
NACHRICHTEN 2016

Rheinland-Pfalz
Kompetenzzentrum
für Klimawandelfolgen

Liebe Leserin, lieber Leser,

das Jahr 2016 ist global das wärmste Jahr seit Beginn 
der Wetteraufzeichnungen. Diese Feststellung traf 
analog auch auf die beiden Vorjahre 2014 und 2015 
zu. Ein Beleg für den leider ungebremst fortschreiten-
den Klimawandel.

Auch Rheinland-Pfalz ist vom Klimawandel betroffen. 
Waren extreme Ereignisse im Vorjahr gekennzeichnet 
durch wochenlange Sommerhitze und in der Folge 
ausgetrocknete Böden und Niedrigwasser, so hat uns 
in diesem Jahr im Frühsommer die Großwetterlage 
„Tief Mitteleuropa“ in Beschlag genommen. Die über 
Wochen wenig bewegliche Wetterlage war mit ext-
remen Niederschlägen in Form von Starkregen und 
Hagel verbunden. Die Folge waren lokale Sturzfl uten 
und Überschwemmungen, die z.T. große Schäden ver-
ursacht haben. Die Gemeinde Stromberg im Hunsrück 
sei als Beispiel erwähnt. Damit hat der Klimawandel 
ein Gesicht gezeigt, das uns so vielleicht noch kaum 
bewusst war: Hochwasser und Überschwemmun-
gen sind nicht auf die (großen) Flussläufe begrenzt, 
sondern können bei konvektiven Ereignissen überall 
vorkommen. Anpassungsmaßnahmen an den Klima-
wandel in Rheinland-Pfalz sollten daher nicht auf die 
besonders warm-trockenen Regionen und städtischen 
Wärmeinseln konzentriert sein.

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 zum Jahresausklang 2016 infor-
mieren wir Sie über thematische Schwerpunkte und 
wesentliche Ereignisse im zu Ende gehenden Jahr. 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir alles Gute für 
das Jahr 2017.

Ihr Team vom 
Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum 
für Klimawandelfolgen

Witterungsrückblick 2016
Das meteorologische Jahr 2016 war mit einer mittleren 
Temperatur von 10,2 °C um 1,4 °C wärmer als das lang-
jährige Mittel der Jahre 1971 bis 2000 (8,8 °C) und somit 
das drittwärmste Jahr seit Beginn der Messungen 1881. 
Dabei war es in drei der vier Jahreszeiten, nämlich im Win-
ter, Sommer und Herbst, teilweise deutlich wärmer als 
die Norm. Dies gilt speziell für den Winter, der mit 4,4 
°C der zweitwärmste Winter seit 1881 war. Die Nieder-

schlagsmenge fi el im meteorologischen Jahr 2016 mit circa                          
771 l/m² etwas geringer aus als im Mittel der Jahre 1971 bis 
2000 (803 l/m²). Bezogen auf die einzelnen Jahreszeiten 
zeigten das Frühjahr und der Herbst größere Abweichun-
gen von den üblichen Niederschlagsmengen: im Frühjahr 
fi el circa 20 % mehr Niederschlag, im Herbst knapp 40 % 
weniger. Die Sonne schien insgesamt 1492 Stunden und 
somit fast so lange wie üblich (1510 h). Die größte Abwei-
chung vom jeweiligen Mittelwert gab es – passend zur Nie-
derschlagsmenge – im Herbst, der mit 342 Stunden Son-
nenschein sehr sonnig ausfi el (1971-2000: 294 h).
Mehr Informationen:
www.kwis-rlp.de » Klima & Witterung » Witterungsrückblick

Weltklimakonferenz in Marrakesch
Die im November zu Ende gegangene 22. Weltklimakon-
ferenz in Marrakesch hat unter dem Leitmotto „Action 
and Implementation“ die ein Jahr zuvor in Paris gesetzten 
neuen Zukunftsziele für den globalen Klimaschutz bestä-
tigt und deren konsequente Umsetzung beschlossen. „Ein 
außerordentliches Momentum“ im Kampf gegen den Kli-
mawandel sei erreicht, heißt es in der Abschlusserklärung.

