
WETTER = KLIMA?
Welches Wetter bringt der Klimawandel?

An ein und demselben Ort kann sich im Jahresverlauf sehr 
unterschiedliches Wetter einstellen: Wo im Winter bei Schnee
fall klirrende Minustemperaturen herrschen, kann es im 
Sommer bei strahlend blauem Himmel brütend heiß sein. In 
Sachsen reichte das Temperaturspektrum 2018 von zweistel
ligen Minuswerten (21,1˚C, 19. März 2018, Deutschneuendorf/
Erzgebirge) bis zu großer Hitze (36,2˚C, 31. Juli 2018, Bad 
Muskau/Lausitz); vom milden Mailüftchen bis zum toben den 
Orkan (Friederike, 18. Januar 2018) und von sintflutar tigen 
Regenfällen (154,9l/m², 24. Mai 2018, Bad Elster) bis zu aus
geprägter Dürre.1

Anhand dieser Einzelereignisse ist jedoch keine Aussage über 
die für einen Ort oder Region typischen meteorologischen Be
dingungen möglich. Erst durch die Wetterbeobachtung über 
einen Zeitraum von Jahrzehnten hinweg2 und die statistische 
Auswertung der gesammelten Messwerte lassen sich Kenngrö
ßen errechnen, die eine Vorstellung über das für eine Region 
charakteristische Klima ermöglichen. Klima ist also das Mittel 
aus über einen langen Zeitraum beobachteten Wetterkennzah
len – Wetter dagegen ein Einzelereignis.
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Das bedeutet, ein einzelnes Wetterereignis ist weder ein Beleg 
für noch gegen den Klimawandel. Denn der Klimawandel ist ein 
Phänomen, das sich in verändernden statistischen Trends bei 
den Mittelwerten zeigt. Nur wenn die Messergebnisse einer jahr
zehntelangen Beobachtungsreihe deutlich von denen eines Refe
renzzeitraumes (Normalperiode3) abweichen, kann tatsächlich 
von einem Klimawandel gesprochen werden. Es ist dann von Ver
änderungen, die bereits eingetreten sind, die Rede. Eine Extra
polation, eine Aussage über zukünftige Entwicklungen anhand 
der gewonnenen Messdaten, ist häufig mit großen Unsicherhei
ten verbunden oder schlicht unmöglich.

GLOBALE DURCHSCHNITTSTEMPERATUREN KANN 
KEINER SPÜREN. 
Es besteht wissenschaftlicher Konsens darüber, dass der anthro
pogene (= menschgemachte) Treibhauseffekt zu einem Anstieg 
der globalen Durchschnittstemperatur führt. Diese hat sich im 
Zeitraum von 1880 bis 2012 in Bodennähe um 0,85˚C erhöht. Die 
Temperaturzunahme hat sich in den letzten Jahrzehnten be
schleunigt und ist in den vergangenen 50 Jahren doppelt so hoch 
ausgefallen wie in den vorangegangenen 100 Jahren.4

Auch anhand der sächsischen Klimadaten lässt sich eine Tempera
turzunahme feststellen. Sie liegt wie auch im Mittel für Deutsch
land allein in den letzten 30 Jahren bei rund 0,5˚C. Damit gar 

über dem entsprechenden globalen Mittel, 
für das aktuell ein Wert von 0,2˚C berech
net wird.5 Spüren kann diese Temperatur
veränderungen nie mand, denn sie geben 
eben nur ein Temperaturmittel über einen 
langen Zeitraum wieder. Selbst Tempera
turveränderungen von einem auf den an
deren Tag um nur wenige °C sind mitunter 
kaum wahrnehm bar, werden sie doch von 

vielen weiteren Wettereffekten wie Luftfeuchtigkeit oder Son
neneinstrahlung überlagert. Verantwortlich für den anthropoge
nen Treibhauseffekt sind die seit Beginn der Industrialisierung 
steigenden Konzentrationen von Treibhausgasen in der Atmos

Anomalie der dekadischen Jahresmitteltemperatur 1881–2012 in Sachsen im Vergleich zu Deutschland und 
weltweit (Bezugszeitraum 1951–1980; Datenquellen: DWD für Deutschland und Sachsen, NASA für  
Nordhemisphäre und global).

Quelle: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/12190, Kapitel 3: Klimadiagnose, Grafik DG 1.2.

zur Folge haben.13 Auch in Sachsen sind die Auswirkungen die
ser Entwicklung aus den Wetterbeobachtungen zwischen 1881 
bis 2018 ablesbar. Großwetterlagen, wie sie bei einem schwa
chen Jetstream eintreten, sogenannte BlockadeLagen, haben im 
Durchschnitt zugenommen. Die dagegen, die mit einer kräftigen 
Höhenströmung assoziiert sind, haben abgenommen.14 Das Lan
desamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) zieht 
daraus den Schluss, dass sich die Zirkulation der Höhenströ
mungen offenbar in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten nach
haltig gewandelt und damit die Häufigkeit für das Wetter in 
Sachsen bedeutsamer Großwetterlagen signifikant verändert hat.15

Zwar gibt es noch keine Gewissheit, doch deutet vieles darauf 
hin, dass Veränderungen in den Luftströmungen zusammen mit 
anderen Faktoren nicht nur zu einer „einfachen“ Erwärmung 
führen könnten, sondern zu „extremen Extremen“.

