
KLIMAWANDEL KURZ ERKLÄRT - GRUNDLAGEN
UNSERE ERDE ERWÄRMT SICH

DIE ERWÄRMUNG IST LANGFRISTIG

DIE KLIMASKEPTIKER

WAS ALLERDINGS STIMMT...

KIPP-PUNKTE

DAS PROBLEM

Von der Sonne erreichen uns kurzwellige Strahlen, welche ungehindert durch die Atmosphäre auf der Erd-
oberfläche auftreffen. Ein großer Teil dieser Energie wird von unserer Erde als langwellige Strahlung wie-
der in den Weltraum zurückgesandt. Die Treibhausgase lassen diese langwelligen Strahlen nun nicht passie-
ren sondern erwärmen sich und senden die Wärme in alle Richtungen aus, eben auch wieder in Richtung 
Erdoberfläche. Den Effekt kennen wir alle von Gewächshäusern, Wintergärten oder Autos. Das Sonnenlicht 
fällt ungehindert durch das Glas hinein, die langwellige Strahlung wird vom Glas zum Teil aufgehalten. Die 
Temperatur im Gewächshaus ist spürbar höher als außerhalb.
Dies ist ein natürlicher und guter Effekt. Ohne den Treibhauseffekt wäre unsere Erde viel zu kalt für Leben. 
Die wichtigsten Treibhausgase sind H²O (Wasserdampf), CO² und CH  (Methan).     

Mehr CO² in der Atmosphäre führt zu einer Verstärkung des Treibhauseffektes und damit zur Erwärmung unse-
rer Erde. Diese Erkenntnis ist nicht neu, bereits im Jahr 1896 sagte der schwedische Nobelpreisträger Svante 
Arrhenius eine globale Erwärmung durch menschliche Kohlendioxid-Emissionen voraus. Mitte des 20. Jahrhun-
derts rückte das Thema mehr in den Fokus und seit Anfang der 1990er Jahre besteht ein wissenschaftlicher 
Konsens, dass die derzeitige globale Erwärmung vom Menschen verursacht wird. 

Wir können den menschengemachten Klimawandel nicht einfach stoppen. Viele der Treibhausgase verbleiben  
über einen langen Zeitraum von bis zu tausend Jahren in unserer Atmosphäre. Die Kohle, die im Jahr 1850 ver-
brannt wurde, beeinflusst unser Klima noch heute. Die Autofahrt von vorgestern (mit Benzin, Diesel oder nicht-
grünem Strom) hat noch in 1.000 Jahren einen Einfluss auf unser Klima. Deshalb ist es so wichtig, die Emissio-
nen schnell zu senken. Wenn wir nicht handeln, muss die Generation unserer Kinder und Enkel unsere Fehler 
ausbaden - und deren Kinder und Enkel auch und deren Kinder und Enkel immer noch.

Durch die Aktivitäten des Menschen wurden seit Beginn der Industrialisierung große Mengen an zusätzlichen 
Treibhausgasen in die Atmosphäre gebracht. Dies geschieht hauptsächlich durch das Verbrennen fossiler Ener-
gieträger wie Kohle, Öl und Gas.      

DER TREIBHAUSEFFEKT
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Von StefanPohl (Diskussion) - selbst geplottet, Daten: ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt, CC0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35022062

Kohlendioxidkonzentration 1958 -- 2018, Messstation Mauna Loa, 

Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre über die letzten 
400.000 Jahre.

© Robert A. Rohde; CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=694303

Seit Beginn der industriellen Revolution 
steigt die Konzentration von CO² in der 
Atmosphäre nun drastisch an. Dies zeigt die 
obere, gelb hinterlegte Grafik. Anfangs 
erfolgte dieser Anstieg nur langsam, seit 
Mitte des 20. Jahrhunderts jedoch deutlich 
schneller. Im Vergleich zu den letzten 
400.000 Jahren stoßen wir in völlig neue 
Regionen vor und die Veränderung erfolgt 
in einer nie zuvor erlebten Geschwindigkeit. 

Aus Bohrkernen im Gletschereis konnte man 
den CO²-Gehalt der Atmosphäre in den 
letzten 400.000 Jahren rekonstruieren. Der 
CO²-Gehalt schwankte dabei über die Jahr-
tausende, blieb aber immer unter 300 parts 
per million (ppmv). 

Die CO²-Konzentration schwankt dabei im 
Jahresverlauf. Im Frühjahr, mit Beginn der 
Wachstumsperiode auf der Nordhalbkugel, 
nimmt sie ab da CO² in Pflanzen eingelagert 
wird. Im Herbst beginnt sie wieder zu stei-
gen. Die Nordhalbkugel bestimmt hier den 
Rhythmus da sie über deutlich mehr Land-
masse als die Südhalbkugel verfügt.  

Inzwischen haben wir die Grenze von 400 
ppm überschritten, wie die Daten von der 
Messstation Mauna Loa auf Hawai zeigen. 