Im Mittelpunkt der COP 22 stand der Dialog über konkrete 
Maßnahmen und Projekte, um das Paris-Abkommen in die 
Tat umzusetzen. Als erster Staat präsentierte Deutschland 
mit dem „Klimaschutzplan 2050“ eine Langfriststrategie, 
mit der die weitgehende Treibhausgasneutralität bis 2050 
erreicht werden soll. Daneben legten die USA, Mexiko und 
Kanada ihre Klimaschutzpläne zur Dekarbonisierung ihrer 
Volkswirtschaften vor. 

Ausgerechnet von der Klimakrise besonders gefährdete 
Staaten setzen durch die Ankündigung, ihr Energiesystem 
auf 100 % Erneuerbare umzustellen, die anderen Staaten 
unter Druck. Mindestens 48 Staaten möchten diesen Weg 
gehen.

Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels spielte 
beim Klimagipfel in Marrakesch eine besondere Rolle. Als 
Hauptverursacher des Klimawandels wollen die Indus-    
trieländer ab 2020 jährlich insgesamt 100 Milliarden Dol-
lar für Klimaschutz und -anpassung in Entwicklungsländern 
bereitstellen. Deutschland hat den Anpassungsfonds wei-
ter gestärkt und zusätzliche 50 Millionen EUR eingezahlt.

Zur technischen Umsetzung wurde verhandelt, wie die Kli-
mabeiträge der einzelnen Staaten verglichen werden kön-
nen und wie die notwendige regelmäßige Erhöhung der 
Klimaziele, der sogenannte Ambitionsmechanismus, ge-
währleistet werden kann. Außerdem wurde ein Arbeitspro-

gramm beschlossen, das 2018 fertig sein soll. Die gegen-
wärtig eingereichten nationalen Klimaziele reichen nämlich 
noch nicht aus, die globale Erwärmung auf deutlich unter 
2 Grad (1,5 °C sind angestrebt) zu begrenzen. Die nächste 
Klimakonferenz wird 2017 unter der Präsidentschaft von 
Fidschi in Bonn stattfi nden.
Mehr Informationen zur Weltklimakonferenz unter:
https://www.energieagentur.rlp.de/cop22/

PROJEKTE
KlimawandeLernenBauGB
Die Integration der Klimawandelanpassung in bestehende 
kommunale Abläufe, Konzepte, Projekte und Maßnahmen 
stellt Verwaltungen vor große Herausforderungen. Als Ko-
operationspartner der Stiftung für Ökologie und Demo-
kratie hat das Kompetenzzentrum in diesem Jahr das Bil-
dungsprojekt „Klimawandelernen RLP – BauGB“ begleitet. 
Im Rahmen dieses Projektes wurde ein Pilotseminar zur 
Schulung kommunaler Bediensteter mit dem Tätigkeits-
schwerpunkt Baugesetzbuch durchgeführt. Im Wechsel 
von Präsenzveranstaltungen und E-Learning-Phasen erar-
beiteten sich die Teilnehmer gemeinsam mit Fachexperten 
Antworten auf Fragestellungen wie „Wie genau wird man 
dieser gesetzlichen Verpfl ichtung im Rahmen der kommu-
nalen Verwaltungspraxis gerecht?“ oder „Wie lässt sich 
der Anspruch auf Rechtssicherheit im Planungsinstrument 
mit den Unsicherheiten der Klimaprojektionen vereinen?“. 
Die Teilnehmer testeten Leitfaden-Tools und entwickelten 
eigene Produkte, um die Einarbeitung in das Thema in die 
kommunale Bauleitplanung zu erleichtern.
Mehr Informationen zum Projekt:
www.klimawandel-lernen.de

Interreg V-Projekt „Clim´ability“
Der globale Klimawandel ist eine der größten Heraus-
forderungen unserer Zeit. Das am 27.04.2016 mit einer 
Kick-Off-Veranstaltung in Straßburg gestartete Interreg 
V-Projekt Clim´ability verfolgt das Ziel, die Vulnerabilität 
von am Oberrhein gelegenen Unternehmen zu ermitteln 
und passgenaue Anpassungsstrategien zu entwickeln. Die 
Oberrheinregion ist schon heute stärker als andere Regi-
onen vom Klimawandel betroffen. Für die Unternehmen 
bedeutet dies eine komplexe und höhere Anfälligkeit. Doch 
Wirtschaftsunternehmen haben meist keine klare Vorstel-
lung, inwieweit sie vom Klimawandel betroffen sind, wel-
che Risiken, ggf. aber auch Chancen damit verbunden sein 
können und welche Maßnahmen zur Anpassung möglich 
und erforderlich sein können 

