
Stürmische Zeiten für Norddeutschland?

Die Winterstürme der letzten Monate wie Kyrill, Franz oder Britta haben erneut die 
Frage aufgeworfen, ob und wie solche Stürme in Zukunft zunehmen werden. Sind 
diese Stürme bereits Vorboten des bevorstehenden Klimawandels? Wissenschaftler 
am Institut für Küstenforschung nehmen sich seit Jahren dieser Fragen an. Dabei 
erforschen sie nicht nur die Veränderlichkeit der Stürme, sondern auch ihre Auswir-
kungen auf die Küstenregion. Untersucht wird vor allem der Einfluss auf Sturmfluten
und extremen Seegang.

Stürme sind ein natürliches Phänomen. In unseren Breiten
beziehen sie ihre Energie aus dem mittleren Temperatur-
unterschied zwischen polaren und tropischen Breiten. Ihre
Häufigkeit und Stärke sind dabei natürlichen Schwankun-
gen unterworfen. Es gibt Jahre und Jahrzehnte mit eher 
hoher und solche mit eher geringer Sturmaktivität. 
Derartige Schwankungen sind zunächst einmal normal und
vom Einfluss des Menschen unabhängig. 

Die Frage, ob und inwieweit die Entwicklung des Sturm-
klimas in den vergangenen Jahren außergewöhnlich war, 
erscheint einfach; ebenso die Frage, welche Trends für die
Zukunft erwartet werden können. Im Detail erweisen sich
diese Fragen allerdings als äußerst vielschichtig. Um sie zu
beantworten, müssen eine ganze Reihe von Problemen 
gelöst und verschiedene Aspekte betrachtet werden. 

Ist das gegenwärtige Maß der Sturmtätigkeit im 
Vergleich zu früheren Zeiten ungewöhnlich?

Um diese scheinbar recht simple Frage zu beantworten,
benötigt man Messdaten, die möglichst weit in die Vergan-
genheit zurückreichen. Besonders wichtig ist, dass sich die
Messmethodik über möglichst lange Zeiten kaum geändert
hat, denn so bleiben Messwerte vergleichbar. Man spricht
hier von homogenen Daten. Gerade bei der Auszählung von
Stürmen aus Wetterkarten oder bei der Bestimmung ihrer
Intensität aus Windgeschwindigkeiten stellt die Homogeni-
tät ein wesentliches Problem dar. Dem wird oftmals aller-
dings wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Bekannt ist dieses
Problem beispielsweise bei der Erfassung von Stürmen
über dem Meer. So bewirkte die Einführung von Wetter-
satelliten, dass insbesondere über den vormals nur durch
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wenige Messdaten untersuchten Ozeanen mehr und stärke-
re Stürme diagnostiziert wurden. Analysiert man solche 
inhomogenen Daten über längere Zeit, können Veränderun-
gen vorgetäuscht werden, obwohl sich die tatsächliche
Sturmaktivität im Grunde nicht verändert hat. 

Unter Beteiligung von GKSS wurde diesem Problem in dem
von der Europäischen Union geförderten Projekt WASA
(Waves and storms in the North Atlantic) von 1995 bis
1997 erstmals größere Aufmerksamkeit geschenkt. Die in
WASA gewonnenen Erkenntnisse und Methoden liefern
noch heute eine wesentliche Grundlage für die bei GKSS
durchgeführten Arbeiten zur Veränderlichkeit des Sturm-
klimas. Danach ergeben sich im Wesentlichen zwei 
Möglichkeiten: Zum einen kann man nach so genannten
Proxy- oder Stellvertretervariablen suchen, mit deren Hilfe
man Rückschlüsse auf die Veränderlichkeit des Sturm-
klimas ziehen kann. Im Vergleich mit direkten Windmessun-