© Von NASA Goddard Institute for Space 
Studies - 

Die Grafik zeigt die globa-
len Oberflächentemperatu-
ren an Land und See seit 
1880, und ihre Differenz 
zum Mittelwert der Jahre 
1951 bis 1980.
2016 war fast ein komplet-
tes Grad wärmer als der 
Durchschnittswert.      

Die 10 wärmsten Jahre - globale Oberflächentemperatur Land und Meer

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jahr 2016 2015 2017 2018 2014 2010 2013 2005 2009 1998

°C +0,95 +0,91 +0,85 +0,79 +0,75 +0,70 +0,67 +0,66 +0,64 +0,64
Der Anstieg verläuft inzwischen dramatisch. Von den 10 wärmsten Jahren seit Beginn der detaillierten Messun-
gen 1880 liegen neun in unserem Jahrtausend. Die Jahre 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 haben es 
allesamt in die “Top 10" geschafft. 2019 hat gute Chancen, ebenfalls zu den zehn heißesten Jahren zu gehören, 
aber schon in 15 Jahre ist wahrscheinlich keines dieser Jahre mehr in den “Top 10" vertreten. Es wird heißer und 
heißer.

Leider ist das Thema “Klima“ inzwischen politisiert und umkämpft. Das ist sehr schade, denn es erschwert eine 
sinnvolle Lösung, die am Besten auf wissenschaftlicher Grundlage erarbeitet werden sollte. Wir haben bereits 
ein Beispiel, wie ein Klimaproblem erfolgreich gelöst wurde: Die Wissenschaft wurde auf das Ozonloch 
aufmerksam, begann zu warnen, die Warnungen wurden verstanden, die entsprechenden Maßnahmen (die - 
zugegebenermaßen - verhältnismäßig einfach waren) wurden eingeleitet und das Ozonloch war relativ schnell 
auf dem Wege der Besserung.
Bei der globalen Erwärmung sind wir inzwischen an einem Punkt angelangt, an dem viele Menschen alleine die 
Idee, dass der Mensch etwas damit zu tun haben könnte, reflexartig ablehnen. Im Internet wird fast jeder 
Bericht angezweifelt und zum Teil mit beleidigenden Kommentaren versehen. Stünde diese Tafel 
unbeobachtet, wäre sie wohl bald bekritzelt. An Infoständen werden absurde Theorien aufgetischt, in 
Leserbriefen Erklärungen verbreitet, die den ersten Blick in ein Geschichts- oder Physikbuch nicht überleben. 

Unter Klimaforschern herrscht hingegen ein überwältigender Konsens über die 
menschengemachte Erderwärmung durch (hauptsächlich) CO². 97% der in diesem Bereich 
Forschenden teilen diese Ansicht,  lediglich 3% streiten den menschlichen Einfluss ab.   

Bisher haben wir uns mit einem eher einfachen Modell beschäftigt. Menschliche Aktivität sorgt für einen 
Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre, dadurch verstärkt sich der Treibhauseffekt, das Klima wird 
langsam aber stetig wärmer. 
Daneben hat die Wissenschaft aber auch noch sogenannte Kippelemente im Erdsystem identifiziert. Diese 
markieren Phänomene, die sich ab einem gewissen Kipp-Punkt abrupt vollziehen und zum Teil unumkehrbar 
sind. Diese Kippelemente können einen großen Einfluss auf unser Klima ausüben. Zum besseren Verständnis 
eines Kipp-Punktes stellt man sich ein Glas auf einem Tisch vor. Man kann es ohne Probleme an den Rand des 
Tisches schieben, man kann es auch einen oder zwei Zentimeter über den Rand hinausschieben und es steht 
immer noch auf dem Tisch. Schiebt man es aber bis zur Mitte des Glases über die Tischkante hinaus, reicht 
schon ein weiterer Millimeter und das Glas fällt plötzlich zu Boden.

Was kann solche abrupten Klimaänderungen auslösen?
Ÿ Zusammenbruch der thermohalinen Zirkulation (Abbruch des Golfstroms) infolge Erwärmung oder Verdün-

nung des salzreichen Wassers im Nordatlantik
Ÿ Der Nordatlantikstrom (die Fortsetzung des Golfstroms) sorgt im nördlichen Europa für höhere 

Temperaturen als auf diesem Breitengrad zu erwarten sind. Bricht dieser Strom ab, könnte es trotz der 
globalen Erwärmung in Nordeuropa zu einem Temperatursturz um mehrere Grad °C kommen. In 

Ÿ Ein Großteil der Niederschläge im Amazonasbecken wird durch die Verdunstung der Bäume erzeugt. Wird 
die Waldfläche zu klein, bricht dieser Kreislauf zusammen, was zu einem großflächigen Absterben des 
Regenwaldes führen würde. Anstatt Wald hätte man eine Savanne und teilweise sogar die Bildung von 
Wüsten. Im Sommer 2019 brennt der Amazonas in bisher unbekanntem Ausmaß. In unserem Jahrtausend 
gab es bereits drei Dürren, Wissenschaftler fragen sich ob dieser unumkehrbare Kipp-Punkt bereits erreicht 
ist. Der Amazonas produziert 20% unseres Sauerstoffs und ein Absterben hätte weltweite Folgen. Vor allem 
aber in Südamerika würde sich das Klima vielerorts drastisch ändern.

