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1. Einleitung

Abbildung 1: Berlin nach Sturmtief Xavier

1.1 Mehrere Tote durch Sturmtief Xavier

5. Oktober 2017 – Sturmtief „Xavier“ zieht über Norddeutschland hinweg und richtet einen
enorm hohen Schaden an. Mit Spitzengeschwindigkeiten von über 120 Kilometern pro
Stunde lässt „Xavier“ Bäume umstürzen, die insgesamt sieben Menschen das Leben
kosten und viele weitere verletzen. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz, Bahn- und
Flugverkehr sind großflächig eingeschränkt. Dabei ist „Xavier“ nur ein Beispiel der Stürme,
die 2017 über Norddeutschland wüteten. Zuletzt sorgte „Herwart“ (29.10.2017) für
Sturmflut-Warnungen. Müssen wir uns nun häufiger auf Wetterextreme dieser Art gefasst
machen?

1.2 Leitfrage dieser Arbeit
In Berichten namentlicher Redaktionen wird immer häufiger die Frage diskutiert, ob sich
diese Wetterextreme nun auf den Klimawandel zurückführen lassen. Mit unserem Beitrag
Seite 3 / 14

möchten wir uns dieser Diskussion anschließen und unsere Leitfrage „Ist die steigende
Anzahl von Wetterextremen in Norddeutschland eine Folge des
Klimawandels?“ beantworten.

1.3 Der Begriff Wetterextrem
Ein Wetterextrem ist ein Phänomen, bei dem ein außerordentliches Wetterereignis, wie
beispielsweise ein schweres Gewitter, extremer Niederschlag oder ein starker Sturm
auftritt.
In unserer Projektarbeit beziehen wir uns auf unterschiedliche Arten von Sturmtiefs und
auch Sturmfluten in Norddeutschland.

2. Entstehung eines Sturmtiefs
Bei der Entstehung von Stürmen werden zwei Arten unterschieden: Das Polarfronttief und
die Shapiro-Keyser-Zyklone.

2.1 Polarfronttief
Im Übergangsbereich zwischen kühlen und warmen Luftmassen trennt die sogenannte
Polarfront die polare Kaltluft von der wärmeren Luft der gemäßigten Breiten. An dieser
Luftmassengrenze bilden sich die meisten Tiefdruckgebiete, die unser Wetter
beeinflussen. Während die warme Luft nach Norden strömt, stößt die kalte Luft nach
Süden vor. Ein frontales Aufeinandertreffen wird jedoch durch die Erdrotation verhindert,
die Luftmassen gleiten aneinander vorbei.
Durch den hohen Temperaturunterschied
nimmt der Höhenwind zu. Dadurch
entstehen neue Druckzentren. Hier entsteht
nun eine Wellenstörung, die sich zu einem
Zwei-Fronten-Tiefdrucksystem
entwickelt.
Die beiden Luftmassen wandern nun
aufgrund des Westwindes nach Osten und
werden wegen des veränderten Druckfeldes
abgelenkt. So entsteht eine Welle in der
Polarfront. Dieses Phänomen lässt sich
hauptsächlich über dem Westatlantik
beobachten. Da der Druckabfall
immer
größer wird, bildet sich ein Tiefdruckzentrum
an der Polarfont. Dadurch wird die
Wellenstörung noch größer. Die beiden
Fronten wandern immer weiter nach Osten.
Abbildung 2: Zyklone und Okklusion
Dabei holt die Kaltfront die Warmfront
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langsam ein, da sie sich schneller vorwärts bewegt. Das liegt daran, dass die Warmfront
Energie benötigt, um auf die vor ihr liegende Kaltluft aufzugleiten. Die Kaltfront hingegen
schiebt sich unter den vor ihr liegenden Warmsektor. Das ist der Bereich hinter der
Warmfront. Die beiden Fronten bewegen sich dabei zyklisch (d.h. gegen den
Uhrzeigersinn) um das Tiefdruckzentrum herum. Es entstehen immer höhere
Druckunterschiede, woraus hohe Windgeschwindigkeiten resultieren. Dabei spielen die
Isobaren, also die Linien gleichen Luftdrucks, eine große Rolle. Je enger diese Linien
beieinander liegen, desto stärker weht der Wind. Wenn die Kaltfront die Warmfront erreicht
hat, schiebt sie sich unter sie. Die Luftmassen vermischen sich und es entsteht eine
Mischfront. Dies nennt man Okklusion. Ungefähr 12 Stunden nach dem Beginn der
Okklusion steigt der Luftdruck langsam wieder. Die Warmluft wird immer weiter
angehoben, während die Zyklone weiter nach Nordwesten abdriftet. Der Warmsektor wird
am Boden immer kleiner. Wenn der Warmsektor komplett verschwunden ist, löst sich die
Okklusion, und damit auch das Tiefdruckgebiet, auf.