Die besondere Herausforderung dieses Vorhabens liegt 
dabei in der transnationalen Komponente im Dreilän-           
dereck Frankreich, Deutschland und der Schweiz: Sowohl 
die Wahrnehmung von Risiken als auch der Umgang mit 
diesen unterliegt in jedem der drei Länder besonderen 
politischen, institutionellen, historischen und kulturellen 
Gegebenheiten. Ein wesentliches Ziel ist ein Schnell-Diag-
noseinstrument, das den Unternehmen eine rasche Selbst-
diagnose ermöglicht. Neben der  Verstetigung eines Exper-

●

Abweichung von Temperatur und Niederschlag im Jahr 2016
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)



Regionalkonferenz Klimawandel 2017
Interessierte am Thema Klimawandel sollten sich den 1. 
Juni 2017 unbedingt vormerken. Im ERA Conference Cen-
tre in Trier werden die Länder Rheinland-Pfalz und Saar-
land gemeinsam mit dem Bund die Regionalkonferenz 
„Leben im Klimawandel in der Großregion“ ausrichten. Im 
Anschluss an die Grußworte des Oberbürgermeisters der 
Stadt Trier und der „Klimawandel-Ministerinnen“ der bei-
den Länder kommen namhafte Referenten und regionale 
Akteure zu Wort. Der Klimawandel in der Großregion ist 
Ausgangspunkt für die Folgen des Klimawandels für die 
Land- und Forstwirtschaft, die Biodiversität und die Res-
source Wasser. „Brauchen wir gemeinsame Anpassungs-
konzepte in der Großregion?“ lautet die Eingangsfrage für 
die kommunale Anpassung an den Klimawandel. Welche 
Werkzeuge und Tools dafür zur Verfügung stehen, wird 
ebenso beleuchtet wie Planungsgrundlagen, Infrastruktu-
ren und gesundheitliche Aspekte. Die moderierte Veran-
staltung in deutscher und französischer Sprache endet mit 
einer Podiumsdiskussion: Kommunale Akteure aus den 6 
Regionen greifen nochmals das Leitmotto der Konferenz 
auf: „Wie leben wir mit dem Klimawandel? – Klimaschutz 
und Anpassung verbinden!?“

In aller Kürze …

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

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

Dr. Ulrich Matthes

Hauptstraße 16
D-67705 Trippstadt

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

tennetzwerkes zum Klimawandel am Oberrhein wird eine 
Forschungsumgebung als zentrale Daten– und Informati-
onsplattform aufgebaut.

Clim´ability wird von der Universität Straßburg (INSA) ge-
leitet und koordiniert. Das Rheinland-Pfalz Kompetenzzen-
trum für Klimawandelfolgen ist dabei assoziierter Partner 
der Universität Koblenz-Landau, Institut für Umweltöko-
nomie.
Weitere Informationen zu Clim´ability unter:
http://climability.uni-landau.de/

KlimaFolgenDialog
Im Projekt KlimaFolgenDialog lag der Fokus im Jahr 2016 
auf der Entwicklung eines Tools zur Vulnerabilitätsabschät-
zung durch den Klimawandel für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMUs). Dieses Tool wird sich von 
anderen bereits existierenden Tools durch die Berücksich-
tigung regionaler Klimadaten unterscheiden. Damit soll 
eine bessere regionale Vulnerabilitätsabschätzung ermög-
licht werden. Das Tool ist derzeit in einer ersten Testversion 
verfügbar und soll im Laufe des kommenden Jahres freige-
schaltet werden.
Weitere Informationen auf der Projekthomepage:
http://www.klimafolgendialog.de/

