
NACHRICHTEN 2015

Rheinland-Pfalz
Kompetenzzentrum
für Klimawandelfolgen

Liebe Leserin, lieber Leser,

das Jahr 2015 stand ganz im Zeichen des gerade zu 
Ende gegangenen Weltklimagipfels in Paris. Dass 
2015 global den erst im Jahr 2014 aufgestellten 
Wärmerekord nochmals gebrochen hat, erfüllt uns 
mit Sorge, hatte vielleicht aber auch etwas Positives. 
Denn dadurch war der große Druck auf die Staats- 
und Regierungschefs, in Paris zu einem verbindlichen 
und ambitionierten Weltklimaabkommen zu kommen 
nochmals erhöht.

Für Rheinland-Pfalz war 2015 trotz des sehr heißen 
Sommers nicht das wärmste Jahr. Gleichwohl haben 
wir mit extremen Ereignissen, wochenlanger Som-
merhitze und ausgetrockneten Böden, bis hin zu Nied-
rigwasserständen z.B. im Rhein, zu spüren bekommen, 
was uns aufgrund des Klimawandels zukünftig regel-
mäßig bevorstehen könnte.

Das Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klima-
wandelfolgen befasst sich mit den Auswirkungen des 
Klimawandels in Rheinland-Pfalz, zeigt Risiken, aber 
auch Chancen auf und entwickelt Möglichkeiten der 
Anpassung an den Klimawandel.

Mit den Nachrichten 2015 informieren wir Sie über 
thematische Schwerpunkte und wesentliche Ereignis-
se im zu Ende gehenden Jahr. 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir alles Gute für 
das Jahr 2016.

Ihr Team vom 
Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum 
für Klimawandelfolgen

Witterungsrückblick 2015
Im meteorologischen Jahr 2015 lag die Temperatur in allen 
vier Jahreszeiten über dem jeweiligen langjährigen Mittel. 
Folglich lag auch die mittlere Temperatur im Gesamtjahr 
mit 9,8 °C um 1,0 °C über dem langjährigen Mittelwert der 
Jahre 1971 bis 2000. Das Jahr 2015 war das sechstwärmste 
Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1881. Dar-
über hinaus war es in allen Jahreszeiten zu trocken, wenn 
auch teilweise nur geringfügig. Bezogen auf das meteoro-
logische Gesamtjahr lag die Niederschlagsmenge mit 653 
l/m² um knapp 20 % unter dem langjährigen Mittelwert 
(803 l/m²). Die Sonne schien mit 1635 Stunden circa 10 % 
häufi ger (1971-2000: 1510 Stunden).

Das meteorologische Jahr begann mit einem warmen Win-
ter 2014/2015, in dem die mittlere Temperatur mit 2,0 °C 
um 0,6 °C über dem langjährigen Mittelwert (1,4 °C) lag. 
Mit 201 l/m² lag die Niederschlagsmenge nur geringfügig 
unter dem langjährigen Mittel (205 l/m²), während dieses 

bei der Sonnenscheindauer mit 119 Stunden um gut 20% 
unterschritten wurde.

Mit 9,1 °C wurde auch im Frühjahr eine höhere Tempera-
tur als im langjährigen Mittel (8,4 °C) gemessen. Die Nie-
derschlagsmenge fi el mit 109 l/m² deutlich unterdurch-
schnittlich aus und summierte sich auf nicht einmal 60% 
der langjährigen mittleren Niederschlagsmenge (186 l/
m²). Hingegen schien die Sonne mit 565 Stunden häufiger 
als gewöhnlich (465 Stunden).

Der Sommer 2015 war mit 18,7 °C deutlich zu warm 
(1971-2000: 16,7 °C). Mit 160 l/m² fehlten zudem 20% zur 
mittleren langjährigen Niederschlagsmenge (202 l/m²). 
Hingegen schien die Sonne 692 Stunden und damit gut 80 
Stunden länger als im Mittel (608 Stunden).

