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Wetterbeobachtungen zeigen seit Messbeginn Ende des 19. Jahrhunderts systematische Klimaände-

rungen für die norddeutsche Küstenregion. Am deutlichsten ist die Änderung bei der Temperatur zu 

erkennen. Unterschiedlichen Auswertungen zufolge liegt der Erwärmungstrend seit den fünfziger Jah-

ren für Norddeutschland bei etwa 0,2°C pro Dekade. Die Niederschlagsmengen haben sich bisher vor 

allem innerhalb einzelner Jahreszeiten verändert. Seit 1950 haben sich die sommerlichen Nieder-

schlagssummen in Norddeutschland reduziert. Im Winter sind in Norddeutschland im selben Zeitraum 

deutliche Niederschlagszunahmen zu verzeichnen. Verschiedene Untersuchungen weisen darauf hin, 

dass auch winterliche Starkniederschlagsereignisse in Norddeutschland seit den fünfziger Jahren 

zugenommen haben. Anders als oft vermutet, ist bisher weder bei der mittleren Windgeschwindigkeit 

noch bei den Stürmen ein Langzeittrend festgestellt worden. Eine Sturmsaison bringt heute weder 

heftigere noch häufigere Stürme hervor als vor hundert Jahren. Somit laufen auch Sturmfluten heute 

windbedingt nicht höher auf als früher. Allerdings finden sie durch den Meeresspiegel, der in Nord- 

und Ostsee im letzten Jahrhundert etwa 10 bis 20 cm angestiegen ist, ein leicht erhöhtes Ausgangsni-

veau vor. Somit können Grenzwerte, die hohe Wasserstände als Sturmflut kennzeichnen, heute mit 

weniger Windeinfluss erreicht werden, als vor hundert Jahren. Weitere Informationen zur bisherigen 

Klimaentwicklung in Norddeutschland sind im Norddeutschen Klimamonitor zu finden: 

www.norddeutscher-klimamonitor.de 

 

Künftig muss nicht nur weltweit, sondern auch in Norddeutschland mit einer beschleunigten Erwär-

mung gerechnet werden. Schon innerhalb der nächsten 30 Jahre kann sich die mittlere jährliche Luft-

temperatur um 0,5 bis 1,8 °C erhöhen. Bis zum Ende des 21. Jahrhunderts sind Erwärmungen zwi-

schen 1,3 °C und 4,7 °C plausibel. Neben der Erwärmung weisen die regionalen Klimaszenarien vor 

allem in Norddeutschland auf eine Zunahme der jährlichen Niederschlagsmenge von bis zu 23 % bis 

Ende des Jahrhunderts hin. Ähnlich wie bei den bisherigen Klimaänderungen in Norddeutschland, 

wiesen auch die regionalen Klimaszenarien hinsichtlich der Niederschlagsentwicklung jahreszeitliche 

Unterschiede auf. So stimmen beispielsweise alle Szenarien darin überein, dass der Winternieder-

schlag bis Ende des 21. Jahrhunderts deutlich zunehmen kann. Je nach Treibhausgaskonzentration 

kann diese winterliche Niederschlagszunahme in Norddeutschland  bis zu 41 % betragen. Im Sommer 

hingegen weisen die regionalen Klimaszenarien bis Ende des 21. Jahrhunderts starke Unterschiede 

hinsichtlich der Niederschlagsentwicklung  auf.  Dabei ist aus heutiger Sicht - je nach künftiger Ent-

wicklung der Treibhausgasemissionen - eine Niederschlagszunahme von bis zu 28 % genauso plausi-

bel wie eine Abnahme des Sommerniederschlages  von bis zu 40 %. Weitere Informationen zum mög-

lichen Klimawandel in Norddeutschland sind im Norddeutschen Klimaatlas zu finden: 

www.norddeutscher-klimaatlas.de. 

 

Bis Ende des Jahrhunderts ist zudem mit einem weltweiten mittleren Meeresspiegelanstieg von 20 bis 

80 cm zu rechnen. Unter der Annahme, dass der Meeresspiegelanstieg in Nord- und Ostsee auch 

weiterhin in etwa dem weltweiten mittleren Meeresspiegelanstieg entspricht, würde sich das Aus-

gangsniveau von Sturmfluten in Nord- und Ostsee bis Ende des Jahrhunderts um 20 bis 80 cm erhö-

hen. Zudem weisen einige Klimaszenarien darauf hin, dass die winterliche Sturmintensität über Nord- 

und Ostsee bis Ende des Jahrhunderts bis zu 13 % zunehmen kann. Somit können Sturmfluten bis 

2100 zusätzlich windbedingt höher auflaufen: Bei Nordseesturmfluten ist daher mit zusätzlichen 10 bis 

30 cm windbedingter Wasserstandserhöhung bis Ende des 21. Jahrhunderts zu rechnen. Bei Ostsee-

sturmfluten scheinen windbedingte Wasserstandserhöhungen etwas geringer auszufallen. Insgesamt 
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ist aber damit zu rechnen, dass Sturmfluten an den deutschen Küsten bis Ende des Jahrhunderts 

durch den anthropogenen Klimawandel deutlich höher auflaufen können als heute. Küstenbewohner 

können sich auf der Internetseite des Norddeutschen Klimabüros unter www.kuestenschutzbedarf.de 

informieren, ob ihr Wohnort derzeit durch Küstenschutzmaßnahmen vor Sturmfluten oder sogar vor 

den normalen Gezeiten geschützt wird oder ob dies bis 2100 nötig werden könnte. 

 

Weitere Informationen unter: 

www.norddeutsches-klimabuero.de 
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www.klimabericht-hamburg.de 

 

http://www.norddeutsches-klimabuero.de/
http://www.norddeutscher-klimamonitor.de/
http://www.norddeutscher-klimaatlas.de/
http://www.kuestenschutzbedarf.de/
imap://kgrosfel@imap.awi.de:993/fetch%3EUID%3E/www.klimabericht-hamburg.de

