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b r e n n P u n K T r e P o r Tag e

Hitzewellen, extreme Dürreperioden und ein steigender 
Meeresspiegel: Der Weltklimarat bereitet die Welt auf die 
zunahme von extremen Wetterereignissen vor.

| von Mathias Haas 

der Weltklimarat, iPcc, hat einen sonderbericht „management 
des risikos von extremereignissen und Katastrophen zur Förde-
rung der anpassung an den Klimawandel“ (srex) vorgelegt. am 
592-seitigen bericht des iPcc haben 220 autoren/innen aus 62 
ländern mitgearbeitet. sie haben fast 19 000 anmerkungen und 
Tausende von studien von experten aufgenommen und im  
bericht den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand der 
Änderungen von Wetter- und Klimaextremen zusammenge-
tragen. ausserdem haben sie die auswirkungen von extremer-
eignissen, sowie möglichkeiten der anpassung und des Katast-
rophenmanagements aufbereitet. – erstmals wurden diese 
Themengebiete aus einer integrativen Perspektive untersucht, 
wobei sozio-ökonomische gesichtspunkte und aspekte der 
nachhaltigen entwicklung berücksichtigt wurden. der srex 

bietet integrative Informationen über klima-
tologische, gesellschaftliche und ökologi-
sche Faktoren, die mit Extremereignissen 
verbundene Risiken verstärken können. 
der bericht zeigt anhand von Fallbeispielen 
in verschiedenen regionen managementop-
tionen auf. – die analysen wurden aber aus 
globaler Perspektive und nicht speziell für 
ein land durchgeführt. gemäss dem auftrag 
des iPcc werden keine politischen empfeh-
lungen gegeben. 

K E R N AU S S AG E N  D E S  B E R I C H T S :

Extreme Wetter- und Klimaereignisse
extremereignisse sind bestandteil der natürlichen Klimavaria-
bilität. allerdings hat der Klimawandel schon zu Veränderungen 
der intensität, länge, häufigkeit oder räumlichen ausdehnung 
einiger extreme geführt. Für die Zukunft sind verstärkt Ände-
rungen der Extremereignisse zu erwarten, deren ausmass vom 
menschlich beeinflussten Klimawandel abhängen wird. es kön-
nen bislang unvorhersehbare extremereignisse auftreten.

es sind nur relativ wenige daten über extremereignisse 
verfügbar, auch weil sie nur sehr selten auftreten. deshalb sind 
aussagen zu zeitlichen Veränderungen von extremereignissen 
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WA R n u n g: 
E x t R E M W E t t E R

libanon
 Staatsform: republik, Staatsoberhaupt: Präsident michel suleiman, 
geboren 1948, seit 2008 im amt, Regierungschef: nadschib mikati, 
geboren 1955, seit Juni 2011 im amt, Einwohner: 3,9 millionen.

unter der neuen regierung wird die Politik wieder deutlich syrien-freundlicher, 
nachdem die syrischen Truppen nach der ermordung hariris abziehen mussten – 
denn auch syrien wurde hinter dem mordkomplott vermutet. die hisbollah wird 
ausserdem alles tun, was in ihrer macht steht, um einen sturz assads zu verhin-
dern. schliesslich sorgt er mit dafür, dass die miliz Waffen bekommt.

Syrien
 Staatsform: republik, Staatsoberhaupt: Präsident baschar el assad, 
geboren 1965, seit 2000 im amt, Regierungschef: ministerpräsident 
riad Farid hedschab, geboren 1966, seit Juni 2012 im amt, Einwoh-
ner: 20,6 millionen.

baschar el assad hat sein wahres gesicht gezeigt, das dem seines brutalen Vaters 
erschreckend ähnelt. entlarvt ist auch die internationale gemeinschaft: sie ist sich 
weder einig über das Vorgehen, noch hat sie das geld und die militärischen Kapa-
zitäten, neben libyen auch noch den verheerenden menschenrechtsverletzungen 
im bürgerkrieg mit wöchentlich hunderten von Toten in syrien einhalt zu gebie-
ten. die gesamtzahl der Toten beläuft sich seit dem beginn des bewaffneten auf-
standes im märz 2011 auf mehr als 17 000 und rund 40‘000 Flüchtlinge haben sich 
in die Türkei abgesetzt.

