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Programm 

25. September 2018 

19.00 „Get together“  

in der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin 

Vorstellung Deutsches Klimavorsorgeportal KLiVO 

Susanne Hempen, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

26. September 2018 
Gesamtmoderation: Dipl.-Meteorologe Sven Plöger 

08.30  Anmeldung 

09.30  Eröffnung und Grußworte 

Dr. Rico Badenschier, Oberbürgermeister Schwerin 

Dr. Regina Dube, Abteilungsleiterin Wasserwirtschaft, Ressourcenschutz im 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg- 

Vorpommern 

10.00  Keynote: Bekommen wir das Klima noch in den Griff? 

Prof. Dr. Stefan Rahmstorf, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) 

10.30 Podiumsdiskussion mit den Ministern und Senatoren der beteiligten Länder 

Dr. Regina Dube, Abteilungsleiterin Wasserwirtschaft, Ressourcenschutz im 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern 

Olaf Lies, Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz des Landes 

Niedersachsen 

Johannes Grützner, Abteilungsleiter Energie und Klimaschutz, technischer Umweltschutz 

im Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des 

Landes Schleswig-Holstein 

Dr. Birgit Schiffmann, Leitung der Leitstelle Klimaschutz in der Behörde für Umwelt und 

Energie der Freien und Hansestadt Hamburg 

Dr. Joachim Lohse, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr der Freien Hansestadt Bremen 

Prof. Dr. Stefan Rahmstorf, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) 
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11.30  Vorstellung Deutsches Klimavorsorgeportal KLiVO 

Susanne Hempen, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

11.45  Mittagspause 

13.00  Workshops (parallel mit individueller Kaffeepause) 

Workshop 1 

Klimaangepasstes Bauen 
Moderation: Gerhard Krenz, Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 

Impulsreferate: 

Alexander Küsel, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.:  

Schutz vor Extremwetter – Wie können sich Hausbesitzer vor Folgen des Klimawandels 

wappnen? 

Dipl.-Ing. Michael Müller, Leiter des Geschäftsfelds Entwässerung in der ACO Tiefbau 

Gruppe: Angepasstes Regenwassermanagement vor dem Hintergrund von 

Starkregenereignissen 

Dr. Elke Kruse, HafenCity Universität Hamburg: Klimaangepasst Bauen und Umbauen:  

Leitfäden zur Überflutungs- und Hitzevorsorge 

Barbara Schäfers, Hansestadt Lübeck und Prof. Frank Schwartze, Fachhochschule Lübeck: 

Lübeck sorgt vor: Siedlungsräume und Freiflächen robust gestalten 

Workshop 2 

Versorgungssicherheit und Katastrophenschutz 
Moderation: Katrin Fahrenkrug, Institut Raum & Energie 

Impulsreferate: 

Tim Stieger, WEMAG Netz GmbH, Schwerin: Krisenvorsorge und Krisenmanagement für 

Stromverteilnetze im Lichte des Klimawandels 

Dr.-Ing. Holger Hoppe, Dr. Pecher AG, Erkrath: Ermittlung und Kommunikation von 

Starkregenrisiken am Beispiel kritischer Infrastrukturen der Stromversorgung 

Uwe Becker, Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern: 

Klimawandel – Herausforderungen für die Katastrophenvorsorge 

Dr. Ina Wienand, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe: Langfristige Sicherheit der Trinkwasserversorgung für Kommune 

und Landwirtschaft - Risikoanalysen und Vorsorgemöglichkeiten  
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Workshop 3 

Verkehrsinfrastruktur im Klimawandel 
Moderation: Dr. Jürgen Ritterhoff, ecolo - Agentur für Ökologie und Kommunikation 

Impulsreferate: 

Dr. Stephanie Hänsel, Deutscher Wetterdienst / Expertennetzwerk des  

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur:  

Verkehr und Infrastruktur an Klimawandel und extreme Wetterereignisse anpassen – 

Konzepte und erste Ergebnisse für die Bundesverkehrsinfrastruktur 

Dr. Knut Meyer, Niedersächsisches Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie: 

Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit durch Winderosionsereignisse – Autobahnen 

in Niedersachsen 

Dr. Sven Reiter, Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern: 

Einfluss des Klimawandels auf Straßenbäume als Bestandteil der 

Verkehrsinfrastruktur; Sonderfall: Baumverlust durch Tornado in Bützow (MV) 

Clemens Haße, KomPass Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung im 

Umweltbundesamt: Klimawirkungen im Verkehr, UVP und weitere rechtliche 

Rahmenbedingungen sowie Werkzeuge des UBA 

Jens Kirsten, Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt): Klimawirkungsanalyse im BMVI 

Expertennetzwerk - Konzept, Vorgehen und Nutzen 

Hans Pape, HanseGrand Klimabaustoffe e.K: Klimaangepasste, rationelle und 

naturnahe Wege- und Straßenkörper für Städte und den ländlichen Raum 

16.00  Vorstellung der Ergebnisse 

Improvisationstheater „Die Spieler“ 

Kreatives Resümee der Konferenz 

17.00  Ende der Veranstaltung 
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Grußworte 

Christian Pegel 
Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Folgen des Klimawandels sind schon heute auf allen Kontinenten und in den Ozeanen deutlich 

zu erkennen. Bilder von Flutkatastrophen, von Stürmen und kaum zu beherrschenden Waldbrän-

den erreichen uns beinahe täglich – aus aller Welt, aber auch aus Deutschland und Mecklenburg-

Vorpommern. Insbesondere der vergangene Sommer hat die Diskussion über die Folgen des Kli-

mawandels hierzulande im wahrsten Sinne angeheizt.  

Um zu sehen, wo wir in Meck-

lenburg-Vorpommern aktuell 

stehen und wie das Klima sich 

bis 2100 entwickeln wird, ha-

ben wir den Deutschen Wet-

terdienst mit der Erstellung ei-

nes Klimareports für unser 

Bundesland beauftragt. Dieser 

wurde im Vorfeld der Konfe-

renz vorgestellt. Er zeigt ganz 

deutlich: Der Klimawandel 

wird sich weiter verstärken, 

wenn wir uns nicht weltweit 

stärker im Klimaschutz enga-

gieren. 

Im Zuge des Klimawandels 

werden mit hoher Wahrschein-

lichkeit auch häufiger Extrem-

wetterereignisse auftreten. 

Dies bringt erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden in nahezu allen Sektoren mit sich. Land- 

und Forstwirtschaft leiden unter Trockenheit und Wassermangel, wie sie bereits in diesem Jahr 

in weiten Teilen Deutschlands und Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten sind. Aber auch der 

Gesundheitssektor, der Energie- und Verkehrssektor und die Finanzwirtschaft sind maßgeblich 

betroffen. Und Mecklenburg-Vorpommern muss sich mit der Ostsee vor der Haustür auf den An-

stieg des Meeresspiegels einstellen. 

Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-

Vorpommern begrüßt die Gäste der 5. Regionalkonferenz in Schwerin. 
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Der Wissenschaftler James Lovelock hat 

den Klimawandel im Jahr 2006 mit ei-

nem voll beladenen Vergnügungsdamp-

fer oberhalb der Niagarafälle vergli-

chen, dessen Crew nicht weiß, dass der 

Motor bald versagen wird. Wir hingegen 

wissen, dass unser Motor nicht mehr 

lange durchhält. Und wir wissen auch, 

wie wir ihn am Laufen halten können: 

Wir müssen unsere Anstrengungen für 

den Klimaschutz verstärken. Wir müs-

sen schnellstmöglich Maßnahmen zur 

Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 

der Bundesregierung ergreifen und 

durchsetzen. 

Daneben gilt es, die Folgen des Klima-

wandels bestmöglich einzudämmen. 

Der Klimareport des Deutschen Wetter-

dienstes ist eine wichtige Grundlage für eine Landesstrategie zur Anpassung an den Klimawandel. 

Diese wollen wir zügig mit allen Fachressorts unter Einbeziehung externen Sachverstands erstel-

len. Sie soll Anpassungsziele und -maßnahmen in den verschiedenen Handlungsfeldern beinhal-

ten sowie einen Zeitplan zu ihrer Umsetzung. Dabei wollen wir uns nicht nur auf das Wirken des 

Staates beschränken, sondern auch privates und privatwirtschaftliches Engagement einbeziehen.  

Zudem macht der Klimawandel nicht an Ländergrenzen Halt. Dass die norddeutschen Bundeslän-

der, unter anderem im Rahmen der Regionalkonferenz, gemeinsam Strategien diskutieren und 

entwickeln, halte ich für sehr vernünftig. Aber auch Unternehmen, Planungsbüros, Kommunen 

und Landkreise – und dies in allen 

Bundesländern – müssen in ihren 

Entscheidungen verstärkt Belange 

des Klimawandels und des Klima-

schutzes berücksichtigen. Wichtig 

ist außerdem ein funktionierendes 

Klimafolgenmonitoring, um die tat-

sächlichen Klimaänderungen und 

ihre Folgen zu erfassen. Dazu hat 

Hamburg dankenswerterweise be-

reits eine Initiative für den nord-

deutschen Raum auf den Weg ge-

bracht. 

Der Schweriner Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier eröffnete die 

Konferenz und hieß die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Landes-

hauptstadt herzlich willkommen. 

Aufsehenerregendes und umweltverträgliches Anreisemittel: Die E-Kutsche. 
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Neben den Maßnahmen, die die Politik für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawan-

del leisten kann, ist es wichtig, die Menschen in unserem Land für das Thema zu sensibilisieren 

und sie dazu zu bringen, sich zu engagieren. In Mecklenburg-Vorpommern machen wir dies im 

Rahmen des Klimaschutzwettbewerbs, der in diesem Jahr zum vierten Mal stattgefunden hat. 

Zum Thema „KlimaSichten“ konnten die Menschen im Land kreative Beiträge – Malereien, Foto-

grafien, Poster oder kurze Filme – einreichen. Erstmals haben in diesem Jahr viele Kinder und 

Kindergruppen am Wettbewerb teilgenommen. Das ist uns wichtig: Wir haben diese Welt nicht 

von unseren Vorfahren geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen. 

Die Einreichungen können Sie in den Konferenzräumen betrachten oder online unter  klima-

schutzaktionen-mv.de/Blickpunkte/Klimaschutzwettbewerb/. Ich möchte sie herzlich dazu einla-

den, die verschiedenen „KlimaSichten“ der Teilnehmer einzunehmen. 

Herzlichst 

Ihr 

 

 

 
Anfahrt von Dr. Regina Dube (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit), Dipl.-Meteorologe Sven Plö-

ger (Moderation), Dr. Rico Badenschier (Oberbürgermeister Schwerin) und Christian Pegel (Minister für Energie, Infrastruktur und 

Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern; von links) in einer Kutsche mit Elektroantrieb.  

http://www.klimaschutzaktionen-mv.de/Blickpunkte/Klimaschutzwettbewerb/
http://www.klimaschutzaktionen-mv.de/Blickpunkte/Klimaschutzwettbewerb/
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Dr. Regina Dube 
Abteilungsleiterin Wasserwirtschaft, Ressourcenschutz im Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeis-

ter Badenschier, Herr Minister Pegel, 

Herr Minister Lies, Herr Minister 

Lohse, Frau Schiffmann, Herr Prof. 

Rahmstorf, liebe Gäste, 

Ich freue mich über diese Einladung 

nach Schwerin und darüber, hier ge-

meinsam mit Ihnen den Startschuss 

für die „Regionalkonferenz Klimawan-

del Norddeutschland“ zu geben. Ein 

Blick in die Runde und auf die beleg-

ten Stühle zeigt, hier in diesem Raum 

muss niemand davon überzeugt wer-

den, dass der Klimawandel voran-

schreitet. 

Hinter uns liegt ein für Deutschland extremes Sommerhalbjahr mit außergewöhnlich hohen Tem-

peraturen, vielen Hitzewellen und gerade für die Landwirtschaft – auch hier in Mecklenburg-Vor-

pommern - katastrophaler Trockenheit. Der bundesweite Schaden in der Landwirtschaft beträgt 

nach Schätzungen der Länder aktuell rund 770 Millionen Euro. Aufgrund des Ernteberichts und 

der Schadensmeldungen der Länder wurde die extreme Trockenheit dieses Jahres als außerge-

wöhnliches Witterungsereignis nationalen Ausmaßes eingestuft. Die niedrigen Wasserstände 

führten dazu, dass die Binnenschifffahrt nur eingeschränkt erfolgen konnte. In einigen Binnenge-

wässer stieg die Wassertemperatur so stark an, dass es zu einem Fischsterben kam. 

Nun wissen wir alle: Ein einziger erlebter, gefühlter Sommer ist noch kein Beleg für eine langfris-

tige Entwicklung. Aber die bis 1881 zurückreichende Klimastatistik zeigt: In den vergangenen 136 

Jahren ist die Jahresmitteltemperatur hierzulande bereits um 1,4 Grad gestiegen. Neun der zehn 

wärmsten Jahre seit Aufzeichnungsbeginn fallen in Deutschland in dieses Jahrtausend. Auch welt-

weit ist das Bild eindeutig: Nach dem Rekordhalter 2016 war auch 2017 ein weiteres extrem war-

mes Jahr. Gemeinsam mit 2015 traten damit die drei wärmsten Jahre seit Beobachtungsbeginn in 

direkter Folge auf. 

Meine Damen und Herren, der Klimawandel bringt uns heute schon gemessene Erhöhungen der 

mittleren Temperaturen. Wir beobachten aber zugleich auch eine Häufung von Extrem-

Dr. Regina Dube spricht zur Eröffnung der Regionalkonferenz Klimawandel 

Norddeutschland, Schwerin, 26. September 2018. 
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ereignissen wie das Jahrhunderthochwasser 2013, der extreme Trockensommer 2015, die 

Starkregenereignisse 2016 und die extreme Trockenheit in diesem Jahr. Dies Wetterextreme tre-

ten immer häufiger auf und geben einen Vorgeschmack darauf, was in einer sich immer mehr 

erwärmenden Welt auf uns zukommt. 

Aber genau auf eine solche Welt müssen wir uns vorbereiten und zwar schnell. Während sich 

beispielsweise die Landwirtschaft aufgrund vergleichsweise kurzer Pflanz- und Erntezyklen relativ 

schnell an veränderte Klimabedingungen anpassen kann, muss man in anderen Bereichen we-

sentlich langfristiger planen. Bäume brauchen lange, ehe sie ausgewachsen sind und viele Pflan-

zen und Tiere passen sich im Rahmen der natürlichen Sukzession an, ohne dass der Mensch dies 

beschleunigen kann. Insbesondere die Umgestaltung langlebiger Infrastrukturen wie Gebäude, 

Kraftwerke oder Straßen ist in der Regel mit langen Zeiträumen verbunden, da integrierte umfas-

sende Planungsprozesse erforderlich sind. 

Wir werden unsere Welt klimaresilient gestalten und uns anpassen müssen. Ohne Gegenmaß-

nahmen ist mit zum Teil erheblichen negativen Effekten in fast allen Handlungsbereichen unseres 

Lebens zu rechnen. Unser Ziel muss es sein, dass die Politikziele aller Bereiche, sei es die der Wirt-

schafts-, Sozial-, Städtebau- oder der Umweltpolitik, auch unter sich ändernden Klimabedingun-

gen in der Zukunft eingehalten werden können. 

Dazu hat der Bund 2008 die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel - die DAS - aus 

der Taufe gehoben und 2015 fortgeschrieben. Unter der Federführung des BMU ist es gelungen, 

die Anpassung an die Folgen des Klimawandels als Querschnittssaufgabe und Gemeinschaftsauf-

gabe in der Bundesregierung zu verankern. Dazu haben wir eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus 

nahezu allen Ministerien der Bundesregierung gebildet. Die Interministerielle Arbeitsgruppe „An-

passung“ stimmt sich regelmäßig über die Aktivitäten ab und setzt sich kontinuierlich neue Ziele, 

um die Voraussetzung für die Klimaanpassung in Deutschland zu schaffen. Sie wird unterstützt 

von zahlreichen nachgeordneten Bundesoberbehörden - es ist eine im besten Sinne des Wortes 

fachübergreifende Arbeit. 