Im meteorologischen Herbst 2015 lag die mittlere Tem-
peratur in Rheinland-Pfalz bei 9,6 °C und damit um 0,8 °C 
über dem langjährigen Mittelwert. Mit 189 l/m² Nieder-
schlag sowie 268 Sonnenscheinstunden wurden die lang-
jährigen Mittel dieser beiden Parameter um jeweils circa 
10% unterschritten (209 l/m² bzw. 294 Stunden).

Mehr Informationen:
www.kwis-rlp.de » Klima & Witterung » Witterungsrückblick

Statuskonferenz Koblenz
Zu Beginn des Jahres 2015 organisierte das Rheinland-Pfalz 
Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen eine Fachta-
gung, die am 30. Januar 2015 in der Rhein-Mosel-Halle 
in Koblenz stattfand. Die Statuskonferenz befasste sich 
mit neuen Forschungsergebnissen zur Anpassung an den 
Klimawandel in Rheinland-Pfalz. In vier Vortragsblöcken 
wurden den ca. 120 Teilnehmenden Folgen des Klimawan-
dels und Anpassungsmöglichkeiten in ausgewählten Hand-
lungsfeldern präsentiert und gemeinsam diskutiert.

Auswirkungen des Klimawandels in ausge-
wählten Handlungsfeldern
Erfolgreicher Gemüseanbau in Rheinland-Pfalz ist an zu-
sätzliche Bewässerung gebunden. Klimaprojektionen zur 
Abschätzung des zukünftigen Zusatzwasserbedarfs zeigen, 
dass es bis 2050 keine signifi kanten Trends für mehr Zu-
satzwasser gibt, jedoch ist mit einer hohen Variabilität des 
Bewässerungsbedarfs bis 2050 zu rechnen. Erst nach 2050 
wird eine deutliche Zunahme des kulturspezifi schen Was-
serbedarfs projiziert.

Für die jährlichen Ertragsschwankungen bei der Zucker- 
rübe in Rheinland-Pfalz ist die Jahreswitterung maßgeb-
lich mit verantwortlich. Während von 2010 bis 2014 eine 
ausreichende Wasserverfügbarkeit in der Vegetationszeit 
stabil hohe Erträge garantierte, lagen die Erträge im Jahr 
2015 infolge der extremen Bodentrockenheit deutlich un-
ter dem Durchschnitt. Das Projekt „Zukunft Zuckerrübe“ 
befasst sich mit den zentralen Zukunftsfragen.

Moore haben eine große Bedeutung für den Klimaschutz. 
Die Gesamtfl äche in Rheinland-Pfalz liegt bei ca. 7.000 ha. 
Die größte Einzelfl äche ist mit ca. 3.200 ha das Landstuh-
ler Bruch, das eine Kohlenstoffmenge von ca. 1 Mio. Tonnen 
enthält. Dies entspricht ca. 0,5 % des in rheinland-pfälzi-
schen Böden gespeicherten Kohlenstoffs.

Die Ausbreitung der stark allergenen Beifußblättrigen 
Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) wird mit hoher Wahr-
scheinlichkeit vom Klimawandel begünstigt. Neben seit 
mehreren Jahren etablierten Vorkommen, wie entlang der 
B9 bei Speyer, belegen neue Fundstellen die Ausbreitung in 
Rheinland-Pfalz.

Ausführliche Informationen: www.mulewf.rlp.de/themen/
umweltschutz-umwelt-und-gesundheit/ambrosia/
und Informationen in kwis-rlp, Handlungsfeld Gesundheit.

Das Auftreten neuer Mückenarten aus südlichen Klima-
räumen wird durch den Klimawandel begünstigt. Die             
Asiatische Buschmücke (Aedes japonicus) kann gefähr-
liche Krankheitserreger übertragen und kommt seit dem 
Jahr 2011 auch in Rheinland-Pfalz vor. Präventions- und 
Bekämpfungsmaßnahmen sind notwendig. Ein derzeit ge-
meinsam mit Hessen laufendes Projekt widmet sich rele-
vanten Fragen.

