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Klimaveränderungen und Tourismus in Rheinland-Pfalz

1. Welche Wetterverhältnisse und welches Klima kommen auf die Touristen
und die Tourismus-Wirtschaft in Rheinland-Pfalz zu?

Die Vorhersagen für Rheinland-Pfalz sind schwierig, da die IPCC-Schule einen
menschengemachten Klimawandel sieht, der aber eher eine globale und kontinentale
Orientierung gibt. Diese großen Trends auf kleine Räume herunter zu brechen, ist
schwierig.
Die beiden wichtigsten Tendenzen des IPCC sind die globale Erwärmung und der
damit verbundene Meeresspiegelanstieg.
Die praktischen Folgen von Klimaveränderungen werden überwiegend durch
Veränderungen der Niederschlagsmuster bestimmt, denn davon hängt die
Landwirtschaft ab, die nur sehr langsam reagieren kann, besonders, wenn es sich um
Bewässerungslandwirtschaft handelt. Europa hat ein gemäßigtes Klima, leicht zu
erkennen an dem vergleichsweise geringen Abstand zwischen den höchsten und
tiefsten Temperaturen und auch an der relativ gleichmäßigen Verteilung der
Niederschläge über Raum und Zeit. Es gibt in Europa keine Wüsten; die nächsten
Wüsten für uns Mitteleuropäer sind die Kaltwüsten der Polarregion und die
Trockenwüsten, die am Südufer des Mittelmeers beginnen.

Im Hinblick auf die Anpassung an veränderte Wettermuster oder ein verändertes
Klima ist ein Leitgedanke, dass die Veränderungen der Verschiebung klimatischer
Zonen entsprechen. Hätten wir in Rheinland-Pfalz eine Erwärmung um drei Grad,
d.h. eine Erhöhung der Jahresmitteltemperatur wie sie jetzt nach den Feststellungen
des IPCC absehbar ist, so kann man sich ein erstes Bild machen:
- Wenn die Temperaturen in Mainz um drei Grad steigen würden, so hätten wir ein

Klima wie in Bologna. Die mittlere Jahrestemperatur würde von knapp zehn auf
dreizehn Grad steigen. Im Übrigen ist in Bologna der Jahresniederschlag um
einige Hundert Millimeter höher.

- Für eine etwas stärkere Klimaveränderung kann man auf Lyon blicken. Die
mittlere Jahrestemperatur beträgt dort 16,7 Grad, der Jahresniederschlag liegt bei
1350 mm, überwiegend von November bis Mai.

Solche Veränderungen hätten Konsequenzen für den Tourismus, wären aber nicht
katastrophal; schließlich führt ja ein Großteil der Auslandsreisen aus Deutschland in
mediterrane Zonen.

Gravierender wären die Auswirkungen solcher Veränderungen auf die Landwirtschaft
und auf die natürliche Vegetation und damit das Landschaftsbild. Solche
Veränderungen von Temperatur und Niederschlägen würden die Land- und
Forstwirtschaft vor massive Anpassungsaufgaben stellen. Aber auch die
Wasserwirtschaft müsste sich auf höhere Temperaturen und Verschiebungen der
Niederschläge im Jahresgang einstellen, u.a. durch Erhöhung von
Speicherkapazitäten.

EK 17/1 - 103
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2. Klimaveränderungen und Anpassung 

Die Vorhersagen künftiger Wetterverhältnisse sind zum Politikum geworden. Grob 
gesprochen, haben wir auf diesem Gebiet die Alarmisten, die sich auf die Lehren des 
IPCC stützen und einen bedrohlichen menschengemachten Klimawandel erwarten 
und jedes außergewöhnliche Wetterereignis als Vorbote dieses Wandels werten. Auf 
der anderen Seite habe wir die Klimaskeptiker, die auf die enormen 
Klimaveränderungen auch in historischer Zeit, aber vor der Industrialisierung 
verweisen und die Dominanz natürlicher Faktoren, insbesondere der 
Sonnenstrahlung bei der Klimaveränderung betonen. 
 
