmt
(Leckebusch & Ulbrich, 2004; Leckebusch et al.,2006).
Zur simulierten Zunahme von Strom Tracks und von intensiven Zyklonen ist die simulierte
Zunahme von extremen Windgeschwindigkeiten konsistent. Dies kann auch durch Zuordnung
der Windereignisse zum Kerndruck der nächstgelegenen Zyklone nachgewiesen werden: Die
Zunahme von extremen Sturm-Ereignissen ist danach mit einer vergrößerten Zahl tiefer
Zyklonen verbunden. Die extremen Windgeschwindigkeiten werden dabei je Gitterpunkt
durch einen auf das jeweilige Modell bezogenen Perzentilwert ausgedrückt. Dadurch sind die
durch den Treibhausgasantrieb verursachten Änderungen in den absoluten
Windgeschwindigkeiten zwischen verschiedenen Modellen und verschiedenen Gitterpunkten
vergleichbar, obwohl absolut gesehen erhebliche Unterschiede der simulierten bodennahen
Winde zwischen Land- und Meeres-Gitterpunkten auftreten. Im Klimaszenario ergibt sich für
34

den Nordwest-Europäischen Bereich eine Zunahme um etwa 5%. Dies bedeutet, dass
Ereignisse mit der entsprechenden Wiederkehrperiode (Häufigkeit) im Szenario um diesen
Prozentsatz stärker werden. Das Ergebnis kann auch, dahingehend interpretiert werden, dass
die unter heutigen Treibhausgas-Bedingungen auftretenden extremen Windgeschwindigkeiten
häufiger werden. Das Klimasignal bleibt in Stärke und großskaliger Struktur erhalten, wenn
man höher aufgelöste globale Modelle verwendet. Gleiches gilt für die Verwendung von
regionalen Modellen, die an ihrem Modellrand mit den Daten der globalen Modelle
angetrieben werden („Nesting“ oder „dynamische Downscaling“). Im Detail ergeben sich
zwischen verschiedenen Regionalmodellen (mit identischem Antrieb durch ein globales
Modell) leicht unterschiedliche Signalstrukturen. Diese sind offenbar der internen Variabilität
in den regionalen Modellen zuzuschreiben und daher nicht zu interpretieren. Vorteil der
regionalen Modelle bleibt aber eine größere Detailtreue (z.B. die Wiedergabe der Land-Meer
Rauhigkeits-Grenze).
Für die Zuordnung extremer Windgeschwindigkeiten zum Auftreten von Sturmschäden
wurde von Klawa und Ulbrich (2004) ein einfaches Modell für Gebäudeschäden entwickelt.
Dieses Modell schätzt die Wirkung der auftretenden Windextrema anhand von Daten ab, die
für Deutschland vom Gesamtverband der Versicherungen (GdV) zur Verfügung gestellt
wurden. Erst oberhalb einer Grenzgeschwindigkeit, die als regional spezifisch angenommen
wird (98% Perzentilwert) treten danach Schäden auf, die mit der dritten Potenz der
Überschreitung dieser Grenzgeschwindigkeit zunehmen. Die Schäden, die innerhalb eines
Sturmfeldes entstehen, sind von der räumlichen Verteilung der vorhandenen Gebäude
abhängig (ohne ein Gebäude, was beschädigt werden könnte, gibt es keinen Schaden). Diese
wird über die Bevölkerungsdichte als frei zugänglicher Datensatz approximiert. Auf dieser
Basis lassen sich für einzelne Gitterpunkte Schadensätze (Euro Schaden pro Euro
Gebäudewert) berechnen. Das Verfahren, das anhand von Böendaten für Stationen in
Deutschland entwickelt wurde, lässt sich leicht auf Gitterpunktsdaten aus Reanalysen wie
auch auf Simulationen mit Klimamodellen übertragen, wobei auch hier sowohl
Einzelereignisse wie auch kumulative Schäden betrachtet werden können. Die Validierung
der auf Basis der Reanalysen berechneten Schadensätze mit den vom GdV gemeldeten Daten
ergibt eine sehr gute Übereinstimmung.
Die oben genannten zunehmenden Windextrema in Nordwest-Europa wurden nun
hinsichtlich ihrer Schadenwirkung für Deutschland abgeschätzt. Es ergaben sich dabei sehr
deutliche Unterschiede zwischen den Klimasignalen aus den einzelnen Modellexperimenten.
Hierfür ist eine Reihe von Gründen verantwortlich: Zum einen betrifft ein simulierter Trend
im auftreten von Stürmen in der Regel nur Teilregionen eines einzelnen Landes. Daher muss
sich ein Trend in der Sturmintensität nicht in vollem Umfang auf die berechneten
Schadensätze für eine feste Region auswirken. Zum anderen sind WindgeschwindigkeitsExtrema seltene Ereignisse, so dass das Ergebnis für einen einzelnen Modell-Lauf von der
Tatsache beeinflusst wird, dass ein bestimmtes schadenbringendes Ereignis nicht in allen
Modell-Ensemblemitgliedern im betrachteten zeitlichen Simulations-Abschnitt und zudem in
der betrachteten Region auftritt. Somit sind die deutlichen Unterschiede in den Klimasignalen
bezüglich Sturmschäden auf Basis individueller Modellexperimente erklärbar.
Das Sturmschadenmodell kann die Wirkung von Adaption auf die Schadenentwicklung in
Folge von Klimaänderungen in einer sehr einfachen Art und Weise berücksichtigen: Wie
oben erwähnt geht das Modell davon aus, dass Schäden oberhalb einer Grenzgeschwindigkeit
auftreten, die sich regional über eine fest vorgegebene Wiederkehrperiode (konkret: 98%
Perzentil) berechnet. Geht man von Adaption an ein sich veränderndes Windklima aus (wobei
über das Vorzeichen der Veränderung des Windklima noch nichts gesagt ist), so ist der
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Grenzwert der Windgeschwindigkeit ohne Adaption derjenige, der sich auf das heutige Klima
bezieht. Eine häufigere Überschreitung der entsprechenden Windgeschwindigkeit bedeutet
daher auch mehr Schäden. Unter der Annahme der Adaption ist dagegen eine Änderung des
Betrags der Grenz-Windgeschwindigkeit (dem 98% Perzentil-Wert) nicht unmittelbar
relevant. Im Klimaszenario würden Schäden erst bei Überschreitung des neuen
Geschwindigkeitswerts
auftreten.
Nur
eine
erhöhte
Varianz
der
ExtremWindgeschwindigkeiten würde unter dieser Annahme zu erhöhten Schäden führen.
Entsprechend zeigen die Abschätzungen des Treibhausgas-Einflusses auf Sturmschäden in
Deutschland bei Annahme von Adaption große Unterschiede zwischen einzelnen
Modellexperimenten, wobei sowohl zu- wie abnehmende Schäden auftreten. Dagegen wirkt
sich die Erhöhung der extremen Windgeschwindigkeiten in den Klimaszenarien ohne
Adaption dergestalt aus, dass es in allen betrachteten Simulationen zu einer Zunahme von
Schäden für den Bereich Deutschland kommt, die auf Basis der individuellen
Modellexperimenten (Modell ECHAM5, Szenarien A1B und A2, je 3 Ensemble-Mitglieder)
zwischen 5% und 100% liegt.
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Wie kommen wir zu angemessenen Umgangsweisen mit
dem Klimawandel? – Zum gesellschaftlichen Umgang mit
Unsicherheit
Jens O. Zinn
In Deutschland (UBA 2005), aber auch in anderen Ländern (vgl. Australien: Australian
Greenhouse Office 2005, Großbritannien: Stern 2007) wird Klimawandel oft als überwiegend
technisches Problem behandelt und diskutiert. Gleichwohl wurde in verschiedenen
Risikokontexten deutlich, dass die Kommunikation der 'objektiven' Risiken und entsprechend
notwendigen Verhaltensweisen sehr viel schwieriger und komplexer ist als häufig erwartet
und nur selten zu den erwünschten Verhaltensänderungen führt.1 Weder wissenschaftliche
Forschung über den zu erwartenden Wandel des Klimas noch ökonomische Kosten-NutzenAbwägungen allein reichen aus, um massenhafte Verhaltensänderungen anzuleiten und
effiziente Vorsorgemaßnahmen zu implementieren.2
An dieser Stelle kommen soziologische Überlegungen ins Spiel, die weniger auf objektive
Risiken fokussieren als auf die gesellschaftliche Produktion von Risiken. Sie betonen die
politischen und alltagsweltlichen Prozesse, die zur Etablierung der Ansicht beitragen, dass wir
von etwas bedroht sind und was wir dagegen unternehmen müssen.
Unsicherheit – ein Strukturproblem moderner Risiken
Um sich die Problematik moderner Gefahren und ihrer Handhabung deutlich zu machen, ist
es nützlich idealtypisch vier Formen des individuellen oder gesellschaftlichen Umgangs mit
Unsicherheit zu unterscheiden. Das wären zum einen rationale Formen des Umgangs, die
Unsicherheit als grundsätzlich handhabbar behandeln, wir können auch sagen als
kalkulierbares »Risiko« konzeptionalisieren. Solche Gefahren können mit der Hilfe
statistisch-probabilistischer Techniken berechnet werden. Davon können solche
Unsicherheiten unterschieden werden, die nicht handhabbar oder nicht direkt beeinflussbar
erscheinen. In diesem Sinne kann Unsicherheit als »Gefahr« bezeichnet werden3.
Technische und wissenschaftliche Bemühungen zielen auf die Kontrolle von Unsicherheiten
durch die Entwicklung von Wissen und entsprechender Verfahren. Wenn wir das Auftreten
eines unerwünschten Ereignisses nicht kontrollieren können, können wir es oft noch mit Hilfe
von Versicherungen zähmen, d.h. wir können uns hinsichtlich seiner finanziellen Folgen
schützen. Beide Perspektiven beruhen auf wohletablierten Verfahren, die solange anwendbar
sind, wie das in der Vergangenheit gewonnen Wissen auf die Zukunft übertragen werden
kann.
Halten wir Unsicherheiten für nicht direkt beeinflussbar, so können wir nur hoffen oder
„beten“, dass ein unerwünschtes Ereignis nicht eintritt. Wenn wir die Möglichkeit ganz
1

Zur sozialen Herstellung und Handhabung von Krisen etwa die BFR-Status-Konferenz 2005 »Was kostet eine
Krise? – Fakten, Erfahrungen, Handlungsmöglichkeiten«. Bundesinstitut für Risikobewertung 2005: ERiK –
Entwicklung eines mehrstufigen Verfahren der Risikokommunikation, Berlin. House of Commons, Science and
Technology Committee 2006: Scientific Advice, Risk and Evidence Based Policy Making, Seventh Report of
Session 2005-06. Volume I, London.
2
Das zeigte sich etwa auch in der Geschichte der Risikoforschung (Zinn/Taylor-Gooby 2006, 20ff.).
3
Die Unterscheidung zwischen Risiko und Gefahr geht auf Luhmann (1991) zurück.
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ausschließen wollen, können wir eigentlich nur noch versuchen, die Bedingungen ihrer
Möglichkeit zu vermeiden oder es zu verdrängen.
Was im Zusammenhang mit dem Klimawandel und vielen anderen Unsicherheiten in der
modernen Gesellschaft von viel größerer Bedeutung ist als die idealtypischen
Umgangsweisen wissenschaftlich-technologischer Kontrolle und metaphysischen Hoffens
oder Betens, sind die Strategien, die es erlauben mit Unsicherheiten umzugehen, ohne über
vollständiges Wissen zu verfügen. Strategien also, die zwischen vollständiger rationaler
Kontrolle und Glauben bzw. Ideologie liegen. Wir müssen heute immer öfter auf der
Grundlage relative großer Unsicherheit entscheiden, um mögliche weitreichende negative
Folgen unseres Handelns erst gar nicht zu produzieren. Das gilt insbesondere für den
Klimawandel.
Insbesondere unter solchen Bedingungen hoher Unsicherheit und hohem Handlungsdruck
zeigen sich politische Interessenunterschiede und Wertdifferenzen. Obgleich unser Wissen
zum Klimawandel wächst und damit die Annahmen hinsichtlich der Reichweite der zu
erwartenden Ereignisse und ihrer Verhinderbarkeit konkreter werden, kann dies nicht darüber
hinwegtäuschen, dass selbst wenn wir über sicheres Wissen der Zusammenhänge verfügen
würden, die Fragen der Bewertung des Wissens und der zu ergreifenden Maßnahmen noch
gar nicht berührt sind.
Die Aufklärung über „objektives“ Wissen von Risiken führt aufgrund von Wertdifferenzen,
miteinander konkurrierender Risiken, sozio-kulturellen Einstellungsunterschieden, an die
soziale Lage gebundene Reaktionsmöglichkeiten und Interessendifferenzen nicht automatisch
zu einem bestimmten erwünschten Verhalten oder etwa Konsensus hinsichtlich zu
ergreifender Maßnahmen. Vielmehr sind das „objektive“ wissenschaftliche Wissen und seine
Verwendung mit „wertenden“ Annahmen verwoben.
Demzufolge zeigen sich beispielsweise in der internationalen Auseinandersetzung um den
Klimawandel deutliche Unterschiede in den Einschätzungen der Dringlichkeit des Wandels
und der notwendigen Reichweite der zu ergreifenden Maßnahmen. Während die USA nach
wie vor auf eine Beherrschbarkeitslogik setzt, also die Risiken erst zu behandeln, wenn sie
denn auftreten bzw. evident werden und damit implizit davon ausgehen, dass die Folgen
beherrschbar sein werden, richten sich die kontinentaleuropäischen Bemühungen
überwiegend auf Vorsorgehandeln.4 Es geht darum bereits bei den Ursachen der
Klimaerwärmung anzusetzen, sie zu beeinflussen bzw. zu verlangsamen. Es geht hier um
nicht weniger als die Frage welche Wissenschaft (ursachen- oder folgenforientiert) betrieben
wird. Dahinter steht nicht sicheres Wissen, sondern Vermutungen und Befürchtungen zu
schneller klimatischer Veränderungen, auf die wir dann nicht mehr schnell genug oder
effektiv reagieren können, um hohe materielle und immaterielle Kosten zu verhindern. Die
wissenschaftlichen Kontroversen bewegen sich zwischen „wir können noch etwas tun“ bis hin
zu „es ist bereits zu spät“ den Klimawandel noch aufzuhalten. Aus solchen Diagnosen
ergeben sich dann ganz unterschiedliche Handlungsweisen. Das reicht etwa von der
Notwendigkeit zur Kernenergie zurückzukehren bis zum Insistieren darauf, dass die mit der
Kernenergie einhergehenden Risiken nach wie vor viel zu hoch sind und nur neue
unabsehbare Probleme schaffen würden.
Es stellt sich damit die Frage, wie wir überhaupt zu Vorstellungen angemessener
Umgangsweisen mit Risiken kommen, also zu (welt-) gesellschaftlich anerkannten
Vorstellungen darüber, was die richtigen und hinreichenden Maßnahmen sind.

4

Das ist mit dem „precautionary principle“ eines der zentralen Prinzipien europäischer Politik geworden (vgl.
Harremoes 2002).
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„Objektive“, soziale und subjektive Konstruktionsweisen von Risiken
Wissenschaftliche Erkenntnisse sowie soziale und subjektive Konstruktionsleistungen
vermischen sich bei der gesellschaftlichen Wissensproduktion. Selbst wenn vergleichsweise
sicheres wissenschaftliches Wissen vorhanden wäre, würde dies allein nicht ausreichen, um
auf die Risiken und Unsicherheiten des Klimawandels angemessen zu reagieren. Vielmehr
sind die mit ihnen vermischten Interessen und Werte zu berücksichtigen, die Antworten auf
die Frage erlauben, wieviel und welche Risiken wir bereit sind zu akzeptieren. Zudem sind
die öffentlichen Reaktionsweisen von unterschiedlichen soziokulturellen Verhaltens- und
Deutungsmustern, sozialen Lagen sowie individuellen Lebenssituationen und -erfahrungen
geprägt. Das ist nicht grundsätzlich gut oder schlecht, sondern liegt in der „Natur“ von
Gesellschaft
begründet
und
ist
damit
unhintergehbar.
In
sozialen
Auseinandersetzungsprozessen wird dann darum gestritten, welche Dimensionen wie
auszugestalten sind.
Ich unterscheide deswegen im Folgenden zwischen „objektiven“, sozialen und subjektiven
Risikokonstruktionen.
“Objektive” Risikokonstruktionen
„Objektive“ Risikokonstruktionen sind ebenso wie soziale und subjektive
Risikokonstruktionen mit Unsicherheit belastet. Klimaforschung greift auf Schätzungen
und Modellbildungen zurück, um die ungewisse Zukunft der Klimaentwicklung handhabbar
zu machen. Es geht unter anderen darum, Wirkungszusammenhänge zwischen menschlichen
Einflussfaktoren und beobachtbaren Klimaveränderungen (anthropogene Klimawandel) zu
identifizieren und darauf aufbauend Schwellen- und Grenzwerte zu bestimmen, mit dem Ziel
notwendige und damit auch akzeptable Maßnahmen abzuleiten.
Bei
den
Wirkungszusammenhängen
handelt
es
sich
jedoch
um
Wahrscheinlichkeitsberechnungen, das heißt Schätzungen. Sie beinhalten immer auch die
Möglichkeit, dass es anders kommt als erwartet. Sie sind umso unsicherer, wie die
tatsächliche Relevanz der berücksichtigten Variablen und die definierten Beziehungen
zwischen ihnen nicht auf sicherem Wissen beruhen, sondern von Setzungen und
Konventionen abhängig sind (Arnell/Tompkins/Adger 2005). Zudem wird immer
unterstellen, dass tatsächlich alle relevanten Merkmale eingeschlossen und in der richtigen
Weise zueinander ins Verhältnis gesetzt sind.
Obgleich
der
Wissenschaftliche
Beirat
der
Bundesregierung
für
Globale
Umweltveränderungen (WBGU 2003) und die European Environment Council davon
ausgehen, dass eine Erwärmung über 2 Grad Celsius vermieden werden sollte und CO2
Konzentrationen unterhalb von 550 parts per million zu halten sind, bleiben beträchtliche
Unsicherheiten hinsichtlich der Definition solcher Schwellenwerte und inwieweit sie zu hoch
oder zu niedrig ausfallen. Ingesamt besteht nach wie vor die Gefahr, dass wir die
tatsächlichen Gefahren sowohl über- wie unterschätzen.
Noch schwieriger gestaltet sich jedoch die Frage welche konkreten lokalen Auswirkungen
der Klimawandel hat. Während etwa die Gefahren von Hitzewellen, vergleichsweise wenig
umstritten auf den Klimawandel zurückgeführt werden (Poumadère et al. 2005), sieht es bei
den Überschwemmungsschäden schon wieder anders aus. Die gestiegenen Flutschäden stehen
häufig in Zusammenhang mit anderen menschlichen Aktivitäten (Gestaltung des
Flussverlaufs, und Ansiedlungspolitik bis in Überschwemmungsgebiete hinein), und die
Effekte unterschiedlicher Faktoren sind oft nur schwer auseinander zu halten (LinneroothBayer/Amendola 2003, Bronstert 2003, 554f., Mitchell 2003).
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Selbst wenn wir über sicheres Wissen verfügen würden, sind damit jedoch wichtige
Fragen, wie diese zu bewerten sind und über welche Ressourcen der oder die Einzelne
oder bestimmte soziale Gruppen verfügen, um sie zu bearbeiten, noch nicht berührt.
Damit komme ich zu sozialen und subjektiven Risikokonstruktionen.
Soziale Risikokonstruktionen
Werte und Lebensstile
Die Gesellschaft ist kein Aggregat von Individuen, sondern besteht aus einer Vielzahl von
Milieus und sozialer Gruppen, die sich durch ihre soziale Lage, Lebensstile und Werte
unterscheiden, sich gegeneinander abgrenzen und zueinander in Beziehung stehen. Diese
Unterschiede und Wechselbeziehungen beeinflussen auch den gesellschaftlichen Stellenwert
von Risiken, das heißt als wie dringlich Maßnahmen angesehen werden und wie weitreichend
sie sein sollen (Douglas 1992, Douglas/Wildavsky 1982. Zur Einführung: Lupton 1999). Das
kann grob vereinfacht mit Hilfe der Parteizugehörigkeit als Indikator für bestimmte
Einstellungsmuster und Weltanschauungen illustriert werden. Mitglieder der Bündnisgrünen
sind in der Regel für ökologische Risiken sensibilisiert, während Liberale eher um das freie
Wirken der Marktkräfte besorgt sind. Schließlich konzentriert sich die Risikowahrnehmung
von Konservativen auf die Verletzung tradierter Werte (etwa der Ehe und Familie). Solche
Weltanschauungen sind mit bestimmten symbolischen Ordnungen verbunden, etwa kritisch
oder positiv gegenüber Kernenergie oder dem Klimaschutz eingestellt zu sein oder ökologisch
produzierte Lebensmittel zu kaufen. Derartige Umweltfragen waren bislang symbolisch mit
einer Bündnisgrünen Position verbunden und werden als solche erkannt und eingeordnet.
Dagegen sind die Besorgnisse um das freie Wirken des Marktes und das uneingeschränkte
Vertrauen in die Handlungskompetenz von Wissenschaft mit anderen Grundeinstellungen
verbunden. Dabei handelt es sich um politisch-ideologische Fragen, die die Selektion von
gesellschaftlich und persönlich als relevant erachteten Risiken steuern. Solche
Wahrnehmungs- und Deutungsmuster stehen nicht nur im Spannungsverhältnis zu unserem
„objektiven“ Risikowissen, sie durchdringen es auch. Sie sind sowohl politisch wie
alltagsweltlich äußerst relevant, wenn es um die Handhabung von Risikowissen geht.
Mitte der neunziger Jahre zeigten Flynn, Slovic und Mertz (1994) für USAmerika, dass es
sich bei Risikowahrnehmung nicht nur um quasi austauschbare Einstellungsmuster handelt.
Vielmehr konnten sie zeigen, dass die Einschätzung der Bedeutsamkeit von Risiken mit dem
sozialen Status variierten. Im Durchschnitt schätzten weiße Männer Risiken als deutlich
geringer und eher akzeptabel ein als weiße Frauen oder schwarze Männer und Frauen. Daraus
folgerten sie, dass die sozialen Lebensumstände und die damit verbundenen Möglichkeiten
tatsächlicher Kontrolle und Reaktionsmöglichkeiten ganz wesentlich das Risikoerleben
prägen.
Verantwortungsübernahme und Initiative
Soziokulturelle Gewohnheiten mit Risikoproblemen umzugehen können langen Bestand
haben. Die Erwartungshaltungen sozialer Gruppen hinsichtlich der Verantwortlichkeit für
Vorsorgemaßnahmen, ist, so argumentiert eine Studie für Ungarn (Vari et al. 2003) noch stark
von der Praxis zentraler staatlicher Steuerung geprägt. Die Stakeholder Perspektiven zum
Risikomanagement von Überschwemmungen im Oberlauf der Theis sehen zwar
Möglichkeiten individueller oder kommunaler Selbstverantwortung. Trotzdem wird erwartet,
dass zentrale staatliche Steuerung die Verantwortung bei der Risikobekämpfung und
Folgenbewältigung übernimmt. Entsprechend wenig aussichtsvoll sind Maßnahmen, die allein
von der Eigeninitiative der Betroffenen ausgehen.
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Externalisierung von Verantwortung ist jedoch nicht allein ein Problem von Staaten mit einer
Tradition zentralistischer Steuerung. Auch Studien aus England zeigen, dass die
Ernsthaftigkeit des Klimawandels und die individuelle Notwendigkeit aktive zu werden
völlig unterschiedlich eingeschätzt werden. Auch hier wird häufig der Staat und die
Kommune in der Pflicht gesehen (Bickerstaff et al. 2004; Nicholson-Cole 2004).
Betroffenheit und Ressourcen
Gesellschaftsmitglieder schätzen Risiken nicht nur hinsichtlich ihrer Relevanz unterschiedlich
ein, sie sind auch unterschiedlich anfällig (vulnerable) für Risiken5 und haben
unterschiedlich gute Möglichkeiten auf Risiken zu reagieren. Sozial marginalisierte oder
ausgegrenzte Gruppen, sind häufig stärker von Klimarisiken betroffen und verfügen
gleichzeitig über weniger Ressourcen, mit ihnen und ihren Folgen umzugehen (vgl. auch
WBBGU 1998, 188-199). So waren es vor allem die Alten und Armen, die im August 2003 in
Frankreich Opfer der Hitzewelle wurden (Poumadère et al. 2005). Zudem zeigte auch der
Wirbelsturm Katrina in New Orleans, dass nicht nur die Armen aufgrund ihrer Wohnlage
stärker betroffen waren, sondern auch systematisch bei der Entschädigung benachteiligt
werden.
Das gleiche Muster gilt auch auf staatlicher Ebene. Entwicklungsländer sind von den
Auswirkungen des Klimawandels bisher weitaus stärker und nachhaltiger betroffen als die
meisten Industriestaaten und verfügen gleichzeitig nicht über die notwendigen Mittel, um
klimabedingte Katastrophen effektiv zu handhaben.
Konflikte bei der Implementation von Maßnahmen
Wenn es schließlich um konkrete Maßnahmen vor Ort geht, sich gegen Klimafolgen zu
schützen, kommen neben unterschiedlichen Weltsichten auch Interessenunterschiede zum
tragen. Das gilt etwa wenn Schutzmaßnahmen gegen Überschwemmung in Konflikt mit
Werten der Lebensqualität oder Deichbauprojekte mit ökonomischen Interessen des
Tourismus in Konflikt geraten (e.g. Tol et al. 2003).
Subjektive Risikokonstruktionen
Unterschiedliches Wissen und Vorstellungen über Relevanz und Betroffenheit von
Klimawandel
Es ist offensichtlich, dass es große individuelle Unterschiede im Wissen um den Klimawandel
und den Vorstellungen hinsichtlich der eigenen Betroffenheit gibt. Viele Menschen in Europa
und den USA verstehen die Zusammenhänge des Klimawandels nicht richtig und
vermischen beispielsweise das Ozonloch mit Aspekten des Klimawandels (Kempton 1991,
1997; Hentry 2000, Bostrom et al. 1994, Read et al. 1994, Bord et al. 1998, Brechin 2003,
Böhm/Pfister 2001).
Zudem gibt es unterschiedliche Vorstellungen über die eigene Betroffenheit vom
Klimawandel. Eine Studie in den USA zeigte kürzlich (Leiserowitz 2005), dass der
Klimawandel eher als mittelmäßiges Risiko angesehen wird, von dem vor allem geographisch
und zeitlich entfernte Leute und Orte betroffen sind. Gleichzeitig gibt es innerhalb der
Bevölkerung große Unterschiede in den Interpretationsmustern. Sie reichen von der Ansicht,
dass jede weitere Belastung des Klimas durch den Menschen katastrophale Auswirkungen
5

Etwa die überproportionale Betroffenheit der Armen bei der Überschwemmung in New Orleans in Folge des
Wirbelsturms Katrina im August 2005.
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haben wird, bis zur Meinung, dass es sich um ein natürliches Phänomen handelt, auf das der
Mensch geringen oder sogar positiven Einfluss nimmt (Leiserowitz 2005, 1440).
Unterschiedliche Erfahrungen
Wie Risiken wahrgenommen werden, hängt von konkreten Risikoerfahrungen ab (Cebulla
2007). Wer schon einmal Opfer eines Hochwassers geworden ist, verhält sich anders und ist
besorgter als solche, die noch nie eine entsprechende Verlusterfahrung gemacht haben. Bevor
man selbst zum Opfer geworden ist, herrscht oft die Einstellung vor, dass die entsprechenden
Risiken vor allem andere betreffen. Gleichzeitig ist es aber auch oft die Vertrautheit mit einer
Gefahr, die sie weniger schrecklich erscheinen lässt, da erfolgreiche Handlungsmuster für den
Ernstfall bereits eingeübt wurden (Zinn 2005) – oder gar, wie im Fall von Flutkatastrophen,
als Gelegenheit zur Identitätsstärkung und Solidaritätsbildung begrüßt werden (Harries 2007).
Konkurrierende Risiken und individuelle Lebensumstände
Es wird oft übersehen, dass Individuen Risiken nicht isoliert wahrnehmen. Vielmehr ist jede
und jeder im Alltagsleben gleichzeitig einer Vielzahl von Risiken und Wünschen ausgesetzt.
Sie stehen in Konkurrenz zueinander, d.h. die Reaktionsweisen auf ein spezifisches Risiko hat
häufig wenig mit dem Risiko selbst, als vielmehr mit anderen subjektiv relevanten Risiken zu
tun. Daher sind die persönlichen Umstände (Gesundheit, Familie, Sicherheit, Komfort und
Einkommen) oft wichtiger als der Klimawandel (Für England: DEFRA 2002;
Poortinga/Pidgeon 2003; Bickerstaff et al. 2004). Denn obgleich die meisten die Risiken des
Klimawandels anerkennen, werden sie doch immer abgewogen gegenüber ganz konkreten
und vor allem alltäglichen Vorteilen und Notwendigkeiten.
Folgen für angemessene Umgangsweisen mit dem Klimawandel
Diese drei miteinander verstrickten Konstruktionsprinzipien („objektiver“, sozialer und
subjektiver Art) von Klimarisiken haben Folgen für die Maßnahmen zum Klimaschutz und
ihres Erfolges. Sie implizieren, dass keiner der drei Rationalitäten für sich genommen
Erfolg verspricht6. Wenn wir zu angemessenen Umgangsweisen mit dem Klimawandel
gelangen wollen, müssen wir alle Ebenen berücksichtigen.
Wie die Ebenen zu gewichten und auszugestalten sind, ist immer ein Aushandlungsprozess
unter Unsicherheit für den es kaum generalisierte, sondern für jeden Einzelfall zu ermittelnde
Lösungen gibt, in denen die Vielzahl miteinander konkurrierender Risiken (ökologischer,
wirtschaftlicher, gesundheitlicher usw.) und sozio-kultureller Normen und Werte verhandelt
werden.
Technische Maßnahmen
Wissenschaftlichen Risikoanalysen müssen ihre eigene Begrenztheit (implizite
Unsicherheit) in Rechnung stellen. Das erfordert die anhaltende Überprüfung eigener
Analysen und daraus abgeleiteter Maßnahmen. Letztlich handelt es sich beim Klimawandel
um eine Art „Realexperiment“ (Groß/Hoffmann-Riem/Krohn 2005). Die Gesellschaft ist das
Labor, und kontinuierliche Selbstbeobachtung ist notwendig, um die unvorhergesehenen
6