2.2 Shapiro-Keyser-Zyklone
Die Shapiro-Keyser-Zyklone ist eine weitere Art der Sturmtiefbildung. Im Gegensatz zum
Polarfronttief bildet sich hier keine Okklusion, also auch keine Mischfront. Bei dieser
Zyklonenform wickelt sich die Warmfront aufgrund der Corioliskraft schlauchartig um den
Tiefdruckkern herum. Dies passiert, weil die Warmfront sehr stark ausgeprägt ist. Die
Kaltfront ist eher inaktiv und weniger stark ausgeprägt. Sie läuft ungefähr im 90 Grad
Winkel an der eingedrehten Warmfront entlang. Die Warmfront gleitet auf kältere
Luftmassen auf, wodurch sich der Luftdruck in Bodennähe stark verringert. Dieser hohe
Luftdruckunterschied wird durch Sturm ausgeglichen. Dies ist aber nur ein Bereich der
Shapiro-Keyser-Zyklone, in dem große Windgeschwindigkeiten auftreten. Im Bereich
hinter der Kaltfront bis zur eingedrehten Warmfront entsteht ein sogenannter „Dryslot“. In
diesem Bereich ist die Luft besonders trocken, in besonders starken Tiefdruckgebieten
wird auch Luft aus der Stratosphäre in die Troposphäre mit einbezogen. Dies kann auch
bei gewöhnlichen Polarfronttiefs passieren. Im Falle der Shapiro-Keyser-Zyklone dringt
jedoch die eingedrehte Warmfront in den Dryslot ein. Dabei verdunsten die Wolken und
Niederschläge in der trockenen Stratosphärenluft. Die eindringende Luft kühlt sich ab und
wird schwerer. Sie wird stark abwärts beschleunigt. So entsteht eine Durchmischung der
Luftmassen ohne Konvektion. Außerdem reißt die abfallende Luft die Höhenwinde mit sich
und erzeugt so bis in Bodennähe sehr starke Winde. Dies passiert in der Nähe des
Tiefdruckkerns. Die schnelle Abwärtsbewegung nennt man Sting Jet. Der Name bedeutet
übersetzt Stachel-Jet. Zu diesem Namen kam es wahrscheinlich aufgrund des schmalen
Einzugsgebietes. Dieser Sting Jet kann deutlich stärkere Windböen hervorbringen, als die
sowieso schon vorhandenen Böen im System. Deshalb ist dieser schmale Bereich des
Sting Jets sehr gefährlich und bringt eine große Zerstörungskraft mit sich.
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Abbildung 3 zeigt das
Sturmtief Egon über
Deutschland mit dem
Parameter Luftdruck
auf Meereshöhe in
Hektopascal. Bei
Egon handelte es
sich um eine ShapiroKeyser-Zyklone, es
kam also zu keiner
Okklusion.1
Abbildung 3: Sturmtief Egon

1

Für die ursprünglich hier gezeigte Abb. zum Sturmtief Xavier (aus: Kachelmann Wetter) besteht kein Copyright. Über
das Sturmtief Egon als Shapiro-Keyser-Zyklone vgl.: T. Schumann: The Windstorm „EGON“ – an example for a rapid
cyclogenesis, DWD, https://www.ecmwf.int/sites/default/files/elibrary/2017/17293-windstorm-egon-example-rapidcyclogenesis.pdf
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3. Der Einfluss des Klimawandels auf Stürme
3.1 Mehr Sturmtage durch den Klimawandel zu erwarten?