Ÿ Absterben des Amazonas-Regenwaldes

Ÿ Abschmelzen des Grönländischen Eisschildes

Ÿ Zerfall des West-Antarktischen Eisschildes
Ÿ Eine Eisfläche von der Größe Frankreichs ist instabil und droht zu zerfallen. Der Meeresspiegel würde 

dadurch in den nächsten hundert Jahren um mindestens einen Meter ansteigen, auf lange Sicht ist ein Anstieg 
um mehrere Meter möglich. Der Kipp-Punkt scheint bereits überschritten und der Prozess nicht mehr 
umkehrbar.

Ÿ Der Grönländische Eisschild ist in weiten Teilen 3.000 Meter dick. Aufgrund dieser Höhe ist die Temperatur 
an der Oberfläche auch im Sommer sehr niedrig. Je dünner der Eisschild wird, desto tiefer liegt die Oberflä-
che und dadurch steigt die Zeit, in der die Sommertemperaturen ausreichen um den Eisschild zum Schmel-
zen zu bringen. Ist die Theorie korrekt, würde der Eisschild ab einem bestimmten Punkt unweigerlich 
abschmelzen. Eine Erhöhung des Meeresspiegels um bis zu 15 m wäre die Folge. Dieser Prozess wird einen 
langen Zeitraum in Anspruch nehmen (vermutlich mehr als 1.000 Jahre) aber auch dann ist die Vorstellung 
nicht gerade schön. Auch dann werden aller Voraussicht nach noch Menschen auf dieser Erde leben, große 
Teile Norddeutschlands wären allerdings vom Meer bedeckt.

Globale Temperaturentwicklung (rot), atmosphärische CO2-
Konzentration (blau) und Sonnenaktivität (gelb) seit 1850.
Von Leland McInnes aus der englischsprachigen Wikipedia, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6696694

Die Grafik rechts zeigt die Temperaturentwicklung 
(rot), die CO2-Konzentration in der Atmosphäre (blau) 
und die Sonnenaktivität. Es ist kein Zusammenhang 
erkennbar.
Kosmische Strahlung

Sonnenaktivität

Zahlreiche andere Erklärungsversuche wurden 
untersucht und konnten sich nicht als Erklärung 
durchsetzen. Trotzdem bekommt man sie immer 
wieder zu hören: 

Der IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Chan-
ge) hielt in seinem 2013 erschienenen 5. Sachstands-
bericht fest, dass es zwar Hinweise auf einen derarti-
gen Wirkmechanismus gebe, dieser aber zu schwach 
sei, um das Klima nennenswert zu beeinflussen.  

Ja, Vulkane stoßen CO² aus, allerdings lediglich ein Hundertstel des menschlichen Ausstoßes. Insgesamt wir-
ken sie eher kühlend: durch den Ausstoß von Vulkanasche bis in die Stratosphäre, wodurch mehr Sonnenstrah-
lung zurück in den Weltraum reflektiert wird.

Abwärme

Teilweise wird der Vorwurf erhoben, die Temperaturmessungen seien verzerrt, da zum Teil in Städten 
gemessen wird, die prinzipiell wärmer sind. Berechnungen, die sich nur auf ländliche Stationen stützen, 
ergeben allerdings das gleiche Bild.   

Vulkanaktivität

Städtische Wärmeinseln

Wasserdampf

Bei sehr vielen Prozessen entsteht Wärme, so bei der Produktion von elektrischem Strom, bei der Nutzung von 
Verbrennungsmotoren oder beim Heizen unserer Häuser. Dieser Effekt wurde von Wissenschaftlern berechnet 
und ist verglichen zum Treibhauseffekt verschwindend gering.

Wasserdampf ist das wichtigste Treibhausgas und für rund zwei Drittel des natürlichen Treibhauseffekts 
verantwortlich. Die Konzentration von Wasserdampf in der Atmosphäre ist jedoch hauptsächlich abhängig von 
der Lufttemperatur, pro Grad Celsius Erwärmung kann die Luft rund 7 % mehr Wasserdampf aufnehmen. 
Erhöht sich die Temperatur durch einen anderen Einflussfaktor (z.B. CO²), so steigt die 
Wasserdampfkonzentration und damit deren Treibhausgaswirkung – was zu einem weiteren Anstieg der 
Temperatur führt. Wasserdampf verstärkt somit in einer Rückkopplung die durch andere Faktoren ausgelösten 
Temperaturveränderungen. Wasserdampf bewirkt deshalb eine Verdoppelung bis Verdreifachung der allein 
durch die Erhöhung der CO²-Konzentration ausgelösten Erwärmung.