Die katastrophalen Folgen, die sich einstellen können, wenn 
eine schwächelnde Höhenströmung von stationären Hoch bzw. 
Tiefdruckgebieten blockiert wird, konnten die Menschen in Mit
teleuropa 2018 eindrucksvoll miterleben: Mit kurzen Ausnah
men gab es seit Februar keine klassische WestwindWetterlage, 
wie sie mit einer kräftigen Höhenströmung verbunden ist.17 Die 
Folgen sind offensichtlich: ein historischer Dürresommer mit 
negativen Folgen für Mensch, Natur und Wirtschaft.

Der berechtigte Einwand von Skeptikern lautet an dieser Stelle: 
Blockadewetterlagen und Wetterextreme hat es schon immer ge
geben. Das ist natürlich richtig. Doch der Klimawandel macht 
Extremereignisse wahrscheinlicher, ist aber nicht allein für sie 
verantwortlich. Die Frage lautet also: Wie wahrscheinlich ist es, 
dass eine bestimmte Extremwetterlage auch ohne den Klima
wandel aufgetreten wäre?

IST DAS JETZT KLIMAWANDEL ODER NOCH NORMAL?
Mit den Attributionswissenschaften ist in den letzten Jahren 
eine Forschungsrichtung entstanden, die auf diese Frage eine 
Antwort liefern will. Attributionsforscher*innen drehen die Frage
stellung um. Sie fragen, ob ein Wetterereignis auch in einer Welt 

Mit den Attributionswissen
schaften ist in den letzten 
Jahren eine Forschungs
richtung entstanden, die auf 
diese Frage eine Antwort 
liefern will.

„Das Klimawandelproblem 
ist globaler, es ist lang 
fristi ger, es ist unge wisser 
und letztlich irreversibler 
als alle anderen gesell 
schaft lichen Probleme.“ 22

  

Die Temperaturzunahme hat 
sich in den letzten Jahr 

zehn ten beschleunigt und ist 
 in den vergangenen 50 

Jahren doppelt so hoch aus 
gefallen wie in den voran  
gegangenen 100 Jahren.4

phäre (u. a. Kohlendioxid, Methan, Lachgas 6). Sie werden u. a. 
bei der Verbrennung fossiler Energieträger, in der Schwerindus
trie und in der Tier und Landwirtschaft freigesetzt.

IM TREIBHAUS
Der Treibhauseffekt ist einer der wenigen Prozesse im Klimasys
tem, den wir wissenschaftlich gut verstehen. In Modellen kann 
sehr genau simuliert werden, was mit den Temperaturen auf der 
Erde infolge der Treibhausgasemissionen und der durch sie ver
änderten Strahlungsbilanz passiert.7

Doch der gut zu simulierende Temperaturanstieg ist nur eine 
Facette dessen, was wir unter dem Phänomen des Klimawandels 
verstehen können. Dessen wahres Ausmaß zeigt sich nämlich 
erst in der Vielzahl der durch die Erderwärmung angestoßenen 
Effekte und die dadurch veränderten Wechselwirkungen zwi
schen den großen und kleinen Klimateilsystemen der Erde.

So findet beispielsweise infolge der sich erwärmenden Atmos
phäre gleichzeitig eine Erwärmung der Ozeane und ein Rück
gang der Schnee und Eismengen statt.8 Diese Entwicklungen 
wiederum führen in ihrem Zusammenspiel zu weiteren unvor
hersehbaren Entwicklungen im globalen Wettersystem.

Ein Verständnis solcher In
terferenzen (= Überlagerungser
scheinungen) und eine Vorher
sage der dadurch entstehenden 
Wetterphänomene gestaltet sich 
als extrem schwierig. Unüber
sehbar ist schon jetzt ein Trend 
hin zu dynamischen Verände
rungen, die bereits bestehende 
Wetterextreme oder anomalien 
weiter verschärfen.9

