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Anpassen statt abwarten: Strategien für den
Klimawandel – aus der Region, für die Region

Das Klima verändert sich – sogar schneller, als
von der Wissenschaft bisher angenommen. Das
bedeutet: Alle gesellschaftlichen Bereiche sind
gefordert, sich dem Klimawandel schon heute zu
stellen.
Wir wissen jedoch nicht, wie stark sich der Klimawandel auf die verschiedenen Lebens- und
Arbeitsbereiche auswirken wird. Nach einem
Gutachten der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften (acatech) ist der Klimawandel
für die Bundesrepublik beherrschbar, wenn heute die nötigen Anpassungsmaßnahmen ergriffen
werden. Von „Horrorszenarien“ könne dann keine Rede sein.
Gleichzeitig schlägt der Deutsche Städtetag
Alarm: Er sieht durch den Klimawandel hohe
Kosten auf die Kommunen zukommen, etwa für
die Beseitigung von Unwetterschäden. Auch die
Wirtschaft steht vor höheren Ausgaben, zum
Beispiel für die Klimatisierung von Produktionsanlagen und Arbeitsstätten, wie Untersuchungen
der Deutsche Bank Research zeigen.

Das Regionale Klimaanpassungsprogramm
wurde am Beispiel der
Modellregion Dresden
erarbeitet

Die Anpassung an den Klimawandel kann allerdings auch ein neues, profitables Geschäftsfeld
sein, beispielsweise im Bereich der umwelt- und
klimaschonenden Technologien.
Bringt der Klimawandel wirtschaftliche Chancen
für Dresden und Umgebung? Mit welchen Risiken müssen wir rechnen? Wie können wir – auch
wenn das Klima sich ändert – die Vorzüge der
Region Dresden schützen: die hohe Lebensqualität, wirtschaftliche Standortvorteile, die Landschaft und Ökosysteme?
Antworten auf diese Fragen gibt das Regionale
Klimaanpassungsprogramm für die Region Dresden. Es wurde von Akteuren aus Wissenschaft,
Verwaltung und Wirtschaft in der Region erstellt
und legt den Schwerpunkt darauf, negative
Auswirkungen des Klimawandels für Dresden
und das Umland zu mindern sowie Potenziale zu
erkennen, die aus dem Klimawandel entstehen.
Es soll Modellcharakter auch für andere Regionen in Deutschland haben.
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Das Klimaanpassungsprogramm für den Raum
Dresden beschreibt den aktuellen und erwarteten Klimawandel in der Modellregion. Es benennt
insgesamt 160 Maßnahmen zur Anpassung an
die Folgen des Klimawandels in den Themenfeldern:
- Städtebauliche Strukturen, Grün- und Freiflächen sowie Gebäude,
- Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft,
- Land- und Forstwirtschaft,
- Gewerbliche Wirtschaft,
- Naturschutz.
Ausgewählte Maßnahmen werden näher erläutert und mit Beispielen untersetzt.
Im Vordergrund des Programms stehen einerseits Maßnahmen mit technischem und planerischem Innovationspotenzial, die zum Teil erhebliche Investitionen erfordern können. Ihre Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall zu prüfen. Beispiele für solche Maßnahmen sind der Einsatz neuer
Technologien, Materialien, Standards oder Methoden.
Andererseits stellt das Programm zahlreiche
Anpassungsmöglichkeiten vor, bei denen der
Klimawandel nicht ausdrücklich im Mittelpunkt
steht, aber mitgedacht wird. Spezielle Planungen
und Investitionen für die Klimaanpassung sind in
solchen Fällen nicht immer nötig. Vielmehr lassen sich Synergiepotenziale wirkungsvoll nutzen,

zum Beispiel bei ohnehin anstehenden oder regelmäßigen Prozessen und Investitionen. So
können Aspekte der Anpassung an den Klimawandel zum Beispiel in Aus- und Weiterbildungskonzepte einfließen, in Bemessungsgrundlagen beim Ausbau von Infrastrukturen wie
Straßen oder Abwassernetze oder in die Konzeption städtischer Grünflächen.
Das Klimaanpassungsprogramm für die Region
Dresden knüpft an die Deutsche Anpassungsstrategie (DAS) und den Aktionsplan Anpassung
der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel (APA) an. Es bezieht zudem die relevanten Konzepte und Maßnahmen des Freistaats
Sachsen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung ein.
Ein Ergebnis der Diskussionen der letzten Jahre
ist: Es muss mehr Bewegung in die regionale
Klimaanpassung kommen. Es ist Aufgabe der
Politik, die nötigen Rahmenbedingungen zu
schaffen; Wirtschaft, Kommunen und Bürger
müssen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel ergreifen.
Was Sie als Entscheider in Politik, Wirtschaft
oder Zivilgesellschaft oder auch ganz persönlich
jetzt bereits tun können, um die regionale Anpassung an den Klimawandel im Raum Dresden
zu unterstützen, stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten exemplarisch vor.
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Das Klima ändert sich:
Klimawandel in der Region Dresden

Klimaveränderungen sind spürbar – auch in unserer Region
Der globale Klimawandel macht sich auch in der
Region Dresden bemerkbar. Wir stellen bereits
heute Veränderungen bei den Durchschnittstemperaturen und den Niederschlägen fest.
Auch extreme Wetterphänomene könnten auf
das Konto des Klimawandels gehen. Das Elbtal
und angrenzende Gebiete sind von den Klimaveränderungen am stärksten betroffen.
Insbesondere in den dicht bebauten Stadtteilen
Dresdens kann die zunehmende Hitze im Frühjahr und Sommer zum Problem werden, während in den Höhenlagen des Erzgebirges die
Temperaturen zwar ebenfalls steigen, aber auch
in der warmen Jahreszeit noch erträglich bleiben. Heiße Tage mit mehr als 30 Grad Celsius

und Tropennächte, in denen das Quecksilber
nicht unter 20 Grad Celsius fällt, werden uns
und nachfolgenden Generationen bis zum Ende
dieses Jahrhunderts häufiger als früher zu schaffen machen. Gleichzeitig nimmt im Winter die
Zahl der Frost- und Eistage ab.
Die Niederschläge werden sich ebenfalls verändern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Winter
zunehmend nass werden, wobei mehr Regen als
Schnee fallen wird. Im Sommer dürften Trockenperioden zunehmen, unterbrochen durch
seltene, aber lokal heftige Niederschläge. Weil
durch die Wärme im Sommer gleichzeitig mehr
Wasser verdunstet, geht das natürliche Wasserangebot zurück.

Die Temperaturen steigen
Am Ende des Jahrhunderts könnte es weltweit durchschnittlich bis zu 4 °C wärmer sein als heute.
Dieser Temperaturanstieg ist dramatischer, als auf den ersten Blick ersichtlich – denn er entspricht
der Erderwärmung am Ende der letzten Eiszeit vor 12.000 Jahren. Jetzt allerdings findet diese Erwärmung viel schneller statt, in nur einem einzigen Jahrhundert. Welche Folgen das hat, ist heute
kaum einzuschätzen. Wir wissen aber: Mensch, Gesellschaft und Natur müssen sich sehr kurzfristig
auf die neuen Klimabedingungen einstellen.
Die Erwärmung betrifft alle Jahreszeiten, besonders kritisch für die Region Dresden sind jedoch die
Veränderungen im Sommer: Selbst wenn man nur von einer Temperatursteigerung von 2 bis 3 °C
ausgeht, bedeutet das in der Praxis eine Verdopplung der heißen Tage. Tropennächte mit Temperaturen von 20 °C und mehr werden wesentlich häufiger vorkommen als heute.
Die zunehmende Wärme wird vor allem in dicht bebauten städtischen Gebieten zum Problem. Dort
bilden sich Wärmeinseln, die für die alternde Bevölkerung eine hohe Belastung darstellen. Die Folge:
Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden zunehmen, befürchtet die Weltgesundheitsorganisation. Um
das Risiko zu senken, muss kurzfristig in die Kühlung und Verschattung von Wohn- und Arbeitsräumen investiert werden.
Die Temperaturentwicklung in der Region Dresden
Klimakenngröße*

1961–1990
(gemessener
Mittelwert)

2021–2050
(Änderung gegenüber
gemessenem
Mittelwert)

2071–2100
(Änderung gegenüber
gemessenem
Mittelwert)

Temperatur Sommerhalbjahr (in
Grad Celsius)

13,9

+0,5 bis +1,3

+1,1 bis +3,2

Anzahl Sommertage
(max. Temperatur ≥ 25 °C)

31,4

+6,3 bis +20,0

+13,1 bis +48,7

Anzahl heiße Tage
(max. Temperatur ≥ 30 °C)

5,4

+1,8 bis +9,1

+3,5 bis +24,6

Anzahl Tropennächte
(min. Temperatur ≥ 20 °C)

0,7

+0,2 bis +2,0

+0,5 bis +9,0

* Anmerkung: Die Klimakenngrößen beziehen sich auf ein mittleres Jahr der jeweils genannten Zeitperiode in
der Region Dresden. Die zukünftigen Werte sind Werte, die aus verschiedenen Modellen und Szenarien entwickelt wurden.

4

Strategiekonzept zum Klimaanpassungsprogramm für die Modellregion Dresden

Der Klimawandel hat Folgen
Die Veränderung des Klimas bringt je nach
Standort und Blickwinkel Risiken, aber auch
Chancen mit sich. Fest steht: Mögliche Vorteile
nutzen und Gefahren vorbeugen kann die Region nur, wenn sie sich rechtzeitig auf klimatische
Veränderungen einstellt. Bei gut gewählten Anpassungsmaßnahmen liegt der wirtschaftliche,
soziale und ökologische Nutzen weit über den
Kosten, belegt eine neue Studie des Umweltbundesamtes.
Gefordert sind neben Anpassungsstrategien für
die gesamte Region kleinräumige Lösungen,
denn wie sich der Klimawandel auswirkt, hängt
von den örtlichen Gegebenheiten ab: Städtische
Gebiete sind anders betroffen als ländliche, höhere Lagen anders als das Tiefland. Wenn wir
jedoch den Klimawandel ignorieren, sind erhebliche Nachteile zu erwarten: für unsere Lebensqualität, für die Wirtschaft und für unsere natürlichen Lebensgrundlagen.

Die zunehmende Sommerhitze wird zur Belastung für viele Menschen und das Gesundheitssystem. Steigende Temperaturen und extreme
Wetterereignisse betreffen auch die Wertschöpfungsketten von Unternehmen. Die Betriebe
müssen daher ihre Technologien und Abläufe im
Hinblick auf den Klimawandel auf den Prüfstand
stellen. Auch die Natur braucht Hilfe bei der
Bewältigung der klimatischen Veränderungen.
Sonst droht die Grenze der Belastbarkeit einiger
Ökosysteme überschritten zu werden.
Wollen wir diesen Risiken angemessen begegnen, müssen wir ständig dazulernen. Das bedeutet: Klimawandel und Anpassung gehören auf
die Lehrpläne in Aus- und Weiterbildung. Fachleute und Entscheider müssen beobachten, wie
sich der Klimawandel entwickelt und welche
Folgen sich daraus ergeben. Nur dann können
sie zur richtigen Zeit angemessene Antworten
finden und Entscheidungen korrigieren.

Nicht nur das Klima ändert sich
Der Klimawandel vollzieht sich über einen langen Zeitraum, in dem sich auch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
ändern. Es gilt daher, Vorhersagen des Klimawandels sowie der demographischen und wirtschaftlichen Veränderungen in Zukunftsszenarien zusammenzuführen.
Auf der Basis heute verfügbarer Daten lassen
sich Trends schon zuverlässig vorhersagen. So
gilt als sicher, dass die Bevölkerungszahl in der
Region insgesamt sinkt – trotz der Tatsache,

dass Dresden gegenwärtig zu den geburtenstärksten Städten in Deutschland gehört. Die
Einwohnerzahl der gesamten Region wird bereits
bis zum Jahr 2025 um 5,7 Prozent schrumpfen.
Das bedeutet unter anderem, dass dem Freistaat und den Kommunen weniger Geld zur Verfügung steht. Um circa 3 Milliarden Euro werden
die Gesamteinnahmen des Freistaats Sachsen
bis 2025 real sinken. Vor diesem Hintergrund
kommt es ganz besonders darauf an, bei den
regionalen Klimaanpassungsmaßnahmen Prioritäten zu setzen und Synergien zu nutzen.

Unsicherheiten erfordern flexible Anpassungsstrategien
Zu den erwarteten klimatischen Veränderungen
kann die Wissenschaft bereits heute teilweise
belastbare Aussagen treffen. Dennoch bleiben
Unsicherheiten, denn der Klimawandel ist von
vielen dynamischen Faktoren abhängig. Ein
deutlicher Temperaturanstieg gilt als sicher, der
Niederschlagsrückgang im Sommer ist dagegen
nur wahrscheinlich, aber noch unsicher. Selbst
bei einer stärkeren Neigung zu Hitze und Trockenheit bleiben feuchte Sommer in unserer
Region weiterhin möglich, weil wir uns im Übergangsgebiet von Südeuropa mit seinen trockenen Sommern und dem feuchter werdenden
Nordeuropa befinden.

Mit hundertprozentiger Genauigkeit kann niemand das Ausmaß der Klimaveränderungen
vorhersagen. Diese Unsicherheit ist eine der
größten Herausforderungen bei der Anpassung
an den Klimawandel. Sie macht es erforderlich,
flexible Anpassungsstrategien zu entwickeln, um
Handlungsspielräume für die Zukunft zu erhalten. Als Basis für sinnvolle Anpassungsmaßnahmen bis zum Jahr 2050 oder 2100 können wir
nicht allein errechnete Durchschnittswerte nehmen. Wir müssen auch die sehr große Bandbreite von Entwicklungen berücksichtigen, die davon
abhängt, wie sich der Ausstoß klimaschädlicher
Treibhausgase in Zukunft entwickelt.
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Wir brauchen daher einerseits größere Anstrengungen zur Senkung der Treibhausgasemissionen und verlässlichere Klimaprojektionen. Andererseits müssen Entscheidungsprozesse stärker
als bisher auch die Wechselwirkungen zwischen
einzelnen Bereichen berücksichtigen.