Irak
 Staatsform: republik, Staatsoberhaupt: Präsident dschalal Talabani, 
geb. 1933, seit 2005 im amt, Regierungschef: nuri el maliki, geboren 
1950, im amt seit 2006, Einwohner: 32,0 millionen.

im Vergleich zu anderen ländern gingen im irak bisher relativ wenig menschen auf 
die strasse, in der regel forderten sie auch keine abschaffung, sondern nur eine 
Verbesserung ihres politischen systems. das land befindet sich seit dem sturz 
saddam husseins ohnehin im ausnahmezustand, erst im vergangenen Jahr hat 
sich mühsam eine regierung zusammengefunden. eine garantie für ruhe ist das 
nicht – im gegenteil. gewalt gehört im irak zum alltag.

Jordanien
 Staatsform: monarchie, Staatsoberhaupt: König abdullah ii. bin el 
hussein, geboren 1962, seit 1999 an der macht, Regierungschef:  
Fajes Tarawneh, seit april 2012, Einwohner: 6,1 millionen.

Jordanien galt bisher als stabilitätsfaktor in der region. die bisher kleinen und 
friedlichen Proteste haben daran nichts geändert, zumal nur die regierung, nicht 
aber der monarch oder die monarchie offen in Frage gestellt wurden. rückende-
ckung – und geld – bekommt der monarch weiterhin aus saudi-arabien und den 
usa. das sind nicht die schwächsten Partner.

Saudi Arabien
 Staatsform: absolute monarchie, Staatsoberhaupt: abdullah bin 
abdulaziz el saud, geb. 1923, seit 2005 an der macht, Regierungs-
chef: wie staatsoberhaupt, Einwohner: 26,1 millionen.

die schiiten sind die versteckte gefahr für die monarchie. das ist von einiger be-
deutung, da im gebiet der schiiten die gesamten Öl- und gasvorkommen des 
landes liegen. bisher ist es dem Königshaus aber gelungen, unruhen durch ge-
schenke aus der gut gefüllten staatskasse und unverhohlene drohungen schnell 
zu ersticken. und so geht es weiter. das Wohlfahrtsprogramm zur sicherung der 
ruhe beträgt rund 36 milliarden dollar. ausserdem geniesst die herrscherfamilie 
in der grösstenteils konservativen bevölkerung hohes ansehen.

Kuwait
 Staatsform: Konstitutionelle monarchie, Staatsoberhaupt: emir 
scheich sabah el ahmed el dschabir el sabah, geb. 1929, seit 2006 
an der macht, Regierungschef: scheich dschabir mubarak el sabah, 
geb. 1942, seit dezember 2011 an der macht, status seit rücktritt der 
regierung unklar, Einwohner: 3,6 millionen, davon knapp zwei drit-
tel ausländer.

reformdiskussionen sind nicht selten in Kuwait. im Frühjahr 2011 mögen sie hefti-
ger gewesen sein, angesichts des reichtums zumindest der einheimischen und 
des starken Parlaments war die sprengkraft der demonstrationen dennoch gerin-
ger als in anderen arabischen ländern.