In diesem Sinne folgern etwa auch O’Connor et al. 1999 für die USA, dass Risikowahrnehmung, Wissen und
allgemeine Glaubensvorstellungen hinsichtlich der Umwelt zwar miteinander in Beziehung stehen, aber
gleichwohl einen unabhängigen Einfluss auf die Bereitschaft haben, Vorsorgemaßnahmen hinsichtlich des
Klimawandels zu ergreifen oder zu unterstützen.
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Folgen industrieller Entwicklung auf das Klima im Griff zu behalten. Dabei ist es wichtig die
normative Frage nach der Form der zu betreibenden Risiko- und Maßnahmenforschung im
Auge zu behalten. Forschung, die sich auf die Entstehungsbedingungen des Klimawandels
konzentriert und nach der Veränderung der Ursachen fragt, ist etwas ganz anderes als
Forschung, die auf das Management der Folgen fokussiert und damit die
Entstehungsbedingungen der Klimaerwärmung unterbelichtet.
Eingedenk der Unsicherheitsbelastungen sind immer solche Maßnahmen zu präferieren die
kein neues Risikopotential schaffen, um nicht unnötig neue Problemlagen zu produzieren,
die dann wieder mit hohem Kostenaufwand und neuen Restrisiken einhergehen. Das mag
etwa für die Kernenergie im Vergleich zu anderen alternativen Energieformen der Fall sein.
Aber bereits das Beispiel der Kernenergie zeigt, wie umstritten solche Einschätzungen
hinsichtlich der Kosten, des Nutzens und der Beherrschbarkeit sein können, insbesondere in
Konkurrenz zu wirtschaftlichen Interessen.
Schließlich sind elastische Maßnahmen zu favorisieren. Im Fall des regionalen Schutzes vor
Überschwemmungen würde das bedeuten, Maßnahmen zu favorisieren, die auch bei relativ
massiven aber seltenen Ereignissen (etwa einer Jahrhundertflut) Gefährdungen in Grenzen
halten. Das gilt etwa für die Einrichtung von großen Flutflächen, die dem Wasser Raum
geben und es in Gebiete umleiten, wo es nur relativ geringe Schäden anrichten kann.
Soziale Maßnahmen
Bürgerbeteiligung – Lebensbedingungen, Reaktionsmöglichkeiten, Interessenlagen
Wenn es um die Aushandlung von konkreten regionalen Maßnahmen geht, dann ist wohl die
Beteiligung der Betroffenen und das örtliche Wissen als wichtige Ressourcen anerkannt
(Stiftung Risikodialog 2006; Abels/Bora 2004; Susskind/McKearnan/Thomas-Larmer 1999).
Solche Beteiligungsverfahren sind etwa Konsensus-Konferenzen, Mediation, runder
Tisch/kooperativer Diskurs (WBGU 1998, 279ff.). Sie kommen vor allem dann in Frage,
wenn keine Eile geboten ist und Eingriffe mit kontroversen Wertschätzungen verbunden sind.
Sie sind sehr voraussetzungsvoll, beinhalten die Notwendigkeit, möglichst alle relevanten
Betroffenen zu berücksichtigen, jedem die Möglichkeit zuzusichern, die eigene Position
angemessen einbringen zu können und auch tatsächlich die Möglichkeit der Einflussnahme zu
bieten. Sie sind jedoch kein Allheilmittel und in vielen Fällen zeigte sich, dass Konsens eine
überzogene Erwartung wäre (Stiftung Risikodialog 2006; STAGE 2005). Wichtiger ist, dass
unterschiedliche Standpunkte deutlich werden und somit in die Entscheidungsfindung
eingehen können, aber auch das Lernprozesse für alle Beteiligten möglich werden.7
Neben einigen europäischen Studien zu Beteiligungsverfahren (STAGE 2005; PARADYS
2004) zeigte etwa auch die Studie von Tol et al. 2003 für die Niederlande, wie schwierig es
werden kann unter den Bedingungen einer zunehmenden Demokratisierung der Umsetzung
von Infrastrukturmaßnahmen (oder gut organisierten politischen Widerstand), weitreichende
Vorsorgestrategien zu verfolgen. Aufgrund des zu erwartenden Widerstands und
Umsetzungsschwierigkeiten ist ein entsprechend früher Einbezug der Betroffenen nötig. Um
Akzeptanz zu erreichen, müssen die Maßnahmen ausgewogen sein, Entschädigungen und
Kompensation ebenso beinhalten wie eine möglichst gleiche Verteilung der Lasten.
Da Konsensus häufig ein zu hochgestecktes Ziel ist, betont etwa Japp (2000, 2007) die
Bedeutung von Innovation (Redefinition des Problems), symbolischer Rahmungen (die es

7

Vgl. ausführlich zu den methodischen Rahmenbedingungen für den Erfolg von Beteiligungsverfahren Stiftung
Risikodialog 2006, 27.
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allen Beteiligten ermöglicht einen symbolischen Gewinn davonzutragen) sowie zeitlich
befristeter Lösungen, die eine Rejustierung ursprünglicher Entscheidungen ermöglichen.
Anreizstrukturen zur Selbsthilfe versus staatlicher Absicherung
Maßnahmen, die auf die Eigeninitiative der Betroffenen setzen, entlasten zwar den Staat oder
die Kommune von Vorsorgemaßnahmen. Jeder einzelne ist dann etwa verantwortlich eine
Versicherung gegen das nächste Hochwasser abzuschließen. Gleichzeitig muss jedoch
berücksichtigt werden, dass die Möglichkeiten der individuellen Vorsorge sehr
unterschiedlich verteilt sind. Beispielsweise kann bereits die Ansiedlung in einem
Hochwasserrisikogebiet Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer unterprivilegierten sozialen
Gruppe sein wie das Beispiel von New Orleans und dem Wirbelsturm Katrina zeigte. Daher
muss bei der Wahl der Instrumente oder des Instrumentenmix die unterschiedlichen
individuellen Handlungsmöglichkeiten aber auch die aus der Not geborenen
Handlungsstrategien berücksichtigt werden.8
Vielseitiger alltäglicher Nutzen – Einbau in andere Politikbereiche
Viele Veröffentlichungen stimmen darin überein, dass langfristige und nachhaltige Effekte
auf das Klima nur durch einen Wandel des Lebensstils breiter Bevölkerungsschichten
gesichert werden können (UBA 2005, 153ff.). Das mag für manche Gruppen mit
Aufklärungsstrategien und moralischen Appellen gelingen. In der Regel reicht das jedoch
nicht aus, da der Nutzen solchen Wandels erst in einer recht ungewissen Zukunft zu erwarten
ist (bzw. die Notwendigkeit aufgrund des Mangels wissenschaftlicher Evidenz relativ unklar
ist), ein Erfolg nur dann zu erwarten ist wenn andere Staaten, wie China, Indien und USA
auch mitmachen und die Vorsorgemaßnahmen für jeden einzelnen immer in Konkurrenz zu
anderen unmittelbaren Risiken, Wünschen und Bedürfnissen steht.
Daher versprechen vor allem solche Maßnahmen den größten Erfolg, die neben der Vorsorge
auch noch andere Vorteile mit sich bringen. Etwa niedrigere Wohnnebenkosten durch
Subventionierung der Isolation oder sparsame Haushaltsgeräte. Umfassendere Maßnahmen
lassen sich letztlich am besten realisieren, wenn Klimaschutz in andere Politikbereiche
eingebaut wird (UBA 2005, 63ff.)9.
Integre Meinungsführer einschließen
Die Umstellungen von Lebensstilen greift tief in soziokulturelle Deutungsmuster und
Handlungsroutinen ein. Was opportun und was unpassend erscheint, unterscheidet sich von
Milieu zu Milieu. Bestimmte Verhaltensweisen können mit einer bestimmten politischen
Einstellung verbunden oder einem bestimmten Lebensstil zugeschrieben werden. Solche
Verhaltensweisen werden dann wegen ihrer symbolischen Bedeutung ausgeschlossen. Wenn
hier eine Verhaltensänderung erreicht werden soll, dann ist es wichtig, Meinungsführer
8

Das gilt auch auf der internationalen Ebene, wenn es um die Verbindung von Armutsbekämpfung und der
Förderung erneuerbarer Energien geht (UBA 2005, 60ff.)
9
Eine Vielzahl von Maßnahmen sind in diesem Zusammenhang vorgeschlagen worden, von der Strategischen
Umweltprüfung, dem ÖkoBUDGET, Förderung von Leben und Wirtschaften am Ort, Förderung regionaler
Urlaubsangebote um dem Trend für Fernreisen entgegenzuwirken etc. (UBA 2005, 60ff.) und Beispiele für
kommunale Strategien zur Reduktion der CO2 Emission am Beispiel der Stadt München, Öko-Institut 2004
(www-oeko.de; http://www.bmu.de/klimaschutz/downloads/doc/7059.php), Sanierungsmaßnahmen im Bestand
der Altbaugebäude, Einsatz von Biomasse in der städtischen Ernergieversorgung, Verbesserung der
Energienutzung. Ökosteuer und ökologische Finanzreform (UBA 2005, 82ff.) Emissionshandel (UBA 2005,
88ff.).
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verschiedener Gruppen für bestimmte Maßnahmen zu gewinnen und damit wirksame
Vorbilder, die dazu beitragen können, die sozio-kulturellen Deutungsmuster zu durchbrechen
und nachhaltig zu verändern. In diesem Sinne kann etwa auch der Stern-Report (2007) für das
Britische Finanzministerium als Chance angesehen werden, die Umweltproblematik
Klimawandel aus ihrer politisch links-alternativen Einbettung herauszulösen und zu einem
generellen wirtschaftlichen Problem zu machen. Damit würde nicht nur moralisch-politischer,
sondern auch wirtschaftlicher Handlungsdruck aufgebaut.
Risikokommunikation
Die vorangegangenen Ausführungen haben bereits deutlich gemacht, dass es sich bei der
erfolgreichen Bearbeitung von gesellschaftlichen Gefährdungslagen, nicht allein um ein
Informationsproblem einer unzureichend informierten Öffentlichkeit handelt. Diese lange Zeit
vorherrschende Ansicht ist seit den 1990er Jahren zunehmend unter Druck geraten (Royal
Society 1983, 1992), da Aufklärungs- und Erziehungskampagnen häufig ineffektiv blieben
und zuweilen sogar sozialen Widerstand verstärkten oder erst hervorriefen
(Wiedemann/Schütz 2000; WBB 1998). Trotz gegenteiliger Forschungsergebnisse (Wynne
1989a,b, 1996a,b) gibt es jedoch eine gewisse Persistenz der Defizitperspektive unter
Experten und Entscheidungsträgern (STAGE 2005).
Die Defizitperspektive übersieht jedoch nicht nur, die involvierten Wertungen, Interessen und
Machtverhältnisse, die in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um Risikowissen
eingehen, sondern auch die Stärken lokalen Erfahrungswissens, die Bedeutung subjektiver
Kosten von Risiken für die Einschätzung ihrer sozialen Relevanz und die Produktionslogik
(inklusive Fehlerhaftigkeit) wissenschaftlicher Risikoexpertise. Da der „Laien“-Öffentlichkeit
der direkte, objektiv-wissenschaftliche Zugang zu den Risiken des Klimawandels erst durch
Experten möglich ist, gewinnt die Erfahrung und Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit
solcher Experteneinschätzungen an Bedeutung. Die Vertrauenswürdigkeit von Experten und
informationsliefernden Institutionen ist für die soziale Überzeugungskraft der
Kommunikation von Klimarisiken von zentraler Bedeutung. Vertrauen und Misstrauen sind
dabei wichtige soziale Regulative, da letztlich zuviel Vertrauen ebenso wie zuviel Misstrauen
riskant sind. Die in jüngster Zeit rasch zunehmende Anerkennung des Klimawandels und
seine politische Instrumentalisierung birgt nicht nur die Gefahr symbolischer Politik, sondern
auch einer Überschätzung der Klima-Risiken.
„Gute“ und in diesem Sinne effektive Risikokommunikation ist ein mehrdimensionaler
Prozess, der einerseits mit dem kompetenten Austausch von Information (d.h. der Qualität der
Information und ihrer verständlichen Formulierung) aber eben auch mit der Gestaltung der
sozialen Kommunikationsprozesses zu tun hat (d.h. dem Nachweis von Kompetenz und
Vertrauenswürdigkeit, also dem Gewinn sozialer Reputation).
Oft werden Risiken in missverständlicher Weise kommuniziert, so dass nicht nur Laien,
sondern auch Experten zu falschen Einschätzungen gelangen. Gigerenzer konnte zeigen das in
Prozent
ausgedrückte
Risiken
häufig
missverstanden
werden
(z.B.
1%
Fehlerwahrscheinlichkeit), während natürliche Wahrscheinlichkeiten (z.B. in einem von 100
Fällen) zu einem deutlich besseren Verständnis führen. Nicht nur Laien irrten sich in
überraschend hohem Ausmaß was 30% Regenwahrscheinlichkeit für den nächsten Tag
bedeutet (Gigerenzer 2005), sondern auch eine erschreckend große Zahl an Ärzten schätzten
die Effektivität der Mammographie zur Brustkrebsfrüherkennung und erfolgreichen
Behandlung (2002) viel zu hoch ein. Widerstand und Unverständnis gegenüber Risiken wird
auch dadurch gefördert, dass unterschiedliche Risiken miteinander verglichen werden, etwa
selbst eingegangene Risiken (Rauchen) oder notwendige Risiken (Autofahren) mit Gefahren,
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die einem von anderen aufgebürdet werden (etwa die Belastung mit Giftstoffen). Weitere
Regeln für Risikokommunikation, die immer wieder missachtet werden sind das Gebot der
Richtigkeit, der Fairness, der Vollständigkeit, der Verständlichkeit und des relevanten
Vergleichs (Wiedemann/Schütz 2000).
Da wir beim Klimawandel wie auch bei anderen neuen Risiken auf die Information von
Wissenschaft und Experten angewiesen sind, ist das Vertrauen in die Informationsquelle von
besonderer Bedeutung für die Risikowahrnehmung. Das Vertrauen, das wir bestimmten
Experten entgegenbringen, wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, die nichts mit den
Informationen selbst zu tun haben, sondern mit der persönlichen Ausstrahlung der
Informanten (Clark/Payne 2006). Das Charisma ist ebenso von Bedeutung wie kompetentes
Auftreten, die Einfühlsamkeit beim Umgang mit öffentlichen Bedenken, aber auch die
Fähigkeit eigene Unsicherheiten einzugestehen (Wiedemann/Schütz 2000, 16).
Demgegenüber konnte gezeigt werden, dass wir besonders jenen Institutionen vertrauen, die
unseren eigenen Vorstellungen nahe stehen. Dann ist es nicht mehr nur eine vertrauensvolle
Instanz, der alles geglaubt wird, sondern auch umgekehrt wird Institutionen oft gerade
deswegen vertraut, weil sie die eigenen Einstellungen und Bedenken bestätigen
(Poortinga/Pidgeon 2004, 2005).
Die Kommunikationsprozesse von Risiken sind dynamische medial vermittelte Prozesse, an
der eine Vielzahl von Akteuren und Instanzen beteiligt sind und die nur schwer vorhersehbar
sind (Zinn/Taylor-Gooby 2006; Pidgeon/Kasperson/Slovic 2003). Dabei vermitteln die
Massenmedien nicht nur Wissen, sondern nehmen selbst Einfluss auf das Wissen und die
Risiken, die öffentlich kommuniziert und skandalisiert werden. Aber auch Stakeholder und
NGOs versuchen aktive Medienereignisse zu inszenieren, um Öffentlichkeit für die
Durchsetzung eigener Ziele herzustellen. Beispielsweise machte Greenpeace, 1995, mit Hilfe
der Medien erfolgreich gegen die von Shell geplante Versenkung der Bohrinsel Brent Spar
mobil). Schließlich beeinflussen die Medien nicht einseitig die Wahrnehmung der
Öffentlichkeit. Vielmehr werden Medienangebote selektiv ausgewählt und interpretiert je
nachdem wie sie in das eigenen Einstellungsmuster hineinpassen. Oft kommt es erst wenn
eine Mehrzahl von Akteuren mit widersprüchlichen Interessen und die Öffentlichkeit
vorübergehende Koalitionen bilden zu breitenwirksamen Effekten (Beck 1999).
Schließlich zeigte eine Studie in Großbritannien (Smith 2005), dass die lange Zeit
zurückhaltende Berichterstattung zum Klimawandel mit den persönlichen Karrierenachteilen
zusammenhing, die Journalisten befürchteten, wenn sie die Gefahren des Klimawandels
stärker herausgestellt und damit eine politisch unerwünschte Position gestärkt hätten (Smith
2005, 1479). Demzufolge ist mit einer tatsächlich breitenwirksamen Verankerung des
Klimawandels im öffentlichen Bewusstsein erst zu rechnen, wenn die
Handlungsnotwendigkeit jenseits weltanschaulicher Differenzen anerkannt wird.
Der Einfluss der Öffentlichkeit durch die Medien ist also kein einseitiger Prozess, bei dem die
Medien die öffentliche Meinung bestimmen. Vielmehr sind Medienberichterstattung und
öffentliche Meinung wechselseitig miteinander verwoben.
Schluss
Umgangsweisen mit den Risiken des Klimawandels sind immer mit Unsicherheit belastete
Aushandlungsprozesse, in denen politische, wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische,
technologische und andere Risiken sowie sozio-kulturelle Weltanschauungen miteinander
konkurrieren und ausgehandelt werden müssen. Weder ist es möglich dabei allein auf
wissenschaftliches Wissen zu vertrauen noch wäre es sinnvoll darauf zu verzichten.
Wissenschaftliches Wissen egal wie unsicher ist zentral für den Umgang mit dem
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Klimawandel, gleichzeitig ist es immer weniger hinreichend, um zu Entscheidungen
hinsichtlich der Angemessenheit von Umgangsweisen zu kommen und entsprechende
Maßnahmen erfolgreich zu implementieren. Da Klimawandel – ebenso wie andere Risiken –
nicht nur „objektiv“, sondern auch sozial und subjektiv „hergestellt“ oder „konstruiert“
werden, sind ihre soziale und subjektive Dimension zu berücksichtigen.
Gleichzeitig bleibt die Frage relevant welche Wissenschaft betrieben wird. Geht es eher um
die Erforschung der Ursachen oder des Folgenmanagements. Eine solche Frage ist, wie die
internationalen Auseinandersetzungen um den Klimawandel zeigen nicht allein
wissenschaftlich, sondern politisch zu beantworten.
Der jüngste Politisierung des Klimawandels und die damit um sich greifende Einsicht, das
etwas getan werden muss, schafft die Grundlage für die Durchsetzung weitreichender
Maßnahmen. Gleichzeitig geht damit aber auch die Gefahr einher, die Klimarisiken zu
überschätzen.
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Raumplanerischer Umgang mit dem Klimawandel
Dietrich Fürst
1.

Vorbemerkung

Der raumplanerische Umgang mit dem Klimawandel wird im Folgenden lediglich unter dem
Aspekt diskutiert, wie die damit verbundenen Risiken in der Raumplanung berücksichtigt
oder aufgefangen werden. Fragen des vorbeugenden Klimaschutzes über Maßnahmen zur
Minderung der CO2-Emissionen werden hier nicht behandelt.
Raumplanung wird zudem auf die Planungsebenen oberhalb der Kommunalebene beschränkt.
Die kommunale Planung (Bauleitplanung nach BauGB) wird nicht einbezogen.1
Im Folgenden geht es deshalb um den planerische Umgang mit Risiken, bezogen auf Folgen
des Klimawandels, also in erster Linie: Hochwasser-/Überschwemmungsgefahren, Lawinen/Murgang-/Hangrutschgefahren, Sturm-/Orkangefahren und Waldbrandgefahren. Planerische
Risikopolitik kann dabei ansetzen
(1) an den Risikoquellen (was bei klimatisch bedingten Störungen praktisch
ausfällt),
(2) an der räumlichen Extension und Ausbreitung der Risiken und
(3) an den Schutzgütern.
Die letzten beiden Ansatzstellen sind für die Raumplanung zentral. Denn sie kann faktisch nur
mit stationär auftretenden Risiken umgehen; räumlich bewegliche Risiken (wie Epidemien)
sind ihr praktisch nicht zugänglich.
2.

„Risiko“ in der Raumplanung

Raumplanung ist dem Grundsatz nach Risikovorsorge – anfangs primär zum Schutz des
Menschen und seines Vermögens (anthropozentrischer Ansatz), im Gefolge der
Umweltpolitik inzwischen auch zum Schutz der umweltpolitisch relevanten Schutzgüter.
Für die Raumplanung relevante Risiken im Gefolge des Klimawandels sind primär solche, die
flächenbezogen und regionalisierbar sind. Dazu gehören: Hochwasserprobleme, Dürrezonen
(mit wachsender Gefahr von Waldbränden und zunehmender Beanspruchung der
Grundwasser-Beregnung in der Landwirtschaft), Sturmschäden, sinkende Potenziale für den
Wintertourismus, Lawinengefahren, Erdrutschgefahren durch Auflösung des Permafrosts,
Erdbeben u.ä. In der Praxis gibt es auch hier eine selektive Wahrnehmung: Hohe
Aufmerksamkeit hat der Hochwasserschutz nach den Hochwasserkatastrophen an der Oder
1997 und an der Elbe 2002 gefunden (Entschließungen der Ministerkonferenz für
Raumordnung vom 8. März 1995 und 26. März 1996, „Fünf-Punkte-Programm zum
vorbeugenden Hochwasserschutz“ der Bundesregierung (vom 15. September 2002),
Artikelgesetz zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes vom 3. Mai 2005).

1

Diese Abgrenzung entspricht dem Konzept der deutschen praktischen Raumplanung seit dem Gutachten des
Bundesverfassungsgerichts zur Raumplanung von 1954 (BVerfG-Entscheidungssammlung Bd. 3, S.413)
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Dagegen gibt es für Lawinen, Rutschungen oder Steinschläge in Deutschland noch kaum
Regelungen. Hier ist die besonders betroffene Schweiz führend, die mit gesetzlich
verbindlichen Gefahrenkatastern und Gefahrenkarten arbeitet.
Die Folgen des Klimawandels werden aber durch neuere Rahmenregelungen für das
Arbeitsfeld der Raumplanung stärker in den Blick gebracht (EUREK2 1999, Pkt 142; SUPRichtlinie3 2001/42/EG vom 27. Juni 2001, Anhang II, Ziff. 2)
Der raumplanerische Risikobegriff wird unterschiedlich verwendet. Der traditionelle
Risikobegriff beschränkt sich auf „Gefährdung“ statt des versicherungstechnischen Risikos
(Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts multipliziert mit dem Wert des möglichen
Schadens). Schutz vor „Gefährdung“ verlangt dann den planerischen Ausweis von Gebieten,
in denen das Schutzgut Vorrang genießen soll. Die Ausweisung der Gebiete erfordert
lediglich klare Kriterien zur Bestimmung von Gefährdungen bezogen auf
”

die Intensität der Gefährdung,

”

die Vulnerabilität des Schutzgutes und

”

die Kombination von Gefährdungsintensität und Vulnerabilitäts-Intensität.

Der stärker versicherungstechnische Risikobegriff verbindet sich mit naturgemachten Risiken,
also Überschwemmungen, Sturmschäden, erhöhter Waldbrandgefahr u.ä. Da man nicht alle
gefährdeten Gebiete zu Sonderzonen erklären kann, muss die Gefährdung nach
Wahrscheinlichkeit und Intensität differenziert und der jeweilige Schutzbedarf („wie hoch soll
der Schutz sein ?“) berücksichtigt werden.
Die beiden Risikobegriffe spiegeln tendenziell zwei unterschiedlich Vorstellungen der Rolle
des Staates wider. Der traditionelle Risikobegriff der Raumplanung entspricht noch
weitgehend einem wohlfahrtsstaatlichen Ansatz, der neuere Risikobegriff ist enger verbunden
mit dem Konzept des „Gewährleistungsstaats“ (Schuppert 2005). Beim wohlfahrtsstaatlichen
Ansatz übernimmt der Staat die Verantwortung für die erforderliche Schutzleistung, im
gewährleistenden Ansatz „ertüchtigt“ der Staat die vom Risiko Betroffenen, das Risiko oder
seine Folgen beherrschen resp. tragen zu können, lässt es aber in der Verantwortung der
Betroffenen, sich vor Risiken so gut wie möglich zu schützen.
3.

Der planerische Umgang mit Risiken

Die Möglichkeiten der Raumplanung sind – der Logik der Raumplanung entsprechend – auf
den Umgang mit Raumnutzungen (Flächennutzungen) beschränkt. Dabei hat die
Raumplanung praktisch keinen Einfluss auf die klimabedingten Stör-Ereignisse, sondern kann
lediglich die sog. „Vulnerabilität“ der Schutzgüter vermindern. Im Wesentlichen hat
Raumplanung dabei die folgenden Möglichkeiten (vgl. auch „Fünf-Punkte-Programm“ der
Bundesregierung vom 15. September 2002):
a) Sie kann unmittelbar über die Sicherung von Flächen wirken, seien es Flächen, die
zur Abwehr oder zum Auffangen der Folgen von Naturkatastrophen notwendig
sind, seien es Flächen zur Vermeidung von Risiken (z.B. für
Deichrückverlegungen an Flüssen, für Wasserrückhalteflächen, für erweiterte
Waldflächen).
2

EUREK = Europäisches Raumentwicklungskonzept
SUP-Richtlinie = Richtlinie der EU-Kommission über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne
und Programme (Abl.EG Nr. L 197, S.30)

3
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b) Sie kann mittelbar über die Raumnutzungssteuerung wirken: Das sind in aller
Regel technische Lösungen, die über Fachressorts umgesetzt und über die
Raumplanung lediglich angestoßen und koordiniert werden können. Ein Beispiel
ist, bei Flüssen darauf hinwirken, dass die Abflussgeschwindigkeit reduziert wird,
ohne die Abflussmöglichkeiten zu gefährden.
c) Sie kann Risikoeinschätzungen für Raumnutzer geben: Sie kann z.B. bei
konkreten Projekten und Plänen eine Risikoabschätzung vornehmen und Gebiete
nach Risikoklassen differenzieren. Dieses Vorgehen erlaubt etwa die erweiterte
Umweltverträglichkeitsprüfung oder die neu eingeführte Strategische
Umweltprüfung. Die Schweiz ist hier weiter: Gefährdungskataster sind
obligatorisch und bestimmen das Handeln von Kommunen, Fachplanungen sowie
Privaten. In den Niederlanden wurde lediglich für den Hochwasserschutz ein
eigenes Analyse-Instrument entwickelt, das „water opportunity mapping“ (Voogd
2006).
d) Sie kann Regeln aufstellen, wie in gefährdeten Gebieten gebaut oder gesiedelt
werden sollte, um die Risikobelastung zu minimieren. Allerdings bieten sich
solche Möglichkeiten primär im Bebauungsplan an.
Der traditionelle raumplanerische Zugang zu Risiken beschränkte sich weitgehend darauf,
Flächen, auf denen bestimmte Schutzgüter besonders gefährdet sein können, entweder zu
absoluten oder relativen Tabuflächen zu erklären. „Relative Tabuflächen“ erlauben
menschliche Nutzungen, wenn der dadurch ausgelöste Gefährdungsgrad bezogen auf das
Schutzgut gering ist. Es ist der planerischen Abwägung überlassen, dieses zu entscheiden.
Der Klimawandel hat eine veränderte Situation geschaffen: „Aggressor“ ist hier ein nichtbeeinflussbares Klima, das mit Stürmen, Überschwemmungen, Dürreperioden u.ä.
Gefährdungen erzeugt und dessen Auswirkungen von den Flächen nicht ferngehalten werden
können. Zu den sonstigen Schwierigkeiten der Raumplanung kommt hierbei hinzu, dass sie in
der Risikoeinschätzung wie in der Risikoprävention über relativ wenig Handlungspotenzial
verfügt, sondern abhängig ist von externen Fachressorts resp. externen Fachwissen:
”

Die Aussagen über Gefährdungen erhält sie von Fachwissenschaften. Insbesondere
zum Hochwasserschutz ist unter dem Oberbegriff des „flood risk management“ eine
breite Forschung entstanden (Schanze 2006).4

”

die Aussagen über Schutzmaßnahmen liegen in der Verantwortung von Fachressorts,
die entsprechende Programme oder Pläne ausarbeiten (z.B. Wasserwirtschaftspläne,
Küstenschutz-Generalpläne) und auch die Vulnerabilität von Gebieten resp.
Schutzgütern erfassen.

Zudem sind die Risiko- und Gefährdungsgebiete selten auf die regionale Abgrenzung der
jeweiligen Raumplanung beschränkt – meist erfordern sie grenzüberschreitende
Abstimmungen, häufig sogar über nationale Grenzen hinaus.
Raumplanung allein kann deshalb formal nur unzureichend den klimabedingten
Gefährdungen begegnen.

4

Google gibt darunter fast 11 Mio. Einträge an.
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4.

Probleme der Umsetzung

Raumplanerische Festlegungen von gefährdeten Gebieten beeinflussen das Verhalten Dritter:
Kommunen dürfen in diesen Gebieten nicht mehr unbeschränkt Baurechte ausweisen,
Gebäudeversicherungen werden ihre Versicherungsprämien danach differenzieren und Käufer
die Grundstücke/Gebäude nur mit erheblichem Wertabschlag erwerben wollen. Wenn aber
solche Restriktionen zu Wertminderungen bei Immobilienwerten führen können, gibt es
Widerstände derer, die davon direkt oder indirekt betroffen sind. Diese Politisierung der
Raumplanung kann sich sogar auf die Kartierungsarbeit ausdehnen (Untersagung von
Gebietsausweisungen).
Die politischen Widerstände hängen dabei auch damit zusammen, dass die Interessen der
klimabedingten Katastrophenvorsorge meist weit schwächer organisiert und artikuliert sind
als die Raunnutzungsinteressen. Denn klimabedingte Risiken sind sehr unsicher und meist mit
relativ weitem Zeitbezug definiert, während die Kosten der Risikovorsorge teilweise sehr
hoch sein können, sofort anfallen, in jedem Falle aber eine freie Raumnutzung erheblich
beschränken würden (Reduktion von property rights).
Raumplanung ist deshalb gefordert, mit den relevanten Fachdisziplinen zu kooperieren, also
mit der Wasserwirtschaft, der Meteorologie, dem Städtebau u.ä. So kann sie z.B. technische
Änderungen induzieren, um die Gebäude gegen Sturm- und Hochwasserschäden resistenter
zu machen (Bundesamt für Raumentwicklung et al. 2005, 29)5. Aber auch hier sind die
Beziehungen nicht einfach:
”

Die Umsetzung und damit die Kosten liegen bei der Bauleitplanung und den Trägern
der Maßnahmen, es sei denn, marktliche Steuerungsprozesse wirkten in Richtung
Reduktion der Vulnerabilität, wenn die Raumplanung Risikoräume ausgewiesen hat.6

”

Risiken, die nur mit hoher Ungewissheit bestimmt werden können, haben bei den auf
Vollzug und Klarheit der Handlungsanweisungen ausgerichteten Fachressorts nur
geringe Resonanzchancen. Die Sicherheit muss wenigstens – wie bei
Hochwasserrisiken – im Sicherheitsbereich von „Eintreffen mindestens einmal alle
100 Jahre“ („HQ 100“) liegen.

”

Fachressorts haben zudem häufig andere Vorstellungen vom Risikoschutz als die
Raumplanung. Beispiel Wasserwirtschaft: Die dort dominierende Konzeption des
Schutzes gegen Hochwasser ist der Deichbau. Das dynamischere Konzept einer
modernen Raumplanung, lediglich Risikogebiete zu definieren, die dann einen
Diskurs über geeignete Maßnahmen zum Schutz gegen Umweltrisiken auslösen
sollten, entspricht nicht den Verhaltensnormen der Wasserwirtschaft.