Abbildung 4: Anzahl der Sturmtage von 2031-2060 abzüglich 1971-2000

Aufgrund der hohen Anzahl der Sturmtiefs in den letzten Jahren wurde folgende Frage
häufig gestellt: Hängt das hohe Aufkommen von Sturmtiefs wie Xavier mit dem
Klimawandel zusammen? Zur Beantwortung dieser Frage wirft man am besten einen Blick
auf das Klimaszenario RCP 8.5 von Europa bezogen auf die Sturmtage (Abb 4). Das
Szenario vergleicht die Daten über die Anzahl der Sturmtage von 2031-2060 und 19712000. Wenn man die Karte betrachtet, fällt zunächst auf, dass die Sturmtage auf dem
Land ganz leicht zunehmen, über dem Meer hingegen etwas weniger werden. Dennoch
sind keine markanten Veränderungen im Bereich von Norddeutschland zu erkennen. Des
Weiteren lässt die gegensätzliche Veränderung über Land und über Wasser darauf
schließen, dass Sturmtiefs keinen Einfluss auf die Veränderungen haben. Aber woran liegt
das? Zunächst lässt sich erklären, warum sich an den Sturmtagen generell nicht wirklich
viel ändert. Sturmtiefs entstehen, wie zuvor schon erklärt, an der Polarfront. Diese trennt
die wärmere Luft von der Kalten. Sturmtiefs entstehen durch den hohen
Temperaturunterschied. Da sich durch den Klimawandel alle Luftmassen erwärmen, wird
der Temperaturunterschied nicht wirklich verändert. Eigentlich werden die Sturmtage
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tendenziell sogar eher weniger, da sich die Luftmassen nördlich der Polarfront stärker
erwärmen, als die Luftmassen südlich von ihr. Das liegt hauptsächlich am Schmelzen der
Eisdecke der Arktis. Eis hat eine sehr hohe Albedo. Wenn diese Eisdecke verloren geht,
fehlt dementsprechend auch viel Reflexionsfähigkeit. Dadurch wird mehr Sonnenlicht
absorbiert und das Wasser und auch die Luft erwärmen sich. Dieser Effekt ist südlich der
Polarfront nicht vorhanden, da es dort keine Eismassen gibt, die verschwinden können.
Folglich ist der erwärmende Effekt südlich der Polarfront nicht so hoch, wie nördlich von
ihr. Daraus resultiert, dass der Temperaturunterschied sogar kleiner statt größer wird.

3.2 Verstärkung der Intensität von Stürmen
Wie oben schon erläutert kann das verstärkte Auftreten von Stürmen in den letzten Jahren
nicht auf den Klimawandel zurückgeführt werden. Es ist aber möglich, dass die Intensität
der Stürme zunimmt. Dies lässt sich dann auch anhand des Klimawandels, genauer
anhand der Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur, begründen. Je stärker sich
die Atmosphäre erwärmt, desto höher ist auch die Verdunstung von Wasser auf der Erde.
Dadurch gelangt mehr Wasserdampf in die Atmosphäre, welcher zum einen mehr
Niederschläge verursacht, zum anderen aber auch mehr latente Energie in die
Atmosphäre befördert, die dann als Antriebsenergie für Stürme zur Verfügung steht.

Abbildung 5: Temperaturänderung von 2031-2061 abzüglich 1971-2000
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Abbildung 5 zeigt prognostizierend die durchschnittliche Temperatur im Zeitraum von
2031-2060, abgezogen der durchschnittlichen Temperatur von 1971-2000 in einem
Ausschnitt Europas nach dem Szenario RCP 8.5. Wie aus der Abbildung zu entnehmen
ist, nimmt die Temperatur in Deutschland voraussichtlich bis 2060 um ca. 2 Grad Celsius
zu. Aus der oben genannten Erläuterung resultiert, dass die Atmosphäre auch über
unseren Breitengraden eine höhere Menge an Wasserdampf, und damit latenter Wärme
als Antriebsenergie für Stürme, aufweisen wird. Durch die Erwärmung kann die Luft
ebenfalls mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Im Fall der Shapiro-Keyser-Zyklone hat dies
noch den zusätzlichen Effekt, dass die Luft der Warmfront, die in den Dryslot eindringt,
noch mehr Feuchtigkeit enthält. Daraus resultiert, dass mehr Verdunstung auftritt und
somit auch mehr Luft abkühlt, die dann zu Boden sinkt. Das kann die Winde im Sting Jet
verstärken.