Sinnvoll ist es, sich auf Anpassungsmaßnahmen
zu konzentrieren, die heute schon einen Nutzen
haben, die sich voraussichtlich in naher Zukunft
auszahlen oder die Optionen auf eine spätere
Anpassung erhalten – unabhängig davon, wie
stark das Klima sich ändert.

Klimaschutz und Klimaanpassung: zwei Seiten einer Medaille
Der Klimawandel findet bereits statt und an seine unvermeidbaren Folgen müssen wir uns anpassen. Zugleich müssen Anstrengungen zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen weiter verstärkt werden. Treibhausgassenken wie Wälder, Moore und Ozeane brauchen wirksamen Schutz.
Klimaschutz ist eine globale Aufgabe, ohne die der Klimawandel und seine Folgen nicht beherrschbar sein werden.
Klimaschutz und Klimaanpassung sind zwei untrennbare Bereiche der Klimavorsorge. Anpassungsmaßnahmen sollten deshalb so gestaltet sein, dass sie auch dem Schutz des Klimas dienen
oder ihm zumindest nicht entgegenstehen. Ebenso ist es notwendig, bei Klimaschutzmaßnahmen
Anforderungen der Anpassung zu berücksichtigen. Das betrifft zum Beispiel Förderinstrumente,
Bildungs- und Beratungsangebote für Bürger, Unternehmen und Verwaltungen, aber auch Regelwerke, Gesetze und die fachliche Praxis. Nicht nur die regionale Ebene ist gefordert, wenn es darum geht, Klimaschutz und Klimaanpassung zusammen zu denken, sondern auch das Land, der
Bund und die Europäische Union.
Klimaschutz und -anpassung brauchen Anreize. Solche Anreize können nicht nur Fördermittel sein,
zum Beispiel vom Bund oder der EU. Nötig ist auch mehr gezielte Information und Aufklärung. Das
gilt zum einen für die öffentliche Hand, denn der Bund oder die EU brauchen Informationen darüber, wie sie die Kommunen sinnvoll bei Klimaschutz und Klimaanpassung unterstützen können.
Zum anderen müssen auch Privatpersonen und Unternehmen mehr über den Klimawandel erfahren. Denn nur wenn der Einzelne den Sinn von Klimaschutz und -anpassung erkennt und einen
direkten Vorteil darin für sich sieht, ist er auch zu Verhaltensänderungen und Investitionen bereit.

Die Anpassung an Folgen
des Klimawandels ist keine
Alternative zum effektiven
Klimaschutz. Wird der Ausstoß von Treibhausgasen
nicht deutlich verringert,
dann verstärkt sich der
Klimawandel. Die Folgen
können nur ungleich schwerer kompensiert werden.
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Vieles lässt sich absichern – aber nicht alles
Dresden war im August 2002 von vielen Seiten vom Hochwasser betroffen. Nicht nur die Flüsse
Elbe und Weißeritz, auch die lokalen Bäche und ein lang andauerndes Grundhochwasser trugen zu
den Überschwemmungen bei. Erhebliche Schäden entstanden auch durch Abwasser, das aus der
überstauten Kanalisation austrat.
Die Stadtverwaltung hat daraus die Lehre gezogen, dass für einen zeitgemäßen Hochwasserschutz
das gesamte System der ober- und unterirdischen Gewässer einschließlich des Abwassersystems
betrachtet werden muss. In einem umfassenden „Plan Hochwasservorsorge Dresden“ definierte die
Stadt Dresden für ihre Stadtteile Schutzziele und entwickelte Maßnahmen, um diese Ziele Schritt
für Schritt zu erreichen.
Da durch den Klimawandel häufiger starke Niederschläge zu erwarten sind, die in den kommunalen
und regionalen Gewässern zu gefährlichen Hochwasserspitzen („flash floods“) führen, wurden zahlreiche Rückhaltebecken und grüne Polder angelegt. Fluss- und Bachbette wurden renaturiert und
so leistungsfähig gestaltet, dass sie höhere Niederschlagsmengen bewältigen können, ohne dass
den Siedlungen an ihren Ufern Überschwemmung droht.
Die Elbe ist jedoch ein Sonderfall: Hochwasser, das für Dresden gefährlich wird, entsteht im böhmischen Einzugsgebiet und kann daher von Sachsen aus nur wenig beeinflusst werden. Deshalb
sind Schutzmaßnahmen wie Deiche und Mauern unerlässlich, die dicht bebaute Stadtteile vor
Hochwasser sichern. Zugleich muss gewährleistet sein, dass das Hochwasser abfließen kann. Der
Schutz noch vorhandener natürlicher Rückhalteräume ist besonders wichtig.
Das Frühjahrshochwasser der Elbe 2006 und insbesondere das große Junihochwasser 2013 zeigen
deutlich, wie wichtig Hochwasservorsorgemaßnahmen sind - zugleich machen sie aber auch die
Grenzen technischer Absicherung deutlich.
Die umfassenden Schutzmaßnahmen der Stadt haben sich bewährt. Sie konnten eine Wiederholung der Katastrophe von 2002 verhindern. Die Hochfluten der Weißeritz und der städtischen Bäche richteten keine Schäden in den Siedlungen an. Die gerade fertiggestellten Mauern und Deiche
hielten Innenstadt, Friedrichstadt und den Norden trocken. Die neu installierten Hochwasserpumpwerke entlasteten wirksam die Kanalisation.
Dennoch hätten nur einige hundert Kubikmeter Wasser mehr pro Sekunde in der Elbe gereicht, um
die Schutzanlagen zu überströmen. Die Dresdner werden sich auch auf diesen Fall vorbereiten
müssen. Die Europäische Union hat mit der Richtlinie zum Hochwasserrisiko-Management die
rechtlichen Grundlagen bereits geschaffen. Der Umgang mit Gefahren, die technisch nicht völlig
beherrscht werden können, gewinnt durch den Klimawandel zusätzliche Brisanz.

Mobile Hochwasserschutzanlage Dresden-Altstadt
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Klimawandel unter Beobachtung
Das Wissen über den Klimawandel wächst. Aber
stimmen unsere heutigen Annahmen auch in
zehn Jahren noch? Welche konkreten Folgen
ergeben sich? Planen wir die richtigen Anpassungsmaßnahmen und welche haben Priorität?
Wie behalten wir die Kosten für die notwendige
Anpassung im Griff?
Antworten auf diese Fragen kann nur ein zielgerichtetes, intelligentes und vernetztes Monitoring
liefern. Ein solches Monitoring existiert bisher in
der Region Dresden noch nicht. Es muss innerhalb der nächsten Jahre entwickelt und ausgebaut werden.
Mit dem Aufbau eines landesweiten Klimafolgenmonitorings hat die sächsische Umwelt-, Landwirtschafts- und Forstverwaltung begonnen. Es
soll neben den Auswirkungen des Klimawandels

(Impakt) auch den Erfolg von Anpassungsmaßnahmen (Reaktion) dokumentieren. Monitoringsysteme müssen anhand von festgelegten Indikatoren gezielt Auskunft über die Bereiche geben, in denen wir einen Einfluss des Klimawandels erwarten. Die erhobenen Daten sollten insbesondere den Informationsbedarf von Kommunen und Regionen decken, damit sie ihre Anpassungsstrategien systematisch aufbauen können.
Für die Beobachtung der klimatischen Veränderungen sind Messnetze zu wichtigen Klimaindikatoren und Treibhausgassenken, aber auch
Kartierungen und Methoden der Fernerkundung
unverzichtbar. Aus diesen Beobachtungen können dann in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft Anpassungsmaßnahmen entwickelt werden, die bei allen möglichen Entwicklungen des
Klimas einen Nutzen haben.

Wir können und wir müssen handeln
Die Folgen des Klimawandels werden in den
kommenden Jahrzehnten spürbar stärker werden. Die rechtzeitige und planvolle Vorbereitung auf künftige Entwicklungen kann deshalb
entscheidend für den Erhalt und die Steigerung
der Wettbewerbsfähigkeit und der Standortvorteile unserer Region sein. Gerade bei langfristigen Investitionsentscheidungen – sei es bei der

Erneuerung städtischer Infrastrukturen, bei der
Anschaffung neuer Produktionsanlagen in einem Unternehmen, aber auch bei Neubauvorhaben und bei der Sanierung von Gebäuden –
ist der Klimawandel zu berücksichtigen. Wir
wissen heute schon viel über den Klimawandel
und die möglichen Folgen und können entsprechend aktiv werden.

Informieren und warnen
Politiker, Verwaltungen, Unternehmer und Bürger sind nicht nur Betroffene des Klimawandels.
Sie sind auch Handelnde, wenn es darum geht,
Gesetze anzupassen, Investitionsentscheidungen zu treffen oder Eigenvorsorge gegen steigende Risiken zu betreiben.
Als Entscheidungsgrundlage muss das vorhandene Wissen allgemein verständlich aufbereitet
werden und den verschiedenen Adressaten zugänglich sein. Es ist aber auch eine größere Bereitschaft erforderlich, die teils unsicheren und
nicht immer dramatisch klingenden Informationen über den Klimawandel und dessen Folgen in
das politische, unternehmerische und private
Handeln einzubeziehen.
Funktionierende Warnsysteme sind eine Voraussetzung dafür, dass Gesundheitsschutz und andere Vorkehrungen zur Schadensvorsorge auch

bei Extremereignissen funktionieren. Das Wissen
über besonders betroffene Personengruppen und
Siedlungsbereiche muss gezielt weiterentwickelt
werden, nicht zuletzt, damit Warnungen die
Adressaten rechtzeitig erreichen. Solche Warnsysteme müssen verschiedene Risiken abdecken, dazu gehören zum Beispiel Hitzewellen,
die Ausbreitung von Allergenen oder ein erhöhtes Infektionsrisiko durch Zeckenbisse.
Kompetenzen zum Umgang mit den Folgen des
Klimawandels sollten bei den zuständigen Behörden auf kommunaler und Landkreisebene
ausgebaut werden. Für Hochwasserereignisse
gibt es bei den Behörden bereits teilweise ausgearbeitete Aktionspläne, die auf bestimmten
Szenarien basieren. Solche Pläne müssen auch
für andere Risiken und Ausnahmesituationen
verfügbar sein, die durch den Klimawandel zunehmen, zum Beispiel Hitzeperioden.
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III. Dem Klimawandel begegnen:
Die Region Dresden handelt
Die Ziele der Klimaanpassung
Auch in Zukunft sollen die Menschen in der Region Dresden eine hohe Lebensqualität genießen
und von einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft
profitieren können. Vor diesem Hintergrund sind
die wesentlichen Forderungen zur Anpassung an
den Klimawandel:

1. Gesunde und attraktive Lebens- und
Arbeitsbedingungen erhalten
2. Wirtschaftliche Chancen nutzen, Risiken
minimieren
3. Natürliche Lebensgrundlagen bewahren

1. Gesunde und attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen erhalten
Das könnte die Zukunft bringen:
Die Sommer werden wärmer. In dicht bebauten
Gebieten werden die Menschen besonders unter
der Hitze leiden, weniger leistungsfähig sein und
unter Umständen gesundheitliche Probleme bekommen. Gesundheitsgefahren durch den Klimawandel drohen insbesondere Allergikern und
Herzkranken, Senioren und Kindern, aber auch
bestimmten Berufsgruppen, die sich oft im
Freien aufhalten.
Zugleich kommen auf die Infrastruktur im Gesundheitsbereich neue Anforderungen zu. Kliniken und Pflegeeinrichtungen müssen sicherstellen, dass ihre Technik auch bei extremen Wetter-

ereignissen funktioniert. Not- und Pflegedienste
können häufiger an die Grenzen ihrer Kapazitäten stoßen.
Auch in anderen zentralen Infrastrukturbereichen wie Wasserwirtschaft, Energieversorgung
und Transport kann es Versorgungsprobleme
und Kostensteigerungen geben, beispielsweise
durch Trockenperioden oder Unwetter mit Stürmen und Starkregen. Es ist zum Beispiel damit
zu rechnen, dass es mehr Überflutungsschäden
geben wird und damit verbunden auch hygienische Probleme, weil Schmutzwasser aus den
Kanalsystemen austritt.

Das können wir tun:
Grüne und kompakte Städte schaffen
Die klimaangepasste Stadt ist grün. Kommunen
sowie private und öffentliche Grundeigentümer
sollten dafür sorgen, dass es genügend Grünflächen mit Bepflanzungen gibt, die bei Hitze kühlen, selbst aber Wärme und Trockenheit vertragen. Bäume sind natürliche Schattenspender
und schaffen ein angenehmes Mikroklima. Außerdem speichern Grünflächen Niederschlagswasser. Wenn ein Teil des Wassers wieder verdunstet, hat das einen kühlenden Effekt. Die
„grünen Inseln“ in der Stadt sind wichtige Erholungsgebiete für die Menschen und verhindern,
dass sich die Hitze zu sehr staut und so zum
Risiko für Wohlbefinden und Gesundheit wird.
Zugleich schaffen Grünflächen auch Lebensräume für Flora und Fauna.
Wo immer es möglich ist, sollen unbebaute Flächen ausgeweitet und zu Grünflächen entwickelt
werden. 40 Hektar – das entspricht rund 56

Fußballfeldern – wurden nach Angaben des städtischen Umweltamts in Dresden seit 1990 entsiegelt.
Um mehr Grün in die Städte zu holen, ist Kreativität gefragt. Zum Beispiel können Unternehmen
ihre Gewerbe- und Industrieflächen für Begrünung nutzen, auch Verkehrsflächen, Fassaden
und Dächer können begrünt werden. In der Landeshauptstadt begrünen zum Beispiel die Dresdner Verkehrsbetriebe die Dächer der Straßenbahnhöfe. Nach einer Untersuchung des Umweltbundesamts sind begrünte Dächer eine kostengünstige und wirksame Methode, um das
Stadtklima zu verbessern.
Kommunen können sich am Konzept der „kompakten Stadt im ökologischen Netz“ orientieren,
einer Stadt, in der die Grünflächen miteinander
verbunden sind und die trotzdem kompakte,
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dicht bebaute Siedlungsbereiche hat. In kompakten Städten profitieren die Bewohner von
kurzen Wegen und brauchen seltener das Auto –
ein Pluspunkt unter Umwelt- und Klimaschutz-

aspekten. So lassen sich aber nicht nur CO2Emissionen senken, auch die Infrastrukturkosten
fallen geringer aus.