Mit dem Streit über die Bestimmungsfaktoren der Klimaveränderungen ist bekanntlich 
auch eine Kontroverse über die angemessenen Reaktionen verbunden. Die 
alarmistische Seite besteht auf „Klimaschutz“, was in der Praxis meist 
Dekarbonisierung heißt. Die skeptische Seite kommt zu dem Schluss, dass eine 
Beeinflussung der Klimaentwicklung aus wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 
Gründen unmöglich ist und der Menschheit nur die Anpassung an die örtlich sehr 
unterschiedlichen Klimaveränderungen bleibt. 
 
Für meinen Beitrag zu den Beratungen der Enquete-Kommission gehe ich von den 
Veränderungen aus, die die Fachwelt als wahrscheinlich für Deutschland bzw. für 
Rheinland-Pfalz ansieht. Diese vorsichtigen Prognosen stützen sich zum Teil auf die 
modellgestützten Vorhersagen de IPCC, zum Teil aber auch auf Beobachtungen der 
Veränderung der Wetterverhältnisse in den Jahrzehnten seit Ende des 19. 
Jahrhunderts und insbesondere seit dem Zweiten Weltkrieg.  
 
Meines Erachtens bleibt der Tourismuswirtschaft in Rheinland-Pfalz nur eine 
Anpassung unabhängig von den Ursachen. Der mögliche Beitrag der hiesigen 
Tourismuswirtschaft zum Klimaschutz ist vernachlässigbar.  

 
 

3. Emissionsminderung in Rheinland-Pfalz 
Eine Klimaschutzstrategie der Tourismuswirtschaft, die von alarmistischen Thesen 
ausgeht, könnte nicht auf Deutschland oder gar auf Rheinland-Pfalz beschränkt 
werden. Der dominierende Beitrag des Tourismus zu den Treibhausgas-Emissionen 
stammt von den Flugreisen, die global etwa die Hälfte der Gesamt-Emissionen dieses 
Wirtschaftszweigs ausmachen. Die nächste bedeutende Komponente sind die 
Kreuzfahrten. Der deutlichste Beitrag zur Emissionsminderung wäre also der Urlaub 
im Lande, möglichst natürlich in Rheinland-Pfalz. Es wäre unglaubwürdig, wenn die 
hiesige Tourismuswirtschaft jetzt einen Beitrag zur Emissionsminderung über 
Varianten der Heizung und über den Einsatz erneuerbarer Energien betreiben würde.  

 
 

4. Präferenzen der Touristen 
Bei der Betrachtung der Auswirkungen der Klimaveränderungen muss man nach den 
einschlägigen Berichten davon ausgehen, dass die Kundschaft in Rheinland-Pfalz 
schöne Landschaften erleben will, wobei schön immer auch ein Element der 
Überlieferung enthält. Wichtig sind im hiesigen Tourismus auch die Möglichkeiten zu 
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Wanderungen und Spaziergängen. Ein wichtiges Ziel der Touristen sind auch die 
Stätten des Kulturerbes, welches sich in einigen Städten konzentriert. Darüber hinaus 
wollen die Touristen in Rheinland-Pfalz gut essen und trinken, vorzugsweise Wein. 
Es sind kaum Abenteuerurlauber dabei. Diese Kundschaft wünscht sich ein 
gemäßigtes Klima, möglichst vorhersehbare und stabile Wetterlagen und keine 
Unwetter.  

 
 

5. Bädertourismus 
Der Bädertourismus ist ein stabiler Faktor im Aufkommen der Tourismuswirtschaft. 
Rheinland-Pfalz hat etwa 20 Kurorte und 15 Heilbäder, die über das ganze Land 
verteilt sind. Bäder sind auch ausgleichend im Hinblick auf Wetterschwankungen: 
Wenn es zu heiß wird, geht man ins kühle Nass, wenn es frostig wird, geht man ins 
warme Wasserbecken oder die Sauna. Es empfiehlt sich angesichts von Klimawandel 
und Wetterextremen die Angebote des Badetourismus zu erhalten und diese in der 
Werbung auch zu betonen. Die Bäderbetriebe sind an stabilen bzw. vorhersagbaren 
Klimaverhältnissen interessiert, weil Anpassungsmaßnahmen meist hohe 
Investitionen erfordern. Gebraucht werden also vertrauenswürdige und belastbare 
Klimaprognosen.  
 