Ÿ Unser Klima ist hochkompliziert, die Wissenschaft weiß viel und die ausgearbeiteten Modelle haben sich im 
Großen und Ganzen bestätigt. Trotzdem ist es schwierig, die Reaktion unseres Klimasystems auf immer 
höhere Konzentrationen von Treibhausgasen exakt vorherzusagen. Es gibt Rückkopplungseffekte, die die 
Erwärmung beschleunigen (z.B. der Eis-Albedo-Effekt) und Rückkopplungseffekte, die bremsen (zum 
Beispiel wachsen Pflanzen bei einer moderaten Erwärmung schneller und nehmen mehr CO² auf). Es ist auch 
möglich, dass es noch unbekannte Phänomene gibt, die irgendwann einsetzen und unser Klima im negativen 
oder positiven Sinne beeinflussen.

Ÿ Es ist auch richtig, dass sich das Klima auf unserer Erde schon immer verändert hat. Die folgende Grafik zeigt 
die Temperatur auf dem Planeten Erde in den letzten 500 Millionen Jahren.  

Ÿ gefördert wird, geht auf Urwälder zurück, die es dort, wo heute zum großen Teil Wüste ist, einmal gab.

Ÿ Die derzeitige Geschwindigkeit ist atemberaubend. Aus der letzten Eiszeit kommend erwärmte sich unsere 
Erde um etwa 5°C und benötigte dafür mehrere tausend Jahre. Bei der menschengemachten globalen Erwär-
mung laufen wir jedoch Gefahr, solange wir nicht eingreifen, dass es in einem Zeitraum von lediglich 100 
Jahren zu einer Erwärmung um 4 bis 5 °C  kommt. Dies würde uns Menschen vor gewaltige Probleme und 
enorme Kosten stellen und viele Tiere einfach überfordern. Sie können sich nicht schnell genug an die neuen 
Lebensverhältnisse anpassen und sterben aus.

Ÿ Seit etwa 2,5 Millionen Jahren ist die Temperatur auf unserer Erde durchweg niedriger als heute, seit 
etwa 10.000 Jahren haben wir eine sehr stabile Temperatur. Schockierend sind die beiden Punkte ganz 
rechts. Dies ist der zu erwartende Temperaturanstieg bei weitgehend ungebremsten Emissionen. Wir 
sind dabei unser Klima völlig auf den Kopf zu stellen. 

Ÿ Die Temperatur der Erde hat in den letzten 500 Millionen Jahren stark geschwankt. Es war bereits deutlich 
kälter, aber auch schon sehr viel wärmer als heute. Was dabei klar sein muss: diese Schwankungen lösen 
große Verwerfungen aus, Ökosysteme wandeln sich komplett. Das Öl, das heute am Persischen Golf  
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jährlich nach Substanz
Treibhausgas-Emissionen in Deutschland

Der “Hauptverursacher“ des menschengemachten 
Treibhauseffektes. Es entsteht beim Verbrennen fossi-
ler Brennstoffe und verweilt bis zu 1.000 Jahre in der 
Atmosphäre. Unsere Emissionen werden noch viele 
Generationen beeinflussen.
CH  -- Methan
Methan ist als Treibhausgas 25-mal so wirksam wie 
CO², deshalb rechnet man meist in CO²-Äquivalenten. 
Methan entsteht, wo organisches Material unter Luft-
ausschluss abgebaut wird. In Deutschland geschieht 
dies vor allem in der Land- und Forstwirtschaft, insbe-
sondere bei der Massentierhaltung. Eine weitere Quel-
le sind Klärwerke und Mülldeponien. Im großen 
Maßstab wird es beim Auftauen der Permafrostböden 
freigesetzt. Glücklicherweise hat es in der Atmosphä-
re nur eine durchschnittliche Lebenszeit von 12,4 

Überblick über die bedeutendsten Treibhausgase
CO² -- Kohlendioxid

N²O -- Lachgas

Flourierte Treibhausgase (“F-Gase“ wie HFC, PFC, SF )
Diese Gase sind extrem treibhauswirksam, selbst im Vergleich zu Methan und Lachgas. Auch ihre Verweildauer 
in der Atmosphäre ist enorm lang. Diese Gase werden seit dem Verbot des Ozonschicht-zerstörenden FCKW im 
Montrealer Protokoll 1987 als Ersatzstoffe eingesetzt. Im Gegensatz zu den übrigen Treibhausgasen kommen 
Fluorkohlenwasserstoffe in der Natur nicht vor. F-Gase werden als Treibgas, Kühl- und Löschmittel oder 
Bestandteil von Schallschutzscheiben (insbesondere SF6) eingesetzt. Emissionen können im Wesentlichen 
durch Vermeidung, sachgerechte Entsorgung und durch Wiederverwendung gemindert werden. 

Lachgas ist 298-mal so wirksam wie CO². Es gelangt vor allem über stickstoffhaltigen Dünger und die Massen-
tierhaltung in die Atmosphäre. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt etwa 121 Jahre.
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Ÿ Verlust des arktischen Meereises
Ÿ Weiße Eisflächen reflektieren Sonnenstrahlung im höheren Maße als die darunter 

liegenden (dunkleren) Wasser- oder Landflächen. Sie haben daher einen kühlenden 
Effekt. Nimmt die Eisfläche ab, wird weniger Sonneneinstrahlung reflektiert, und 
die entstehenden Wasser- oder Bodenflächen erwärmen sich schneller. Diese Erwär-
mung führt zu einem schnelleren Abschmelzen der Eisflächen. Ab einem bestimm-
ten Punkt verstärkt sich dieser Prozess von selbst (“Eis-Albedo-Rückkopplung“). 