Den Bundesländern kommt eine wichtige Rolle bei der Bewertung regionaler Klimaänderungen, 

Vulnerabilitäten und Anpassungsmöglichkeiten zu. Eine Konkretisierung der Handlungserforder-

nisse kann immer nur regional bestimmt werden. Deutschland zeichnet sich durch regionale Be-

sonderheiten aus. Das können sein: besondere Naturräume wie Wattenmeer, Wald, Bergregio-

nen, aber auch besondere landwirtschaftlich geprägte Strukturen wie Weinbau oder Viehwirt-

schaft oder Industrie und Ballungszentren. Die Zusammenarbeit mit den Bundesländern wird für 

uns immer wichtiger, um den Herausforderungen des Klimawandels adäquat begegnen zu kön-

nen. Das erfolgreiche Veranstaltungskonzept der Regionalkonferenzen, aber auch die regelmäßi-

gen Bund-Länder-Arbeitstreffen tragen erheblich zur Weiterentwicklung der nationalen Anpas-

sungspolitik bei. 
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Seit Einführung der DAS 2008 und ihrer Fortschreibung 2015 wurden auf internationaler und na-

tionaler Ebene Wissensfortschritte erreicht, die zunehmend belastbare Aussagen über die Aus-

wirkungen des Klimawandels auch auf regionaler Ebenen erlauben. Aus den zahlreichen Vorha-

ben wurden wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Mittlerweile können wir ziemlich genau abschät-

zen, was klimatechnisch auf uns zu kommt und wir wissen auch: Wir müssen verstärkt Klimavor-

sorge betreiben. 

Mit der Fortschreibung der DAS in 2015 ist die Deutsche Anpassungspolitik in eine neue Phase 

getreten. Klimaanpassung wird zur Daueraufgabe der Bundesregierung. Dazu wurde ein Berichts-

wesen zu den Folgen des Klimawandels in Deutsch-

land etabliert. Denn nur was man kontinuierlich 

misst, kann man auch bewerten und darüber ent-

scheiden, ob und wenn ja, welche Maßnahmen erfor-

derlich sind, um den Herausforderungen des Klima-

wandels zu begegnen. 

Um von der Forschung in die Umsetzung und zum 

Handeln zu kommen, braucht es neben der politi-

schen Rahmensetzung die Mitarbeit vieler Akteure 

auf lokaler und regionaler Ebene. Die Erarbeitung und 

Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Klimaanpas-

sung kann nur vor Ort, auf regionaler und lokaler 

Ebene erfolgen – nur hier kann das notwendige „Fein-

tuning“ vorgenommen werden, um die Maßnahmen 

passgenau umzusetzen. Vor Ort, wo der Klimawandel 

passiert. 

Zur Unterstützung der lokalen Akteure hat das BMU 

das DAS Förderprogramm aufgelegt. Interessierte 

können sich heute über das Programm, das unter an-

derem die Entwicklung kommunaler Anpassungskon-

zepte fördert, am Stand unseres Projektträgers Jülich 

informieren. 

Die Bundesregierung setzt auf die Kompetenz der lo-

kalen Akteure. Um vorsorgendes Handeln überhaupt erst möglich zu machen, müssen diese in die 

Lage versetzt werden, über verlässliche Entscheidungsgrundlagen zu verfügen. Dazu hat die Bun-

desregierung gestern das „Deutsche Klimavorsorgeportal“ (KLiVO) gestartet. Wir freuen uns sehr, 

dass wir Ihnen dieses Portal heute im Rahmen der Veranstaltung vorstellen dürfen. 

Diplom-Meteorologe und ARD-„Wetterfrosch“ Sven 

Plöger führte als Moderator gekonnt durch die Veran-

staltung und leitete die Podiumsdiskussion fachlich ver-

siert. 
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Die Küstenländer werden den Satz von Aristoteles „Wir können den Wind nicht ändern, aber die 

Segel anders setzen“ im Sinne von Anpassungsbelangen zu interpretieren wissen. 

Diese Veranstaltung bietet ein ideales Diskussionsforum für „neu zu setzende Segel“. Wir können 

uns auf spannende Diskussionen und neue Impulse für die Deutsche Anpassungsstrategie freuen. 

Mein besonderer Dank gilt den veranstaltenden Bundesländern und insbesondere dem Gastge-

berland Mecklenburg-Vorpommern. 

Vielen Dank! 

 

 
Susanne Hempen (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) und Dr. Achim Daschkeit (Umweltbun-

desamt) stellen Moderator Sven Plöger (von rechts) und Konferenzteilnehmern das Deutsche Klimavorsorgeportal KLiVO vor. 
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Keynote: Bekommen wir das Klima 

noch in den Griff? 

Prof. Dr. Stefan Rahmstorf 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) 

Nach Paris: Wie bekommen wir die 

Klimakrise noch in den Griff? 

Dass der Mensch das Klima verändert, 

„durch Fällen der Wälder […] und durch 

die Entwicklung großer Dampf- und Gas-

massen an den Mittelpunkten der In-

dustrie“, schrieb Alexander von Hum-

boldt bereits 1843. Damals war der 

Treibhauseffekt schon seit zwei Jahr-

zehnten bekannt. Allerdings wusste man 

noch nicht, welche Gase ihn verursa-

chen. Dass dies Kohlenstoffdioxid (CO2), 

Wasserdampf und einige weitere mehr-

atomige Gase sind, wies erst 1859 der 

britische Physiker John Tyndall in Labo-

rexperimenten nach. 

Die Daten aus Messungen und davor aus 

Eisbohrkernen und anderen Datenquel-

len zeigen, dass der CO2-Gehalt der At-

mosphäre seit Beginn der Industrialisie-

rung um 45 Prozent gestiegen ist. Er ist inzwischen so hoch wie seit 15 Millionen Jahren nicht. 

Dieser Anstieg ist vollständig auf vom Menschen verursachte Emissionen zurückzuführen, vor al-

lem durch Verbrennung fossiler Brennstoffe, zu einem kleinen Teil durch Entwaldung. Der Anstieg 

verursacht einen Strahlungsantrieb – also eine Heizwirkung auf das Klima – in Höhe von zwei Watt 

pro Quadratmeter Erdoberfläche. Diese Heizwirkung ist die Ursache der globalen Erwärmung. Na-

türliche Ursachen - Veränderung der Sonnenaktivität und Vulkanismus – haben im Vergleich einen 

verschwindend kleinen und dazu noch netto abkühlenden Effekt auf die Temperaturentwicklung 

seit dem 18. Jahrhundert gehabt. 

Seit dem späten 19. Jahrhundert ist die globale Temperatur um 1,1 °C gestiegen. Dieser Anstieg 

hat die vorangegangenen 5.000 Jahre natürlicher Abkühlung seit dem Klimaoptimum des 

Prof. Dr. Stefan Rahmstorf, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. 
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Holozäns binnen hundert Jahren mehr als wettgemacht. Wir katapultieren uns damit regelrecht 

aus dem Holozän und in ein Klima hinein, das die Menschheit in ihrer gesamten Zivilisationsge-

schichte seit Erfindung der Landwirtschaft niemals erlebt hat. Die erstaunlichen Rekorde des Som-

merhalbjahres 2018 in Deutschland und ganz Europa sind dafür ein aktuelles Beispiel. An unserer 

Messstation auf dem Potsdamer Telegrafenberg lag der Mittelwert für April – August 2018 um 

volle 4,3 Grad über dem Niveau zu Beginn der Messreihe im 19. Jahrhundert. 

Die Weltkarte der Temperaturentwicklung zeigt klare Hinweise auf ein schwächelndes Golf-

stromsystem: der subpolare Atlantik hat sich entgegen dem sonst überall vorherrschenden Er-

wärmungstrend abgekühlt, wie es die Klimamodelle des Weltklimarats IPCC vorhergesagt hatten. 

Die sommerliche Meereisbedeckung des arktischen Ozeans hat sich in den letzten Jahrzehnten 

halbiert. Anhaltende extreme Hitzewellen haben um rund das Fünffache zugenommen und sind 

„stille Killer“ – ein Beispiel ist der „Jahrhundertsommer“ 2003, der europaweit rund 70.000 To-

desopfer gefordert hat. 

Der Mittelmeerraum trocknet zunehmend aus. Syrien hat in den Jahren vor Beginn der Massen-

proteste und Unruhen 2011 die schlimmste Dürre seiner Geschichte erlebt, mit Ernteausfällen, 

Viehsterben und 1,5 Millionen Binnenflüchtlingen im Land. Als Kehrseite beobachtet man eine 

weltweite Zunahme von Extremniederschlägen, die seit 1990 statistisch signifikant ist und stetig 

weiter ansteigt. In sechs von acht von Tropenstürmen betroffenen Regionen sind die stärksten 

Stürme seit Beginn der Satellitendaten (also seit 1979) in den abgelaufenen fünf Jahren aufgetre-

ten. Der Meeresspiegel ist – rascher als vorhergesagt – seit dem 19. Jahrhundert um mehr als 20 

Zentimeter gestiegen, und der Anstieg beschleunigt sich mit zunehmender Erwärmung. Ursachen 

sind Eisschmelze an Land sowie die thermische Ausdehnung des Meerwassers. Der aktuellste um-

fassende Klimabericht, das US National Climate Assessment von 2017, nennt einen Anstieg um 

einen Meter bis 2100 das „mittlere Szenario“, zwei Meter dagegen das „hohe Szenario“. Der Mee-

resspiegel wird auch bei stabilisierten Temperaturen noch Jahrtausende und um etliche Meter 

weiter steigen, wegen der langsamen Reaktion der großen Kontinentaleismassen auf die höheren 

Temperaturen. 

Aufgrund der verheerenden Folgen einer zu starken Erhitzung des Weltklimas wurde nach Jahr-

zehnten der Verhandlungen 2015 einstimmig von 196 Staaten das Pariser Klimaabkommen be-

schlossen. Ziel dieses Abkommens ist, die globale Erwärmung deutlich unterhalb der Zwei-Grad-

Grenze zu stoppen, wenn möglich bei 1,5 Grad über dem vorindustriellen Temperaturniveau. 

Um die Temperatur auf einem bestimmten Niveau zu stabilisieren, kann nur noch eine begrenzte 

Gesamtmenge an CO2 ausgestoßen werden: das sogenannte Emissionsbudget. Dies liegt an der 

Jahrtausende währenden Verweildauer der erhöhten CO2-Menge in der Atmosphäre. Je mehr 

noch emittiert wird, desto höher steigt das künftige globale Temperaturniveau. Rund zwei Drittel 

der globalen CO2- bzw. Treibhausgas-Emissionen stammen von den sechs größten Emittenten: 
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China, USA, EU, Indien, Russland und Japan, wobei China und Indien vor allem wegen der Größe 

ihrer Bevölkerung vorn dabei sind. 

Mit dem Pariser Abkommen vereinbar ist – nach mittleren Abschätzungen – noch ein Emissions-

budget von rund 600 bis 800 Milliarden Tonnen (Gt) CO2. Da derzeit jährlich 40 Gt emittiert wer-

den, reicht diese Menge bei konstanten Emissionen nur noch 15 bis 20 Jahre! Würden wir ab 

sofort die Emissionen linear bis Null verringern, können wir diesen Zeitraum auf das Doppelte 

strecken, auf 30 bis 40 Jahre, also bis Mitte des Jahrhunderts. Jede Verzögerung bei der Emissi-

onsminderung führt dazu, deutlich früher bei Nullemissionen landen zu müssen, um noch das 

gleiche Klimaziel zu erreichen.  

Gesteht man Deutschland einen Anteil am Emissionsbudget gemäß der Größe der Bevölkerung 

zu (was die historische Verantwortung für die bisherigen Emissionen großzügig negiert), ent-

spricht dies einer linearen Emissionsminderung auf null im Jahre 2035. Die inzwischen notwen-

dige sehr steile Emissionsreduktion ist durch jahrzehntelanges Zögern und Abwarten der Politik 

entstanden – die wissenschaftlichen Fakten lagen spätestens seit Abschluss der Klimarahmenkon-

vention der Vereinten Nationen 1992 für alle Nationen klar auf dem Tisch. 

 

 
Der Vortrag von Prof. Dr. Stefan Rahmstorf trifft auf große Aufmerksamkeit. 
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Podiumsdiskussion 
Der Klimawandel wirkt sich in vieler-

lei Hinsicht auf unsere Gesellschaft 

aus. So muss in Deutschland unter 

anderem mit zunehmenden Wetter-

extremen wie Starkregenereignissen 

oder Hitzeperioden gerechnet wer-

den. Einer der von den Folgen des Kli-

mawandels betroffenen Bereiche ist 

die Infrastruktur, die darauf vorbe-

reitet werden muss. 

Die rege Teilnahme von verantwort-

lichen Ministern, Senatoren sowie 

Expertinnen und Experten der nord-

deutschen Länder an der Podiums-

diskussion zu diesem Thema machte 

deutlich: Es ist wichtig, die Auswir-

kungen des Klimawandels schon 

heute anzugehen und dabei nicht nur lokal, sondern auch gebietsübergreifend zu denken. 

Teilnehmende der Podiumsdiskussion 

Dr. Regina Dube, Abteilungsleiterin Wasserwirtschaft, Ressourcenschutz im Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

Johannes Grützner, Abteilungsleiter Energie und Klimaschutz, technischer Umweltschutz im Mi-

nisterium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes 

Schleswig-Holstein 

Olaf Lies, Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz des Landes Niedersachsen 

Dr. Joachim Lohse, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr der Freien Hansestadt Bremen 

Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern 

Prof. Dr. Stefan Rahmstorf, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). 

Dr. Birgit Schiffmann, Leitung der Leitstelle Klimaschutz in der Behörde für Umwelt und Energie 

der Freien und Hansestadt Hamburg 

Podiumsdiskussion zur Klimaanpassung in der Küstenregion mit Prof. Dr. Ste-

fan Rahmstorf, Dr. Regina Dube, Dr. Joachim Lohse, Olaf Lies, Dr. Birgit 

Schiffmann (von links). 
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Die Diskussionsteilnehmerinnen und 

-teilnehmer haben sich unter anderem 

über den Zusammenhang zwischen dem 

Klimawandel und bebautem Raum, die 

Probleme und Herausforderungen der Zu-

kunft in Bezug auf Klimaanpassung sowie 

die länderspezifischen Strategien und 

Maßnahmen der Klimapolitik ausge-

tauscht. 

Besonders hervorgehoben wurde die Be-

deutung der länderübergreifenden Zu-

sammenarbeit in diesem Kontext: Denn 

wenn es darum geht die Küstenregionen 

hinreichend auf die Folgen des Klimawan-

dels vorzubereiten, ist ein gemeinsames 

und vorausschauendes Handeln unum-

gänglich. 

 

 

Das Publikum verfolgt die Debatte auf dem Podium. 

Dr. Birgit Schiffmann (Leitstelle Klimaschutz in der Behörde für Um-

welt und Energie der Freien und Hansestadt Hamburg) im Gespräch 

mit dem Moderator Dipl.-Meteorologe Sven Plöger. 
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Vorstellung des Deutschen Klimavor-

sorgeportals KLiVO 
Im Anschluss an die Podiumsdiskussion wurde das am Vortag gestartete Deutsche Klimavorsor-

geportal KLiVO von Susanne Hempen (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 

Sicherheit) vorgestellt. KLiVO ist ein Webportal der Bundesregierung, das Dienste und Informati-

onen zum Thema Klimawandel und Anpassung an die Klimafolgen bündelt. Es richtet sich dabei 

an Akteure aus Bund, Ländern, Kommunen, Unternehmen, der Zivilgesellschaft sowie an Bürge-

rinnen und Bürger, die sich mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen und sich darauf 

vorbereiten wollen. Über zahlreiche Filter- und Auswahlmöglichkeiten kann die Suche an die in-

dividuellen Bedürfnisse angepasst werden. 

Auf KLiVO können Nutzerinnen und Nutzer 

nicht nur hilfreiche Klimainformationen, son-

dern auch geeignete Klimaanpassungs-

dienste finden. Klimainformationen sind ak-

tuelle und zukünftige meteorologische und 

klimatologische Daten wie Temperatur, Nie-

derschlag, Wind und Meerestemperatur, die 

der Deutsche Wetterdienst bereitstellt. 