5

Gemeint sind: spezielle Vorkehrungen für Türen und Fenster, Verstärkung der Wände u.ä. (Standards 260 und
261 des Schweizer Instituts der Ingenieure und Architekten)
6
MKRO vom 18. Juli 2000, Ziff. 7): „Die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten kann nämlich die
Wirkung eines enteignungsgleichen Eingriffs in das Eigentum Dritter entfalten. Ein solcher Eingriff ist nach
derzeit vorherrschender Rechtsauffassung nur dann gerechtfertigt, wenn die damit abzuwehrenden Gefahren mit
genügend hoher Wahrscheinlichkeit eintreten. Dies ist regelmäßig nur unterhalb der in den Ländern als
Schwellenwert für die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten definierten Hochwasserhäufigkeiten (i. d. R.
hundertjährlich) der Fall. Damit verbietet sich derzeit der Einsatz des Instruments „Überschwemmungsgebiet“
gem. § 32 WHG hinter Deichen, die einen Schutz vor Hochwässern entsprechend der jeweiligen
ländergesetzlichen Regelung bieten.“
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5.

Neue Herausforderungen für die Raumplanung durch den Klimawandel

Klimabedingte Risikovorsorge verlangt von der Raumplanung konzeptionelle
Weiterentwicklungen. Die neuen Herausforderungen verlangen, die vom Risiko Betroffenen
in die Verantwortung einzubeziehen, wenn ihnen nicht sogar der Hauptteil der Verantwortung
zukommt. Das entspricht dem Konzept des „Gewährleistungsstaats“, der ermöglicht und
Voraussetzungen des Handelns bei den Betroffenen schafft, aber nicht an Stelle von den
Betroffenen handelt. Das ist zwangsläufig ein dynamisches Konzept, weil sich sowohl das
Risiko mit dem Klimawandel verändert, als sich auch die Handlungsmöglichkeiten situativ
wandeln können.
Dynamische Konzepte lassen sich am einfachsten über Verfahren organisieren. Ein
wesentliches Element der damit zu verbindenden Strategien ist ein Risikodiskurs mit den
Betroffenen. Raumplaner müssen zumindest Information über Gefährdungen und Risiken zur
Verfügung stellen. Aber sie müssen sich auch an der Suche beteiligen, was die geeignetsten
Mittel und Wege sind, auf die als relevant identifizierten und in der Höhe abgeschätzten
Risiken zu reagieren. Dabei muss sich der Diskurs darauf beziehen, was als Risiko
wahrgenommen wird, wie hoch das Risiko eingeschätzt wird, wie hoch die Vulnerabilität der
Schutzgüter angesetzt wird und ob die Kosten, um das Risiko beherrschen zu können, in
angemessenem Verhältnis zu den Nutzen der Risikominderung stehen, wobei auch das
angestrebte Minderungsniveau diskutierbar ist.
Ein traditionelles Verfahren, um diesen Anforderungen einigermaßen gerecht zu werden, ist
das Raumordnungsverfahren. Es gestattet, bei konkreten Projektvorlagen warnend auf Risiken
hinzuweisen. Ähnlich lassen sich über die neu eingeführte Strategische Umweltprüfung
Risikowarnungen mit einiger Wirkung aussprechen. Faktisch tut Raumplanung dabei nicht
viel mehr als
”

das Wissen über diese Risiken bereitzustellen,

”

das Bewusstsein bei den Akteuren für diese Risiken zu wecken und

”

Vorkehrungen anzuregen, wie im Fall des Eintritts der Gefahr gehandelt werden soll
(z.B. Katastrophenschutzpläne vorbereiten).

Welche Wirkung das hat, hängt von der Wahrnehmung und Reaktion der Adressaten ab.
Theoretisch sollten solche Informationen die Relationen zwischen Transaktionskosten und
Handlungs-Nutzen im Kalkül der Adressaten verändern: Akteure in gefährdeten Gebieten
müssten daraufhin den Wert ihrer property rights neu kalkulieren. Solche veränderten
Transaktionskosten-Handlungs-Relationen können die Akteure – zumindest theoretisch –
ermuntern, sich um Alternativen mit höherer Sicherheit zu kümmern, sei es, dass sie in den
Schutz ihres Gebiets gegen Naturgefahren investieren, sei es, dass sie das gefährdete Gebiet
verlassen. Aber klimabedingte Risiken mit langer Zeitperspektive (z.B. bis Ende des
Jahrhunderts) und sehr unsicherer regionaler Zuordnung werden im projektbezogenen
Abwägungsverfahren nur ein reduziertes Gewicht erhalten und nur dann risikobezogene
Reaktionen auslösen, wenn deren Kosten relativ niedrig sind. Zudem könnte die Planung
kaum das Risikomanagement übernehmen. Vielmehr obliegt es dem jeweiligen Akteur, wie er
die Gefährdung seiner property rights bewertet, wie hoch er die Kosten des Schutzes seines
Vermögens (Sicherheits- und Vorsorgeinvestitionen) kalkuliert und welche Schlüsse er daraus
für sein Handeln zieht.
Aber das setzt eine politische Vorentscheidung voraus, nämlich zu entscheiden, ob es der
individuellen Risikovorsorge überlassen bleiben soll, wie man mit diesen Gebieten umgeht
(Gewährleistungsstaat-Ansatz), oder ob sich der Staat für die Gebiete generell verantwortlich
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fühlt und Vorkehrungen gegen Naturkatastrophen trifft (wohlfahrtsstaatlicher Ansatz). Wird
der Staat als „Gewährleistungsstaat“ verstanden, so kann Raumplanung lediglich die Funktion
des Risikomanagers übernehmen: Sie muss planerisch den Handlungsbedarf bestimmen, die
dafür möglichen Handlungsoptionen suchen und analysieren sowie eine vergleichende
Alternativen-Bewertung durchführen, welche der Optionen die effektivste und effizienteste
ist.7 Und sie muss dafür Sorge tragen, dass bei den relevanten Akteuren der gefährdeten
Gebiete das Bewusstsein für die Gefahren von Überschwemmungen wächst.8 Das ist etwa die
Position, die von der niederländischen Raumplanung gegenüber Hochwasserrisiken
eingenommen wird (Voogd 2006).
Das Neue, das die klimabedingten Risiken für die Raumplanung bedeuten, ist die Bewertung
des Risikos. Hierzu gibt es keine objektiven Rechenschemata, weil der Kausalzusammenhang
zwischen Risikoursache und Gefährdung meist zu vage ist: Sind die vermehrt auftretenden
Stürme und Hochwässer wirklich systematisch häufiger und heftiger oder nur singuläre
Ereignisse? Wie wahrscheinlich ist es, dass davon einige Gebiete besonders betroffen sind?
Dies wirft vor allem dann Probleme auf, wenn diese Gebiete in der Vergangenheit relativ
verschont geblieben sind.
Planung kann ferner regionale Systemzusammenhänge untersuchen lassen, die vom
Klimawandel betroffen werden könnten, so zum Beispiel:
”

Verstärken die von Menschen erzeugten Maßnahmen die Gefährdungsintensität und
die Vulnerabilität (Beispiel: Deichverkürzungen an der Küste und
Fahrrinnenvertiefungen erhöhen offenbar die Gefahren von Sturmfluten)?

”

Welche Konsequenzen resultieren aus vermehrten Trocken- und Sturmperioden für
die Infrastrukturversorgung (Wasser, Abwasser, Energie) und welche zusätzlichen
Anstrengungen für die Versorgungssicherheit sind erforderlich?

”

Welche erhöhten Gesundheitsrisiken können mit der Erderwärmung verbunden sein
(z.B. erhöhte Bakteriengefahr) und wie gut ist das Gesundheitssystem darauf
eingerichtet?

7

Das gilt auch für die Ausweisung von Retentionsflächen (vgl. MKRO vom 18. Juli 2000): „Insbesondere im
Hinblick auf nicht absehbare Verschärfungen der Hochwasserproblematik durch Klimaveränderungen sollten
Möglichkeiten gesichert werden, bei Extremhochwasser Spitzenabflüsse in geringwertige Teile potentieller
Überflutungsbereiche leiten zu können (zur Schadensminimierung von hochwertigen Teilen). Solche Bereiche
sollten im Sinne der Vorhaltung von „Katastrophenpoldern“ je nach Stand entsprechender Abstimmungen und
Abwägungen mit anderen Raumansprüchen als Vorbehalts- oder Vorranggebiet gesichert werden.“
8
MKRO vom 18. Juli 2000: „Derzeit fehlt in den deichgeschützten Gebieten das Bewusstsein einer potentiellen
Hochwassergefahr. Weder die Bevölkerung, noch die Industrie und das Gewerbe, noch die Gemeinden
berücksichtigen extreme Hochwasserereignisse bei ihren Planungen und Vorhaben. Dies steht im Gegensatz zu
dem Ziel, die Schadenspotentiale nicht nur nicht weiter ansteigen zu lassen, sondern diese nachhaltig zu
verringern. Es besteht daher die dringliche Notwendigkeit, dass sowohl die öffentlichen als auch die privaten
Handlungsträger ihr zukünftiges Handeln auch an den Belangen des vorbeugenden Hochwasserschutzes
ausrichten. Eine Minderung der Schadensrisiken wäre am wirkungsvollsten zu erreichen, indem potentielle
überflutungsgefährdete Flächen von Bebauung freigehalten würden. Da dies nicht für alle potentiell
überflutungsgefährdeten Flächen angestrebt werden kann, ist eine räumliche Differenzierung des Risikos und
der Möglichkeiten zum vorbeugenden Hochwasserschutz in potentiellen Überflutungsbereichen erforderlich.
Eine dementsprechende konsequente Durchsetzung der Flächenvorsorge erfordert den Einsatz restriktiver
raumplanerischer Instrumente“.
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”

Welche Reaktionsfähigkeit haben Infrastrukturanbieter gegenüber dem kollektiven
Klimawandel, und arbeiten private Anbieter hier besser oder schlechter als
öffentliche?

”

Welche Optionen bieten sich zur Risikovorsorge an?

6.

Unterstützung der Raumplanung durch Fachressorts?

Raumplanung kann ihr Instrumentarium nur einsetzen, wenn sie dafür politische Mehrheiten
besitzt. Die raumplanerische Ausweisung von Vorrang- und Schutzgebieten zieht
Verteilungskonflikte nach sich, denn sie schränkt individuelle property rights zugunsten der
kollektiven Risikoabsicherung ein. Die Folge ist, dass Raumplanung nur dann solche Gebiete
ausweisen kann, wenn ein Konsensbildungsprozess vorausgegangen ist, dass die Sicherung
dieser Gebiete gesellschaftlich hohe Priorität hat. Dieser gestaltet sich aber in der
Raumplanung schwierig, wenn es sich
”

um neuartige Problemfelder,

”

mit hohen Verteilungskonflikten,

”

und unklaren Zuständigkeiten handelt.

Zwar könnte sich Raumplanung mit Verweis auf zuständige Fachressorts zurückziehen, denn
die betreffenden Themen fallen meist in die Zuständigkeiten von Fachressorts. Für die
Raumplanung ist dieser Verlass auf Fachplanungen jedoch nicht ungefährlich. Denn auch
Fachressorts sind in ihrer Risikoeinschätzung nicht souverän genug: Die Bewertung von
Unsicherheit ist heute keine fachlich-wissenschaftliche Aufgabe mehr, sondern in die Politik
verlagert worden – schließlich geht es bei allen Maßnahmen zur Risikominderung um
Verteilungsfragen. Also verlangen sie politische Entscheidungen, allerdings unter intensiver
Interaktion mit Wissenschaft (Lange und Gerrelts 2006).
Zudem tendieren Fachressorts in ihrer Risikoeinschätzung
interessenbesetzt sowie politisiert zu argumentieren:

dazu,

ideologie-

und

”

Ideologiebesetzt, weil Risiken sich auf Zukünftiges beziehen, die Einschätzung der
Zukunft unter Aspekten von Gefahren und Gefährdungen aber nicht frei von
„persönlichen Glaubenssystemen“ (Lange 2005, 16) und Vorstellungen eines
Idealzustands sind: Welche Welt will man erhalten und schützen und wie begründet
sich dieser Idealzustand?

”

Interessenbesetzt, weil Risikomanagement eine Machtressource ist – sie erhöht das
Kontrollpotenzial der Fachressorts, erlaubt intensivere Interventionen in menschliches
Handeln und erfordert entsprechend eine Ausweitung des Fachbehördenapparats.

”

Politisiert, weil Maßnahmeentscheidungen damit verbunden sind, die Mittel binden
und Verteilungskonflikte auslösen. Die Politisierung richtet sich dabei aber nicht nur
auf die Maßnahme als solche, sondern auch auf die Notwendigkeit der Maßnahme,
und das bedeutet: Politisiert wird die Unsicherheit. Oder anders ausgedrückt:
Politisiert werden die Einschätzungen der Wahrscheinlichkeit der Gefährdung, weil
Politiker auch bei Nicht-Wissen entscheiden müssen.

Aber auch darauf können institutionelle Restriktionen einwirken, wie zum Beispiel:
”

Warum haben nur wenige Fachressorts überhaupt schon das Thema Klimawandel in
ihre Agenda aufgenommen? Das hängt u.a. mit dem üblichen administrativen
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Reaktionsmodell zusammen, das reaktiv (bezogen auf externen Druck) ausgerichtet
ist. Typischerweise sind deshalb die aktiven Fachressorts diejenigen, in deren Sphären
bereits Gefährdungen aufgetreten sind, auf die sie reagieren mussten: die
Wasserwirtschaft zum Thema Überschwemmungen/Hochwasserrisiken, der
Küstenschutz in Reaktion auf steigenden Meeresspiegel sowie die Forstwirtschaft
wegen zunehmender Waldbrandgefahr. Dazu liegen teilweise schon rechtliche
Normen vor (z.B. zum Hochwasser: das Artikelgesetz zur Verbesserung des
vorbeugenden Hochwasserschutzes vom 3. Mai 2005), zumindest aber Studien sowie
erste Pläne. Zudem werden dazu auch seitens der EU und der Bundesforschung
Anregungen gegeben.9
”

Warum halten Fachressorts zu lange an alten Routinen fest? Das gilt sogar dann, wenn
die neuen Herausforderungen neue Lösungen verlangen, die möglicherweise quer zu
den sektoralen Strukturen liegen und deshalb besser über die Raumplanung – als
Querschnittsakteurin – angegangen werden könnten. Die konservative Kraft von
Routinen in Fachressorts hängt u.a. damit zusammen, dass die Routinen das
Selbstverständnis eines Fachressorts widerspiegeln („Haben wir immer so gemacht“),
häufig in die Ausbildung der Mitarbeiter eingehen, in Regelsystemen etabliert sind,
geringeren Rechtfertigungsdruck für Handeln und Fehler auslösen sowie generell
Transaktionskosten reduzieren (man muss nicht immer neu entscheiden).

”

Wie kommt es zur „organisierten Unverantwortlichkeit“ (Beck 1988)? Ein Grund liegt
darin, dass Fachressorts nur in ihren engen Kompetenzgrenzen agieren.
Fachübergreifende Themen fallen dann aber zwischen die „Kompetenz-Roste“.

Auch wissenschaftliche Information über wahrscheinliche Entwicklungen in der Zukunft wird
entsprechend selektiv wahrgenommen: Problemlos aufgenommen werden wissenschaftliche
Erkenntnisse, die den Routinen der Fachpolitiken entsprechen. Sehr kritisch diskutiert und
lange Zeit verworfen werden Erkenntnisse, die auf erforderliche Änderungen der
Fachpolitiken verweisen (Lange und Gerrelts 2006).
7.

Risikodiskurse durch Raumplanung?

Man könnte sich deshalb vorstellen, dass die Raumplanung in Reaktion auf ihre institutionelle
Schwäche auf Risikodiskurse setzt. „Diskurse sind besondere Verfahren der Kommunikation,
in denen Argument und Bewertungen im gegenseitigen Dialog nach festgelegten Regeln der
Gültigkeit auf ihre Geltungsansprüche hin ohne Ansehen der Person und ihres Status
untersucht werden.“ (Renn 2002, 53). Damit könnte erreicht werden, dass es zumindest
(politische) Konsense über die Risiken, den daraus abzuleitenden Handlungsbedarf, die
Handlungsoptionen sowie die Kosten-Nutzen-Relation der Risikominderung gibt
(Akzeptanzproblematik raumplanerischer Festlegungen).
Aber auch Raumplanung ist dabei nicht frei von Schwierigkeiten, weil
”

sich nur wenige Themen dafür anbieten: Die Risiken müssen einen klaren Raumbezug
und eine Mindestwahrscheinlichkeit des Eintreffens haben. Ohne den Raumbezug
verlöre die Raumplanung die Zuständigkeit und ohne Mindestwahrscheinlichkeit
verlöre sie die Mitwirkungsbereitschaft von Politik und gesellschaftlichen Gruppen.

9

European Commission, Directorate General - Joint Research Centre: Project MOLAND; BMBF-VerbundProjekt KRIM; ESPON Hazards Projekt
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”

zu wenige Regionen davon betroffen sind, um darauf einen generellen Diskurs
gründen zu können.

”

konkrete integrierte Programme mit Folgen für privates Handeln primär nur auf
lokaler Ebene, im Rahmen der Bauleitplanung, entwickelt werden können, wo sie
jedoch (aus Kostengründen) auf erhebliche Widerstände stoßen, wenn die Risiken
nicht einigermaßen „erwartungssicher“ (bezogen auf die Eintrittswahrscheinlichkeit)
sind.

Auch gibt es Kritiker, welche die Raumplanung für die Initiierung eines Diskurses als
politisch zu schwach ansehen: Ein gesellschaftlich wenig anerkannter Akteur könne Diskurse
kaum in Gang setzen. Ihm fehle die kommunikative Autorität, um die Diskurspartner zu
mobilisieren und dem Diskurs in den Medien Gehör zu verschaffen. Aber dieses Argument
gilt nur sehr begrenzt. Denn die Raumplanung könnte – mit entsprechendem politischen
Auftrag – solche Diskurse organisieren und pflegen. Das im Aufbau befindliche „Monitoring“
von Plänen, die Strategische Umweltprüfung (SUP), die erhöhten Anforderungen an
Beteiligungsverfahren (insbes. Öffentlichkeitsbeteiligung) u.a. zwingen sie ohnehin dazu,
stärker mit Diskursen zu operieren. Diskurse sind zudem in der Raumplanung nicht neu:
”

Der Bund führt sie im Konzept der „raumplanerischen Leitbilder“ zur Zeit durch: Hier
geht es darum, einen gesellschaftlichen Konsens über die mittelfristigen Probleme und
Handlungsbedarfe der Raumplanung mit klarem Raumbezug zu definieren.

”

Die EU arbeitet im Rahmen ihrer „territorialen Kohäsions-Strategie“ ebenfalls mit
einem europaweiten Diskurskonzept (www.territorial-agenda.eu).

”

Außerdem hat es moderierte Diskurse zu den Folgen von Großinvestitionen oder
Risiken der Abfallbeseitigung gegeben.

Teilnehmer an solchen Diskursen sind primär „stakeholders“, also diejenigen, die fachlich
oder materiell als Betroffene gelten und ihre Risikowahrnehmung und -bewertung einbringen
sollen.
Für einen Risikodiskurs reicht es jedoch nicht aus – wie zur Zeit noch üblich –
Aufmerksamkeit lediglich der Kartierung von Gefährdungen und Risken zu widmen. Dabei
werden
Kriterienkataloge,
Indikatoren
und
Normen
zur
Bewertung
von
Beeinflussungsintensitäten
für
spezifische
gefährdete
Gebiete
definiert
und
Gefährdungspotenziale bestimmt, beispielsweise über eine Matrix aus Intensität der
Gefährdung und Wahrscheinlichkeit des Gefährdungseintritts in einem spezifischen Gebiet
(Bundesamt für Raumentwicklung et al., 2005, 16). Daraus werden hazard maps abgeleitet,
die den Gefährdungsgrad von Gebieten markieren. Diese sagen jedoch nichts über die
Vulnerabilität der Gebiete aus. Und auf die Wahrnehmung und Bewertung der Risiken durch
unterschiedliche „stakeholders“ kommt es an.
Man müsste vielmehr – analog zur Ökologischen Risikoanalyse in der
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) – auch die Beeinträchtigungsintensität und
Verwundbarkeit (Vulnerabilität) erfassen: wie groß ist der potenzielle Schaden bei
Schadenseintritt und wie widerstandsfähig ist die Region gegenüber dem externen Eingriff
(z.B. bei Hochwasserkatastrophen: wie gut halten die Deiche) (vgl. Olfert et al. 2006, 130 f.).
Risikodiskurse
implizieren
Einschätzungen
hinsichtlich
erforderlicher
Sicherheitsvorkehrungen und Schutzwürdigkeit von Schutzgütern. Konkret heißt das: Wie
hoch soll der Schutz ausfallen (operationalisierte Sicherheitsziele) und wie viel ist uns höhere
Sicherheit gegenüber einem unbestimmbaren Risiko wert? Das Schutzziel definiert sich aus
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der Häufigkeit, in der die Naturereignisse auftreten, und dem Wert der Schutzgüter
(Bundesamt für Raumentwicklung et al. 2005, 18).
Erfahrungen mit solchen raumplanerischen Risikodiskursen liegen allerdings noch zu wenig
vor. Die Literatur zu Risikodiskursen hat sich vor allem auf projektbezogene (menschengemachte) Risiken konzentriert, aber auch pharmazeutische und gentechnologische
Inventionen betroffen. Solche Risiken unterscheiden sich von denen des Klimawandels
dadurch, dass ihre Eintrittswahrscheinlichkeit leichter zu ermitteln ist – sie hängt eng mit der
Einrichtung/Invention zusammen: Risiken und Handlungsoptionen sind relativ klar definiert,
der Diskurs ist primär auf Risikoabwehr oder Risikokompensation gerichtet. Es geht dann
primär um die Verteilung der Risikokosten und der Vorteile aus den Maßnahmen (vgl.
Wiedemann 2000). Hier lassen sich Ängste abbauen durch bessere Information über die
tatsächlichen Risiken, Vertrauen in die Risikovorsorge der Betreiber und Kontrollinstanzen
aufbauen sowie Verhandlungen über die Verteilung der Vorteile und Kosten durchführen
(vgl. Schneider et al. 2005, 151 f.). Risikodiskurse zum Klimawandel lassen sich aber
ansatzweise in Analogie dazu konzipieren. Auch hier geht es um Rationalität in der
Einschätzung von Eintrittswahrscheinlichkeiten und Gefährdungsintensitäten (angesichts
abnehmender Relevanz von Erfahrungswissen), um Vertrauensbildung bezogen auf die
zuständigen Institutionen (und Experten) und um Kreativität in der Entwicklung geeigneter
Lösungsansätze. Dass solche Risikodiskurse leicht politisiert werden, wenn sie nicht
institutionalisiert und systematisch betrieben werden, ist aus der Literatur hinreichend
bekannt. Risikopolitisierung hat viel mit Risikoneigungen, Einstellungen zu Institutionen,
Ideologien und Risikokulturen zu tun (Wildavsky 1993, 199 f.).
Gesellschaftliche
Risikodiskurse
bedürfen
deshalb
eines
Mindestmaßes
an
Institutionalisierung, um alle relevanten Kräfte daran zu beteiligen, den Diskurs möglichst
ideologie- und interessenfrei zu führen, „Angstdiskurse“ in „Gestaltungsdiskurse“ zu
überführen sowie die Ergebnisse in politisches Handeln umzusetzen (Renn 1997). Man kann
so weit gehen, Risikodiskurse als Governance-Arrangements zu bezeichnen: Sie formen sich
über „Diskurskoalitionen“ (vgl. Szarka 2004) und müssen nach bestimmten Regeln
organisiert werden: „Diskurse dienen immer auch dazu, bestehende Strukturen von
interpretativer Geltung und darauf aufbauender Macht in Frage zu stellen und zu verändern“
(Lange 2005, 40).
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Klimawandel und Recht - Adaption an Klimaänderungen:
Auswirkungen auf den Hochwasserschutz, die
Bewirtschaftung der Wasserressourcen und die Erhaltung
der Artenvielfalt
Wolfgang Köck
Klimaschutzpolitik ist nicht mehr ausschließlich eine Politik der Verminderung von
Treibhausgasemissionen („Mitigation“), sondern in zunehmendem Maße auch eine Politik der
Anpassung an die Erfordernisse des Klimawandels („Adaptation“). Der Beitrag befasst sich
mit den Anforderungen, die der prognostizierte Klimawandel für den Hochwasserschutz, die
Bewirtschaftung der Wasserressourcen und die Erhaltung der Artenvielfalt voraussichtlich
auslösen wird und fragt insbesondere nach den rechtlichen Rahmenbedingungen einer
Adaptionspolitik.
1.

Einführung

Die 12. Weltklimakonferenz, die im November 2006 in Nairobi durchgeführt worden ist, ist
zu
Ende
gegangen,
ohne
dass
sich
die
beteiligten
Akteure
auf
Emissionsreduktionsmaßnahmen für die Zeit nach 2012 verständigen konnten. Das war zwar
auch nicht zu erwarten gewesen, weil es vordringlich darum ging, zunächst einmal den
Prozess für eine zweite Phase des Kyoto-Protokolls zu organisieren. Fakt aber ist, dass wir
von internationalen Vereinbarungen, die „die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen
in der Atmosphäre auf einem Niveau (erreicht), auf dem eine gefährliche anthropogene
Störung des Klimasystems verhindert wird“,1 gegenwärtig weit entfernt sind. Dies gilt
jedenfalls dann, wenn wir uns der Beurteilung führender Experten anschließen und die
Schwelle für eine „gefährliche anthropogene Störung“ mit einer Zunahme der globalen
Mitteltemperatur von mehr als 2ºC gegenüber dem vorindustriellen Niveau identifizieren2 und
diesen Qualitätswert (unter Anwendung des Vorsorgeprinzips) technisch übersetzen als einen
Konzentrationsanteil von Treibhausgasen in der Atmosphäre, der den Wert von 450 Teile je
Million (ppmv) übersteigt.3 Beide Werte sind bisher nicht zu verbindlichen Grenzwerten des
internationalen Klimaschutzrechts geworden.
Von der Überschreitung beider Schwellenwerte sind wir gegenwärtig nicht mehr weit
entfernt. In den vergangenen 100 Jahren hat die Erderwärmung im globalen Durchschnitt
1

Siehe Art. 2 des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen v. 9. Mai 1992.
Vgl. SRU, Umweltgutachten 2004, Tz. 24; WBGU, Über Kyoto hinaus denken – Klimaschutzstrategien für das
21. Jahrhundert, Sondergutachten 2003; B.C. O’Neill/M. Oppenheimer, Dangerous Climate Impacts and the
Kyoto Protocol, Science 296 (2002), 1971, 1972.
3
Beide Konkretisierungen (2ºC-Ziel und 450 ppvm) sind mit Unsicherheiten behaftet. Diese resultieren aus den
noch lückenhaften Erkenntnissen der Wissenschaft. Bezüglich der Identifizierung der „kritischen“
Treibhausgaskonzentration bewegen sich die Expertenbeurteilungen in einer Spannbreite von 450 bis 560 ppvm
(vgl. SRU, Umweltgutachten 2004, Tz. 24). Die Spannbreite resultiert aber auch aus mangelnden Festlegungen
darüber, was wir eigentlich schützen wollen. So weisen O’Brian/Oppenheimer (siehe vorhergehende Fn.) darauf
hin, dass eine Treibhausgaskonzentration von 450 ppmv für den Schutz der Korallenriffe wahrscheinlich nicht
ausreichen werde. Orientiere man sich demgegenüber an dem Erhalt des westantarktischen Eisschildes könne ein
Grenzwert von 450 ppvm demgegenüber genügen.
2
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bereits um 0,74ºC zugenommen,4 und der gegenwärtige Konzentrationsanteil des wichtigsten
Treibhausgases CO2 liegt mittlerweile bei 375 ppvm (gegenüber 280 ppvm in der
vorindustriellen Zeit).5 Die Tendenz ist für beide Schwellenwerte in den vergangenen
Jahrzehnten stark ansteigend gewesen. Nach den Klimaprojektionen des IPPC ist zukünftig
mit einem weiteren erheblichen Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre6
und in der Folge mit einem weiteren beschleunigten Anstieg der Erderwärmung zu rechnen.
Die Klimaschätzungen für das 21. Jahrhundert gehen nach den gegenwärtigen Erkenntnissen
davon aus, dass die globale Erderwärmung um 1,8ºC (sog. niedriges Szenariomodell) bzw.
um 4,0ºC (sog. hohes Szenariomodell) gegenüber den vorindustriellen Temperaturen
zunehmen wird.7
Soll ein Überschreiten der kritischen Schwellen verhindert werden, muss der weitere globale
Anstieg der Treibhausgasemissionen relativ kurzfristig gestoppt und langfristig (bis zum
Jahre 2050) mindestens auf die Hälfte des Emissionsniveaus des Basisjahres 1990 gedrückt
werden. Soll dabei auch noch ein intragenerationeller Ausgleich zwischen Industrie- und
Entwicklungsländern beachtet werden (Stichwort: intragenerationelle Gerechtigkeit; equity),
erfordert dies für die Industrieländer gar noch weitergehende Emissionsreduktionen.8 Da
nimmt sich die im Kyoto-Protokoll übernommene Verpflichtung, die Treibhausgasemissionen
im Verpflichtungszeitraum 2008-2012 global um mindestens 5% unter das Niveau von 1990
zu senken,9 vergleichsweise bescheiden aus – und auch dieses Ziel wird wegen der nicht
gelungenen bzw. unzureichenden Einbindung zentraler Verursacherstaaten vermutlich nicht
erreicht werden, selbst dann nicht, wenn die EU und die Bundesrepublik Deutschland ihren
besonderen Verpflichtungen (8% Reduktion gegenüber dem Basisjahr 1990)10 nachkommen
können.11
Nicht nur wegen der erwähnten Schwierigkeiten, die wichtigsten Verursacherstaaten für den
anthropogenen Treibhauseffekt auf gemeinsame Ziele und Maßnahmen zu bringen, ist eine
zweite Säule der Klimapolitik in den letzten Jahren konzeptionell immer wichtiger geworden:
die Adaption an den Klimawandel.
Im Folgenden wird in einem ersten Schritt auf das Verhältnis von „Mitigation“ und
„Adaptation“ eingegangen und die Notwendigkeit einer Politik der Anpassung an den
Klimawandel begründet (Teil B.). Im Anschluss daran werden zentrale Felder einer umwelt-,
gesundheits- und ressourcenbezogenen Adaptionspolitik in den Blick genommen (Teil C): die
4

Siehe den 4. Sachstandsbericht des IPCC, 2007.
Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.), Klimawandel in Deutschland, 2005, S. 11. Da andere Treibhausgase als CO2
in diese Summe noch gar nicht einbezogen sind, ist insgesamt schon heute von einer höheren Konzentration als
die für CO2 gemessenen 375 ppvm auszugehen.
6
Allein für die CO 2 –Konzentration werden Werte zwischen 607 und 958 ppmv genannt; vgl. M. Zebisch/T.
Grothmann/D. Schröter/ C. Hasse/ U. Fritsch/ W. Cramer, Klimawandel in Deutschland. Vulnerabilität und
Anpassungsstrategien klimasensitiver Systeme, 2005, S. 12.
7
Siehe den 4. Sachstandsbericht des IPPC, 2007. Beide referierten Prognosemodelle weisen allerdings
erhebliche Schwankungsbreiten aus (niedriges Szenario: 1,1 – 2,9ºC; hohes Szenario: 2,4 – 6,4ºC).
8
Das Umweltbundesamt spricht von langfristig 80% Emissionsreduktion gegenüber dem Ausgangsniveau von
1990; vgl. UBA, Die Zukunft in unseren Händen. 21 Thesen zur Klimaschutzpolitik des 21. Jahrhunderts,
Kurzfassung, Okt. 2005, S. 2.
9
Vgl. Art. 3 Abs. 1 des Kyoto-Protokolls v. 11.12.1997.
10
Siehe die Anlage B des Kyoto-Protokolls.
11
Siehe dazu auch den Bericht der EG-Kommission „Die Fortschritte der Gemeinschaft auf dem Weg zu ihren
Kyoto-Zielen“ vom 15.12.2005, Kom (2005) 655 endg, der allerdings auf Datenmaterial des Jahres 2003 basiert
und davon ausgeht, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten der EU die Minderungsverpflichtungen nicht durch
Anstrengungen im eigenen Land werden erreichen können, sondern die flexiblen Kyoto-Mechanismen nutzen
müssen, um ihren Reduktionsverpflichtungen nachkommen zu können.

