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Vorwort 
Den Klimawandel hat es schon immer gegeben. Aber noch nie 
hat menschliches Handeln das Klima so schnell und so deutlich 
beeinflusst wie in den letzten Jahrzehnten. Durch klimafreund-
liches Leben und Wirtschaften können wir den Klimawandel in 
der Zukunft beeinflussen, aber ganz vermeiden können wir ihn 
nicht mehr. Und die aktuelle Entwicklung der weltweiten Emis-
sionen klimaschädlicher Gase gibt Anlass zu Befürchtungen 
einer sehr starken Erwärmung in der Zukunft, wenn es uns nicht 
gelingt, sehr bald und sehr wirkungsvoll umzusteuern.

Viele hessische Bürgerinnen und Bürger haben dazu Fragen: 
Was kommt mit dem Klimawandel auf uns zu? Was können wir 
noch verhindern und was nicht? Woher weiß man überhaupt, 
wie das Klima der Zukunft werden wird und wie belastbar ist 
dieses Wissen?

In dieser Broschüre erläutern wir, wie der Blick in die Zukunft – 
die sogenannte Klimaprojektion – erzeugt wird. Wir beleuchten 
die Frage der Verlässlichkeit der Klimaprojektionsdaten und 
geben eine Vorstellung davon, was das Klima der Zukunft für 
Hessen bringt. 

Weitergehende Informationen bietet das HLUG über seine In-
ternetseiten, über zusätzliche Informationsmaterialien und über 
Auskunft der Fachleute in der Dienststelle an.

Dr. Thomas Schmid
Präsident des 
Hessischen Landesamtes 
für Umwelt und Geologie
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Je mehr Kohle, Öl und Erdgas – also fossile 
Brennstoffe – wir nutzen, desto mehr heizen wir 
der Atmosphäre ein. Egal ob zur Energiepro-
duktion, zur Fortbewegung oder zum Heizen: 
Wir verbrauchen derzeit große Mengen dieser 
Stoffe und emittieren dadurch klimawirksame 
Treibhausgase (THG), vor allem Kohlendioxid 
(CO2). Neben CO2 tragen noch weitere THG zum 
Klimawandel bei, z. B. Methan und Lachgas, die 
überwiegend in der Landwirtschaft entstehen. 
Und je mehr Treibhausgase wir heute und in 
Zukunft freisetzen, desto stärker verändern wir 
unser Klima. Unser heutiges Verhalten bestimmt 
also zu einem großen Teil das Klima der Zukunft. 

Um das Klima der Zukunft zu erforschen, wurden 
daher von Ökonomen und Sozialwissenschaft-
lern mehrere mögliche Szenarien der zukünf-
tigen ökonomischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung der Welt entworfen. Die Szenarien 
beschreiben das globale Bevölkerungswachs-
tum, Energieverbrauch und Energieerzeugung, 
Mobilität, Ernährung und weitere Faktoren, die 
den Treibhausgasgehalt in der Atmosphäre 
beeinflussen. 

Einleitung  
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Bisher wurden die im „Spezial-Report über Emis-
sions-Szenarien“ (SRES) beschriebenen Szenari-
en A1, A2, B1 und B2 verwendet. Die Abbildung 
zeigt neben den verschiedenen Antriebskräften, 
die zu Emissionen von Treibhausgasen führen, 
die Ausrichtung der Szenarien.

In den Szenarien A1 und A2 wird eine vorwie-
gend ökonomisch orientierte Entwicklung der 
Welt angenommen, in B1 und B2 eine öko-
logisch orientierte. Die Szenarien A1 und B1 
gehen von einer starken Globalisierung aus, in 
den Szenarien A2 und B2 wird angenommen, 
dass sich die verschiedenen Regionen der Welt 
sehr unabhängig voneinander entwickeln. Das 
Szenario A1 wird zusätzlich nach der Art der 
Energieerzeugung unterteilt: A1T beschreibt 
eine technologisch orientierte Entwicklung mit 
starker Nutzung erneuerbarer Energien, A1FI 
nimmt hauptsächlich fossile Energieträger an 
und in A1B wird teils aus fossilen, teils aus erneu-
erbaren Quellen Energie gewonnen.

In dieser Broschüre zeigen wir Ergebnisse für 
das SRES-Szenario A1B, das im Vergleich zur 

mittleren Temperatur des vorindustriellen Zeit-
raumes zu einer globalen Erwärmung von ca. 
3–5 °C bis zum Jahr 2100 führen könnte. 