Ÿ Von 1979 bis 2016 ging die Eisfläche in der Arktis um ca. 43 % zurück, die 
Eisdicke nahm ebenso ab, sodass sich das Eisvolumen um ca. 77 % verringert © Parents For Future Göppingen, Johannes 

Wittlinger CC-BY-SA 4.0



WAS DROHT UNS IN DEUTSCHLAND? 

GEFAHREN FÜR DEN MENSCHEN 

LANGFRISTIGE FOLGEN 

WAS DROHT ANDEREN?

KLIMASCHUTZ IN DEUTSCHLAND

UNSERE FORDERUNGEN

KLIMAGERECHTIGKEIT

WAS KÖNNEN WIR 
GEGEN DEN KLIMAWANDEL TUN?

DIE WELT UND WIR

KLIMAWANDEL KURZ ERKLÄRT - WAS DROHT UNS? - WAS KÖNNEN WIR DAGEGEN TUN?
Was ist eigentlich schlecht an der globalen Erwärmung? Wärmere Sommer sind doch eigentlich eine gute 
Sache werden sich manche denken, wer hat denn was gegen mehr Badetage am See? 
Mehr Badetage sind wirklich was Schönes, aber die negativen Folgen des Klimawandels überwiegen bei Wei-
tem. Bei uns, aber vor allem in anderen Teilen der Welt.  

Krankheitsübertragende Zecken breiten sich ebenso weiter aus.
 

Die Asiatische Tigermücke ist schon da. 2007 zumersten Mal an einer Autobahnraststätte an der A5 nachge-
wiesen, hat sie sich 2015 in Freiburg festgesetzt. 100.000€ wurden für die Bekämpfung bereitgestellt. Inzwi-
schen ist sie auch in Heidelberg und Frankfurt am Main zuhause. Die Tigermücke kann das Chikungunya- und 
Denguefieber übertragen, es wird wohl in einigen Jahren bei uns angekommen sein.

Den negativen Folgen der Klimaerwärmung stehen auch einige positive gegenüber. Weniger kältebedingte 
Krankheits- und Todesfälle, ein längere Wachstumsperiode, die Möglichkeit, neue Nutzpflanzen anzubauen, 
schnelleres Baumwachstum, die Zugvögel müssen weniger weit wandern ;-) und ja, es gibt mehr Badetage. 

Ÿ Ausbreitung tropischer Krankheiten

Menschen haben sich aus verständlichen Gründen gerne an den Küsten niedergelassen. Schon ein Anstieg des 
Meeresspiegels um 1 m würde in Bangladesch 15 Millionen Menschen bedrohen. Jakarta, die größte Stadt 
Indonesiens mit 30 Millionen Einwohnern, kämpft schon heute gegen das Wasser. 

Schon heute ist Wasser vielerorts ein knappes Gut, Verteilungskämpfe führen bereits zu Konflikten. Der Klima-
wandel wird unsere Welt unsicherer und instabiler machen.

Außerhalb Deutschlands wird der Klimawandel zum Teil verheerende Folgen haben. Wir leben in einem mode-
raten Klima, andere Länder haben bereits jetzt ein heißes Klima. Was passiert, wenn es dort noch heißer wird? 
Ganze Landstriche werden unbewohnbar.

Deutschland liegt bei den jährlichen CO2-Emissionen im 
Übrigen auf Platz 6 (die EU zählt eigentlich nicht), in der 
ewigen “Bestenliste“ sind wir sogar noch ein bisschen 
weiter vorne (Platz 4).

Wir müssen unsere Verantwortung übernehmen, schon 
allein der Anstand gebietet dies!

Viele arme Länder sind besonders stark vom Klimawan-
del betroffen. Einerseits liegen sie in Regionen, in 
denen der Klimawandel bereits heute schon zu spürba-
ren Veränderungen geführt hat. Andererseits  fehlen in 
diesen Gegenden oft die Mittel (Geld und Wissen), um 
sich an die veränderten Bedingungen anzupassen. Dies 
alles ist an Perversität kaum zu überbieten: Während die 
reichen Länder wie Deutschland, zum allergrößten Teil 
für den Klimawandel verantwortlich sind, müssen (zu-
nächst) die Armen dieser Welt unser Fehlverhalten aus-
baden. 

Wir haben in den letzten Jahren auch erfahren, wie es ist, wenn wir uns nicht um die Probleme der Menschen 
kümmern: manchmal kommen die Menschen mit ihren Problemen dann auch einfach zu uns. 