gen weisen diese eine deutlich bessere Homogenität auf.
Solche „Proxies“ basieren beispielsweise auf Luftdruck-
messungen an Beobachtungsstationen, die seit Jahrhunder-
ten mit dem im Prinzip unveränderten Quecksilberbarome-
ter durchgeführt werden. Der Vorteil solcher Proxies be-
steht darin, dass mit ihrer Hilfe Sturmindices über Zeiträu-
me von mehr als 200 Jahren erstellt werden können. So
sind auch die relativ starken Schwankungen in der Sturm-
aktivität im Bereich von Jahrzehnten zu erkennen. Die rela-
tiv ausgeprägte Phase hoher Aktivitäten Mitte der 1980er
Jahre erweist sich hingegen in der Rückschau als nicht 
besonders auffällig. Ein weiteres Problem stellen die zu
kurzen Beobachtungszeiträume dar. Viele umfangreiche
Messprogramme beginnen typischerweise um 1960-1970. 
Betrachtet man nur den sehr kurzen Zeitraum danach, so
scheint die Sturmaktivität tatsächlich zuzunehmen. Erst die
Betrachtung längerer Zeiträume relativiert diese Schlussfol-
gerung deutlich.
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STURMINDICES FÜR LUND (BLAU) UND STOCKHOLM (ROT) IN SCHWEDEN. DIE INDICES REPRÄSENTIEREN DIE JÄHRLICHE ANZAHL TÄGLICHER BAROMETERMESSUNGEN VON 980 HPA
UND WENIGER. DIE DURCHGEZOGENE LINIE IST EINE AUSGLEICHSLINIE. (QUELLE: BÄRRING UND VON STORCH, GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 31, L20202, 2004) 
STORM DATA FOR LUND (BLUE) AND STOCKHOLM (RED) IN SWEDEN. THE INDEXES REPRESENT THE ANNUAL NUMBER OF DAILY BAROMETER READINGS OF 980 HPA AND LESS. 
THE SOLID LINE SHOWS THE AVERAGE LEVEL. (SOURCE: BÄRRING AND VON STORCH, GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 31, L20202, 2004)
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Längere Zeiträume lassen sich darüber hinaus auch mit
Computermodellen und so genannten Reanalysen betrach-
ten. Dabei werden die Wetteranalysen der Vergangenheit
mit dem heutigen Stand der Technik wiederholt und die 
Daten reprozessiert. Auf diese Weise kann man einen Groß-
teil der vorhandenen Inhomogenitäten beseitigen. Die Qua-
lität der Daten zum Zweck einer Interpretation langfristiger
Veränderungen verbessert sich. Im Vergleich zu Proxydaten
kann man so zwar nur vergleichsweise kurze Zeiträume
darstellen (seit etwa 1958), erhält jedoch eine Rekonstruk-
tion des Wettergeschehens mit hohem räumlichen und zeit-
lichen Detaillierungsgrad. So lassen sich, anders als bei der
Analyse von Proxydaten, auch Aussagen für Regionen tref-
fen, aus denen nur wenige Beobachtungsdaten vorliegen. 

An der Küste werden Stürme in der Regel von hohen Wasser-
ständen (Sturmfluten) und schwerem Seegang begleitet. Über
die Veränderlichkeit dieser Größen geben die oben beschrie-
benen Methoden zunächst keine Auskunft, da diese von Wet-
ter- und Klimamodellen nicht berücksichtigt werden. Bei der
GKSS wurden deshalb mit Hilfe reprozessierter Wetterdaten
und weiterer Computermodelle (zum Beispiel in den Projek-
ten HIPOCAS und coastDat) Rekonstruktionen des Seegangs
und des Sturmflutgeschehens in der Nord- und Ostsee er-
zeugt. Diese ermöglichten erstmals eine räumlich und zeitlich
detaillierte Beschreibung der Veränderlichkeit des Sturmflut-
und Seegangsklimas der letzten zirka 50 Jahre. Danach haben
beispielsweise die Höhen der größten Wellen in der Deut-
schen Bucht von 1958 bis etwa 1995 um etwa 10 Prozent zu-
genommen, während für die Zeit nach 1995 ein deutlicher
Rückgang zu beobachten ist. Solche Kenntnisse sind eine
entscheidende Voraussetzung, um mögliche zukünftige Ände-
rungen einschätzen und bewerten zu können. 

Welche durch den Menschen beeinflussten Änderungen
erwarten wir für die Zukunft? Lassen sich diese Ände-
rungen bereits heute aus den Beobachtungen ablesen?