Szenarien für die Zukunft   

Bevölkerung

Ökonomie
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Landwirtschaft

Antriebskräfte
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Quelle: nach IPCC, 2001
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Die Weltgemeinschaft hat das Ziel formuliert, 
die Erderwärmung auf maximal 2° über dem 
Niveau der vorindustriellen Zeit (ca. 1850) zu be-
grenzen. Dazu müssten die THG-Emissionen der 
Industrieländer, also auch die von Deutschland, 
bis 2050 um 90 % reduziert werden, und die 
THG-Emissionen der anderen Länder dürften 
nicht zu stark ansteigen. 

Die in der Abbildung gezeigten CO2-Emissionen 
für das Szenario A1 entsprechen dem mittleren 
A1-Szenario, also A1B. Die derzeitige Entwick-
lung der Emissionen liegt am Oberrand der in 
den Szenarien angenommenen Verläufe und 
lässt bis 2100 einen mittleren globalen Tempe-
raturanstieg von 6 °C oder mehr erwarten. 

Im Jahr 2012 wurden neue Szenarien veröffent-
licht, die durch repräsentative Konzentrations-
pfade der THG gekennzeichnet sind: die soge-
nannten RCP-Szenarien (engl. Representative 
Concentration Pathways). Diese RCP-Szenarien 
werden im 2013 erscheinenden fünften Bericht 
des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Kli-
mawandel (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC) verwendet. Sie werden nach der 
Stärke der jeweils angenommenen zusätzlichen 
Wirkung der THG (ausgedrückt in Watt pro m2) 
benannt: Das RCP2.6 stellt einen Konzentrati-
onsverlauf dar, der die Einhaltung des 2°-Zieles 
ermöglichen würde. Es gibt darüber hinaus 
die Szenarien RCP4.5, RCP6.0 und RCP8.5. Die 
in dieser Broschüre gezeigten Ergebnisse des 
Szenarios A1B sind ähnlich zu den erwarteten 
Ergebnissen für das Szenario RCP6.0.
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Entwicklung der CO2-Emissionen von 1990–2100 in den Szenarien, 
angegeben in Gigatonnen (109 t) Kohlenstoff. Quelle: nach IPCC, 
2001
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Mit den Treibhausgas-Emissionen der Szenarien 
wird berechnet, wieviel CO2 in Pflanzen oder im 
Ozean gespeichert wird und wieviel in der At-
mosphäre verbleibt und somit zur THG-Konzen-
tration in der Atmosphäre beiträgt. Die Konzen-
trationen weiterer Treibhausgase (z. B. Methan, 
Lachgas) werden ebenfalls berücksichtigt, in-
dem sie entsprechend ihrer Klimawirksamkeit in 
einen äquivalenten Wert für CO2 umgerechnet 
und hinzuaddiert werden. Mit der resultierenden 
Entwicklung der THG-Konzentration in der Luft 
werden dann Klimamodelle angetrieben. 

Ein globales Klimamodell ist ein Computerpro-
gramm, das das Klimasystem der Erde (also Luft, 
Erdboden, Ozeane, Eisflächen usw.) mit physi-
kalischen Gleichungen beschreibt. So werden 
Temperatur, Wind, Sonnenschein und weitere 
Eigenschaften des Klimas simuliert. Vorgänge, 
die zu komplex oder zu klein sind, um im Detail 
simuliert zu werden (z. B. einzelne Wolken oder 
Regen), werden durch empirisch bestimmte 
Gleichungen beschrieben. Was sich in diesen 
genannten Größen bei steigenden (oder fallen-
den) THG-Konzentrationen verändert, wird vom 
Modell simuliert.

Natürlich kann ein Computermodell das kom-
plexe System des Klimas nicht exakt simulieren, 
sondern Vieles muss vereinfacht werden. Trotz-
dem bilden diese Modelle im Allgemeinen das 
heutige Klima und das Klima der Vergangenheit 
(z. B. der letzten Eiszeit oder Warmzeit) ab. Somit 
können wir erwarten, dass die Modelle das 
Klima der Zukunft ebenfalls plausibel simulieren. 
Modelle, die das heutige Klima nicht zufrieden-
stellend simulieren, werden nicht berücksichtigt.