Bahrain
 Staatsform: Konstitutionelle monarchie, Staatsoberhaupt: König 
hamad bin isa el Khalifa, geb. 1950, seit 1999 an der macht, Regie-
rungschef: Prinz Khalifa bin salman el Khalifa, geboren 1935, seit 
1971 im amt, Einwohner: 1,1 millionen.

echte ruhe ist noch nicht eingekehrt, doch der herrscher scheint wieder herr der 
lage zu sein. das kleine land ist für viele von grossem interesse: auf der einen 
seite steht der iran, der sich den schiiten verbunden fühlt. auf der anderen seite 
steht saudi-arabien, das seine schiiten klein halten und keine neuen Vorbilder für 
einen umsturz haben will. ausserdem sind die usa an einer weiteren guten zu-
sammenarbeit mit bahrain interessiert. die usa haben dort marines stationiert, 
von dort behalten sie den erdöltransport im Persischen golf und den iran im auge.

Katar
 Staatsform: monarchie, Staatsoberhaupt: emir scheich hamad bin 
Khalifa el Thani, geb. 1952, seit 1995 an der macht, Regierungschef: 
wie staatsoberhaupt, Einwohner: 1,7 millionen, davon mehr als 80 
Prozent ausländer.

Katar ist das einzige arabische land, in dem es keine nennenswerten Proteste gab. 
der reiche staat mischt aber tüchtig und mit viel geld im machtpoker der arabi-
schen staaten mit. dabei unterstützt er beispielsweise die aufständischen in  
syrien mit Waffen und geld.

Vereinigte Arabische Emirate
 Staatsform: bundesstaat, Staatsoberhaupt: Präsident scheich Khalifa 
bin zayed el nahyan, geb. 1948, seit 2004 im amt, Regierungschef: 
scheich mohammed bin rashid al maktoum, seit 2006,  Einwohner: 
5,1 millionen, davon 80 Prozent ausländer.

ernsthafte unruhen sind unwahrscheinlich im glitzerland am golf. einerseits, weil 
die herrscher relativ modern sind und das staatssystem immer wieder in kleinen 
schritten reformieren. andererseits, weil es jenen, die rechte haben, in der regel 
sehr gut geht, also den staatsbürgern der Vae. die armen ausländischen arbeiter 
müssen fürchten, sehr schnell abgeschoben und ersetzt zu werden, wenn sie nicht 
spuren. Jüngst haben die Vae eine Pipeline eröffnet, die zum Öltransport die strasse 
von hormuz umgehen kann.

Jemen
 Staatsform: republik, Staatsoberhaupt: abdul rabu mansur hadi, im 

amt seit Februar 2012, Regierungschef: übergangsweise mohammed 
salim basindwa, im amt seit november 2011, Einwohner: 24,4 millionen.

schon vor beginn der unruhen war der Jemen alles andere als stabil. zweitweise 
geriet nun lage vollends ausser Kontrolle. schiitische huthis und die sunnitische 
mehrheit kämpften gegeneinander. der süden würde sich am liebsten wieder ab-
spalten. militante islamisten nutzten die situation für sich. die usa, denen saleh 
seit 2009 einsätze gegen el Kaida im land erlaubte, waren alarmiert. die armut 
wurde noch bitterer, weil auch die erdölförderung unter den unruhen leidet – sie 
macht ein Viertel des staatshaushaltes aus. die un sahen das land am rand eines 
bürgerkrieges.

oman
 Staatsform: monarchie, Staatsoberhaupt: sultan Kabus bin said bin 

Taimur el said, geb. 1940, seit 1970 an der macht, Regierungschef: wie 
staatsoberhaupt, Einwohner: 3,0 millionen, knapp ein Viertel ausländer.

im oman fiel die revolution sehr gemässigt aus. der sultan hat auch dank seiner 
reformen, die das land aus grosser rückständigkeit führten, rückhalt in der be-
völkerung, ein regimewechsel stand für die meisten omaner nie zur debatte. der 
herrscher erhält für seine zugeständnisse an die bevölkerung finanzielle hilfe aus 
anderen golfstaaten – niemand will chaos in dem land, das an der strasse von 
hormuz liegt. dort müssten 40 Prozent aller Öltanker weltweit durch.
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häufig mit unsicherheiten verbunden. beobachtungen seit den 
1950er Jahren zeigen änderungen bei einigen extremereignis-
sen. so haben Hitzewellen, Starkregenereignisse oder extreme 
Küstenhochwasser sehr wahrscheinlich zugenommen, Sturm-
tiefs der mittleren Breiten haben sich wahrscheinlich polwärts 
verlagert. geringeres Vertrauen besteht in aussagen zu ände-
rungen von Dürren, Fluten oder kleinräumigen Wetterphäno-
menen wie Tornados oder Hagel. es gibt hinweise dafür, dass 
einige der beobachteten änderungen durch den Klimawandel 
beeinflusst sind.