Die kompakte Stadt im ökologischen Netz
„Die kompakte Stadt im ökologischen Netz“ – an diesem Leitbild orientiert sich der Landschaftsplan
der Landeshauptstadt Dresden. Eine kompakte Stadt ist besser auf die Herausforderungen durch
Ressourcenverknappung, eine alternde Gesellschaft und den Klimawandel vorbereitet. Kompakte
Städte können die Wasserversorgung und den öffentlichen Personennahverkehr wirtschaftlicher
betreiben, brauchen weniger Energie und verursachen weniger Emissionen, allein schon, weil die
innerstädtischen Wege kürzer sind und die Menschen im Stadtzentrum seltener das Auto brauchen.
Gleichzeitig erfordert die Anpassung an den Klimawandel gerade in der Stadt mehr Grünflächen,
um Überhitzung zu vermeiden und Niederschlagswasser aufzunehmen. Wie geht das mit einer
dichten Bebauung zusammen? Mit dem Landschaftsplan hat das Umweltamt Dresden einen Vorschlag entwickelt, wie sich diese scheinbar widersprüchlichen Forderungen kombinieren lassen. Die
Lösung: Kompakte Siedlungsbereiche sind in ein Netz miteinander verbundener Grünflächen eingebettet, das vielfältige ökologische Funktionen für Mensch und Umwelt erfüllt.

Um diesen Plan umzusetzen, müssen Flächen gezielt entsiegelt und bepflanzt werden. Bislang ist
das der Stadt Dresden vor allem in den Außenbereichen gelungen, wo zum Beispiel ehemalige militärische oder landwirtschaftliche Anlagen in Grünflächen verwandelt werden konnten. Im Zentrum
ist das schwieriger.
Die 400 kommunalen Bäche sind zum Glück so miteinander verbunden, dass sie ein fast flächendeckendes System bilden. Schrittweise kann man es zu einem ökologischen Netz ausbauen. So erreicht man mit einer Maßnahme gleich drei Ziele: den Schutz der Gewässerökologie, den Erhalt
von Rückhalteflächen für den Überschwemmungsfall und die Verbesserung des Stadtklimas. Gerade jetzt, wo Dresden weiter wächst, ist es wichtig, Flächen mitten in der Stadt freizuhalten. Wo
eine Nutzung aufgegeben wird, kann die Stadt versuchen, das Gelände zu pachten oder zu kaufen,
um es in eine Grünfläche umzuwandeln. Das ist eine Aufgabe für Generationen – unmöglich ist es
aber nicht.
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Städtische Freiräume multifunktional nutzen
Grün- und Freiflächen sind unverzichtbar, denn
sie sorgen für ein kühleres Mikroklima und dienen der Bewirtschaftung von Regenwasser. Aber
sie beanspruchen Platz – auch an bereits dicht
besiedelten Orten. Ein Interessenskonflikt lässt
sich vermeiden, indem man Grün- und Freiflächen so plant, dass sie mehrere Anforderungen
gleichzeitig erfüllen. Solche multifunktionalen

Konzepte verbinden ökologische Funktionen mit
Nutzungsangeboten an die Bürger. Zum Beispiel
lässt sich eine Grünfläche, die der Temperaturregulierung und Wasserversickerung dient,
gleichzeitig als Erholungsraum nutzen. Pläne für
die Mehrfachnutzung von Grün- und Freiflächen
lassen sich leichter umsetzen, wenn man Finanz- und Fördermittel bündelt.

Ein Park vermeidet Flutschäden und schafft Erholungsraum
Ein grünes Erholungsgebiet, welches das Mikroklima verbessert und gleichzeitig vor Hochwasserschäden schützt: Das ist der neue „Windberg-Park“ in Freital. Am Standort des Parks befanden sich
bis zum Hochwasser von 2002 Kleingärten. Sie wurden nach der Flut verlegt, auf einer brach liegenden Gewerbefläche wurden Gebäude abgerissen und Böden entsiegelt. Der bisher kanalisierte
Hüttengrundbach wurde renaturiert. In den Bach wird Regenwasser eingeleitet, das von den Dachund Platzflächen eines auf dem Areal neu gebauten Technologie- und Gründerzentrums abfließt.
Diese naturnahe Regenwasserbewirtschaftung entlastet die Kanalisation.
Wege und Baumwiesen laden jetzt am Ufer der Weißeritz zum Spazierengehen ein; für die Kinder
gibt es Spielgeräte. Die Spielgeräte lassen sich im Falle von Hochwasser schnell demontieren.
Denn sollte der Fluss über die Ufer treten, dient das Areal als Rückhaltefläche für das Hochwasser.
Ein Wall bietet zusätzlichen Schutz vor Überflutung. Eine echte Bewährungsprobe musste die Überflutungsfläche noch nicht bestehen, denn im Juni 2013 trat die Weißeritz trotz schwerer Regenfälle
in Freital nicht über die Ufer. Bleibt zu hoffen, dass die Überflutungsfläche großzügig genug geplant
ist, um größeren Hochwassern standzuhalten.
Seit dem Flutjahr 2002 hat der Hochwasserschutz in Freital einen großen Stellenwert. Damals
überflutete die Weißeritz Wege, Eisenbahnlinien, Plätze und Gebäude und richtete großen Schaden
an. Mit dem „Windberg-Park“ schlägt die Stadt Freital mehrere Fliegen mit einer Klappe: Sie erfüllt
das Hochwasserschutzkonzept der Landestalsperrenverwaltung (LTV) und schafft eine Grünfläche
mit hohem Freizeitwert, die das Mikroklima verbessert. Das Konzept für die Grünfläche erarbeiteten LTV, Landratsamt und die Kommune gemeinsam. An der Finanzierung sind das Land, die Stadt
Freital und der Bund mit Mitteln der Städtebauförderung beteiligt.

Der Windberg-Park im August 2013
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Kanalüberflutungen eindämmen
Die Stadtplanung und die Entwässerungsbetriebe müssen bei ihrer Planung berücksichtigen,
dass starke Regenfälle sehr wahrscheinlich zunehmen. Sie müssen Daten erheben, aus denen
hervorgeht, wo in ihrer Kommune bei heftigem
Regen Kanalüberflutungen drohen.
Je nach den örtlichen Gegebenheiten sind verschiedene Präventionsmaßnahmen möglich und
sinnvoll: Stärken sollten die Kommunen zum
Beispiel die naturnahe Oberflächenentwässerung. Das bedeutet, Niederschlagswasser wird
so lange wie möglich in der Fläche zurückgehalten, statt es mit dem Schmutzwasser in den

Kanal abzuleiten. Damit Niederschlagswasser
versickern kann, müssen die Kommunen und
private Eigentümer Flächen entsiegeln oder das
abfließende Oberflächenwasser sammeln und es
in eine Versickerungsanlage leiten. Weitere Vorsorgemöglichkeiten liegen in der Beseitigung
lokaler hydraulischer Engpässe und in der Erweiterung der Kanalquerschnitte. Die Steuerung des
Kanalnetzes ist ebenfalls eine Möglichkeit, Überflutungen zu verhindern. Dabei wird der Wasseraustritt aus dem Kanal auf ausgesuchte
Punkte beschränkt. Zugleich werden oberirdische Notabflusswege ausgebaut, um das austretende Kanalwasser schadlos abzuleiten.

Brennpunkte entschärfen
Schon heute laufen mancherorts die Kanäle über, wenn viel Niederschlagswasser in kurzer Zeit
einströmt. Das austretende Gemisch aus Schmutz- und Regenwasser setzt je nach Heftigkeit des
Unwetters Straßen und Gehsteige unter Wasser und dringt manchmal auch in die Häuser ein. Es ist
damit zu rechnen, dass es in Zukunft mehr Überflutungsschäden und damit verbundene hygienische Probleme durch Kanalwasser geben wird, denn im Zusammenhang mit dem Klimawandel
nehmen Intensität und Häufigkeit von starken Niederschlägen voraussichtlich zu.
Für die Kommunen ist es wichtig zu wissen, wo die Gefahr von Kanalüberflutungen besonders groß
ist, um dort gezielt Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Das Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie (itwh) hat für Dresden untersucht, wo die Brennpunkte liegen und eine Gefährdungskarte erstellt. Am Beispiel Dresden-Friedrichstadt wurden Vorschläge erarbeitet, wie
Schäden abgewendet werden können. So wird überschüssiges Regenwasser oberirdisch gezielt auf
geeignete Freiflächen und in Gewässer abgeleitet. Auch für eine besonders gefährdete Straßenunterführung wurde eine Lösung gefunden: Ein vorhandenes Pumpwerk kann so angepasst werden,
dass es zur Entwässerung der Straße bei extremen Regenfällen dient. So lassen sich Schäden an
anliegenden Gebäuden vermeiden. Das Konzept lässt sich auch auf andere Stadtgebiete und Städte übertragen, in denen Kanalüberstau droht.

Risiko für Kanalüberflutungen in DresdenFriedrichstadt:
Rote
und pinkfarbene Markierungen signalisieren, wo eine hohe
oder sehr hohe Gefahr besteht, dass bei
starkem Regen ein
Kanalüberstau droht.
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Stadtquartiere als Ganzes gestalten
In den Städten sehen wir uns auf engem Raum
mit einem ganzen Spektrum komplexer Klimaanpassungsherausforderungen konfrontiert: Die
Wohnqualität ist zu erhalten, gleichzeitig muss
durch Grün- und Freiflächen das Mikroklima im
öffentlichen Raum verbessert werden. Für Regenwasser sind Rückhaltemöglichkeiten zu
schaffen und Überflutungswege bei Kanalüberstau festzulegen.
All diesen Anforderungen kann man gerecht
werden, wenn die Stadtquartiere als Ganzes
betrachtet werden und wenn man die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Anpassungsmaßnahmen beachtet.
Klimaanpassung sollte deshalb zum festen Bestandteil integrierter Stadtentwicklungskonzepte
werden. Alle verfügbaren Instrumente der
Stadtentwicklung sind auszuschöpfen, um Stadt-

quartiere und die bestehenden Gebäude klimaangepasst zu gestalten.
Nicht nur die Bauleitplanung ist in diesem Bereich gefordert. Die Stadterneuerung ist und
bleibt das zentrale Steuerungs- und Finanzierungselement für die Klimaanpassung der bestehenden Gebäude und Quartiere. Sie bietet die
Chance, Anpassungsmaßnahmen umzusetzen,
bei denen alle wichtigen Aspekte in Abhängigkeit
voneinander gesehen werden: Städtebau, Freiraumplanung, Wohnwirtschaft und die soziale
Situation.
Die Städtebauförderung und flankierende Programme auf Bundes- und Landesebene müssen
auch künftig entsprechend finanziell ausgestattet sein. Durch die Bündelung von Fördermitteln
können auch komplexe Maßnahmen verwirklicht
werden.

Gebäude anpassen
Behörden und Bauwirtschaft sollten Gebäudeeigentümer und Mieter für das Thema Klimaanpassung sensibilisieren und über die Möglichkeiten der Anpassung informieren. Bauliche Anpassungsmaßnahmen können einerseits Gebäudeschäden zum Beispiel durch Hochwasser, Hagelschlag oder Starkregen einschränken oder sogar
verhindern. Andererseits sorgen sie dafür, dass
die Innenraumtemperaturen erträglich bleiben,
auch wenn die Sommerhitze zunimmt.

spiel je nach Gebäudetyp und Standort die Konstruktion und die Materialien anzupassen.

Baubranche und Immobilienbesitzer haben viele
Möglichkeiten, gleichermaßen etwas für den
Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel zu tun. Beide Aspekte sollten daher bei
jeder Sanierung und jedem neuen Bauvorhaben
als Ziele mit bedacht werden. So sind zum Bei-

Baukonstruktion und Gebäudetechnik sollten als
Einheit gesehen werden. Dann können Bauherren außerdem durch klimaangepasste Planung
und die Nutzung von Photovoltaik und Solarthermie viel Geld für Heizung und Klimatisierung
sparen.

In Zukunft wird die Gestaltung der Fassaden
zum Schutz vor Überhitzung eine besonders
wichtige Rolle spielen. Der Standort eines neuen
Gebäudes, Verschattungselemente wie Paneele
und Jalousien, aber auch der Schutz vorhandener, schattenspendender Bäume müssen bei der
Planung mehr als bisher berücksichtigt werden.

Gesundheit schützen
Für den Schutz gesunder Lebens- und Arbeitsbedingungen sind ganz unterschiedliche Akteure
zuständig. Unternehmen beispielsweise können
ihre Arbeitsplätze so gestalten, dass auch während Hitzeperioden Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten nicht beeinträchtigt
sind.

Temperaturen berücksichtigen – zum Beispiel
sollten sie auf Sportstunden während der Mittagshitze verzichten. Kindergärten und Schulen
sind aber auch gefordert, wenn es um die Aufklärung der Kinder – und ihrer Eltern – über die
Folgen des Klimawandels und persönliche Verhaltensweisen geht.