Wie berechnet man das Klima der Zukunft?   
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Das Klimasystem der Erde
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Die beschriebenen globalen Klimamodelle 
simulieren die Erde in Gitterboxen mit einer Sei-
tenlänge von ca. 100 bis 300 km. Das ist natür-
lich viel zu grob, um das Klima von Hessen 
darzustellen. Deshalb werden sogenannte 
regionale Klimamodelle eingesetzt. Diese 
berechnen die Klimaänderung nur für 
einen Ausschnitt der Erde, dafür aber mit 
höherer Auflösung.

In den dynamischen regionalen Klimamodel-
len wird dieselbe Methodik verwendet wie in 
den globalen Modellen, jedoch nur für einen 
Ausschnitt des Globus. In den statistischen 
regionalen Klimamodellen wird der statistische 
Zusammenhang zwischen Beobachtungen an 
Wetter- oder Klimastationen und der globalen 
Zirkulation der Atmosphäre ausgewertet. Dieser 
Zusammenhang wird in die Zukunft übertragen 
und liefert Ergebnisse für die Punkte, an denen 
die Beobachtungsstationen stehen.

Von der globalen Skala nach Hessen

Beispiel für eine Auflö-
sung eines statistischen 
regionalen Klimamodells: 
Für jeden Punkt gibt es 
einen Wert (hier: Nieder-
schlag), dazwischen wird 
interpoliert

Beispiel für eine Auflösung 
eines globalen Klimamodells: 
Für jedes Kästchen gibt es ei-
nen Wert für z. B. Niederschlag
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Modell-Ensemble

Da kein – globales oder regionales – Modell per-
fekt ist und alle Modelle unterschiedliche Stärken 
und Schwächen haben, werden in der Klimawis-
senschaft üblicherweise Ergebnisse von möglichst 
vielen verschiedenen Klimamodellen betrachtet 

(sog. Ensemble von Modellen). Wenn keines der 
Modelle offensichtlich physikalisch falsch ist, dann 
sind alle simulierten Ergebnisse mögliche Entwick-
lungen des Klimas in der Zukunft. 

Die Abbildung zeigt die mittlere 
globale Temperaturänderung im 
Vergleich zur vorindustriellen Zeit 
(Mittelwert 1860 – 1890) in °C für 
10 verschiedene globale Klima-
modelle (farbige Linien) für das 
Szenario A1B. Die schwarze Linie 
zeigt den Mittelwert über alle 10 
Modellergebnisse. Die farbigen 
Linien zeigen also die Bandbreite 
der möglichen und physikalisch 
plausiblen Temperaturänderung 
unter diesem Szenario an. Im 
Mittel zeigen die hier dargestell-
ten Modellsimulationen einen 
Temperaturanstieg von ca. 3,3 °C 
bis zum Jahr 2100.

Quelle: EU-Forschungsprojekt ENSEMBLES
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Für Hessen liegen derzeit für das Szenario A1B 
Ergebnisse von 21 verschiedenen Kombinatio-
nen globaler und regionaler Klimamodelle vor. 

Im Beispiel unten ist die Temperaturänderung 
im Jahresmittel bis zum Ende dieses Jahrhun-
derts (2071–2100) im Vergleich zum Ende des 
letzten Jahrhunderts (1971–2000) dargestellt. 
Für jede der 21 verschiedenen Modellkombina-
tionen zeigt ein Pfeil die simulierte Erwärmung 
im Mittel über ganz Hessen an.

Für das Szenario A1B kann da-
nach die Temperatur in Hessen 
„nur“ um 1,9 oder 2,3 °C stei-
gen, aber auch um bis zu 3,7 °C. 

Auch wenn eine solche Aussage vielleicht unge-
nau wirkt, so ist sie dennoch eindeutig: Die Tem-
peratur wird ansteigen (keines der Modelle zeigt 
eine Temperaturabnahme!), und die meisten 
Modelle (15 von 21) simulieren eine Erwärmung 
von über 3 °C in Hessen, unter der Annahme, 
dass die Treibhausgaskonzentrationen so verlau-
fen wie im Szenario A1B beschrieben. 

Die Erwärmung ist in allen Jahreszeiten am 
Ende des Jahrhunderts stärker als in der 
Mitte des Jahrhunderts. Zudem findet der 
geringste Temperaturanstieg im Frühling 
statt, was darauf schließen lässt, dass auch 
in der Zukunft immer noch relativ kühle 
Frühjahre und Spätfröste eintreten können.

