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„The Weather Boys“ 
Hören wir den Wetterbericht, dann ärgern wir uns meist über falsche 

Vorhersagen. Frank Böttcher und Alexander Hübener vom Institut für Wetter- 

und Klimakommunikation in Rotherbaum versuchen es besser zu machen. 

Heiße Sommer, milde Winter  
– eine Klimaprognose, die uns 
nicht überrascht. Szenen von 
ausgetrockneten Flussbetten und 
heftigen Sturmfl uten werden in 
naher Zukunft keine Seltenheit 
mehr sein. Die Meteorologen 
Frank Böttcher und Alexander 
Hübener vom Institut für Wet-
ter- und Klimakommunikation in 
Rotherbaum betreiben die Wet-
terplattform www.wetterspie-
gel.de und behalten weltweite 
Klimaveränderungen im Auge. 
Das neue Wetterkontrollzentrum 
ermöglicht die genaue Vorhersage 
aktueller Wettererscheinungen. 
„Mit verschiedenen Loops (Satel-
litenbilder) können wir weltweite 

Klimaanomalie feststellen – sei 
es in der Arktis oder in Afrika. 
Wasserstände und Temperaturen, 
Erdbeben oder auch der aktuel-
le CO2-Gehalt der Luft bleiben 
kein Geheimnis mehr“, erklärt 
Böttcher. Auch der Klimawan-
del wird von den zwei Forschern 
beobachtet. Hierbei ist festzu-
stellen, dass der CO2-Gehalt der 
Luft fast ungebremst ansteigen 
wird. „Im wahrscheinlichsten 
Szenario wird Indien und China 
durch die rasante wirtschaftliche 
Entwicklung das meiste CO2 in 
unsere Atmosphäre ausstoßen“, 
fügt Böttcher hinzu. 
Des Weiteren verspricht das 
Wetterteam ab Mitte Januar ei-

ne differenzierte und detaillier-
te Vorhersage für alle Stadtteile 
Hamburgs. So bedeuten auch 
weltweite Klimaveränderungen 
zunehmend extremes Wetter 
für Deutschland. Uns erwar-
ten längere Sommer, weniger 
Niederschläge und heftige Un-
wetter. Von 1970 bis heute sind 
die Temperaturen im Winter in 
Hamburg um durchschnittlich 
1,2 Grad gestiegen. Wetterbe-
wusstsein will Böttcher auch in 
der jungen Generation fördern. 
Er plant in Schulen zu gehen und 
mit dem Projekt „Schüler werden 
Klimabeobachter“ Hintergründe 
aufzuklären, denn „Bildung ist 
gleich Klimaschutz.“                 jb

Prognosen

Alexander 
Hübener (l.) 
und Frank 
Böttcher sind 
Wetterfrösche 
aus Leiden-
schaft..

Bekommen wir 
weiße Weihnachten?
„Die Wahrscheinlichkeit zum Heiligen 
Abend einen Schneemann bauen zu 
können, hat mit den Jahren immer 
mehr abgenommen. So wird es auch 
in diesem Jahr sein. Uns erwartet ein 
nasser Winter, jedoch ist vereinzelter 
Schneefall in höheren Gebieten nicht 
auszuschließen.“

Hamburg in
50 Jahren:
„Auf der Nordhalbkugel wird es über-
wiegend milde Winter geben. Die 
Chance auf ‘Weiße Weihnachten‘ ist 
verschwindend gering. Die Alster 
wird mit aller Wahrscheinlichkeit nicht 
mehr zufrieren und die Alster-Schwäne 
müssen nicht in ihr Winterquartier 
gebracht werden. Im Allgemeinen 
wird das Winterszenario immer kürzer 
werden.“


