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Weniger Schnee im Winter, mehr Hitzetage im Sommer und Starkregen im 

Herbst – die Auswirkungen des Klimawandels bekommen wir in unserem Alltag 

immer stärker zu spüren. Im Folgenden wird ein Blick in unsere Zukunft gewor-

fen und wissenschaftliche Erkenntnisse über die Auswirkungen des Klimawan-

dels sowie die Prognose für die Region Unterfranken erläutert. Zudem werden 

mögliche Klimaschutzmaßnahmen für jedermann nahegebracht. 

 

Neben dem natürlichen Klima-

wandel, der nötig ist, um die 

Erde warm zu halten und eine 

Eiszeit zu verhindern, gibt es 

noch den menschengemachten 

Klimawandel. Dieser wird von 

uns Menschen immer stärker 

„angeheizt“. So wurden bei-

spielsweise in den Jahren 2000-

2010 im Durchschnitt 28,4 Mil-

liarden Tonnen an schädlichen Treibhausgasen pro Jahr ausgestoßen. Diese 

Treibhausgase halten die von der Sonne ausgesendeten UV-Strahlen davon ab, 

zurück in die Atmosphäre zu gelangen. Dadurch wird es auf unserer Erde immer 

wärmer.  

Ein Forscherteam rund um den Klimaforscher Professor Heiko Paeth von der 

Universität Würzburg hat sich intensiv mit dem Thema „Klimawandel in Unter-

franken“ beschäftigt. Dabei haben die Experten zwei Treibhausgas-Szenarien 
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und viele Klimamodelle errechnet, die Lufttemperatur und Niederschlag bis zum 

Ende des 21. Jahrhunderts darstellen – einmal mit Klimaschutzmaßnahmen und 

einmal ohne. Nach Aussage von Heiko Paeth seien von der Politik seit den 

1990er Jahren nur Lippenbekenntnisse gemacht worden. Letztlich seien die 

Treibhausgasemissionen sogar noch stärker gestiegen, als Klimaexperten in den 

schlimmsten Szenarien vorausgesagt haben. Daher hat das Forscherteam das   

1,5 °C – Ziel in Unterfranken schon für unerreichbar erklärt. Wenn wir in naher 

Zukunft weitreichende Klimaschutzmaßnahmen einführen, hätten wir in den 

Jahren 2070-2099 ungefähr 18 Tage im Jahr, an denen das Thermometer über 

30°C anzeigt. Doch ohne jegliche Reaktion auf den stetig steigenden Wärme-

grad erleben wir am Ende des 21. Jahrhunderts Extremtemperaturen und Dürre-

perioden mit mehr als 36 Hitzetagen im Jahr. Professor Heiko Paeth betont, dass 

sich die Anzahl an Hitzetagen je nach Klimamodell etwa versiebenfachen 

würde. Dies hätte fatale Folgen für die Region Unterfranken.  

Des Weiteren würden Sommer-

tage mit Temperaturen über 25 

°C bis zu 140 % häufiger auftre-

ten und sich Tropennächte, in de-

nen die Temperatur nicht unter 

20 °C fällt, in der gesamten Re-

gion etablieren. Vor allem für die 

ältere oder kranke Bevölkerung 

seien diese Tropennächte laut 

Umweltbundesamt sogar lebensgefährlich, denn diese könnten zu Herz-Kreis-

lauf-Problemen führen. Darüber hinaus würden hohe Lufttemperaturen und in-

tensive Sonneneinstrahlung die Entstehung von gesundheitsschädlichem Ozon 

fördern, das Augen und Atemwege reize. In den Jahren 2003, 2006 und 2015 

gab es im Sommer viele Hitzetage, wodurch nach einer Studie des Umweltbun-

desamts insgesamt 19.500 Menschen an den Folgen der Hitzebelastung 

Photo by Maksym Kaharlytskyi on Unsplash, CC0 



gestorben sind. Außerdem würde derartige Hitze in Zukunft zu mehr Extremer-

eignissen führen, beispielsweise zu Hitzewellen, Starkwinden oder stärksten Re-

genfällen, wie wir es dieses Jahr schon im Ahrtal erleben mussten. Bei diesem 

Jahrhunderthochwasser durch Starkregen starben nach heutigem Stand 180 

Menschen und es entstanden Sachschäden in Höhe von 5,5 Milliarden Euro.  

Neben zu erwartenden Hochwassern werden von Professor Paeth auch auffällige 

Dürreperioden vorhergesagt. So würden die Sommerniederschläge in großem 

Umfang zurückgehen. Wir müssten das Wasser, das wir im Sommer brauchen, 

im Winter speichern, was wiederum mit großen Investitionen verbunden ist. Die 

Trockenheit würde auch große wirtschaftliche Schäden durch Vertrocknung der 

Pflanzen hervorrufen. Lediglich die vielleicht wichtigste und traditionsreichste 

Einnahmequelle Unterfrankens, der Weinbau, wäre von der Dürre nicht so sehr 

betroffen, da man eine Weinrebe leichter umpflanzen und bewässern kann als 

ein ganzes Feld. Laut einer Statistik des Klimaforschungsteams der Universität 

Würzburg werden alle Mädchen, die heute elf Jahre und jünger, und alle Jungen, 

die sechs Jahre und jünger sind, die jeweiligen Szenarien am Ende des Jahrhun-

derts noch erleben. Diese Generation wird sicherlich fragen, warum sich die 

Vorfahren nicht ausreichend um die Umwelt gekümmert haben. 

Um den Klimawandel zu stoppen, ist eine Reduk-

tion der Treibhausgase unerlässlich. Vielen Bürgern 

ist bewusst, dass ihr Verhalten einen entscheidenden 

Einfluss auf die Klimaveränderungen hat. Dennoch 

bleiben sie häufig passiv, wenn es um Änderungen 

der eigenen Lebensgewohnheiten geht. Tatsächlich 

kann aber jede/r Einzelne dabei helfen, den Ausstoß 

von Treibhausgasen zu verringern. Dafür gibt es 

mehrere Möglichkeiten, beispielsweise die Nutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel, Verzicht auf Flugreisen 
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und Fleisch, Verwendung von LED-Lampen und vieles mehr. 

Wir alle können dazu beitragen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Aller-

dings finde ich, dass wir Menschen zu egoistisch sind. Wir machen alles, um uns 

einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen. Doch auf unsere Lebensgrund-

lage, die Umwelt, achten wir nicht. Aber wenn es eines Tages hier auf der Erde 

zu warm sein sollte, um zu überleben, hilft auch den Superreichen ihr Geld nicht 

mehr. Oder wollen sie sich dann (wieder) mit ihrem eigenen Space Shuttle aus 

dem Staub machen und den nächsten Planeten zerstören? Deshalb zitiere ich zu 

Ende meines Textes eine indianische Weisheit: “Erst wenn der letzte Baum ge-

rodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet Ihr merken, 

dass man Geld nicht essen kann”. 