Klimaanpassungsdienste zeigen hingegen, 

wie Klimafolgen bei Entscheidungen und Pla-

nungen berücksichtigt werden können. Diese 

Dienste stellen das Umweltbundesamt, Be-

hörden des Bundes und der Länder, For-

schungsinstitute und weitere Einrichtungen 

in Form von Leitfäden, Webtools, Karten oder 

Qualifizierungsangeboten zur Verfügung. 

Das Besondere an KLiVO ist die Passgenauig-

keit der Informationen zur Klimavorsorge. 

Mit Hilfe verschiedener Filter, die miteinan-

der kombiniert werden können, können Anwenderinnen und Anwender die gewünschten Infor-

mationen je nach beruflichem Hintergrund heraussuchen. Die Qualität aller Dienste sowie die Ak-

tualität und Nutzerfreundlichkeit wird hierbei von einem Expertenteam sichergestellt. Alle auf 

dem KLiVO-Portal auffindbaren Dienste und Daten basieren auf wissenschaftlichen Grundlagen 

und können uneingeschränkt und kostenfrei genutzt werden.  

Vorstellung von KLiVO durch Susanne Hempen, Bundesministe-

rium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. 
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Um KLiVO auf einem aktuellen Wissenstand zu halten und stets die passenden Daten und Infor-

mationen für die jeweiligen Bedarfe bereit zu stellen, wird es zudem durch ein Anbieter-Nutzer-

Netzwerk begleitet. Innerhalb des Netzwerks wird unter anderem über bestehende Dienste, In-

teressen von Anwendern, Forschungslücken und Weiterentwicklungen von Diensten diskutiert.  

 

Weiterführende Informationen:  klivoportal.de 

 

Ausschnitt aus dem Deutschen Klimavorsorgeportal KLiVO (Bildschirmfoto www.klivo.de). 

http://www.klivoportal.de/
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Presseerklärung 
Nordländer einig: Anstrengungen für Klimaschutz müssen verstärkt werden 

Nr. 253/18 | 26.09.2018 | EM | Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung MV 

Die „5. Regionalkonferenz der Norddeutschen Länder zum Klimawandel“ ist heute (26.09.2018) 

zu Ende gegangen. 290 Teilnehmer aus Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein 

und Mecklenburg-Vorpommern sowie des Bundesumweltministeriums waren nach Schwerin ge-

kommen, um die Folgen des Klimawandels und die daraus resultierenden Herausforderungen 

grenzübergreifend zu betrachten und diskutieren. 

„Allein die große Zahl der Teilnehmer – der Tagungsort in der Industrie- und Handelskammer war 

ausgebucht – zeigt, wie ernst die Küstenländer den Klimawandel nehmen. Wir arbeiten bereits 

seit Jahren an Konzepten, um sein Fortschreiten einzudämmen und uns vor allem auch auf die 

Folgen für unsere Region einzustellen“, sagt Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur 

und Digitalisierung des diesjährigen Gastgeberlands Mecklenburg-Vorpommern. Als einige Bei-

spiele nannte er den Umstieg auf erneuerbare Energien, die Förderung der klimafreundlichen 

LED-Beleuchtung oder auch die Küstenschutzmaßnahmen unter der Ägide des Landwirtschafts-

ministeriums. 

Er sagte aber auch: „Der Bericht zu den Auswirkungen des Klimawandels auf unser Bundesland, 

den wir Anfang dieses Monats vorgestellt haben, zeigt, dass wir unsere Anstrengungen im Klima-

schutz und zur Vorbereitung auf sich bereits verändernde Klimabedingungen im ureigensten, vor 

allem aber auch im Interesse unserer Kinder und Enkel verstärken müssen. Und wir müssen alle 

an einem Strang ziehen – in unserem Land wie auch überregional. Dass die norddeutschen Bun-

desländer gemeinsam Strategien entwickeln, halte ich für sehr vernünftig – das Klima kennt keine 

Ländergrenzen. Aber auch Unternehmen, Planungsbüros, Kommunen und Landkreise in allen 

Bundesländern müssen in den Entscheidungsprozessen verstärkt Belange des Klimawandels und 

des Klimaschutzes berücksichtigen.“ Unbedingt fortführen solle man den Dialog zum Schutz ver-

letzlicher Infrastruktur, der bei der Konferenz begonnen wurde. 

„Im Land Bremen erleben wir den Meeresspiegelanstieg vor unserer Tür. Die Menschen in Bre-

men und Bremerhaven leben mit dem Wasser, vom Wasser, am Wasser. Die Entwicklung von 

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sind in unseren beiden Städten einerseits Auf-

gabe der Verwaltung für den Schutz der Menschen und der bebauten Räume“, sagte Bremens 

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Dr. Joachim Lohse. In der Hansestadt bestehe aber auf-

grund der kurzen Kommunikations- und Abstimmungswege auch die reale Chance, mit Bürgerin-

nen und Bürgern, Geschäftsleuten und anderen Akteuren jeweils eigene Handlungsmöglichkeiten 

zu entwickeln. 
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Johannes Grützner (Abteilungsleiter Energie und Klimaschutz, technischer Umweltschutz im Ministerium für Energiewende, Land-

wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein), Olaf Lies (Minister für Umwelt, Energie, Bauen und 

Klimaschutz des Landes Niedersachsen), Christian Pegel (Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Meck-

lenburg-Vorpommern), Dr. Regina Dube (Abteilungsleiterin Wasserwirtschaft, Ressourcenschutz im Bundesministerium für Um-

welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit), Dr. Joachim Lohse (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr der Freien Hansestadt 

Bremen), Dr. Birgit Schiffmann (Leitung der Leitstelle Klimaschutz in der Behörde für Umwelt und Energie der Freien und Hanse-

stadt Hamburg), Prof. Dr. Stefan Rahmstorf (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung) und Dipl.-Meteorologe Sven Plöger (Mo-

deration) auf der Dachterrasse der IHK mit Blick auf das Schweriner Schloss. 

 

„Extreme Wetterereignisse wie die Herbststürme Xavier und Herwart, der verheerende Starkre-

gen in Hamburg am Himmelfahrtstag und der extrem trockene Sommer haben das Bewusstsein 

für den Klimawandel in Norddeutschland geschärft. Auch bei uns wird spürbar, dass zu wenig für 

den Klimaschutz getan wurde – und dass es höchste Zeit ist, die Auswirkungen wenigstens zu 

begrenzen“, fand der Hamburger Staatsrat für Umwelt und Energie, Michael Pollmann, deutliche 

Worte. Als wachsende Stadt stehe Hamburg vor der Herausforderung, die richtigen Maßnahmen 

zum Schutz vor Überflutungen und Hitze zu treffen. „Das bedeutet: Wir müssen Flächenreserven 

für den Hochwasserschutz und Regenwasserrückhalt sichern und das städtische Grün bewahren. 

Die Regionalkonferenz leistet einen wichtigen Beitrag, um den Austausch der norddeutschen Län-

der über Strategien und Maßnahmen zur Klimaanpassung voranzubringen“, so Pollmann. 

Auch Olaf Lies, Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz des Landes Niedersachsen, 

fordert verstärkte Anstrengungen für den Klimaschutz: „Der Klimawandel ist eine schleichende 
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Entwicklung, die im Alltag oft nicht wahrgenommen wird. Extremwetterlagen können die Folge 

sein. Wir müssen mehr Klimaschutz betreiben und uns an den Klimawandel anpassen.“ Dies habe 

für Niedersachsen gerade beim Meeresspiegelanstieg herausragende Bedeutung: „Wir müssen 

das in Paris beschlossene Ziel globale Erwärmung auf allerhöchstens zwei Grad Celsius mehr als 

vor Beginn der Industrialisierung dringend einhalten.“ 

„Wir sind bereits mittendrin im Klimawandel. Besonders in diesem Sommer haben wir erlebt, was 

die Wissenschaftler seit Jahren als Folge des Klimawandels prognostizieren: gehäuftes Auftreten 

von Hitzewellen und extremen Starkniederschlägen. Unter der anhaltenden Hitze und Trocken-

heit hatten besonders die Landwirte zu leiden. Viele landwirtschaftliche Betriebe verzeichneten 

deutliche Ertragseinbußen, auf einigen Flächen kam es sogar zu Totalausfällen“, sagte Jan Philipp 

Albrecht. Der Energiewende-Minister in Schleswig-Holstein führte aber auch aus: „Die Landwirt-

schaft ist nicht nur Betroffene des Klimawandels, sondern auch eine der Mitverursacherinnen. 

Deutschland wird das Klimaschutzziel, die CO2-Emissionen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 

1990 zu reduzieren, sehr wahrscheinlich nicht erreichen. Auch deshalb, weil der Beitrag der Land-

wirtschaft zur Minderung der Treibhausgas-Emissionen bisher zu gering ist. Damit unsere Gesell-

schaft eine realistische Chance hat, sich auf die Folgen einzustellen, brauchen wir offensichtlich 

ein noch viel entschlosseneres Handeln aller Beteiligten.“ 

Hintergrund Bund und Länder führen seit 2011 gemeinsame Regionalkonferenzen im Rahmen 

der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel durch. Die Regionalkonferenz des Bun-

des und der norddeutschen Länder hat zum Ziel, die norddeutsche Küstenregion bei der Entwick-

lung und Umsetzung regionaler und kommunaler Anpassungsstrategien zu unterstützen sowie 

Handlungsmöglichkeiten zu diskutieren. Thematische Ausrichtung und Organisation erfolgen in 

enger Zusammenarbeit zu unterschiedlichen Aspekten des Klimawandels. 

Im Fokus der Veranstaltung in Schwerin stand erstmals das Thema „Infrastruktur im Klimawan-

del“. In drei Workshops wurden die Bereiche „Klimaangepasstes Bauen“, „Versorgungssicherheit 

und Katastrophenschutz“ sowie „Verkehrsinfrastruktur im Klimawandel“ genauer beleuchtet. 



Workshop-Sessions 
 Klimawandel Norddeutschland: 5. Regionalkonferenz des Bundes und der norddeutschen Länder 

23 

Workshop-Sessions 
Der Klimawandel und seine Auswirkungen zählen zu den bedeutendsten Herausforderungen un-

serer Zeit. Die konkreten Folgen des Klimawandels können zwar nicht präzise vorhergesagt wer-

den. Fest steht jedoch, dass Extremwetterereignisse wie der Hitzesommer 2018 zunehmen wer-

den. Diese und weitere negative Auswirkungen des Klimawandels machen es unabdingbar, sich 

rechtzeitig auf mögliche Szenarien vorzubereiten.  

Inwiefern die Küstenregionen Deutschlands ihre Infrastruktur gegen die Folgen des Klimawandels 

wappnen können und wo genau Anpassungspotenziale bestehen, haben die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer der Regionalkonferenz „Klimawandel Norddeutschland“ in drei thematischen 

Workshops diskutiert: 

1. Versorgungssicherheit im Klimawandel 

2. Klimaangepasstes Bauen 

3. Verkehrsinfrastruktur im Klimawandel 

Ziel der Workshops war es, anhand von Expertenvorträgen und Praxisbeispielen relevante Hand-

lungsbereiche zu identifizieren und mittels Best-Practice-Beispielen mögliche Handlungsoptionen 

aufzuzeigen. Die Workshop-Atmosphäre ermöglichte es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

nicht nur, hilfreiche Inputs zu verschiedenen Schwerpunktthemen zu bekommen, sondern sich in 

den anschließenden Diskussionen auch mit den Referentinnen und Referenten und untereinan-

der auszutauschen.  

Es zeigte sich einmal mehr, dass der Dialog und die Zusammenarbeit vieler verschiedener Akteure 

essenziell sind, um eine gute Anpassung an den Klimawandel gewährleisten zu können. Die Kon-

ferenz und insbesondere die stattgefundenen Workshops stellen hierfür einen ersten wichtigen 

Schritt dar.  

Im Folgenden sind die Workshops zusammenfassend dokumentiert. 
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Workshop 1: Klimaangepasstes Bauen 
Moderation: Gerhard Krenz 

Klimaschutz- und Energieagentur Niedersach-
sen GmbH 

Klimaangepasstes Bauen ist schon heute von 

hoher Relevanz. Beginnend mit einer umsichti-

gen Bauleitplanung, der Einbeziehung aller 

Faktoren zur Ver- und Entsorgung bis hin zur 

Gebäudeplanung und der finanziellen Absiche-

rung vor klimabedingten Schäden gilt es viele 

Aspekte zu beachten. Dieser Workshop be-

fasste sich mit den Herausforderungen des kli-

maangepassten Bauens und präsentierte gelungene Beispiele und Hilfestellungen sowohl für 

Kommunen als auch für Bürgerinnen und Bürger. 

Workshop-Methode: Vorträge mit anschließender Diskussion 

 

Das Thema „klimaangepasstes Bauen“ traf auf reges Interesse.  

Dipl.-Ing. Michael Müller, Gerhard Krenz und Alexander Küsel 

(von links). 
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Schutz vor Extremwetter – Wie können sich Hausbesitzer für Folgen des 

Klimawandels wappnen? 

Alexander Küsel, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. 

 
Alexander Küsel vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. spricht zu Vorsorgemöglichkeiten privater 

Hausbesitzer vor Folgen des Klimawandels. 

 

Die Gefährdung von Sachwerten infolge einer Überflutung durch Starkregen und Hochwasserer-

eignissen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zunehmen – gerade infolge des Klimawandels. Schon 

jetzt ist Starkregen die häufigste Ursache aller Versicherungsschäden durch Naturereignisse. Aber 

auch heftige Stürme und Hagelereignisse haben in den letzten Jahren für umfangreiche Schäden 

gesorgt. Hauseigentümer unterschätzen aktuell noch häufig ihre konkrete Gefährdung. Meist 

wird auf den existenzsichernden Versicherungsschutz gegen Überflutung verzichtet. Dabei bietet 

die erweiterte Naturgefahrenversicherung als Baustein einer Wohngebäude- bzw. Hausratversi-

cherung umfangreiche finanzielle Vorsorge. So gut wie jedes Objekt ist gegen Naturgefahren ver-

sicherbar. Der Versicherer kann die Bereitstellung von Versicherungsschutz allerdings an Bedin-

gungen knüpfen, beispielsweise an die Umsetzung individueller Präventionsmaßnahmen. Dies gilt 

vor allem für exponierte Lagen. Verschiedene Schadenverhütungsmaßnahmen können die ob-

jektspezifischen Gefährdungen des Gebäudes und Hausrats senken. Als Beispiele sind zu nennen: 
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• „Hochlagern“ von elektronischen Geräten im Keller (z. B. Waschmaschine auf Podest) 

• Sichern von Ölheizungen und Heiztanks 

• Vermeidung von niedrigen Steckdosen sowie elektrischen Leitungen im Keller oder Sou-

terrain/Tiefgarage 

• Installation von Barrieresystemen, z. B. Bodenschwellen, insbesondere bei Gebäuden, 

die in Geländesenken liegen 

• Vorhalten von mobilen Schutzelementen wie Fensterklappen und Wasserbarrieren 

• Errichtung von Aufkantungen an Lichtschächten und Kellereingängen 

• Auswahl geeigneter Baustoffe 

• Automatische Rückstauklappen 

• Bemessung der Dach- und Fassadenbauteile nach den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik 

• Instandhaltung exponierter Dach- und Fassadenbauteile sowie deren An- und Aufbauten 

• Verwendung nachweislich hagelwiderstandsfähiger Baustoffe und Bauteile (z. B. Dach-

ziegel oder Wärmedämm-Verbundsysteme) 

Das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten zum Aufbau eines risikoadäquaten Versi-

cherungsschutzes wurde in diesem Beitrag näher erläutert. 

Kernaussagen 

Durch Extremwetterereignisse wie Starkregen sind insbesondere auch private Hausbesitzer un-

mittelbar von den Folgen des Klimawandels betroffen. Jeder Bauherr ist deshalb gut beraten, sein 

Gebäude durch Auswahl geeigneter Baustoffe und Konstruktionen gegen Naturgefahren zu wapp-

nen. Im Vortrag wurden typische Problemfelder und geeignete Vorsorgemaßnahmen vorgestellt. 

