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Klimawandel findet auf verschiedenen Zeit- und Raumskalen statt. Die Eiszeiten des Quartärs zählen 
zu den globalen und lang anhaltenden Veränderungen mit extraterrestrischen Treibern (Milankovich-
Zyklen). Eine vergleichsweise kleinere Variation, wenngleich mit relativ steilem Gradienten und er-
heblichen Konsequenzen für die hochtechnisierte Menschheit, stellt der aktuell beobachtete Klima-
wandel dar, der vor allem durch die anthropogene Beeinflussung des Treibhausgaseffektes in der 
Troposphäre gesteuert wird. In beiden Fällen wird Klimawandel als eine, auch statistisch signifikante, 
Veränderung eines oder mehrerer Klimaelemente verstanden. Grundsätzlich steuert die solare Ein-
strahlung den Strahlungsantrieb. Dieser Prozess kann durch Parameter wie Treibhausgaskonzentrati-
onen, Aerosole, Wolken und Landnutzung beeinflusst werden (positive oder negative Rückkopplung), 
was wiederum die Temperatur der Erdoberfläche regelt. Neben der Temperatur werden auch Ver-
dunstung und Luftfeuchtigkeit kontrolliert und in Konsequenz Niederschlagsmuster, -intensitäten 
und -frequenzen, sowie Sturmintensitäten, einschließlich der Gewitteraktivität gesteuert. 

Damit sind bereits extreme Witterungsereignisse angesprochen; im Sinne ihrer Definition Ereig-
nisse, die innerhalb der statistischen Referenzverteilung selten oder sehr selten auftreten (Quantile). 
Als Hypothese ließe sich formulieren, dass sich Extremereignisse als Folge des anthropogenen Klima-
wandels eher durch eine größere Häufigkeit als durch stärkere Intensität nachweisen lassen, weil die 
noch geringere Grundgesamtheit besonders intensiver Extremereignisse für eine mathematisch ro-
buste Nachweisführung unzureichend ist. Da sich Auswirkungen von Klimawandel in erster Linie auf 
regionaler Skale bemerkbar machen, lassen sich gerade Phänomenologien von Extremereignissen am 
ehesten auf dieser Raumskale untersuchen – wobei dann globale Rückschlüsse wiederum nur durch 
das Zusammenführen zahlreicher repräsentativer regionaler Analysen möglich sind. 

Deutschland zeigt einen West-Ost-Gradienten zunehmender Kontinentalität, wobei der Freistaat 
Sachsen eine deutlich stärkere Kontinentalität zeigt als Rheinland-Pfalz, das Saarland oder auch Hes-
sen. Diese Randbedingung ist ebenso wichtig wie die Morphologie Sachsens, die mit dem Erzgebirge 
einen WSW-NNE streichenden Mittelgebirgszug im Grenzgebiet zur Tschechischen Republik aufweist, 
der mit 700 bis 1200 Metern Höhe bereits eine deutliche Beeinflussung der regionalen Luftströmun-
gen erzwingt, und im Nordwesten durch den Windschatten des Harzes beeinflusst ist. 

Die Region Sachsen gehört innerhalb Deutschlands zu den gewitterreichsten, hat einen starken 
Niederschlagsgradienten von der Leipziger Bucht mit weniger als 500 mm bis ins obere Erzgebirge 
mit weit über 1000 mm pro Jahr. Die Wintertemperaturen sind seit den 1950er Jahren weit über dem 
globalen Durchschnitt angestiegen und die Niederschlagsverteilung hat sich signifikant verschoben – 
mit einem vorher nicht beobachteten Defizit in der Vegetationsperiode I (April-Mai-Juni). Eine Analy-
se des jährlichen durchschnittlichen Temperaturverhaltens von 1901 bis 2005 zeigt einen Anstieg von 
0,006°C. Dieser Gradient wird deutlich intensiver, wenn man den Zeitraum seit den 1950er Jahren 
betrachtet und steigt noch einmal signifikant innerhalb der vergangenen 20 Jahre; mit besonders 
starken Anstiegen für die Monate Januar und August. 

Ergebnisse regionaler Klimamodelle (Projektionen bis in das Jahr 2100) zeigen im Wesentlichen 
eine Fortsetzung dieser Phänomene. Dabei ist selbst auf einer relativ kleinen Fläche wie der des Frei-
staates Sachsen (18.420 km2) eine deutliche Differenzierung hinsichtlich der Stärke von Trockenheits-
trends (v.a. im kontinentaleren Ostsachsen und dem nordsächsischen Tiefland) und winterlichen 
Niederschlagsanstiegen (v.a. im Südwesten Sachsens = Vogtland) sowohl in der Analyse als auch der  
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Projektion festzustellen. Her ist darauf hinzuweisen, dass jede Modellgeneration und jeder Fort-
schritt bei der Klimaanalyse wiederum andere Modelloutput-Ergebnisse liefert, die zwar wenig an 
den Metaaussagen ändern, doch durchaus wesentliche Änderungen zu regionalen und zeitlichen 
Details bieten. So sind beispielweise die für die Vegetationsperiode I beobachteten Niederschlags-
rückgänge in den Klimaprojektionen weniger sichtbar – hier treten die Niederschlagsrückgänge v.a. in 
der 2. Vegetationsperiode (Juli bis September) auf. 

In allen Regionen Deutschlands, Europas und der Welt lassen sich Veränderungen nicht nur in den 
mittleren Niederschlags- und Temperaturverhältnissen sondern auch in deren extremeren Ausprä-
gungen beobachten. Damit wird deutlich, dass die Veränderungen keinen lokalen oder regionalen 
Treiber haben können, sondern dass Veränderungen in der hemisphärischen und globalen Zirkulation 
Ursache der beobachteten und projizierten Phänomene sind. Die Veränderung der Zirkulationsmus-
ter ihrerseits wird über den erhöhten Wärmefluss in Atmosphäre und den Weltozeanen getrieben. 
Die Frage, ob in Zukunft eher mehr oder aber eher intensivere Extremereignisse auftreten werden, 
kann mit dem aktuellen Wissen nicht abschließend beantwortet werden, obwohl der grundsätzliche 
physikalische Zusammenhang von mehr Energie im System mit einer wärmeren Troposphäre und 
stärkerer Evapotranspiration dies als plausibel und wahrscheinlich erscheinen lassen. 
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