Heutige Klimamodelle können das gegenwärtige Klima und
die historischen Klimaschwankungen einigermaßen gut dar-
stellen. Voraussetzung dafür ist, dass man die „externen”
Randbedingungen, also die Sonnenleistung, die atmosphä-
rische Konzentration von Treibhausgasen und dergleichen
mehr vorgibt. Diese Modelle beschreiben das Klima mit zu-
meist befriedigender Zuverlässigkeit. Je kleiner aber die
räumlichen Abmessungen sind, desto weniger zuverlässig
sind die Modelle. Es ist zum Beispiel deutlich einfacher,
eine Aussage über die global gemittelte Temperatur zu ma-
chen als über den Niederschlag in Hessen. Noch schwieri-
ger wird es, wenn man nicht Mittelwerte, sondern die Va-
riabilität von Naturphänomenen oder gar seltene Ereignisse
wie etwa Winterstürme in unseren Breiten berechnen will.
Glücklicherweise gibt es seit einigen Jahren so genannte
Regionalmodelle, die besser mit räumlichen Details umge-
hen können. So gehen Klimawissenschaftler davon aus,
dass solche Modelle auch qualifizierte Aussagen über mög-

liche Zukunftsszenarien machen können. Voraussetzung
dafür ist allerdings, dass Gegenwart und Vergangenheit
realistisch beschrieben werden. Zudem muss es gelingen,
robuste Abschätzungen über die antreibenden Faktoren zu
konstruieren. Dabei geht es vor allem um die richtige Ein-
schätzung der künftigen atmosphärischen Konzentrationen
von Treibhausgasen.

Diese Konzentrationen hängen wesentlich von der künftigen
Freisetzung in die Atmosphäre und damit von gesellschaftli-
chen Faktoren ab. Letztere sind nicht wirklich vorhersagbar.
Daher werden gesellschaftliche Entwicklungen (beispielswei-
se Bevölkerungsentwicklung, Globalisierung und Innovations-
grad) in Form von Szenarien antizipiert. Dabei handelt es sich
um mögliche, plausible, in sich konsistente aber nicht immer
sehr wahrscheinliche Entwicklungen. So erhält man eine Rei-
he alternativer Entwicklungen. Globale Klimamodelle rechnen
auf dieser Basis oftmals hundertjährige Folgen von beispiels-
weise stündlichem Wetter mit einer großen Anzahl von rele-
vanten Variablen aus. Dadurch lässt sich abschätzen, welche
Folgen möglich und plausibel erscheinen. 

Die Rechnungen der globalen Klimamodelle werden an-
schließend mit verschiedenen regionalen Klimamodellen
verfeinert, so auch bei GKSS und Kooperations-Partnern.
Dabei stellte sich heraus, dass bei gleichem globalen An-
triebsmodell die verschiedenen Regionalmodelle viele
Aspekte einer zukünftigen Entwicklung für Europa ähnlich
beschreiben. Allen Simulationen ist gemein, dass es deut-
lich wärmer wird. Die GKSS-Analysen zeigen unter ande-
rem, dass es Veränderungen in den statistischen Verteilun-
gen von winterlichen Starkwindgeschwindigkeiten über der
Nordsee oder sommerlichen Niederschlägen in Nord-
deutschland geben wird. Abbildung 2 zeigt beispielhaft 
erwartete Veränderungen im Szenario A2 („business as
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SZENARIEN VON ÄNDERUNGEN DER TEMPERATUR (TAGESMITTEL, TAGESMAXIMUM, TA-
GESMINIMUM), DER MAXIMALEN WINDGESCHWINDIGKEIT UND DER MONATLICHE SUM-
ME DER NIEDERSCHLÄGE IN NORDDEUTSCHLAND (MITTELWERTE DES GEBIETES
SCHLESWIG-HOLSTEIN, HAMBURG UND NIEDERSACHSEN). OBEN: ZEITHORIZONT 2030;
UNTEN: ZEITHORIZONT 2085. RECHTS: SOMMERMONATE. LINKS: WINTERMONATE.
SCENARIOS OF CHANGES IN TEMPERATURE (DAILY AVERAGE, DAILY MAXIMUM, DAILY
MINIMUM), IN MAXIMUM WIND SPEED AND THE MONTHLY PRECIPITATION TOTAL IN
NORTHERN GERMANY (MEAN VALUES OF THE REGION SCHLESWIG-HOLSTEIN, HAM-
BURG AND LOWER SAXONY). TOP: FOR THE YEAR 2030; BOTTOM: FOR THE YEAR 2085;
RIGHT: SUMMER MONTHS. LEFT: WINTER MONTHS.