Auch das verstärkte Vorkommen von Zecken wird mit dem 
Klimawandel in Zusammenhang gebracht. Es gibt Beweise 
dafür, dass die Klimaerwärmung den hauptsächlichen Vek-
tor für humanpathogene Erreger, den Gemeinen Holzbock 
(Ixodes ricinus), in nördlichere Breitengrade und größere 
Höhen vordringen lässt.
Weitere Informationen: www.klimawandel-rlp.de >> Veranstal-
tungen >> Statuskonferenz 2015

●

Abweichung von Temperatur und Niederschlag im Jahr 2015
vom langjährigen Mittel 1971−2000
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Thermopluviogramm: Dargestellt ist die kombinierte Abweichung von Niederschlag und Temperatur vom langjährigen Mittelwert 1971 bis 2000.
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

http://www.kwis-rlp.de/index.php?id=9035
http://mulewf.rlp.de/de/themen/umweltschutz-umwelt-und-gesundheit/ambrosia/
http://www.kwis-rlp.de/index.php?id=9531
http://www.wald-rlp.de/index.php?id=10336


Historisches Weltklimaabkommen
in Paris verabschiedet
Die zu Ende gegangene 21. Weltklimakonferenz in Paris 
(COP 21) markiert einen Wendepunkt in der langjähri-
gen Geschichte der UN-Weltklimakonferenzen. Erstmals 
hat sich die Staatengemeinschaft aus 196 Ländern auf 
ein rechtlich verbindliches Weltklimaabkommen geeinigt. 
Die Erderwärmung soll auf deutlich unter 2 °C begrenzt 
werden, ein Temperaturanstieg von höchstens 1,5 °C über 
das vorindustrielle Niveau wird angestrebt. Zusätzlich 
sollen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts anthropog-
ene Emissionen von Treibhausgasen u.a. durch natürliche 
CO2-Senken wie etwa Wälder ausgeglichen werden. Be-
sonders vom Klimawandel betroffene Staaten bekommen 
fi nanzielle Hilfen. Entscheidend wird freilich die Umset-
zung und Kontrolle der notwendigen Maßnahmen zur Re-
duktion der Treibhausgase sein. Der im Vertrag festgelegte 
Mechanismus verlangt, dass die mehr als 180 Staaten, die 
im Vorfeld von Paris nationale Pläne zur Emissionsredukti-
on eingereicht haben, ihre selbst gesteckten Ziele und frei-
willigen Maßnahmen alle 5 Jahre überprüfen und in einem 
dynamischen Prozess im notwendigen Umfang nachbes-
sern. Denn die gegenwärtig vorliegenden Reduktionsziele 
werden in der Summe nicht ausreichen, den Klimawandel 
auf unter 2 °C zu begrenzen.

In aller Kürze …

Neue Publikationen: Eine Übersicht über die im Jahr 
2015 entstandenen Publikationen fi ndet sich unter www.
klimawandel-rlp.de » Veröffentlichungen.

Schnellzugriff: Unter „Schnellzugriff“ auf www.klima-
wandel-rlp.de fi nden sich wesentliche Dokumente des 
Kompetenzzentrums.

IMPRESSUM
Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für 
Klimawandelfolgen
bei der Forschungsanstalt für Waldökologie und 
Forstwirtschaft

Hauptstraße 16
D-67705 Trippstadt

www.kwis-rlp.dewww.klimawandel-rlp.de

KLIMPRAX
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst, 
dem Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz, dem Hessi-
schen Landesamt für Umwelt und Geologie/Fachzentrum 
Klimawandel und dem Rheinland-Pfalz Kompetenzzent-
rum für Klimawandelfolgen untersuchen die Landeshaupt-
städte Mainz und Wiesbaden das gegenwärtige und zu-
künftige Stadtklima, ermitteln den Handlungsbedarf und 
formulieren Empfehlungen für die kommunale Praxis. Ziel 
des Projektes ist die verstärkte Berücksichtigung stadtkli-
matischer Belange in kommunalen Planungsprozessen und 
Abwägungsentscheidungen. Ein Produkt des Projektes wird 
ein Handlungsleitfaden mit konzeptioneller und umset-
zungsorientierter Ausrichtung sein, der die verschiedenen 
Akteure auf kommunaler Ebene unterstützen soll. Dieser 
soll auch Hilfestellungen für kleinere und mittelgroße 
Städte bieten.
Weitere Informationen zu KLIMPRAX unter:
http://klimawandel.hlug.de/forschungsprojekte/klimprax-wies-
badenmainz.html