Vorsorge gegen den Klimawandel in Zukunft heißt heute, angepasste Bauweisen und einen geeig-

neten Versicherungsschutz gegen Naturgefahren anzuwenden.  
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Angepasstes Regenwassermanagement vor dem Hintergrund von 

Starkregenereignissen 

Dipl.-Ing. Michael Müller, Leiter des Geschäftsfelds Entwässerung in der ACO Tiefbau Gruppe 

Eine zunehmende Anzahl von Starkregen-

ereignissen stellt die Entwässerungssys-

teme vor neue Herausforderungen. Was-

sermengen von mehreren Dezilitern bis 

zu mehreren hundert Litern pro Quadrat-

meter innerhalb weniger Stunden können 

zu überfluteten Kellern, überschwemm-

ten Straßen und Fortspülungen von Ge-

genständen führen. Deshalb müssen 

neue Ansätze für die Oberflächenentwäs-

serung im urbanen Raum verfolgt und das 

Anlegen möglicher Rückhalte- und Re-

tentionsräume diskutiert werden. Diese 

Ansätze können sowohl für den Baube-

stand als auch für kommende Planungen 

nur im Schulterschluss von Genehmi-

gungsbehörde, Regelkunde, Planung und 

Bauherr umgesetzt werden. Dies betrifft 

die Wasser- und Siedlungswasserwirt-

schaft, Städte- und Freiraumplanung sowie Verkehrsplanung. 

Aktuell werden viele dieser neuen Herangehensweisen diskutiert, geplant und teilweise bereits 

realisiert. Gerade für die schon erfolgreich umgesetzten Maßnahmen muss – im Sinne des „Best 

Practice“ – allen am Bau beteiligten Personen Zugang zu einer koordinierten Sammlung und Pub-

likation ermöglicht werden. 

Im Kern der neuen Ansätze für ein angepasstes Regenwassermanagement sind es fünf wesentli-

che Punkte, die einzeln aber auch kombiniert eine sichergestellte und zukunftsfähige Gesamtent-

wässerungslösung bilden können: 

1. Reduzierung versiegelter Flächen 

2. Technischer und konstruktiver Objektschutz gegen Überflutung 

3. Wassersensible Stadt- und Freiraumgestaltung 

4. Wassersensitive Straßengestaltung  

5. Optimierung von Entwässerungssystemen für Starkregenereignisse 

Dipl.-Ing. Michael Müller von der ACO Tiefbau Gruppe referiert über 

angepasstes Regenwassermanagement. 
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Ergänzend müssen neue 

Systemlösungen entwi-

ckelt werden, die bei be-

grenzten baulichen Ge-

gebenheiten weitere Al-

ternativen für das Anle-

gen von Retentions- und 

Rückhalteräumen bie-

ten können – sowohl zur 

Pufferung und Minde-

rung der Extremwetter-

situationen in Folge des 

Klimawandels als auch 

zur Grundwasserneubil-

dung bzw. Regenwas-

sernutzung. 

Im ersten Zwischenschritt müssen aktive technische und konstruktive Systeme zum Schutz und 

zur Verbesserung des Ist-Zustands kurzfristig umsetzt werden. Chancen liegen ebenfalls in einer 

offenen, sichtbaren und gleichzeitig oberflächennahen Entwässerung. Zur Absicherung müssen 

aber auch alle alternativen Möglichkeiten zur Anlage von Retentionsräumen in Betracht gezogen 

werden können. 

Abschließend bleibt festzustellen, dass wir zwar lernen können, mit dem Klimawandel umzuge-

hen und innovative Lösungen oder bauliche Neuansätze anzuwenden. Wesentlicher ist jedoch, 

dass wir an der konsequenten globalen Umsetzung der Klimaziele festhalten, deren Dringlichkeit 

nicht diskussionsfähig ist. 

Kernaussagen 

Die Anzahl von Starkregenereignissen nimmt zu und stellt die Entwässerungssysteme vor neue 

Herausforderungen. Hohe Wassermengen innerhalb weniger Stunden können zu überfluteten 

Kellern, überschwemmten Straßen und Fortspülungen von Gegenständen führen. Deshalb wer-

den neue Ansätze für ein angepasstes Regenwasser- und Starkregenmanagement nötig. Dazu zäh-

len unter anderem die Reduzierung versiegelter Flächen und die Optimierung von Entwässerungs-

systemen. Des Weiteren müssen Retentions- und Rückhalteräume zur Pufferung und Minderung 

der Extremwettersituationen geschaffen werden.  

Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Workshop „Klimaangepasstes Bauen“. 
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Klimaangepasst Bauen und Umbauen: Leitfäden zur Überflutungs- und 

Hitzevorsorge 

Dr. Elke Kruse, HafenCity Universität Hamburg 

 
Dr. Elke Kruse von der HafenCity Universität Hamburg hält einen Impulsvortrag zu klimaangepasstem Bauen. 

 

Viele Städte verfolgen eine Nachverdichtung und weitere Entwicklung innerstädtischer Quartiere. 

Bisher begrünte und durchlässige Böden in der Stadt werden dadurch bebaut und versiegelt und 

können für den klimatischen Ausgleich verloren gehen. Diese Quartiere sind zumeist durch eine 

sehr hohe bauliche Dichte und einen hohen Versiegelungsgrad geprägt und können bereits heute 

von Überschwemmungen durch Starkregen und von sommerlichem Hitzestress betroffen sein. 

Diese Effekte werden sich als Folge des Klimawandels noch verstärken. Um auch in Zukunft die 

Schäden durch Starkregen zu minimieren und eine Überhitzung der inneren Stadtbereiche zu ver-

hindern, muss die Überflutungs- und Hitzevorsorge ein integrativer Bestandteil sämtlicher städti-

scher Planungs- und Bauvorhaben werden – sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Flä-

chen. Damit dies gelingen kann, hat die HafenCity Universität Hamburg (HCU) zwei Leitfäden ent-

wickelt: der erste ist auf kommunale Planungsprozesse ausgerichtet, der zweite richtet sich an 

Grundeigentümer, Bauherren und Planer. 

In den Leitfäden werden zunächst notwendige Arbeitsschritte einer wasser- und klimasensiblen 

Planung erläutert. Einen wichtigen Baustein bildet die Checkliste zur Gefährdungsanalyse des 
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betrachteten Planungsraums. Anschließend werden sowohl die Arbeitsschritte als auch mögliche 

Prinzipien und Maßnahmen zur Überflutungs- und Hitzevorsorge in innerstädtischen hochver-

dichteten Stadtquartieren dargestellt sowie deren Umsetzungspotenziale anhand von zwei Bei-

spielquartieren in Hamburg vorgestellt. Zentrale Ansätze sind dabei die Begrünung sowie die kli-

masensible Auswahl von Oberflächenmaterialien in Straßenräumen, auf Fassaden und Dächern. 

Durch Maßnahmen zur Erhöhung von Versickerung, temporärem Regenrückhalt, Verdunstung 

und Verschattung kann einer Überflutung und Überhitzung im Stadtquartier entgegengewirkt, um 

Schäden zu vermeiden. Dabei gilt die Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen aus den Be-

reichen der Stadt-, Landschafts- und Verkehrsplanung sowie der Wasserwirtschaft als entschei-

dende Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen. 

Der Vortrag basiert auf 

den Forschungsergeb-

nissen des Projekts 

„KLIQ – Klimafolgenan-

passung innerstädti-

scher hochverdichteter 

Stadtquartiere in Ham-

burg“, das die HCU im 

Auftrag der Behörde 

für Umwelt und Ener-

gie (BUE) Hamburg von 

Januar 2015 bis März 

2017 durchgeführt hat. 

Kernaussagen  

Hochverdichtete inner-

städtische Quartiere 

sind aufgrund ihrer 

baulichen Dichte und 

ihres hohen Versiegelungsgrads besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen. Hier sind 

ein verbesserter Überflutungsschutz bei Starkregen und der Umgang mit Trockenperioden essen-

tiell. Auf Gebäudeebene müssen Maßnahmen für einen effektiven sommerlichen Wärmeschutz 

getroffen werden. Dazu müssen sowohl die städtischen Behörden als auch private Hauseigentü-

mer tätig werden.  

Dr. Elke Kruse im Gespräch mit Prof. Frank Schwartze (Fachhochschule Lübeck) 

und Moderator Gerhard Krenz. 
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Lübeck sorgt vor: Siedlungsräume und Freiflächen robust gestalten 

Barbara Schäfers, Hansestadt Lübeck und Prof. Frank Schwartze, Fachhochschule Lübeck 

Es gibt bereits sehr viele Ansatzpunkte 

und Techniken für das „klimaange-

passte Planen und Bauen“. Um deren 

Realisierung zu befördern, müssen die 

Informationen zum richtigen Zeitpunkt 

in guter Aufbereitung zu den entschei-

denden Personen gelangen. Unter 

dem Motto „Lübeck sorgt vor“ bietet 

die Hansestadt Lübeck verschiedene 

Wege der Information und des Wis-

senstransfers für die Bevölkerung an. 

Für das Anpassungskonzept an die Fol-

gen des Klimawandels werden raum-

bezogene Informationen aufbereitet: 

Wo besteht Hochwassergefahr durch 

Sturmfluten oder Flusshochwasser? 

Wo droht Überflutungsgefahr nach 

Starkregen? Welche Böden eignen sich 

für die Versickerung, welche für die 

Retention von Regenwasser? In welchen Quartieren könnten lange Trockenphasen oder Hitze 

Probleme bereiten? Welche Flächen sind besonders wichtig für den Wasserhaushalt oder die Auf-

enthaltsqualität und sollten erhalten bzw. aufgewertet werden? Das hilft Planern, Behörden und 

BürgerInnen bei der effektiven Vorsorge. 

Die Broschüre „Lübeck sorgt vor: Schutz vor Starkregen (Regen // Sicher // Lübeck)“ soll als Tür-

öffner für die Kommunikation über extreme Regenereignisse dienen: Neben Informationen zur 

Eigenvorsorge gegen Starkregen werden darin auch die wichtigen Ansprechpartner aus der Re-

gion genannt, die bei der konkreten Umsetzung von Vorsorgemaßnahmen behilflich sein können. 

Befragungen dienen als Realitätscheck und ergänzen das „Kartenwissen“ um echte Beobachtun-

gen. 

Ergänzend zur Bereitstellung von Information hat sich die Stadt im Rahmen der Forschungsbeglei-

tung im Projekt I-Quadrat die Aufgabe gestellt, Bürgerwissen zu Starkregenereignissen aufzuneh-

men und auszuwerten. Über den Ansatz des „Crowd sourcing“ werden Personengruppen einbe-

zogen, die direkt betroffen sind und, so wird vermutet, eigene Strategien der Anpassung an 

Starkregenereignisse entwickelt haben. Der Auswertung liegt die Frage zugrunde, ob der 

Prof. Frank Schwartze (Fachhochschule Lübeck). 
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notwendige Transfer an den tatsächlichen Wissensbeständen ansetzt und die benötigten Infor-

mationen zielgerichtet aufbereitet und weitergegeben werden. Die Betroffenheit der Bürgerin-

nen  und Bürger wird in den Vordergrund gerückt. Dies führt zu den Bedarfen an Informationen 

zur Vorsorge und Anpassung, z. B. der Wohnungsbestände bei Eigentümern und Mietern bzw. 

Vermietern. Der ermittelte Informationsbedarf eröffnet Ansatzpunkte, um zu bestimmen, wel-

ches Wissen seitens der Stadt zur Verfügung gestellt und vermittelt werden muss. All diese Infor-

mationen werden in ein benutzerfreundliches Webportal überführt, um erfolgreiche Kommuni-

kation zu ermöglichen ( projekt-i-quadrat.de). Das Webportal soll parallel zur Aufnahme des 

aktuellen Wissens auch 

eine Eingabemaske er-

halten, die es BürgerIn-

nen künftig ermöglicht, 

Informationen einzuar-

beiten. 

Über verbesserte und 

zielgerichtete Informa-

tion soll so nicht nur die 

Vorsorge- und Anpas-

sungsfähigkeit der ein-

zelnen BürgerInnen wie 

auch der Unternehmen 

und Institutionen ge-

stärkt werden. Sie sind 

ebenso Grundlagen für die kommunale Vorsorge für klimaangepasstes Planen und Bauen sowie 

robuste Siedlungsräume und Freiflächen.  

Kernaussagen 

Die wassersensible Stadtentwicklung bildet den Schwerpunkt für die Anpassung Lübecks an die 

Auswirkungen des Klimawandels. Dafür werden aus den vorhandenen Umweltfachdaten Konflikt- 

und Potentialflächen für Hochwasser und Überflutung ermittelt. Das Forschungsprojekt I-Quadrat 

speist Erfahrungen aus der Bevölkerung ein, sodass das vorhandene Wissen der Allgemeinheit in 

einem Webportal zur Verfügung gestellt werden kann.  

Während der Kaffeepause gab es angeregte Unterhaltungen. 

http://www.projekt-i-quadrat.de/
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Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Workshop erfolgte nach je zwei Vorträgen eine Diskussion zu den vorgestellten The-

men. Dabei konnte das Publikum Fragen stellen und Anmerkungen beitragen. Nach den vier Vor-

trägen konnten ein weiteres Mal Fragen an alle Referenten gestellt werden. Die wichtigsten Er-

kenntnisse des Workshops wurden am Ende kurz zusammengefasst. 

Die vielen Gesprächsbeiträge und Fragen des Publikums zeigten, welch hohe Relevanz das Thema 

„klimaangepasstes Bauen“ inzwischen innehat. Insgesamt wurde deutlich, dass das Themenfeld 

vielschichtig ist, ebenso wie die daran beteiligten Akteure. Bereits heute gibt es zahlreiche For-

schungsergebnisse und Projekte, die das Thema aufgreifen und Lösungen aufzeigen. Auch Unter-

nehmen haben bauliche Lösungen zum Umgang mit verschiedenen Extremwetterereignissen ent-

wickelt. Viele kommunale Best-Practice-Beispiele zeigen, dass die Umsetzung in den Kommunen 

erfolgreich gelingen kann. Allerdings ist oftmals zunächst die eigene Betroffenheit nötig, bevor 

gehandelt wird. Dies gilt nicht nur für Kommunen, sondern auch für Hausbesitzer: Die unmittel-

bare Betroffenheit, beispielsweise durch einen vollgelaufenen Keller, schärft das Bewusstsein für 

die Gefahren des Klimawandels und regt zum Umdenken an. Insbesondere hier ist ein Perspek-

tivwechsel notwendig. Die Planung von Maßnahmen zum Schutz und zur Anpassung an extreme 

Wetterereignisse sollte nicht als Folge eines Ereignisses stattfinden. Vielmehr sollte gehandelt 

werden, bevor solch ein Ereignis eintritt. Hausbesitzer können verschiedene Vorsorgemaßnah-

men treffen. Regelmäßige „Wartung“ des Gebäudes mit Reinigung von Dachrinnen und Gullys, 

aber auch das Führen einer Haus-Akte, in der die verbauten Materialien vermerkt sind, können 

helfen: So lassen sich Schäden vermeiden, begrenzen oder die Behebung eines eingetretenen 

Schadens einfach und zielgerichtet gestalten. Die Versicherungswirtschaft hält hilfreiche Broschü-

ren für Hausbesitzer bereit. Zukünftig muss verstärkt ein integrierter Ansatz unter Einbindung von 

Kommunen, Praktikern, Wirtschaft und Bevölkerung verfolgt werden. Außerdem sollte der Wis-

senstransfer zwischen den Kommunen erhöht werden, sodass Kommunen voneinander lernen 

und ihre Erfahrungen zur Anpassung an den Klimawandel austauschen können. Auch die Sicht auf 

internationale Beispiele, wie aus Schweden oder Dänemark, kann lohnenswert sein. In der Städ-

teplanung müssen nicht nur begrünte Dachflächen zum Abpuffern des Regenabflusses genutzt 

werden. Ganze Stadträume und Straßen müssen zukünftig dahingehend mit geplant werden, dass 

sie kurzfristig große Mengen Niederschlag aufnehmen können, damit das Wasser Zeit bekommt, 

abzulaufen. Technisches Equipment zur Unterstützung seitens der Industrie ist für diese Effekte 

schon vorhanden und wird weiterentwickelt. Viele gute und übersichtliche Maßnahmenbroschü-

ren aus den Erkenntnissen der Studien zu Hamburg und Lübeck stehen zur Verfügung, werden 

bisher allerdings kaum genutzt. Es bedarf hier professioneller Beteiligungs- und Marketingkon-

zepte, um die Bürgerinnen und Bürger sicher zu erreichen und für das Thema zu sensibilisieren. 
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Die wichtigsten Ergebnisse des Workshops  

Förderliche Faktoren zur Einleitung von konkreten Maßnahmen sind hauptsächlich:  

1. Der Ansatz der konkreten „Betroffenheit“ von Bürgern und Kommunen: Eine unmittel-

bare Betroffenheit durch ein konkretes Extremereignis schafft (leider erst) ein beson-

deres Bewusstsein für die Gefahren des Klimawandels. 