Temperaturänderung in Hessen

0,6 1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1   °C

Temperaturanstieg bis zum 
Ende dieses Jahrhunderts 
(2071–2100)  im Vergleich zu 
1971–2000. Jeder Pfeil mar-
kiert die Erwärmung im Mittel 
über ganz Hessen in einer der 
21 Modellkombinationen. 
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Änderung der jahreszeitlichen Mitteltemperatur in Hessen (°C), 21 Modellkombinationen, Szenario A1B, 
links: 2031–2060, rechts: 2071–2100 jeweils im Vergleich zu 1971–2000. Pfeil: Mittelwert 
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Heiße Tage, d. h. Tage, an denen die Tages-
höchsttemperatur bei 30 °C oder darüber liegt, 
traten im Zeitraum 1971 bis 2000 im Mittel über 
ganz Hessen an ca. 6 Tagen pro Jahr auf. In dem 
besonders heißen Sommer 2003 lag die Anzahl 
der heißen Tage bei knapp 23 Tagen, also 17 
Tage über dem Durchschnitt des Zeitraumes 
1971–2000. 

Heiße Tage werden in Zukunft deutlich häufiger 
auftreten: 

Für das Szenario A1B werden von den 21 Mo-
dellen für 2071–2100 mindestens 7 zusätzliche 
heiße Tage pro Jahr simuliert. Im Mittel über alle 
Modelle ist mit über 20, im Maximum sogar mit 
mehr als 30 zusätzlichen heißen Tagen zu rech-
nen. 

Falls das Szenario A1B eintritt, müssen wir also 
damit rechnen, dass spätestens gegen Ende 
dieses Jahrhunderts ein Sommer wie 2003 bei 
uns normal sein wird. 

Zunahme von heißen Tagen, Abnahme von kalten Tagen

Tage pro 0 7 14 21 28 35 42 49
Tage pro Jahr

Zunahme der Anzahl 
heißer Tage (Tmax > 30 °C) 
2071–2100 im Vergleich zu 
1971–2000, Szenario A1B, 
21 Modellkombinationen 

Minimum: +7,1 Mittelwert: +21,5 Maximum:+33,0



15

Wie unter solchen Bedingungen dann ein 
besonders heißer Sommer aussehen könnte, 
wissen wir heute noch nicht. Die bisherigen 
Erfahrungen aus dem extrem warmen Sommer 
2003 lassen uns nur eine Vorstellung davon 
gewinnen, wie es im Mittel werden könnte, nicht 
aber davon, wie es im Extremfall werden könnte.

Auf der anderen Seite können wir davon ausge-
hen, dass die Zahl der besonders kalten Tage 
abnehmen wird. Sowohl die Frosttage (Tages-
tiefsttemperatur unter 0 °C) als auch die Eistage 
(Tageshöchsttemperatur unter 0 °C) werden 
abnehmen. Allerdings wird es auch unter dem 
hier verwendeten Szenario bis zum Ende des 
Jahrhunderts immer noch hin und wieder einen 
besonders kalten Herbst oder Winter geben 
oder einen Frühling, in dem noch Spätfrost ein-
treten kann. 
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Der Niederschlag kann sich von Ort zu Ort 
und von einem Tag zum anderen sehr stark 
unterscheiden. Daher simulieren die Modelle 
den Niederschlag nicht so realistisch und die 
Unterschiede zwischen den Ergebnissen der 
verschiedenen Modelle sind teilweise erheblich.
Die 21 regionalen Klimamodellsimulationen für 
das Szenario A1B zeigen dennoch für Hessen 
deutliche Niederschlagstrends bis zum Ende 
dieses Jahrhunderts im Vergleich zum Zeitraum 
1971–2000: 

Im Sommer nimmt der Niederschlag im 
Mittel über ganz Hessen in allen Modellen 
ab. Es ist zwar nicht eindeutig absehbar, ob 
um 30 % oder „nur“ um 12–15 %, aber der 
Trend zu einem Rückgang ist eindeutig.

Im Winter nimmt der Niederschlag in 
diesem Szenario bis zum Ende des Jahr-
hunderts um 5 % bis über 20 % zu. 

Das Modell mit ca. 60 % Niederschlagszunah-
me im Winter hat eine methodische Schwäche 
und wurde daher für die weitere Analyse des 
Winterniederschlages nicht berücksichtigt. 
In der Kartendarstellung auf der folgenden 
Seite werden – getrennt nach Sommer- und 
Winterniederschlag – die Mittelwerte über 
alle Modelle gezeigt sowie das Minimum und 
das Maximum aus allen Modellergebnissen. 