3.2.1 Ursachen des Temperaturanstiegs
Die Erwärmung der Erde ist zum größten Teil auf den anthropogenen Treibhauseffekt
zurückzuführen. Kurzgefasst führen die Emissionen von Treibhausgasen wie CO2, Methan
etc. zu einer Verstärkung des natürlichen Treibhauseffekts, wodurch immer mehr Wärme,
die von der Erdoberfläche abgestrahlt wird, in der Atmosphäre zurückgehalten wird.

4. Sturmfluten
Ein Sturmtief bringt in Norddeutschland nicht selten auch eine Sturmflut mit sich.
Am 6. Dezember 2013 ereignete sich die zweithöchste Sturmflut Hamburgs. Durch Orkan
„Xaver“ kam es zu einer Kettensturmflut an der deutschen Nordseeküste, der Wasserstand
betrug in Hamburg den Höchstwert von 6,09 Meter über Normalnull und kam der bisher
höchst gemessenen Sturmflut im Januar 1973 mit 6,45 Metern über Normalnull gefährlich
nahe. Einige Straßen im Hafenbereich wurden geräumt und gesperrt, der Fischmarkt und
Teile der Hafencity überspült.

4.1 Definition Sturmflut
Eine Sturmflut beschreibt im Allgemeinen eine große anschwellende Wassermenge, die
ein Gebiet - meist an Küsten und Flussmündungen - über einen gewissen Zeitraum
überflutet.
Eine Sturmflut muss einige Kriterien erfüllen, um auch als solche eingestuft zu werden.
Logischerweise muss das Wasser bei einer Sturmflut deutlich höher auflaufen, als normal.
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Wenn das Hochwasser bei 3,50m über Normalnull liegt, spricht man von einer leichten
Sturmflut. Ab 4,50 ist von einer schweren Sturmflut die Rede, ab 5,50m von einer sehr
schweren Sturmflut. In Deutschland können Sturmfluten nur an der Nordsee auftreten. An
der Ostsee spricht man nur von Sturmhochwasser, da eine Sturmflut eine regelmäßige,
natürliche Wasserstandsveränderung voraussetzt. Sturmhochwasser können jedoch
ebenso große Schäden anrichten.

4.2 Entstehung einer Sturmflut
Zunächst muss geklärt werden, wie es zu einer Sturmflut kommt. Bei der Entstehung einer
Sturmflut spielen viele Faktoren zusammen. Zunächst muss ein Sturmtief vom Atlantik
oder aus Richtung Island in Richtung Skandinavien ziehen. Der Tiefdruckkern zieht
nördlich von Deutschland vorbei. Auf der Südseite des Tiefs wehen die Winde aufgrund
der Zyklischen Rotation eines Tiefdruckgebiets aus westlicher Richtung. Die westliche
Seite des Tiefdruckgebiets wird dementsprechend von Winden aus nördlicher bis
nordwestlicher Richtung umweht. Die Kombination aus diesen Winden drückt das Wasser
gegen die deutsche Nordseeküste. Des Weiteren benötigt eine Sturmflut, wie schon im
Namen inbegriffen, eine Flut. Das bedeutet, das Sturmtief muss während einer
sturmbegünstigenden Tide vorbeiziehen. Die Tide, also die Wasserstandsänderung, wird
durch den Mond geprägt. Auf die Entstehung von Ebbe und Flut wird hier aber nicht weiter
eingegangen. Relevant zu erwähnen ist dennoch, dass die Mondphasen die Tide und
damit auch die Sturmflut um mehrere Dezimeter beeinflussen können. Bei Neumond fällt
die Flut am stärksten aus, weil dann die Anziehungskräfte von Mond und Sonne
zusammen wirken. In der Nordsee tritt dieser Effekt meist zwei bis drei Tage verspätet auf,
weil der „Wasserberg“ im Atlantik entsteht und eine Weile braucht, bis er das Nebenmeer,
die Nordsee, erreicht. Darüber hinaus kann ein Hochwasser zusätzlich durch ein weit
entferntes Sturm- oder Orkantief beeinflusst werden.
(vgl. http://wetterkanal.kachelmannwetter.com)