Kindertageseinrichtungen und Schulen sollten
bei der Planung ihrer Tagesabläufe steigende

Vorsorgekonzepte im Hinblick auf den Klimawandel müssen alle Bürger erreichen. Ärzte,
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Apotheken, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen müssen zielgruppengerecht über Gesundheitsrisiken und wirksame Schutzmaßnahmen
informieren, wie zum Beispiel Impfungen,
Schutz vor Allergenen oder Verhaltensmaßnah-

men bei Hitzewellen. Die Eigenvorsorge der Bürger muss zusätzlich durch Warnsysteme, zum
Beispiel während Hitzeperioden, und durch zielgruppengerechte Informationen gestärkt werden.

Klimaschutz und -anpassung Hand in Hand
Durch den klimaschutzgerechten Umbau seines Gebäudes senkte das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) seinen jährlichen Energieverbrauch um 84,5 Prozent. Das sind mehr
als 587.000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr. Zum Vergleich: Eine Kilowattstunde reicht aus, um
etwa fünf Stunden lang am Computer zu arbeiten.
Schrittweise wurde das Institutsgebäude aus den 1960er Jahren saniert und durch einen Neubau
erweitert. Im Altbau konnten die Planer den Energiebedarf um 25 Prozent senken; der neue Erweiterungsbau entspricht dem aktuellen Passivhaus-Standard. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach
deckt den Strombedarf für die Servertechnik und damit rund ein Drittel der notwendigen Elektroenergie. Durch automatisch und individuell steuerbare Verschattungssysteme an allen Sonnenseiten
des Gebäudes ist energie- und kostenintensive technische Kühlung nicht erforderlich.
Um Klimatisierungskosten zu sparen, hat das Forschungsinstitut außerdem seine Serveranlage neu
platziert. Sie befindet sich jetzt in einem eigens dafür neu geschaffenen und hochwassersicheren
Kellerraum. Bis vor drei Jahren wurden an heißen Tagen im Serverraum bis zu 35 Grad erreicht.
„Wenn dann die Klimatechnik ausfällt, fallen auch die Server aus“, erläutert Sabine Witschas, die als
Leiterin des Bereichs Wissenschaftliche Infrastruktur für die IÖR-Server zuständig ist. Seit das IÖR
die Server in den Keller verlegt hat, konnte der Stromverbrauch für die Klimatisierung gesenkt werden. Gleichzeitig stieg die Zuverlässigkeit der Anlage. Für seine internen
Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz wurde das IÖR mehrfach
ausgezeichnet, darunter 2012 mit
dem European GreenBuilding Award
der Gemeinsamen Forschungsstelle
der EU-Kommission und dem „Ökoprofit“-Siegel.

Mit Neubau und Sanierung des Gebäudes gehen beim IÖR Klimaschutz
und Anpassung Hand in Hand

Besondere Vorkehrungen für Sozial- und Gesundheitseinrichtungen treffen
Gerade in den Städten kann es durch die Klimaerwärmung künftig öfter zur Hitzebelastung
kommen. Mit Blick auf Gesundheit und Wohlbefinden ist dies vor allem kritisch für Einrichtungen wie Seniorenheime, Kliniken oder Kindergärten, da ältere und kranke Menschen sowie
Kinder bei Hitze besonders gefährdet sind.
Es gilt daher, sowohl die Gebäude als auch die
Gestaltung des öffentlichen Raums an den Klimawandel anzupassen. Denkbar wäre auch die
Einrichtung von klimatisierten Sozialräumen für

die Bevölkerung in besonders betroffenen Stadtteilen als Anlaufstation für Personen, die größerer Unterstützung bedürfen.
Solche umfangreichen Anpassungsmaßnahmen
sind nur als gemeinsame Aufgabe von Stadtund Freiraumplanung, Wohnungseigentümern
und Trägern von sozialen Angeboten zu bewältigen. Das Projekt „Gesunde Städte“ der Weltgesundheitsorganisation in der Stadt Dresden kann
den Anstoß für gemeinsame Initiativen geben
und bei der Koordination behilflich sein.

Risiken beherrschen, Chancen nutzen – Die Region Dresden stellt sich dem Klimawandel
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2. Wirtschaftliche Chancen nutzen, Risiken minimieren
Das könnte die Zukunft bringen:
Der Raum Dresden gilt als eine der größten und
dynamischsten Wirtschaftsregionen im Osten
Deutschlands. Stärken sind unter anderem die
Branchenvielfalt, die zahlreichen kleinen und
mittelständischen Unternehmen, die Innovationskraft und Nähe zur Forschung. Die hohe Lebensqualität in der Region ist ein Plus bei der
Anwerbung von qualifizierten Arbeitskräften.

Überhitzte Arbeitsräume verringern die Belastbarkeit der Beschäftigten. Die Beschaffung von
Rohstoffen und die Versorgung mit Wasser und
Energie können schwieriger werden. Auf die
Betriebe kommen höhere Kosten zu. So wird
allein der Bedarf an Kühlenergie nach aktuellen
Schätzungen schon bis zur Mitte dieses Jahrhunderts um 25 Prozent zunehmen.

Bringt der Klimawandel den Unternehmen in der
Region Dresden vielleicht sogar Vorteile? Je
nach Branche können sich Produktnachfrage und
Absatzmärkte zum Positiven verändern. Die
Anpassung an den Klimawandel kann zu einem
lukrativen Geschäftsfeld für innovative und flexible Unternehmen beispielsweise im Bereich
Umwelttechnologien werden. Auch die Bauwirtschaft dürfte durch die steigende Nachfrage
nach Anpassungen an Gebäuden zu den Gewinnern des Klimawandels gehören.

Das Tourismusgewerbe muss sich darauf einstellen, dass mangels Schneesicherheit weniger
Gäste in die Region kommen, um Wintersport zu
treiben. Dafür könnte die touristische Sommersaison wichtiger werden.

Der Klimawandel mit seinen Auswirkungen auf
Produktions-, Arbeits- und Lebensbedingungen
kann aber auch negative Folgen für die regionale
Wirtschaft haben. Unternehmen müssen damit
rechnen, dass sich durch den Klimawandel die
Produktionsbedingungen verschlechtern, etwa
durch Hitze und Trockenheit, Staubbelastung
oder Unwetter. Das kann die Qualität der Produkte beeinträchtigen und die Kosten für die
Qualitätssicherung in die Höhe treiben.

Ebenso liegen in der Land- und Forstwirtschaft
sowie im Weinbau Risiken und Chancen manchmal dicht beieinander. Wenn die Temperaturen
steigen, werden die Vegetationsperioden länger
und die Ertragschancen verbessern sich in bisher
eher kühlen Anbaugebieten der Region. Der
Anbau von wärmeliebenden Ackerfrüchten, Gemüsearten und Rebsorten kann sich lohnen. So
wird sich beim Weinbau das Anbauspektrum
zugunsten von Rebsorten südlicher Regionen
ausweiten. Diesen Vorteilen stehen Nachteile
gegenüber wie geringere Planungssicherheit und
mögliche Ertragseinbußen, zum Beispiel durch
Trockenheit, häufigere Starkregen oder Hagel,
neue Schädlinge, zunehmende Bodenerosion
und Waldbrände, aber auch kritische Spätfröste
durch den früheren Vegetationsbeginn.

Das können wir tun:
Unternehmen sensibilisieren, informieren und beraten
Unternehmen können an zahlreichen Punkten
der Wertschöpfungskette vom Klimawandel betroffen sein. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Anpassung an den Klimawandel ist
jedoch vor allem in der gewerblichen Wirtschaft
ungenügend. Wie groß die Defizite sind, zeigten
deutschlandweite Umfragen aus den Jahren
2010 und 2013. Sie ergaben, dass rund drei
Viertel der Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe sich nicht vom Klimawandel betroffen fühlen.
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft sollten es sich zur gemeinsamen Auf-

gabe machen, die Unternehmen über Chancen,
Risiken und Anpassungsmöglichkeiten an den
Klimawandel zu informieren. Dazu gehören
branchenübergreifende Angebote wie Informationsveranstaltungen, Beratungsstellen und Weiterbildung.
Wissenschaft, Kammern, Beratungsfirmen und
Verwaltungen müssen für die Betriebe Hilfsmittel
erstellen wie Maßnahmendatenbanken und Anpassungsleitfäden. Gemeinsam sollten Politik
und Wirtschaftsvertreter Netzwerke zum Erfahrungsaustausch über Klimaschutz und -anpassung ausbauen.
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Befragungen und Interviews der TU Dresden in
mehreren hundert Unternehmen zeigen, dass es
viele Möglichkeiten gibt, den Klimawandel für
den betrieblichen Vorteil zu nutzen. Entschei-

dend ist, dass die Unternehmen langfristig denken und lernen, ihre Investitions- und Produktentscheidungen auch vor dem Hintergrund
des Klimawandels zu treffen.

Die Szenarioanalyse: Ist mein Unternehmen fit für den Klimawandel?
Wenn Unternehmen der Region Dresden wissen wollen, wie sehr der Klimawandel sie betrifft, sollten sie die Szenarioanalyse anwenden. Im Mittelpunkt der Methode steht die Entwicklung von Szenarien, die den Unternehmen dabei helfen, Strategien und Maßnahmen abzuleiten. Bei der Bewertung von Unwägbarkeiten – etwa durch veränderte Umweltbedingungen – erhalten die Betriebe
Unterstützung durch Fachleute.
In sechs Schritten zur Szenarioanalyse:
Von der Zielfestlegung bis zur Umsetzung
baut die Szenarioanalyse in wenigen, klar
definierten Schritten aufeinander auf. Wie
viel Zeit die einzelnen Schritte jeweils in
Anspruch nehmen, hängt von der Größe des
Unternehmens und der Erfahrung der Mitarbeiter ab. Es ist sinnvoll, mehrere Mitarbeiter in die Analyse einzubeziehen.

Ablauf der Szenarioanalyse
Jedes Unternehmen kann seine Anpassungsstrategie individuell gestalten. Entscheidend ist zum
einen die Reaktionsfähigkeit – wie schnell kann der Betrieb zum Beispiel Neuentwicklungen umsetzen? Zum anderen spielt die Anfälligkeit des Unternehmens gegenüber Wetterphänomenen oder
Extremereignissen eine große Rolle bei der Wahl der Anpassungsstrategie. Die bevorzugte Strategie kann für das ganze Unternehmen gelten oder für einzelne Unternehmensbereiche oder Stufen
der Wertschöpfungskette. Einige Beispiele:
Strategie „Vermeiden oder Versichern“: Wer bei Neubau oder Sanierung auf Anpassung setzt, kann
Schäden durch Extremereignisse vorbeugen. Alternativ kann das Objekt versichert werden.
Strategie „Antizipieren“: Steigende Temperaturen werden schon bei der Planung technischer Neuerungen berücksichtigt. So können teure Umbauten und Nachrüstungen vermieden werden.
Strategie „Flexibilisieren“: Hochwasserschäden kann man vorbeugen, indem besonders sensible
Unternehmensbereiche in höhere Etagen verlegt werden.
Strategie „Substituieren“: Bei
veränderten Klimabedingungen werden angepasste Rohstoffe eingesetzt. Zum Beispiel Saatgut, das resistent
gegenüber Trockenheit und
Hitze ist.

Unternehmerische Strategien
zur Anpassung an die Folgen
des Klimawandels
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Wanderurlaub ergänzt Wintersport
Jochen Löbel ist Prokurist des Hotels Lugsteinhof in Altenberg und erläutert, warum das Haus auf
Alternativen zum Wintertourismus setzt.
Viele Ihrer Hotelgäste kommen im Winter zum Skifahren ins Erzgebirge. Machen Sie sich heute
schon Gedanken darüber, was der Lugsteinhof den Touristen bieten kann, falls die Schneesicherheit abnimmt?
Löbel: Ja, mit dieser Frage beschäftigen wir uns schon seit einigen Jahren, schließlich wollen wir
unsere Zukunft und die wenigen Arbeitsplätze sichern, die es im Erzgebirge gibt. Vom reinen Wintersport-Image wollen wir weg.
Was bieten Sie den Urlaubern stattdessen?
Löbel: Wir wollen die Gäste davon überzeugen, dass sich ein Besuch im Erzgebirge nicht nur zwischen Weihnachten und Februar lohnt. Durch vielfältige Angebote wie organisierte Ausflüge, Wander-, Wellness- und Gesundheitsurlaub wollen wir das ganze Jahr über im Schnitt eine Auslastung
von 60 bis 70 Prozent erreichen. Wir sind ein Haus mit 300 Betten – damit der Betrieb sich rechnet, können wir nicht warten, bis sich ein Trend verfestigt hat, wir müssen schneller sein als der
Trend. Nur wo es ein attraktives Angebot gibt, gibt es auch Gäste.
Stellen Sie heute schon fest, dass die Schneeverhältnisse schwieriger werden?
Löbel: In den letzten zehn Jahren hatten wir meistens genügend Schnee. Trotzdem ist es ganz
markant, dass die Schneefallgrenze in immer höhere Lagen steigt und immer stärker an Altenberg
heranrückt. Deshalb wollen wir in
den nächsten zehn, zwanzig Jahren nicht auf Gedeih und Verderb
dem Schnee ausgeliefert sein. Wir
stellen uns auf neue Gegebenheiten ein und nutzen unsere Chancen.

Nur auf Schneesicherheit will
man im Lugsteinhof nicht mehr
bauen, obwohl das Haus fast 900
Meter hoch gelegen ist.

