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Saar-Forscher arbeiten an einem Projekt 
zur Eindämmung von Krankheitserregern 
auf der Raumstation ISS mit. Seite B 5

INTERNET
Vor 50 Jahren schickte ein US-Student eine 
Nachricht von einem Computer zum ande-
ren – und das Internet war geboren. Seite B 6

Wie sich der Klimawandel aufs Saarland auswirkt

VON JOHANNES SCHLEUNING

SAARBRÜCKEN Wie wirkt sich der Kli-
mawandel konkret auf das Saarland 
aus, etwa in den nächsten 30 Jahren? 
Das lasse sich verhältnismäßig zuver-
lässig vorhersagen, sagt der Klimato-
loge Andreas Walter vom Deutschen 
Wetterdienst (DWD) in Frankfurt. 
Und zwar unabhängig davon, wel-
che politischen Vorhaben zur Re-
duzierung der CO2-Emmissionen 
bis Mitte des Jahrhunderts (also bis 
zum Jahr 2050) umgesetzt werden. 
Denn ein Molekül Kohlendioxid von 
heute habe Auswirkungen bis 2040 – 
also rund 20 Jahre. Anders formuliert: 
Heute angestrengte Maßnahmen 
zum Klimaschutz wirkten sich erst 
in 20 Jahren allmählich aus. Heutige 
Prognosen für einen Zeitraum von 30 
Jahren dürften also zumindest annä-
hernd genau sein.

Walter geht – bei einem unver-
änderten Emmissionsverhalten – 
deutschlandweit von einer Erhö-
hung der Durchschnittstemperatur 
in den Jahren 2031 bis 2060 um 1,6 
bis 2,2 Grad gegenüber dem Refe-
renzzeitraum von 1971 bis 2000 aus. 
Aufgrund seiner geografischen Lage 
geht er im Saarland bis 2050 mit einer 
Erhöhung der Durchschnittstempe-
ratur von 2 Grad aus. Mit überdurch-
schnittlichen Erwärmungen wie 
etwa im Oberrheingraben, im Rhein-
Main-Gebiet oder in Brandenburg 
sei im Saarland nicht zu rechnen – 
auch wenn sich der durchschnittli-
che Temperaturanstieg vor allem im 
Saartal bemerkbar machen werde.

Wie andernorts auch rechnet Wal-
ter, der das Sachgebiet „Anpassung 
an den Klimawandel“ beim Deut-
schen Wetterdienst leitet, auch im 
Saarland des Jahres 2050 vermehrt 
mit Hitzerekorden. Umgekehrt wer-
de es aber „nicht unbedingt weni-
ger Kaltwetter-Ereignisse geben“ als 
heute. Auch werde sich die Gesamt-
niederschlagsmenge im Saarland 
übers Jahr gesehen „nicht wesentlich 
verändern“, so Walter. Es werde aber 
mehr Niederschläge im Winter und 
weniger im Sommer geben. Und die 

Niederschläge im Sommer würden 
häufiger heftig ausfallen – aufgrund 
des hohen Energiegehalts in der At-
mosphäre bei hohen sommerlichen 
Temperaturen. „In wenigen Stunden 
kann da runter kommen, was sonst in 
einem ganzen Monat fällt“, sagt Wal-
ter. Die Flusspegel werden aufgrund 
der höheren Durchschnittstempera-
turen im Sommer niedriger sein als 
heute. Bei Starkregen werde es dann 
aber zu Hochwasser und Überflu-
tungen kommen können – die aber 
„nicht unbedingt heftiger ausfallen, 
sondern nur häufiger auftreten“, so 
Walter. Das heißt: Mit Überflutun-
gen, die deutlich über das bis heu-
te gekannte Maß hinaus gehen, sei 
hierzulande eher nicht zu rechnen.