5. Der Einfluss des Klimawandels auf Sturmfluten
Anhand unserer Ergebnisse, über den Einfluss des Klimawandels auf Stürme, konnten wir
feststellen, dass sich an der Häufigkeit der Sturmtage in Norddeutschland nicht wirklich
viel verändern wird. Daraus könnte man nun schließen, dass sich an der Häufigkeit und
Intensität der Sturmfluten ebenfalls nichts ändern wird. Ob dem so ist, wird in den
folgenden Texten, mit Bezug auf Niederschläge und dem Meeresspiegelanstieg, erläutert.

5.1 Einfluss der Niederschläge
Da die Anzahl der Sturmtage nicht wirklich zunehmen wird, wird die Häufigkeit der
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Sturmfluten durch diesen Faktor auch nicht beeinflusst. Die Sturmfluten werden aber
deutlich durch den Faktor Niederschläge beeinflusst. Wie in der Abbildung 5 zum Thema
„Temperaturänderung in Europa“ schon erwähnt, wird die Häufigkeit der Niederschläge
zunehmen, weil aufgrund der Temperaturerhöhung mehr Verdunstung auftritt und so mehr
latente Energie in die Atmosphäre gelangt. Im Falle einer Sturmflut kann dies schwere
Folgen haben. Auf die Wassermenge, die direkt auf die Küste trifft, hat der Niederschlag
natürlich keinen Einfluss. Wenn nun aber mehr Niederschläge beim Durchzug eines
Sturmtiefs auf die Erde fallen, kann dies trotzdem problematisch werden, gerade im
Bereich von Flüssen, wie z.B. der Elbe. Durch starke Niederschläge in kurzer Zeit kann
sich der Wasserstand während einer Sturmflut noch einmal wesentlich erhöhen. Ebenfalls
problematisch ist die Überschwemmung des Hinterlandes. Dies kann am Beispiel der Ems
verdeutlicht werden. Die Deiche sind laut einer aktuellen Studie sicher. Doch diese sind
nicht das Problem. Viel problematischer ist die Abführung des Regenwassers aus dem
tiefer gelegenen Hinterland. Dieses wird von vielen Entwässerungsflüssen durchzogen.
Wenn der Wasserstand der Ems niedrig genug ist, kann das Wasser aus dem Hinterland
einfach abfließen. Wenn dies nicht der Fall ist, muss das Wasser mit Pumpen aus dem
Hinterland hinausbefördert werden. Während einer Sturmflut müssen die Tore des
Sperrwerks, welche die Ems von den Binnengewässern trennen, geschlossen werden.
Wenn in dieser Zeit eine große Menge an Niederschlägen anfällt, kann das überschüssige
Regenwasser nicht schnell genug abgepumpt werden und es droht „Land unter“ im
Hinterland. Man ertrinkt sozusagen im Regenwasser. Das ist aber immer noch besser, als
die Flutwelle in das Hinterland hineinzulassen. Wenn das passieren würde, könne man
laut Jan van Dyk vom Entwässerungsverband Emden aus den Fenstern von oben ins
Wasser springen. (vgl. http://www.deutschlandfunkkultur.de )

5.2 Einfluss des Meeresspiegelanstiegs
Ein erhöhter Meeresspiegel hebt auch den Wert des mittleren Hochwassers an. Kommt es
nun zu einer Sturmflut, hat diese eine erhöhte Ausgangshöhe, wodurch zum einen mehr
Wassermengen auf die Deiche einwirken, welche die Deiche zum Brechen bringen
könnten. Zum anderen könnten tiefer gelegene Deiche überspült werden.
Abbildung
8
stellt
prognostizierend den
mittleren
globalen
Meeresspiegelanstieg
bis 2100 in vier RCP
Szenarien dar. Das
Szenario RCP 8.5 zeigt
den stärksten Anstieg
von fast einem Meter.
Schon
geringere
Erhöhungen können an
Abbildung 6: Der Mittlere Globale Meeresspiegelanstieg bis 2100
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einigen Küstenregionen problematisch werden, beispielsweise in Eckernförde. Hier würde
ein bereits um 0.5 Meter erhöhter Meeresspiegel Teile der Innenstadt überfluten. Kommt
nun auch noch ein Sturmhochwasser hinzu, könnte die ganze Stadt unter Wasser stehen.