Produktionsbedingungen sichern
Um wirtschaftliche Nachteile zu vermeiden ist es
wichtig, Klimaanpassung im Unternehmensmanagement zu verankern. Szenarioanalysen helfen den Unternehmen dabei, sowohl kurzfristige
als auch langfristige Anpassungsstrategien zu
entwickeln.
Je nach Branche und Standort bietet es sich zum
Beispiel an, den Sonnenschutz, aber auch die
Regenwasserrückhaltung zu verbessern, eine
Energienotversorgung einzurichten, die Technik
auf Toleranzen gegenüber Luftfeuchtigkeit, Hitze
und Feinstaub zu überprüfen, die Kältetechnik
großzügiger zu planen oder die Lagerhaltung

auszubauen. Auch ohne gravierende Umbauten
lassen sich positive Effekte erzielen – zum Beispiel, indem man Server, Produktionstechnik
oder Gefahrenstofflager in weniger hochwasseroder hitzeanfällige Gebäudeteile verlegt.
Für die wichtiger werdende Gebäudekühlung
sollten Unternehmen auf angepasste Möglichkeiten der Dämmung setzen sowie auf energie- und
klimaschonende Verfahren wie natürliche Verschattung durch Bäume und Fassadenbegrünung
und intelligente Lüftung. Für manche Betriebe
kann die Anpassung des Versicherungsschutzes
(z. B. gegen Hochwasser, Hagel) sinnvoll sein.
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Wettbewerbsvorteile durch Anpassung stärken
Erfolgreiche Anpassung an die Folgen des Klimawandels verlangt von den Unternehmen Flexibilität und Innovationsstärke. Wer sich rechtzeitig auf Veränderungen vorbereitet, hat im
Wettbewerb die Nase vorn, zum Beispiel durch
die Entwicklung neuer Technologien und Dienstleistungen, die Anpassung des Produktportfolios
oder die Senkung der Produktionskosten.
Ein sparsamer Umgang mit den Ressourcen
dient nicht nur dem Klimaschutz, sondern bietet
auch einen ökonomischen Vorteil. Eine stärkere
Regionalisierung der Produkt- und Rohstoffkreisläufe kann die Unabhängigkeit von steigenden
Energie- und Transportkosten stärken und zugleich zum Klimaschutz beitragen.

Die Realisierung von Anpassungsmaßnahmen
setzt jedoch eine systematische Auseinandersetzung mit Zukunftsszenarien voraus sowie die
Bereitschaft, in Technologien zu investieren oder
Prozesse anzupassen. Unternehmen, Kommunen
und Bürger sind auf kompetente Beratung, zum
Beispiel durch Fachverbände, angewiesen, um
die richtigen Anpassungsentscheidungen treffen
zu können.
Bei der Finanzierung von Investitionen sollten
zumindest die staatlichen Banken wie die Sächsische Aufbaubank (SAB) oder die Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) im gewerblichen und
privaten Bereich verstärkt Kriterien des Klimaschutzes und der Klimaanpassung verbinden.

Klimaschonend kühlen
Bereits seit mehreren Jahren testet das Unternehmen W & S Feinmechanik GmbH in Altgeringswalde erfolgreich eine neue Art der Klimatisierung. Im Rahmen des Neubaus einer Produktionshalle
ließ das Unternehmen einen luftdurchströmten Grauwacke-Grobschotterspeicher unterhalb des
Hallenbodens einziehen. Dieser Speicher macht Umgebungsenergie kostengünstig nutzbar. Die
Funktionsweise ist einfach: Im Sommer wird am Tag warme Außenluft durch den Schotterspeicher
angesaugt, um 5 bis 10 °C abgekühlt und dann der Produktionshalle zugeführt. Nachts wird der
Speicher durch das Durchströmen mit kühler Nachtluft regeneriert. Eine Klimaanlage ist nicht erforderlich. Im Winter senkt die Anlage Heizkosten, denn dann wird kalte Außenluft durch den
Schotterspeicher vorgewärmt.
Mit seiner Pilotanlage spart das Unternehmen W & S Feinmechanik Kosten und Energie, tut also
auch etwas für den Klimaschutz. Durch den eingesparten Kühl- und Heizenergiebedarf braucht die
Firma umgerechnet rund 10.000 Liter Öl pro Jahr weniger. Außerdem ist der luftdurchströmte
Speicher in der Anschaffung günstiger als herkömmliche Klimatisierungssysteme. Auf zunehmende
Lufttemperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht ist der Maschinenbau-Zulieferer mit seiner
Anlage ebenfalls vorbereitet.

Bevor
das
Unternehmen
W & S die neue Produktionshalle errichtete, wurde
unter dem Boden ein luftdurchströmter Schotterspeicher eingebaut. Er sorgt für
eine kostengünstige und
energiesparende Klimatisierung des Gebäudes.
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Auf alles vorbereitet
Stellen Sie bereits Auswirkungen des Klimawandels auf die Arbeitsbedingungen bei den Dresdner
Verkehrsbetrieben fest?
Zieschank: Die Probleme mit Extremwetterereignissen nehmen zu, das ist spürbar. So hatten wir
nicht nur 2002, sondern auch 2006 und 2013 starkes Hochwasser. Von Überflutungen ist der Nahverkehr extrem betroffen. Seit der Flut von 2002 haben die Stadt Dresden und die Landestalsperrenverwaltung den Flutschutz sehr verbessert und damit auch eine höhere Sicherheit für unsere
Infrastruktur geschaffen. Trotz beinahe gleicher Pegelhöhe der Elbe waren die Hochwasserschäden
2013 nicht mit denen von 2002 vergleichbar. Der Betrieb unserer Elbfähren ist allerdings bei anhaltender Trockenheit ebenso gefährdet. Zwar haben unsere Fährboote einen Tiefgang von nur 70
Zentimetern, aber fällt der Elbpegel darunter, dann gibt es keinen Fährbetrieb mehr. Wegen der
längeren Trockenperioden passen wir auch die Bepflanzung des Rasengleises an und bauen Speichermedien zur Bewässerung unter das Gleis.
Was bedeutet der Klimawandel für Ihr Unternehmen in finanzieller Hinsicht?
Zieschank: Er macht Investitionen nötig, von denen wir nicht
sicher wissen, ob sie sich auszahlen. Nur ein kleines Beispiel:
Kürzlich haben wir zwei Straßenbahn-Schneepflüge angeschafft, ein Ergebnis des extrem starken Schneefalls vor drei
Jahren. Danach kam aber ein ganz milder Winter. Und
2012/2013 war der Winter kalt, lang, aber mit eher durchschnittlichen Schneemengen. Die Wetterwechsel fallen einfach
stärker und unberechenbarer aus als früher.
Aber auch die Nutzungsgewohnheiten könnten sich ändern.
Wenn wir zum Beispiel ein Klima bekommen wie in Italien,
dann fahren die Dresdner vielleicht überwiegend Rad. Bei
schlechtem Wetter strömen sie dann in Straßenbahn und Bus.
Das wäre dann schon eine auch wirtschaftlich komplizierte
Situation für uns.
Woher nehmen Sie die Ideen für Anpassungsmaßnahmen?
Zieschank: Die verschiedenen Unternehmensbereiche der DVB
entwickeln Vorschläge. Auch innerhalb unseres Branchenverbandes werden viele neue Ideen und Erfahrungen ausgetauscht.

Reiner Zieschank ist Vorstand
Finanzen und Technik bei der
Dresdner Verkehrsbetriebe AG.
Der Nahverkehr stellt sich auf den
Klimawandel ein.

Standortvorteile der Land- und Forstwirtschaft erhalten
Vorteilhafte Standorte für die landwirtschaftliche
Produktion und die Forstwirtschaft sind ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, zum Beispiel für die
regionale Nahrungsmittelindustrie. Darüber hinaus erbringen Landwirtschaftsflächen und Wälder wichtige Ökosystemdienstleistungen. Kommunen und die Regionalplanung müssen daher
besonders geeignete Standorte für die landwirtschaftliche Nutzung in ihren Plänen ausweisen
und vor Bebauung schützen.
Zur Sicherung ihrer eigenen Zukunft sollten
Landwirte noch stärker auf Nachhaltigkeit setzen
und diesem Thema in der Aus- und Weiterbildung einen großen Stellenwert einräumen.
Durch integrierten und Öko-Landbau ergeben

sich Chancen für Absatz- und Einkommenssteigerungen.
Unterstützt von der Wissenschaft und von Landtechnikfirmen sollten sich Landwirte und Winzer
auf die Herausforderungen und die Chancen des
Klimawandels einstellen – etwa, indem sie die
Feldfrüchte gezielt vor Natureinflüssen wie neuen Schädlingen und Hagel schützen, neue Rebsorten einführen oder rechtzeitig ressourcenschonende Bewässerungsverfahren etablieren.
Um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und Erträge in der Landwirtschaft dauerhaft zu sichern,
ist konservierende Bodenbearbeitung ohne Pflug
eine wichtige Maßnahme. Auf diese Weise kön-
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nen die Landwirte die Bodenerosion eindämmen
und zugleich wassersparender wirtschaften.
Weitere wichtige und vergleichsweise einfach
umsetzbare Maßnahmen sind die Einführung
geeigneter Fruchtfolgen und eine Dauerbegrünung von besonders erosionsgefährdeten Flächen. Ein positiver Nebeneffekt ist der Schutz
von Feuchtgebieten und Gewässern vor schädlichen Nährstoffeinträgen aus Düngemitteln.
Die Forstwirtschaft muss die Struktur der Wälder
und die Zusammensetzung der Baumarten an
die erwarteten Klimaveränderungen anpassen.
Vor allem die größere Trockenheit und höhere

Durchschnittstemperaturen gefährden die Widerstandfähigkeit der Bestände und den Ertrag
der Forstbetriebe. Forstwirte sollten verstärkt
Mischwälder anlegen. So können sie das Risiko
kompensieren, dass einzelne Baumarten durch
Klimaveränderungen ausfallen. Dazu gehört
aber auch eine stärkere Regulierung der Wildbestände, um den Aufwuchs junger Bäume unterschiedlicher Arten vor Verbiss zu schützen.
Wälder in der Nähe von Wohngebieten sind ganz
besonders schützenswert, denn sie werden künftig noch wichtiger für ein angenehmes Mikroklima und sind wertvolle Erholungsgebiete, wenn
die Sommer heißer werden.

So beeinflusst der Klimawandel die regionale Landwirtschaft
Der Klimawandel wirkt sich unterschiedlich auf die landwirtschaftlichen Erträge in den Regionen
Sachsens aus. Auf den sandigen Böden in Nord- und Ostsachsen ist damit zu rechnen, dass es zu
Ertragseinbußen in Trockenjahren kommt, insbesondere bei Feldfrüchten, die viel Wasser benötigen, wie Mais, Kartoffeln, Rüben und Gräser. In Ostsachsen sind voraussichtlich vor allem Sommerkulturen von Ertragsausfällen durch Trockenheit betroffen. Hingegen könnte die erwartete
Klimaerwärmung im Erzgebirge zu Ertragssteigerungen vor allem bei Winterfrüchten und bei
Fruchtarten mit hohem Wärmeanspruch führen, vorausgesetzt, es steht genug Wasser zur Verfügung.
Im Lößgebiet rechnen die Experten nur mit geringen Auswirkungen des Klimawandels auf die
landwirtschaftlichen Erträge. Die regionalen Unterschiede machen deutlich, dass bei der Anpassung
an den Klimawandel individuelle, oft auch kleinräumige Lösungen gefragt sind.

Der Klimawandel wirkt sich
in den Agrarstrukturgebieten
in Sachsen unterschiedlich
aus.
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3. Natürliche Lebensgrundlagen bewahren
Das könnte die Zukunft bringen:
Mit seinen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, auf die Gewässer und Böden sowie auf die
biologische Vielfalt stellt der Klimawandel eine
Herausforderung für den Erhalt der natürlichen
Lebensgrundlagen dar.
Es ist abzusehen, dass der Wettbewerb um diese
Lebensgrundlagen härter wird. Beispielsweise
konkurriert das wirtschaftliche Interesse an weiterer Bebauung mit der Notwendigkeit, Frei- und
Grünflächen zur Verbesserung des Stadtklimas
auszuweiten und geschützte Lebensräume sowie
ertragreiche Landwirtschaftsflächen zu erhalten.
Auch die Wasserversorgung steht vor Herausforderungen: Längeren Trockenperioden während der Sommermonate stehen stärker werdende extreme Niederschläge wie Platzregen
und Hagel gegenüber. Heftige Niederschläge
können zu ungewohnten Zeiten im Jahr auftreten und die Niederschlagsintensitäten um bis zu
30 Prozent zunehmen.
Zwar gehen die Wasserversorgungsunternehmen und die Landestalsperrenverwaltung derzeit
nicht davon aus, dass ein Wassermangel in der
Region Dresden droht. Trotzdem könnte die
Versorgung mit sauberem Trinkwasser unter
anderem dadurch erschwert werden, dass das
Wasser in den Talsperren wärmer wird. Die Folgen: Die mikrobiologische Aktivität nimmt zu
und es können sich vermehrt fremde Arten ausbreiten, die ganze Ökosysteme beeinflussen.
Wärme und Trockenheit beeinflussen auch das
Grundwasser. In Trockenzeiten sinkt der
Grundwasserspiegel. Und wenn die Durchschnittstemperaturen steigen, wird auch das
Grundwasser wärmer. Das ist positiv, wenn das
Grundwasser zur Wärmegewinnung genutzt
wird, aber ein Nachteil, wenn es zur Kühlung
gebraucht wird. Zudem kann eine Erwärmung
die Nutzbarkeit des Grundwassers für die Trinkwasserversorgung beeinträchtigen. Besonders
problematisch sind die Auswirkungen des Klimawandels dort, wo Wasser bereits durch andere Einflüsse belastet ist, etwa durch Schadstoffe.