ANGEGRIFFENE DÜNENLANDSCHAFT GEFÄHRDET DIE INSELN UND HALLIGEN.
DAMAGED DUNES ENDANGER THE ISLANDS AND THE HALLIGEN. 

BRANDUNG NACH AUFGEWÜHLTER SEE. SURGE IN THE WAKE OF STRONG WINDS. 

usual“) für den Zeitraum 2070-2100 im Vergleich zu 1960-
1990 für Niederschlagereignisse, Temperatur und Stark-
wind in Norddeutschland.

Demnach kann man für Starkwindereignisse in Nord-
deutschland gegen Ende des Jahrhunderts mit einer Zunah-
me der Windgeschwindigkeiten von bis zu 10 Prozent rech-
nen. Nimmt man einen linearen Anstieg dieser Größe über
die Zeit an, ergibt sich eine anfängliche Überschätzung des
Effekts. In diesem Falle läge der Anstieg bei knapp 1 Pro-
zent pro Jahrzehnt. Das ist ein sehr schwaches Signal, das
jenseits der Nachweisgrenze liegt. Es ist folglich stimmig,
dass wir in den Winddaten derzeit kein Klimaänderungs-
signal finden können.

Das Institut für Küstenforschung hat die Windfelder aus sol-
chen Klimaänderungsszenarien weiter verwendet, um
Sturmfluten und Seegang zu simulieren – beispielsweise

längs der deutschen Nordseeküste. Demnach ist ein An-
stieg von bis zu 10 bis 20 cm für Cuxhaven und St. Pauli
für 2030 im Rahmen des A2-Szenarios plausibel. 
Für 2085 ergeben sich wesentlich höhere Zahlen, nämlich
50 bis 60 cm für Cuxhaven und 50 bis 80 cm für St. Pauli.
Diese Zahlen beinhalten sowohl den Anteil aufgrund verän-
derter Sturmtätigkeit als auch den Anstieg des mittleren
Wasserstandes aufgrund der thermischen Ausdehnung des
Wassers. Die Zahlen sind mit einer merklichen Unsicherheit
behaftet, die für die Werte des Jahres 2030 eine Differenz
von bis zu ±20 cm und für jene des Jahres 2085 bis zu ±50
cm ausmachen kann. Diese grundsätzliche Unsicherheit
wird letztlich durch die Verwendung verschiedener gesell-
schaftlicher Szenarien (Freisetzung von Treibhausgasen)
bewirkt. Diese Tatsache bleibt bei der öffentlichen Kommu-
nikation von Resultaten der Klimaforschung aber leider oft
unberücksichtigt. 
DR. RALF WEIßE
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Extra-tropical storms represent a major environmental 
threat. At sea they are associated with hazards such as
storm surges and extreme ocean wave heights. At GKSS
scientists have been investigating questions such as 
whether or not discernable changes in storm activity and
related marine hazards have been observed in the recent
past and what changes can be expected over the coming
decades as a result of anthropogenic climate change.

Storm activity over the northeast Atlantic and northern
Europe increased for a few decades after the 1960s 
following an earlier downward trend that started about
1900. When longer periods have been considered (such as
by analyzing air pressure readings at stations in Sweden
since about 1800), no significant changes have been found.
Regionally detailed reconstructions of surface winds since

about 1960 have been used to run dynamic models of 
water levels, currents and ocean waves in the North Sea.
The changes were found to be consistent with the changes
of storm activity; that is, there was a general increase from
1960 to the mid-1990s and thereafter a decline. Scenarios
prepared on the basis of a chain of assumed emission 
scenarios, as well as global and regional climate models,
point to a future of slightly more violent storminess, storm
surges and waves in the North Sea. For the end of the 
century, an intensification of up to 10% is envisaged, 
largely independent of the emission scenario used. When
not only the change in windiness but also the thermal 
expansion of the ocean is considered, increases of 10–20
cm by 2030 and of 50-60 cm by 2085 appear to be 
reasonable guesses for future extreme water levels along
the German Bight coastline.

Changes in Storm Climate and Related Marine Hazards


