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kliMawanDel
in hamburg

Anpassung an den

Text: Julia Kowalewski

Urbane Räume sind aufgrund der 
Ballung von wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Aktivitäten im 
großen Maße mitverantwortlich für 
die Emissionen von Treibhausgasen, 
die als wichtigste Ursache des vom 
Menschen verursachten Klimawan-
dels gelten. Gleichzeitig ist das Scha-
denspotenzial durch die räumliche 
Konzentration von Menschen und 
Sachwerten in Städten verglichen 
mit ländlichen, dünn besiedelten Ge-
bieten sehr hoch. Mit Blick auf den 
steigenden Anteil der Bevölkerung, 
der in Städten lebt – in Deutschland 
sind es heute mehr als 70 % – ergibt 
sich für diese Räume, neben ihrer 
Verantwortung im Klimaschutz, 
auch ein hoher Anpassungsbedarf. 
Vor allem können durch Anpassung 

potenzielle negative Folgen abge-
mildert oder abgewendet werden. 
Außerdem gilt es die Chancen, die 
sich aus klimatischen Verände-
rungen ergeben können, zu erken-
nen und zu nutzen.
 Für die Metropolregion Hamburg 
wird bis zur Mitte des Jahrhunderts 
eine Zunahme der Jahresmitteltem-
peratur gegenüber dem Zeitraum 
1971 bis 2000 um 1 bis 2°C erwartet 
und bis zum Ende des Jahrhunderts 
(2071 bis 2100) um 2 bis 3°C. Dabei 
werden die Temperaturen im Winter 
wohl stärker ansteigen als im Som-
mer. Auch die Niederschlagsmuster 
werden sich voraussichtlich deutlich 
verändern. Für die Wintermonate 
wird mit einer Zunahme der Nieder-
schlagsmenge von 3 bis 18 % (2036-
2065) beziehungsweise von 12 bis 37 % 
(2071 bis 2100) gerechnet, während 
für die Sommermonate zunächst  

keine eindeutigen Änderungen er-
wartet werden. Tendenziell ist gegen 
Ende des Jahrhunderts aber eher mit 
einer Abnahme der Sommernieder-
schläge zu rechnen (Siehe Abbildung 
Seite 16). Die hohe Bebauungs- und 
Versiegelungsdichte in Städten be-
wirkt, dass die Temperaturen hier 
generell stärker steigen als in dün-
ner besiedelten Gebieten. So ist spe-
ziell in der Stadt Hamburg mit einer 
steigenden Anzahl an Hitzetagen zu 
rechnen. Weitere Extremwetter- 
ereignisse, wie Starkregen oder 
Stürme, sind zwar wesentlich 
schwieriger in den Klimaszenarien 
abzubilden. Doch es besteht auch 
hier die Möglichkeit, dass die Inten-
sität und Häufigkeit solcher Ereig-
nisse zunehmen wird.   
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 Für viele Entscheidungsträger ist unklar, inwieweit 
sie (positiv oder negativ) vom Klimawandel betroffen 
sind. Das liegt vor allem an den Unsicherheiten, die so-
wohl mit den Klimaprojektionen als auch mit den Aus-
wirkungen der Klimaänderungen und der Wirksamkeit 
von Anpassungsmaßnahmen verbunden sind. Unsicher-
heiten rechtfertigen allerdings kein Nicht-Handeln. Es 
gilt, diese in den Planungen von Anpassungsmaß-
nahmen zu berücksichtigen. Zumal das Handeln unter 
Unsicherheit tagtäglich vom Staat, von Unternehmen 
und von jedem Individuum, beispielsweise bei langfri-
stigen Investitionsentscheidungen, praktiziert wird. Denn 
wer kann schon mit Gewissheit sagen, was in der Zukunft 
passieren wird? 
 Im Idealfall werden die Anpassungsstrategien an 
mögliche Klimaänderungen bei der Planung neuer Pro-
jekte von vornherein mit bedacht und Synergieeffekte 
genutzt. Ein Beispiel ist der Neubau von Wohnungen. 
Eine angepasste Bauweise, beispielsweise durch eine spe-
zielle Dämmung, wasserdichte Kellerfenster oder Grün-
dächer, könnte zukünftige gesundheitliche Probleme der 
Bewohner an Hitzetagen oder Schäden durch Starkre-
genereignisse verhindern oder verringern. Mögliche zu-
sätzliche Energieeinspareffekte wären gleichzeitig posi-
tiv für den Klimaschutz. In anderen Fällen, wie bei- 
spielsweise dem Deichbau, mag es sinnvoll sein zunächst 
abzuwarten, bevor große Investitionen in eine Deicher-
höhung getätigt werden. Immer wäre es zweckmäßig, 
den Deich so flexibel zu gestalten, dass eine Nachrüstung 
problemlos möglich ist, sobald die Unsicherheiten bezüg-
lich der Hochwasserstände unter dem Einfluss des Klima-
wandels geringer sind. 
 Der Beitrag, den die Ökonomie bei der Anpassungs-
planung leisten kann, liegt vor allem in der Beurteilung 
von Maßnahmen bezüglich ihrer Kosten und ihres  