5
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Gewährleistung eines effektiven Hochwasserschutzes (Teil C.I.), die Bewirtschaftung der
Wasserressourcen (C.II.) und die Erhaltung der Artenvielfalt (Teil C.III.).
2.

„Mitigation“ und „Adaptation“ im Klimaschutzrecht

Über Adaption ist in der Klimaschutzpolitik lange Zeit nicht gesprochen worden, weil
befürchtet wurde, dass Aktivitäten für Anpassungen an den Klimawandel sich negativ auf die
Anstrengungen zur Minderung der Treibhausgasemissionen auswirken würden. Ein
Nachdenken über Adaption galt als politisch inkorrekt.12 „Mitigation“ wurde gegen
„Adaptation“ ausgespielt. Dieser Zustand dürfte heute überwunden sein, weil wir wissen, dass
wir Anstrengungen in beide Richtungen unternehmen müssen: Auch eine entschlossene
globale Politik der Minderung von Treibhausgasen („Mitigation“) wird bestenfalls eine
moderate globale Erderwärmung, und damit das erwähnte 2ºC-Ziel, erreichen können. Wegen
der Trägheit des Erdsystems ist zudem damit zu rechnen, dass sich die Früchte einer
effektiven globalen Klimaschutzpolitik erst mit großer Verzögerung einstellen werden. Auf
einen gewissen Klimawandel werden wir uns daher auch dann einzustellen haben, wenn die
internationale Klimaschutzpolitik in der Lage ist, das durch Sachverständige begründete 2ºCZiel zu erreichen.13 Insofern ist Adaption unter allen Umständen eine notwendige Aufgabe für
eine vorausschauende, um Zukunftsvorsorge bemühte Umwelt-, Ressourcen- und
Gesundheitspolitik.
Dies sehen auch die Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention und die EU so. Demgemäß
hat sich die 10. Weltklimakonferenz, die vom 6.-17. Dezember 2004 in Buenos Aires
stattfand, des Adaptionsthemas angenommen und ein „Buenos Aires Arbeitsprogramm zu
Anpassung und Gegenmaßnahmen“ verabschiedet,14 das ein Jahr später auf der 11.
Weltklimakonferenz in Montreal zur Annahme eines konkreten „Five-year programme of
work of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice on impacts,
vulnerability and adaptation to climate change“ geführt hat.15 Auf der Ebene der EU hat die
Europäische Umweltagentur im vergangenen Jahr einen Bericht über „Vulnerability and
adaptation to climate change in Europe“ veröffentlicht16; ein Weißbuch „Auf dem Weg zu
einem Programm zur Anpassung an den Klimawandel“ ist für dieses Jahr angekündigt. Auch
für die nationale Ebene liegen mittlerweile unter dem Titel „Klimawandel in Deutschland“ ein
umfangreicher Vulnerabilitäts-Report des Potsdam-Institutes für Klimafolgenforschung, der
im Auftrag des Umweltbundesamtes erarbeitet worden ist,17 sowie ein erstes UBAStrategiepapier18 vor. Sowohl die Europastudie als auch die Deutschlandstudie beinhalten
eine Vulnerabilitätsabschätzung für ausgewählte klimasensitive Systeme, wie Wasserhaushalt

12

Siehe die Aufarbeitung bei R.S.J. Tol, Adaptation and mitigation: trade offs in substance and methods, in:
Environmental Science & Policy 8 (2005), 572 ff.
13
Demgemäß schreibt die Europäische Umweltagentur: Even if emissions of greenhouse gases stop today, these
changes would continue for many decades and in the case of sea level for centuries. Vgl. EEA, Vulnerability and
adaptation to climate change in Europe, 2006, 6.
14
Siehe dazu auch „UN-Klimakonferenz zieht Bilanz und blickt in die Zukunft. Wesentliche Ergebnisse der 10.
Vertragsstaatenkonferenz“, in:Umwelt 2005, H. 2, 88 ff.
15
Vgl. den Report of the Conference of the Parties (COP), FCCC/CP/2005/5Add.1.
16
European Environmental Agency, Vulnerability and adaptation to climate change in Europe, EEA Technical
report No. 7/2005, 2006.
17
Zebisch et.al., Klimawandel (Fn. 6).
18
Umweltbundesamt, Klimafolgen und Anpassung an den Klimawandel in Deutschland – Kenntnisstand und
Handlungsnotwendigkeiten, Hintergrundpapier, Sept. 2005; siehe auch UBA, Anpassung an Klimaänderungen in
Deutschland. Regionale Szenarien und nationale Aufgaben, 2006.
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und Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Biodiversität und Naturschutz,
Gesundheit oder Tourismus und formulieren erste Gedanken für Anpassungsstrategien.
Adaption ist aber für sich allein keine hinreichende Antwort auf den beobachteten und
prognostizierten Klimawandel. Adaption mag für diejenigen Staaten, für die ein lediglich
moderater Klimawandel prognostiziert ist, eine andere Anstrengungen ausschließende
Handlungsoption sein. Für das Gros der Staaten kann Adaption demgegenüber „Mitigation“
nicht ersetzen, weil die Kosten der Adaption unfinanzierbar werden, wenn nicht zugleich
effektive Minderungsmaßnahmen ergriffen werden.19 Auch wenn gegenwärtig die
Hoffnungen auf eine entschlossene „Mitigation“-Politik wegen der Schwerfälligkeit des
internationalen Entscheidungssystems nur gering sind,20 gibt es dazu keine Alternative.
Durchbrüche in der durch das Kyoto-Protokoll begründeten Politik der Emissionsminderung
wird es allerdings nur geben, wenn die fortgeschrittenen Industriestaaten selbst mit gutem
Beispiel vorangehen. Dies hat die EG getan, als sie das politische Ziel „Begrenzung der
globalen Erderwärmung auf 2ºC gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter“ gefasst,21 und EGKommissar Stavros Dimas kürzlich angekündigt hat, dass sich die EG eigenständig
verpflichtet, ihre eigenen Emissionen um mindestens 20% gegenüber dem Niveau von 1990
bis zum Jahre 2020 zu senken.22 In ihrer „Strategie für eine erfolgreiche Bekämpfung der
globalen Klimaveränderung“ v. 9.2. 2005 hat die EG-Kommission allerdings darauf
hingewiesen, dass der Anteil der EU-25-Emissionen an den globalen Treibhausgasemissionen
in den kommenden Jahrzehnten auf unter 10% sinken wird und deshalb selbst eine 50%Reduktion seitens der EU die Konzentration in der Atmosphäre nicht nennenswert
beeinflussen kann.23 Die EG-Kommission sieht daher zu Recht auf der Strecke der
„Mitigation“-Politik keine Alternative zu einer Politik, die Anstrengungen für eine breitere
Beteiligung der internationalen Staatengemeinschaft, insbesondere der großen
Verursacherländer, unternimmt.24 EG-Kommissar Stavros Dimas hat deshalb in seiner bereits
erwähnten Erklärung vom 27.3.2007 betont, dass die EG bereit ist, ihre Emissionen bis 2020
sogar um 30% gegenüber dem Niveau von 1990 zu senken, wenn auch andere entwickelte
Länder Anstrengungen unternehmen.25 Das ist für eine Politik der internationalen
Verhandlungen sicherlich vorbildlich: selbst vorangehen und Anreize dafür setzen, dass
andere mitgehen.

19

Siehe zu den abgeschätzten Nutzen und Kosten einer effektiven „Mitigation“-Politik den Annex 2 („The
Benefits and Costs of Limiting Climate Change“) der Mitteilung der EG-Kommission „Strategie für eine
erfolgreiche Bekämpfung der globalen Klimaveränderung“ v. 9.2.2005, Kom (2005) 35 endg., S. 16 ff.
20
Siehe dazu den Vergleich der Regelungsstrukturen zur Herstellung bindender Entscheidungen im nationalen,
europäischen und internationalen Umweltrecht bei W. Köck, Governance in der Umweltpolitik, in: G.F.
Schuppert (Hrsg.), Governance-Forschung, 2005, 322-345.
21
Beschluss des EU-Ministerrates v. 25. Juni 1996. Bekräftigt in der Mitteilung der Europäischen Kommission
„Strategie für eine erfolgreiche Bekämpfung der globalen Klimaänderung“ v. 9.2.2005 (Fn. 19).
22
Vgl. St. Dimas, Climate change: European leadership and the role of the European Parliament,
SPEECH/07/199, S. 3 (abzurufen über die Pressemitteilungen der Kommission , 27.3.2007).
23
EG-Kommission (Fn. 19), S. 4 f.
24
EG-Kommission (Fn. 19).
25
Dimas, Climate change (Fn. 22), S. 3.

66

3.

Vulnerabilität klimasensitiver Systeme, Adaption und Recht

Im Kontext der internationalen Debatte um den Klimawandel bezeichnet „Vulnerabilität“ den
Grad von Empfindlichkeit von Systemen gegenüber den nachteiligen Effekten des globalen
Wandels, insbesondere des Klimawandels.26 Vulnerabilität ist abhängig von der
Ausgangssituation eines Systems oder Bereichs, von den prognostizierten Veränderungen
dieser Ausgangssituation durch Berechnungen des Globalen Wandels/Klimawandels (=
Vulnerabilität ohne weitere Maßnahmen) und von den Möglichkeiten der Adaption (=
Vulnerabilität
mit
Anpassungsmaßnahmen).27
Letzteres
verweist
neben
der
Wissensentwicklung u.a. auch auf die Aufgaben einer Präventionspolitik zur Verbesserung
der Adaptionsfähigkeit und auf deren Umsetzungsmöglichkeiten, die nicht zuletzt auch von
dem verfügbaren Rechtsrahmen abhängen.
Ausgehend von den Analysedaten des IPCC und ergänzender Informationen hat die EEA eine
Vulnerabilitätsstudie für den Raum der EU erarbeitet, die mit Blick auf die geographischen
Regionen der EU und mit Blick auf einzelne Themenbereiche (Ökosysteme und Biodiversität,
Landwirtschaft und Fischwirtschaft, Wasserressourcen, Tourismus, Gesundheit, Energie) die
jeweilige Vulnerabilität abschätzt.28 Wissenschaftler des Potsdam-Institutes für
Klimafolgenforschung haben im Auftrag des UBA speziell für die Regionen Deutschlands
(siehe Abb. 1) eine entsprechende Vulnerabilitätsabschätzung vorgenommen. Diese basiert
auf sozioökonomischen Szenarien (z.B. Bevölkerungsentwicklung, technische Entwicklung)
und Emissionsszenarien, auf Klimaszenarien (die gegenüber den IPPC-Szenarien
herunterskaliert wurden, um eine regionale Modellierung zu ermöglichen) und auf
Landnutzungsszenarien.
Die Ergebnisse lassen aufhorchen. Sie zeigen für alle Regionen Deutschlands eine hohe
Hochwasservulnerabilität,29 für die Regionen „Nordostdeutsches Tiefland“ (MecklenburgVorpommern und Teile Brandenburgs) und „Südostdeutsche Becken und Hügel“ (Teile
Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens) zudem auch eine hohe Vulnerabilität gegenüber
Dürren.30 Für die Biodiversität und den Naturschutz wird für den gesamten deutschen Raum
eine hohe Vulnerabilität mit Blick auf die Erhaltung des status quo prognostiziert und eine
mäßige Vulnerabilität für den Fall vorhergesagt, dass es nicht um die Absicherung des status
quo, sondern um einen an der Prozesserhaltung orientierten Schutz geht (siehe Tabelle 1).31
Das Nachdenken über angemessene Adaptionsstrategien hat gerade erst begonnen.32 Am
weitesten fortgeschritten ist dieser Prozess im Bereich des Hochwasserschutzes. Hier sind auf
der nationalen Ebene mit dem Hochwasserschutzgesetz v. 3.5. 2005 erste leistungsfähige
Instrumente geschaffen worden,33 und auch auf der EU-Ebene liegt mittlerweile ein
Richtlinien-Vorschlag über die Bewertung und Bekämpfung von Hochwasser vor,34 der von
der EEA zentral mit Erwägungen zur Adaption an den Klimawandel in Zusammenhang
gebracht worden ist.35
26

Vgl. EEA, Vulnerability (Fn. 16), S. 10.
Vgl. Zebisch et.al., Klimawandel (Fn. 6), S. 15 f. und 31.
28
EEA, Vulnerability (Fn. 16).
29
Zebisch et.al., Klimawandel (Fn. 6), S. 46 ff., 167 ff.
30
Zebisch et.al. (Fn. 6), S. 47 f., 167 ff.
31
Zebisch et.al. (Fn. 6), S. 108 ff., 167 ff.
32
Vgl. EG-Kommission, Strategie (Fn. 19); UBA, Klimafolgen (Fn. 18).
33
Dazu näher R. Breuer, Die neuen wasserrechtlichen Instrumente des Hochwasserschutzgesetzes vom 3.5.2005,
NuR 2006, 614 ff.
34
EG-Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Bewertung und Bekämpfung von Hochwasser vom 18.1.2006, Kom (2006) 15 endg.
35
EEA, Vulnerability (Fn. 16), S. 7.
27
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Abb.1: Gliederung Deutschlands in naturräumliche Regionen
(Quelle: Zebisch et.al., Klimawandel in Deutschland, 2005, S. 166)
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Tabelle 1: Zusammenfassende Darstellung der Vulnerabilität gegenüber dem Globalen Wandel
(insbesondere dem Klimawandel) in Deutschland ohne Einbeziehung von Adaptionsmaßnahmen.

Quelle: Zebisch et.al., Klimawandel in Deutschland, 2005, S. 168.
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Mit Blick auf die Wasserwirtschaft in den genannten beiden Regionen (aber auch in den
anderen Regionen, in denen aufgrund der Klimaprojektion eine mäßige Vulnerabilität
identifiziert worden ist), gibt es gegenwärtig noch keine direkten adaptiven Reaktionen.
Gleiches gilt für den Biodiversitätsschutz. Für die europäische Regelungsebene stellte die
EEA in ihrem Vulnerabilitäts-Report demgemäß fest: „So far, the integration of climate
change considerations into the key environmental policies, such as the EU Biodiversity
Strategy, The Habitats Directive and the Water Framework Directive, has not yet taken place
to any great extent.“36 Das für dieses Jahr angekündigte Weißbuch der EG-Kommission „Auf
dem Weg zu einem Programm zur Anpassung an den Klimawandel“ wird dieses Defizit
voraussichtlich beseitigen und grundlegende konzeptionelle Überlegungen zur Diskussion
stellen. Einige konzeptionelle Schlussfolgerungen finden sich bereits in der Studie des
Potsdam-Institutes für Klimafolgenforschung und in dem bereits erwähnten Strategiepapier
des UBA,37 die insbesondere auch mit Blick auf die Nutzung von Rechtsinstrumenten von
Interesse sind.
3.1

Klimawandel und Hochwasserschutz

Mit Blick auf den Hochwasserschutz sind es die leidvollen Erfahrungen der katastrophalen
Hochwasserereignisse im Sommer 2002 gewesen – und weniger die Prognosen der
Klimafolgenforscher -, die den nationalen Gesetzgeber dazu veranlasst haben, das
Hochwasserschutzrecht zu effektivieren. Seit dem 3.5. 2005 gilt ein neuer
hochwasserschutzrechtlicher Rahmen, der von den Ländern bis zum 10.5.2007
landesrechtlich umzusetzen war. Auch durch die zwischenzeitliche Föderalismusreform ist
die Rechtspflicht der Länder zur Umsetzung des Bundesrahmens nicht entfallen.38 Erst
beginnend mit dem Jahre 2010 dürfen die Länder von ihren in der Föderalismusreform
durchgesetzten Rechten Gebrauch machen und trotz bundesrechtlicher Vollregelungen eigene
abweichende Regelungen über den Wasserhaushalt treffen (Art. 72 Abs. 3 Nr. 5 GG). Soweit
man den Hochwasserschutz der Sachmaterie „Wasserhaushalt“ zuordnet, und dies wird man
insbesondere beim sog. „vorbeugenden Hochwasserschutz“ tun müssen,39 werden künftig der
europäische Rechtsrahmen40 bzw. die Handlungs- und Rechtsetzungspflichten, die sich aus
den grundrechtlichen Schutzpflichten des Staates ergeben, die Begrenzungslinie bilden, hinter
die etwaige abweichende Länderregelungen nicht zurückfallen dürfen.
Es ist nicht Aufgabe dieses Beitrages, die Regelungen des nationalen
Hochwasserschutzgesetzes und den Brüsseler Richtlinien-Vorschlag im Einzelnen
vorzustellen.41 Aus der Perspektive eines Vorsorgerechts zur Anpassung an den Klimawandel
betrachtet, stellt das neue nationale Hochwasserschutzrecht einen ersten beachtlichen Schritt
zur Effektivierung des Schutzes und zur Vorsorge dar. Wichtige Regelungen sind
•

die Pflicht der Länder zur Ermittlung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten am Maßstab eines 100-jährlichen Hochwasserereignisses (HQ 100) bis zum

36

EEA, Vulnerability (Fn. 16), S. 7.
UBA, Klimafolgen (Fn. 18).
38
Dies ergibt sich aus der Übergangsvorschrift des Art. 125b Abs. 1 GG.
39
Vgl. W. Köck, Hochwasserschutz und Umweltrecht: Einführung und Grundlagen, in: ders. (Hrsg.), Rechtliche
Aspekte des vorbeugenden Hochwasserschutzes, 2005, 45, 52; Breuer, NuR 2006, 614, 616 m.w.N.
40
Siehe insoweit den bereits erwähnten Richtlinien-Vorschlag der EG-Kommission (Fn. 32).
41
Siehe für eine gründliche Analyse des nationalen Hochwasserschutzgesetzes Breuer: NuR 2006, 614 ff. Siehe
zur geplanten EG-Richtlinie: Breuer, Der Vorschlag für eine EG-Hochwasser-Richtlinie – eine kritische
Würdigung, EurUP 2006, 170 ff.
37
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10. Mai 2012; für Siedlungsgebiete und andere Gebiete, in denen ein hohes
Schadenspotenzial bei Überschwemmungen besteht, endet die Festsetzungsfrist bereits
am 10. Mai 2010 (§ 31 b Abs. 2 WHG).
•

besondere Nutzungsbeschränkungen in Überschwemmungsgebieten, insbesondere das
grundsätzliche Verbot der planerischen Ausweisung neuer Baugebiete und die
Verschärfung der Baugenehmigungsvoraussetzungen für Bauvorhaben, die auf der
Grundlage bestehender Bebauungspläne bzw. der Plansurrogatvorschriften der §§ 34,
35 BauGB errichtet werden sollen (§ 31 b Abs. 4 WHG),

•

damit zusammenhängend die Pflicht zur Erhaltung von Überschwemmungsgebieten in
ihrer Funktion als Rückhalteflächen (§ 31 b Abs. 6 WHG),

•

die Pflicht der Länder zur vorläufigen Sicherung der ermittelten „faktischen
Überschwemmungsgebiete“42 (§ 31 b Abs. 5 WHG) und

•

die Pflicht der Länder zur Aufstellung, zur Veröffentlichung und zur Aktualisierung
von Hochwasserschutzplänen mit dem Ziel, die Gefahren die mindestens von einem
100-jährlichen Hochwasserereignis ausgehen, so weit wie möglich und
verhältnismäßig zu mindern (§ 31 d Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 WHG).

Von besonderer Bedeutung sind die scharfen Nutzungseinschränkungen in
Überschwemmungsgebieten mit ihren eng gesteckten Ausnahmevoraussetzungen (§ 31b Abs.
2 S. 7 und Abs. 4 WHG) einerseits und die Orientierung an ein 100-jährliches
Hochwasserereignis (sog. Bemessungshochwasser) als Maßstab der Festsetzung der
Überschwemmungsgebiete andererseits. Während die Nutzungseinschränkungen als effektive
Regelungen der Risikovorsorge verstanden worden sind,43 ist die Orientierung auf ein 100jährliches Hochwasserereignis vor dem Hintergrund der Klimawandelprojektionen auf Kritik
gestoßen.44 Kritisiert worden ist, dass das Bemessungshochwasser mit Mitteln der Statistik
aus der Auswertung vergangener Ereignisse gewonnen wird, obwohl doch durch die
Erkenntnisse über den Klimawandel mittlerweile Informationen darüber vorliegen, dass die
Daten der Vergangenheit nicht mehr als Indizien für die weitere Zukunft angesehen werden
können, weil zwischenzeitlich eine Dynamik des Wandels eingesetzt habe.45 Dieser Einwand
erscheint angesichts der relativen Statik einer in DIN-Normen festgelegten fachlichen Praxis
der Bemessungshochwasserberechnung berechtigt. Zwar regelt § 31d Abs. 2 WHG die
Verpflichtung der Länder, die Hochwasserschutzpläne zu aktualisieren, Zeitpläne für eine
Aktualisierung sind aber nicht festgelegt. Befürchtet werden muss daher, dass schon bei der
Erstfestsetzung von Überschwemmungsgebieten diese wegen der Ausblendung der
Erkenntnisse der Klimaprojektionen nur nominell noch an einem 100-jährlichen
Hochwasserereignis orientiert sind, real aber dahinter zurückfallen und dass wegen defizitärer
Aktualisierungspflichten zwischenzeitliche Erkenntnisfortschritte sich nicht oder nur sehr
allmählich in einer veränderten Festsetzungspraxis niederschlagen werden. Dem Einwand
könnte durch die Anerkennung eines Klimawandelzuschlags Rechnung getragen werden. Dies
erscheint jedenfalls mit Blick auf die die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten

42

Breuer, NuR 2006, 614, 621.
Siehe dazu den Vergleich zwischen dem deutschen und dem europäischen Hochwasserschutzrecht bei Breuer,
EurUP 2006, 170, 174 ff.
44
Siehe H.-J. Luhmann, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des vorbeugenden
Hochwasserschutzes, Stand 7. August 2003, 2003; ders., Soziale Dämme vor Folgen des Klimawandels – auf
Treibsand gebaut, ZRP 2005, 22 ff.
45
Luhmann, Stellungnahme (siehe vorhergehende Fn.), S. 10.

43
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sinnvoll, weil damit der räumliche Anwendungsbereich des vorbeugenden
Hochwasserschutzrechts ausgedehnt wird.
Mit Blick auf das staatlicherseits zu gewährleistende Schutzniveau, das durch
Maßnahmenplanung im Rahmen von Hochwasserschutzplänen erreicht werden soll, liegen
die Dinge demgegenüber nicht so einfach; denn ein vorbeugender Hochwasserschutz kann
nur im Rahmen des Möglichen und Verhältnismäßigen sichergestellt werden.46 Insofern wird
es vielerorts schon nicht angemessen sein, ein lediglich „nominelles“ 100-jährliches
Hochwasserereignis durch technische Schutzvorkehrungen (z.B. Ausbau von Deichen) oder
Wiedergewinnung von Rückhalteflächen47 abzuwehren; denn für die Verhältnismäßigkeit
kommt es auch darauf an, ob beispielsweise ein dicht besiedelter Bereich zu schützen ist
(hohe Schadenserwartung), oder lediglich ein einzeln stehendes Gehöft oder
landwirtschaftliche Nutzflächen (niedrige Schadenserwartung). Hochwasserschutz wird
deshalb differenziert zu erfolgen haben,48 ein Ansatz, den beispielsweise das neue sächsische
Hochwasserschutzrecht bereits umgesetzt hat (§§ 99 ff. SächsWG) und der auch im
europäischen Richtlinienvorschlag deutlich erkennbar ist.
Einem Vorsorgerecht zur Anpassung des Hochwasserschutzes an den Klimawandel kann es
daher nicht allein und möglicherweise nicht einmal in erster Linie darum gehen, überall wo
Menschen und Sachwerte bedroht sind, Schutz vor Überschwemmung zu gewährleisten.
Vielmehr muss es darum gehen, die weitere Ausdehnung von Siedlungsbereichen in
Überschwemmungsgebieten zu verhindern und u.a. durch Anforderungen an vorhandene
bauliche Anlagen in Überschwemmungsgebieten sicherzustellen, dass Überschwemmungen
so weit wie möglich schadlos bleiben. Dafür hat das nationale Hochwasserschutzrecht
mittlerweile wirksame Regelungen getroffen, muss aber die Erkenntnisse des Klimawandels
bei den Maßstäben zur Festsetzung der Überschwemmungsgebiete berücksichtigen (siehe
oben) und die Anpassungen konsequent weiterdenken (z.B. auch mit Blick auf die
abwassertechnischen Infrastruktursysteme).49 Da ein absoluter Hochwasserschutz nicht zu
gewährleisten ist, werden Informationsvorsorge und Katastrophenschutz auch im Rahmen
einer Adaptionspolitik weiterhin wichtige Institute des Hochwasserschutzes bleiben.
Zum Abschluss dieses Abschnittes bleibt noch Raum für einige wenige Bemerkungen zum
europäischen Richtlinienvorschlag über die Bewertung und Bekämpfung von Hochwasser.50
Der Vorschlag ist insbesondere von Rüdiger Breuer kritisiert worden, weil in ihm
„Regelungen über die unausweichlichen Eingriffe in Freiheit und Eigentum, d.h. über Verbote
und Nutzungsbeschränkungen aus Gründen des vorbeugenden Hochwasserschutzes“ nicht zu
finden seien und diese gänzlich den Mitgliedstaaten überlassen werden.51 Der europäische
Vorschlag beschränkt sich in der Tat auf das, was die europäische Umweltrechtsetzung schon
seit längerem charakterisiert, nämlich auf die Verpflichtung der Mitgliedstaaten,

46

Demgemäß relativiert § 31d Abs. 1 S. 2 WHG auch die Planungsziele für die Hochwasserschutzpläne. Sie
„dienen dem Ziel, die Gefahren, die mindestens von einem statistisch einmal in 100 Jahren zu erwartenden
Hochwasser ausgehen, so weit wie möglich und verhältnismäßig zu minimieren.“
47
Dazu näher W. Köck, Hochwasserschutz (Fn. 39), 45 ff.
48
Vgl. dazu auch W. Köck, Hochwasserschutz (Fn. 39), 45, 53; siehe für einen Vergleich des nationalen und des
sächsischen Hochwasserschutzrechts auch W.-D. Dallhammer, Aktueller Diskussionsstand des
Hochwasserschutzrechts in Bund und Ländern, in: W.Köck (Hrsg.), Rechtliche Aspekte (Fn. 39), 17 ff.
49
Dazu instruktiv H. Hiessl, Entwicklung und Beurteilung von Hochwasserereignissen im Licht der
Klimaforschung, in: P. Fuhrmann/C.-P. Hutter (Hrsg.), Klimaschutz und Hochwasservorsorge, 2004.
50
EG-Kommission (Fn. 34).
51
Breuer, EurUP 2006, 170, 175.
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•

auf der Basis aufwändiger Bestandsaufnahmen Bewertungen vorzunehmen (hier: die
Verpflichtung zu einer vorausschauenden Bewertung des Hochwasserrisikos und die
Erstellung sog. Hochwasserrisikokarten),

•

durch Mittel der Umweltplanung (hier: Erarbeitung von Plänen für das
Hochwasserrisikomanagement)
Schutzbzw.
Minderungsmaßnahmen
zu
identifizieren und

•

diese durch geeignete Instrumente umzusetzen.

Diese Regelungstechnik erscheint als eine „autonomieschonende Steuerung im europäischen
Mehrebenensystem“,52 die allerdings auf die Setzung eines Qualitätsziels (Schutzniveaus)
nicht verzichten darf, soweit eine solche materielle Zielvorgabe möglich, sinnvoll und vor
dem Hintergrund der Anforderungen an das europäische Subsidiaritätsprinzip (Art. 5 Abs. 2
EGV) zulässig ist. Mit Blick auf den Hochwasserschutz scheint mir die Zurückhaltung der
europäischen Ebene hinsichtlich der Setzung klarer Qualitätsziele (Schutzniveauziele) zwar
verständlich zu sein, weil ein Hochwasserschutz differenziert am jeweiligen Risiko (also auch
am befürchteten Schadensumfang) orientiert sein muss (siehe oben), Festlegungen für die
Ausweisung räumlicher „Risikozonen“, für die besondere Pflichten und Anstrengungen
gelten, erscheinen aber, wie Breuer zu Recht hervorhebt, notwendig, nicht nur deshalb, weil
nach der Föderalismusreform der europarechtliche Rahmen entscheidend für den
Handlungsspielraum der Bundesländer geworden ist (siehe oben). In anderer Hinsicht ist der
europäische Vorschlag allerdings der nationalen Lösung überlegen: für die Risikobewertung
schreibt der Richtlinienvorschlag den Mitgliedstaaten ausdrücklich vor, die „projektierten
Trends in Klimawandel und Flächennutzung zu berücksichtigen“. Diesbezüglich ist er –
eindeutiger als das nationale Hochwasserschutzgesetz – eine Frucht der Adaptionspolitik und
auf der Höhe der Zeit.
3.2

Wasserwirtschaft und Klimawandel

Für den Wasserhaushalt und dessen Bewirtschaftung ergeben sich aus der
Vulnerabilitätsstudie des Potsdam-Institutes differenzierte Befunde. Prognostiziert wird auf
der Grundlage der Klimaprojektionen langfristig insgesamt lediglich ein moderater Rückgang
des Wasserabflusses (unter 10%), für einzelne Regionen wird demgegenüber aber von einem
erheblichen Rückgang ausgegangen.53 Betroffen sind insbesondere diejenigen Regionen, die
auch bisher schon eine negative klimatische Wasserbilanz aufweisen (Nordostdeutsches
Tiefland und Südostdeutsche Becken und Hügel).54 Die Klimafolgenforscher weisen
allerdings darauf hin, dass die Wasserabflussprognosen für sich allein nicht aussagekräftig
genug sind. Entscheidend sei, dass die Niederschlagstätigkeit sich tendenziell stärker in den
Winter verlagern und die Sommer demgegenüber voraussichtlich deutlich trockener sein
werden (Verringerung des Sommer-Wasserabflusses um bis zu 43%).55 Mit zunehmenden
Trockenperioden und Dürren werden demgemäß auch Regionen rechnen müssen, die über das
ganze Jahr betrachtet eine ausgeglichene klimatische Wasserbilanz aufweisen. Daraus

52

Vgl. M. Reese, Qualitätsorientierung im Umweltrecht, in: M. Oldiges (Hrsg.), Umweltqualität durch Planung,
2006, 25, 42. Siehe auch W. Köck, Pläne, in: W. Hoffmann-Riem/E. Schmidt-Aßmann/A. Voßkuhle (Hrsg.),
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band II, 2007, § 37, Rn. 7.
53
Zebisch et.al., Klimawandel (Fn. 6), 51 f.
54
Zebisch et.al., Klimawandel (Fn. 6), 47 f.
55
Zebisch et.al., Klimawandel (Fn. 6), 52.
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ergeben sich für die Wasserwirtschaft teilweise neue Aufgaben,56 nicht nur mit Blick auf die
Nutzungsbedürfnisse der Energiewirtschaft (Kühlwasserbedarf) oder möglicher künftiger
Nutzungsbedürfnisse der Landwirtschaft,57 sondern insbesondere auch mit Blick auf den
Schutz von Tieren und Pflanzen in Feuchtgebieten, die in besonderer Weise vulnerabel
gegenüber Trockenperioden sind.58 Jedenfalls für diejenigen Regionen, die auch heute schon
eine negative klimatische Wasserbilanz aufweisen, ist langfristig auch mit Folgen für die
Trinkwasserversorgung zu rechnen. Daraus ergeben sich, insbesondere auch unter
Berücksichtigung des Grundsatzes der ortsnahen Wasserversorgung (§ 1a Abs. 3 WHG),
besondere Aufgaben für die Sicherung und Verbesserung der Grundwasserbildung.59
Die Klimafolgenforscher des Potsdam-Institutes kommen in ihrer abschließenden Bewertung
zu dem Ergebnis, dass „das Auftreten von möglichen Zeitspannen mit Niedrigwasser und
Trockenheit ein nachhaltiges Landnutzungsmanagement (erfordert), welches die
Verweildauer des Wassers in der Landschaft sichert“. Zudem sollte nach Auffassung des
Potsdam-Institutes mehr Anstrengungen auf ein vorsorgendes Wassersparen verwendet
werden, um auf möglicherweise steigende Bedarfe (insbesondere möglicher
Bewässerungsbedarf in der Land- und Forstwirtschaft) vorbereitet zu sein.60
Es ist hier nicht der Raum, um im Einzelnen auf diese Vorschläge einzugehen. In rechtlicher
Perspektive ist an dieser Stelle lediglich darauf hinzuweisen, dass der nationale Rechtsrahmen
für die Wasserbewirtschaftung in besonderer Weise offen und geeignet dafür ist, eine
vorsorgende, auf die Erfordernisse des Klimawandels angepasste Bewirtschaftung zu
gewährleisten:61
•

Die Nutzung des Wassers ist vom Grundeigentum abgelöst (§ 1a Abs. 4 WHG) und
einer öffentlich-rechtlichen Benutzungsordnung unterstellt, die auf das Wohl der
Allgemeinheit bezogen ist und den zuständigen Behörden ein Bewirtschaftungsermessen einräumt (§ 6 iVm § 1a Abs. 1 WHG).