Die Auswirkungen, die der Klima-
wandel mit sich bringt, sind vielfältig. 
Walter nennt zuallererst die Gesund-
heit insbesondere älterer Menschen, 
die unter den extremeren Tempera-
turen in den Sommermonaten schon 
heute leiden. „Es könnte unter Um-
ständen infolgedessen zu einer hö-
heren Sterblichkeit kommen“, so 
der Klimatologe. Folgen werde der 
Klimawandel auch in der Forstwirt-
schaft haben, einzelne Baumarten 
werden gegebenenfalls nicht überle-

ben. Das Umweltministerium erklärt 
so etwa auf SZ-Anfrage: „Die Fichte 
ist schon heute ein klarer Verlierer des 
Klimawandels und droht in den kom-
menden 30 Jahren aus den saarlän-
dischen Wäldern weitgehend zu ver-
schwinden.“ Verantwortlich dafür sei 
vor allem die Ausbreitung des Bor-
kenkäfers, der durch weniger kalte 
Winter besser überlebt und sich aus-
breiten kann. Auch die Ausbreitung 
der asiatischen Tigermücke – ein 
Krankheitsübertäger – werde durch 
die globale Erwärmung begünstigt, 
erklärt Walter.

Das Überleben vieler Schädlin-
ge hat auch Auswirkungen auf die 
Landwirtschaft. Auch Anbaupflan-
zen werden von Schädlingen ver-
mehrt befallen. Außerdem: Schon 
bei der steigenden Anzahl heißer 
Tage über 30 Grad Höchsttempera-
tur in der jüngeren Vergangenheit 
fehlte etwa beim Anbau von Weizen 
die Zeit zur Kornausbildung, so Fach-
leute des Ministeriums. Anhalten-
de Trockenheit und höhere Durch-
schnittstemperaturen machten auch 
anderem Getreide wie Mais, Futter-
pflanzen, Kartoffeln oder Kern- und 
Steinobst zu schaffen. Wintergemüse 
und Wintergetreidesorten kämen da-

gegen ebenso wie Frühgemüse (Spar-
gel) oder Erdbeeren vergleichsweise 
besser mit dem Klimawandel zu-
recht, da die Niederschläge in Herbst 
und Winter künftig wahrscheinlich 
zunehmen. „Gewinner höherer Tem-
peraturen könnten vor allem die Bur-
gunderreben an der saarländischen 
Mosel und insgesamt der Weinbau 
werden, da Weinreben mit ihren bis 
zu 20 Meter tiefen Wurzeln auch an 
entsprechende Wasservorräte gelan-
gen“, teilt das Ministerium mit.

Ein Segen ist der Waldreichtum des 
Saarlandes. Der saarländische Wald 
speichert nach Ministeriumsanga-
ben mehr als 60 Millionen Tonnen 
CO2-Äquivalente. Jedes Jahr kämen 

„durch Erhöhung des Holzvorrates 
weitere 1 Million Tonnen CO2-Äqui-
valente hinzu“, so das Ministerium. 
Geplant sei zudem, den sogenann-
ten Hiebsatz (jährliche einschlag-
bare Holzmenge) im Staatswald auf 
5,2 Kubikmeter Holznutzung pro Jahr 
und Hektar zu reduzieren und einen 
„klimastabilen Waldumbau“ so ver-
stärkt voranzutreiben.

„Durch die niedrigen Pegelstände 
der Flüsse in den Sommermonaten 
wird möglicherweise die Schiffbar-
keit der Saar eingeschränkt“, zählt 
der DWD-Klimatologe Walter eine 
weitere Folge des Klimawandels im 
Saarland auf. Dies könne gegebenen-
falls zu Transport- und Versorgungs-
engpässen führen. Der prognosti-
zierte Anstieg von Hitzerekorden in 
den Sommermonaten könne sich zu-
dem auf andere Infrastrukturen aus-
wirken, etwa wenn der Asphalt auf 
Straßen aufplatze. „Man muss jetzt 
handeln, jetzt Vorbereitungen tref-
fen, um dann, wenn es soweit ist, 
gewappnet zu sein“, mahnt Walter.