2. Der Blick über die Küstenregion hinaus: Zahlreiche Best-Practice-Beispiele finden sich 

bundesweit und international. 

3. Gegenüber Privatpersonen sollte der Ansatz „Fordern und Fördern“ gelten: Die Bereit-

willigkeit zur Eigenverantwortung von Privatpersonen muss durch politische Flankie-

rung mit aktiver, aufsu-

chender Beratung der 

Bevölkerung begleitet 

werden. 

 

Die größten Herausforderun-

gen für die Zukunft  

1. Der Perspektivwechsel 

muss gelingen – das 

Motto lautet hier: 

„Agieren statt Reagie-

ren“. Planungen zur An-

passung sollten schon 

vor den konkreten Aus-

wirkungen des Klima-

wandels stattfinden 

und nicht erst danach.  

2. Entwicklung professio-

neller Beteiligungs- und Marketingkonzepte: Es hat sich gezeigt, dass Broschüren und 

Flyer nicht genügen, um die Bürger umfassend zu erreichen.  

3. Ein fachübergreifender Ansatz zur Planung, Finanzierung und Umsetzung zur Anpas-

sung an den Klimawandel ist notwendig. Die bisherigen Forschungsergebnisse bieten 

gute Lösungen, aber die konkrete Umsetzung in die Praxis fehlt bisher. 

Moderator Gerhard Krenz und Norbert Hölcker (Ministerium für Energiewende, 

Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung Schleswig-Holstein; von links) 

beantworten Fragen des Publikums. 
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Workshop 2: Versorgungssicherheit im 

Klimawandel 

Moderation: Katrin Fahrenkrug 
Institut Raum & Energie 
 

Ist unsere Versorgungsinfrastruktur bereits auf 
die Herausforderungen des Klimawandels vor-
bereitet? Und wie können Ausfälle, Engpässe 
und andere Beeinträchtigungen bei Extrem-
wetterereignissen vermieden werden? Der 
Workshop zur Versorgungssicherheit im Klima-
wandel widmete sich möglichen Folgen des Kli-
mawandels für die Strom- und Wasserversor-
gung und stellte mögliche Anpassungsmaß-
nahmen vor. Anschließend wurde mit den Teil-

nehmenden über die Eignung der präsentierten Vorsorgemaßnahmen vor dem Hintergrund ver-
schiedener Schadenszenarien diskutiert.  
 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Workshop „Versorgungssicherheit im Klimawandel“.  

Moderatorin Katrin Fahrenkrug im Austausch mit Berthold 

Meyer, Bürgermeister der Gemeinde Bollewick. 
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Krisenvorsorge und Krisenmanagement für Stromverteilnetze im Lichte 

des Klimawandels 

Tim Stieger, WEMAG Netz GmbH, Schwerin 

Als regionaler Verteilnetzbetreiber in Mecklenburg sowie in Teilen von Brandenburg und Nieder-

sachsen betreibt die WEMAG Netz GmbH kritische Infrastruktur (KRITIS) im Sektor Energie 

(Strom) mit einer Leitungslänge von ca. 15.500 Kilometern auf rund 8.060 Quadratkilometern 

Netzgebietsfläche. Der hohe Anspruch an eine zuverlässige Energieversorgung, die im Störungs-

fall starke Auswirkungen auf andere Sektoren hätte, führt zu umfangreichen Anforderungen im 

Rahmen der Krisenvorsorge und des Krisenmanagements. So ist die Energieversorgung Wetter-

extremen wie Stürmen, Tornados und Starkregen ausgesetzt, die durch die Effekte des Klimawan-

dels verstärkt werden. Aber auch anthropogene Gefahren wie Unfälle, Systemversagen und Ter-

rorismus bedrohen die Versorgungssicherheit potenziell. Bei einem solchen Ereignis können In-

terdependenzen mit anderen Sektoren der kritischen Infrastruktur sogenannte Domino- oder 

auch Kaskadeneffekte auslösen. 

Ereignisse mit Krisenpotenzial für die WEMAG Netz GmbH waren in der jüngeren Vergangenheit 

unter anderem die Jahrhundert-Hochwasser der Elbe (2002, 2006) und das Sturmtief Kyrill (2007). 

Vor allem das Sturmtief Xavier (2017) führte zu Einschränkungen in der Versorgung und sorgte 

dafür, dass 729 Trafostationen und ca. 35.000 Kunden nicht mit Strom versorgt werden konnten. 

Zur Bewältigung möglicher Krisen verfügt die WEMAG Netz GmbH über einen Krisenstab, der sich 

aus Vertretern des Personals zusammensetzt und auf Basis eines entsprechenden Handbuchs Kri-

senmanagement agiert. 

Die tatsächliche Gefahren-

abwehr durch Krisenvor-

sorge im Unternehmen 

stützt sich auf die Säulen 

„Kommunikation“, „Aus-

stattung“, „Ausbildung 

und Abstimmung“ sowie 

„Zusammenarbeit“. Die 

Kommunikation erfolgt 

hierbei auf interner und 

externer Ebene, vermittelt 

interne organisatorische 

Strukturen und sorgt für 

Informationen nach au-

ßen. Die Ausstattung 

Dr. Stefan Fassbinder (Oberbürgermeister der Stadt Greifswald) und Moderatorin Katrin 

Fahrenkrug diskutieren mit dem Publikum. 
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umfasst zum einen die Ausrüstung, die zur Bewältigung der Krise nötig ist. Zum anderen beinhal-

tet sie die Ressourcen (Trinkwasser, Treibstoff etc.), die zur Versorgung der Einsatzkräfte und des 

Krisenstabs erforderlich sind. Die Säule „Ausbildung und Abstimmung“ betrifft die Schulung von 

Mitgliedern des Krisenstabs, während sich der Aspekt „Abstimmung“ auf den Kontakt und die 

Zusammenarbeit mit Schlüsselorganisationen im Falle einer Krise bezieht. Zusätzlich trägt die 

Säule „Zusammenarbeit“ mit der Bündelung und Vernetzung von Behörden und Organisationen 

mit Sicherheitsaufgaben und kritischen Infrastrukturen zur Entwicklung von Lösungen und Orga-

nisation aktiven Handelns bei. Der Vortrag lieferte einen Einblick in die aktuelle Krisenvorsorge 

und deren Aspekte aus Sicht eines Verteilnetzbetreibers im Zeichen möglicher Herausforderun-

gen durch den Klimawandel. 

 

 
Der Workshop „Versorgungssicherheit im Klimawandel“ war gut besucht. 

  



Workshop 2: Versorgungssicherheit im Klimawandel 
Klimawandel Norddeutschland: 5. Regionalkonferenz des Bundes und der norddeutschen Länder 

38 

Ermittlung und Kommunikation von Starkregenrisiken am Beispiel kriti-

scher Infrastrukturen der Stromversorgung  

Dr.-Ing. Holger Hoppe, Dr. Pecher AG, Erkrath 

Starkregengefahren lassen sich heute modellge-

stützt stadtgebietsweit ermitteln. Ziel ist es, das 

Schadenspotenzial und die Gefährdung für ein Ge-

biet zu analysieren, um darauf basierend das Risiko 

durch Starkregen zu ermessen. Bei der Ermittlung 

der Überflutungsgefährdung im Sinne einer stadtge-

bietsweiten Überflutungsanalyse fließen die Topo-

graphie des Gebiets sowie die Oberflächen und das 

Kanalnetz in die Analyse mit ein. Darauf aufbauend 

kann unter anderem der maximale Wasserstand für 

jedes Gebäude ermittelt und entsprechende Maß-

nahmen zur Überflutungsvorsorge priorisiert wer-

den. Mit Hilfe des bereits für die Stadt Bremen ent-

wickelten modularen, GIS-basierten Auskunfts- und 

Informationssystems „AIS Starkregen“ können Pla-

nungs- und Infrastrukturträger die entsprechenden 

Risiken systematisch einschätzen und daraus Maßnahmen ableiten. Herausforderungen bestehen 

im Kontext dessen vor allem in der fachübergreifenden Kommunikation der Ergebnisse als Grund-

lage für Risikobewertungen und Maßnahmenplanungen. Die Bewertung von Überflutungsrisiken 

ist ein effektives Werkzeug 

zur Priorisierung von Maß-

nahmen zur Überflutungs-

vorsorge. Diese benötigt 

jedoch sowohl für die Be-

rechnung als auch für die 

Einschätzung der Scha-

denspotenziale Experten-

wissen. Hierbei verein-

facht die Bereitstellung 

der Grundlagendaten, bei-

spielsweise über Online-

Dienste, die Kommunika-

tion zwischen allen Betei-

ligten erheblich.  

Dr. Holger Hoppe (Dr. Pecher AG) spricht zu Starkregen-

ereignissen im Zusammenhang mit kritischen Infrastruk-

turen der Stromversorgung. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops „Versorgungssicherheit im Klimawandel“ 

lim regen Austausch mit Dr. Ina Wienand und Uwe Becker (vorne). 
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Klimawandel – Herausforderungen für die Katastrophenvorsorge 

Uwe Becker, Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern 

Ziel aller Anstrengungen in der Katastrophen-

vorsorge ist es, die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung in Krisenfällen aufrechtzuerhalten 

und damit der Bevölkerung die Lebensgrund-

lage zu erhalten. Dem Klimawandel geschul-

dete Ereignisse stellen für Katastrophenschüt-

zer und auch für die Bevölkerung gleicherma-

ßen große Herausforderungen dar. Hierbei 

kann unterschieden werden in eine direkte 

und eine indirekte Betroffenheit durch Kata-

strophen. Die direkte Betroffenheit bezieht 

sich auf Beschädigungen an der baulichen 

Substanz, wie zum Beispiel durch Wetterer-

eignisse in Form von Orkanen, sintflutartigen 

Regenfällen oder Hochwasser, während sich 

die indirekte Betroffenheit auf Folgen durch 

eine Störung kritischer Infrastruktur, wie bei-

spielsweise Strom, bezieht. 

Aus Sicht von Bevölkerungsschützern können 

flächendeckende, langanhalte Ereignisse im 

Sinne einer Katastrophe eine Bedrohung für die Innere Sicherheit darstellen. Diese können zu 

einer Unterversorgung der Bevölkerung führen und damit verbunden mit einem Einbruch vorhan-

dener Systeme. Weiterhin kann es zu einer Destabilisierung durch Unsicherheit in der Bevölke-

rung, einer Erhöhung von Kriminalität und zu einer allgemeinen Beeinflussung des Sicherheitsge-

fühls der Bevölkerung kommen. Zielsetzung zum Erhalt der inneren Sicherheit im Falle einer Ka-

tastrophe ist aus diesem Grund die Wiederherstellung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung (z. 

B. Informationen, Ernährung, Wohnen etc.). In der Bevölkerung besteht ein großes Vertrauen in 

die Leistungsfähigkeit des Krisenmanagementsystems. Aus der „Übervorsorge“ des Staats kann 

aber der Verlust der Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung gegenüber Krisensituationen resultie-

ren. Weiterhin sind entsprechende Kräfte des Krisenmanagementsystems, wie die Feuerwehr, 

selbst Betroffene der Krise und erleiden so einen Verlust der Reaktionsfähigkeit. Zielsetzung sollte 

aus diesem Grund eine Erhöhung der Resilienz der Bevölkerung durch Aufklärung auf der einen 

Seite und der Ausbau verantwortlicher Kräfte/Einheiten und Warnsysteme auf der anderen Seite 

sein. Maßnahmen können nur beide Bereiche berühren: Resilienzsteigerung der betroffenen 

Menschen und Stärkung und Erhalt der Leistungsfähigkeit des Katastrophenschutzes.  

Uwe Becker (Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-

Vorpommern) bei seinem Vortrag zu den Herausforderungen des 

Klimawandels für die Katastrophenvorsorge. 
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Langfristige Sicherheit der Trinkwasserversorgung für Kommune und 

Landwirtschaft - Risikoanalysen und Vorsorgemöglichkeiten 

Dr. Ina Wienand, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

 
Dr. Ina Wienand (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) spricht zur Sicherheit der Trinkwasserversorgung für 

Kommunen und Landwirtschaft. 

 

Längere Versorgungsunterbrechungen mit Trinkwasser werden in Deutschland als recht unwahr-

scheinlich eingeschätzt. Hohe technische Standards in der Wasserversorgung sowie systemische 

Redundanzen bilden eine solide Basis für die Versorgungssicherheit. Dennoch haben die Erfah-

rungen der letzten Jahre - insbesondere im Zusammenhang mit extremen Naturereignissen (u. a. 

Hochwasser, Trockenheit/Dürre) - deutlich gemacht, dass es wichtig ist, solche außergewöhnli-

chen Gefahrenlagen in die bestehenden Risiko- und Krisenmanagementkonzepte von Unterneh-

men und Behörden einzubeziehen. Vor allem der Klimawandel und seine Folgen in Form verschie-

denster Naturgefahren sorgen für außergewöhnliche Risiken oder Störungen, die das Potenzial 

besitzen, die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gefährden. So zum Beispiel das Hochwasser 

2002 in Dresden, das verschiedene Wasserwerke der Stadt und zugehörige Anlagen überflutete 

bzw. beschädigte und damit die Versorgung mit Trinkwasser teilweise unterbrach.  

Eine grundsätzliche Analyse und Abschätzung der Verwundbarkeit der Trinkwasserversorgung in 

Deutschland erweist sich jedoch als schwierig. Dies ist zum einen auf den hohen Grad der 
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Heterogenität der Wasserversorgungsunternehmen und zum anderen auf verfügbare Redundan-

zen zurückzuführen. Insgesamt herrscht im Bereich der Trinkwasserwasserversorgung noch For-

schungsbedarf. Aus diesem Grund sind Risikoanalysen und eine ausreichende Notfallvorsorge, 

auch auf Seiten der Bevölkerung, wichtige Bausteine zur Erhaltung eines hohen Versorgungsni-

veaus. Denn die Pflicht der Wasserversorgungsunternehmen zur Bereitstellung von Wasser be-

steht nicht bei höherer Gewalt, wozu beispielsweise die Folgen extremer Naturereignisse zählen 

können. Zielsetzung ist aus diesem Grund die Schaffung von Resilienz auf Basis redundanter Sys-

teme, ausreichender Kapazitäten, flexibler Anlagen und leistungsfähiger sowie robuster Leitungs-

netze. Ebenso erforderlich ist in diesem Kontext ein gemeinsames präventives Handeln aller rele-

vanten Akteure sowie die Kommunikation von Risiken und die generelle Bewusstseinsbildung 

über potenzielle Risiken für die Trinkwasserversorgung. In dem Beitrag wurden Erfahrungen und 

Erkenntnisse mit solch außergewöhnlichen Ereignissen in der Wasserversorgung dargestellt. Au-

ßerdem wurden Möglichkeiten und Grenzen des Risiko- und Krisenmanagements aus Sicht der 

Unternehmen und Behörden diskutiert. 

