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Der Klimawandel entwickelt sich zu einer der größten Herausforderungen der 
Menschheit im 21. Jahrhundert – wenn nicht gar zur größten Herausforderung 
selbst. Kaum ein anderes Thema ist in den Medien derzeit so anhaltend präsent 
wie der Klimawandel und seine Folgen.

Für urbane Räume stellt insbesondere die mögliche Zunahme von Starkregene-
reignissen auf der einen sowie von Hitze- und Trockenperioden auf der anderen 
Seite eine große Herausforderung dar. Die dichte Bebauung und der hohe Versie-
gelungsgrad im innerstädtischen Bereich bergen die Gefahr urbaner Sturzfluten 
bei Starkregen sowie einer Überhitzung der Städte während sommerlicher 
Hitzewellen. Urbanes Grün, das hierbei aufgrund seiner wasserbindenden und 
kühlenden Wirkung Abhilfe verspricht, ist aufgrund der meist unnatürlichen 
Lebensbedingungen häufiger Trockenstress ausgesetzt, der sich im Zuge einer 
klimawandelbedingten Zunahme von Trockenperioden zusätzlich verschärfen 
könnte.

Vor diesem Hintergrund begleitet die Masterarbeit ein Forschungsprojekt unter 
Leitung von Herrn Prof. Grüning zur Entwicklung eines innovativen Bewässe-
rungssystems für Stadtbäume und positioniert sich dazu als Studie zum Klima-
wandel im Münsterland und dessen Wirkungen auf Stadtklima und urbanes 
Grün. Hierzu werden die Jahresmitteltemperatur, Niederschlagssummen sowie 
die Wetterextreme Starkregen, Hitze und Trockenperioden untersucht.

Als Grundlage der Auswertung dienen Temperatur- und Niederschlagsdaten 
unterschiedlicher zeitlicher Auflösung (Stunden- bis Jahreswerte) von bis zu 13 
offiziellen Stationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) innerhalb des Müns-
terlands. Die Daten werden mithilfe des Tabellenkalkulationsprogramms Excel 
bearbeitet und auf mögliches Trendverhalten hin untersucht. Erkenntnisse zu 
Jahresmitteltemperatur und Niederschlagssummen können dabei direkt aus den 
aufbereiteten Daten gewonnen werden. Für Starkregen, Hitze und Trockenperi-
oden werden Schwellenwertverfahren genutzt, wobei die Wetterdaten auf Über- 
bzw. Unterschreitung bestimmter Grenzwerte untersucht werden.

Im Ergebnis zeigt sich im Wesentlichen eine Zweiteilung des Trendverhaltens: 
Während die temperaturbezogenen Parameter Jahresmitteltemperatur und Hitze 
im Münsterland durchweg eine signifikante Zunahme aufweisen, lassen sich 
aus den Niederschlagsdaten zumeist weniger oder gar keine eindeutigen Trends 
ermitteln.
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So zeigt etwa die Jahresmitteltemperatur an der Station am Flughafen 
Münster-Osnabrück seit den 1990er-Jahren eine beschleunigte Zunahme, 
wie sie auch global und deutschlandweit zu beobachten ist. Zwischen 1990 
und 2019 lag sie mit 10,3 °C rund 1,3 K über dem aus Vergleichsdaten vom 
Ende des 19. Jahrhunderts ermittelten Durchschnitt. Zugleich hat sich seit 
1960 die Zahl der Sommer- und Hitzetage z. T. mehr als verdoppelt.

In den Niederschlagssummen dagegen zeigt sich im Münsterland seit 
1893 nur in den Wintermonaten eine signifikante Zunahme, während die 
übrigen Jahreszeiten in etwa auf gleichem Niveau verbleiben. Insgesamt 
resultiert daraus eine Zunahme der Jahressumme um etwa 50 mm zwischen 
1893 und 2019. Für Starkregen, der auf Basis der Grenzwerte 20 bzw. 30 
mm/d sowie 10 mm/h zwischen 1960 und 2019 untersucht wird, kann kein 
statistisch gesicherter Trend ermittelt werden. 

Unter Zuhilfenahme externer Studien für den Bereich NRW ist hier 
abschließend nur von einer Tendenz in Richtung einer Zunahme zu 
sprechen. Die für vier verschiedene Dauern und Niederschlagsgrenzwerte 
untersuchten Trockenperioden zeigen seit 1960 eine statistisch signifikante 
Zunahme im Sommerhalbjahr mit Schwerpunkt im Frühling. Das Frühjahr 
offenbart sich hierbei auch absolut gesehen als Jahreszeit mit den meisten 
Trockenphasen und dem geringsten Niederschlag im Münsterland.

Auf Basis dieser Ergebnisse kommt die Arbeit zu dem Schluss, dass sich 
aus stadtklimatologischer Sicht insbesondere die sommerliche Wärme-
belastung in den urbanen Räumen des Münsterlands weiter verschärfen 
wird. Die hohe Signifikanz der Trends lässt dabei auf eine Fortsetzung der 
bisherigen Entwicklung und somit eine weitere Zunahme der Sommer- 
und Hitzetage schließen. Die urbane Bevölkerung wird dabei besonders 
durch hohe Temperaturen während der nächtlichen Erholungsphase beein-
trächtigt. Ebenso wird die Gefahr urbaner Sturzfluten im Münsterland 
eher zu- als abnehmen, auch wenn hier bisher keine statistisch signifikante 
Entwicklung auszumachen ist und weiterer Forschungsbedarf besteht.

Aus Sicht des urbanen Grüns ist die Zunahme der Trockenheit im Frühling 
als kritisch zu bewerten, da sie zeitlich mit der Hauptwachstumszeit der 
Vegetation zusammenfällt. Vor allem junge Stadtbäume mit gering ausge-
bildetem Wurzelwerk wären demnach künftig im Frühling vermehrt von 
Trockenstress, der ihr Wachstum stark einschränkt, bedroht.

Der Klimawandel ist somit auch im Münsterland längst nachweisbar, 
und Maßnahmen zur Nutzung der Synergieeffekte von Hitze- und Über-
flutungsvorsorge im urbanen Raum wird künftig eine immer größere 
Bedeutung zukommen.

Abb1: Starkregenereignisse mit mindestens 20 mm/d im Münsterland von 
1960 bis 2019