Schadstoffe wie Dünge- und Pflanzenschutzmittel gelangen zum Beispiel durch Erosion in die
Oberflächengewässer und ins Grundwasser. Für
den Raum Dresden ist Erosion heute schon ein
Problem – und durch den Klimawandel wird sie
der Region künftig noch mehr zu schaffen machen. Erosion bedroht nicht nur die Landwirtschaft, sondern durch Erdrutsche oder Unterspülung kann es auch zu Schäden an Gebäuden und
der Infrastruktur kommen.
Veränderungen im Klima wie zeitweiser Wassermangel und extreme Wetterbedingungen
stellen nicht zuletzt auch für das sensible
Gleichgewicht von Ökosystemen eine Gefahr
dar. Besonders unter Druck stehen Lebensräume – und mit ihnen oft seltene und geschützte
Tier- und Pflanzenarten –, die sich heute bereits
kaum noch regenerieren können. Schuld ist oft
eine Belastung mit Schadstoffen oder ein gestörter Wasserhaushalt. Die Lage in Gebieten mit
intensiver Landnutzung setzt Ökosysteme ebenfalls vielen Gefährdungen aus.
Ganz besonders bedroht der Klimawandel wasserabhängige Ökosysteme und Arten. Denn mit
großer Wahrscheinlichkeit werden die Sommer
trockener, vor allem im Norden der Modellregion. Gerade dort liegen aber schützenswerte
Ökosysteme mit einer großen Zahl gefährdeter
Tier- und Pflanzenarten wie der Naturraum Königsbrück-Ruhlander Heiden. Da dieser Naturraum ohnehin sehr trocken und sandig ist, treffen ihn der Regenmangel und die steigenden
Temperaturen besonders hart.
Es steht außer Zweifel, dass der Klimawandel
die Tier- und Pflanzenwelt beeinflusst. Noch
kann man nicht mit Sicherheit vorhersagen, ob
die Artenvielfalt insgesamt zu- oder abnimmt. Es
ist aber heute schon zu beobachten, dass sich
vermehrt Arten ausbreiten, die an warme und
trockene Bedingungen angepasst sind. Zu den
Verlierern des Klimawandels werden dagegen
voraussichtlich Tiere und Pflanzen zählen, die
kühl-feuchte Standorte zum Leben brauchen, die
durch den Klimawandel bedroht sind.
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Das können wir tun:
Flächen nachhaltig nutzen, besonders wertvolle Standorte erhalten
Die Planungsbehörden auf Landes- und Regionalebene und in den Kommunen müssen die
nötigen Grundlagen schaffen, um den Flächenverbrauch zu reduzieren und die ökologisch und
landwirtschaftlich besonders wichtigen Böden
besser vor Bebauung zu schützen. Besonders
schützenswert sind zum Beispiel Auenbereiche,
damit bei Überflutung dort Wasser schadlos
ablaufen und versickern kann. Auch sehr ertragreiche Böden für die landwirtschaftliche Produktion müssen bewahrt werden. Stadtnahe Landwirtschafts- und Forstflächen haben zudem ökologische Bedeutung und tragen zur regionalen
Nahrungsmittelversorgung bei.
Für die Bewertung von Böden und ihre optimale
Nutzung sind viele Kriterien ausschlaggebend.
Es geht nicht nur um den Ertrag, sondern auch
um die Bedeutung der Böden für Ökologie, Wasserhaushalt und Klimaschutz. Moorböden zum
Beispiel sind wertvoll für den Klimaschutz, weil
sie mehr CO2 speichern als abgeben.
Die Land- und Forstwirtschaft kann durch nachhaltige Produktion zum Boden- und damit zum
Klimaschutz beitragen. Nicht zu vernachlässigen
ist auch der Wert von Naturflächen für Erholung
und Freizeit.
Die zuständigen Landesbehörden sollten gemeinsam mit den Bodeneigentümern, den kommunalen Entscheidern und den Regionalplanern

Voraussetzungen und Konzepte für die Nutzung
und den Schutz wertvoller Flächen und Böden
erarbeiten. Es kommt darauf an, integrierte
Bewertungsgrundlagen zu entwickeln und anzuwenden, die alle Funktionen der Böden und ihre
natürlichen Gegebenheiten berücksichtigen.
Sollen Flächen nachhaltig genutzt werden, müssen Gemeinden und Regionen ihre Verantwortung für zusammenhängende Nutzflächen und
Schutzgebiete wahrnehmen.
Grundsätzlich muss in Städten und Gemeinden
die Wiederbebauung von Siedlungsflächen Vorrang haben vor der Erschließung neuer Baugebiete.
Nach Schätzungen des Umweltbundesamts bieten städtische und stadtnahe Brachflächen ein
großes Potenzial für die Freiraumplanung. In
dicht bebauten Gebieten können Brachen zum
Beispiel als Grünflächen genutzt werden, die
mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen: Bei
entsprechender Gestaltung sorgen sie für ein
angenehmes Mikroklima, haben ökologischen
Wert und dienen obendrein als Erholungs- und
Freizeitflächen. Auch die wirtschaftliche Nutzung
kann sich lohnen, etwa für den Anbau von Holzoder Futterpflanzen. Auf diese Weise lässt sich
beispielsweise Biomasse produzieren, während
zugleich wichtige ökologische Funktionen erhalten bleiben.

Eingriffe in die Natur angemessen kompensieren
Das Land und die Kommunen müssen sicherstellen, dass Eingriffe in die Natur vermieden und
unvermeidbare Eingriffe – zum Beispiel durch
Bebauung – angemessen kompensiert werden.
Dabei sind die Anforderungen des Klimaschutzes
und der Anpassung zu beachten.
Wird eine Fläche versiegelt, muss an anderer
Stelle entsiegelt werden. Ist das Fällen von
Bäumen unvermeidlich, muss dieser Verlust
durch adäquate Anpflanzungen ausgeglichen
werden. Ausgleichsmaßnahmen können dabei so
gestaltet werden, dass sie mehrere positive Effekte kombinieren. Beispiel Entsiegelung: Sie
verbessert lokal die Bodenbeschaffenheit und
den Grundwasserhaushalt. Wird die entsiegelte

Fläche anschließend bepflanzt, profitiert auch
das Stadtklima und natürliche Lebensräume
werden vernetzt.
Sinnvoll ist eine Kompensation der Natureingriffe natürlich vor allem dort, wo im Hinblick auf
den Klimawandel besonders großer Handlungsbedarf besteht. Vor allem müssen innerhalb der
Städte mehr Grünflächen entstehen. Bedarf an
weiteren Naturflächen besteht aber auch außerhalb der Zentren, damit ein funktionierender
Biotopverbund geschaffen werden kann. Für die
Auswahl geeigneter Kompensationsflächen ist
die Regional- und Bauleitplanung eine wichtige
Hilfe. In ihren Plänen benennt sie passende Orte, die mehrere ökologische Vorteile vereinen.
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Der Gesetzgeber stärkt den Ausgleichsmaßnahmen bisher nur teilweise den Rücken. Einerseits
müssen Investoren bei Neubebauung eine Flächenentsiegelung an anderer Stelle bezahlen.
Andererseits wurde aber im Landesnaturschutzgesetz der Schutz von Bäumen stark gelockert,
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sodass einer Abholzung von gerade klimatisch
wichtigem „Großgrün“ in der Praxis nicht mehr
viel im Wege steht. Unter anderem sprechen
deshalb auch stadtklimatische Gründe dafür,
über eine Revision der Gesetzesänderung nachzudenken.

Gebündeltes Engagement: mehr Grün für Gorbitz
Wo früher bis zu 300 Autos parkten, wird man künftig einen Spaziergang im Grünen machen können: Im Dresdner Stadtteil Gorbitz hat die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) einen
nicht mehr benötigten Parkplatz entsiegelt und die Fläche mit rund 5.000 Gehölzen bepflanzt. Dafür wurden auch Mittel aus dem Eingriffsausgleich der Stadt Dresden eingesetzt.
Das neue Wäldchen trägt dazu bei, das ökologische Netz der Stadt Dresden auszuweiten. Als kleine
„grüne Insel“ wird es im Wohngebiet das Mikroklima verbessern. Weil Regenwasser auf der Grünfläche versickern kann, wird die Kanalisation entlastet; damit verringern sich die Abwassergebühren. Es kommt seltener zu Kanalüberflutungen, das verhindert Schäden und spart Kosten für den
Flächeneigentümer und damit auch für die Mieter. Dass mehr Niederschlagswasser versickern
kann, kommt auch der Grundwasserbildung zugute. Für die neue Anlage ist vergleichsweise wenig
Pflegeaufwand nötig, trotzdem wertet die Grünfläche den Stadtteil auf und macht ihn als Wohngegend attraktiver.
Das Beispiel zeigt: Durch die Bündelung von Finanzmitteln und finanziellen Anreizen können auch
Private auf ihren Grundstücken viel tun.

Landnutzung anpassen, Umweltqualität verbessern
In den vergangenen Jahrzehnten orientierte sich
die Landwirtschaft oft einseitig an ökonomischen
Kriterien und an der Erhöhung der Biomasseproduktion. Immer größere Ackerflächen wurden
für nur eine Feldfrucht reserviert. Gleichzeitig
haben die Landwirte die Vielfalt der Fruchtfolgen
eingeengt und Hecken und ungenutzte Feldsäume beseitigt. Mit dem intensiven Ackerbau stieg
das Risiko der Bodenerosion. Gleichzeitig verarmte die Landschaft und wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere wurden zerstört.

Das muss sich ändern: Künftig müssen bei der
Flächennutzung neben wirtschaftlichen auch
ökologische Kriterien eine größere Rolle spielen.
Nur so lassen sich Risiken, etwa die Erosion, in
den Griff bekommen. Die funktional ausgerichtete Flurneuordnung ist hier ein geeignetes Instrument.
Gefordert ist eine Landschaftsgliederung, die die
vielfältigen Funktionen von Flächen optimal berücksichtigt und fördert. Sowohl die Bedeutung
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von Flächen für die Land- und Forstwirtschaft als
auch für den Naturhaushalt muss in die Planung
einfließen, damit das volle Flächenpotenzial genutzt werden kann und Risiken eingedämmt
werden.
Das gelingt nur, wenn die Planung auf regionaler
Ebene die Wechselwirkungen zwischen landwirtschaftlichen und Naturflächen besonders beach-

tet. Die Voraussetzung hierfür ist eine FlächenBewertung anhand mehrerer Kriterien, die die
unterschiedlichen Nutzungsansprüche und Funktionen verschiedener Flächen wie auch die Wirkungen möglicher Nutzungsänderungen abbilden. Auf diese Weise kann die Flächenplanung
zugleich allgemein verständlicher und für die
Bürger nachvollziehbarer gestaltet werden, was
schließlich der Akzeptanz zugutekommt.

Mit der Natur arbeiten
Wie reagiert das Sächsische Staatsweingut Schloss Wackerbarth auf den vorhergesagten Temperaturanstieg – planen Sie bereits den Anbau anderer, wärmeliebender Rebsorten?
Aumüller: Wir haben noch nicht vor, südliche Rebsorten anzupflanzen. An anderen Standorten,
zum Beispiel in der Pfalz, werden jetzt schon Sauvignon Blanc und Merlot angepflanzt – aber sie
erreichen noch nicht den internationalen Standard.
Welche Strategie verfolgen Sie stattdessen?
Aumüller: Wir arbeiten mit der Natur, nicht gegen sie. Das bedeutet, dass wir ständig die Bedingungen beobachten und täglich Kontakt mit dem Wetterdienst haben. Unser Vorgehen passen wir
der Witterung an. Bei längeren Trockenperioden sorgen wir zum Beispiel dafür, dass die Reben
wenig Konkurrenz um den Wasserhaushalt haben. In der Landwirtschaft ist heute sehr viel Technik
im Einsatz. Nur wenige beobachten noch die Natur. Dabei hatten unsere Vorfahren mit dieser Methode durchaus Erfolg.
Sehen Sie die Erwärmung in der Region als Chance oder als Risiko für den Weinbau?
Aumüller: Eher als Chance für das nördliche und eher kalte Anbaugebiet. Für den Weinbau in
Sachsen kann eine Erwärmung positiv sein, vorausgesetzt es gibt keine starken Klimaextreme.
Die Erosion stellt im Klimawandel eine Gefahr dar, gerade Steillagen sind betroffen. Wie schützen
Sie Ihre Anbaugebiete?
Aumüller: Es ist schon vorgekommen, dass nach starken Regengüssen der gute Boden weggespült
wurde und unten auf der Straße lag. Das passiert vor allem, wenn der Boden sehr feinporig ist.
Diesem Risiko kann man durch eine schonende Bodenbearbeitung vorbeugen.

Jürgen Aumüller ist Kellermeister des rund 100 Hektar großen Weinguts Schloss Wackerbarth. Er ist der Ansicht: In der
Landwirtschaft muss man mit
Unsicherheiten
leben.
Die
Kunst bestehe darin, richtig auf
Herausforderungen durch Wetterphänomene zu reagieren.
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Entscheidungshilfen für die Sicherung und Entwicklung von Standorten und
Erträgen
Die Experten sind sich einig: Angesichts des Klimawandels ist Erosionsschutz durch die Landwirtschaft wichtiger denn je. Aber wie wirksam sind die Schutzmaßnahmen? Und welche Wechselwirkungen haben sie mit anderen Handlungsfeldern? Mit Hilfe von Computersoftware, so genannten
Entscheidungsunterstützungswerkzeugen, lassen sich Antworten auf solche komplexen Fragen
finden. So wurden mittels der Software GISCAME für einen Landschaftsausschnitt aus dem Erzgebirgsvorland Simulationen entwickelt. Ein Simulationslauf stellte die Abkehr von konventioneller
Bodenbearbeitung mit dem Pflug hin zu konservierender Bodenbearbeitung mit Mulchsaat beziehungsweise Direktsaat dar.
Die Simulation zeigt, dass die schonende Bodenbearbeitung viele Vorteile hat, nicht nur im Hinblick
auf den Erosionsschutz. Sie reguliert auch das Hochwasser- und Dürrerisiko und hat ökologische
Vorteile. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wird durch konservierende Bodenbearbeitung kaum
beeinflusst. So werden Erträge auch in Zukunft gesichert, während die Umstellung der Bewirtschaftung zugleich wirksam vor Erosion schützt.
Entscheidungsunterstützungswerkzeuge können sich zu einem wichtigen Instrument entwickeln,
wenn es darum geht, bei der Landwirtschaftsentwicklung die Weichen richtig zu stellen und die
beste Bewirtschaftungsstrategie für einen Standort zu finden.