der srex trifft erstmals quantitative aussagen über die 
Wiederkehr von extremen Wetter- und Klimaereignissen in ver-
schiedenen regionen: so werden zum 
beispiel Tages-Höchsttemperaturen, 
die gegenwärtig nur alle 20 Jahre er-
reicht werden, bis ende des 21. Jahr-
hunderts in den meisten regionen 
bereits alle 2 Jahre wiederkehren.

bis zum ende des Jahrhun-
derts prognostizieren Klimamodelle 
eine deutliche Erhöhung der extre-
men Temperaturen und längere Hit-
zewellen, eine Zunahme von Stark-
niederschlägen in vielen regionen der 
erde sowie möglicherweise eine zu-
nahme der intensität (nicht der häu-
figkeit) von tropischen Wirbelstürmen. 
extremere Küstenhochwasser sind 
aufgrund des zunehmenden meeres-
spiegelanstiegs wahrscheinlich. auch 
ausmass und Anzahl von Dürren 
könnten in einigen regionen zuneh-
men sowie Erdrutsche oder Gletscher seeausbrüche in hochge-
birgen. Weni ger Vertrauen besteht in die Pro jektionen der Ver-
änderungen von überschwemmungen oder von grossräumi-
gen zirkulationsmustern (monsun, el niño).

folgen von Extremereignissen
die Folgen von extremereignissen für mensch und umwelt sind 
bestimmt von drei Faktoren: 
1) ausprägung der extremen Klima- und Wetterereignisse
2) Vorhandensein von menschen oder Vermögenswerten in ge-

fährdeten gebieten (exposition) 
3) Verletzlichkeit der systeme, die z. b. von den sozio-ökonomi-

schen bedingungen, bildung oder geschlecht abhängt

Exposition und Systemverletzlichkeit gegenüber extremereig-
nissen sind dynamische grössen. sie sind regional und im zeitli-
chen Verlauf sehr unterschiedlich und von vielen Faktoren  
abhängig, u. a. von ökologischen, sozio-ökonomischen, demo-
graphischen, kulturellen, institutionellen und politischen bedin-
gungen, aber auch vom auftreten und den Folgen von extre-
mereignissen selbst.

Wirtschaftliche Schäden durch extreme Wetter- und 
Klimaereignisse sind räumlich und zeitlich sehr unterschiedlich, 
aber in den letzten Jahrzehnten wurde ein genereller Anstieg 
festgestellt. der wesentliche grund hierfür ist die erhöhte expo-
sition und systemverletzlichkeit gegenüber extremereignissen 

in den betroffenen regionen, z. b. 
durch ungünstige siedlungs- oder 
landmanagementpraktiken. eine er-
höhte systemverletzlichkeit und grös-
sere schäden sind meist in Staaten 
mit niedrigem Einkommen zu finden.