 

 
Kerry Zander von der Klimaschutzleitstelle der Hansestadt Rostock bringt sich in die Diskussion des Workshops „Versorgungssi-

cherheit im Klimawandel“ ein.  
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Zusammenfassung und Ausblick 

Der Workshop widmete sich möglichen Folgen des Klimawandels für die Strom- und Wasserver-

sorgung und stellte Anpassungsmaßnahmen vor. Im Mittelpunkt standen zwei Fragen: Ist unsere 

Versorgungsinfrastruktur bereits auf die Herausforderungen des Klimawandels vorbereitet? Und 

wie können Ausfälle, Engpässe und andere Beeinträchtigungen bei Extremwetterereignissen ver-

mieden werden? 

Zu Beginn des Workshops wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um ihre persönliche Ein-

schätzung gebeten, inwieweit der zunehmende Handlungsbedarf für die Versorgungssicherung in 

der Politik und in Versorgungsunternehmen erkannt wird. Während die Versorgungsunterneh-

men der Einschätzung nach die Herausforderung erkannt und zunehmend auch angepackt haben, 

wird der Gestaltungsbedarf in der Politik erst vage gesehen, so die mehrheitliche Bewertung. 

 

Eingangsfrage zur Wahrnehmung des Handlungsbedarfs zur Sicherung der Versorgung in Politik und Versorgungsunternehmen. 

 

In die vertiefende Diskussion wurde durch vier fachliche Inputs eingeleitet: 

1. Tim Stieger, WEMAG Netz GmbH Schwerin zum Thema Krisenvorsorge und Krisenma-

nagement für Stromverteilernetze 

2. Dr. Holger Hoppe, Dr. Pecher AG Erkrath zum Thema der Ermittlung und Kommunikation 

von Starkregenereignissen am Beispiel der Stromversorgung 

3. Uwe Becker, Ministerium für Inneres und Europa, Mecklenburg-Vorpommern, zu Heraus-

forderungen für die Katastrophenvorsorge 

4. Dr. Ina Wienand, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, zum Thema 

der langfristigen Sicherung der Trinkwasservorsorge 
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Die Vorträge haben eindringlich die komplexen Anforderungen an Krisenvorsorge und Krisenma-

nagement verdeutlicht.  

Für das Erkennen von Gefährdungssituationen, dazu gehören beispielsweise Starkregenereignisse 

und deren Auswirkungen auf die Stromversorgung, wird in Bremen ein GIS-basiertes Auskunfts- 

und Informationssystem entwickelt. Die WEMAG in Schwerin setzt auf Gefahrenabwehr durch 

Krisenvorsorge in den Bereichen „Kommunikation“, „Ausstattung“, „Ausbildung“ und „Zusam-

menarbeit“ und agiert im Fall einer Krise auf Basis eines eigens erstellten Krisenstabshandbuchs. 

Im Ministerium für Inneres und Europa von Mecklenburg-Vorpommern ist es vor allem Ziel, die 

Resilienz aller potenziell betroffenen Menschen zu steigern und die Leistungsfähigkeit des Kata-

strophenschutzes zu erhalten bzw. zu stärken. Für die langfristige Sicherung der Trinkwasserver-

sorgung ist nach dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe das gemeinsame 

präventive Handeln aller relevanten Akteure sowie die Kommunikation von Risiken und die gene-

relle Bewusstseinsbildung über potenzielle Risiken unabdingbar. 

Neben den technischen Anforderungen und den benötigten Ressourcen einer Gefahrenabwehr 

durch Krisenvorsorge kommt vor allem der Ausbildung und Ausstattung von Einsatzkräften eine 

zentrale Bedeutung zu, sowohl vor als auch während eines Krisenfalls. Insbesondere die Kommu-

nikation, Koordination und Kooperation zwischen den beteiligten bzw. betroffenen Akteuren/Ein-

satzkräften spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung und Wiederherstellung 

der Versorgungssicherheit. Die Versorgungssicherheit kann langfristig nur gewährleistet werden, 

wenn das gemeinsame präventive Handeln aller relevanten Akteure (Unternehmen, Behörden, 

Organisationen) erfolgt und kommunikativ abgestimmt wird.  

Auf Basis der Inputvorträge und der durchgeführten Diskussionen werden folgende Ergebnisse 

und Herausforderungen für die Zukunft herausgestellt: 

• Von zentraler Bedeutung sind neben der Weiterentwicklung leistungsfähiger Auskunfts- 

und Informationssysteme zur Gefahrenabwehr verlässliche und eingespielte Kooperati-

ons- und Kommunikationsstrukturen, sowohl zur Prävention als auch zur Bewältigung von 

Gefahrensituationen. 

• Klimawandel und Versorgungssicherheit müssen breiter kommuniziert und die Bevölke-

rung stärker sensibilisiert werden (Bildungsauftrag). 

• Die Kommunen benötigen mehr finanzielle Mittel und Mitspracherecht zur Anpassung an 

den Klimawandel und zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit. 

• Der funktionsfähige Erhalt von Feuerwehr und Ehrenamt in Kommunen zur Versorgungs-

sicherung und für den Katastrophenschutz muss gewährleistet sein. 

• Der Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel sollten als Pflichtaufgaben für 

alle beteiligten Akteure (Unternehmen, Organisationen, Behörden etc.) verbindlich wer-

den. 



Workshop 2: Versorgungssicherheit im Klimawandel 
Klimawandel Norddeutschland: 5. Regionalkonferenz des Bundes und der norddeutschen Länder 

44 

Die wichtigsten Ergebnisse des Workshops 

1. Der Workshop hat eindringlich die komplexen Anforderungen an Krisenvorsorge und Kri-

senmanagement für die Sicherung der Versorgung in Gefährdungssituationen aufgezeigt. 

2. Neben den technischen Anforderungen und den benötigten Ressourcen einer Gefahren-

abwehr durch Krisenvorsorge kommt vor allem der Ausbildung und Ausstattung von Ein-

satzkräften eine zentrale Bedeutung vor und während eines Krisenfalls zu. 

3. Insbesondere die Kommunikation, Koordination und Kooperation zwischen den beteilig-

ten bzw. betroffenen Akteuren und Einsatzkräften spielen eine entscheidende Rolle bei 

der Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Versorgungssicherheit.  

Die größten Herausforderungen für die Zukunft 

1. Von zentraler Bedeutung sind neben der Weiterentwicklung leistungsfähiger Auskunfts- 

und Informationssysteme zur Gefahrenabwehr verlässliche und eingespielte Kooperati-

ons- und Kommunikationsstrukturen. 

2. Hierzu muss die Ressourcenausstattung auch auf kommunaler Ebene verbessert werden. 

3. Die Bevölkerung muss stärker für mögliche Gefährdungen der Versorgungssicherheit und 

die Notwendigkeit der eigenverantwortlichen Vorsorge sensibilisiert werden. 

 

 
Im Workshop „Versorgungssicherheit im Klimawandel“ wurde auch die Meinung der Teilnehmenden erfasst. 
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Workshop 3: Verkehrsinfrastruktur im 

Klimawandel 

Moderation: Dr. Jürgen Ritterhoff  
ecolo - Agentur für Ökologie und Kom-
munikation 

 
Der Klimawandel und hiermit verbundene Ext-

remwetterereignisse können zu Beeinträchti-

gungen und Ausfällen der Verkehrsinfrastruk-

tur führen. Um deren Robustheit zu erhöhen, 

müssen die zu erwartenden Auswirkungen be-

nannt und die Verkehrssysteme angepasst 

werden. 

Der Workshop hat aktuelle Erkenntnisse und Beispiele aus betroffenen Kommunen aufgegriffen. 

Die präsentierten Lösungsansätze ermöglichten eine Diskussion zu den Herausforderungen in der 

kommunalen und regionalen Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen. 

 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgen im Workshop „Verkehrsinfrastruktur im Klimawandel“ den Ausführungen von Dr. Ste-

phanie Hänsel (Deutscher Wetterdienst/Expertennetzwerk des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur).  

Dr. Knut Meyer, Dr. Sven Reiter und Dr. Jürgen Ritterhoff (von 

links). 
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Verkehr und Infrastruktur an Klimawandel und extreme Wetterereignisse an-

passen - Konzepte und erste Ergebnisse für die Bundesverkehrsinfrastruktur 

Dr. Stephanie Hänsel, Deutscher Wetterdienst/Expertennetzwerk des Bundesministeriums für 

Verkehr und digitale Infrastruktur 

Die Bereitstellung eines nachhaltigen und resili-

enten Verkehrssystems erfordert die Bewertung 

der Folgen des Klimawandels und extremer Wet-

terereignisse auf die Transport-Infrastruktur und 

die Entwicklung entsprechender Anpassungs-

maßnahmen. Entsprechende Analysen und Be-

wertungen für die Bundesverkehrsinfrastruktur 

erfolgen innerhalb des 2016 vom Bundesministe-

rium für Verkehr und Digitale Infrastruktur 

(BMVI) ins Leben gerufenen BMVI-Expertennetz-

werks. Innerhalb dieses Netzwerks arbeiten sie-

ben dem BMVI nachgeordnete Ressortfor-

schungseinrichtungen und Behörden gemeinsam 

daran, Herausforderungen, wie jenen durch die 

beobachteten und projizierten Klimaänderungen zu begegnen und somit das Verkehrssystem 

resilient und umweltgerecht zu gestalten.  

Konzept des Themenfelds 1 im BMVI-Expertennetzwerk 

Im Themenfeld 1 “Verkehr und Infrastruktur an Klimawandel und extreme Wetterereignisse an-

passen” werden integrierte Klimawirkungsanalysen für die deutsche Verkehrsinfrastruktur durch-

geführt, Anpassungsbedarfe priorisiert und exemplarisch modale und intermodale Anpassungs-

maßnahmen entwickelt und getestet. Die Klimawirkungsanalyse wird für die Verkehrsträger 

Schiene, Straße und Wasserstraße im Hinblick auf ausgewählte Gefahren wie Hochwasser, Nied-

rigwasser, Stürme, Meeresspiegelanstieg, Wasserbeschaffenheit und Hangrutschungen durchge-

führt. Dabei werden bundesweite Analysen durch regionale Fallstudien und spezifische Untersu-

chungen in Fokusgebieten an der Küste und im Binnenbereich ergänzt. Alle Analysen basieren 

dabei auf abgestimmten Datensätzen, Szenarien und Auswertungsmethoden (z. B. zu Klimabe-

obachtungen und regionalen Klimaprojektionsdaten). Diese Daten werden entsprechend der Nut-

zeranforderungen prozessiert und ausgewertet.  

Klimawirkungsanalyse für die Bundesverkehrswege 

Die klimainduzierten Änderungen im Auftrittspotenzial der betrachteten Naturgefahren werden 

mittels diverser Klimaindizes und Simulationen mit Klimaimpaktmodellen untersucht. Dabei wird 

das räumliche Auftreten von Klimawirkungen auf das Verkehrssystem bzw. konkrete 

Dr. Stephanie Hänsel (Deutscher Wetterdienst) berichtet von 

den Arbeitsergebnissen des Expertennetzwerks des Bundes-

ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. 
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Infrastrukturelemente analysiert (Expositionsanalyse) und mit Informationen zur Sensitivität der 

Verkehrsinfrastruktur bezüglich der betrachteten Klimawirkungen (Sensitivitätsanalyse) ver-

schnitten. Mittels der Bewertung der Kritikalität der betroffenen Streckenabschnitte bzw. Infra-

strukturelemente, d. h. ihrer Bedeutung innerhalb des Verkehrssystems (Kritikalitätsanalyse) wer-

den Handlungserfordernisse priorisiert. Für die Kritikalitätsbewertung werden auch aus den Da-

ten der Verkehrsverflechtungsprognose 2030 abgeleitete Indikatoren verwendet. 

Fallstudie Nord-Ostsee-Kanal (NOK) 

Der Nord-Ostsee-Kanal ist als Verbindung zwischen der Nord- und der Ostsee eine bedeutsame 

Binnenwasserstraße. Werden im Kanal kritische Wasserstände erreicht, so wird die Funktionalität 

der Wasserstraße eingeschränkt. Dabei hängt der Wasserstand von vielen Faktoren ab, wie dem 

Zufluss aus dem NOK-Einzugsgebiet, den Außenwasserständen in Nord- und Ostsee, dem Schleu-

senbetrieb zur Entwässerung des Kanals und somit der Entwässerungskapazität. Mittels der Kom-

bination eines Wasserhaushaltsmodells (LARSIM) zur Charakterisierung der Einzugsgebietshydro-

logie und eines Kanalbilanzmodells (BEWASY) zur Simulation des Wasserstands im NOK wird im 

Auftrag der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung das Auftreten kritischer Wasserstände in 

Vergangenheit und Zukunft untersucht. Kombiniert werden die modellbasierten Ergebnisse mit 

Analysen atmosphärischer Proxys zu projizierten Veränderungen der Einzugsgebietshydrologie 

und Studien zur Sensitivität des Systems gegenüber Szenarien des Meeresspiegelanstiegs. Die 

Analysen zeigen, dass das Entwässerungspotential des NOK stark vom Meeresspiegelanstieg und 

weniger von Änderungen in der Einzugsgebietshydrologie abhängt. Da künftig deutlich häufiger 

mit angespannten Bewirtschaftungssituationen für den NOK zu rechnen ist, besteht Bedarf zur 

Anpassung des Systems (Entwässerungsmanagement und ggf. bauliche Anpassungen). 

Fazit 

Die Ergebnisse der Klimawirkungsanalyse und -bewertung dienen der forschungsbasierten Poli-

tikberatung und sollen langfristig in strategische Planungs- und Managementinstrumente für die 

Bundesverkehrsinfrastruktur einfließen. Die basierend auf den nutzerspezifisch erstellten Klima-

dienstleistungen durchgeführten Analysen zu Exposition, Sensitivität und Kritikalität des Ver-

kehrssystems ermöglichen den Planern, Betreibern und Besitzern der Verkehrsinfrastruktur die 

Identifizierung und Priorisierung von Anpassungserfordernissen und konkreten Maßnahmen. Da-

mit wird auch ein Beitrag zur Umsetzung der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel 

geleistet. 

Quellenangabe 

Stephanie Hänsel1, A.-D. Ebner von Eschenbach2, Nils Schade3, Jens Möller3, Jens Kirsten4, Volker Neemann5, Christoph Brendel1, Markus Forbri-

ger6, Martin Klose4, Enno Nilson2, Rita Seiffert7, Andreas Walter1  

1: Deutscher Wetterdienst (DWD); 2: Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG); 3: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH); 4: Bun-

desanstalt für Straßenwesen (BASt); 5: Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung (WSV); 6: Eisenbahn-Bundesamt (EBA); 7: Bundesanstalt für 

Wasserbau (BAW)  
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Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit durch Winderosionsereignisse 

- Autobahnen in Niedersachsen 

Dr. Knut Meyer, Niedersächsisches Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

 
Dr. Knut Meyer (Niedersächsisches Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie) bei seinem Vortrag über die Beeinträchtigung 

der Verkehrssicherheit durch Winderosionsereignisse. 

 

Winderosionsereignisse verursachen zum einen Schäden auf den betroffenen Flächen, wie bei-

spielsweise den Verlust der fruchtbaren Ackerkrume oder Windschliff an Kulturpflanzen, und zum 

anderen auf benachbarten landwirtschaftlichen Flächen und in angrenzenden Ökosystemen. Dies 

können beispielsweise Sandüberdeckungen und Einträge in Gewässer sein. Besondere Brisanz er-

halten Winderosionsereignisse im Bereich stark befahrener Verkehrswege. Treffen hier die erosi-

onsbegünstigenden Faktoren zusammen und grenzt die betroffene Fläche unmittelbar und ohne 

Windschutz an die Fahrbahn, entsteht ein Risikoschwerpunkt für Sichtbehinderungen durch Sand- 

und Staubverwehungen. Um solche Schwerpunkte für Autobahnen in Niedersachsen zu erfassen, 

hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) eine Auswertung auf Grundlage von 

Boden- und Windschutzfaktoren durchgeführt. Um die Verkehrsteilnehmer auf eine mögliche 

Verkehrsgefährdung hinzuweisen, wurden gefährdete Risikobereiche von den unteren Verkehrs-

behörden der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit Warnhinweis-

schildern mit dem Zusatzzeichen „Staub“ gekennzeichnet. Diese Schilder werden in den Monaten 

März bis Mai ausgeklappt und sollen Autofahrer auf eine mögliche Sichtbehinderung hinweisen. 
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Eine deutliche Kennzeichnung gefährdeter Straßenabschnitte sensibilisiert die Autofahrer und 

fördert die Verkehrssicherheit. Um jedoch die Ursache der Sichtbehinderungen, also die Verwe-

hungen von Bodenmaterial, zu reduzieren oder zu vermeiden, sind Maßnahmen in der Fläche 

erforderlich. Diese umfassen zum einen pflanzenbauliche Maßnahmen auf den von Winderosion 

betroffenen Flächen und zum anderen Maßnahmen, die die Landschaftsstruktur einbeziehen.  