KLIMPRAX Stadtklima Wiesbaden/Mainz
Das Projekt KLIMPRAX Stadtklima beschäftigt sich mit der 
verstärkten Berücksichtigung stadtklimatischer Belange in 
kommunalen Planungsprozessen und Abwägungsentschei-
dungen am Beispiel der Landeshauptstädte Mainz und 
Wiesbaden. Zu diesem Zweck wurden die Planungsverfah-
ren der beiden Städte hinsichtlich der Berücksichtigung kli-
marelevanter Aspekte analysiert. Darauf aufbauend wurde 
ein Handlungsleitfaden mit konzeptioneller und umset-
zungsorientierter Ausrichtung entwickelt. Dieser wird vo-
raussichtlich Anfang des kommenden Jahres zur Verfügung 
gestellt. Parallel hierzu wurden durch den Deutschen Wet-
terdienst Modellierungen zum gegenwärtigen und auch 
möglichen zukünftigen Stadtklima durchgeführt. In weite-
ren Arbeitspaketen werden diese klimatologischen Ergeb-
nisse nun in praxistaugliche Planungskategorien übersetzt 
und die Folgen bewertet. Weiterhin sollen alle Projekter-
gebnisse in einem generellen Handlungsleitfaden zur kom-
munalen Klimaanpassung zusammengeführt werden.
Weitere Informationen zu KLIMPRAX unter:
http://klimawandel.hlug.de/forschungsprojekte/klimprax-wies-
badenmainz.html

Waldnaturschutzobjekte und Klimawandel
Der Wald in Rheinland-Pfalz enthält eine Vielzahl an natur-
schutzfachlich wertvollen und geschützten Flächen. Infol-
ge des Klimawandels – insbesondere durch Temperaturan-
stieg, Niederschlagsveränderung und häufi ger auftretende 
extreme Witterungs- und Wetterereignisse – könnten sich 
Standorte mit ihren Lebensräumen und Arten erheblich 
verändern. Die Studie „Waldnaturschutzobjekte im Klima-
wandel“ sollte Informationen über die mögliche Betrof-
fenheit von Waldnaturschutzobjekten in Rheinland-Pfalz 
bereit stellen. 26 Waldtypen mit einer Gesamtfl äche von 
ca. 36.000 ha wurden identifi ziert. Der häufi gste Waldtyp 
ist mit 34 % der Buchen-Eichen-Mischwald. 

Mehr als die Hälfte der betrachteten Waldlebensräume 
weist eine relative Stabilität gegenüber dem Klimawandel 
auf. Nur ein geringer Anteil an Lebensräumen (ca. 2.600 
Hektar) wurde von den befragten Experten als vulnerabel 
eingestuft. Insbesondere feuchtegeprägte Waldbiotope 
gelten als verletzlich, während Trockenwälder eine höhe-

re Resilienz aufweisen. Die Abschätzung der Dynamik von 
Waldnaturschutzobjekten kann ein Beitrag sein, Hand-
lungsprioritäten bei der Anpassung von Pfl ege- und Ent-
wicklungszielen im Arten- und Biotopschutz zu setzen.
Mehr Informationen:
www.kwis-rlp.de » Handlungsfelder » Wald & Forstwirtschaft

VERANSTALTUNGEN
Effi zienznetzwerk Rheinland-Pfalz
Als neues Mitglied im Effi zienznetz Rheinland-Pfalz hat 
das Kompetenzzentrum am 21.04.2016 das 18. Treffen 
der Netzwerkpartner ausgerichtet. Die Vortrags- und 
Diskussionsveranstaltung widmete sich folgenden The-
men: Klimawandel in Rheinland-Pfalz, EffCheck-Bericht, 
CO2-Minderungsprogramm in gewerblichen Unterneh-
men, Ressourceneffi zienz im Handwerk, Energiegenossen-
schaften, Generation Y und Energieeffi zienz mit Holz im 
Gebäudebau.

ZukunftsTour
Am 01.07.2016 war das Rheinland-Pfalz Kompetenzzent-
rum für Klimawandelfolgen bei der ZukunftsTour in Mainz 
vertreten. Die ZukunftsTour ist Teil der Zukunftscharta, 
die der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung, Dr. Gerd Müller, 2014 gestartet hat. 
Im Mittelpunkt stehen globale Herausforderungen wie 
Klimawandel, Hunger, Armut, Flucht und Migration. Seit 
2015 ist die Zukunftscharta mit Podiumsdiskussionen, in-
teraktiven Formaten und einem Kulturprogramm auf Tour 
durch Deutschland. Mit Informationsstand und Workshop 
wurden mit den überwiegend jugendlichen BesucherInnen 
Kernthemen der Klimawandelanpassung in Rheinland-Pfalz 
erörtert (zum Beispiel Hitzeinseln in Städten) sowie eigene 
Betroffenheiten erarbeitet.