In entwickelten Ländern sind 
– relativ gesehen – wirtschaftliche 
schäden grösser als in entwicklungs-
ländern. dagegen sind in entwick-
lungsländern und ländern mit mittle-
rem einkommen die zahl der 
Todesopfer und die wirtschaftlichen 
schäden im Verhält nis zum bruttoin-
landsprodukt grösser. Katastrophen, 
z. B. bei Dürren, können auch aus 
dem zusammenwirken von einzelnen 
ereignissen resultieren, die jeweils für 
sich genommen keine extreme aus-
prägung hätten. in zukunft werden 

die risiken und Folgen von extremereignissen von den ände-
rungen der extremereignisse selbst abhängen, die wiederum 
durch das ausmass des generellen Klimawandels bedingt sind. 
extremereignisse und dadurch bedingte Katastrophen können 
Migration auslösen, mit Folgen sowohl für die herkunftsregio-
nen als auch für die zielregionen. bei besonders verletzlichen 
und wenig widerstandsfähigen systemen können Veränderun-
gen in extremereignissen dazu führen, dass die anpassungsfä-
higkeiten überschritten werden.

Wie kann man mit Extremsituationen und  
Katastrophen umgehen?

der srex zeigt auf, dass anpassung an den Klimawandel 
sowie risiko- und Katastrophenmanagement von extremereig-

nissen komplementäre ansätze zum Umgang mit dem Klima-
wandel sind. diese ergänzen sich gegenseitig gut, um expositi-
on und systemverletzlichkeiten zu verringern und die 
anpassungsfähigkeit von mensch und umwelt zu erhöhen. da-
bei ist eine vollständige Vermeidung potentieller Risiken nicht 
möglich. Künftige risiken durch extremereignisse können durch 
Vermeidung von gefährlichem Klimawandel verringert werden.

der bericht zeigt Mängel vergangener und gegenwär-
tiger Aktivitäten im risikomanagement und zur Klimaanpas-
sung auf. Vor dem hintergrund der zu erwartenden Verstärkung 
von extremereignissen durch den Klimawandel ist daher die 
Verstärkung und Verbesserung solcher aktivitäten nötig, um 
künftige risiken zu mindern.

es gibt eine grosse Bandbreite sich ergänzender Ansätze 
zum umgang mit den risiken von extremereignissen, darunter 
Frühwarnsysteme, massnahmen zum risikotransfer, wirksame 
rechtsvorschriften, bildung, ausbildung und erhöhtes öffentli-
ches bewusstsein. nationale systeme bilden dabei den zentra-
len bestandteil zum umgang mit extremereignissen.

Integrierte Massnahmen unterschiedlicher zielsetzungen 
auf lokaler, nationaler und internationaler ebene sind wirkungs-
voller als isolierte massnahmen mit nur einer zielsetzung oder 
auf nur einer ebene. Der Einsatz eines Portfolios von sich er-
gänzenden oder flexiblen Strategien, verstärkte integration 
über alle ebenen sowie anpassung an die spezifischen lokalen 
gegebenheiten kann weitere Vorteile bringen. massnahmen 
können auf unterschiedlichen zeitskalen gegenläufige effekte 
haben, z. b. kurzfristig nutzen, dafür aber langfristig schaden.

Internationale Koordination und Zusammenarbeit in 
bezug auf Katastrophenmanagement und anpassungsmass-
nahmen bleiben hinter den internationalen Finanzhilfen zur  
humanitären hilfe zurück und weisen Unzulänglichkeiten auf. 
synergiebildung der internationalen Finanzwelt sowie verstärk-
ter Kapazitätsaufbau und Technologietransfer und -kooperation 
sind in diesem zusammenhang wichtig.

Wegen der grossen unsicherheiten der eintrittswahr-
scheinlichkeit und der zukünftigen änderungen von extremer-
eignissen sind sogenannte „Low-Regret-Ansätze“ vorteilhaft. 
solche massnahmen verringern die exposition oder Verletzlich-
keit gegenüber extremereignissen oder erhöhen die Wider-
standsfähigkeit bereits unter den derzeitigen Klimabedingungen 
und sind auch nützlich, falls das ereignis nicht oder in geringerer 
ausprägung eintritt. ausserdem können solche „low-regret-
strategien“ zusatznutzen z. b. für entwicklung, Wohlstand oder 
erhaltung der biodiversität bieten. effektive „low-regret-ansätze“ 
sind u. a. Frühwarnsysteme, verbesserte Information der Be-

völkerung, nachhaltige Land- und Wassernutzung, Gesund-
heitsvorsorge und klimafreundliche Infrastrukturen.