Es ist davon auszugehen, dass die strukturellen Veränderungen in der Landschaft und die ver-

mehrt auftretenden langen Trockenphasen im Frühjahr, verbunden mit höheren Windgeschwin-

digkeiten, die Winderosionsproblematik verstärken. Daher sind Maßnahmen zum Winderosions-

schutz sowohl aus Bodenschutzsicht (vgl. u. a. § 17 BBodSchG, 1998) als auch in Hinblick auf eine 

Minimierung der Verkehrsbehinderungen erforderlich. Grundsätzlich ist sowohl eine Sensibilisie-

rung der betroffenen Betriebe über Informationsvermittlung (Rundschreiben, Artikel, Veranstal-

tungen etc.) als auch eine direkte Beratung zu Erosionsschutzmaßnahmen erforderlich. Auch 

kommunale Einrichtungen, wie Straßenverkehrsverwaltungen, sind in den Informationsprozess 

einzubeziehen. Vorbeugende Maßnahmen, wie die Anpflanzung von Windschutzhecken entlang 

von Straßen, können beispielsweise in die Bauplanung mit aufgenommen werden und damit zur 

Erhöhung der Verkehrssicherheit in den betroffenen Gebieten beitragen. 

Detaillierte Hinweise zur Problematik sind unter  www.lbeg.niedersachsen.de in den Geofakten 

30 zu finden. 

 
Die Pausen wurden zum Erfahrungsaustausch und zum Diskutieren über die Vorträge genutzt.  

http://www.lbeg.niedersachsen.de/startseite/
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Einfluss des Klimawandels auf Straßenbäume als Bestandteil der Ver-

kehrsinfrastruktur; Sonderfall: Baumverlust durch Tornado in Bützow 

Dr. Sven Reiter, Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern 

 
Dr. Sven Reiter (Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern) hält einen Vortrag zum Einfluss des Klima-

wandels auf Straßenbäume. 

 

Die Straßenbauverwaltung Mecklenburg-Vorpommern ist für die Pflege und den Unterhalt von 

ca. 250.000 Bäumen als Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur zuständig. Der Klimawandel und 

insbesondere Sturmereignisse bringen teils erhebliche Konsequenzen für die Bäume und damit 

für die Arbeit der Straßenbauverwaltung mit sich. Die Folgen für die Baumartenauswahl und den 

Unterhalt wurden im Vortrag erörtert. Am Beispiel der Baumerhaltungsstrategie im Zusammen-

hang mit dem Ersatzneubau einer Brücke in Bützow (MV) können die Grenzen solcher Vorsorge-

maßnahmen bei Extremereignissen aufgezeigt werden.  
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Klimawirkungen im Verkehr, UVP und weitere rechtliche Rahmenbedin-

gungen sowie Werkzeuge des UBA 

Clemens Haße, KomPass Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung im Umweltbundesamt 

Im Vortrag wurden die Deutsche Anpassungs-

strategie (DAS) und ihre Kernprodukte vorge-

stellt. Besonderes Augenmerk lag auf den 

Analysen des Bundes zur Anfälligkeit der Ver-

kehrsinfrastruktur im Rahmen der nationalen 

Vulnerabilitätsstudie. Besonders relevant sind 

Schäden durch Hitze und Frost, Schiffbarkeit 

der Binnenwasserstraßen sowie Über-

schwemmungen und Unterspülung von 

Straße und Schieneninfrastruktur. Initiiert 

durch europäische Rechtsvorschriften wurde 

das Gesetz über die Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVP) geändert, das nun eine stärkere 

Beachtung von Klimawandelaspekten in der 

UVP fordert. Anpassungsstrategien sind inzwi-

schen auch in weiteren Bundesgesetzen verankert, insbesondere im Raumordnungsgesetz, im 

Baugesetzbuch sowie im Wasserhaushaltsgesetz. Ein aktueller Bericht des Umweltbundesamts 

zeigt Handlungsmöglichkeiten im Raumordnungs-, Städtebau- und Umweltfachplanungsrecht so-

wie im Recht der kommunalen Daseinsvorsorge auf. Die Klimaanpassungsdienste des Umwelt-

bundesamts unterstützen dies in der Praxis. Im Vortrag wurden eine Praxishilfe für die räumliche 

Planung sowie der Klimalotse für Kommunen und die „Tatenbank“ mit bereits erfolgreich reali-

sierten Beispielen vorgestellt. Die Dienste sind über das Klimavorsorgeportal des Bundes zu fin-

den. 

Weiterführende Links 

• Nationale Vulnerabilitätsstudie:  

 umweltbundesamt.de/publikationen/vulnerabilitaet-deutschlands-gegenueber-dem 

• Fachlich-methodischen Berücksichtigung des Klimawandels in der Umweltverträglich-

keitsprüfung 

 umweltbundesamt.de/publikationen/ueberblick-stand-der-fachlich-methodischen 

• Klimaanpassung im Raumordnungs-, Städtebau- und Umweltfachplanungsrecht sowie im 

Recht der kommunalen Daseinsvorsorge 

 umweltbundesamt.de/publikationen/klimaanpassung-im-raumordnungs-staedtebau 

• Klimadienste des Bundes 

 klivoportal.de  

Dr. Clemens Haße (KomPass Kompetenzzentrum Klimafolgen und 

Anpassung im Umweltbundesamt) zu Änderungen an Umwelt-

verträglichkeitsprüfungen im Hinblick auf Klimawirkungen. 

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/vulnerabilitaet-deutschlands-gegenueber-dem
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/ueberblick-stand-der-fachlich-methodischen
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimaanpassung-im-raumordnungs-staedtebau
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Klimawirkungsanalyse im BMVI Expertennetzwerk - Konzept, Vorgehen 

und Nutzen 

Jens Kirsten, Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 

 
Jens Kirsten (Bundesanstalt für Straßenwesen) spricht über die Klimawirkungsanalyse im Expertennetzwerk des Bundesministeri-

ums für Verkehr und digitale Infrastruktur. 

 

Das Expertennetzwerk des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur entwickelt 

eine Methode zur Analyse und Bewertung von Klimawirkungen auf das Bundesverkehrswegenetz. 

Die dabei im Fokus stehenden Naturgefahren bzw. Klimawirkungen sind Hoch-/Niedrigwasser, 

Hitze, Sturm und Hangrutschungen. Die Klimawirkungsanalyse dient der Ermittlung und Priorisie-

rung des Anpassungsbedarfs und leistet somit einen wichtigen Beitrag zum Infrastrukturmanage-

ment und für die Entwicklung neuer Managementansätze. In diesem Vortrag wurden das Kon-

zept, das Vorgehen und der Nutzen der Klimawirkungsanalyse vorgestellt. 
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Klimaangepasste, rationelle und naturnahe Wege- und Straßenkörper 

für Städte und den ländlichen Raum 

Hans Pape, HanseGrand Klimabaustoffe e.K. 

 
Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, und Dr. Sven Reiter (Landes-

amt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern) unterstützen Hans Pape (HanseGrand) bei der Veranschaulichung 

wasserdurchlässiger Straßenbeläge. 

 

Der Klimawandel ändert die Anforderungen an Straßen und Wege auch in ländlichen Räumen. 

Vermehrte Hitzeperioden und Starkregenereignisse beanspruchen eingesetzte Baustoffe auf be-

sondere Weise. Die Firma HanseGrand bietet mit ihren wasser-, luft- und temperaturdurchlässi-

gen Klimabaustoffen Lösungen an, die die natürlichen Prozesse im Boden auch in Zeiten des Kli-

mawandels unterstützen. Dabei werden insbesondere die Kosten für Wartung und Pflege berück-

sichtigt.  
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Zusammenfassung und Ausblick 

Im Laufe des Workshops hat sich gezeigt, dass auf Bundesebene bereits eine Vielzahl an Projekten 

im Bereich der Anpassung der Verkehrsinfrastruktur an den Klimawandel realisiert werden. So ist 

einer der Forschungsschwerpunkte des Expertennetzwerks des Bundesministeriums für Verkehr 

und digitale Infrastruktur (BMVI) beispielsweise die Auseinandersetzung mit der Frage, wie der 

Verkehr und die Infrastruktur in Deutschland an den Klimawandel und extreme Wetterereignisse 

angepasst werden können. Eine Herausforderung ist hier und bei vielen weiteren Projekten auf 

Bundesebene jedoch die Übertragbarkeit der Daten und Ergebnisse auf die kommunale und regi-

onale Ebene. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den bereits zahlreich vorhandenen regionalen Handlungsempfeh-

lungen, die in Zukunft noch weiter über die kommunalen und Ländergrenzen hinaus genutzt wer-

den sollten. Ein Beispiel hierfür ist die durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Meck-

lenburg-Vorpommern erstellte Baumliste, die eine Einschätzung diverser Baumarten hinsichtlich 

ihrer Klimaresilienz umfasst. Hier wurde im Gespräch mit Workshopteilnehmenden deutlich, dass 

zum einen ein Austausch mit anderen Behörden wie den Gesundheitsämtern sinnvoll erscheint, 

um eine noch ganzheitlichere Bewertung der Bäume zu erreichen. Zum anderen ist auch bei regi-

onalen Projekten und Handlungsempfehlungen ein länderübergreifender Austausch und Dialog 

wünschenswert. 

 

Über die Hürden, die einer Anpassung der Verkehrsinfrastruktur an die Auswirkungen des Klimawandels im Wege stehen, wurde 

im Workshop lebhaft diskutiert – hier mit Minister Christian Pegel. 
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Zuletzt wurde im Dialog mit der Industrie, im Workshop vertreten durch Herrn Pape von Han-

seGrand, deutlich, dass die Unternehmensseite bereits viele, auch unter veränderten klimati-

schen Rahmenbedingungen nutzbare Baustoffe entwickelt hat und bereitstellt. Damit diese je-

doch auch tatsächlich zum Einsatz kommen, ist es notwendig, die veralteten gesetzlichen Normen 

an die aktuellen Gegebenheiten und Möglichkeiten anzupassen. Ein offener und konstruktiver 

Diskurs zwischen Politik und Unternehmen ist in diesem Kontext notwendig und wünschenswert. 

Abschließend ist festzustellen, dass der Bereich Verkehrsinfrastruktur im Klimawandel von den 

Norddeutschen Ländern und Kommunen als wichtig und notwendig erkannt wird. Die Zusammen-

arbeit diverser Akteure auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene sowie aus der Industrie und 

der Zivilgesellschaft kann jedoch an vielen Stellen noch ausgebaut werden. So lässt sich der größt-

mögliche Nutzen aus dem zur Verfügung stehenden Wissen generieren und die Infrastruktur 

rechtzeitig und angemessen an den Klimawandel anpassen. 

Die wichtigsten Ergebnisse des Workshops 

1. Es gibt bereits zahlreiche Forschungsprojekte und Handlungsempfehlungen, die den Um-

gang mit Auswirkungen des Klimawandels auf die Infrastruktur zum Thema haben. 

2. Die Umsetzung von Forschungsergebnissen gestaltet sich teilweise schwierig, da die recht-

lichen Rahmenbedingungen dies nicht zulassen oder Zuständigkeiten unklar sind. 

3. Es stehen bereits zahlreiche Baustoffe und Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung, deren 

Implementierung teilweise aber rechtliche Rahmenbedingungen im Wege stehen. 

Die größten Herausforderungen für die Zukunft 

1. Die Dringlichkeit zur Anpassung der Verkehrsinfrastruktur an den Klimawandel muss allen 

Akteuren deutlich gemacht werden. 

2. Die Zusammenarbeit diverser Akteure auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene sowie 

der Industrie und Zivilgesellschaft nimmt in diesem Kontext eine Schlüsselfunktion ein und 

sollte künftig gefördert werden. 

3. Veraltete Normen und Gesetze sollten überarbeitet und an die durch den Klimawandel 

entstehenden Herausforderungen sowie bereits zur Verfügung stehende Lösungsansätze 

angepasst werden. 



Vorstellung der Ergebnisse 
Klimawandel Norddeutschland: 5. Regionalkonferenz des Bundes und der norddeutschen Länder 

56 

Vorstellung der Ergebnisse 
Die Ergebnisse der Konferenz 

wurden – mit einer großen 

Prise Humor gewürzt – durch 

das Improvisationstheater 

„Die Spieler“ zusammenge-

fasst. Neben der exemplari-

schen Darstellung des Tages-

ablaufs eines Konferenzteil-

nehmers wurde die Veran-

staltung unter anderem in ei-

ner gespielten Diashow auf-

bereitet. Hier wurden Kernin-

halte der Konferenz wie die 

Aussage, dass die Kohlen-

stoffdioxid-Konzentration in 

der Atmosphäre weiterhin zunimmt, spielerisch wiedergegeben. Eines der Highlights war die hu-

morvolle Interpretation der Abschlussworte des Moderators Dipl.-Meteorologe Sven Plöger. 

Durch das kreative Resü-

mee der Veranstaltung 

wurden die Kerninhalte 

noch einmal anschaulich 

und prägnant darge-

stellt. Der Auftritt der 

Spieler hat zu einem 

runden Abschluss der 

Veranstaltung und der 

Festigung der Konferen-

zinhalte beigetragen 

und sicherlich noch ein-

mal zum Nachdenken 

angeregt. 

 

Resümee des Tages durch Improvisationstheater – hier ein Bezug zum Vortrag von 

Prof. Dr. Stefan Rahmstorf. 

Die Spieler interpretieren die Aussagen von Moderator Dipl.-Meteorologe Sven Plöger kreativ. 
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Klimaschutzwettbewerb KlimaSichten 
Am Vorabend der fünften Regionalkonferenz des Bundes und der norddeutschen Länder fand die 

Siegerehrung des vierten Klimaschutzwettbewerbs Mecklenburg-Vorpommerns statt. Ziel des 

vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern ausge-

richteten Wettbewerbs war es, über künstlerische Beiträge einen emotionalen Zugang zu den 

dringenden Belangen des Klimawandels zu schaffen und die Menschen im Land so für dieses 

Thema zu sensibilisieren. Dieses Jahr stand der Klimaschutzwettbewerb unter dem Motto „Klima-

Sichten – Mit Weitblick in die Zukunft“. Er richtete sich landesweit sowohl an Bürgerinnen und 

Bürger als auch Einrichtungen und Institutionen und rief dazu auf, künstlerische Beiträge in den 

vier Kategorien Malerei, Fotografie, Poster und Kurzfilm einzureichen. Diesjähriger Schirmherr 

war der in Rostock geborene Sänger Sebastian Hämer („Sommer unseres Lebens“), der auch bei 

der Siegerehrung dabei war.  

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs „KlimaSichten“ gemeinsam mit den Mitgliedern der Jury und dem Schirm-

herrn Sebastian Hämer (links). 

 

Insgesamt 48 Beiträge von 42 teilnehmenden Kindergartengruppen, Schulen, Kunstklassen oder 

Einzelpersonen sind beim Energieministerium eingegangen und wurden von einer vierköpfigen 

Expertenjury bewertet. Über einen Platz auf dem Siegertreppchen konnten sich 13 Beiträge 

freuen. Darüber hinaus wurden vier Beiträge mit einem Sonderpreis aufgrund ihrer besonders 

motivierenden Leistung geehrt. Da alle eingereichten Beiträge einschlägig auf das Thema Klima-

wandel aufmerksam machten, hat die Jury zudem entschieden, niemanden leer ausgehen zu las-

sen: So haben die nicht ausgezeichneten Teilnehmerinnen und Teilnehmer neben einer Urkunde 

auch eine Anerkennungsprämie erhalten. Der Wettbewerb wird im Jahr 2019 fortgeführt. 