•

Durch die über die europäische Rechtsetzung (WRRL) etablierte Flussgebietsbewirtschaftung (§ 1b WHG), ist eine flächendeckende Bewirtschaftungsplanung
etabliert, die die planerischen Voraussetzungen dafür bietet, die Erfordernisse des
Klimawandels bei der Maßnahmenplanung zu berücksichtigen (§§ 36, 36b WHG).

•

Den besonderen Erfordernissen des Grundwasserschutzes kann durch Ausweisung von
Wasserschutzgebieten Rechnung getragen werden, weil der Rechtsrahmen so
beschaffen ist, dass auch die Erfordernisse einer künftigen Wasserversorgung schon
heutige Ausweisungen legitimieren kann (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 WHG).

Öffentlich-rechtliche Benutzungsordnung und flächendeckender (flussgebietsbezogener)
Bewirtschaftungsauftrag bilden zwar gute Grundvoraussetzungen für eine auf
56

Die Wasserbewirtschaftung nach Menge und Güte ist zwar traditionell Aufgabe der Wasserbehörden, dabei
steht aber die Gütebewirtschaftung eindeutig im Vordergrund. Eine Mengenbewirtschaftung wird deshalb für
große Bereiche der deutschen Wasserwirtschaft neue Herausforderungen mit sich bringen.
57
Regional könnte sich ein allgemeiner Bewässerungsbedarf der Landwirtschaft zu bestimmten Jahreszeiten
ergeben. Ein veränderter Wasserbedarf der Landwirtschaft kann sich auch infolge eines Landnutzungswandels in
Richtung Produktion nachwachsender Rohstoffe ergeben; vgl. dazu auch Zebisch et.al, Klimawandel (Fn. 6), 57.
58
Der Gewässerbewirtschaftungsauftrag des § 1a Abs. 1 WHG bezieht auch die ökologischen Funktionen der
Gewässer und die direkt von den Gewässern abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete ein.
59
Dazu näher G. Böllinger/A.Krüger/R. Röger/U. Ulbrich/P. Speth, Die Wirkung anthropogener
Klimaänderungen auf die Grundwasserneubildung und die Reaktionsmöglichkeiten der vollziehenden Gewalt,
NuR 2001, 121, 124 ff.
60
Zebisch et.al., Klimawandel (Fn. 6), 56 f.
61
Siehe dazu ausführlich die bereits erwähnte Studie von Böllinger et.al., NuR 2001, 121, 124 ff.
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Langfristerfordernisse bezogene Gewässerbewirtschaftung, lösen aber noch nicht alle
Probleme einer Adaptions-Politik, weil der Bewirtschaftungsauftrag und die
Institutionenbildung auseinanderfallen.62 So kann die vorsorgende Sicherung des
Wasserdargebots durch Maßnahmen der Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche
nicht allein durch Nutzung des wasserrechtlichen Instrumentariums sichergestellt werden,
sondern bedarf der Koordinierung mit anderen Politikfeldern. Mit Blick auf die mögliche
Aufgabe, die Verweildauer des Wassers in der Landschaft zu sichern, werden die traditionell
landwirtschaftlich dominierten Wasser- und Bodenverbände einzubeziehen sein, deren
Bestreben bisher primär darauf gerichtet war, durch effektive Melioration für einen
beschleunigten Abfluss zu sorgen. Diese Politik wird künftig jedenfalls regional überprüft und
bei der wasserwirtschaftlichen Maßnahmenplanung ggf. korrigiert werden müssen.
3.3

Erhaltung der Biodiversität und Klimawandel

Die nationale Vulnerabilitätsstudie kommt zu dem Ergebnis, dass die Biodiversität und der
Naturschutz eine hohe Vulnerabilität gegenüber dem Klimawandel aufweisen, wenn die
Erhaltung der gegenwärtigen Artenzusammensetzung und Biotoptypen das Ziel sind. Würden
demgegenüber eine Änderung der Artenzusammensetzung und eine räumliche Verschiebung
der Biotoptypen hingenommen, bestehe lediglich eine mäßige Vulnerabilität.63 Dramatischer
zeichnet das BfN die Folgen des Klimawandels. Es hält den durch Klimawandel
hervorgerufenen Verlust von 5-30% aller Pflanzen- und Tierarten in den nächsten Jahrzehnten
für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für wahrscheinlich und sieht zudem weitere
Bedrohungen durch die voraussichtliche verstärkte Ausbreitung gebietsfremder Arten.64 Der
Münchener Ökologe Josef Reichholf gibt demgegenüber in klimatischer Hinsicht
Entwarnung: Warmzeiten seien stets gute Zeiten für die Artenvielfalt gewesen und die
natürliche Anpassungsfähigkeit sei so groß, dass moderate Erwärmungen kompensiert werden
könnten.65 Drei Prognosen – drei unterschiedliche Ergebnisse, so der Befund bei
oberflächlicher Betrachtung. Bei näherem Hinsehen sind die Unterschiede aber gar nicht so
groß; denn entscheidend ist, was geschützt werden soll, wenn es um den Erhalt der
biologischen Vielfalt vor den Gefährdungen des Klimawandels geht. Diesbezüglich haben
sich der europäische und der nationale Gesetzgeber in vielfacher Hinsicht bereits festgelegt
und diese Festlegungen könnten zum Problem werden.
Mit Blick auf gebietsfremde Arten heißt es in § 41 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG, dass die Länder
geeignete Maßnahmen zu treffen haben, um die Gefahren einer Verfälschung der Tier- oder
Pflanzenwelt der Mitgliedstaaten durch Ansiedlung und Ausbreitung von Tieren und Pflanzen
gebietsfremder Arten abzuwehren. Folgt man nicht den Stimmen, die jede Etablierung einer
gebietsfremden Art als Verfälschung ansehen,66 sondern versteht man Verfälschung
restriktiver, nämlich am Zweck der Sicherung der biologischen Vielfalt orientiert,67 wird der
Handlungsauftrag ausgelöst, wenn es Hinweise darauf gibt, dass eine gebietsfremde Art
62

Vgl. T. Moss, Induzierter Institutionenwandel ‚von oben’ und die Anpassungsfähigkeit regionaler
Institutionen: Zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland, in: ders. (Hrsg.), Das Flussgebiet als
Handlungsraum, 2003, 129-175.
63
Zebisch et.al., Klimawandel (Fn. 6), 108 ff.
64
H. Korn/C. Epple (Hrsg.), Biologische Vielfalt und Klimawandel. BfN-Skripten 148, 2006, 11.
65
Vgl. J.H. Reichholf, Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends, 2007; siehe auch das Interview im
SPIEGEL Nr. 19/2007, S. 156 f.
66
Siehe Lorz/Müller/Stöckel, BNatSchG-Kommentar, 2. Aufl. 2003, zu § 41, Rn. 20;
67
Dafür spricht der ausdrückliche Hinweis auf Art. 8 Buchst. h des Übereinkommens über die biologische
Vielfalt in § 41 Abs. 1 BNatSchG.
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geeignet ist, den Bestand oder die Verbreitung heimischer Arten oder von Populationen
solcher Arten zu gefährden (invasive gebietsfremde Arten).68 Da sich die Länderverpflichtung
nicht nur auf Vorgänge des bewussten Ansiedelns gebietsfremder Arten bezieht,69 sondern
auch die selbständige, vom Menschen nicht mehr willentlich gesteuerte, Ausbreitung erfasst,
werden infolge des prognostizierten Klimawandels voraussichtlich erhebliche Aufgaben auf
die Länder zukommen. Denn mit der erwarteten Erwärmung werden die
Überlebensbedingungen bestimmter gebietsfremder Arten, die sich bislang hier noch nicht
selbständig etablieren konnten, verbessert. Dies mag vielfach zu einer Bereicherung des
heimischen Artenspektrums führen, wenn die neu etablierte gebietsfremde Art und die
heimische Art koexistieren können,70 ist die neu etablierte gebietsfremde Art demgegenüber
„invasiv“ im Sinne von heimische Arten und Populationen gefährdend, muss gehandelt
werden. In ihrem Entwurf einer „Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ vom Mai
2007, die jüngst den Verbänden zur Stellungnahme vorgelegt worden ist, hat die
Bundesrepublik noch einmal ihr Ziel bekräftigt, dass „die natürliche genetische Vielfalt der
wildlebenden Populationen vor Beeinträchtigungen durch invasive gebietsfremde Arten und
Zuchtformen geschützt (ist)“.71 Einen Hinweis auf vorsorgende Maßnahmen zur
Gewährleistung dieses Ziels im Hinblick auf den Klimawandel, sucht man in der Nationalen
Strategie allerdings vergeblich.
Ein zentrales Instrument zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in der EU ist das europäische
ökologische Netz „Natura 2000“, das auf der Grundlage der FFH-RL und nationaler
Umsetzungsvorschriften etabliert wird. Allein in Deutschland sind 539 Gebiete mit einer
Gesamtfläche von über 3 Mio. ha. (= 8,4% des Fläche der Bundesrepublik) für das Netz
gemeldet und von der Europäischen Kommission bestätigt worden. Ziel des Netzes ist es, alle
wichtigen Habitattypen und Arten durch ein Netz von Vorranggebieten für den Naturschutz
dauerhaft zu erhalten. Das Netz selbst ist allerdings nicht unmittelbar verknüpft, sondern
besteht aus einer Vielzahl unverbundener Inseln. Der Inselcharakter hängt nicht zuletzt mit
den Melde- und Auswahlkriterien zusammen, die zwar auch die „Zugehörigkeit zu einem
zusammenhängenden Ökosystem“ erfassen,72 primär aber zunächst ausschließlich nach dem
Vorhandensein von gelisteten Habitattypen, Tieren und Pflanzen fragen.73 Für die
ausgewählten Gebiete werden gegenwärtig gem. Art. 6 Abs. 1 FFH-RL die
Erhaltungsmaßnahmen festgelegt und darauf abgestimmte Managementpläne erarbeitet.
Hierbei kommt es auf die Gewährleistung bzw. Erreichung eines günstigen
Erhaltungszustandes an (Art. 3 Abs. 1 FFH-RL),74 wobei „günstig“ mit Blick auf die
notwendigen Strukturen und Funktionen des jeweiligen Habitattyps und der für ihn
charakteristischen Arten zu bestimmen ist (Art. 1 Buchst. e FFH-RL).
68

Dazu näher W. Köck, Invasive gebietsfremde Arten. Stand und Perspektiven der Weiterentwicklung und
Umsetzung der CBD-Verpflichtungen unter besonderer Berücksichtigung der Umsetzung in Deutschland, in: N.
Wolff/W. Köck (Hrsg.), 10 Jahre Übereinkommen über die biologische Vielfalt – eine Zwischenbilanz, 2004,
107-125.
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Für diese Vorgänge gelten die besonderen Regelungen des § 41 Abs. 2 S. 2 BNatSchG.
70
Für viele traditionelle Naturschützer erzeugt allerdings auch diese Vorstellung schon Widerstände, weil sie
„Verfälschung“ extensiv verstehen und damit einer Statik des Bestandes das Wort reden. Zu Recht kritisch
gegenüber solchen Positionen: J.H. Reichholf, Die Zukunft der Arten, 2. Aufl. 2006.
71
Vgl. Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, Entwurf Mai 2007, 42.
72
Vgl. Anhang III FFH-RL.
73
Siehe für die Meldung die Anhänge I und II der FFH-RL und für die Auswahl der gemeldeten Gebiete den
Anhang III.
74
Siehe dazu näher G. Ellwanger/E. Schröder/A. Ssymank, Erfahrungen mit der Managementplanung in Natura
2000-Gebieten in Deutschland, in: G. Ellwanger/E. Schröder (Hrsg.), Management von Natura 2000-Gebieten,
2006, 9, 11 ff.
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Durch den prognostizierten Klimawandel wird die ohnehin schon anspruchsvolle
Managementaufgabe noch einmal erheblich erschwert; denn für manche Gebiete im Natura
2000-Netz mag schon die Zunahme von Trockenperioden und Dürren zu einer Gefährdung
der Erhaltungsziele führen. Eine ungleich größere Herausforderung dürfte sich daraus
ergeben, dass sich das Artenspektrum infolge der Erwärmung voraussichtlich verändern wird.
Neue Arten werden sich etablieren, die die Typik des geschützten Gebietes verändern. Wie
kann das System von Natura 2000 darauf reagieren? Es kann einerseits versuchen, durch
Maßnahmen eines gebietsbezogenen „Krisenmanagements“ klimatische „Hot Spot“-Zeiten zu
überstehen, es kann andererseits die Resilienz erhöhen durch Schaffung von
Verbundstrukturen, wie es in Art. 10 FFH-RL angedeutet und in § 3 BNatSchG verpflichtend
festgelegt ist,75 und es kann drittens eine Anpassung gem. Art. 4 Abs. 1 S. 4 iVm. Art. 11
FFH-RL vornehmen. Das letzte Mittel, nämlich die Anpassung des Netzes an neue
Erfordernisse, kommt allerdings nur als ultima ratio in Betracht, wenn sich die
Gewährleistung bzw. Erreichung der ursprünglichen Erhaltungsziele infolge der klimatisch
bedingten Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse als unverhältnismäßig erweist und die
ursprüngliche Konzeption gleichsam „funktionslos“ geworden ist.76 Diese Aktualisierung ist
rechtlich geboten, darf aber nicht als Einladung zum Abwarten und Nichtstun missverstanden
werden, sondern setzt den vorherigen Einsatz angemessener Anpassungsmaßnahmen zur
Implementation der ursprünglichen Schutzkonzeption, insbesondere die Schaffung von
Verbundstrukturen,77 voraus. In Einzelfällen mag es schon heute bei der Erarbeitung der
Managementpläne geboten sein, die Einwirkungen durch den Klimawandel gleich
mitzubedenken.
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Dazu näher W. Köck/M. Lau, Der Biotopverbund gemäß § 3 BNatSchG und sein Verhältnis zum europäischen
ökologischen Netz ‚Natura 2000’, in: Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts 2005, 115-138; siehe auch W.
Köck, Der Kohärenzausgleich für Eingriffe in FFH-Gebiete, ZUR 2005, 466, 470.
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Siehe zu dieser Grundfigur des Planungsrechts näher W. Köck, Pläne (Fn. 52), Rn. 42.
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So auch die Zielsetzung in der Nationalen Strategie (Fn. 71), 91.
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Raumrelevante Risiken – materielle und institutionelle
Herausforderungen für räumliche Planung in Europa
Stefan Greiving
1. Ansätze einer raumwissenschaftlichen Risikotheorie
Im hier verstandenen Sinne steht der Entscheidungsbezug des Risikos im Vordergrund (vgl.
auch Greiving 2002): Einem Risiko liegt stets eine Art von realer Gefahr zugrunde. Gefahr
wird als der Tatbestand einer objektiven Bedrohung durch ein zukünftiges Ereignis definiert,
wobei die Gefährdung mit einer bestimmten Eintrittswahrscheinlichkeit auftritt. Für den
planerischen Umgang mit Risiken, der sich mit den Folgen planerischer Entscheidungen
auseinandersetzen will, ist der entscheidungsbezogene Risikobegriff angemessen. Damit wird
Risiko definitorisch vom alleinigen Kriterium der Berechenbarkeit gelöst. Zum Risiko wird
eine Gefahr also durch die zu erwartenden Schäden (bzw. Folgen des Ereignisses,
Vulnerabilität) und die Möglichkeit, den Eintritt und das Ausmaß der Folgen eines
Ereignisses durch Entscheidungen beeinflussen zu können. Ein Risiko bezeichnet mögliche
Folgen von erwünschten Handlungen oder Ereignissen, die im Urteil der überwiegenden
Anzahl der Menschen als unerwünscht gelten, während mögliche Schäden aber um eines
Vorteils willen in Kauf genommen werden. Mithin liegt die Verbindung zweier Komponenten
vor: Unsicherheit und Konsequenzen. Konsequenzen können Resultat einer (planerischen)
Handlungsoption oder Attribut eines Ereignisses (z. B. Hochwassers) sein. Durch die
Risikokalkulation wird versucht, den Vorteil zu nutzen, den die Zukunft verspricht und
gleichzeitig den Schaden zu begrenzen, der unter Umständen durch diese Handlung entstehen
könnte.
Der Schadensbegriff hat eine normative Bedeutung, da er auf einer Wertung beruht. Auch der
Risikobegriff ist eine Funktion von negativ bewerteten Auswirkungen und
Wahrscheinlichkeiten. Da negative Auswirkungen unerwünscht sind, umfasst die Behandlung
von Risiko immer ein normatives Konzept und damit eine rechtliche Dimension (Greiving
2005).
Raum wird als Bezugsgröße definiert, in der sich Menschen bzw. ihre Artefakte Risiken aus
einer räumlich relevanten Gefahr ausgesetzt sehen und auf diese im Rahmen
gesellschaftlichen Interaktions- und Handlungsstrukturen reagieren.
Riskante Entscheidungen sind dabei selbstreferentiell und paradox zugleich, da auch eine
Nichtentscheidung eine Entscheidung ist und Ungewissheit im Hinblick auf sich einstellende
Folgen der Entscheidung (z. B. mögliche Schäden) wie Nichtentscheidung (Verlust möglicher
Vorteile) besteht. Raumplanung als maßgeblich für die Raumnutzung verantwortlicher Akteur
sollte hier Anpassungsflexibilität sicherstellen, wo sie bereits vorhanden ist bzw. schaffen, wo
sie noch nicht besteht, sowie die Irreversibilität von Entscheidungen möglichst verhindern.
Nicht jedes Risiko ist unmittelbar räumlich relevant, sondern nur solche, die nicht ubiquitär
auftreten, bei denen die Gefährdung räumlich und im Idealfall auch quantitativ eingrenzbar
ist. Angesichts der Tatsache, dass in vielen Fällen für einzelne Gefährdungen spezielle
Zuständigkeiten bestehen, ist von den raumrelevanten Risiken wiederum nicht jedes relevant
für die Raumplanung. Raumplanungsrelevant sind solche Risiken, die entweder
•

raumbedeutsam im Sinne des § 7 Abs. 3 ROG sind und/oder
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•

einen konkreten Bezug zur Bodennutzung aufweisen (vgl. § 1 Abs. 1 BauGB).

Die Umwelt einer Organisation ändert sich im Zeitverlauf in nur eingeschränkt
vorhersehbarer Weise und bringt so neue Problemstellungen mit sich, für die keine Regeln
verfügbar sind. Konditionalprogrammierte (regelbasierte) Entscheidungsfindung ist dafür zu
unflexibel und an der Erfahrung aus der Vergangenheit ausgerichtet (etwa für
Bemessungsereignisse). Entscheidungen über den Umgang mit Risiken sollten daher besser
abwägungsdirigiert getroffen werden. Abwägung orientiert sich am faktischen, begrenzt
rationalen Entscheidungshandeln der Akteure in der Planung. Das Ziel dabei ist eine unter
Berücksichtigung aller relevanten Belange akzeptable Entscheidung innerhalb des
planerischen Ermessens, das weitgehend von politischen Erwägungen ausgefüllt wird.
Die Akzeptanz von Entscheidungen ist angesichts der Tatsache, dass Entscheidungen über
den Umgang mit Unsicherheit letztendlich Wertentscheidungen sind, außerordentlich wichtig.
Wenn Recht keine umfassenden Entscheidungskriterien mehr liefert (in Form von Regeln)
bedarf es zusätzlicher Verfahren zur Entscheidungsvorbereitung, die akzeptanzerhöhend
wirken. Der Diskurs wird dabei zum Instrument der Normgenerierung, weil im
Zusammenspiel aller Interessen und Werte eine neue gemeinsame Orientierung bei Leitbild
und Zielen möglich wird. Konsens wird dabei zum funktionalen Äquivalent rechtlicher
Normierung. Dieses Konzept wird als „risk governance“ bezeichnet und durch Abb. 1
verdeutlicht (IRGC 2005).
Risiko -Screening
• Probleme einkreisen
• mögl. Ausw. erkennen

Risiko Management
• System etablieren
• Entscheidungen treffen
(zwischen Optionen)

Kommunikation

Risikoabschätzung
• Risiko bewerten
• Betroffenheit einschätzen

Risikoabwägung
• Was tolerieren?
• Wo Maßnahmen ergreifen?

Abb. 1: Das Konzept der „risk governance“ (Quelle: in Anlehnung an IRGC 2005)

Abwägung dient dabei genau der Erhaltung bzw. Gewinnung von Entscheidungsspielraum als
Strategie der Kompensation von Unsicherheit durch Flexibilität. Das Offenhalten von
Optionen ist dabei als eigenes Abwägungskriterium anzusehen, mit dem
Entscheidungsalternativen bewertet werden. Die Unsicherheit über zukünftige
Systemzustände verlangt nach einer Beobachtung der tatsächlichen Raumentwicklung bzw.
der risikobestimmenden Faktoren (Gefährdung, Verwundbarkeit), nach der laufenden
Überprüfung der Zielerfüllung der planerischen Konzeption sowie nach einer Abstimmung
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mit sich ändernden Zielvorstellungen. Hier bietet sich ein Monitoring an, dass etwa über die
Strategische Umweltprüfung ohnehin zu erfolgen hat (vgl. Greiving 2004).
2. Die Bedeutung der Strategische Umweltprüfung
Mit der Strategischen Umweltprüfung (SUP; Richtlinie 2001/42/EG) soll für solche Pläne und
Programme, von denen erhebliche Umweltauswirkungen ausgehen können, eine frühzeitige
Integration der relevanten Umweltbelange sichergestellt werden. In einem Umweltbericht
werden die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen sowie vernünftige Alternativen
ermittelt, beschrieben und bewertet. Räumliche Pläne fallen unter die Richtlinie (insbes.
Regionalplan,
Flächennutzungsplan,
Bebauungsplan;
Abschichtung
bei
Plänen
unterschiedlicher Hierarchiestufen ist vorgesehen). In der bisherigen Debatte um die SUP
spielen Naturgefahren keine Rolle, während Technikgefahren bzw. großtechnische
Infrastruktur angesprochen werden (siehe auch Ökologische Risikoanalyse). Die Richtlinie
(„Vorhaben, von den erhebliche Beeinträchtigungen ausgehen können“) stellt auf mögliche
Folgen im Sinne von Risiken ab.
Anhang II der SUP-Richtlinie nennt Kriterien für die Bestimmung der voraussichtlichen
Erheblichkeit von Umweltauswirkungen mit Bezug zum Risikobegriff; u.a. beinhaltet dies
•

die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkung,

•

den kumulativen Charakter der Auswirkungen,

•

die Risiken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt,

•

den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen,

•

die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets.

Neben der Umwelt und ihren Schutzgütern werden in Anhang I auch Auswirkungen auf die
Bevölkerung, die Gesundheit des Menschen, Sachwerte und das kulturelle Erbe genannt. Bei
Umsetzung der Planung können bei Eintritt einer Gefahr erhebliche zusätzliche
Umweltbeeinträchtigungen erfolgen. Technikgefahren wie Störfälle werden bisher lediglich
objektbezogen
geprüft
(SEVESO-II-Richtlinie,
Störfallverordnung,
Umweltverträglichkeitspüfung). Für Naturgefahren besteht keinerlei einheitliche Prüfung.
Grundsätzlich besteht auch für Auswirkungen von Natur- und Technikgefahren die
Notwendigkeit einer vorgelagerten Prüfung auf Plan- oder Programmebene.
Die SUP-Richtlinie gibt einen einheitlichen prozeduralen Rahmen vor, spezifiziert erhebliche
Umweltauswirkungen bzw. nennt Schutzgüter. Es besteht dennoch Raum für Anpassung an
mitgliedsstaatliche Erfordernisse ebenso wie für die Integration spezifischer Elemente. Die
SUP ist ein Ansatz für prozessorientierte Planung: Erreichung materieller Ziele über
Verfahrensrationalität.
Der Prozess des Ermittelns, Beschreibens und Bewertens entspricht methodisch und
prozedural einer Risikoabschätzung. Die Auswirkungen von Planinhalten auf Veränderung
der Gefährdung oder Verwundbarkeit eines Raumes können abgeprüft werden. Die
Beteiligung der Öffentlichkeit und Vorstellung vernünftiger Alternativen ist
Anknüpfungspunkt für Diskurs. Das Management von Risiken ist Teil der
Entscheidungsfindung, in die nach Art. 8 der Richtlinie die Ergebnisse des Umweltberichts
(inkl. Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung, Ausgleich) gebettet sind.
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3. Die EU-Perspektive
Das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) stellt mit Ziel 142 klar:
„Raumplanung kann auf der geeigneten Regierungs- und Verwaltungsebene auch beim
Schutz von Menschen und Ressourcen vor Naturkatastrophen eine entscheidende Rolle
spielen.“ Die „EU Working Group on Spatial and Urban Development“ fordert explizit „ […]
areas at risk from large-scale natural disasters (e.g. flooding) need risk assessment and
management […].“ Es gibt eine Entschließung des Rates vom 22.12.2003 zur Stärkung der
Zusammenarbeit im Bereich der Katastrophenschutz-Forschung sowie eine Stellungnahme
des Ausschusses der Regionen vom 3.7.2003 mit dem Titel „Bewältigung und Auswirkungen
von Naturkatastrophen.“ Der im Nachgang der großen Hochwasserkatastrophen im Jahr 2002
eingerichtete „Solidarity fund“ ist bisher rein reaktiv ausgerichtet, sollte aber proaktiver
werden: Wünschenswert wäre bei der Förderung von Präventionsmaßnahmen in
Hochrisikogebieten ein zu erbringender Nachweis der Prävention bei Inanspruchnahme von
EU-Fördergeldern (Schmidt-Thomé 2006).
Während der deutschen Ratspräsidentschaft ist von den EU-Raumordnungsministern ein
Dokument zur „Territorialen Agenda“ der EU verabschiedet worden. Priorität 4.5 widmet
sich dem Thema: „Promoting Transeuropean Risk Management“, woran die Bedeutung dieses
Themas für die europäische Raumentwicklung erkennbar wird. Neben einer mehr multihazard bezogenen Betrachtung wird insbesondere die Beachtung von Prinzipien der risk
governance gefordert (BMVBS 2007, 72). Europa ist zwar im globalen Vergleich relativ
gering von Natur- und Technikgefahren betroffen, doch zeigen sich innerhalb des Kontinents
gravierende Unterschiede, wie die folgenden Karten, die im Rahmen des ESPON-Projects
1.3.1 „The spatial effects of natural and technological hazards in general and in relation to
climate change“ an dem der Autor beteiligt gewesen ist, erarbeitet wurden, beispielhaft für
Tsunamis (Abb. 2) und chemische Anlagen (Abb. 3) verdeutlichen (insgesamt wurden 15
Gefahrentypen sowie die Verwundbarkeit ihnen gegenüber für die sog. NUTS3-Ebene
untersucht, vgl. Schmidt-Thomé 2006):
Abb. 4 zeigt die aggregierte Gefährdung europäischer Regionen gegenüber Naturgefahren in
fünf (relativen) Klassen, die Verwundbarkeit wird in Abb. 5 illustiert. Als Indikatoren fanden
hier GDP/capita sowie die Bevölkerungsdichte Verwendung. Abb. 6 zeigt
Wirkungszusammenhänge zwischen verschiedenen Gefahrentypen sowie ihre räumliche
Überlagerung mit INTERREG III B-Förderregionen. Erkennbar ist etwa für den Nordseeraum
eine besondere Betroffenheit gegenüber Winterstürmen und Sturmfluten.
Interessant ist auch das Ergebnis eines Vergleichs der relativen Bedeutung, die den einzelnen
Gefahren von Experten beigemessen wurde, mit der Aufmerksamkeit, die ihnen im Rahmen
von INTERREG III geschenkt worden ist (vgl. Abb. 7): Es zeigt sich, dass Hochwässer,
aufgrund ihres medien- und politikwirksamen Auftretens eine überproportional großen Anteil
einnehmen, während andere (z.B. Erdbeben) eher unterrepräsentiert sind, weil sie sehr selten
auftreten.
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Abb. 2: Gefahrenpotenzial durch Tsunamis in Europa (Quelle: Schmidt-Thomé 2006)
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Abb. 3: Dichte von chemischen Anlagen in Europa (Quelle: Schmidt-Thomé 2006)

83

Abb. 4: Aggregierte Gefährdung europäischer Regionen durch Naturgefahren (Quelle: SchmidtThomé 2006)
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Abb. 5: Integrierte Verwundbarkeit europäischer Regionen durch Naturgefahren (Quelle: SchmidtThomé 2006)
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Abb. 6: Wirkungszusammenhänge zwischen verschiedenen Hazard-Typen in den Interreg III BFörderregionen.
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Abb. 7: Vergleich der relativen Bedeutung einzelner Gefahren nach Einschätzung von Experten
(Delphi-Methode) mit der Aufmerksamkeit im Rahmen von INTERREG III-Projekten (Quelle:
Schmidt-Thomé et al. 2006)

4. Die Praxis des raumorientierten Risikomanagements in Europa
Trotz der bestehenden großen Unterschiede in den Planungssystemen der Mitgliedsstaaten der
EU lässt sich im Hinblick auf den Umgang mit Naturgefahren eine Reihe von
Gemeinsamkeiten beobachten. Insgesamt wurden im Rahmen des EU-Projekts „Applied
Multi Risk Mapping of Natural Hazards for Impact Assessment“ acht Mitgliedsstaaten
verglichen (Fleischhauer et al. 2006).
Die folgende Tabelle (Tab. 1) zeigt dabei Gemeinsamkeiten wie Unterschiede zwischen den
untersuchten Ländern auf. In der Regel sind planerische Strategien dabei eher durch ein
Desaster ausgelöst, denn präventiv angelegt („disaster driven process“). Die Konzepte
konzentrieren sich primär auf die Gefährdung, während die Verwundbarkeit, bei der zudem
eine enge Sichtweise (physische Komponente = Schadenspotenziale) vorherrscht, von
sekundärer Bedeutung ist. Die Risikoabschätzung ist durch die Bank Aufgabe von
Fachplanungen und es existieren nur wenige multi-hazard-Ansätze.
Raumplanung ist insgesamt beim Risikomanagement nur ein Akteur unter vielen. Integrierte
Konzepte finden sich primär auf der lokalen Ebene, wo eine Bündelung von Planungs-,
Finanzierungs- und Umsetzungskompetenzen eine Koordination der Aktivitäten erleichtert.
Gerade in den Kommunen treten aber auch massive Konflikte mit ökonomischen Interessen in
gefährdeten Gebieten auf.
Raumplanung ist insgesamt beim Risikomanagement nur ein Akteur unter vielen. Integrierte
Konzepte finden sich primär auf der lokalen Ebene, wo eine Bündelung von Planungs-,
Finanzierungs- und Umsetzungskompetenzen eine Koordination der Aktivitäten erleichtert.
Gerade in den Kommunen treten aber auch massive Konflikte mit ökonomischen Interessen in
gefährdeten Gebieten auf.
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Tab. 1: Umgang mit Naturgefahren in Europa (Quelle: Fleischhauer et al. 2006, S. 176).