Bekommen wir den Klimawandel nicht in den Griff, wird die Erde in vielen Orten instabiler. Bewaffnete Konflik-
te werden wahrscheinlicher. Schon für den Zeitraum 2008 - 2017 geht das International Displacement Monito-
ring Centre von jährlich 26,4 Millionen Menschen aus, die aufgrund von Naturkatastrophen ihre Heimat verlas-
sen haben. Wir können unsere Augen nicht vor diesen Fakten verschließen. Gerät die Welt aus den Fugen, 
gerät auch unsere Welt aus den Fugen. Auch hier gilt: es ist einfacher und billiger zu handeln bevor die Krise da 
ist, als am Ende zu versuchen, die Scherben wieder zu kitten. 

Die Erkenntnisse über den Klimawandel sind nicht neues. Schon 1995 fand in Berlin die erste Welt-
Klimakonferenz statt. Seitdem wird diese jährlich wiederholt. 2015 wurde das Pariser Abkommen geschlossen, 
in 
 
dem sich die Regierungen der Welt auf die Begrenzung der
globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 °C, möglichst 1,5 
°C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, verpflichten. 
Damit soll der größte Schaden von uns und unserem Plane-
ten abgewendet werden. Damit sollte eigentlich alles klar 
sein. Aber leider folgt auf eine freiwillige Verpflichtung 
noch nicht zwangsläufig entschiedenes Handeln. 
Da sich die CO²-Emissionen in der Atmosphäre ansammeln, 
lässt sich ein noch verbleibendes CO²-Budget (Grafik 
rechts) errechnen. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-
schung nimmt dabei an, dass wir weltweit noch 600 Giga-
tonnen CO² emittieren können, damit wir wahrscheinlich im 
Bereich einer Erwärmung von 1,5-2 °C bleiben werden. 
Dafür ist eine steile Reduktion der CO²-Emissionen notwen-
dig und je später wir damit anfangen, desto gravierender 
muss reduziert werden. Jedes Jahr des Wartens ist ein ver-
schenktes Jahr. 

Wir müssen unsere Emissionen an Treibhausgasen dras-
tisch reduzieren und dies ist möglich! Wir können Häuser 
bauen, die keine CO²-Emissionen verursachen, unsere 
Industrie kann Autos produzieren, die uns an unser Ziel 
bringen, ohne dem Klima zu schaden. Strom kann aus 
erneuerbaren Energiequellen zu wirtschaftlichen Preisen 
erzeugt werden. Rechnet man die Folgeschäden des CO²-
Ausstoßes mit ein, ist er schon heute alternativlos günstig. 
Fahrradfahren macht Spaß, ist gut für die Gesundheit und 
ein gut ausgebauter Nahverkehr mit engen Taktzeiten 
wäre eine Alternative zum Auto. Wir müssen uns dabei 
auch aus den eingeschliffenen Denkmustern befreien. 
Und wir müssen schnell handeln, die Zeit läuft gegen uns.     

Verbleibendes weltweites CO²-Budget

Veränderung der Oberflächentemperatur 1901 -- 2012

Karte der beobachteten Temperaturveränderung von 1901 bis 2012, abgeleitet von Temperaturtrends, die durch lineare Regression aus einem Datensatz 
ermittelt wurden. Quelle: Deutsche IPCC Koordinierungsstelle

 - häufigerer Starkregen
 - Zunahme der Niederschläge (außerhalb des Sommers) 

Ÿ Steigende Temperaturen

Klar ist, es wird wärmer werden und die Wetterextreme werden zunehmen. Uns erwarten:

 - Zunehmende Trockenheit im Sommer

 - Hitzebelastung besonders für Menschen in Ballungsgebieten 

Es ist immer schwierig, die Zukunft vorherzusagen. Deshalb versuchen wir, keine Horrorszenarien an die Wand 
zu malen, sondern ein realistisches Bild von den Folgen des Klimawandels, wie sie die Wissenschaft erwartet, 
zu zeichnen. Für Deutschland selbst werden die Folgen kurzfristig eher moderat sein, langfristig allerdings 
einschneidend. Wir leben in der gemäßigten Klimazone und dadurch hat unser Klima eine gewisse Toleranz. 
Die große Frage ist auch, wie effektiv unsere Klimaschutzmaßnahmen sein werden. Reißen wir uns endlich 
zusammen und gelingt es uns die Erwärmung auf 1,5 °C zu beschränken (unwahrscheinlich), schaffen wir eine 
Beschränkung auf 2 °C (bitte, bitte) oder versagen wir völlig und landen im Territorium +3, +4 oder +5 °C. Mit 
jedem weiteren Zehntelgrad werden die Auswirkungen stärker.