 

6. Absehbare Klimaveränderungen 

 Die allgemeinen Darstellungen der absehbaren Klimaveränderungen und ihrer 
 Auswirkungen in Deutschland sind für die Tourismus-Wirtschaft in Rheinland-Pfalz 
 nur bedingt einschlägig. Betont werden darin die Auswirkungen auf den 
 Küstentourismus durch den erwarteten Meeresspiegelanstieg sowie der Rückgang 
 der schneesicheren Wintersportgebiete. Der Küstentourismus ist weltweit das 
 bedeutendste Segment der Branche. Für Rheinland-Pfalz sind folgende 
 Veränderungen einschlägig: 

- Die schneesicheren Gebiete für den Wintersport werden örtlich und zeitlich so 
beschränkt, dass der Wintersport in Rheinland-Pfalz in Zukunft keine Bedeutung 
haben wird. Die Landesregierung hatte bereits im Jahre 2015 erläutert, dass der 
Wintersport in Rheinland-Pfalz praktisch verschwinden wird. Blickt man über die 
Grenzen des Landes hinaus, wird diese bedeuten, dass Wintersportler, die die 
Mittelgebirge schätzen, Ziele östlich und südlich von Rheinland-Pfalz aufsuchen 
werden, wo die Lagen höher und die atlantischen Einflüsse geringer sind.  

- Verlagerungen der Vegetationszonen werden erwartet und werden zum Teil 
schon festgestellt, z. B. im Weinbau oder in der Forstwirtschaft. Die touristische 
Attraktivität des Landes wird dadurch nicht gemindert.  

- Durch eine gewisse Verlagerung der Niederschläge vom Sommerhalbjahr ins 
Winterhalbjahr wird der Tourismus in Rheinland-Pfalz voraussichtlich nicht 
beeinträchtigt, da Touristen bekanntlich regenarme Zeiten bevorzugen. Hier 
gehen die Interessen dieser Branche und die Interessen von Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Gärtnerei und Wasserwirtschaft deutlich auseinander, denn 
letztere werden sich dem veränderten Niederschlag in erheblichem Umfang 
anpassen müssen.  



Jürgen H. Lottmann Klimaveränderungen 20.11.2018 

4 
 

- Die Verlängerung des Sommerwetters, wie sie in diesem Jahr sehr deutlich zu 
beobachten war, würde für die Wanderer, die Weinfreunde und die Badegäste die 
Saison verlängern und somit die Betriebe besser auslasten. Dieser positive Effekt 
wird stärker wenn die Verlängerung der Schönwetterzeiten regelmäßig eintritt, 
denn ein Großteil der Reiseplanung wird langfristig vorgenommen und geht eher 
vom Klima als vom Wetter aus.  

- Längere, wärmere und trocknere Sommer haben auch Nachteile, die dann unter 
dem Begriff Dürrefolgen beklagt werden. Für den Tourismus sind sehr warme 
Tage mit unzureichender Nachtabkühlung nachteilig, weil dies von Ansässigen 
und Besuchern als unangenehm und oft auch gesundheitlich belastend 
empfunden wird. Eine bewährte Gegenmaßnahme ist die Klimatisierung der 
Gebäude. Die Tourismusbetriebe ohne Klimatisierung und in entsprechenden 
Lagen werden einer entsprechenden Nachrüstung näher treten müssen. Die 
Kosten/Nutzenabwägungen sind gerade bei Altbauten schwierig. 

- Hitzewellen wie im Sommer 2003 lösen regelmäßig vermehrte Investitionen in 
Klimatisierung aus. 

