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WAS TUN?

Die Folgen des Klimawandels stellen 

die Länder, Kommunen und letztend-

lich auch jeden Bürger vor schwierige 

Aufgaben. Den heute bereits abseh-

baren und teils schon spürbaren Aus-

wirkungen des Klimawandels kann 

nur mit konkreten Maßnahmen zur 

Anpassung begegnet werden. Aus 

diesem Grund müssen wirksame 

und robuste, aber flexible Anpas-

sungsstrategien entwickelt wer-

den, die neben hydrologischen auch 

politische, gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Aspekten berücksich-

tigen. Die Prinzipien der Nachhaltig-

keit und der Umweltverträglichkeit 

spielen dabei ebenso eine große 

Rolle wie Unsicherheiten und auch 

Wechselwirkungen zwischen Klima-

schutz und Klimaanpassung. 

Nachdem KLIWA in den Anfangs-

jahren vor allem die Hochwasser-

abflüsse untersucht hat, rücken 

inzwischen die Auswirkungen des Kli-

mawandels auf die Niedrigwasserab-

flüsse, die Grundwasserneubildung 

und auch auf die Gewässerökologie 

in den Mittelpunkt der Untersuchun-

gen. Auch die mögliche Zunahme 

von Starkniederschlagsereignissen 

mit damit einhergehender vermehr-

ter Bodenerosion ist in den Untersu-

chungen eingeschlossen.

Zukunftssimulationen für unser Klima
Anpassungsstrategien
Für die Ermittlung der Änderungen des Klimas der 

Zukunft stehen verschiedene Klimaprojektionen zur 

Verfügung. Die Ergebnisse für die „nahe Zukunft“ 

2021-2050 unterscheiden sich zwar regional, der ge-

nerelle Trend zeigt jedoch in dieselbe Richtung: Die 

Erwärmung setzt sich weiter fort, in den Wintern wird 

es feuchter, in den Sommern hingegen tendenziell tro-

ckener. Die sich daraus ergebenden Veränderungen 

im Wasserhaushalt erfordern Anpassungsstrategien 

der Wasserwirtschaft.

ZUNAHME DER LUFTTEMPERATUR
BIS 2050
Die Darstellung zeigt die Änderung der Lufttemperatur 

im Vergleich der beiden Perioden 2021-2050 und 1971-

2000. Die Zahlenangaben stellen die bisherige Grund-

lage in KLIWA dar, mit Veränderungen basierend auf 

SRES A1B gegenüber den Veränderungen der neueren 

Klimaprojektionen basierend auf RCP8.5 (15. und 85. 

Perzentil) dar. Die Temperatur nimmt im Winter und 

Sommer weiter zu. Die Änderungen sind im Sommer 

meist etwas geringer als im Winter. 

ÄNDERUNG DER GEBIETS-NIEDERSCHLÄGE
BIS 2050
Die Darstellung zeigt die Änderung der Gebietsnieder-

schläge im Vergleich der beiden Perioden 2021-2050 

und 1971-2000. Die Zahlenangaben stellen die bishe-

rige Grundlage in KLIWA dar, mit Veränderungen basie-

rend auf SRES A1B gegenüber den Veränderungen der 

neueren Klimaprojektionen basierend auf RCP8.5 (15. 

und 85. Perzentil) dar. Die Änderungen sind jahreszeit-

lich unterschiedlich, in den Wintern wird es überwie-

gend feuchter, in den Sommern hingegen tendenziell 

trockener.
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