Das saarländische Umweltminis-
terium hat infolge der Starkregen-Er-
eignissen im Jahr 2016 „Handlungs-
empfehlungen zur Erstellung von 
Starkregengefahrenkarten im Saar-

land“ herausgegeben. Die Gefah-
renkarten sollen dazu dienen, ge-
fährdete Gebiete innerhalb der 
Städte und Gemeinden zu identi-
fizieren. Die Kommunen sind nun 
gehalten, entsprechende Vorsorge-
konzepte zu erstellen. Nachdem St. 
Wendel kürzlich als erste saarländi-
sche Kommune die Erstellung eines 
solchen Vorsorgekonzepts in Angriff 
genommen hatte, meldeten sich die 
Saar-Grünen zu Wort und forderten 
einen Schutzmaßnahmen-Fonds des 
Landes für die Kommunen. Ledig-
lich Vorsorgekonzepte zu fördern, so 
Grünen-Landeschef Markus Tressel, 
bringe wenig, wenn die darin ausge-
arbeiteten Schutzmaßnahmen dann 
aus finanziellen Gründen nicht um-
gesetzt werden könnten. Der Feuer-
wehrverband forderte am Wochen-
ende außerdem mehr Investitionen 
in den Feuerschutz.

Der Streit um geeignete und aus-
reichende Vorsorgemaßnahmen ge-
gen den prognostizierten Klimawan-
del und die vermutlich immensen 
Kosten, die damit verbunden sind, 
dürfte gerade erst begonnen haben. 
Wenn man so will, ist das eine weitere 
Folge des Klimawandels. Und einmal 
mehr – menschengemacht.

Die Folgen sind bereits 
heute in Teilen sichtbar 
– und werden sich 
noch verstärken: Der 
Klimawandel wird eine 
Herausforderung für 
Mensch und Natur. Und 
sich dagegen zu wappnen, 
wird viel, viel Geld kosten.

Der Klimawandel wird im Saarland wohl sichtbare Spuren hinterlassen: Vermehrte Hitzerekorde werden der Landwirtschaft zusetzen, Fichten droht das Aus, 
Starkregen im Sommer werden zunehmen. Nur einige Beispiele für die wahrscheinlichen Veränderungen.  FOTOS: ROLF RUPPENTHAL/EPD/BECKER&BREDEL

Ist der Klimawandel men-
schengemacht? Streng wissen-
schaftlich beweisen lasse sich das 
nicht, sagt der Klimatologe Andre-
as Walter vom Deutschen Wetter-
dienst. Aber alle Indizien sprächen 
dafür. So habe es im Zuge der so-
genannten Milankovitch-Zyklen 
(diese erklären teilweise die na-
türlichen Klimaschwankungen 
der Erde) vor rund 20 000 Jah-
ren eine Phase der Erderwärmung 
um 5 Grad gegeben, die aller-
dings 5000 Jahre gedauert habe. 
In den vergangenen 100 Jahren 
habe sich die Erde dagegen be-
reits um rund 1 Grad erwärmt. Das 
heißt, die Geschwindigkeit der Er-
wärmung habe sich zur Zeit der 
Hochindustrialisierung verzehn-
facht. Auch sei in den vergange-
nen 800 000 Jahren der CO2-Ge-
halt in der Atmosphäre, den man 
aus Eisbohrkernen rekonstruiert 
habe, noch nie so hoch gewesen 
wie heute. Konkret: Der heutige 
CO2-Gehalt übersteige das Maxi-
mum der vergangenen 800 000 
Jahre um rund 40 Prozent. All’ 
das weise bereits deutlich auf den 
Menschen als Verursacher des Kli-
mawandels hin, so Walter.

INFO

Wer sich eingehender und an-
schaulich mit dem Klimawan-
del und seinen Folgen auseinan-
dersetzen will, sollte sich unter 
anderem den Film „Eine unbe-
queme Wahrheit“ des ehemali-
gen US-Vizepräsidenten Al Gore 
ansehen. Gore warnte darin be-
reits vor 14 Jahren (!) vor den Fol-
gen des globalen Klimawandels.
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