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Peter Höppe hat an der
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unter anderem als Bio-

klimatologe gelehrt und
geforscht. Seit 2005

Geo-Risiko-Forscher Peter Höppe von der Munich Re
über die konkreten Auswirkungen des Klimawandels
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orscher und Führungskraft in einem
Weltkonzem - der Klima-Experte
PeterHöppeistbeides.Seit13Jahren
leitet er die Abteilung Geo-Risiko-Forschung bei Munich Re. Nun wendet er sich
neuenAufgabenzu.

der versicherten Schädenwetterbedingt.

DavonmachenStürmedengrößtenAnteil
aus, vom europäischenWinter- bis zum

leitet er die Abteilung
Geo-Risiko-Forschung
des Finanzkonzems Munich
Re.

automatisch dazu, dass die Prämie angepasstwird. Dazubraucht man solche Analysen, wie wir sie machen.

tropischen Wirbelsturm. Unsere jüngste
Analyse der Hurrikan-Saison 2017 mit
Haroey, Irma und Maria zeigt, dass es die

DashattezumindestbeimHurrikanKatrina 2005 nicht so richtig funktioniert.

teuerste

war: 215 Milliarden Dollar Schaden, da-

den zuvor deutlich unterschätzt.
Bei Katrina erreichten die versicherten

von 100 Milliarden versichert. InDeutsch-

Schäden62 Milliarden Dollar, von denen

lung veröffentlicht Daten, dieandere Firmen als Geschäftsgeheimnis betrachten

landistdiemittlere.jährlicheSchadensumme seit Anfang der 1980er-Jahre von etwa
1, 5 aufknapp fünfMilliarden Euro gestie-

Versicherungswirtschaft lernt mit jedem
Großereignis dazu. Speziell bei Katrina

würden.Warum?

gen.

war auch ein wesentlicher Faktor, dass die

Peter Höppe: Dasfing 1973mit dem Bauchgefühl in unserer Firma an, dass sich bei
den Naturkatastrophen und damit bei den

Diese Beträge können auch deswegen
ansteigen, weil mehr Menschen mit
mehr Besitz in Risikogebieten leben.

Reparaturarbeiten sehr viel mehr kosteten

versicherten Risiken etwas verändert. Um

Das stimmt. Denken Sie nur daran, wel-

erhöhten ihre Preise.

das zu überprüfen,wurde ein Meteorologe, mein Vorgänger Gerhard Berz, damit
beauftragt, das Verhältnis von Klima, Naturkatastrophen und Schäden wissenschaftlich zuanalysieren. In der daraus entstandenen Abteilung befassen sich heute
beiMunichReetwa35Naturwissenschaft-

chen massiven Zuzug Florida in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat. Auch in
Deutschland gilt: Wenn Keller volllaufen,

Katrinahatauchgezeigt:GeradeinRisi-

SZ: Herr Professor Höppe, Ihre Abtei-

lerinnen und -Wissenschaftler mit der Er-

forschung solcher Risiken. Die Daten, die

wir sammeln und auswerten, zeigen eindeutig, dass vor allem wetterbedingte
Schadensereignisse zugenommen haben
und teurer geworden sind.
Liegtdasam Klimawandel?
Ja, eindeutig. Er erhöht das Risiko wetterbedingter Naturkatastrophen. Wir haben

Hurrikan-Saison

aller Zeiten

wird es immer teurer. Früher haben die

LeuteKohlenundKartoffelngelagert,heute sind dort das Heimkino und die Hei-

zungsanlage installiert. WennderHagel Löeher in gedämmte Fassaden schlägt und
Wasser eindringt, muss man sie oft komplett renovieren.
Wie können Siemit Bestimmtheit sagen,

Damals haben Sie die möglichenSchä-

1,6 MilliardenaufMunichReentfielen. Die

alsgedacht. DasBaumaterial wurdeknapp
und deswegen teuer, und die Handwerker
kogebieten ist nicht alles versichert.
Das sehen wir auch in Deutschland. Hier

sindzirka 90 Prozent der Gebäudegegen
mechanische Sturmschäden versichert,
aber bei Überschwemmungen hängt es
sehrvom Bundeslandab. Im Durchschnitt

sind es knapp 40 Prozent der Häuser, in
Bayern aber nur 25 Prozent, in BadenWürttemberg hingegen 95 Prozent. InStaa-

ten wie den Philippinen jedoch ist fast

dass der Klimawandel verstärkt zu-

nichts versichert.