5.2.1 Ursachen für den Meeresspiegelanstieg
Der Meeresspiegelanstieg ist eine bekannte Folge des anthropogenen Treibhauseffekts.
Der Temperaturanstieg hat zum einen die Folge, dass sich das Meer durch die Erwärmung
ausdehnt. Zum anderen wird das Abschmelzen von Eis in beispielsweise Grönland sowie
der Westantarktis begünstigt.

6. Fazit
Betrachtet man nun alles noch einmal, lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob der
Klimawandel die beiden beschriebenen Wetterextreme in Norddeutschland beeinflusst:
Einige Aspekte werden beeinflusst, andere nicht.
Generell lässt sich zunächst sagen, dass der Klimawandel Wetterextreme in
Norddeutschland begünstigt. Die Sturmtage werden jedoch nicht mehr werden, da
Sturmtiefs durch die Temperaturunterschiede entstehen. Durch die globale Erwärmung
wird die Luft zwar generell wärmer, der Unterschied bleibt jedoch ähnlich. Die Sturmtage
könnten sogar noch weniger werden, da sich die Polarregion im Verhältnis stärker erwärmt
als die Umgebung. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Stürme an Intensität gewinnen,
da durch die Erderwärmung, die eine höhere Verdunstung zur Folge hat, mehr latente
Energie in die Atmosphäre gelangt, welche Stürmen als Antrieb zur Verfügung steht.
Ein größerer Einfluss ist bei den Sturmfluten zu erkennen. Wie eben schon festgestellt,
werden die Stürme nicht mehr. Deshalb können die Sturmfluten durch Stürme auch nicht
häufiger werden. Sturmfluten werden in Zukunft aber trotzdem häufiger und intensiver
auftreten. Das liegt zum einen an dem Anstieg des Meeresspiegels, wodurch der
Wasserstand des Mittleren Hochwassers bis 2100 um bis zu einem Meter angestiegen
sein könnte. Zum anderen werden Niederschläge einen verstärkenden Effekt auf die
Sturmfluten, besonders auf die Folgen der Sturmfluten, haben. Durch die verstärkten
Niederschläge kann der Wasserstand von Flüssen zu ungünstigen Zeitpunkten durch das
Regenwasser noch mehr ansteigen. Außerdem kann das Regenwasser im Hinterland von
Küstenregionen im Fall einer Sturmflut zum Problem werden. Auch wenn die Deiche
halten, kann das Land durch das Regenwasser, welches nicht schnell genug abgepumpt
werden kann, überflutet werden.
Abschließend stellt sich noch die Frage, wie gut Norddeutschland nun für solche
Wetterextreme gerüstet ist? Insbesondere die Sturmflutgefahr stellt Hamburg vor eine
große Herausforderung. Die vorhandenen Hochwasserschutzwände sollten einem Pegel
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von 9 Metern über Normalnull standhalten, auch die Maximale Sollhöhe des öffentlichen
Hochwasserschutzes in Hamburg ist mit über 9,25 Metern über Normalnull auch für
zukünftige Sturmfluten hoch genug bemessen. Die Mindest-Sollhöhe könnte mit 7,50
Metern in Zukunft jedoch problematisch werden. Die von Orkan Xavier hervorgerufene
Sturmflut schaffte es bereits, einen Wasserstand von über 6 Metern zu erreichen. Rechnet
man bis 2100 einen Meter durch den Meeresspiegelanstieg hinzu und geht von einer noch
stärkeren Sturmflut, wie beispielsweise der schweren Sturmflut von 1976, aus, wären die
7,50 Meter schnell erreicht.
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