Projekt KlimaFolgenDialog
Klimatische Veränderungen und insbesondere extreme 
Wetterereignisse betreffen unmittelbar die Wirtschaft in 
Rheinland-Pfalz. In einer Studie wurden bereits mögliche 
Risiken, aber auch Chancen des Klimawandels für die Wirt-
schaft im Land beleuchtet – aus betriebswirtschaftlicher 
und volkswirtschaftlicher Perspektive. In dem im April 2015 
gestarteten Projekt „Kommunale Kompetenznetzwerke zur 
Anpassung der Wirtschaft an den Klimawandel“ wollen die 
Technische Universität Kaiserslautern und das Institut für 
Technologie und Arbeit (ITA) Kaiserslautern in Kooperati-
on mit dem Kompetenzzentrum kommunale Wirtschafts-
standorte und die dort ansässigen kommunalen Akteure 
für die Notwendigkeit einer frühzeitigen Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels sensibilisieren und die gemein-
same Entwicklung von innovativen Lösungsansätzen er-
möglichen. An drei kommunalen Wirtschaftsstandorten in 
Rheinland-Pfalz (Stadt Kaiserslautern, Kreis Cochem-Zell 
und Kreis Südwestpfalz) sollen nachhaltig wirksame Netz-
werkstrukturen aufgebaut, die dabei erzielten Erkenntnisse 
und Erfahrungswerte für den Transfer zu anderen kommu-
nalen Standorten aufgearbeitet und in geeigneter Form zur 
Verfügung gestellt werden.

Die ersten Auftaktveranstaltungen an den kommunalen 
Wirtschaftsstandorten verliefen vielversprechend. In ei-
nem nächsten Schritt sollen weitere Informationsveran-
staltungen sowie branchenspezifi sche Runde Tische vor 
Ort etabliert werden.

Weitere Informationen auf der Projekthomepage:
http://www.klimafolgendialog.de/

Leuchtturmvorhaben Speyer erfolgreich
abgeschlossen
Drei Jahre lang hat sich die Stadt Speyer mit den Auswir-
kungen des Klimawandels befasst und Anpassungsstrate-
gien auf kommunaler Ebene entwickelt. In Workshops zu 
Themen wie Hochwasserschutz, Stadtplanung und Wirt-
schaft wurden mit Entscheidungsträgern und den Bürge-
rinnen und Bürgern Szenarien für Speyer diskutiert. Das 
Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfol-
gen, das Landesamt für Umwelt und die Deutsche Verwal-
tungshochschule Speyer waren Kooperationspartner.

Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Eveline Lemke hält 
das Pilotvorhaben für bundesweit wegweisend. „Ich hoffe, 
dass „Klimawandel Speyer folgen“ Signalwirkung auch für 
viele andere Kommunen im Land und in ganz Deutschland 
hat“, unterstrich Lemke in ihrem Grußwort bei der Ab-
schlussveranstaltung des Projektes im Juli 2015. Die Gäste 
der Veranstaltung konnten über einen Stationenweg durch 
die Stadt aufschlussreiche Einblicke in unterschiedliche Be-
reiche der Projektarbeit gewinnen.