- Eine besondere klimatische Belastung durch Hitze und geringe Luftbewegung 
wird für den Oberrheingraben von Wörth bis Bingen erwartet. In diesem Streifen 
entlang des Rheins liegen auch einige der wichtigsten Zielorte für Besucher: 
Speyer, Worms und Mainz. In diesen städtisch geprägten Orten werden die 
Belastungen noch durch die ohnehin stärkere Erwärmung von urbanen Gebieten 
verstärkt. Es ist denkbar, dass sich daraus eine Wochenendstadtflucht ergibt, die 
dann auch für die Tourismuswirtschaft von Bedeutung wäre.  

- Ein spezielles Problem längerer und trockener Sommer ist die Zunahme von 
Waldbränden, die nicht nur Schäden verursachen, sondern auch erhebliche Mittel 
für die Bekämpfung fordern. Ein Blick nach Brandenburg zeigt, dass auch die 
touristische Attraktivität der betroffen Regionen leiden kann. Die Feuerwehren 
und die Forstverwaltungen sind mit den Risiken und den Techniken der 
Waldbrandbekämpfung vertraut. Das Land wird aber prüfen müssen, ob die 
Ausrüstung und das Personal auch in Zukunft ausreichend sein wird.  

 
 

7. Unwetter 
Wir alle können uns an extreme und gefährliche Wetter erinnern, wie die Nahe-
Hochwässer in den 90igern Jahren, die Sommerhitze von 2003 sowie die Stürme und 
Starkregen mit Überschwemmungen im Jahre 2016. Dadurch wurde auch die 
Tourismus-Wirtschaft geschädigt und vielleicht auch das Vertrauen in das milde und 
ungefährliche Wetter in Rheinland-Pfalz beeinträchtigt. Die Kommunen, die 
Feuerwehr, das THW und die Sanitätsdienste haben immer wieder Großes geleistet, 
um die Schäden zu begrenzen und den Geschädigten zu helfen. Aber die Tourismus-
Wirtschaft sollte sich nicht nur auf den Katastrophenschutz verlassen.  
Generell ist den Betrieben zu empfehlen, eine umfassende 
Elementarschadensversicherung abzuschließen. Diese sind leider noch nicht Pflicht, 
werden aber von der Landesregierung nachdrücklich empfohlen und propagiert.  
 
Die Betriebe sollten die Vorbereitungen für eine solche Versicherung mit einer 
Beratung zur aktiven Vorsorge gegen die Unwetterschäden verbinden. Die Haltung 
„Macht nichts – zahlt ja die Versicherung“ ist jedenfalls für die Tourismus-Wirtschaft 
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fehl am Platz, denn die Erfahrung zeigt, dass am Ende die Versicherung doch nicht 
alles zahlt. Darüber hinaus belasten die Aufräumarbeiten und der 
Verwaltungsaufwand die Betriebe in jedem Fall. Der Gesamtverband der 
Versicherungswirtschaft hat ein System der Einstufung von Grundstücken in 
Gefährdungsklassen entwickelt, das von den Hochwasserrisiken ausgeht, aber auch 
die Gefahren von Überschwemmungen durch Starkregen berücksichtigt. 
 
 

8. Vorsorge durch Starkregenkonzepte 
Die Überschwemmung durch Starkregen – anders als die durch Hochwasser – sind 
nicht an Orte und weniger an Zeiten gebunden. Sie sind auch schlecht vorhersagbar 
– die Vorwarnzeiten sind kurz, in der Größenordnung von Stunden, während die 
flussgebundenen Hochwässer an vorher bekannten Orten auftreten und meist schon 
Tage im Voraus absehbar sind. Praktisch heißt das, dass nach der ersten Warnung 
keine Zeit für Abwehr und Sicherung bleibt. Vorsorge gegen diese „Spontan-
Überschwemmungen“ zu treffen, ist sinnvoll unabhängig von der Frage, ob diese 

Schadensereignisse vermehrt auftreten oder mit einem übergreifenden Klimawandel 
verbunden sind. Interessant ist hier die Feststellung des Umweltministeriums von 
Nordrhein-Westfalen im Jahre 2016, dass eine genaue Übersicht über die 
Starkregentage seit Beginn der Aufzeichnung im Jahre 1951 keine Tendenz 
erkennen lässt.  
 