 - Mehr heiße Tage und Hitzewellen

 
Ÿ Mehr und stärkere Stürme, häufigerer Hagel und schwerere Gewitter

 - Beschränkte Wasserverfügbarkeit

 - Häufigere Flusshochwasser

 - Moore trocknen zeitweise aus

 - Verschwinden heimischer Pflanzen und Tiere, deren Lebensraum durch den Klimawandel zerstört wird

 - Ab einer Klimaerwärmung um 1 °C (also ab jetzt) wird ein Rückgang der Artenvielfalt erwartet

Ÿ Gefahren für die Wirtschaft
 - Schäden an Gebäuden und Infrastruktur durch Wetterextreme

 - Höhere Kosten für Hochwasserschutz

 - Niedrigwasser beeinträchtigt die Binnenschifffahrt (Im Sommer 2018 gab es darauf einen Vorgeschmack        
.........als die Rheinschiffe nur noch mit verminderter Kapazität fahren konnten; sind die Gletscher der Alpen 
.........einmal verschwunden könnte dies zur Normalität werden)

 - Ausbreitung von Schädlingen und gebietsfremden Arten

 - mehr Erosion

 - Schäden an Gebäuden und Infrastrukturen durch Überflutungen

Ÿ Veränderung der Ökosysteme

 - Schädlinge treten mehrmals jährlich auf, neue Schädlinge können sich etablieren

 - Dem Skitourismus stehen magere Zeiten bevor  

 - bessere Bedingungen für bestimmte Pilzkrankheiten

Ÿ Landwirtschaft
 - Ertragseinbußen durch Hitze/Trockenheit

Ÿ Forstwirtschaft
 - Schäden durch trockene Sommer
 - gebietsweise Zunahme der Waldbrandgefahr

 - Wasserknappheit kann zu Kühlwassermangel bei Kern- und konventionellen Kraftwerken führen

 

Hitze stellt für den Menschen eine Belastung dar. In 
Zukunft wird es mehr extrem heiße Tage und mehr 
Hitzewellen geben. Die Grafik rechts zeigt die 
Sterblichkeit in Baden-Württemberg vom 1.1.2002 - 
30.09.2003. Die rote Linie stellt den Erwartungs-
wert dar, die schwarze die tatsächliche Mortalitätsra-
te. Generell ist die Sterblichkeit im Winter durch 
Infektionskrankheiten höher. Zwei Ereignisse ste-
chen hervor; der Berg etwas rechts der Mitte ist die 
schwere Grippewelle 2002/2003, die noch höhere 
Spitze weiter rechts die Hitzewelle vom 1.-13. 
August 2003.

Ÿ Mehr Hitzetote

Die Klimaerwärmung bedroht uns persönlich.
Quelle: Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), 2005: KLARA. Entnommen aus dem Bericht: “Gesundheitliche 
Auswirkungen der Hitzewelle im August 2003" des Sozialministeriums Baden-Württemberg.

Entnommen aus der Broschüre “Klimawandel in Baden-Württemberg: Fakten - Folgen - Perspektiven“ der 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, 2. aktualisierte Auflage: März 2012 

Die Experten sind sich jedoch einig, die negativen Folgen 
überwiegen und die Anpassungskosten werden hoch 
sein.
Vorbeugender Klimaschutz ist dabei kostengünstiger, als 
der Versuch, die Klimawandelfolgen im Nachhinein abzu-
fangen. Die Grafik rechts beziffert die Kosten für die 
Anpassung an den Klimawandel (bis 2050) alleine in 
Baden-Württemberg auf etwa 140 Milliarden €.
Vielen Menschen ist nicht bewusst wie sehr unser Leben 
und unsere Wirtschaft auf stabile äußere Bedingungen 
angewiesen sind. Anpassungen an sich ändernde Verhält-
nisse kosten Geld und Zeit.    

Die eine große, langfristige Folge für Deutschland wurde bisher noch gar nicht angesprochen. Der Anstieg des 
Meeresspiegels bedroht auch uns. Häufigere Sturmfluten werden an den deutschen Küsten erwartet. Gelingt 
es uns, den Temperaturanstieg auf 1,5 °C zu beschränken besteht Hoffnung, dass die Erhöhung des Meeres-
spiegels  moderat bleibt. Gelingt uns dies nicht, oder kommen uns die eingangs beschriebenen Kipp-Punkte in 
die Quere, könnten wir in den nächsten Jahrhunderten mit einem Meeresspiegelanstieg um mehrere Meter 
konfrontiert werden. Die Folgen wären gravierend.

Upps! Da fehlt relativ schnell relativ viel. Schon bei einem Anstieg um einen Meter kommt das Wasser bis 
Oldenburg, bei +2 m sind unsere Inseln nur noch halb so groß und bei +3 m ist Bremen eine Halbinsel und um 
Hamburg ist viel Wasser. Ab fünf Metern Anstieg gibt es wenigstens neue Inseln. Ja, es gibt Deiche, aber die 
kosten Geld und helfen lange nicht bei allem.  

0m +1m +2m

+3m +5m +7m

Aber es geht noch schlimmer, ganze Länder sind 
bedroht. Kiribati besteht zum größten Teil aus Atol-
len, auf dem Hauptatoll Tarawa gibt es einen kleinen 
Hügel mit 3 m Höhe, der ganze Rest des Atolls liegt 
nur etwa 70 cm über dem Meeresspiegel. Schon ein 
Anstieg um 50 cm würde fast das komplette Territori-
um von Kiribati unbewohnbar machen. Und es gibt 
nicht einmal einen Ort, an den man vor dem Wasser 
fliehen könnte. Die Regierung hat auf Fiji bereits 
Land für eine mögliche Umsiedlung erworben. Die  
Marshallinseln stehen vor der gleichen Situation. 
Das Archipel der Malediven besteht aus 220 
bewohnten Inseln, die alle nur etwa 1 m über dem 
Meeresspiegel liegen, die höchste Erhebung ist 2,4 
m hoch. Ob es diese Staaten im Jahr 2100 noch gibt, 
ist fraglich. 