HITZE IN DER ARKTIS, 
KÄLTE IN AFRIKA 
Von dem markanten Tempera
turanstieg der letzten Jahrzehn
te sind die arktischen Regionen 
besonders stark betroffen. Sie 
erwärmen sich inzwischen dop
pelt so schnell wie die mittleren 
und niederen Breiten.10 Die Ur
sache für dieses Phänomen sehen 
Forscher*innen in einem kom
plizierten Zusammenspiel gleich 

mehrerer klimabestimmender Faktoren, die sich gegenseitig in 
ihrer Wirkung verstärken11. Das Wetter wird also nicht einfach 
„nur“ wärmer. Was sich stattdessen zeigt, ist eine umfassende 
Störung ganzer Klimazonen. Die Auswirkungen der arktischen 
Verstärkung sind auch in Europa spürbar. Tatsächlich häufen 
sich die Beweise, dass die Erwärmung der Arktis die bisherigen 
Zirkulationsmuster der wetterbestimmenden Höhenwinde (Jet
stream) ins Stocken bringt.12 Der Jetstream verlangsamt sich und 
mit ihm der für die gemäßigten Breiten typische Wechsel zwi
schen Hoch und Tiefdruckgebieten, der in Mitteleuropa regel
mäßig zur „WestwindWetterlage“ mit dem Durchzug nieder
schlagsreicher atlantischer Tiefs führt. In der Folge bleibt das 
Wetter in Nordamerika, Europa und Teilen Asiens über einen 
längeren Zeitraum gleich. Doch wenn sich Wetterlagen über 
mehrere Tage oder Wochen festsetzen, können sie zu Extremen 
werden, die dann Dürren, Überschwemmungen oder Kältewellen 

ohne anthropogenen Treibhauseffekt aufgetreten wäre und mit 
welcher Wahrscheinlichkeit. In Bezug auf Hitzewellen in Europa, 
kamen sie zu dem Schluss, dass sich die Wahrscheinlichkeit für 
solche Ereignisse mehr als verdoppelt hat.18 
Andere Wetterextreme, wie die arktische 
Hitzewelle im Winter 2016/1719, hätte es 
nach Ansicht von USForschern ohne die 
seit der industriellen Revolution ausgesto
ßenen Treib haus gase, nicht gegeben.20

Zu diesen Schlüs sen kommen die For
scher*innen, indem sie mit ihrem Klimamo

dell die Wahrscheinlichkeit für 
das Auftreten eines realen Ex
tremwet ter  ereignisses berechnen. 
In einem zwei ten Schritt ergän
zen die Forscher*innen Daten 
über die bislang durch den Men
schen emittierten Treib haus gase 
und simulieren erneut. Errechnet 
wird eine neue Wahrscheinlich
keit für das tatsäch lich beobach
tete Ereignis. Der Unterschied 
zwischen der Wahrscheinlichkeit  
für das Wetterereignis in der hy
pothetischen Welt ohne Kli  ma  
wan  del und der realen Welt mit 
Klimawandel nennt sich  Risiko 
   verhältnis. Mit diesem Ver fah ren 
können die Wissenschaft  ler*innen 
ermitteln, um welchen Faktor 
das Auftreten eines bestimm  
ten Wet ter ereig nisses durch den 
Kli ma wandel wahrscheinlicher 
geworden ist.

Lässt sich nachweisen, dass 
Treibhausgase ein Extremwetter

ereignis verursachten, ist nun zu prüfen, ob und in welchem 
Maße der Emittent der Gase für den verursachten Schaden zur 
Verantwortung gezogen werden kann. Ein juristisches Verfah
ren, das derzeit tatsächlich schon Anwendung findet.21 Die Attri
butionswissenschaften könnten dem Verur sacherprinzip im 
Kampf gegen Ignoranz, Macht und Wirtschaftsinteressen und 
am Wichtigsten: gegen den Klimawandel endlich Wirkmächtig
keit geben.

ALLTAGSKLIMAWANDEL UND VERANTWORTUNG
Wenn wir den Klimawandel gar nicht spüren können und das 
einzelne Wetterextrem gar kein Ausdruck des Klimawandels ist, 
können wir uns dann beruhigt zurücklehnen und Klimawandel
Mahner wie im mitteleuropäischen Dürresommer 2018 einfach 
als KlimawandelHysteriker abtun? Nein, gerade nicht, denn nur 
die Extremereignisse und mahnende Stimmen machen uns den 
Klimawandel und die Notwendigkeit, sich dagegen einzusetzen, 
überhaupt bewusst!

Über einen lauen Sommertag können 
wir uns also weiter freuen, eine lange Hit
zeperiode aber weiter bedenklich finden. 
Denn „das Klimawandel problem ist globa
ler, es ist langfristiger, es ist ungewisser 
und letztlich irreversibler als alle anderen 
gesellschaftlichen Probleme.“22

Trend der Auftrittshäufigkeiten der Großwetterlage „Trog Mitteleuropa“ (TRM) im Sommer,  
Dezennienmittelwerte, Zeitraum 1881–2008. 

In der TRM bildet sich eine beständige „Tieflage“ in Mitteleuropa zwischen einem Hoch über West und Ost
europa. Diese Wetterlage führt häufig zu starken andauernden Niederschlägen in Mitteleuropa und in Folge 
dieser zu Überschwemmungen.16

Quelle: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/12190, Kapitel 3: Klimadiagnose, Grafik 3.4.

ZUNAHME DER GROSSWETTERLAGE „TROG MITTELEUROPA“
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