Weitere Informationen:  klimaschutzaktionen-mv.de/Blickpunkte/Klimaschutzwettbewerb/ 

http://www.klimaschutzaktionen-mv.de/Blickpunkte/Klimaschutzwettbewerb/
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GRUNDSTÜCK: „Becken 3“ 

Emma Taufer besuchte gemeinsam mit anderen Teilnehmern einer Projekt-
gruppe des künstlerischen Sommerkurses das Ozeaneum. Dort konnten sie auf 
den Meeresboden hinab tauchen und die geheimnisvolle und fantastische Un-
terwasserwelt erleben. Sie lernten die Schönheit und Vielfältigkeit aber auch die 
Empfindlichkeit der Fisch- und Pflanzenarten und ihre gegenwärtigen Bedrohun-
gen kennen. Diese bestehen zum einen aus dem Plastikmüll, der zehntausende 
Tiere jährlich das Leben kostet und auch uns Menschen bedroht. Zum anderen 
sorgen die allgemeine Erwärmung der Weltmeere, die Giftstoffe und die Öle für 
eine Veränderung und Gefährdung der Umwelt. Diese Erfahrungen haben die 
Schüler aufgegriffen und großformatige Bilder bzw. Bildcollagen angefertigt. 
Emma Taufer schuf eine ganz eindrucksvolle Materialcollage. Die Ausgangsma-
terialien sind Plastikmüll, Acrylfarben und Spachtel. 

1. Preis in der Kategorie Malerei · Emma Taufer, Greifswald 
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„Ja aber, wer baut denn nun die Arche?“  

Von den Folgen des Klimawandels betroffene Tiere und Menschen fragen, wer 
denn nun die rettende „Arche“ baut. Doch die Baustelle liegt brach, denn viele 
Verantwortliche ignorieren die Notwendigkeit und pflegen ihre Egoismen. 

1. Preis in der Kategorie Malerei · Peter Schottke, Siedenbollentin 
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Traumzauberwald 

Durch die Umweltverschmutzung vernichten wir den Lebensraum der Tiere im 
Wald, schädigen den Wasserhaushalt und sorgen somit für das Aussterben der 
Pflanzen. Wir wünschen uns für die Zukunft Wälder im Urzustand! Kein Abhol-
zen! 

3. Preis in der Kategorie Malerei · Hort „Sonnenblume“, Dersekow 
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Schwarze Zahlen 

Das Bild zeigt Raubsaurier in Business-Kleidung, teils beratschlagend, teils einan-
der zu- oder abgewandt, in Eile. 

Sie bewegen sich in einer kargen Landschaft. Wüstenartig? Verschneit? Es schim-
mern Börsenzahlen durch das Weiß der Landschaft. 

Das Bild soll verdeutlichen, dass wir, die Herrscher der Welt, auf eine Katastro-
phe zusteuern, wenn nicht endlich etwas passiert, so wie einst die Dinosaurier, 
welche die Eiszeit nicht überstanden haben. Schwarze Zahlen sind nicht alles, wir 
dürfen die Welt nicht aus dem Blick verlieren, sie verblassen lassen, bis sie na-
hezu verschwindet hinter den Zahlen, die sich durch die Welt fressen. Der 
Mensch muss lernen, seine Gier zu drosseln und begreifen, dass er ein Teil der 
Natur ist, um sich nicht selbst zu vernichten. Schwarze Zahlen können auch ohne 
Raubzüge an der Natur geschrieben werden. 

3. Preis in der Kategorie Malerei · Josephine Steinfurth, Greifswald 
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WINDenergie 

Als größte Energiequelle liefert die Sonne der Erde pro Jahr eine Energiemenge 
von etwa 1,5 x 1018 Kilowattstunden (1,5 Trillionen kWh) auf die Erdoberfläche. 
Diese Energiemenge entspricht mehr als dem 5.000-fachen des aktuellen Welte-
nergiebedarfs der gesamten Menschheit. Da die Sonnenenergie eine regenera-
tive Energiequelle ist, wird ihre Nutzung in vielen Ländern gefördert, in Deutsch-
land beispielsweise durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Neben der di-
rekten Nutzung der Sonnenenergie durch Kollektoren, PV-Anlagen usw. lässt sich 
die Energie auch indirekt nutzen. Die Sonnenenergie ist dafür verantwortlich, 
dass es in der Atmosphäre zu Luftdruckunterschieden kommt, die zu Wind füh-
ren. Und der Wind ist nicht nur der „Antrieb“ für Windkraftanlagen, sondern vor 
allem der „Motor“ des Wetters auf der Erde. Und eben das kann man mitunter 
sehr deutlich sehen... wie hier. 

2. Preis in der Kategorie Fotografie · Dirk Wenzel, Tessin 
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navigia destituta ballaena 

Die Welt erwärmt sich. Die Meere erwärmen sich. Der Klimawandel ist keine Il-
lusion, sondern real. Verstörende Bilder aus Katastrophengebieten scheinen zu 
weit von uns weg zu sein und doch spüren wir die ersten Signale auch in Meck-
lenburg-Vorpommern. Immer mehr Wale und Delphine verirren sich in unserer 
Ostsee und stranden hier. Nach Angaben des Leibniz-Instituts für Ostseefor-
schung Warnemünde (IOW) hat sich die Ostsee im vergangenen Jahrhundert 
leicht erwärmt. Unterschiedlichen Szenarien zufolge könnte die Oberflächen-
temperatur in der Ostsee im Jahresmittel bis Ende des 21. Jahrhunderts um zwei 
bis vier Grad steigen. Wir werden daher leider höchstwahrscheinlich weitere, rie-
sige Walkörper an unseren Küsten finden in naher Zukunft. Auf diesen Beobach-
tungen beruhend, habe ich mit Model Jessica Maaß im Mai 2018 auf dem Foto-
festival in Zingst dieses Fotoprojekt umgesetzt. Der Plastikwal ist eine Installation 
des „Captain Boomer Collective“ und wurde höchst kontrovers im Mai am Zings-
ter Strand installiert. Unser Projekt "navigia destituta ballaena" (übersetzt: ge-
strandeter Wal) nutzt diese tolle Installation als Kulisse für unser Märchenmotiv. 

3. Preis in der Kategorie Fotografie · Christian Möller, Ludwigslust 

 

 captainboomercollective.org 

http://www.captainboomercollective.org/
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Es geht schon lange nicht mehr nur um Eisbären... 

Bei dem Beitrag handelt es sich um ein Siebdruckmotiv für Stoffbeutel und T-
Shirts, welches im Rahmen von Klimaschutzaktionstagen und Projekttagen mit 
Schulklassen vielfach gedruckt wurde und noch gedruckt werden kann. Ein be-
druckter Beutel wird per Post versendet. 

Das Motiv zeigt die Silhouette Greifswalds mit den drei Kirchtürmen, wobei nur 
noch die Spitzen rausragen, da der Meeresspiegel bereits angestiegen ist. 

Die Aussage „Es geht schon lange nicht mehr „nur“ um Eisbären“ bezieht sich 
darauf, dass beim Nichtstun und „business as usual“ der Klimawandel die ganze 
Menschheit bedrohen wird und soll als Aufruf verstanden werden, endlich zu 
handeln. Außerdem kann das Bedrucken von T-Shirts und Beuteln einen kleinen 
Beitrag zu einer nachhaltigeren Lebensweise leisten, da alte Dinge aufgewertet 
werden und dadurch weiterverwendet werden können. Ein schöner Stoffbeutel 
ersetzt die Plastik- oder Papiertüte und hat bei langer Verwendung eine bessere 
Kohlenstoffdioxid-Bilanz.  

1. Preis in der Kategorie Poster · Lena Haeberlein, Greifswald 
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Balance 

...es ist 5 vor 12..., das Gleichgewicht der Erde droht zu kippen... Nicht nur in 
Bezug auf das Klima, denn man kann das eine nicht vom anderen trennen. Wir 
haben uns entschieden, das Gleichgewicht durch eine Waage symbolhaft darzu-
stellen. Die Waagschalen verdeutlichen einen Ist-Zustand. Momentan wiegt die 
übertrieben grau und nicht lebenswert dargestellte Waagschale schwerer. Je-
doch ist es offensichtlich, dass die Waage kippen wird, denn wir Menschen wün-
schen uns eine lebenswertere Welt. Nicht nur erneuerbare Energien spielen eine 
Rolle, sie sind ein Teil der Fülle. Der Gedanke der Nachhaltigkeit steht im Mittel-
punkt, ausgedrückt durch den Olivenbaum, den es seit ca. 2.000 Jahren gibt und 
der seitdem als Nutzpflanze dient. Möchte man die Früchte ernten, braucht man 
Vorfahren, die ihn angepflanzt haben, denn er trägt erst sehr spät. Anders 
herum: Wir müssen an die kommenden Generationen denken, wenn wir ihnen 
eine lebenswertere Welt hinterlassen wollen. Es geht immer wieder darum, hier 
eine gute Balance zu finden.  

2. Preis in der Kategorie Poster · Kinder-Jugend-Kunsthaus e. V., Güstrow 
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Der Klimawandel darf uns nicht länger kalt lassen 

Hein, der Klima- und Umweltbotschafter, gemeinsam mit seinen Freunden im 
Einsatz für die Erhaltung der intakten Natur und Umwelt. Der Verein „Freunde 
Hein Hannemanns e. V.“ hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinen Aktivitäten dazu 
beizutragen, besonders das Umweltbewusstsein junger Menschen mit Hilfe von 
Grafiken/Karikaturen zu sensibilisieren, die von unseren Vereinsmitglied Rainer 
Osinger geschaffen wurden. Die Verwertungsrechte dazu liegen im Verein. Das 
Poster ist Teil von 21 Postern, deren Thematik, Inhalt und Zielstellung von unse-
ren Vereinsmitgliedern gemeinschaftlich erarbeitet und von unserem Mitglied 
und Grafiker Rainer Osinger zeichnerisch und handwerklich umgesetzt wurden. 
13 Poster wurden gemeinschaftlich ausgewählt, um Teil eines Schulkalenders für 
das Schuljahr 2018/2019 zu werden, der mit Unterstützung des Verbands der 
Windenergie MV und gefördert durch die Ehrenamtsstiftung des Landes MV den 
Weg in alle Schulen des Landes finden wird. Hein Hannemann und Stine Jordan - 
das Team MV - setzen sich gemeinsam mit ihren Freunden für den Schutz der 
Umwelt und des Klimas ein. Das Zielpublikum ist dabei überwiegend jugendlich. 
Der Weg der Umsetzung und Präsentation der Denkanstöße ist überwiegend der 
der Grafik, Illustration und Karikatur. Die Ausgabe erfolgt dabei z. B. als Poster, 
Puzzle, Textildrucke und bei der Gestaltung von Wänden unter Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen. 

3. Preis in der Kategorie Poster · Freunde Hein Hannemanns e. V., Bad Kleinen 
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Klimaschutz - Wir machen mit 

An unserer Grundschule wurden mehrere Projekte zum Klimaschutz durchge-
führt. Sehr lehrreich war die Klimaschutzkonferenz für Kinder, nach der die Kin-
der die Energiespartipps ganz bewusst anwenden konnten. Auch das Recyceln 
von Papier sowie das Pflanzen von Bäumen, welches sich günstig auf unser Klima 
auswirkt, wurde dokumentiert. Die Aussage unseres Beitrags lautet: Jeder kann 
seinen Teil zum Klimaschutz leisten.  

Sonderpreis in der Kategorie Poster · Schüler der Klasse 4, 
Burgschule Wredenhagen 
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Schützt unsere Schmetterlinge  

40 HORTkinder (sechs bis zehn Jahre) haben sich über längere Zeit mit der Ent-
wicklung, Verbreitung und dem Schutz von Schmetterlingen beschäftigt. Einige 
Kinder druckten mit den Futterpflanzen der Schmetterlingsraupen (Material-
druck) und gestalteten Fantasieschmetterlinge im Faltschnitt als Druckvorlagen 
für Kartondruck. Zwei Kinder überlegten sich die Botschaft der Plakate. Die Ver-
letzlichkeit und Schönheit dieser Tiere, die auch auf bestimmte Futterpflanzen 
angewiesen sind, wurde den Kindern bewusst. Zum Projekt gehörten das Be-
obachten von Raupen und Schmetterlingen, Mikroskopieren und Bestimmen, 
Spielen und Samenkugeln herstellen und auch ein kleines Theaterstück, das beim 
Kinderfest gezeigt wurde.  

Sonderpreis in der Kategorie Poster · Schulhort an der 
Evangelischen Grundschule, Barth 
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Klimaadventskalender 

Angeregt durch Ihren Wettbewerb hat sich die Klasse 6b der Regionalen Schule 
Reinberg als Einstieg in das neue Schuljahr mit dem Thema Klimawandel beschäf-
tigt. Schnell war den Kindern klar, dass sie nicht „nur“ etwas malen oder gestal-
ten wollen, sondern auch aktiv etwas gegen den Klimawandel tun, Möglichkeiten 
dazu aufzeigen und ausprobieren wollen.  

In der Klasse sind 24 Schüler. Irgendwann kam die Idee eines Klimaadventkalen-
ders auf. Jede/r sollte einen Tag übernehmen und sich überlegen, was er/sie bis 
zu diesem Termin für das Klima und die Umwelt tun kann. Das soll protokolliert 
werden, in irgendeiner Form überprüfbar sein und an dem jeweiligen Tag im De-
zember erfolgt ein Erfahrungsbericht vor der Klasse. Manche Kinder wollen ihren 
Fleischkonsum einschränken, andere sich nicht mit dem Auto abholen lassen, 
sondern Fahrrad fahren… Die Zahlen unserer Kalenderklappen gestalteten wir 
während einer Wanderung zum Strand nach Stahlbrode mit Naturmaterial bzw. 
vorhandenem Material wie Rucksäcken oder Fingern. Wichtig war uns, Recyc-
lingpapier bzw. gebrauchtes Papier wie Zeitungen zu verwenden. Vielleicht passt 
unser Beitrag nicht genau in Ihre vorgegebenen Kategorien. Auf jeden Fall hat 
die Teilnahme am Wettbewerb für die Klasse 6b eine lohnenswerte Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Klimawandel bewirkt, die in den Familien weiterge-
hen wird. 

Sonderpreis · Klasse 6b der Regionalen Schule Reinberg, Sundhagen 
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Der Klimawandel im Theater? edgarundallan im Interview 

Das Video stellt die Theatermacher*innen von edgarundallan vor und gibt Einbli-
cke in das performative Einfühllabor zum Klimawandel namens „Milo, ich hab‘ 
mich in die Sahara gebeamt.“ 

1. Preis in der Kategorie Kurzfilm · Markus Schmidt 

 

 

 

Earth Song 

Ein Lied mit Bildern zum Thema Earth. Problematik des Mülls und Verschmut-
zung, insbesondere durch Plastik. 

2. Preis in der Kategorie Kurzfilm · Emilia Appelt 
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Schulklimavertrag 

Die alte Komikfigur „Wattfrass“ wird zum Aushängeschild für einen Schulklima-
vertrag aller Klassen der gesamten Schule (so ist es zumindest angedacht). Die 
Klasse, die am wenigsten Energie verbraucht, kann sich mit dem kleinsten Watt-
frass schmücken. Dazu haben wir zehn Grundsätze zum Energiesparen vorgege-
ben bzw. zum Einsparen von Kohlenstoffdioxid. Der Film ist jetzt schon ein Jahr 
alt, passt aber wunderbar zu diesem Wettbewerb. 

3. Preis in der Kategorie Kurzfilm · Projektgruppe „spielpforte“, 
Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg 

 

 

Klima³ - im WundersamenWundergarten Belitz. Ein Projekt des Power On. 

Klima ist überall – um uns, zwischen uns und in uns. Diese drei Ebenen beeinflus-
sen einander und für einen nachhaltigen Klimaschutz gilt es somit, ganzheitlich 
zu agieren. So die simple Wundersamentheorie, die in unserem Wundergarten 
in Belitz in diesem Jahr erstmals ihre Früchte tragen konnte. Viel Freude mit dem 
Film! 

Sonderpreis in der Kategorie Kurzfilm · Fenja Meiners 
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