saisonale niederschlagsänderung 

Saisonale Niederschlagsänderung simuliert mit CLM (Mitte von zwei 
Realisierungen) für Emissionsszenario A1B für 2036-2065 und 2071-2100 
gegenüber 1971-2000 in der Metropolregion Hamburg.
Quelle: Rechid, D., Petersen, J., Schoetter, R., Jacob, D. (2013): Klimaprojektio- 
nen für die Metropolregion Hamburg. In Vorbereitung. Darstellung HWWI. 

2036 bis 2065

2036 bis 2065

Veränderung Winterniederschläge

Veränderung Sommerniederschläge

2071 bis 2100

2071 bis 2100

 Nicht zuletzt sind die Freie und Hansestadt Hamburg 
und ihre umliegenden Kreise durch die Lage an der Elbe 
auch von einem steigenden Meeresspiegel betroffen. 
Dieser kann dazu führen, dass Sturmflutwasserstände in 
Zukunft schneller erreicht werden und länger andauern, 
wodurch sich die Überflutungsgefahr in diesen Gebieten 
erhöht.
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Nutzens, ihrer Finanzierung und möglicher Verteilungs-
wirkungen, das heißt: Der Benachteiligung oder Privile-
gierung bestimmter Gruppen. Wünschenswert sind so-
genannte No-regret-Maßnahmen. Diese Maßnahmen 
zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Nutzen auch dann 
größer als die Kosten ist, wenn die erwarteten Klimaän-
derungen nicht eintreten. Käme es beispielsweise in Zu-
kunft in Hamburg vermehrt zu Starkregenereignissen, so 
stellen Maßnahmen, die Schäden durch ein solches Ereig-
nis reduzieren, durchaus eine Anpassung an den Klima-
wandel dar. Für den einzelnen Hausbesitzer kann dies 
die Installation von wasserdichten Kellerfenstern sein. 
Aus Sicht der Stadt gilt es dagegen großräumigere Über-
legungen zur Ableitung und Zwischenspeicherung von 
Regenwasser anzustellen. Beide Arten von Maßnahmen 
könnten schon unter heutigen Klimabedingungen groß-
en Nutzen stiften. Während des Starkregens im Juni 2011 
in Hamburg hätten dadurch bereits viele vollgelaufene 
Keller und Geschäftsräume vermieden werden können.
 Da Anpassungsmaßnahmen Schäden durch den Kli-
mawandel in der Regel nur mildern und nicht gänzlich 
vermeiden, müssen auch die sogenannten Restschäden 
in die Berechnungen von Kosten-Nutzen-Verhältnissen 

einfließen. Der Wert einer Anpassungsmaßnahme ergibt 
sich somit aus den Kosten des Nicht-Handelns abzüglich 
der Kosten der Anpassungsmaßnahmen und des Rest-
schadens. Ökonomisch rational ist es, diesen Wert zu op-
timieren. Maßnahmen mit einem negativen Wert sollten 
nicht in Erwägung gezogen werden. Die Abbildung ver-
deutlicht den Begriff der Restschäden.

Quelle: Boyd, R., Hunt, A. (2006): Costing the local and regional impacts of climate change using the UKCIP costing methodology, Metroeconomica Limited.

auswirkungen (z.B. durchschnittliche, jährliche 
vom Markt (un)bestimmte Schäden einer Flut)

zukünftige auswirkungen „mit“ Klimawandel und 
inklusive Abmilderung und keiner Anpassung

zukünftige auswirkungen „mit“ Klima- 
wandel und nach anpassung (z.B. Reduktion  
in prognostizierter Periode)

prognostizierte Baseliner „ohne“
Klimawandel und keiner Anpassung

Bruttonutzen der Anpassung für den 
Vergleich zu den Anpassungskosten
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