KlimawandeLernenBauGB
Als Kooperationspartner unterstützt das Kompetenzzen-
trum derzeit die Konzeption eines Bildungsangebotes für 
kommunale Akteure und Landesbedienstete mit Tätigkeits-
schwerpunkt Baugesetz. Die offi zielle Auftaktveranstaltung 
des Projektes unter der Leitung der Stiftung für Ökologie 
und Demokratie fi ndet am 19. Januar 2016 in der Aula der 
Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in 
Speyer statt. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Weitere Informationen zum Projekt und zum Seminar unter 
www.klimawandel-lernen.de

Waldnaturschutz und Klimawandel
Der Wald in Rheinland-Pfalz beherbergt eine Vielzahl an 
naturschutzfachlich wertvollen, geschützten Arten und 
Lebensgemeinschaften, die im Zuge möglicher zukünf-
tiger Temperatur- sowie Niederschlagsänderungen vom 
Klimawandel beeinfl usst werden könnten. Basierend auf 
einer Typisierung von Waldlebensräumen, thematischen 
Analysen und der Einbeziehung von Expertenwissen wur-
de die Dynamik von Waldnaturschutzobjekten auf regi-
onaler Ebene eingeschätzt. Zusätzlich wurden anhand 
von drei beispielhaften Waldnaturschutzfl ächen konkrete 
Betrachtungen zum Status quo sowie mögliche zukünfti-
ge Entwicklungen in den Lebensräumen und assoziierten 
Lebensgemeinschaften analysiert. Die Methode und ers-
te gewonnene Erkenntnisse wurden im Oktober 2015 im 
Rahmen eines Werkstattgespräches mit naturschutzfachli-
chen Experten aus Rheinland-Pfalz, sowie zwei Gästen aus 
den Nachbarregionen Baden-Württemberg und Saarland, 
diskutiert. 

Themenhefte
Anlässlich des von den Vereinten Nationen ausgerufe-
nen Internationalen Jahr des Bodens 2015 hat das Rhein-
land-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen zu-
sammen mit dem Landesamt für Geologie und Bergbau 
das „Themenheft Boden“ gestaltet. Mit diesem Heft star-
tet das Kompetenzzentrum die Reihe „Themenhefte“, die 
kurz und prägnant über ausgewählte, für Rheinland-Pfalz 
besonders relevante Schwerpunkte im Bereich Klimawan-
delfolgen informieren will.

Kompetenzzentrum auf dem
Rheinland-Pfalz Tag
Das Kompetenzzentrum war im Jahr 2015 erstmals auf 
dem Rheinland-Pfalz Tag in Ramstein vertreten. Auf der 
Energiemeile des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, 
Energie und Landesplanung konnten sich die Besucher am 
Messestand des Kompetenzzentrums, der gemeinsam von 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kompetenz-
zentrums und des Referats Klimawandel und Umweltme-
teorologie des LfU betreut wurde, über den Klimawandel 
informieren und das Klimawandelinformationssystem ken-
nenlernen.

Klimaschutzkonzept veröffentlicht
Anfang November 2015 wurde das Klimaschutzkonzept 
des Landes Rheinland-Pfalz veröffentlicht. Das Konzept 
wurde in einem breiten Dialog- und Beteiligungsprozess 
auf Grundlage des Landesklimaschutzgesetzes (LKSG) er-
stellt. Das Konzept enthält u.a. knapp 100 Maßnahmen aus 
acht Handlungsfeldern, mit denen die Klimaschutzziele des 
Landes erreicht werden sollen. 
weitere Informationen zum Klimaschutzkonzept unter:
http://www.mwkel.rlp.de/Klimaschutz/Klimaschutzkonzept/

http://klimawandel.hlug.de/forschungsprojekte/klimprax-wiesbadenmainz.html
http://www.klimafolgendialog.de/
http://www.klimawandel-lernen.de/
http://www.wald-rlp.de/fileadmin/website/klimakompetenzzentrum/downloads/Veroeffentlichungen/Themenhefte/Themenheft_Boden_kompr.pdf
http://www.mwkel.rlp.de/Klimaschutz/Klimaschutzkonzept/
http://www.wald-rlp.de/index.php?id=6717
http://www.wald-rlp.de/index.php?id=9625&L=0&Fsize=kynrorbmf%23c5637
http://www.wald-rlp.de/index.php?id=9625&L=0&Fsize=kynrorbmf%23c5637