Simulationen können eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Planung sein, gerade wenn es
um sektorübergreifende Aufgaben geht.

Wasserversorgung sichern
Es wird künftig wichtiger, dass Wasserversorgungsunternehmen und die Landestalsperrenverwaltung Talsperrensysteme gezielt überwachen, um Auswirkungen des Klimawandels auf
die Wasserqualität rechtzeitig zu erkennen und
bei Bedarf Anpassungsmaßnahmen entwickeln
zu können.
Auch das Grundwasser muss intensiv überwacht
und geschützt werden. Kommunen sollten die
Grundwasserneubildung fördern, indem sie Flächen entsiegeln. Insbesondere in städtischen
Gebieten muss sichergestellt werden, dass die
Grundwassertemperatur möglichst niedrig bleibt.
Wenn beispielsweise Unternehmen oder öffentli-

che Gebäude Grundwasser für ihre Klimatisierung nutzen, sollte das durch die Nutzung erwärmte Wasser abgekühlt werden, bevor es
wieder ins Grundwasser eingespeist wird.
Damit die Folgen des Klimawandels für das
Grund- und Oberflächenwasser beherrschbar
bleiben, sollten diese vor anderen negativen
Einflüssen, insbesondere Schadstoffen, geschützt werden. Dazu gehört auch, dass Altlasten ehemaliger Gewerbe- und Industriestandorte
saniert werden. Landwirte sind gefordert, durch
geeignete Bewirtschaftungskonzepte und Flächennutzungen die Erosion und Schadstoffeinträge in Gewässer zu reduzieren.
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Sensible Ökosysteme besser schützen
Die meisten Ökosysteme der Modellregion sind
durch zahlreiche Nutzungen und Eingriffe bereits
heute in ihrer Fähigkeit eingeschränkt, sich
selbst zu regulieren. Viele sind nicht robust genug, um dem Klimawandel zu widerstehen.
Hier sind die Naturschutzbehörden gefordert. Sie
müssen vor allem die menschlichen Eingriffe in
Ökosysteme reduzieren, damit die sensiblen
Naturräume eine Chance haben, ihr natürliches
Anpassungspotenzial zu nutzen. So können Moore auch die künftig stärkeren Dürren überstehen, wenn die künstlich angelegten Entwässerungsanlagen verschlossen
und bewaldete
Schutzzonen eingerichtet werden.
Der neue Landesentwicklungsplan für den Freistaat Sachsen (2013) legt die Grundlagen für
den Schutz des Grundwasserhaushalts und
grundwasserabhängiger
Ökosysteme.
Sollen

Gewässer und Feuchtgebiete bewahrt werden,
müssen vor allem die Nährstoffeinträge aus der
Landwirtschaft eingedämmt werden. Der Erosionsschutz durch angepasste Bodenbearbeitung,
Fruchtfolgen und begrünte Pufferzonen spielt in
diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle.
„Grüngürtel“ rund um die Schutzgebiete müssen
ausgedehnt oder neu angelegt werden, um abgetragenes Erdreich abzufangen.
Wenn es uns gelingt, die Ökosysteme besser zu
schützen, erreichen wir gleichzeitig Natur- und
Klimaschutzziele. Feuchtgebiete und Moore zum
Beispiel sind immer seltener werdende Lebensräume für spezialisierte Tier- und Pflanzenarten.
Zugleich leisten intakte Moore einen Beitrag zum
Klimaschutz, weil sie viel Kohlenstoff im Torf
binden. Und weil sie Wasser speichern, regulieren sie den Landschaftswasserhaushalt und leisten damit einen Beitrag zum Hochwasserschutz.

Lebensräume für Tiere und Pflanzen vernetzen
Der Klimawandel verändert die Lebensräume für
Flora und Fauna. Tiere und Pflanzen können sich
mit den neuen Bedingungen arrangieren, wenn
sie die Möglichkeit haben, auf besser geeignete
Biotope auszuweichen. Die Voraussetzung hierfür ist, dass die Lebensräume, insbesondere
Schutzgebiete, durch ein Biotopverbundsystem
miteinander vernetzt werden.
Dabei kommt es darauf an, die Durchlässigkeit
der Landschaft zwischen den Schutzgebieten zu
verbessern. Wanderungshindernisse wie Wehre
oder Straßen müssen beseitigt oder sollten passierbar gemacht werden, zum Beispiel durch
Fischtreppen oder Wildtierpassagen. Grundlegende Bedeutung hat auch die schnelle und
umfassende Umsetzung des Handlungsprogramms des Freistaates Sachsen zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme.
Der Gesetzgeber liefert bereits die Grundlagen
für den Biotopverbund. So fordert das sächsische Naturschutzgesetz ausdrücklich die Bio-

topvernetzung. Ansätze hierzu weist auch der
neue Landesentwicklungsplan von 2013 aus.
Jetzt ist die Regionalplanung gefordert, die planerischen Grundlagen für die Realisierung eines
effektiven Biotopverbundes zu schaffen. Mit den
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für den Artenund Biotopschutz ist das dafür notwendige Instrumentarium gegeben. So könnten die Regionalpläne zum Beispiel „Entwicklungsflächen“ im
direkten Umfeld und „Trittsteine“ zwischen den
Schutzgebieten ausweisen. Das gilt insbesondere für strukturell verarmte Gebiete mit großflächiger und intensiver landwirtschaftlicher Nutzung.
Damit der Biotopverbund von allen Beteiligten
akzeptiert wird, ist es ratsam, einen allgemeinen
Konsens in der multifunktionalen Nutzung der
verbindenden Flächen zu suchen. Diese können
zum Beispiel dem Erosions- oder Windschutz
dienen oder für Aufforstungsmaßnahmen genutzt werden.

Risiken beherrschen, Chancen nutzen – Die Region Dresden stellt sich dem Klimawandel
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IV. In der Region Dresden und anderswo:
Wissen verankern, erweitern und nutzen
Wissen generieren und bereitstellen
Aufgabe des Landes ist es, auch künftig Daten
zu erheben und auszuwerten, um Veränderungen des Klimas, aber auch gesellschaftliche,
demographische und wirtschaftliche Entwicklungen frühzeitig vorherzusehen. Hochschulen und

Forschungseinrichtungen müssen Wissen über
den Klimawandel bereitstellen, umsetzbare Anpassungsstrategien entwickeln und Innovationen
vorantreiben. Die Forschungspolitik des Landes
sollte dieses Engagement unterstützen.

Wissen vermitteln
Wenn wir den Wandel aktiv gestalten wollen,
müssen wir möglichst viel darüber wissen. Bereits in der Schule sollten die Kinder lernen, wie
sie in Anbetracht der Folgen des Klimawandels
ihr Wohlbefinden schützen und die natürlichen
Ressourcen erhalten. Bisher wird dieses Wissen
in sächsischen Schulen kaum vermittelt, zeigt
eine Untersuchung der Verbraucherzentrale.

Die Verbraucherberatung Sachsen bietet bereits
ein umfangreiches Informationsangebot zum
Thema Klimaschutz an. Unter anderem durch
die Kampagne „fürs klima“ erhalten die Bürger
viele Tipps zum klimafreundlichen Verhalten.
Nur am Rande kommt dabei bisher die Anpassung an den Klimawandel vor. Hier herrscht
Nachholbedarf.

Weiterbildung zum Thema Klimawandel ist auch
in den Behörden, Kommunen und Unternehmen
erforderlich, damit sie klimatische Veränderungen in ihren Planungen und Entscheidungen
berücksichtigen können. Aufgabe der Politik und
der Kommunen ist es, die Bürger über die Folgen des Klimawandels zu informieren und ihre
Eigenverantwortung zu stärken.

Ein wichtiges Thema ist der Umgang mit dem
Klimawandel in der beruflichen Bildung. Kammern, Berufsschulen, Arbeitgeber und Berufsverbände sind gefordert, den Klimawandel in
Aus- und Weiterbildung zu thematisieren, denn
es geht bei der Anpassung an den Klimawandel
auch um die berufliche Zukunft kommender
Generationen.

Wie baut man klimaangepasst?
Die Bauwirtschaft ist eher traditionell geprägt – doch die Anpassung an den Klimawandel erfordert,
dass Innovationen und Neuerungen zügig umgesetzt werden. Deshalb wird im Rahmen des Modellvorhabens REGKLAM ein Bildungsmodul entwickelt, das durch zwei Strategien den Wissenstransfer
aus der Klimaforschung in die Bauwirtschaft gewährleisten will. Auf der einen Seite wird künftigen
Architekten und Bauingenieuren während ihres Studiums schon frühzeitig das klimaangepasste
Bauen vermittelt. Auf der anderen Seite spielt die berufsbegleitende Bildung eine Schüsselrolle für
die Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel.
Das Institut für Baukonstruktion der TU Dresden bietet in Zusammenarbeit mit Architekten- und
Ingenieurkammern entsprechende Weiterbildungen zu ausgewählten Fragestellungen an. Als besonders effektiv hat sich dabei die Kopplung des Themas Klimawandel mit klassischen Aufgaben
der Bauwirtschaft erwiesen, wie zum Beispiel Sanierung, Denkmalschutz und nachhaltiges Bauen.
Die bereits durchgeführten Veranstaltungen fanden großes Interesse bei den zahlreichen Teilnehmern. Die erfolgreichen Seminare und Fachkolloquien sollen daher in Kooperation mit der sächsischen Industrie- und Handelskammer fortgeführt werden.

Synergien nutzen, Konflikte vermeiden
Klimaschutz und Klimaanpassung müssen zusammen gedacht werden, nur dann lassen sich
Synergien nutzen und Konflikte vermeiden. Die
Realisierung von Synergien setzt gezielte Wis-

sensvermittlung und Beratung durch Bildungsträger und Fachvereinigungen voraus. Besonders vielfältig sind die Möglichkeiten zum Beispiel in der Baubranche. Am Bau hat der Klima-
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schutz – auch dank politischer Unterstützung –
einen hohen Stellenwert. Die Bemühungen um
Energieeinsparung und Verringerung der Treibhausgase sind auch unter dem Aspekt der
Klimaanpassung wichtig und richtig. Trotzdem
muss man prüfen, ob die Maßnahmen zum Klimaschutz die Gebäude nicht anfälliger machen
für Gefahren, die durch den Klimawandel zunehmen, wie Hagelschlag und Überflutungen.
Das gilt zum Beispiel für Häuser in Holzsystembauweise, die in hochwassergefährdeten Gebieten besonders stark beschädigt werden können.
In der Abstimmung von Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel liegen aber gerade im
Baubereich große Chancen. Die richtigen
Dämmsysteme beispielsweise kombinieren Hitze- und Kälteisolierung, sparen damit Heiz- und

Klimatisierungskosten und verringern den CO2Ausstoß. Moderne Lüftungsanlagen und hocheffiziente Wärmerückgewinnung sind weitere Möglichkeiten, Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen zu verbinden.
In der Aus- und Weiterbildung von Planern, Architekten und Bauingenieuren muss die Kombination von Klimaschutz und Anpassung an die
neuen Klimaverhältnisse eine größere Rolle spielen. Es müssen mehr Experten ausgebildet werden, die Bauherren beraten, wenn es um die
Anpassung an den Klimawandel geht.
Zertifikate und Gütesiegel für hochwertiges,
umweltangepasstes Bauen müssen neben dem
Klimaschutz auch die Klimaanpassung stärker
berücksichtigen.

Mit Klimawandel Schule machen
„Sachsen im Klimawandel“ – zu diesem Thema informieren Fachreferenten und die Projektorganisatorin Kerstin Richter schon seit Januar 2009 Schülerinnen und Schüler im Freistaat Sachsen.
Ende 2012 wurde das 100. Seminar über „Auswirkungen des Klimawandels auf Arten, Lebensgemeinschaften und Ökosysteme“ abgehalten. Die Jugendlichen an Mittelschulen und Gymnasien
erfahren, wie sich der Klimawandel gegenwärtig zeigt, mit welchen Konsequenzen sie für ihre eigene Zukunft rechnen müssen und welcher individuelle Beitrag zum Klimaschutz möglich und erforderlich ist. Das Bildungsprojekt stützt sich auf Erkenntnisse des aktuellen Sachstandsberichts
des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC), auf die Studie „Sachsen im
Klimawandel, auf Analysen des Regionalen Klimainformationssystems ReKIS sowie auf Projektergebnisse aus REGKLAM und wird in den kommenden Jahren fortgesetzt.
Die Seminare werden über den Verein „Haus der Kongresse für Umwelt-Bau-Verkehr Dresden“
angeboten. Neben Informationsveranstaltungen für Schüler gehören Lehrerfortbildungen, Pflanzaktionen und öffentliche Podiumsdiskussionen zum Klimawandel-Bildungsprojekt. Da auch die Arbeit
des Projekts selbst nach streng klimafreundlichen Gesichtspunkten organisiert ist – so reisen die
Referenten grundsätzlich mit Bus, Bahn oder Fahrrad an –, wurde die Initiative 2013/2014 zum
wiederholten Mal als „Offizielles Projekt in der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung“
ausgezeichnet. Informationen gibt es unter www.sachsen-im-klimawandel.de.