Für den Sommer zeigen sich folgende räumli-
chen Muster: Die schwächste Niederschlagsab-

nahme (teilweise sogar Zu-
nahme) wird für das Upland 
simuliert, stärkere Abnahmen 
könnten südlich des Mains 
und an der Grenze zu Thürin-
gen auftreten. Die Muster im 
Winter zeigen leicht erhöhte 
Werte über Mittelhessen.  

Niederschlagsverschiebung vom Sommer in den Winter

 -63 -49 -35 -21 -7 7 21 35 49 63 %

Niederschlagsprojektion für 
2071–2100 im Vergleich zu 
1971–2000 in % (100 % = Mit-
telwert 1971–2000), Szenario 
A1B, 21 verschiedene Modell-
kombinationen;  
rote Dreiecke: Sommer,  
grüne Dreiecke: Winter.
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Sommerniederschlag 

2071–2100 gegenüber 1971–2000

Winterniederschlag 

2071–2100 gegenüber 1971–2000

Mittlere
Abnahme: 

-20 %

Maximale
Zunahme: 

+29 %

Mittlere
Zunahme: 

+14%

Minimale
Zunahme: 

+1 %

Minimale
Abnahme: 

-5 %

Maximale
Abnahme: 

-34 %

 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45

% des Niederschlages von 
1971–2000; Sommer: 21,  
Winter: 20 Modellkombinationen,  
Szenario A1B
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Änderung der mittleren Windgeschwindigkeit

Jahr Frühling Sommer Herbst Winter

0,0 m/s
(-0,2 bis +0,1)

0,0 m/s
(-0,2 bis +0,2)

-0,2 m/s
(-0,4 bis +0,1)

-0,1 m/s
(-0,4 bis +0,1) 

+0,3 m/s
(-0,1 bis +0,8)

Bildquelle: aboutpixel

 
Im Jahresmittel wird sich die mittlere Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe nach derzeitigem Wis-
sensstand nicht wesentlich ändern. Allerdings ist auch bei der Windgeschwindigkeit mit einer 
Verschiebung im Jahresgang zu rechnen: Voraussichtlich wird es zum Ende dieses Jahrhunderts 
im Sommer und Herbst etwas weniger windig, im Winter wird der Wind stärker und im Frühling 
ändert sich nichts. Die Änderungen sind jedoch klein und die Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Modellen sind relativ groß.

Änderung der mittleren Windstärke 2071–2100 gegenüber 1971–2000, 
Szenario A1B, 21 Modellkombinationen, Bandbreite der Ergebnisse in Klammern
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In einem Forschungsprojekt wurde untersucht, 
ob und wenn ja wie sich die versicherten Schä-
den durch Winterstürme in Hessen bis zum Ende 
des Jahrhunderts verändern. Die Ergebnisse 
von globalen und regionalen Klimamodellen 
wurden dazu mit drei verschiedenen Methoden 
regionalisiert (also für Hessen hoch aufgelöst) 
und ausgewertet. Die drei Methoden kommen 
zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen, alle 
drei zeigen aber im Mittel eine leichte Zunahme 
von Schäden. Im günstigsten Fall (unteres Drittel 
der simulierten Änderung) könnte es zu einer 

leichten Abnahme von Sturmschäden kommen. 
Im ungünstigsten Fall (oberes Drittel) könnten 
sich die Schäden durch Winterstürme in Hessen 
jedoch in einigen Landkreisen sogar um über 
200 % erhöhen! Zwar sind die Ergebnisse für 
Landkreise dargestellt, dies liegt aber nur daran, 
dass die Sturmschäden für Landkreise vorliegen. 
Die Klimainformationen liegen räumlich nicht 
so genau vor.  Die Interpretation der Ergebnisse 
sollte daher nicht auf Landkreis-Ebene erfolgen, 
sondern für größere Gebiete (z. B. Nord-, Mittel- 
und Südhessen).

Winterstürme  
Unteres Drittel Mittelwert Oberes Drittel

Relative Änderung (in %) 
der modellierten Schäden 
durch Winterstürme bis zum 
Ende dieses Jahrhunderts 
(2071–2100) im Vergleich zu 
1971–2000; drei Methoden, 
davon eine Methode mit 12 
Modellkombinationen, die 
anderen beiden Methoden 
mit je einem Modell. 