schlägt und nicht steigende Sachwerte?
Erstenssteigendie Schadensummenauch
dann deutlich an, wennwir denWertezu-

Zeit immer wieder über Klimaversiche-

Bei den KIimagipfelnwird seit einiger

wachs abziehen. Zweitens können wir die

rungen für solche Staaten und arme
Bevölkerungen gesprochen. Ein neues

den Klimawandel schon 1973 mit einer Ver-

Prozesse nachvollziehen, die dahinterste-

Geschäftsfeld für Munich Re?

öffentlichung als "mögliches Änderungs-

cken.NehmenSieGewitter:Durchdiewär-

Wir engagieren uns hier, aber nicht primär

nen Zweifel mehr.

mere Meeresoberfläche gelangt mehrWasserdampf in die Atmosphäre, und die wär-

Wäre es für die Munich Re damals nicht

mere Luft kann mehr davon aufnehmen.

besser gewesen, ihre Daten für sich zu

DeswegenstecktmehrEnergieineinerGewitterzelle,' und es kann mehr Niederschlag geben. Tatsächlich bestätigen Messungen in Deutschland, dass Starkregen in
den vergangenen Jahrzehnten zugenom-

risiko"beschrieben.Inzwischengibteskei-

behalten und einen Wettbewerbsvorteil
daraus zu ziehen?

Das glaube ich nicht. Es wäre sicher auch
keinWettbewerbsvorteil gewesen. DerKlimawandel betrifft janicht nuruns oderunsereBranche,sondernhatvielweitreichendere Konsequenzen. Wir haben uns dazu
entschlossen,unsereErkenntnissezuver-:
öffentlichen, weil eswichtig ist, eine transparenteBasisanDatenzuhaben,uminformierte Entscheidungen treffen zukönnen.
Wie haben sich die Naturkatastrophen

men haben.
Also hat der Klimawandel auch Deutschland schon erreicht und ist nicht nur ein

Phänomen künftiger Jahrzehnte?
Aufjeden Fall! Wir sehen das vor allem an
den gewitterbedingten Ereignissen im
Sommer. Denken Sie nur an die Sturzfluten 2016in Simbachund Braunsbach.2013

über die Jahrzehnte verändert?
Wir haben inzwischen dreimal so viele

gab esin Deutschland dasweltweit teuerste Hagelereignis. In Baden-Württemberg,

schadenrelevante Ereignisse wie am Anfang der l980er-Jahre, als wir mit der Datendokumentation angefangen haben. DieserAnstieg wird eindeutig von denExtremwetter-Ereignissen ausgelöst, da gibt es
einen Langzeittrend. Bei den Georisiken,

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

also Vulkanen, Erdbebenund Ähnlichem,
sehen wir nur Schwankungen von Jahr zu
Jahr, aberwir konnten keine systemischen
Veränderungen feststellen.

entstandenSchädenvon3,6 MilliardenEuro. Da gab es die Hagelkömer mit einem
Durchmesser von acht Zentimetern, grö-

aus geschäftlicher Sicht. Ein von uns gegründeter gemeinnütziger Verein, die Munich Climate Insurance Initiative, die bei
der Universität der Vereinten Nationen in

Bonn angesiedelt ist, soll Ideen entwiekeln, wie manin ärmerenLändernVersicherungen anbieten könnte. Die Zielgruppe sind Menschen, die sich nicht alleine
vor den Folgen des Klimawandels schützen können. Ein wichtiges Projekt in diesem Kontext ist das von den G-7-Staaten

"BeiFlussüberschwemmungen
smd die Schäden

zurückgegangen- obwohl
es häufiger Hochwasser gab."

Wie reagierenVersicherungenauf eine

in Elmau beschlossene "InsuResilience"Projekt. Es ist zusammengesetzt aus den
Wörtern Insurance, also Versicherung,
und Resilience, also der Fähigkeit, die Folgen eines Extremereignisses abzufedern.
Das ambitionierte Ziel ist, in fünf Jahren

ßerals ein Tennisball. Auch wenn Einzeler-

eignisseniealleindemKlimawandelzugerechnetwerdenkönnen,sinddiesdochBeispiele für einen Trend.
solche Zunahme?