Betio, Tarawa Atoll, Kiribati. Schon ein Meeresspiegelanstieg um 50 cm wird 32 von 33 Kiribatischen Inseln und Atollen 
unbewohnbar machen.

© Stefan Rahmstorf - http://scilogs.spektrum.de/klimalounge/koennen-wir-die-globale-erwaermung-
rechtzeitig-stoppen, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57962805

Deutschland war Vorreiter beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Diese Zeiten sind vorbei, wir hinken 
inzwischen hinterher. 

Deutschlands Anteil an den jährlichen, weltwei-
ten CO²-Emissionen beträgt nur etwa 2,3%. 
Immer wieder hört man das Argument, was wir

Im Klimaschutz-Index 2019 liegt Deutschland 
auf dem 27. Rang! Die ersten drei Plätze wurden 
allerdings nicht vergeben, da derzeit kein Land 
die selbst auferlegten Verpflichtungen aus dem 
Pariser Abkommen erfüllt. Pro-Kopf stoßen wir 
in Deutschland ca. 11,0 Tonnen CO² aus (Stand 
2017), das reicht in der EU nur für Platz 23 (von 
28). Etwas besser sieht es aus, wenn man die 
Emissionen pro Einheit des Bruttoinlandproduk-
tes betrachtet. Da liegen wir aber immer noch 
nur auf Platz 13.
 

denn alleine ausrichten sollen. Wir sind aber nicht alleine, 
denn beim Pariser Abkommen handelt es sich um eine inter-
nationale Vereinbarung und wir sind, wie schon gerade 
angesprochen, überhaupt nicht mehr führend. Der größte 
Verursacher, China, liegt im Klimaschutz-Index nur knapp 
hinter uns (Platz 33), US-Präsident Trump ist zwar sehr 
medienwirksam aus dem Pariser Abkommen “ausgestie-
gen“, aber die Chancen stehen gut, dass die USA zurückkeh-
ren, sobald wieder Vernunft ins Weiße Haus einzieht. Die 
Fridays For Future sind eine Internationale Bewegung, zur 
Klimaaktionswoche 20. - 27. September 2019 waren in 187 
Ländern und Territorien auf dieser Erde Demonstrationen 
angekündigt.
Und überhaupt, aufgeben kann nicht die Lösung sein. Mit 
dem Finger auf andere zu zeigen und damit zu rechtfertigen, 
selbst nichts machen zu müssen schon gar nicht.   

Anteile verschiedener Verursachergruppen an den CO2-Emissionen in Deutschland. Daten: Umweltbundes-
amt, Stand 2016; Quelle: https://www.volker-quaschning.de/artikel/2019-05_Stellungnahme-
Kohleausstieg/index.php

Die Zeit für 
Ausreden ist vor-

bei, es gilt jetzt zu 
handeln!

Nur wenn Deutschland Verantwortung übernimmt und wir unseren Beitrag leisten  
können wir von anderen erwarten, dies ebenfalls zu tun. Wir brauchen entschlos-
senes und mutiges Handeln, kein Abwarten und Zaudern wie es die Bundesregie-
rung derzeit tut. Das vorgestellte Klima-Paket geht in die richtige Richtung, ist aber 
noch viel zu zaghaft. Außerdem verschiebt es manche nötige Maßnahmen auf das 
Jahr 2026 und später. Das ist wertvolle Zeit, die verloren geht. Zu viel Zeit, die 
verloren geht.

Wir fordern die Einhaltung des 1,5°C-Ziels des Pariser Abkommens, 
da uns ansonsten ernsthafte Konsequenzen durch die Erderwärmung 
drohen. Das bedeutet:

Ÿ Verbesserung und Ausbau des Nahverkehrs 

Ÿ Nettonull bei den CO2-Emissionen bis 2035
Ÿ 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035

Ÿ Kohleausstieg bis 2030

Ÿ Klimaschädigendes Verhalten muss teurer werden, 
klimafreundliches Verhalten billiger, dann ist dies auch 
sozialverträglich möglich.

Ÿ CO2-Steuer noch im Jahr 2019. Diese muss den realen Kosten 
gerecht werden. Laut Umweltbundesamt sind das 180€ pro Tonne.
Kurzfristig sind 180€ sicher unrealistisch aber die von der 
Regierung vorgeschlagenen 10€ sind trotzdem viel zu wenig.  

Vieles bleibt in diesem Überblick uner-
wähnt. Vor allem der Aspekt wie Kli-
maschutz und unsere Wirtschaft zusam-
menpassen, das eine kann das andere 
nicht ausschließen, wir brauchen beides 
für eine erfolgreiche Zukunft. 
Und darum geht es bei “FOR FUTURE“.  
© Parents For Future Göppingen, Johannes Wittlinger CC-BY-SA 4.0


