
Wie ungewöhnlich warm war der Dezember 2019?
Der Dezember gilt als Übergangsmonat zwischen Herbst und Winter und manch einer sehnt sich 
besonders um die Adventszeit nach Schnee und Kälte. Immerhin ist der Dezember auch der ers-
te Wintermonat. Frühlingshafte Werte über 15°C mit Sonnenschein, wie in der dritten Dezem-
berwoche, wollen da nicht so richtig in das idealisierte winterliche Bild eines Dezembers passen. 
Doch wie ungewöhnlich waren die hohen Temperaturen wirklich? Und wie win-
terlich sollte der Dezember eigentlich sein? Sind das bereits die Auswirkun-
gen des Klimawandels? Um das erklären zu können, hilft ein Blick in die Statistik.
Der Dezember – Ein Übergangsmonat 
Meteorologisch gesehen ist der Dezember ein Wintermonat. Doch hat die Klassifizierung der Jahres-
zeiten in der Meteorologie rein statistische Gründe. Diese Klassifizierung stammt noch aus früheren 
Zeiten, in denen es rein rechnerisch einfacher Monate statistisch als Ganzes zu erfassen. Kalendari-
scher Winteranfang ist allerdings erst am 22.12. Demnach kann man den Dezember in erster Linie als 
Übergangsmonat zwischen Herbst und Winter bezeichnen. Damit verbunden sind auch große Kont-
raste. Die fehlende Sonneneinstrahlung begünstigt in arktischen Breiten die Bildung kalter Luftmas-
sen. Nun passiert es oft, dass sie über den vergleichsweise warmen Nordatlantik strömen und die 
Bildung starker Tiefdrucksysteme begünstigen. Da diese aus westlichen Richtungen kommen, führen 
sie auf ihrer Vorderseite oft milde Luftmassen nach Mitteleuropa, was gerade in Westdeutschland 
dazu führt, dass der Dezember meist einen eher herbstlichen Charakter hat. Trotz allem ist die Kälte 
nicht weit entfernt und kann bei der passenden Wetterlage diese auf direktem Wege nach Deutsch-
land gelenkt werden. Je nach Wetterlage können auch kalte Luftmassen aus Skandinavien oder 
Russland zu uns geführt werden, die es aber auf Grund des stark maritimen Einflusses vom Atlantik 
vor allem im Dezember noch schwer haben. Somit ist der Dezember oft eher herbstlich geprägt als 
winterlich. Nachhaltigere Wintereinbrüche gehören für das Deutsche Tiefland eher in den Januar. 

Dezember 2019 – Frühlingshaft?
An der Ludger-Mintrop Stadtkli-
mastation (kurz LMSS) in Bochum 
wurde am 16.12. ein Höchstwert 
von 16,1°C gemessen. Ein durch-
aus hoher Wert für die späte Jah-
reszeit. Unsere Datenreihe reicht 
bis 1912 zurück und der Ver-
gleich aus 107 Jahren zeigt, dass 
die gemessenen 16,1°C durch-
aus ungewöhnlich, aber den-
noch nicht rekordverdächtig sind.
Lediglich an 6 Tagen in den ver-
gangenen 107 Jahren war es im 
Dezember wärmer als im Dezem-
ber 2019. Ebenfalls fällt auf, dass 
4 der 8 dargestellten Rekorde in 
den letzten 2 Jahrzehnten gemes-
sen wurden. Dennoch ist dabei 
zu sagen, dass derart hohe Wer-
te nicht auf den Klimawandel, 
sondern in erster Linie auf die 
Wetterlage zurückzuführen sind.