5. Konzeptionelle Überlegungen
Erforderlich ist eine raumbezogene Betrachtung verschiedener Risikoquellen etwa im
Rahmen der Strategischen Umweltprüfung. Entscheidungen sollten in Abhängigkeit des
gegebenen
Risikos
getroffen
werden
–
unter
Bezugnahme
auf
die
Wiederkehrwahrscheinlichkeit, bei der das Risiko am größten ist, und nicht an einheitlichen
Bemessungsereignissen unter Negierung des bestehenden Risikos orientiert, das in
Abhängigkeit der Verwundbarkeit der gefährdeten Flächen sehr unterschiedlich ausfallen
kann (etwa Krankenhaus versus landwirtschaftliche Nutzfläche, gegenwärtig gleichermaßen
geschützt).
Dafür wird ein Vorschlag als transparente, nachvollziehbare und akzeptable Grundlage für
Risikomanagemententscheidungen gemacht. In Abhängigkeit des Risikos sollten mehr oder
weniger restriktive Festlegungen getroffen werden können, wobei für besonders gefährliche
oder gefährdete Nutzungen gesonderte Regelungen gelten müssten. Dies würde eine
Flexibilisierung von starren Normen nach Effizienz und Effektivitätskriterien ermöglichen.
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Abb. 8 verdeutlicht den Grundgedanken eines derartigen Konzeptes. Es bestehen diagonale
Bereiche gleichen Risikos als Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Konsequenzen, in
denen
bestimmte
Risikomanagementmaßnahmen
verhältnismäßig
wären.
Entscheidungsgrundlage
bzw.
Bemessungsereignis
ist
stets
die
Wiederkehrwahrscheinlichkeit, bei der das Risiko am größten ist – was für unterschiedliche
Gefahren am gleichen Ort, aber auch für die gleiche Gefahr an unterschiedlichen Orten (z. B.
Hochwasser) differiert.
Annualised
average
damage in € Increased risk
Maximum risk
Area A

Very High Risk
100

Measures:
relocation
Maximum risk
Area B

Maximum risk
Area C
10

Medium Risk

High Risk

Measures:
Emergency response
+ resistance, e. g.
building protection

Measures:
+ settlement restrictions
Maximum risk
Area D
1
0,1

10

50

100

500

Low Risk
Measure:
Emergency
response only

1000

Return period of
maximum risk in years

Abb. 8: Verknüpfung von Risikoabschätzung und Risikomanagement (Quelle: Eigene Darstellung)

Dieses Konzept zur Grundlage nehmend, versucht der folgende Ansatz über
„ergebnisorientierte Zielvereinbarungen“ geeignete Maßnahmen eingedenk eines zuvor
bestimmten Risikos zu finden.
Das Auseinanderfallen von Risiken und Chancen in einem Risikoraum (= Flusseinzugsgebiet)
zwischen Oberliegern und Unterliegern (bzw. Nachfragen und Anbietern von
Hochwasserschutz) gehört zu den größten Herausforderungen.
Die staatliche Förderung von Hochwasserschutzmaßnahmen ist etwa geprägt durch die
Subvention von Einzelmaßnahmen, ohne dass das Ergebnis (Effizienz und Effektivität) im
Vordergrund stehen würde. Es bestehen keine Anreize für einen ökonomischen
Lastenausgleich, da nicht diejenigen, die das Risiko (mit-)verursachen, für die Maßnahmen
aufkommen (Verursacherprinzip). Vielmehr ist es der Gesamtstaat, der finanziert
(Gemeinlastprinzip).
Risikoerhöhende Maßnahmen können zwar mit dem bestehenden Instrumenten der
Raumordnung unterbunden werden (Vorranggebiete), die jedoch unflexibel und nicht im
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Hinblick auf Effektivität und Effizienz, sondern quasi konditional programmiert sind
(vereinfacht ausgedrückt: wenn Überschwemmungsgebiet, dann Bauverbot). Dieses
Vorgehen provoziert Widerstand und ist für ein strategisches Gesamtziel
(Effektivitätskriterium) ebenso suboptimal wie für eine möglichst effiziente Verwendung
gegebener Mittel.
Stattdessen wird hier eine Alternative vorgeschlagen, die mehr Flexibilität erlaubt, ohne dass
das Ziel der Risikominderung in Frage gestellt werden würde. Bei einem wirkungsorientierten
Ansatz würde der Finanzierungsbeitrag vom erzielten bzw. erzielbaren Resultat abhängen, der
für die Maßnahmenumsetzung zuständige Planungsträger ist frei in der Maßnahmenwahl.
Eine Vollzugskontrolle der Maßnahmen ist vorzusehen (Programmcontrolling). Damit wäre
ein direkter Vergleich unterschiedlicher Handlungsansätze bzw. Maßnahmen möglich. Die
Erprobung dieses Ansatzes erfolgt zurzeit durch den Verfasser im Rahmen des RIMAXProjekts „VERIS“ im Elbeeinzugsgebiet. Konkret geht es um eine Operationalisierung und
Flexibilisierung der Ausnahmeregelungen des § 31 b Abs. 4 WHG (Bauen in
Überschwemmungsgebieten).
Zielvereinbarungen zwischen Regionalplanung und einer Kommune
Erste Voraussetzung für eine spätere Übereinkunft sind eine gemeinsame Problemsicht und
ein Konsens über den anzustrebenden Lösungsweg, d. h. die Anerkennung der Notwendigkeit
eines verstärkten, vorsorgeorientierten Hochwasserschutzes. Dabei soll als Lösungsweg eine
Flexibilisierung hoheitlicher Instrumentarien (insbesondere Vorranggebiete für
Hochwasserschutz, aber auch § 31 Abs. 4 WHG) ermöglicht werden, um Kommunen die
Möglichkeit der weiteren Siedlungsflächenentwicklung in gefährdeten Gebieten einzuräumen,
falls die Kommune nachweisen kann, dass keine Entwicklungsalternativen bestehen und der
Bedarf belegt ist sowie insgesamt dadurch das Risiko nicht erhöht wird. Neben dem
funktionalen Ausgleich des Retentionsraumverlustes sollten alternativ andere
Kompensationsmöglichkeiten zugelassen werden: Ausgleich über eine Reduzierung der
Schadenspotenziale im baulichen Bestand bzw. über Rücknahme bestehender,
unausgeschöpfter Baurechte im Rahmen der Bauleitplanung bzw. Baugenehmigung. Die
Effektivität der Maßnahmen ist über Indikatoren zu messen, bei der Auswahl einer konkreten
Maßnahmenalternative sollten Effizienzgesichtspunkte herangezogen werden.
Zielvereinbarungen zwischen Regionalplanung und mehreren Kommunen
Die Voraussetzungen für eine Zielvereinbarung sind die gleichen wie oben beschrieben. Die
räumliche Situation stellt sich jedoch anderes dar: Aufgrund der Lagegunst konzentriert sich
die Siedlungsentwicklung (z. B. im gewerblichen Bereich) auf eine Kommune. Die
Potenzialflächen
sind
hochwassergefährdet
und
ggf.
Bestandteil
eines
Überschwemmungsgebietes nach WHG und/oder eines Vorranggebietes nach ROG. Die
Entwicklung wird hier im Einvernehmen aller Beteiligten zugelassen, wenn
Nachbarkommunen willens sind, Retentionsraum zu schaffen oder ihre Schadenspotenziale zu
reduzieren, damit das insgesamt für einen Flussabschnitt (des Elbeschlauches) vereinbarte
Reduktionsziel erreicht wird. Ein finanzieller Ausgleich muss durch die Belegungskommune
erfolgen.
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Zielvereinbarungen zwischen Wasserwirtschaft, Regionalplanung und einer oder mehreren
Kommunen:
Die Voraussetzungen für eine Zielvereinbarung sind die gleichen wie oben beschrieben;
zusätzlich ist jedoch eine Übereinstimmung mit den Akteuren der Wasserwirtschaft
herbeizuführen.
Vertraglich vereinbart werden kann der Verzicht auf die Umsetzung eines unter
wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten optimalen Standorts für einen Polder oder eine
Deichrückverlegung aufgrund vorhandener Raumwiderstände zu Gunsten einer suboptimalen
Alternative (z. B. verbunden mit einem geringeren Rückhaltevolumen). Dafür erfolgt die
Zusicherung der betroffenen Kommunen zur Reduzierung des Schadenspotenzials als
Ausgleich für ein verringertes Rückhaltevolumen. Die Regionalplanung als Vertragspartner
sichert dabei über ihr Instrumentarium die Befolgung des alternativen Lösungswegs zur
Risikominderung ab (z. B. über Restriktionen für die Siedlungsentwicklung über
Vorranggebiete, die auch überschwemmungsgefährdete Bereiche betrifft und/oder besonders
gefährdete oder gefährliche Nutzungen).
6. Fazit
Insgesamt dürfte deutlich geworden sein, dass raumrelevante Risiken quer durch Europe eine
der großen Herausforderungen für Raumplanung darstellen, die durch die Veränderungen der
natürlichen Umwelt (Klimawandel), aber auch durch sozioökonomischen Entwicklungen
(Steigerung des Bruttosozialprodukt bedeutet immer eine Steigerung der Schadenspotenziale)
angetrieben wird.
Dem stehen nur bedingt geeignete Methoden zur Risikoabschätzung, fragmentierte
Managementkonzepte, starre konditionale Regeln und eine Dominanz von Fachplanungen
gegenüber. Es gibt hier also noch viel Forschungsbedarf, aber ebenso großen Aufklärungsund Überzeugungsbedarf im politisch-gesellschaftlichen Raum, denn nur wenn es gelingt,
Verständnis für die Bedeutung von Risikoprävention und Resilienz zu entwickeln, werden
staatliche Entscheidungen akzeptiert, was wiederum Voraussetzung für ihre Umsetzung ist.
Umgekehrt müssen Planer die Wahrnehmung und Bewertung von Risiken durch Betroffene
verstehen lernen und ernst nehmen, wenn es gelingen soll, das landläufige Misstrauen in
staatliches Handeln zu überwinden.
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Ökonomische Anreize zur Stärkung der privaten
Hochwasservorsorge
Reimund Schwarze
1.

Einleitung: Zur Effizienz der privaten Hochwasservorsorge

„Regelmäßig verursachen Überschwemmungen an flussnah gelegenen Gebäuden erhebliche
Sachsschäden. … Öffentlicher Hochwasserschutz gewährleistet keinen 100%-igen Schutz….
Private Vorsorge ist notwendig und effizient“, heißt es in der Hochwasserschutzfibel des
Bundesbauministeriums.1 Der öffentliche Hochwasserschutz in Deutschland benötigt jedes
Jahr über eine Milliarde Euro, insbesondere für die Sanierung und den Unterhalt bestehender
Schutzanlagen. Die Kosten für privaten Hochwasserschutz, die bisher niemand statistisch
erfasst, dürften im Vergleich dazu minimal sein. Privater Hochwasserschutz umfasst dabei ein
breites Spektrum von Maßnahmen. Von der Erhöhung der Standsicherheit von Gebäuden über
angepasste Bauweisen – auf Stützen oder ohne Keller oder durch geeignete Abdichtung der
Keller – bis hin zur Flächenaufgabe. Die Hochwasserschutzfibel des Bauministeriums enthält
zahlreiche, häufig minimal aufwändige Hinweise für Bauherren und Gebäudebesitzer.
Beispiel Ölschäden: Schäden durch auslaufendes Heizöl führen bei langer Einstaudauer zu
einer Verdoppelung bis Verdreifachung der Schäden. Beim Donauhochwasser 1999 in
Kelheim waren 70% aller Bauschäden auf ausgelaufenes Öl zurückzuführen. Ölaustritte
erhöhen das Schadenausmaß, da Öl sich auch in wasserunempfindlichen Gebäudeteilen wie
Fliesen festsetzen kann und so umfangreiche Sanierungsarbeiten nach sich zieht. Die
Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) stellt dazu fest: „Einfachste
Maßnahmen zur hochwassersicheren Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, z.B. ein
Auftriebsschutz, erreichen eine Schutzwirkung von 50 - 75%“(IKSR, S. 30). Es gibt
zahlreiche andere Beispiele effizienter privater Vorsorge wie die nachfolgende Tabelle (Tab.
1) im Überblick zeigt.

1

Bundesministerium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen (Hrsg.), Hochwasserschutzfibel, 2002.
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Tabelle 1: Wirkungsgrade privater Bauvorsorge bei wiederkehrenden Ereignissen
Wirkungsgrad

0-25%

25-50%

50-75%

15-35% durch
wasserunempfin
d-liche
Materialien

30-40% durch
angepasste
Nutzung

75-100%

Maßnahmen
Nasse Vorsorge

75-85% durch
wasserdichte
Keller und
Abpumpen bei
Flutung

Abdichtung

Abschirmung
60-80% durch
Abschirmung
Objektschutz im
Gewerbe

100% durch
kombinierte
Abschirmung und
Abdichtung

Objektbezogene Kombination von angepasster Nutzung,
Abdichtung und Abschirmung (25-100%)
50-75% durch
erhöhte
Anordnung von
Lageranlagen

Auslagerung
wassergefährdender Stoffe
(z.B. Öl)

100% durch Auslagerung
in nicht gefährdete
Gebiete

Nasse Vorsorge: Verwendung von wasserresistenten, reinigungsfreundlichen Baumaterialien und
angepasste Nutzung von Wohngebäuden: durch Verzicht auf Keller oder erhöhte Anordnung des
Gebäudes und der Heizungs- und Elektroanlagen
Abdichtung: Wasserdichte Keller (weiße oder schwarze Wanne); Schotten, mobile Elemente
Abschirmung: Erhöhte Anordnung des Gebäudes und der Heizungs- und Elektroanlagen, Verwendung
von wasserresistenten, reinigungsfreundlichen Baumaterialien, mobile Elemente
Objektschutz (Gewerbe): Einzelobjektbezogen, z.B. Reduzierung von Versorgungsleitungen im
Außenbereich bei Tankanlagen, Installation von Hochwasserpumpen; allgemein: Kombination von
angepasster Nutzung, Abdichtung und Abschirmung
Quelle: IKSR (2002),
Zusammenstellung

Hochwasservorsorge.

Maßnahmen

und

ihre

Wirksamkeit;eigene

Die „wirksamste Maßnahme zur Begrenzung möglicher Schäden ist allerdings die
Vermeidung der Bebauung in Überschwemmungsgebieten“, schreibt die IKSR.2 Im
Vergleich zu den Maßnahmen der Bauvorsorge ist dies aber auch regelmäßig die teuerste. So
empfinden es jedenfalls regelmäßig die betroffenen Besitzer.
Dieser Beitrag untersucht die ökonomischen Anreize, um das private Schutzpotenzial zu
mobilisieren.

2

IKSR, Hochwasservorsorge. Maßnahmen und Wirksamkeit, 2002, S. 19.
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2.

Ökonomisches Modell der privaten Vorsorge

Ökonomisch gesehen handelt es sich bei der privaten Vorsorge um ein Entscheidungsproblem
von Haushalten im Angesicht von Naturgefahren. Das ökonomische Modell3 bildet eine
Entscheidung über die Verwendung von Vermögen in verschiedenen Naturzuständen – ohne
und mit Naturgewaltenschaden (W1, W2) – ab. Die effiziente private Vorsorge (V*) ist ein
Aufwand im Zustand ohne Schaden (W1) zum Schutz des Vermögens im Schadensfall (W2).
Sie senkt den Schaden, der ohne jeglichen Selbstschutz entstünde (L) auf das Niveau (L*), so
dass der private Besitzer einen Vermögenszustand im Schadensfall von W–L*-V* erreicht.

W2 (mit Schaden)

S

W
V*

I3

C

Konditionale Hilfe

I2

L*
B

W – L*-V*

Schröder-Regel

I1

Dies stellt
(W-L) dar. Dazu muss er
Weine
– LVerbesserung gegenüber der Lage ohne Vorsorge
A
V* vorsorglich aufwenden, d.h. auch im Zustand ohne Schaden ein geringeres Vermögen (WV*) hinnehmen. Diese effiziente Substitution von Vermögen in einerW
Lage
ohne Schaden)
Schaden in
1 (ohne
den Zustand mit Schaden wird in der
W – V* W
Abb. 1: Ökonomisches Modell der privaten Hochwasservorsorge

Abbildung 1 als Übergang vom Punkt A zum B gekennzeichnet. Die durch A und B
verlaufende Kurve zeigt insoweit die Transformationsmöglichkeiten von Vorsorge- in
eingesparte Schadensaufwendungen. Das erreichbare Nutzenniveau (Höhenlinie des Nutzens)
wird durch die konvexe Indifferenzkurve durch B markiert. Indifferenzkurven kennzeichnen
Kombinationen von Vermögen in beiden Zuständen (mit und ohne Naturereignis), die das
gleiche Nutzenniveau (U) ermöglichen. Höher gelegene Indifferenzkurven zeigen höhere
Nutzenniveaus, d.h. U(I3) > U (I2) > U (I1).

3

Es geht grundlegend auf Ehrlich und Becker (1972) zurück. Einfache Erläuterungen geben Zweifel und Eisen
(2003).
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Die „Schröder-Regel“4, dass es „niemanden nach dem Hochwasser schlechter gehen soll als
zuvor“, zeigt sich in diesem Modell als verheerende Anreizschwächung für die private
Vorsorge. Sie garantiert die Vermögensposition W in beiden Zuständen (Punkt S), d.h. mit
und ohne Schaden. Sie vereitelt die Bereitschaft zu effizienter Vorsorge, denn es wird ein
hohes Nutzenniveau garantiert, ohne das irgendeine Vorsorge für den Schadensfall erfolgt
wäre. Damit ist der Schaden (L) höher als nötig (L*) und die Vorsorge gleich Null.
Anreizkompatibel wäre eine umfassende staatliche Hilfe im Schadensfall nur, wenn sie bei
Einhaltung aller zumutbaren und verhältnismäßigen, wir sagen „effizienten“
Vorsorgemaßnahmen (hier: V*) erfolgt und nur den effizienten Restschaden (L*) ersetzt . Das
geht nur durch eine bedingte Hilfe: Wer nicht vorsorgt, der bekommt auch nichts! Im
Übergang von B nach C findet zwar auch eine Besserstellung der Betroffenen statt, aber diese
ist geringer als im Übergang von A nach S („Schröder-Regel“) und, vor allem, sie hängt an
der Einhaltung von V*. Ökonomen sind sich daher einig: Nur eine „konditionale Hilfe“ ist
anreizgerecht! Wie weit wir allerdings praktisch davon entfernt sind, zeigen die Ereignisse
des Jahres 2002. Der Grund ist aus ökonomischer Sicht auch klar: Die Politik befindet sich in
einem „Samariterdilemma“ (Coate). Sie kann sich nicht an den Verzicht auf Hilfe in der Not
binden, ohne die Wiederwahl des einzelnen Politikers zu gefährden.
Die krankhaften Folgen des Samariterdilemmas im Marktzusammenhang veranschaulicht das
folgende Diagramm (Abbildung 2).

Nachfrage

Privater Schutz
und Vorsorge
Vorsorge

Staatliche
Soforthilfe

Kosten

Preis

Schäden
Sch den

Angebot
Klimawandel
Klimawandel

Abb. 2: Das Katastrophensyndrom

Der Ausgangspunkt der Abbildung 2 ist der Befund einer mangelnden
Versicherungsnachfrage. In Deutschland wird die Elementarschadenversicherung als
Zusatzpaket zur Gebäude- und Hausratversicherung nur von 5 bis 10% aller Haushalte
nachgefragt. Die, die nicht kaufen, führen ins Feld, die Versicherung sei zu teuer.5 Als
Folgeprobleme der mangelnden Nachfrage ergeben sich Probleme auf der Angebotsseite. Die
Versicherung von Naturkatastrophen ist wie jede Versicherung ein Geschäft mit steigenden
4

Sie ist nach dem früheren Bundeskanzler Schröder benannt, der am 3.9.2002 im MDR zu den
Soforthilfemaßnahmen der Bundesregierung erklärte: "Das Prinzip wird sein, dass nach der Flut niemand
materiell schlechter gestellt sein darf als vor der Flut. Das heißt, was er verloren hat, das müssen wir ersetzen."
5
In einer aktuellen Befragung aus 2006 in Bayern und Sachsen geben 43% der Befragten an, sich eine
Elemetarschadenzusatzversicherung „nicht leisten zu können“.
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Skalenerträgen. Die „Vernichtung von Risiko“ als ureigene Produktionsleistung der
Versicherer ist nur durch die Bestandsbildung möglich. Damit die der
Versicherungsproduktion zugrunde liegenden Gesetze der großen Zahl gelten, müssen die
Bestände hinreichend groß sein. Je kleiner der Bestand, desto schwieriger ist das Geschäft der
Risikovernichtung. Versicherungsunternehmen kalkulieren deshalb mit wachsenden
Zuschlägen zum Erwartungsschaden bei kleiner werden Beständen. Die wenigen bestehenden
Elementarschadenversicherungen in Deutschland sind folglich teurer als es eine Vielzahl
dieser Versicherungen wären. Bei schrumpfenden Beständen besteht darüber hinaus immer
auch ein Anfangsverdacht der Negativauslese. Häufig sind es nämlich die guten Risiken, die
einen Bestand verlassen, während die Schlechten bleiben und damit den Erwartungsschaden
im Bestand erhöhen. Beides zusammen und jedes für sich treibt die Kosten und den Preis der
Versicherung. Der steigende Preis drückt aber auf die Versicherungsnachfrage. Aus einer
(wie auch immer ausgelösten) Nachfrageeinschränkung folgt also ein Multiplikator mit
zusätzlich nachfragedämpfender Wirkung. Neben dieser marktimmanenten Problematik gibt
es eine Rückkopplung zum Politikversagen. Denn eine beobachtete Unterversicherung liefert
die politische Legitimation für eine Politik der Nothilfe. Private Spenden und staatliche
Wiederaufbauprogramme sollen den Betroffenen helfen, die unversicherten Schäden zu
tragen. Damit aber schafft sich die „Politik der Hilfe“ ihre eigenen Voraussetzungen, denn sie
dämpft mit der garantierten Unterstützung die Nachfrage nach Versicherungen und damit die
Versicherungsdichte. Die Politik staatlicher Soforthilfen dämpft aber nicht nur die Nachfrage
nach Versicherungen, sondern auch die Nachfrage nach Selbstschutz (wie gezeigt). Beides
treibt die Schäden und damit die Kosten der Versicherung in die Höhe und löst eine neue
Runde steigender Preise und sinkender Nachfrage aus. Dieser unheilvolle, sich selbst
verstärkende Kreislauf wird zusätzlich durch zunehmende Extremereignisse im Zuge des
Klimawandels angeheizt.
Dieses Katastrophensyndrom (Kunreuther6) kann nur durch die Radikalkur eines Verzichts
auf staatliche Hilfen oder durch eine Versicherungspflicht gelöst werden. Nur eine
Versicherungspflicht aber hat eine wirkliche politische Chance. Solange eine Politik der
Nothilfe geeignet ist, Wahlen zu entscheiden (wie im Sommer 2002), wird es immer wieder
Nothilfeprogramme geben, wenn kein flächendeckendes privates Versicherungssystem
besteht.
3.

Lösung durch Versicherungspflicht

Zur Lösung des Katastrophensyndroms bleibt nur die Versicherungspflicht. Natürlich muss
auch diese die Regeln einer anreizkompatiblen Gestaltung berücksichtigen. Dazu gehören
spürbare Selbstbehalte und Zonentarife und eine Beschränkung der Rolle des Staates auf seine
Funktion als Letztversicherer (vgl. zum Nachfolgenden Schwarze/Wagner 2003). Eine
marktkonforme Versicherungspflicht muss auf drei Grundsätzen aufgebaut sein:
• Sie sollte die Nachfrage nach und das Angebot von Versicherungsschutz
flächendeckend sicherstellen,
• sie sollte die Prävention von Naturkatastrophen bei den Betroffenen und den
öffentlichen Trägern fördern,

6

Kunreuther, Howard (1996), Mitigating Disaster Losses through Insurance, Journal of Risk and Uncertainty 12:
171-187.
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• sie sollte offen sein für neue in- und ausländische Anbieter und einen begrenzten
Wettbewerb in der Branche ermöglichen.
Eine flächendeckende Sicherstellung der Nachfrage ist nur durch den Eingriff in die
Vertragsfreiheit möglich. Dieser Eingriff kann jedoch durch eine geeignete Gestaltung der
Naturkatastrophendeckung auf ein Mindestmaß begrenzt werden. Eine Versicherungspflicht
gegen Naturkatastrophen kann z.B. durch die Zusammenführung der bisher getrennten
Bereiche Sturm und Hagel mit den sonstigen Elementarschadensrisiken in einer Weise
verbreitert werden, dass die individuelle Risikoexposition im Verbund gewährleistet wäre.
D.h. jeder Versicherungspflichtige wäre durch mindestens eine dieser Gefahren auch
tatsächlich persönlich betroffen. Damit wäre eine rechtlich zwingende Bedingung für die
Pflichtversicherung erfüllt. Gleichzeitig würde durch dieses „Pooling“ der Umfang einer
praktisch unvermeidbaren „Quersubventionierung“ zwischen den unterschiedlichen Gefahren
auf ein vertretbares Maß begrenzt.
Durch eine risikodifferenzierte Prämiengestaltung, etwa die Berücksichtigung von
Hochwasser- und Sturmzonen, würde die Risikoäquivalenz dieser Verbundpolice gesichert.
Beim Hochwassermodul könnte man dabei an das von der Versicherungswirtschaft
entwickelte deutschlandweite Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und
Starkregen (ZÜRS) anknüpfen. Ein Kontrahierungszwang auf der Angebotsseite ist im
Elementarschadensmarkt grundsätzlich nötig um sicherzustellen, dass es nicht zum
„Rosinenpicken“ bei den Versicherern kommt. Vielfach wird befürchtet, dass der Wettbewerb
in einer Lage mit unterschiedlichen Risikoexpositionen dazu führen würde, dass die Anbieter
nur die weniger exponierten Risiken versichern, nicht aber die hoch exponierten. Auch wenn
diese Gefahr durch risikodifferenzierte Tarife eher gering ist, kann nur ein
Kontrahierungszwang ein solches Verhalten nachhaltig verhindern. Der Kontrahierungszwang
könnte auf einfache Weise im Rahmen einer Pflichtmitgliedschaft der Erstversicherer bei
einer Rückversicherungsgesellschaft vertraglich gelöst werden.
Alle praktizierten Versicherungslösungen für Elementarschäden funktionieren nicht ohne eine
staatliche Ausfalldeckung. Gerade bei den Kumulschäden, die im Bereich der
Naturkatastrophen zu erwarten sind, muss der Staat als Letztversicherer aktiv werden. Diese
staatliche Deckung kann jedoch streng auf die Deckung von „Mega-Schäden“ beschränkt
sein. Zur Förderung der Prävention muss die Prämie vom Ausmaß der Vorsorge des
Einzelnen abhängen. Dies könnte im Bereich der privaten Gebäudeversicherung zum Beispiel
auf einfache Weise durch eine mit der Risikoexposition (Gefahrenzone) steigende
Selbstbeteiligung erfolgen. Die Unterlassung von Vorsorge würde dadurch bei häufigen
Naturereignissen relativ strenger bestraft als in Regionen, wo diese Ereignisse extrem selten
sind. Eine Beschränkung auf das Immobiliar, d.h. Gebäude ohne Hausrat, würde einen
zusätzlichen zumutbaren Selbstbehalt darstellen. Im Bereich der Industrie sind komplexere
Methoden der Risikoanalyse „vor Ort“ nötig, da hier die technischen Vorsorgemaßnahmen
betriebsspezifisch sind und sich Industrieanlagen häufig über mehrere Zonen der
Risikoexposition ausdehnen.7 Erfahrungen mit einer solchen risikodifferenzierten Gestaltung
der Industrieversicherung gibt es allerdings bereits im großen Umfang beim Brandschutz und
in der Umwelthaftpflicht (Schwarze 2002).

7

Bei der Industrie wäre eine flächendeckende Versicherung auch nicht unbedingt anzustreben, da es sich hier im
wesentlichen um unternehmerische Risiken handelt. Eine freiwillige Versicherung erscheint daher in diesem Fall
ausreichend.
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Abbildung 3 stellt das hier diskutierte System der Verknüpfung von Selbstbeteiligungen und
Risikozonen und die Bindung von Erstversicherern an eine Rückversicherungsgemeinschaft
mit staatlicher Beteiligung schematisch dar.
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Abb. 3: Marktkonforme Versicherungspflicht

4.