500
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5
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Quelle: FU-Berlin, 2013
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Sonne und Wolken

Bis zum Ende des Jahrhunderts werden die 
Sonnenstunden – in den vorliegenden 21 Mo-
dellkombinationen für das Szenario A1B – im 
Vergleich zum Ende des letzten Jahrhunderts 
in Hessen leicht zunehmen. Im Jahresmittel ist 
ein Anstieg von 0,7 Stunden pro Tag zu 
erwarten. Im Sommer können wir dem-
nach mit einem Anstieg der Sonnen-
stunden um ca. 2 Std. (0 bis 3 Std.) pro 
Tag rechnen. In den anderen Jahreszei-
ten werden nur sehr geringe Änderun-
gen und unterschiedliche Vorzeichen 
von verschiedenen Modellen simuliert. 

Die Zunahme der Sonnenstunden geht 
einher mit einer leichten Abnahme der 
Bewölkung im Jahresmittel. Im Winter 
bleibt die Bewölkung ungefähr gleich, 
im Sommer geht sie etwas zurück. Im 
Frühling und Herbst sind die Trends 
sehr gering und uneinheitlich. 

Diese Trends sind mit Vorsicht zu betrachten. 
Während Änderungen in Temperatur und 
Niederschlag schon sehr gründlich untersucht 
wurden, ist bei Sonnenstunden und Bewölkung 
weniger klar, wie belastbar die Ergebnisse sind.
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Alle gezeigten Klimaänderungen sind nicht als Vorher-
sagen zu verstehen, sondern als mögliche Folgen, falls 
sich die Treibhausgasemissionen so entwickeln wie im 
Szenario A1B angenommen. Da das Klimasystem sehr 
langsam reagiert, werden sich die Klimaänderungen, 
die bereits heute durch den Treibhausgasgehalt der 
Atmosphäre verursacht sind, nicht mehr vermeiden 
lassen. Sollte die Weltgemeinschaft doch noch einen 
Pfad zu einer klimafreundlicheren Entwicklung ein-
schlagen, so können einige – aber nicht alle! – Folgen, 
die hier beschrieben wurden, noch vermieden werden. 
Die Chancen dazu schwinden jedoch rapide. Derzeit 
(2013) liegt die Welt eher auf einem Pfad zu einer noch 
größeren Erwärmung als der hier dargestellten. 

Bei den gezeigten Ergebnissen muss beachtet wer-
den, dass die Klimamodelle die Wirklichkeit nur in 
einem gewissen Maß darstellen können. Einige Unter-
schiede zwischen verschiedenen Modellen für das-
selbe Szenario haben wir hier aufgezeigt. Zumindest 
für Temperatur und Niederschlag lässt sich eine gute 
Schätzung des zu erwartenden Klimawandels ableiten. 
Für Stürme, Wind und Wolken sind die Aussagen noch 
recht unsicher.

Unsicherheit  
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In Hessen müssen wir uns in der Zukunft auf 
steigende mittlere Temperaturen einstel-
len. Insbesondere ist mit einer Zunahme von 
besonders heißen Tagen mit Temperaturen 
über 30 °C zu rechnen. Trotzdem können 
aber auch in Zukunft noch gelegentlich kal-
te Perioden eintreten, z. B. auch Spätfröste. 

Der Niederschlag wird sich tendenziell vom 
Sommer in den Winter verlagern und im Win-
ter häufiger als Regen fallen statt als Schnee.

Vermutlich ist ebenfalls mit einer leichten Zu-
nahme des mittleren Windes im Winter und 
Abnahme im Sommer zu rechnen sowie mit 
einer Zunahme der 
Sonnenstunden im 
Sommer bei gleichzei-
tiger leichter Abnah-
me der Bewölkung. 
Winterstürme könnten 
in Hessen in Zukunft häufiger und intensiver 
werden und dadurch zu mehr Schäden führen. 
Die letztgenannten Aussagen sind aber noch 
relativ unsicher und werden weiter erforscht. 

Fazit

Weitere Informationen zu Treibhausgasemissionen und  
Klima in Hessen finden Sie auf unseren Internetseiten:  
www.klimawandel.hlug.de und www.atlas.umwelt.hessen.de



23

In der Reihe Klimawandel in Hessen sind  
bisher folgende Infobroschüren erschienen:

• Beobachteter Klimawandel

• Klimawandel in der Zukunft

In Vorbereitung:

• Extremereignisse in Hessen