Forstliches Workcamp
Das Internationale Forstliche Workcamp, organisiert durch 
das Forstamt Kastellaun und unterstützt von der Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald, bietet ForststudentInnen 
aus aller Welt die Möglichkeit zu einem gegenseitigen 
Austausch über Wald und Forst. Bei ihrem Besuch der For-
schungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft hat 
das Kompetenzzentrum über die Entwicklungen durch und 
die Anpassung an den Klimawandel in rheinland-pfälzi-
schen Wäldern informiert. Umgekehrt konnten wir ebenso 
Einblicke in den Umgang des Themas Klimawandel in Wald 
und Forst in den insgesamt 7 verschiedenen Herkunftslän-
dern der TeilnehmerInnen gewinnen.

Waldzustandsbericht
Der Waldzustandsbericht liefert jährlich Informationen 
zum Gesundheitszustand des rheinland-pfälzischen Wal-
des; dabei dient der Kronenzustand als Indikator für die 
Vitalität der Waldbäume. Um ein umfassenderes Bild der 
Waldgesundheit zu zeichnen, werden im Waldzustandsbe-
richt auch weitere Themenfelder aufgegriffen. Das Kompe-
tenzzentrum hat in diesem Jahr einen Beitrag zur Eignung 
von Baumarten unter dem Einfl uss des Klimawandels bei-
gesteuert. Klimagerechter Waldbau erfordert Strategien 
und Maßnahmen, die aktive Anpassung unterstützen, das 
Risiko streuen und die Resilienz erhöhen. So genannte 
No-regret-Maßnahmen erweisen sich dabei vielfach als 
geeignet. Nach wie vor besteht hoher Bedarf nach geziel-
ter Forschung, wie z.B. zur Frage der Wechselwirkungen 
von Waldbäumen und Schadorganismen unter künftigen 
Klimabedingungen.
Mehr Informationen:
http://www.fawf.wald-rlp.de/

Klimawandelweg
Die Umsetzung der Klimawandelanpassung ist eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe, die Sensibilisierung für das 
Thema aber noch relativ neu. Es ist wichtig, bereits die 
jüngste Generation auf die zukünftigen Herausforderungen 
vorzubereiten. Der KlimaWandelWeg ist eine mobile Mit-
machausstellung, die einen wesentlichen Beitrag leisten 
soll, das Themenfeld „Klimawandel – Folgen – Anpassung“ 
in Rheinland-Pfalz vor allem in die schulische, aber auch 

außerschulische Umweltbildung bzw. Bildung für nachhal-
tige Entwicklung (BNE) zu integrieren. Das Bildungsmodul 
besteht aus 9 Stationen, an denen Schüler sich mit unter-
schiedlichen Aspekten des Klimawandels auseinanderset-
zen und ihr eigenes Lernen, Denken und Handeln für eine 
nachhaltige Zukunft refl ektieren. Nach dem offi ziellen 
Startschuss für das Projekt am 30. September 2016 erfolgt 
die Ausleihe des KlimaWandelWeg aktuell durch das Kli-
maschutzbüro Ludwigshafen.

Mehr Informationen:
www.klimawandel-rlp.de » Klimawandelweg

Themenhefte
Die Produktreihe „Themenhefte“ bietet sowohl für das 
Fachpublikum als auch die breite Öffentlichkeit kompri-
mierte und übersichtliche Informationen über Auswir-
kungen des Klimawandels, die für Rheinland-Pfalz beson-
ders relevant sind. Im Jahr 2016 sind die Themenhefte 
„Beifuß-Ambrosie“ und „Invasive Mücken“ erschienen. 
Für 2017 sind geplant: „Klimawandel in Rheinland-Pfalz“, 
„Neophyten“ und „Zecken“. 