Wieso war es so warm?
Wie bereits erwähnt, waren die hohen Temperaturen durch die eine Wetterlage bedingt, bei der 
einige Faktoren zusammengespielt haben. Ein großes Tiefdruckgebiet auf dem Atlantik führte mit 
seiner Vorderseitenströmung milde Luft aus Südeuropa zu uns. Da dabei der Wind aus Südosten zu 
uns kam, bedingten die Mittelgebirge vom Sauerland und Siegerland den sogenannten Föhneffekt. 
Dabei erwärmen sich die Luftmassen beim Absinken, nachdem sie die Gebirge überquert haben. 
Das Phänomen, dass man meistens im Zusammenhang mit den Alpen kennt, tritt auch schon bei 
Gebirgen mit geringerer Höhe auf. Das reicht aus, um die Luft um wenige Grad zu erwärmen. Hinzu 
kam der damit verbundene Sonnenschein. 
Man sieht also, dass das Zusammenspiel der genannten Faktoren letztlich dazu führte, dass ein 
Wert von 16,1°C erreicht wurde. Ein derartiges Ereignis ist nicht direkt auf den Klimawandel zurück-
führen. Wobei es dennoch möglich ist, dass dieser die Wahrscheinlichkeit für eine derartige Wet-
terlage erhöht. 
Ein gemessener Höchstwert an einem einzigen Tag hat jedoch nur eine bedingte Aussagekraft. 
Allerdings war der Dezember auch unabhängig von diesem einzelnen Höchstwert vergleichsweise 
mild. Auch hier lohnt ein Blick in die Statistik, um den Dezember 2019 klimatologisch einordnen zu 
können.
Wird der Dezember immer wärmer?
Dargestellt ist die monatliche Durch-
schnittstemperatur des Monats De-
zember aus verschiedenen Klimamit-
teln und exemplarisch aus einzelnen 
Jahren, um einen Vergleich herstel-
len zu können. Dabei kennzeichnen 
die roten Balken, die Dezember, die 
im Vergleich zum langjährigen Kli-
mamittel zu warm waren. Der blaue 
Balken kennzeichnet einen zu kal-
ten Monat. Ein Klimamittel betrach-
tet man meist über einen Abschnitt 
von 30 Jahren. Um aufzuzeigen, 
was im Dezember an Temperaturen  
möglich ist, beinhaltet die Grafik zudem die Durchschnittstemperatur im Dezember aus einzel-
nen Jahren. Die Referenzperiode zwischen den Jahren 1981-2010 ist das derzeit genutzte Klima-
mittel aus 30 Jahren. Zu sehen ist, dass die Durchschnittstemperatur im Dezember dabei zwischen 
den einzelnen Referenzperioden stetig steigt. Besonders auffällig ist derzeit die ununterbrochene 
Phase an zu milden Dezembern seit dem Jahr 2011. Im Vergleich zum Mittel der Referenzperiode 
1981-2010 war der Dezember zwischen 2011-2018 im Schnitt um 1,8°C zu warm. Der mit Abstand 
wärmste Dezember, war dabei der Dezember 2015. Seit unserer Datenaufzeichnung 1912 gab es 
noch nie einen so warmen Dezember. Mit einer Durchschnittstemperatur von 9,8°C war der De-
zember 2015 selbst im Vergleich zum Klimamittel 1981-2010 um 5,7°C zu warm! Davon ist der dies-
jährige Dezember weit entfernt. Dennoch muss man nicht weit zurückschauen, um einen deutlich 
zu kalten Dezember zu sehen. Der Dezember 2010 war trotz allem einer der kältesten Dezember, 
die je gemessen wurden. Selbst im Vergleich zum Klimamittel 1931-1960 war der Dezember 2010 
mit einer Durchschnittstemperatur von -1,1°C um 4,6°C zu kalt. Das war jedoch ein Extrem und 
ist demnach nicht unbedingt sehr repräsentativ, zeigt jedoch, was im Dezember alles möglich ist. 



Zusammenfassung
Mit einer Durchschnittlichen Temperatur von 5,6°C war der Dezember 2019 bisher ebenfalls deut-
lich zu warm und bettet sich damit gut in die Phase der zu milden Dezember seit 2011 ein. Damit 
liegt er 1,6°C über der Referenzperiode 1981-2010. Ebenfalls waren die gemessenen Höchstwerte 
in der zweiten Dezember Dekade ungewöhnlich hoch, was allerdings auf die Wetterlage zurückzu-
führen ist. Da der Dezember jedoch ein Übergangsmonat zwischen Herbst und Winter ist, ist nicht 
zu erwarten, dass er zwingend Kälte mit Schnee bringt. Zu milde Dezember gab es dabei in der Ver-
gangenheit immer wieder. Nichtsdestotrotz sind die Dezember seit 2011 durchgehend sehr mild 
und liegen dabei zusammengefasst im Schnitt 1,8°C über dem aktuellen langjährigen Klimamittel. 
Die Frage, ob der Dezember demnach immer wärmer wird, ist also ganz klar mit Ja zu be-
antworten. Auch der vergangene Dezember bestätigt dies. Somit ist davon auszugehen, 
dass die zu milden Dezember der Vergangenheit auf den Klimawandel zurückzuführen sind. 