Auch Pflanzaktionen, wie hier im
Forstbezirk Dresden, gehören
dazu, wenn Kinder und Jugendliche sich mit dem Klimawandel
beschäftigen.
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Netzwerke ausbauen und nutzen
Die Auswirkungen des Klimawandels betreffen
große Teile des natürlichen, sozialen und wirtschaftlichen Gefüges. Da liegt es auf der Hand,
bei Anpassungsmaßnahmen Synergien zu nutzen. Das gelingt aber nur, wenn unterschiedliche
Bereiche zusammenarbeiten und sich abstimmen. Mit der Entwicklung eines Regionalen
Klimaanpassungsprogramms wurde viel Wissen

über Klimawandel und -anpassung für Dresden
und Umgebung generiert und es sind enge Kooperationen entstanden. Das ist Anstoß, die
Zusammenarbeit auch in Zukunft fortzusetzen.
Dabei kommt es auf alle an: Wirtschaft und Wissenschaft, Politik und Verwaltung, Verbände und
Vereine sind gefordert, das Thema aufzugreifen
und die Umsetzung voranzutreiben.

Gewinn für den Umwelt- und Klimaschutz mit „Ökoprofit“
Der Umweltmanagementansatz „Ökoprofit“ (Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik)
hilft auch in Sachsen insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen, kostengünstig
ihren betrieblichen Ressourcen- und Energieverbrauch zu reduzieren. Das Projekt richtet sich an
Unternehmen aller Branchen und basiert auf Freiwilligkeit und Eigeninitiative. Die Teilnahme am
Projekt ist eine gute Voraussetzung für den Einstieg in ein Umweltmanagementsystem.
Bei „Ökoprofit“ handelt es sich um einjährige Kooperationsprojekte zwischen Unternehmen und
Kommunen. In gemeinsamen Workshops werden praxisnahe und individuelle Maßnahmen erarbeitet, die Betriebskosten sparen und gleichzeitig einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten.
Die Teilnehmer werden von erfahrenen Beratungsunternehmen begleitet. Für die erfolgreiche Teilnahme erhalten die Unternehmen die Auszeichnung „Ökoprofit-Betrieb“.
Die Teilnahme wird für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit bis zu 50 Prozent vom Freistaat Sachsen gefördert. Der Eigenanteil je Unternehmen beträgt rund 1.500 bis 2.000 Euro. Diese
Eigenleistung wird durch die erzielten Kosteneinsparungen meist um ein Vielfaches übertroffen. In
Sachsen wurden bis Mitte 2013 elf Ökoprofitprojekte abgeschlossen. In diesen Projekten trugen
mehr als 130 Unternehmen und kommunale Einrichtungen ihre Umwelt- und Energiedaten zusammen, verwirklichten Einsparungen und bestanden die Kommissionsprüfungen. Seit 2007 konnten
die beteiligten Unternehmen im Rahmen der „Ökoprofit“-Projekte fast vier Millionen Euro an z. B.
Energie-, Rohstoff- und Wassereinsparungen erzielen.
In Zukunft greift die „Ökoprofit“-Beratung auch verstärkt das Thema Klimaanpassung auf. Dabei stehen die Aspekte im Vordergrund, mit denen sich das
Klimaanpassungsprogramm für die Region Dresden beschäftigt. „Ökoprofit“
leistet damit einen unmittelbaren Beitrag zur Umsetzung des Programms.

Gute Beispiele als Vorbilder und Ansporn zum Handeln verstehen
Die Klimaanpassung findet Gehör in der Region
Dresden. Beim Projekt „Ökoprofit“ hat das Thema künftig einen festen Platz. Hinter „Ökoprofit“
stehen Kammern, Kommunen und Freistaat, die
gemeinsam die Vernetzung von Ämtern und
Unternehmen fördern und umweltgerechtes
unternehmerisches Handeln in den Mittelpunkt
eines branchenübergreifenden Erfahrungsaustauschs stellen. Auch bei der „Umweltallianz
Sachsen“, einer freiwilligen Vereinbarung zwischen der Sächsischen Staatsregierung und der
Wirtschaft zur umweltverträglichen Unternehmensentwicklung, findet das Thema Anklang.
Im Projekt REGKLAM haben Partner aus wissenschaftlichen Einrichtungen gemeinsam mit Ver-

tretern öffentlicher Verwaltungen und der Wirtschaft Analysen und Konzepte für den Umgang
mit dem Klimawandel erarbeitet und diese bereits in die kommunale, regionale und die Landes-Planung eingebracht.
Dies sind nur einige Ansätze, die zeigen, dass
sich eine übergreifende Zusammenarbeit bei der
Klimaanpassung lohnt. Es ist an der Zeit, das
Thema auch in den zahlreich existierenden Initiativen und Prozessen der Region zu verankern.
Dazu gehören die lokale Agenda 21 ebenso wie
die Prozesse zur Erarbeitung Integrierter Stadtentwicklungskonzepte (INSEK) oder die Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP
2025+).
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Ein Aktionsprogramm für die Region Dresden:
Die wichtigsten Punkte auf einen Blick

Das Klimaanpassungsprogramm für die Region
Dresden setzt ein Startsignal: Jetzt sind Politik,
Entscheider und Akteure aus allen Bereichen der
Gesellschaft gefordert, die Anpassung an den
Klimawandel voranzutreiben.

munen, die ihre Grünflächen erweitern, verbessern heute bereits die Lebensqualität und sorgen
für ein besseres Mikroklima. Und das ist auch
bei höheren Temperaturen in der Zukunft von
Vorteil.

Landes- und Kommunalpolitik müssen hierfür
die nötigen Rahmenbedingungen schaffen. Neben dem Klimaschutz muss die Anpassung an
den Klimawandel zum integralen Bestandteil
kommunaler Entscheidungen werden.

Die vielleicht größte Herausforderung besteht
darin, den kommenden Generationen keine ökologischen und ökonomischen Schulden zu hinterlassen, damit ihnen genügend Spielraum zur
Anpassung bleibt.

In seinem Verantwortungsbereich ist jeder Einzelne aufgefordert, sich mit dem Klimawandel
auseinanderzusetzen, vom Unternehmer bis zum
Wissenschaftler, vom Naturschützer bis zum
Hausbesitzer, vom Interessenverband bis zum
Bürger.

Klimaanpassung bedeutet ein Mehr an Nachhaltigkeit. Wenn wir jetzt vorausschauend handeln,
können wir die Standortvorteile unserer Region
erhalten und ausbauen. Damit das gelingt, dürfen wir nicht abwarten, sondern müssen handeln. Das Regionale Klimaanpassungsprogramm
ist dabei eine wichtige Hilfestellung.

Priorität sollten Anpassungsmaßnahmen haben,
die auf jeden Fall einen positiven Nutzen bringen, egal wie die künftige Entwicklung konkret
aussieht. Wer zum Beispiel sein Haus gegen
Kälte und Hitze isoliert, spart heute schon Energiekosten und ist besser auf die klimatischen
Veränderungen von morgen vorbereitet. Kom-

Wenn wir auch in der Zukunft gesunde und attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen erhalten, Risiken minimieren, die natürlichen Lebensgrundlagen bewahren und wirtschaftliche Chancen nutzen wollen, dann gilt es, kurzfristig folgende Aufgaben in Angriff zu nehmen:

1.

Den Klimawandel und seine Folgen beobachten; flexible Anpassungsstrategien entwickeln: Der Aufbau eines landesweiten Monitoringsystems zum Klimawandel muss schnell vorangetrieben und insbesondere auf den Informationsbedarf von Regionen und Kommunen zugeschnitten werden. Nur so können Anpassungsstrategien systematisch auf vorhandenem Wissen
aufbauen. Die Akteure müssen berücksichtigen, dass das Wissen über die Klimaveränderung und
deren Folgen in Zukunft immer konkreter wird. Priorität sollten daher Maßnahmen haben, die
schon heute nutzen und bei einem neuen Wissensstand leicht angepasst werden können.

2.

Die Klimaanpassung stärken; Klimaschutz und Klimaanpassung gemeinsam denken:
Klimaschutz und Klimaanpassung sind keine Gegensätze. Es ist wichtig, Politik und Öffentlichkeit
über die gleichzeitige Notwendigkeit von Klimaschutz und Klimaanpassung aufzuklären.

3.

Kompakte und grüne Städte schaffen; Stadtquartiere als Ganzes gestalten: Stadtentwicklung und Stadtplanung stehen vor der Herausforderung, kompakte und zugleich grüne Städte zu
gestalten. Die „kompakte Stadt im ökologischen Netz“ ist ein geeignetes Leitbild. Damit es konkretisiert und umgesetzt werden kann, müssen alle Beteiligten eng zusammenarbeiten.

4.

Gebäude an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen: Investitionen in die Gebäudeanpassung setzen ein weitreichendes Verständnis der Wirkungen des Klimawandels voraus und
sollten durch gezielte Information unterstützt werden. Zertifikate und Gütesiegel, die den Marktwert klimaangepasster Gebäude verbessern, schaffen Anreize und steuern die Anpassung. Und
sie geben Eigentümern wie Mietern die Gewissheit, etwas Sinnvolles für die Zukunft zu tun.

5.

Kommunale Hochwasservorsorge ausbauen; Kanalüberflutungen gezielt lösen: Konzepte
zur kommunalen Hochwasservorsorge sind wichtig. Sie müssen auch gezielt Lösungen für die
häufiger werdenden urbanen Hochwasser und Kanalüberflutungen entwickeln. Städte und Ge-
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meinden sollten Risikogebiete identifizieren, die Versickerung in der Fläche verbessern und die
Infrastruktur, einschließlich Straßen- und Kanalnetz, anpassen, um Schäden zu mindern.
6.

Informationsangebote, Warnsysteme und die Infrastruktur im Gesundheitsbereich weiterentwickeln und vernetzen: Der Klimawandel kann unsere Gesundheit gefährden. Deshalb
sollte die Aufklärung – besonders von Risikogruppen – gestärkt werden. Warnsysteme müssen
aufgebaut werden. Sozial- und Gesundheitseinrichtungen sollten Netzwerke bilden, um die Gesundheitsversorgung auch bei steigenden Anforderungen zu sichern.

7.

Unternehmen sensibilisieren; Risiken und Chancen im Gewerbe rechtzeitig erkennen:
Die Unternehmen der Region müssen gezielt über mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf
die Wertschöpfung informiert werden. Ein Erfahrungsaustausch über Nachteile und Vorteile des
Klimawandels zwischen den Unternehmen kann die regionale Wettbewerbsfähigkeit stärken. Insbesondere langfristige Unternehmensentscheidungen müssen schon heute den Klimawandel berücksichtigen, um Fehlinvestitionen zu vermeiden und Gelegenheitsfenster richtig zu nutzen.

8.

Standortvorteile der Land- und Forstwirtschaft gezielt weiterentwickeln; Bodenschutz
stärken: Besonders ertragreiche Flächen, auch in unmittelbarer Nähe wachsender Städte und
Gemeinden, müssen gezielt vor Überbauung geschützt und für den Anbau von Nahrungsmitteln
und Rohstoffen erhalten werden. Ökologische und wirtschaftliche Kriterien sollten mittel- und
langfristig die Flächennutzung in der Region bestimmen, um Flächenpotenziale (Ertrag, Lebensraum) zu erhalten und Risiken (z. B. Erosion) zu mindern. Fruchtfolgen und Anbaumethoden müssen entsprechend angepasst werden.

9. Waldbestände durch Umbau widerstandsfähiger machen: Die Forstwirtschaft muss Wälder
gegenüber schädlichen Einflüssen (z. B. Stürme, Schädlinge) widerstandsfähiger machen. Vor allem ist die Umgestaltung instabiler Fichten- und Kiefernbestände nötig.
10. Eingriffe in die Natur vermeiden; sensible Ökosysteme schützen und verbinden: Eingriffe
in Natur und Landschaft sind insbesondere mit Blick auf besonders sensible Arten und Lebensräume auf das Unvermeidbare zu beschränken. Vom Menschen verursachte Belastungen wie die
des Wasserhaushalts (z. B. Entwässerung) oder der Schutzgebiete (z. B. durch Nährstoffeinträge
aus der Landwirtschaft), sind auf ein Minimum zu reduzieren. Um die Widerstandsfähigkeit der
Ökosysteme zu stärken, muss ein effektiver Biotopverbund umgesetzt werden.
11. Wissen erweitern und vermitteln; Netzwerke gezielt stärken: Unternehmen, Verwaltungsangestellte, Bürger und Politiker wissen immer noch zu wenig über die Folgen des Klimawandels
in der Region. Die Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Bildung und Wissenschaft muss kurz- bis mittelfristig ausgebaut und es müssen gezielte Informations- und Beratungsangebote geschaffen werden.
12. Durch Handeln gute Beispiele schaffen, die zum Nachahmen anspornen: Das Klimaanpassungsprogramm für die Region Dresden zeigt eine Reihe von positiven Beispielen, wie man dem
Klimawandel begegnen kann. Solche Beispiele gilt es gezielt zu fördern. Sie können Anregung und
Ansporn sein, als Einzelner, Unternehmen oder Verwaltung aktiv zu werden.

Mit ihrem Klimaanpassungsprogramm ist die Region Dresden gut gerüstet, um den Risiken und Chancen des Klimawandels zu begegnen. Das Programm hilft der Region dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit
weiter zu stärken und künftige Schäden abzuwenden. Mit einer beherzten Umsetzung des Programms
kann die Region aber auch überregional eine Vorreiterrolle einnehmen. Dazu braucht es Träger der
Klimaanpassung, die den akuten Handlungsbedarf erkannt haben und zu Motoren der Veränderung
werden.
Auf Basis des Integrierten Regionalen Klimaanpassungsprogramms sollten die regionalen Akteure nun
Handlungsprogramme entwickeln, in denen konkrete Schritte, Zeiträume und Verantwortlichkeiten bei
der Klimaanpassung vereinbart werden.
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