massnahmen zur Streuung oder zum Transfer von Risi-
ken können die Verletzlichkeit mindern und die Widerstands-
fähigkeit auf allen ebenen erhöhen. zu solchen massnahmen 
zählen Versicherungen, Rückversicherungen, Mikroversiche-
rungen und nationale und internationale Risikoverteilungs-
mechanismen. manchmal hemmen diese jedoch anstrengun-
gen zur risikominderung auf der lokalen ebene, wenn z. b. 
falsche anreize gesetzt werden.

Informationen und Kommunikation über beobachtete 
und zukünftige änderungen von extremereignissen sowie an-
gabe der damit verbundenen unsicherheiten können die stra-
tegien zur anpassung sowie das Katastrophenmanagement 
verbessern.

Weitere Vorteile für Klimaanpassung und Katastrophen-
vorsorge können sich ergeben, wenn aspekte der nachhaltigen 
Entwicklung und der (internationalen) Entwicklungspolitik 
einbezogen werden. nachhaltige massnahmen berücksichtigen 
auch die zugrundeliegenden systemverletzlichkeiten und die 
strukturellen ungleichheiten, welche Armut verursachen und 
aufrechterhalten sowie den zugang zu ressourcen einschrän-
ken. neue ansätze, das aufbrechen von Paradigmen und inno-
vationen können nachhaltige entwicklung und die Wider-
standsfähigkeit von systemen fördern.

es ist vorteilhafter, in Präventionsmassnahmen zu inves-
tieren, als in risikominderung, Katastrophenschutz oder anpas-
sung. im Fall von Katastrophen kann humanitäre nothilfe erfor-
derlich werden, dabei können Wiederaufbaumassnahmen eine 
gelegenheit zur erhöhung der anpassungsfähigkeit und Wider-
standsfähigkeit von systemen bieten.

Verlässliche Projektionen physikalischer und sozio-
ökonomischer Systeme können die entwicklung von gezielten 
massnahmen verbessern. die zuverlässigkeit der aussagen wür-
de profitieren von verbesserten Kenntnissen der physikalischen 
und sozio-ökonomischen systeme. Wissensbedarf besteht z. b. 
bezüglich zukünftiger änderungen der extremereignisse, der 
Verletzlichkeit von mensch und umwelt sowie der anpassungs- 
oder Widerstandsfähigkeiten unter den bedingungen des Klima-
wandels. ebenso hilfreich wären die quantitative erfassung der 
demographischen entwicklung, der exposition von menschen 
und Werten, der Verletzlichkeit von systemen, sowie unter- 
suchungen der Wirksamkeit verschiedener massnahmen zur 
anpassung und des Katastrophenmanagements. 

T R E N D S :

•	Die	höchsten	Temperaturen	steigen	und	die	
tiefsten sinken

•	Längere	und	extremere	Dürren	in	vielen	Teilen	
der Welt (Mittelmeerraum, USA, südliches 
Afrika, Sahelzone)

•	Hitzewellen	werden	häufiger,	länger	und	
extremer, bis zehn Mal mehr heisse Tage

•	Zahl	der	Starkniederschläge	nimmt	zu
•	Zunahme	der	Windstärke	von	tropischen	

Stürmen 
•	Meeresspiegel	wird	steigen,	kleine	Inseln	und	

Meeresstädte werden überschwemmt
•	 Industrieländer	erleiden	durch	Katastrophen	

hohe wirtschaftliche Schäden
•	 In	Entwicklungsländern	steigt	durch	Katastro-

phen die Zahl der Toten massiv

Hinweis: Die Zusammenfassung für Entscheidungsträger und der 
Gesamtbericht des SREX sind in englischer Sprache im Internet  
erhältlich ( http://ipcc-wg2.gov/SREX ).
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