Die Tourismusbetriebe wären gut beraten, sich an der Vorsorge gegen solche 
Unwetter zu beteiligen, weil sie zum einen damit Schäden an ihren Bauten und 
Anlagen vermeiden können und weil sie damit auch der Rufschädigung des 
Ferienorts vorbeugen.  

 Die Tourismuswirtschaft und die örtlichen Betriebe sollten sich an den von der 
 Landesregierung geförderten und geforderten Hochwasserschutz-Konzepten 
 beteiligen. Die Wasserwirtschaftsbehörden haben bekanntlich ausführliche 
 Unterlagen über Hochwassergefahren. Die Versicherungswirtschaft hat eine 
 Einstufung aller Standorte in Deutschland nach dem Gefährdungsgrad 
 vorgenommen. Dieses Zonierungssystem für Überschwemmungsrisiko und 
 Einschätzung von Umweltrisiken (ZÜRS Geo) ist für jedermann einsehbar. Zur 
 Entwicklung von Schutzkonzepten auch für die Überschwemmung durch Starkregen 
 haben die Umweltministerien von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg einen 
 fachlich fundierten und praktischen Leitfaden mit dem Titel „Starkregen. Was können 
 Kommunen tun?“ herausgegeben. In diesem Leitfaden findet sich auch eine „Check-
 Liste für Privatleute“, die auch den touristischen Betrieben eine erste Orientierung 

 hinsichtlich der Gefahren und Abhilfemaßnahmen bietet.  

 
 

9. Nebenwirkungen der Energiewende 
Die Energiewende wird grob gesprochen mit zwei Gefahren begründet. Zum einen 
mit den Risiken der Kernenergie einschließlich der Entsorgung der radioaktiven 
Reststoffe. Diese Risiken gibt es in Rheinland-Pfalz nicht, weil es hier keine 
kerntechnischen Anlagen gibt oder gab. Allerdings gibt es solche Anlagen in den 
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Nachbarländern und diese werden auch mit Sorge betrachtet. Zum zweiten soll die 
Energiewende den befürchteten Klimawandel durch Minderung des Ausstoßes von 
Treibhausgasen bremsen. In Rheinland-Pfalz wird dieses Ziel primär durch die 
Umstellung der Stromversorgung auf erneuerbare Energien verfolgt.  
In diesem Zusammenhang muss auch auf die Komponenten der Energiewende 
hingewiesen werden, welche die touristische Attraktivität des Landes mindern:  
- Windkraftanlagen, die das Landschaftsbild beeinträchtigen und auch zu Schäden 

an der Vogelwelt führen. 
- Monokulturen für Energiepflanzen, die der Speisung von Biogasanlagen dienen. 
- Photovoltaikfelder, die optisch stören. 
- Zusätzliche Hochspannungsleitungen. 

 

10. Schwerpunkt Wasserwirtschaft 
Insgesamt ist der Tourismuswirtschaft zu raten, eng mit der Wasserwirtschaft 
zusammen zu arbeiten. Dabei ist an folgende Aufgaben zu denken: 
- Vorbeugung gegen Hochwasser 
- Vorsorge zur Abwehr von Starkregen 
- Sicherung der Wasserversorgung auch in langen Sommern 
- Anlage und Pflege von Gewässern als Bereicherung der Landschaft. 

 Zu empfehlen ist auch ein Besuch der Internationalen Kommission zum Schutz des 
 Rheins (IKSR) zur Erörterung dieser wassergebundenen Probleme und wegen der 
 Einschätzung der IKSR hinsichtlich der Wasserführung des Rheins. 
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