Gründe für das Scheitern der Versicherungspflicht

Warum ist es in den politischen Verhandlungen der Jahre 2003 und 2004 nicht zu einer
Versicherungspflicht gegen Elementarschäden gekommen?8 Die hierzu eingesetzte
Arbeitsgruppe „Pflichtversicherung für Elementarschäden“ der Finanzministerkonferenz stellt
in ihrem Abschlußbericht fest, „dass sich keine geeignete Lösungen finden ließ, um den
Bürgern einen rechtlich verbindlichen Schutz vor dem Risiko von Naturkatastrophen zu
gewähren und dabei die öffentlichen Haushalte von diesem Risiko zumindest teilweise zu
entlasten.“ Das zentrale Argument der Finanzminister für die Ablehnung einer
Versicherungspflicht zur Abdeckung von Elementarschäden war die Höhe der von der
deutschen Versicherungswirtschaft geforderten Staatsgarantie. Der Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) argumentierte in der FMK-AG, dass am Markt
nur eine Schadenssumme von 8 Milliarden Euro pro Jahr „unterzubringen“ sei. Dadurch
ergäbe sich bei einer Schadenserwartung in der Spitze von 30 Milliarden Euro pro Jahr die
Notwendigkeit einer staatlichen Ausfallhaftung von 22 Milliarden Euro. Eine Staatsgarantie
in dieser Höhe erschien den Finanzministern haushaltspolitisch aber nicht darstellbar.
Logisch überzeugen kann dieses Argument allerdings nicht. Denn die politische Alternative
ist ja nicht, ob bei einem katastrophalen Elementarereignis auf den Staat Kosten von bis zu 22
Milliarden für eine Ausfalldeckung zukommen oder nicht? Die Alternative ist vielmehr, ob
der Staat durch ad-hoc-Hilfen ab dem ersten Euro in Haftung genommen wird oder erst ab
8

Nachfolgend gekürzt aus Schwarze/Wagner 2006.
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dem ersten Euro, der die 8 Milliarden Schadenssumme aus der ersten Lage der privaten
Versicherung übersteigt. Der Ablehnung der Ausfalldeckung ist also gleichbedeutend mit
dem Verzicht auf die erste Lage privater Schadensdeckung.
Als juristisches Hauptargument gegen eine Elementarschadenversicherung (EVP) wurde
vorgetragen, die EVP sei ein verfassungsrechtlich unzulässiger, unverhältnismäßiger
staatlicher Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit. Tatsächlich wäre eine
Versicherungspflicht ein schwerwiegender Eingriff in die Privatautonomie, der nur dann
verfassungsrechtlich zulässig ist, wenn ein öffentliches Interesse daran besteht und der
Eingriff geeignet und verhältnismäßig ist, d.h. kein „milderes Mittel“ zur Erreichung des
Zwecks möglich ist. Die Vermeidung von volkswirtschaftlichen Belastungen durch politisch
motivierte öffentliche Soforthilfeprogramme begründet aus ökonomischer Sicht ein
hinreichendes öffentliches Interesse an einer allgemeinen Versicherungspflicht. Schon bei der
Arbeitslosen- und der Pflegeversicherung hat sich der Gesetzgeber aus ähnlichen Erwägungen
für eine Versicherungspflicht entschieden, um die Abwälzung privater Bedürftigkeit bei
Arbeitslosigkeit und im Pflegefall auf die öffentlichen Kassen (Sozialhilfe) zu begrenzen.
Beim Schutz vor Elementarschäden ist die Lage nicht anders, wenn man das
Katastrophensyndrom sieht und anerkennt, dass die Folgen des Klimawandels mittlerweile
flächendeckend auftreten bzw. sich mit der Zunahme der Schwere der Ereignisse auch auf
bisher nicht betroffene Regionen ausweiten können.
Eine allgemeine Versicherungspflicht ist nach den Erfahrungen in anderen Ländern sowie auf
der Grundlage der Erfahrungen in einigen Bundesländern (insbes. Baden-Württemberg) als
einzige Maßnahme geeignet, diesen Zweck zu erfüllen. Ein „milderes Mittel“ ist nicht
wirksam. Die Belastung des Einzelnen wäre insgesamt tragbar. Nach Schätzungen des GDV
würde eine umfassende Elementarschadenversicherung (unter Einschluss von
Sturmflutrisiken) in günstigen Risikozonen bei einem Selbstbehalt in Höhe von 1500 Euro je
Schaden für ein typisches Eigenheim (300.000 Euro) nicht mehr als ca. 150 Euro pro Jahr
kosten.9 In der ungünstigsten Risikozone würde dieselbe Versicherung allerdings bei einem
hohen Selbstbehalt von 15.000 Euro über 500 Euro pro Jahr kosten. Dies stellt im Vergleich
zu den heute bereits zu zahlenden Prämien für die Wohngebäude- und die
Elementarschadenzusatzversicherung von ca. 300 Euro (Finanztest 5/2004) keine
„unverhältnismäßige Belastung“ des Einzelnen dar.
Obwohl die Diskussion um die Versicherungspflicht überwiegend durch Fachvertreter der
Ressorts geführt worden sind, spielten politisch-ökonomische Kalküle eine erhebliche Rolle
für die Entscheidungsfindung in den Fachgremien. Ein Argument war, dass Ad-hoc-Hilfen
den Entscheidungsträgern mehr politischen Spielraum geben als regelhafte Prävention und
Leistungsgewährung. Wichtiger für die politische Entscheidung über die EVP, fast zwei Jahre
nach dem Medienereignis Hochwasser, war aber, die Einbettung der Maßnahme in die
aktuelle konjunkturpolitische Lage und die aktuellen wirtschaftspolitischen Strategien der
Bundesregierung. Der geschätzte Kaufkraftentzug von 2,85 Mrd. Euro (in Höhe des
geschätzten Prämienumfangs) konterkariere die Bemühungen der Bundesregierung um
Kaufkraftstärkung und Wachstumsimpulse, heißt es im Abschlussbericht der Bund-LänderKommission. Dieses Argument, so richtig es für den Zeitpunkt der Entscheidung (2004) war,
verkennt jedoch, dass auch eine Flut Kaufkraft entzieht, im konkreten Fall die
Steuersenkungspolitik des Jahres 2002 konterkariert hat.

9

Davon entfielen allein 80 Euro auf das „klassische“ Sturm- und Hagelrisiko.
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5.

Weitere ökonomische Anreize zur Stärkung der privaten Vorsorge

Welche Anreize sind zusätzlich möglich, um private Vorsorge zu stärken? Vordringlich
gehören dazu verbesserte öffentliche Informationsangebote über Naturgefahren, denn die
Risikoinformation von Haushalten. Ökonomisch gesehen handelt sich um ein Suchproblem.
Wenn die Suchkosten hoch sind, ist die Suchbereitschaft gering und die Risikoinformation
der Bürger im Ergebnis schlecht. Konkrete Maßnahmen zur Senkung der Suchkosten sind
flächendeckende, internet-verfügbare Risikokarten und die konsequente Umsetzung der
Informationspflichten der kommunalen Planungsträger durch das Hochwasserschutzgesetz.
Denkbar wäre auch eine Erweiterung des geplanten Gebäudepasses für private Haushalte um
die Pflicht zum Ausweis von Naturgefahren. Besser noch wäre eine Kennzeichnung von
Hochwasserrisiken in den Grundbüchern, so dass die Informationen schon vor dem Bau eines
Gebäudes ins Kalkül gezogen wird.
Eine wichtige, der Vorsorge förderliche Rolle können auch die Marktintermediäre einnehmen,
also Banken, Baubeauftragte und Händler. Bei einem schlechteren Rating von
überschwemmungsgefährdeten Immobilienvermögensbeständen z.B. würde die Anforderung
einer umfassenden Elementarschadenversicherung zur Kreditsicherung sicher einen ganz
anderen Schub bekommen. Jetzt scheitert sie am Desinteresse der Banken, denn für den
Banker „zählt die Bonität des Kunden und nicht die Risiken, die er eingeht“ (Zitat eines
anonymen Bankers, im persönlichen Gespräch). Anderes Beispiel: In den USA haften
Architekten auch für Mängel in der Bauvorsorge gegen Naturgefahren und die Verkäufer
gegenüber Käufern für unterlassene Aufklärung. In Kalifornien z.B. besteht seit 1998 eine
Informationspflicht für Grundstücksverkäufer und Makler über Katastrophengefahren.10 In
Deutschland ist der private Verkäufer einer Immobilie dagegen nur verpflichtet, den
potentiellen Käufer über ihm bekannte Mängel (z.B. Hausschwamm) zu informieren, nicht
aber über bloße Gefahren wie Hochwasser.11 Eine vorverkaufliche Informationspflicht für den
Verkäufer würde heftige Anreizeffekte in Richtung verstärkter Vorsorge auslösen.12
6.

Fazit

Private Vorsorge gegen Hochwasserschutz ist bei regelmäßig wiederkehrenden
Hochwasserereignissen effektiv und auch bei extremen Ereignissen unverzichtbar, weil die
öffentliche Vorsorge keinen 100%-igen Schutz leisten kann.. Sie ist häufig mit minimalen
Mitteln möglich, d.h. effizient. Am wirksamsten ist privater Hochwasserschutz durch
Aufgabe von Nutzflächen in Überschwemmungsregionen und Gefahrenzonen. Dies ist aber
nicht immer die effizienteste Maßnahme, denn die Opportunitätskosten des Flächenverzichts
sind in Deutschland hoch. Es hat seinen Reiz in Überschwemmungsgebieten zu wohnen, wie
die verbreitete Nachfrage nach Wassergrundstücken zeigt. Aus ökonomischer Sicht ist dieses
Bedürfnis anzuerkennen. Ökonomen sind deshalb keine Anhänger der Philosophie, „den
Flüssen Ihren Raum zu geben“. Was wir aber von jedem fordern, der sich solchen Luxus
gönnt, ist, dass er die nötigen Schutz- und Vorsorgemaßnahmen ergreift, und die Folgen
seiner Vorliebe nicht auf die Allgemeinheit abwälzt. Das gegenwärtige System der
Notfallhilfe ist dazu völlig ungeeignet. Es gewährleistet Vollschutz (Schröder-Regel) und
vereitelt die Eigeninitiative zum Selbstschutz. Die staatliche Hilfe zum Wiederaufbau muss
zukünftig an die Befolgung von Minderstandards effizienter private Vorsorge gebunden
10

California Civil Code Section 1102; sog. „Residential Disclosure Law“
BGH-Urteil vom 7.2.2003- VZR 25/02, in: GE 2003, 518
12
Mit gleicher Stoßrichtung: Greiving, Stefan, Der Baugrund: Haftungsrisiken für Architekten und Stadtplaner,
DAB 3/06.
11
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werden. Nur dann ist sie anreizkompatibel. Besser noch wäre ein System der
Versicherungspflicht, das diese Anreize bei einer marktkonformen Ausgestaltung setzt. Weil
beides politisch schwer durchzusetzen ist, muss über ergänzende Maßnahmen zur Stärkung
der privaten Vorsorge in Deutschland nachgedacht werden. Hierzu zählen vordringlich
verbesserte öffentliche Informationsangebote über Naturgefahren und die Aktivierung von
Marktparteien, z.B. Architekten und Banken.
Zusammenfassung
Dieser Beitrag untersucht die ökonomischen Anreize, um das private Schutzpotenzial zu
mobilisieren. Ökonomisch gesehen handelt es sich bei der privaten Vorsorge um ein
Entscheidungsproblem von Haushalten im Angesicht von Naturgefahren. In der
Modellanalyse zeigt sich die negative Wirkung von garantierter staatlicher Notfallhilfe.
Sinnvoll wäre es, diese Hilfen an die Durchführung von Mindestvorsorgemaßnahmen zu
knüpfen. In der Praxis sind die Chancen für eine solche anreizkompatible staatliche Hilfe aber
gering. Der Grund liegt in dem „Samariterdilemma“ der Politik, als Sozialstaat helfen zu
müssen, auch wenn dies die Abhängigkeit erhöht. Dieses Staatsversagen kann sich unheilvoll
mit Marktkräften zu einem „Katastrophensyndrom“ ausweiten. Dies beobachten wir weltweit,
nicht nur in Deutschland. Es gibt weltweit keinen funktionierenden Markt für
Naturkatastrophenversicherung. Eine Lösung wäre die Einführung einer Versicherungspflicht
wie in der Schweiz oder anderen europäischen Ländern. Weitere ökonomische Anreize zur
Stärkung der privaten Vorsorge sind möglich.
Abstract
This paper surveys the economic theory of private households’ self-protection and selfinsurance against floodings. It discusses incentive-based instruments geared at strenghening
such efforts within a scheme of (mandatory) private insurance and in the design of public aid
for reconstruction. The paper also discusses various strategies to strenghen the risk awareness
of private household and market intermediaries such as architects, lenders and developers.
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Adaptation an Klimawandel – ein Programm des BMU
Klaus Müschen
Der Klimawandel findet auch in Deutschland statt. Wir beobachten einen Anstieg der
Jahresmitteltemperatur um 0,8°C in den letzten einhundert Jahren. Die Temperaturzunahme
findet vor allem im Winter statt, kalte Tage nehmen ab, warme zu. Die Niederschlagsmuster
ändern sich mit abnehmenden mittleren Sommer- und zunehmenden Winterniederschlägen.
Weiterhin beobachten wir eine Zunahme des Ausmaßes und der Häufigkeit von
Starkniederschlägen.
Modellrechnungen des UBA lassen einen Anstieg der Jahresmitteltemperatur bis zum Jahr
2100 im Vergleich zum Zeitraum 1961 bis 1990 um 1,5 bis 3,7 Grad Celsius (°C) erwarten.
Als sehr wahrscheinlich gilt eine Erwärmung um 2 bis 3 °C, die sich saisonal unterschiedlich
stark ausprägen wird. Der größte Temperaturanstieg ist im Winter zu erwarten. Die sommerlichen Niederschläge könnten sich bis zum Jahr 2100 um 30 Prozent verringern. Am stärksten
wäre dieser Niederschlagsrückgang im Nordosten und Südwesten Deutschlands ausgeprägt.
Dort könnten gegen Ende dieses Jahrhunderts etwa nur noch zwei Drittel der Niederschläge
fallen, als bisher gewohnt.
Die Schadensbilanz der letzten Dekade ist immens: Große Hochwasser verursachten Schäden
in Höhe von ca. 13 Mrd. €, Hitze und Dürre ca. 1 Mrd. € und Stürme ca. 2,5 Mrd. €.
Zusätzlich waren im Hitzesommer 2003 in Deutschland mehr als 7000 Tote zu beklagen. Die
Schäden steigen nach Aussagen führender Rückversicherungsunternehmen exponentiell an
und könnten bis 2050 jährlich mehr als 100 Mrd. € betragen (DIW).
Was sind mögliche Folgen dieser Klimaänderungen? Die Land- und Forstwirtschaft etwa –
die schon heute vor allem im Nordosten Deutschlands mit Trockenperioden zu kämpfen hat –
müsste mit noch weniger Wasser auskommen. Für die Bevölkerung könnte es im Sommer
neben größerer Hitze am Tag mehr „Tropennächte“ geben: Dies sind Nächte, in denen die
Temperatur nicht unter 20 °C sinkt. Klimatisch bedingte Gesundheitsbeschwerden wie HerzKreislauf-Probleme – vor allem bei alten und kranken Menschen – könnten die Folge sein.
Unternehmen, Staat sowie Bürgerinnen und Bürger müssen sich rechtzeitig an diese und
andere Veränderungen anpassen – aber wie? Im Hochwasserschutz etwa wären veränderte
Niederschläge beim Bau neuer Deiche, Schutzmauern oder Rückhaltebecken zu
berücksichtigen. Im Gesundheitswesen können bei Hitzewellen Warnsysteme und
Notfallpläne die Arbeit der Krankenhäuser oder Altenheime vereinfachen. Die Land- und
Forstwirtschaft wird verstärkt Pflanzen anbauen müssen, die geänderten Temperaturen und
Niederschlägen angepasst sind.
Auf der internationalen Ebene haben sich alle Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention
verpflichtet, nationale Strategien zur Anpassung an möglicherweise nachteilige
Auswirkungen des Klimawandels zu identifizieren und zu implementieren. Sie haben ein 5Jahresprogramm „Anpassung“ beschlossen, das Verständnis und Bewertung von regionalen
Klimafolgen, Verwundbarkeiten sowie Anpassungsoptionen verbessern soll. Entscheider
sollen in die Lage versetzt werden, auf gegenwärtige und künftige Klimaänderungen besser
reagieren sowie wohl informierte Entscheidungen zu Anpassungsmaßnahmen treffen zu
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können. Als Basis hierfür sollen solide, anwendungsbereite wissenschaftliche, technische
sowie sozio-ökonomische Fakten zu regionalen Klimaänderungen und –folgen dienen.
Auf der europäischen Ebene wird die Kommission dazu ein Grünbuch veröffentlichen. Es soll
Beispiele zur guten Praxis in der Entwicklung von Anpassungsoptionen und -politiken
identifizieren und so gegenseitiges Lernen zwischen verschiedenen Sektoren und
Mitgliedsstaaten fördern.
Die Bundesregierung hat 2005 im Klimaschutzprogramm beschlossen, die Arbeiten an einem
Nationale Konzept zur Anpassung an den Klimawandel aufzunehmen. Ziel ist es, die
volkswirtschaftlichen Verluste durch Klimaänderungen zu reduzieren. Prioritäten für die
Umsetzung könnten sein, Klimaänderung und Anpassung in sektorale Planungen zu
integrieren, die Fähigkeit, auf Extremereignisse zu reagieren, zu verbessern sowie
Klimaänderung bei langfristigen Investitionen zu berücksichtigen.
Die folgende Tabelle zeigt mögliche Wirkungen des Klimawandels in verschiedenen
Bereichen in Deutschland.
Gesundheit

durch Hitzewellen, Stürme, Überschwemmungen, Lawinen oder Erdrutsche
verursachte Erkrankungen und Verletzungen sowie veränderte
Verbreitungsgebiete vektorübertragener Krankheiten

Landwirtschaft

verringerte Ernteerträge, insbesondere in trockenen Gebieten
Ost- und Südwest-Deutschlands sowie abnehmende Ertragssicherheit durch
erhöhte Klimavariabilität

Forstwirtschaft

erhöhte Anfälligkeit nicht standortgerechter Baumarten vor allem in O- u. SWDeutschland sowie erhöhte Waldbrandgefahr und zunehmende Belastung der
Wälder durch Schädlinge und Wetterextreme

Wasserwirtschaft

steigende Gefahr für Hochwasser (Winter/Frühjahr) sowie häufigeres
Niedrigwasser (Sommer), sinkende Grundwasserspiegel, insbes. in
Ost-Deutschland

Naturschutz

Gefährdung der Artenvielfalt, insbes. in Feuchtgebieten und Gebirgsregionen

Verkehr

Beeinträchtigung des Flugverkehrs wegen sich verändernder
Luftströmungsverhältnisse sowie der Binnenschifffahrt durch häufigere Hochund Niedrigwasser

Tourismus

Abnahme der Schneesicherheit in Gebirgsregionen sowie zunehmender
Hitzestress in südlichen Destinationen, mögliche Verbesserung nördlicher
Seestandorte

Finanzwirtschaft

höhere direkte Kosten in Haftungsfällen für Versicherer und Rückversicherer

Energiewirtschaft

Beeinträchtigung der Kühlleistung von Kraftwerken durch Hoch- und
Niedrigwasser sowie der Stromnetze durch Eislasten, Starkwind und -regen

Städtebau und
Stadtplanung

Überwärmung und mangelnde Durchlüftung von Innenstädten sowie zu gering
bemessene Kanalisationsanlagen

Gebäudetechnik

stärkere Hitzebelastung in Innenräumen durch mangelnden Strahlungsschutz
von Gebäuden und höhere Lufttemperaturen

105

Es bedarf nach Meinung des UBA einer stärkeren – auch öffentlichen – Diskussion darüber,
welche Risiken als tolerierbar gelten sollten und welche Risiken unbedingt zu verhindern
sind. Diese Diskussionen sollten eine Einigung zum Ziel darüber haben, welche Güter und
welche Nutzungen vorrangig zu schützen und welche erforderlichenfalls nachrangig sind.
Im UBA ist dazu das neue „Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung (KomPass)“
eingerichtet worden. KomPass soll Fachwissen vernetzen, Entscheidungsträger in
Unternehmen und Verwaltung sowie die Öffentlichkeit informieren und fachliche Grundlagen
für eine Nationale Anpassungsstrategie liefern. Wichtige Ergebnisse sind hochaufgelöste
Klimaänderungsszenarien bis 2100 aus zwei Modellen, die über das Weltdatenzentrum Klima
in Hamburg (WDCC) zugänglich sind. Eine Internetplattform steht zur Verfügung, ein
Fachinformationssystem wird derzeit vorbereitet.
Folgende Schlussfolgerungen können heute gezogen werden:
•

Der Klimawandel findet auch in Deutschland statt und wird sich künftig verstärken.

•

Die Modellierung künftiger Änderungen liefert eindeutige, robuste Trends.

•

Volkswirtschaftliche Schäden lassen sich durch ambitionierten Klimaschutz und
rechtzeitige Anpassung begrenzen.

•

Vereinte Nationen, Europäische Kommission und Bundesregierung arbeiten an
unterstützenden Rahmenbedingungen für Anpassungsprozesse.

•

Regionale Akteure sind in diesem Kontext stark gefordert.

•

KomPass unterstützt die Arbeiten an einem nationalen Konzept zur Anpassung an den
Klimawandel.

Siehe auch www.umweltbundesamt.de: Umweltbundesamt, Hintergrundpapier „Anpassung an
Klimaänderungen in Deutschland“, Dessau, Oktober 2006

Dr. Klaus Müschen
Umweltbundesamt
Abteilung Klimaschutz und Energie
Wörlitzer Platz 1
06844 Dessau-Roßlau
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Fehlergrenzen von Extremwerten des Wetters
Manfred Mudelsee

Zusammenfassung
Ein Großteil der gegenwärtigen wissenschaftlichen Klimadiskussion dreht sich im Prinzip um
einen einzigen Fragenkomplex: ändern sich mit dem Klima auch die Verteilungen von
Wettervariablen? Nimmt das „Klimarisiko“ zu? Diesen Komplex beleuchten wir mit Hilfe
von
statistischen
Verfahren:
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
(PDF)
und
Extremwertverteilung, Wiederkehrperiode und „Schwanzwahrscheinlichkeit“, statistische und
systematische Fehler bei der Extremwertschätzung. Diese Begriffe werden illustriert mithilfe
der Abflusszeitreihe der Elbe bei Dresden (1852 bis 2002).
Es zeigt sich, dass es in der empirischen Klimatologie weder gesichertes Wissen noch
mathematische Beweise gibt. Stattdessen werden mit Hilfe der begrenzt vorliegenden Daten
wissenschaftliche Hypothesen getestet, was eine Irrtumswahrscheinlichkeit beinhaltet, oder es
werden Parameter wie die Wiederkehrperiode bestimmt, was eine entsprechende SchätzUngenauigkeit induziert. Eine wissenschaftliche Betrachtung von Klimaänderungen und
deren Auswirkungen auf extremes Wetter einerseits, und eine rationale Entscheidungsfindung
in derartigen, unsicheren Situation andererseits sind schlichtweg unmöglich, wenn es keine
Anhaltspunkte zur Schätz-Ungenauigkeit gibt. Eine der wichtigsten Aufgaben in der
gegenwärtigen Klimaforschung ist deshalb die Ermittlung realistischer, belastbarer
Fehlergrenzen, sei es betreffend die Vergangenheit (Messungen) oder die Zukunft (Modelle).
1.

Einleitung

Das Potential von extremen Wettereignissen, eine große Anzahl von Menschenleben zu
kosten oder hohe wirtschaftliche Schäden zu verursachen, wird uns täglich durch die Medien
vor Augen geführt. Diese Schäden sind im wörtlichen Sinne das Produkt aus der
Vulnerabilität (definiert als Wertgröße, die verlustig gehen kann) und dem Risiko
(Wahrscheinlichkeit, dass ein Wetterextrem auftritt, das den Verlust verursacht). Während der
Mensch nur bedingt kurz- oder mittelfristigen Einfluss auf das Risiko nehmen kann, ist dies
möglich im Falle der Vulnerabilität. Eine genauere Kenntnis des Risikos in seiner zeitlichen
Entwicklung gestattet deshalb eine bessere Gestaltung der Vulnerabilität, eben die
Einrichtung von Vorsorgemaßnahmen, und mithin eine größere Reduzierung der zu
erwartenden Schäden. Aus diesem Grunde hat die Quantifizierung des Risikos von
Wetterextremen eine hohe gesellschaftliche Relevanz.
Eine Möglichkeit zur Quantifizierung des Risikos geht über die Wiederkehrperiode. Dies ist
die zu erwartende Zahl von Zeiteinheiten, innerhalb derer ein Extremereignis vorgegebener
Stärke auftritt. Das hypothetische Beispiel einer Abflusszeitreihe bei Dresden veranschaulicht
solch ein 20-jähriges Ereignis (Abb. 1). Abschnitt 2 erklärt die statistische Schätzung der
Wiederkehrperiode an gemessenen Zeitreihen.
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Abb. 1. Hypothetisches Beispiel in Form von täglichen Messungen des Abflusses (Runoff) der Elbe
bei Dresden. Der Untersuchungszeitraum sei ein Jahr (n = 365). Es wird die Frage gestellt, wie hoch
das Maximum dieser n Werte ist. Wir kennen den Maximalwert im voraus nicht. Wir wissen: dieses
Jahresmaximum kann nicht beliebig groß sein, ebenfalls nicht kleiner als Null; unser beschränktes
Wissen wird durch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Probability Density Function, PDF)
beschrieben (durchgezogene Kurve). Das Integral der PDF über den Gesamtbereich ist gleich 1; das
Integral über den Bereich größer als 3500 m3s–1 ist hier im Beispiel gleich 0.05. Das Inverse dieses
Wertes, multipliziert mit der Zeitdauer 1 Jahr, ergibt die Wiederkehrperiode T = 20 Jahre. Der Wert
3500 m3s–1 wird als 20jähriges Hochwasser (HQ20) bezeichnet.

Weil der Datenvorrat an Beobachtungen nicht unendlich groß ist, und weil die Messungen
statistische und systematische Fehlerquellen aufweisen, zeigen Schätzungen des Risikos bzw.
der Wiederkehrperiode notwendigerweise ihrerseits Schätz-Ungenauigkeiten. Diese beiden
Fehlerquellen werden in den folgenden Abschnitten (3 und 4) näher untersucht an Hand von
Abflusszeitreihen. Diese Ungenauigkeiten sind zudem größer als Schätz-Ungenauigkeiten
etwa des mittleren Wertes, weil die Extreme seltener auftreten. Ein weiterer, gravierender
Unsicherheitseinfluss resultiert aus der Möglichkeit, dass sich das Risiko auch mit der Zeit
ändern kann. Was gestern ein 20jähriges Ereignis war, kann heute ein 10jähriges Ereignis
sein. Diesem Problem der Nichtstationarität widmet sich der anschließende Abschnitt (5). Die
Schlussfolgerungen (Abschnitt 6) richten sich in erster Linie an Entscheidungsträger.
2.

Wiederkehrperiodenschätzung

Bezeichnet man die Abflussvariable (Abb. 1) als x und die PDF als f(x), so gelangt man zu
dem Integral, der Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion, F(x). Um die Wiederkehrperiode,
T, zu bestimmen, wird eine theoretische Form für F(x) an die Daten angepasst. In den
statistischen Wissenschaften hat sich bereits seit längerem durchgesetzt, dass hierbei eine
flexible, dreiparametrige Form den Vorzug vor einfacheren Varianten (wie zum Beispiel der
Gumbel-Verteilung oder gar der Normalverteilung) verdient. Diese flexible Form wird
Generalized Extreme Value (GEV) Distribution genannt (Abb. 2).
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Abb. 2. Generalized Extreme Value (GEV) Distribution als flexible Form
Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion, F(x). Sie weist drei Parameter (g, und ) auf.

für

die

Es liegen n Werte x(i) vor. Diese lassen sich mit Hilfe der Parameter in neue Variablenwerte
y(i) transformieren. Die y(i) werden dann verwendet zur Berechnung der Likelihood-Funktion
(Abb. 3). Deren Maximierung ergibt die geschätzten Parameter, aus denen die gesamte PDF,
sowie Wiederkehrperioden oder „Schwanzwahrscheinlichkeiten“ folgen. Das Maximum
Likelihood-Prinzip besagt, dass diejenige FGEV gesucht wird, für welche die
Wahrscheinlichkeit, dass sie die Daten produziert hat, am größten ist. Näheres zur Schätzung
von Extremwertverteilungen: siehe Johnson et al. (1995).

Abb. 3. Likelihood-Funktion (LGEV). Diese Funktion wird maximiert, das heißt diejenigen
Parameterwerte bestimmt, welche unter Verwendung der vorliegenden Messwerte x(i) und der
Transformation LGEV maximal machen. Dies geschieht mit Hilfe von numerischen mathematischen
Methoden.

Wendet man die Maximum Likelihood-Schätzung auf die Abflusszeitreihe der Elbe bei
Dresden (Abb. 4) an, so erhält man als 100jähriges Hochwasser HQ100 = 3921 m3s–1.
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Abb. 4. Abflusszeitreihe (jährliche Maxima in der Sommersaison) der Elbe bei Dresden, 1852–2002 (n
= 151). Neben dem Augusthochwasser 2002 erscheint als weiterer prominenter Peak das
Septemberhochwasser 1890. Die hydrologische Differenzierung (Sommer: Mai–Oktober; Winter:
November–April) trägt den unterschiedlichen Hochwasserursachen (Sommer: langanhaltende
Regenfälle; Winter: hohe Niederschläge, oft in Kombination mit Schneetauen oder Eisstau) Rechnung.
Year, Jahr; Runoff, Abfluss.
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Abb. 5. Maximum Likelihood-geschätzte GEV-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) für den
maximalen jährlichen Abfluss (Runoff) der Elbe bei Dresden im Sommer (Abb. 4). Der Ausschnitt
rechts oben zeigt die „Schwanzwahrscheinlichkeit“ von 1% zur Bestimmung des 100jährigen
Hochwassers HQ100 = 3921 m3s–1.
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3.