400 Millionen Menschen mehr als heute

Wie sieht das in absoluten Zahlenaus?

Wenn die Sachwerte steigen, dann geht

1980 hatten wir 248 Ereignisse, 2016 wa-

Zugang zu einer BaSisversicherung zu geben.DieseVersicherungensollendenMen-

ren es 772. Inzwischen sind mehr als

auch die versicherte Summe nach oben
und damit die Prämien.Aberwennsichdie

90 Prozent der Ereignisse und 90 Prozent

Gefährdung ansich ändert, führt das nicht

sehen schnell helfen und zahlen übrigens
nicht erst, wenn ein Schaden nachgewie-

senist, sondern schonwenn objektiv messbareUmständeeintreten, einelangeDürrephase zum Beispiel oder Starkregen.
Reichen dafür die winzigen Prämien
zum Beispiel von Kleinbauem?
Nein, einTeil der Prämien muss subventioniert werden. Dazu wurde in Paris auch be-

schlössen, dass die reichen Länder von
2020 an100MilliardenUS-Dollarpro Jahr
zur Verfügung stellen, um Anpassungsmaßnahmen in ärmeren Ländern zu finanzieren. Ein Teil davon könnte in solche Subventionen fließen.
Kaufen sich die Industrieländer damit

frei?
Das würde ich nicht sagen. Die Industrieländerübernehmen Verantwortung. Sieha-

benjahrzehntelangenormeMengenTreibhausgase emittiert. Da ist es nur logisch,
dass diejenigen, die das Problem verursa-

chen, für diejenigeneinstehen, die nichts
dazubeigetragenhaben,aberstarkbetroffen sind.

Sind Sie mehr Führungskraft eines Konzems oder Wissenschaftler?
Beides. Meine Arbeit bei Munich Re war
ähnlich strukturiert wie damals an der Uni-

versität. Meine Abteilung macht keine GeSchäfte, sondern liefert Informationen,
um das Geschäftnachhaltigerund besser

zugestalten.AberalsLeiterderAbteilung
habe ich selbst keine Grundlagenfor-

schung mehr gemacht. Dazu kehre ich
jetztimRahmenvonLehraufträgenander
LMU und in Singapur zurück.
Sie werden von der Presse regelmäßig
als Klimaforscher befragt. Oft von konservativen oder wirtschaftsorientierten
Blättern. GenießenSie dort alsVertreter

eines Konzerns mehr Vertrauen als jemand von einer Universität?

Ich hatte schon den Eindruck, dass man
mir als Vertreter eines Unternehmens mit

einemsehrgutenRufundmitnachpriifbaren, einzigartigen Daten mehr Glauben
schenkt. Wirhaben alsVersichere! eingroßesInteresse, Risikenund derenVeränderungen gut zu kennen. Von diesem Wissen
können auch andere profitieren.
KönnenSieerklären,warumsichKlimaschützlohnt?

Ja, das kann ich. Was die Anpassung an-

geht, ist es bewiesen. Es kostet zwar viel
Geld, zum Beispiel beimKüsten- und Hochwasserschutz,abereshilft:Wirseheninunseren Daten, dass bei Flussüberschwem-

mungen die Schäden zurückgegangen
sind - obwohl eshäufiger Hochwasser gab.
Richtig betrieben ist Prävention fürdieGesellschaft billiger, als nachträglich Schä-

denzureparieren.Dabeiist derhumanitäreAspektnochgarnichtberücksichtigt.
Ist auch die Reduktion der Emissionen

von Treibhausgasen wirtschaftlich?
Die Kosten für die Reduktion sind gar
nicht so hoch, wenn man überlegt, wie
preiswert Strom aus emeuerbaren Ener-

gienschongewordenist. Aberim VordergmndstehtfürmichderNutzenvonKlimaschütz.Wennwirin denBereichvonglobal
mehr als zweiGrad Erwärmungkommen,
also über die in Paris vereinbarte Grenze

hinaus, dann erreichen wir Kipp-Punkte
im Klimasystem. Und dannwird esgefährlich. Eslohnt sich, daszuverhindern.