Statistische Fehler

Da n nicht unendlich groß ist, weisen die geschätzten GEV-Parameter wie auch weitere
Größen, zum Beispiel die Wiederkehrperiode, Schätzfehler auf. Dies spiegelt die
Alltagssituation in der schließenden Statistik wieder: Wir nehmen an, dass die Verteilung der
GEV-Form gehorcht und dass die Wirklichkeit somit exakte GEV-Parameter aufweist. Jedoch
steht uns lediglich eine begrenzte Datenmenge zur Verfügung, um auf die Wirklichkeit zu
schließen. Wir können mit Hilfe der Daten die Wirklichkeit also nicht exakt eruieren, sondern
uns ihr lediglich nähern. Jedoch kann man die Größenordnung dieser Diskrepanz angeben: die
Fehlerbalken. Es ist deshalb die Pflicht jeder empirischen Untersuchung von natürlichen
Phänomenen wie des Klimas, Fehlerangaben zu machen. Wird dies unterlassen, oder erst gar
nicht angestrebt, so haben derartige Untersuchungen keinen Erkenntniswert.
Es gibt nun zwei Methoden, den Schätzfehler für die Wiederkehrperiode (Abschnitt 2) zu
bestimmen: theoretisch und simulationstechnisch. Der theoretische Ansatz (Johnson et al.,
1995) basiert darauf, dass der Maximum Likelihood-Schätzer die GEV-Parameter selbst
Zufallsvariablen sind, die ihren Input von den Zufallszahlen der Messwerte (GEV-Verteilung)
erhalten (Abb. 3). Als Zufallsvariablen haben die Schätzer mithin einen Erwartungswert
sowie eine Streuung (Standardabweichung). Diese Schätzfehler lassen sich ebenfalls mit
numerischen Methoden bestimmen.
Die zweite Methode der Fehlerbestimmung der Wiederkehrperiode startet mit der Simulation
von künstlichen Abflusszeitreihen. Die simulierten Daten weisen identische statistische
Eigenschaften wie die Originaldaten auf. Die Anzahl der Simulationen sei B. Die
Wiederkehrperiodenschätzung wird an den simulierten Daten wiederholt. Aus der Anzahl von
B simulierten Wiederkehrperioden lässt sich dann die Standardabweichung bestimmen. Diese
wird als Schätzfehler verwendet. Diese Simulationsmethode heißt Bootstrap-Verfahren
(Efron und Tibshirani, 1993). Ein Vorteil dieser Methode ist, dass sie robuster gegenüber
Verletzungen der Annahme der Verteilungsform (GEV) ist als die theoretische.
Die Herausforderung ist nun allerdings, realistische Simulationsmethoden zu verwenden, die
Zeitreihen erzeugen, welche dem Original in den Eigenschaften nahe kommen. Hierzu wird in
der vorliegenden Untersuchung das Jackknife-Verfahren (Efron und Tibshirani, 1993)
verwendet. Aus der Menge der vorliegenden Daten (n = 151) wird zufällig einer entfernt und
die neue Zeitreihe (n = 150) als Simulation verwendet. Diese ganze Prozedur wird B = 20 mal
wiederholt, und es ergeben sich folgende Werte für das simulierte HQ100 (in m3s–1): 3886,
3962, 3895, 3903, 3960, 3902, 3920, 3911, 3957, 3961, 3953, 3959, 3886, 3961, 3959, 3936,
3892, 3838, , 3957 und 3871. Der Mittelwert davon ist 3923 m3s–1, was mit dem Originalwert
(3921m3s–1) glänzend übereinstimmt. Die Standardabweichung davon, also der statistische
Fehler der Wiederkehrperiodenschätzung, ist 38 m3s–1. Da allerdings die Anzahl Simulationen
recht gering ist, Efron und Tibshirani (1993) empfehlen B = 400, mag die Größe 38 m3s–1
etwas ungenau sein; immerhin dürfte sie als Größenordungshinweis dienlich sein.
4.

Systematische Fehler

Systematische Fehler weisen auf mögliche Verletzungen in den gemachten Annahmen hin,
die, im Falle der Sommerhochwasser der Elbe bei Dresden im Zeitraum 1852–2002, zum
Schätzergebnis 3921 m3s–1 geführt haben.
Die erste systematische Fehlerquelle betrifft die Messdaten. Es wird im täglichen Messbetrieb
nämlich nicht direkt der Abfluss gemessen (was als zu aufwändig beurteilt wird), sondern der
Wasserstand an einem Pegelpunkt abgelesen. Mit Hilfe von in gewissen Zeitabständen
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explizit ausgeführten Paarmessungen (Abfluss und Wasserstand) lassen sich dann Eichkurven
gewinnen. Diese Eichkurven allerdings, basierend auf einer endlichen Anzahl von Messungen
mit Geräten, die ihrerseits eine unabänderliche Messungenauigkeit aufweisen, entsprechen
nicht exakt der wirklichen Wasserstand–Abfluss-Beziehung. Beispiel: Die Werra bei
Meiningen im Zeitraum 1918–1986 (Abb. 6; graue Symbole) weist kleine Streuungen in ihrer
Wasserstand–Abfluss-Beziehung auf. Gravierender werden die Eichungenauigkeiten jedoch,
wenn, zum Beispiel als Folge eines Hochwassers, sich die Flussgeometrie ändert und dies
nicht erkannt wird. Beispiel: In der Werra wurde 1986/87 die Rinne vertieft, was eine
Verschiebung der Eichkurven, besonders im Hochwasser-Wertebereich, bedingte (Abb. 6).
Dieser Effekt war vorherzusehen und konnte in den Eichkurven berücksichtigt werden. Wenn
jedoch derartige Effekte übersehen werden (z.B. bei weit in der Vergangenheit liegenden
Ereignissen), so bewirken sie gravierende systematische Fehlbestimmungen des Abflusses.
Systematische Fehler der Wasserstand–Abfluss-Beziehung lassen sich jedoch in ihrer
Auswirkung auf den Schätzfehler der Wiederkehrperiode prinzipiell quantifizieren. Dazu
bedarf es der Hilfe von hydrologischen Modellen und Aufzeichnungen zurückliegender,
vorgenommener Anpassungen der Eichkurven. Diese hydrologisch–theoretischen Eichfehler
im Abfluss lassen sich dann in einem ersten Simulationsschritt den gemessenen
Abflusszeitreihen (Abb. 4) aufaddieren; danach erst werden im zweiten Schritt die JackknifeSimulationen vorgenommen. Die simulierten Abflusszeitreihen weisen deshalb stärkere
Abweichungen zum Original auf. Dies führt dann zu einer erhöhten Standardabweichung der
Simulationswerte, eben zu höheren, realistischeren Schätzfehlern der Wiederkehrperiode. Für
die Elbe (Abb. 4) wie für andere Flüsse wurde dies meines Wissens bisher nicht
vorgenommen; intuitiv würde ich ansetzen, dass dieser systematische Fehler vielleicht fünf
mal so groß wie der statistische Fehler ist, etwa 200 m3s–1. (Zur Unterstützung: die AbflussVariabilität der Werra bei 300 cm (Hochwasserbereich) ist circa 2 bis 10%; übertragen auf die
Elbe und multipliziert mit dem HQ100-Wert von 3921m3s–1 ergibt sich eine entsprechende
Größenordnung.)
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Abb. 6. Beziehung zwischen Abfluss (Runoff) und Wasserstand (Water stage) für die Werra bei
Meiningen. 1986/87 ergab sich in Folge von Rinnenvertiefungen eine Verschiebung der Eichkurve.
(Aus Mudelsee et al. (2006).)
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5.

Nichtstationarität

Die zweite systematische Fehlerquelle betrifft die Verletzung der Stationaritätsannahme.
Gerade angesichts Klimaänderungen ist die Annahme, dass die GEV-Verteilung mit
konstanten Parametern das Abflussgeschehen erzeugte, höchst zweifelhaft. Mit dem Klima
kann sich nämlich auch die Verteilung ändern und damit ebenso die Wiederkehrperiode
(definiert über die „Schwanzwahrscheinlichkeit“).
Als Beispiel hierfür dienen die Elbe (Zeitraum 1021–2002) und die Oder (1269–2002), die im
Laufe ihrer unter anderem klimatologisch beeinflussten Geschichte signifikanten Änderungen
im Hochwasserrisiko (d.h.: Wiederkehrperiode) unterworfen waren (Abb. 7). Für die Elbe
war in den Jahrzehnten um das Jahr 1700 herum das Winterhochwasserrisiko vermindert, was
an dem kalten und trockenen Late-Maunder-Minimum-Klima verminderter Solaraktivität
gelegen haben mag. Interessanterweise weist das Winterhochwasserrisiko im 20. Jahrhundert
für Elbe wie Oder einen Abwärtstrend auf. Mudelsee et al. (2003) interpretierten dieses
Faktum als verursacht durch ein vermindertes Auftreten starker Flusseisdecken; das
Aufbrechen derer nach einem plötzlichen Frühjahrstauen kann nämlich zu Schollenbildung,
Eisstau und erhöhtem Wasserstand führen. Das seltenere Auftreten von Eishochwassern (für
Elbe wie Oder zuletzt 1947) ist das Resultat von regionaler Erwärmung (Mudelsee et al.,
2004). Für die Sommerhochwasser der Elbe und Oder im 20. Jahrhundert fanden Mudelsee et
al. (2003) keine signifikanten Trends.
Die Abwesenheit von signifikanten Aufwärtstrends im Auftreten von extremen
Flusshochwassern der Elbe wie der Oder im 20. Jahrhundert belegt, dass die von zahlreichen
Wissenschaftlern (Houghton et al., 2001) geäußerte Vermutung, erhöhte Temperaturen
sorgten über die erhöhte Wasserdampfaufnahmefähigkeit der Atmosphäre sozusagen
„automatisch“ für ein erhöhtes Hochwasserrisiko, in dieser kausalen Direktheit falsch ist. Mit
dem Klima und der Temperatur können sich nämlich auch die Zugrichtungen von Westen
kommender Tiefdruckgebiete oder die Windrichtungen ändern (Mudelsee et al., 2006), und
dies kann deutliche Auswirkungen auf orographisch bedingen Niederschlag, auf das
Hochwasserrisiko, haben.
Zu dem Beispiel der Sommerhochwasser der Elbe bei Dresden: Abb. 7c zeigt keine
signifikanten Trends für das Risiko; in diesem Falle sind entsprechende systematische Fehler
durch Nichtstationarität also wahrscheinlich auszuschließen. Zu der Methodik der
Auftrittsratenschätzung (Abb, 7): hier wurde ein nichtstationärer Poisson-Prozess angesetzt
und dessen Parameter mit Hilfe der Kernschätzung bestimmt. Bootstrap-Simulationen wurden
dazu eingesetzt, die Fehlerbänder zu bestimmen. Siehe Mudelsee et al. (2004) für eine
ausführliche Darstellung der Methodik und ihrer Vorteile gegenüber alternativen Methoden.
Neben dieser nichtparametrischen Kernschätzungsmethode gibt es zumindest prinzipiell noch
den Ansatz, mit zeitabhängigen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen zu arbeiten. Das
bedeutet die Einführung und Schätzung zeitabhängiger GEV-Parameter, g(t), (t) und (t) mit
der Zeit t. Daran wird gegenwärtig gearbeitet (vgl. Coles, 2001), und es dürfte lohnend sein,
die beiden Methoden und die damit erzielten Ergebnisse miteinander zu vergleichen.
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Abb. 7. Auftrittsraten (Risiko/Zeiteinheit) extremer Flusshochwasser der Elbe und der Oder. Die
Rohdaten (b, d, f, h) sind in drei Stärkeklassen (3, extrem stark; 2, stark; 1, gering) unterteilt; sie
basieren auf historischen Beobachtungen (vor 1850) und Messungen (nach 1850). Die Auftrittsraten
der starken Ereignisse (Klassen 2 und 3) (a, c, e, g) sind als Linien mit 90%-Konfidenzbändern (grau)
gezeichnet. Im Zeitraum 1500–1799 wurde eine alternative historische Quellensammlung benutzt
(gestrichelt), was keinen signifikanten Unterschied zu den sonst verwendeten Weikinnschen
Quellentexten (Weikinn, 1958–2002) ergab (Mudelsee et al., 2003). Die Pfeile verdeutlichen das
Ergebnis eines Tests der Hypothese „konstante Auftrittsrate“; diese bestätigen die Kurvenverläufe
dahingehend, dass es im 20. Jahrhundert keine Aufwärtstrends im Risiko extremer Flusshochwasser
gegeben hat.

6.

Schlussfolgerungen

Ausgehend von eigenen Arbeiten zu der Rekonstruktion von Hochwasserdaten und der
Methodenentwicklung zur Risikoschätzung einerseits und der persönlichen Perzeption der
„Klimadiskussion“ in den Medien andererseits erscheinen mir folgende drei Punkte von
Relevanz für Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft zu sein.
(1) In der Klimatologie gibt es weder exakte Daten, gesichertes Wissen noch mathematische
Beweise. Stattdessen stehen zur Verfügung Hypothesetests und Schätzungen von Parametern
wie beispielsweise der Wiederkehrperiode oder dem hundertjährigen Hochwasser HQ100.
(2) Es ist die Aufgabe von Klimawissenschaftlern, die von ihnen durchgeführten
Hypothesetests mit Irrtumswahrscheinlichkeiten zu belegen und die von ihnen erzielten
Parameterschätzungen mit Fehlerbalken zu versehen. Statistische wie systematische
Fehlerquellen müssen quantifiziert werden. Schätzungen ohne Fehlerangaben haben keinen
Wert.
(3) Es ist die Aufgabe von Entscheidungsträgern, in dieser unsicheren Situation zu handeln.
Glücklicherweise sind Politiker oder Manager (nicht jedoch Klimatologen) gerade daraufhin
trainiert. Ein Lob dem Spezialistentum! Es sei erlaubt, auf das Umgekehrte hinzuweisen:
Politiker sind im Allgemeinen keine Klimawissenschaftler, und die Erstellung von Gutachten
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zur Klimaentwicklung und dem
Vorgaben sein.

damit verbundenen Risiko sollte frei von politischen
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Anforderungen an Kenntnisse der Langzeitveränderungen
– oder: wenn man etwas weiß, muss man auch etwas tun
Dieter Farrenkopf
Der Bericht des Weltklimarates nennt die so genannte Erderwärmung erstmals
“unzweifelhaft”. Die Erde wird sich in diesem Jahrhundert um bis zu 6,4 Grad erwärmen,
wenn der Ausstoß von Kohlendioxid nicht deutlich verringert wird, sagen die Experten.
Hitzewellen und Dürren auf der einen Seite, tropische Wirbelstürme auf der anderen Seite,
sind mögliche Auswirkungen der Erderwärmung. Auch in Deutschland werden wir einerseits
mit Fluten an der Küste rechnen müssen, an anderer Stelle werden wir von zunehmender
Trockenheit betroffen sein. Heftige Stürme, wie zuletzt Orkan “Kyrill” werden häufiger
auftreten. Diesen Veränderungen im Klima muss der Bevölkerungsschutz angepasst werden.
Deutschland hat für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr ein vertikal gegliedertes,
subsidiäres Sicherheitssystem. Die kommunale Ebene mit Rettungsdienst und Feuerwehren ist
flächendeckend für die Bekämpfung alltäglicher Gefahren, einschließlich der überörtlichen,
nachbarschaftlichen Hilfe, zuständig. Die Länder verstärken und unterstützen die
kommunalen Einrichtungen und Einheiten, vorrangig im Bereich der Aus- und Fortbildung
(Feuerwehr- und Katastrophenschutzschulen) sowie bei der Vorsorge und Abwehr von
Gefahren im überörtlichen und überregionalen Einsatz. Der Bund sorgt für den Schutz der
Bevölkerung vor Gefahren und Risiken, die von Krisen, militärischen Konflikten und Kriegen
ausgehen. Zu diesem Zweck unterhält der Bund spezielle Ressourcen, z.B. die Bundesanstalt
Technisches Hilfswerk (THW), das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Krisenhilfe
(BBK) sowie die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ).
Die Neubewertung von Gefahren und Risiken nach dem Ende des kalten Krieges führt zu der
Erkenntnis, dass das bisherige duale System der staatlichen Gefahrenabwehr keinen
angemessenen Schutz bietet und eine Weiterentwicklung unter einem neuen, ganzheitlichen
Denkansatz erforderlich ist.
Ausgangspunkt für ein modernes Konzept müssen nationale und europäische Risikoanalysen
sein, so wie sie bereits bei der Organisation der örtlichen Gefahrenabwehr entwickelt sind.
Völlig unabhängig vom Auslöser (militärischer Konflikt, nationaler oder internationaler
Terrorismus, schwere Unglücksfälle, Epidemien oder Naturereignisse) müssen Konzepte zum
Schutz der Gesellschaft vor großflächigen, national bedeutsamen Gefahren- und
Schadenslagen entwickelt werden (Unwetter, Überschwemmungen, Erdbeben, Störungen
lebensnotwendiger Infrastruktur, Massenanfall Betroffener, Flächenbrände oder schwere
ABC-Unfälle).
Auf einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung am 25.04.2006
durchgeführten Workshop wurde von den Teilnehmern aus dem Bereichen Militär, Polizei,
Feuerwehr, THW sowie weiterer Institutionen übereinstimmend festgestellt, dass sowohl die
deutsche Sicherheitsforschung als auch ihre konsequente Umsetzung in koordinierte und
wirksame Einsatzmaßnahmen zur Gefahrenabwehr dringend verbessert werden muss. Von
entscheidender Bedeutung ist die ressortübergreifende Koordination der Sicherheitsforschung
in den drei Hauptbereichen der Bedarfträger (polizeiliche, nichtpolizeiliche und militärische
Gefahrenabwehr) mit den jeweiligen Einsatzebenen, um in Zukunft sicherzustellen, dass
Forschungsprojekte praxisorientiert in enger Zusammenarbeit mit den für Einsatzstrategie und
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-durchführung verantwortlichen Führungskräften optimale Ergebnisse bringen. Die
einheitliche Betrachtungsweise eines Ereignisses ist unabdingbar und steht im Einklang mit
den Ausführungen im sechsten EU-Forschungsrahmenprogramm, wonach sämtliche
Ereignisse – von der Naturkatastrophe über den Industrieunfall bis zum Terroranschlag – mit
einem einheitlichen Ansatz bewältigt werden sollen. Daher ist die Fähigkeit der Bürger, sich
und ihre Nachbarn vorbeugend und beim Eintritt von Gefahren zu schützen, deutlich
auszubauen. Informationszentren zur Gefahrenabwehr können dabei eine wertvolle
Schlüsselrolle übernehmen. Für die Warnung und Alarmierung der Bevölkerung bei
Gefahrenlagen müssen moderne und zukunftsweisende Technologien eingesetzt werden.
Die Bevölkerung wird sich des Klimawandels durch die beständige Medienberichterstattung
immer bewusster. Die Handlungsebene der Katastrophen- und Finanzpolitiker ist aber noch
lange nicht erreicht. Die Bekämpfung des internationalen Terrorismus verdrängt derzeit noch
zuviel. Das Klima wird sich mit oder ohne unsere Diskussion, mit oder ohne Umdenken bei
Bund, Ländern und Gemeinden, wandeln.
Für die Führungskräfte der Feuerwehren wird auch unter Berücksichtigung des
demografischen Wandels in Deutschland und dem damit verbundenen Rückgang der
Helferzahlen zusätzlich zu klären sein, wie sich Feuerwehr und gewerbliche Wirtschaft von
einander abgrenzen. Müssen Straßen von umgestürzten Bäumen geräumt werden, wenn
niemand verletzt ist? Müssen Keller gelenzt werden, wenn man im Baumarkt Pumpen kaufen
kann?
Viele Länder der EU kennen die deutsche Rundumversorgung nicht. Der Klimawandel muss
insbesondere bei den Bürgern zu mehr Abwehrbereitschaft und Vorbeugung führen, weil die
Gemeinden mit ihren Feuerwehren und Rettungsdiensten nicht – und in ihren derzeitigen
Strukturen schon gar nicht – in der Lage sein werden, wie bisher zu helfen. Gut informierte
Bürger müssen, unterstützt von Wissenschaft und Medien, Reaktionen der
Gefahrenabwehrbehörden auf den Klimawandel von Politik und Ministerialbürokratie
einfordern.
Nun, was kann ich als Feuerwehrchef am Beispiel Hamburg konkret tun? Nach dem
allgemeinen Führungsgrundsatz – Lage unklar, Reserven bilden – werde ich versuchen, meine
personellen und materiellen Ressourcen so weiter zu entwickeln, dass sie flexibel, autark und
multifunktional sind.

Oberbranddirektor Dipl. Ing. Dieter Farrenkopf
Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V.
Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn
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Bild 1: Die Feuerwehr Hamburg setzt auf
viele kleine, bürgernahe Standorte mit
kurzen Anfahrten. So sind 2209 Angehörige der Berufsfeuerwehr auf 22 Feuerund 31 Rettungswachen sowie 2637 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr auf 87
Standorte im Stadtgebiet verteilt. Der
Einheitsfeuerwehrmann, ausgebildet im
Brandschutz, in technischer Hilfe und in
Notfallrettung, ist ohne größere Schwierigkeit im Katastrophenschutz multifunktional
einsetzbar.

Bild 2: Der Fuhrpark der Feuerwehr Hamburg ist trotz aller Einsprüche der Haushälter geländefähig
geblieben. Aus Erfahrung des zweiten Weltkrieges abgeleitet müssen aber heute nicht mehr
vertrümmerte Straßen, sondern überflutete Straßen durchfahren werden.

Bild 3: Die Feuerwehr Hamburg setzt auf
robuste, möglichst unabhängige Technik.
Nicht filigrane, für die Feuerwehr
entwickelte Drehleitern, sondern aus dem
Bau abgeleitete Gelenkmaste kennzeichnen z.B. den künftigen Fuhrpark.
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Bild 4: Die Feuerwehr Hamburg setzt auf
gruppenpezifische Information vom
Kindergartenkind bis zur Seniorengruppe
in allen gängigen Sprachen im Feuerwehrinformationszentrum (FIZ).

Bild 5: Vorbeugender Gefahrenschutz:
alle Gebäude müssen auch bei Extremwetterlagen für die Einsatzkräfte der
Feuerwehr erreichbar sein. Jede Nutzungseinheit benötigt zwei voneinander
unabhängige Rettungswege. Dies gilt
auch in der neuen Hafencity (oben:
Modellfoto) bei Sturmflut mit der Folge
aufwendiger Steg- und Brückenkonstruktionen zwischen den Gebäuden
(Foto unten).
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Bild 6: Die Feuerwehr Hamburg schaut über den eigenen kommunalen Tellerrand hinaus, um
Erfahrung zu gewinnen. Im Auftrag von EU und UN kommt Führungspersonal der Feuerwehr
Hamburg weltweit zum Einsatz – hier Guyana 2005

Bild 7: Blanker Hans in Büsum, ein Beispiel für neuzeitliche, wirtschaftliche Bevölkerungsaufklärung
(www.blanker-hans.de).
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Wandel von Vulnerabilität und Klima: Wie reagiert das
Deutsche Rote Kreuz auf Informationen zu
Langzeitveränderungen?
Ulrich Cronenberg
1.

Die Rolle des Roten Kreuzes im In- und Ausland

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist einerseits nicht nur als Nationale Hilfsgesellschaft tätig,
sondern auch als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Darüber hinaus hat das DRK in
der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondsbewegung einen durchaus bedeutenden
Platz, sowohl im Rahmen der Humanitären Hilfe als auch bei der
Entwicklungszusammenarbeit.
Die im Titel gestellte Frage lässt sich – je nach Zusammenhang – unterschiedlich
beantworten.
Vulnerabilität und Klimawandel spielen für und in der internationalen Zusammenarbeit eine
weitaus größere Rolle bei der Implementierung von Programmen, als bei der Arbeit innerhalb
Deutschlands, wo das DRK ein wesentlicher Partner im Zivil- und Katastrophenschutz ist.
2.

Internationale Arbeit des DRK

Insgesamt hat das DRK – wie eigentlich alle nationalen – Rotkreuz- und
Rothalbmondgesellschaften bei der internationalen Zusammenarbeit einen Ansatz, den man
als „community based“ bezeichnen kann, da im Regelfall Programme und Projekte immer
gemeinsam mit der jeweiligen Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaft umgesetzt
werden.
Erdbeben, Überschwemmungen, Hurrikans. Die Liste der Naturkatastrophen ließe sich
beliebig fortsetzen. Weltweit sind jährlich 250 Millionen Menschen von ihnen betroffen.
Vor allem in armen Ländern, wie z.B. in Südasien, wo die Hälfte aller Katastrophen zu
verzeichnen sind. Dabei ist es besonders wichtig, schwache Gemeinschaften in ihrer Vorsorge
und Selbsthilfefähigkeit zu stärken. Gerade damit können die verheerenden Ausmaße von
Naturkatastrophen reduziert werden.
Aufklärung, das Schaffen von Bewusstsein über mögliche Risiken durch Naturphänomene,
das Wissen über Schutzmaßnahmen und das Erstellen von Notfall- und Evakuierungsplänen
spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Hierzu nur ein Beispiel:
Das DRK beteiligt sich zusammen mit dem Indischen Roten Kreuz und der Kreditanstalt für
Wiederaufbau seit 1995 an einem Katastrophenschutzvorsorge-programm in Indien.
Insgesamt sollen bis zum Jahr 2008 53 Schutzbauten entstehen. Diese Bauten haben bis zu elf
Meter hohe Betonpfeiler und bieten Schutz für 1.000 bis 3.000 Menschen.
Parallel dazu fördert das DRK die begleitende soziale Mobilisierung der umliegenden
Dorfgemeinschaften.
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Dieser Ansatz ist nicht nur eindeutig kostengünstiger als kurzfristige Sofort- und
Wiederaufbauhilfe, sondern er verspricht auch mehr Erfolg.
In Zukunft wird man sich mehr und mehr auch auf durch den Klimawandel hervorgerufene
„langfristige Katastrophen“ und eine weitaus größere Zahl von außerordentlichen
Naturereignissen einstellen müssen. Es wird damit noch mehr „vergessene Katastrophen“
geben, denn das Medieninteresse und auch die Spendenbereitschaft werden zwangsläufig
nicht bei allen Ereignissen hoch sein können oder über einen langen Zeitraum hoch bleiben.
Hierauf gilt es sich ebenso einzustellen, wie auf die Schadensereignisse selbst, deren weiter
wachsende Dimensionen auch andere Interventionsmechanismen erfordern werden.
3.

Aufgaben des DRK in Deutschland

Das DRK ist, wie bereits oben erwähnt, ein wesentlicher Partner des Staates im Zivil- und
Katastrophenschutz – man könnte auch sagen beim Schutz der Bevölkerung
(Bevölkerungsschutz).
Was oft übersehen und vergessen wird ist, dass das DRK mit seiner für die Öffentlichkeit
angebotenen Ausbildung für Erste Hilfe (also, wenn man so will: Hilfe zur Selbsthilfe) einen
wichtigen Baustein für die Vorbereitung auf Katastrophenereignisse liefert. Immerhin werden
pro Jahr mehr als eine Million Bundesbürger durch das DRK ausgebildet. Dabei geht es zwar
auch darum, bei einem Notfall – Zuhause, auf der Straße oder im Beruf – Hilfe zu leisten,
aber selbstverständlich nutzen die dort gelehrten Maßnahmen auch im Falle einer
Naturkatastrophe, denn egal wie gut der organisierte Bevölkerungsschutz ist, es wird immer
eine gewisse Zeit vergehen, bis die „organisierte Hilfe“ an Ort und Stelle ist.
Gleichzeitig besteht im und durch das umfangreiche Kursangebot die Möglichkeit, nicht nur
über die konkreten Maßnahmen der Hilfeleistung zu informieren. Vielmehr ist es auch
möglich, allgemeine Verhaltensmaßregeln – auch z.B. für die Bevorratung bestimmter
Nahrungsmittel für den Katastrophenfall – zu kommunizieren.
Vergleicht man die Situation in der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten, so fällt
auf, dass wir uns mit einer umfassenden Gefahrenanalyse – was dann auch die Folgen eines
Klimawandels und damit verbundene (Natur-) Katastrophen angeht – schwerer tun als andere.
Es ist sicher richtig, wenn wir in diesem Zusammenhang eher auf eine präventive Strategie
setzen. Falsch ist aber, wenn das dann gleichbedeutend ist mit der Annahme, genügend
Prävention verhindert die oder jede Art von Katastrophe. Wie uns die Vergangenheit gelehrt
hat, stürzen auch bei uns Hallendächer ein, wenn die Schneelasten zu groß werden und
Strommasten sind augenscheinlich auch nicht immer so ausgelegt, dass sie allen
Wetterbedingungen Stand halten.
Ein durchaus einfaches Szenario, das in den letzen Jahren immer wieder zu beobachten war:
Stau auf bundesdeutschen Autobahnen zur Winterzeit.
Die Autofahrer werden von stärkeren Schneefällen „überrascht“, haben keinerlei eigene
Vorsorge betrieben und erwarten bei länger dauernden Staus und Sperrungen Unterstützung
durch das DRK in Form von Decken und heißen Getränken. Eigene Vorsorge wäre hier leicht
möglich, aber ein gewisses Anspruchsdenken gepaart mit Arglosigkeit führt dazu, dass man
auf die Hilfe von Dritten angewiesen ist. Hier gilt es mehr Aufklärungsarbeit zu betreiben und
an die eigene Verantwortlichkeit der Autofahrer zu appellieren.
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Um den neuen – oder besser müsste man vielleicht sagen – steigenden Anforderungen gerecht
werden zu können, bedarf es, bei immer weniger zur Verfügung stehenden finanziellen
Mitteln, neuer Strategien, um effizient Hilfe leisten zu können.
4.

Neue Strategien

An erster Stelle steht hierbei eine verstärkte Vernetzung der auch im Alltag genutzten bzw.
zur Verfügung stehenden Ressourcen. Im Klartext bedeutet dies eine intensivere Nutzung,
z.B. auch der sozialen Dienste, der Sozialstationen aber auch der Krankenhäuser und
sonstiger Einrichtungen, die das DRK betreibt bzw. unterhält. Dass der Rettungsdienst Teil
eines Gesamtsystems der Gefahrenabwehr ist und insofern auch hier Zusammenarbeit nicht
nur mit den Schnell-Einsatz-Gruppen, sondern auch mit den klassischen Formationen des
Katastrophenschutzes notwendig ist, hat sich schon herumgesprochen. Allerdings mangelt es
in vielen Bereichen noch an der konkreten Würdigung dieser Tatsache. Was im Einzelfall
dazu führen kann, dass Ausschreibungen nach EU-Recht in diesem Bereich, die dazu dienen
sollen, den kostengünstigsten Anbieter zu finden, eben „nur“ das eigentliche Segment
„Rettungsdienst“ im Blick haben, die o.g. anderen Bereiche aber vernachlässigen. Womit
zwar möglicherweise das Segment als solches kostenoptimiert wird, das Gesamtsystem aber
aus den unterschiedlichsten Gründen Schaden nimmt.
Es wird in der Zukunft auch immer wichtiger werden, nicht nur auf Erfahrungswerte
zurückzugreifen, sondern konkret Planungen und Berechungen auf wissenschaftliche
Erkenntnisse und Analysen zu stützen. Dringend erforderlich wäre eine umfassende
Gefahren- oder Gefährdungsanalyse, die auch die Vulnerabilität mit in Betracht zieht. Nur auf
der Grundlage einer Analyse könnte bzw. kann man dann auch festlegen – und auch
kommunizieren – was, oder besser wogegen die Bevölkerung geschützt werden soll und/oder
kann.
Geschieht dies nicht, so wird man – wie in der Vergangenheit häufig geschehen – Schutz
jeweils nach „Kassenlage“ aber nicht nach Notwendigkeit definieren. Es sollte und es könnte
eigentlich selbstverständlich sein, dass neben Vorsorge und eigentlicher Intervention
(Katastrophenschutz) auch eine Rehabilitationsphase und die nachhaltige Entwicklung eine
Rolle spielen. Rehabilitation ohne Vorsorge macht wenig Sinn. – Häuser nach einer Flut
hinter Deichen an der gleichen Stelle in der alten Weise und ohne besondere
Vorsichtsmaßnahmen wieder aufzubauen, macht ebenfalls wenig Sinn. Entweder man
erhöht zumindest die Sicherheit der Deiche, oder man plant gewisse Überflutungen ein und
trifft Vorsorge in den Häusern. Als ultimative Lösung könnten auch Bebauungspläne geändert
und Überflutungsflächen planmäßig vorgesehen werden. In diesen Fragestellungen ist aber
mehr die Politik mit entsprechenden Entscheidungen und Verordnungen gefragt als das DRK.
Zusammenfassend kann man festhalten: Wir müssen sicher für die Zukunft und mit dem
Klimawandel verbundene Herausforderungen nicht nur die Vorsorgewerkzeuge anpassen,
sondern auch Einsatzmechanismen und die „Nachsorge“, sprich die Rehabilitation.
Ulrich Cronenberg
Red Cross/EU Office
Rue Belliard 65, Bte 7
B 1040 Brussels
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