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Kernaussagen zum Problem „Klimawandel“:

1.) Was eigentlich ist mit „Klima“ gemeint und wie wird ein 
Klimawandel erkannt? Erläuterungen

2.) Die Wissenschaft hat seit Beginn der industriellen Revolution (ca. 1860) ein rapides 
ansteigen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre ausgemacht.          Erläuterungen

3.) Ein direkter Zusammenhang zwischen der Höhe der CO2-Konzentration in der Luft 
und dem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur ist auffällig. Erläuterungen G

4.) Die Erhöhung der CO2-Konzentration in der Luft führt zur Erwärmung der 
erdnahen Luftschichten mit erheblichen Folgen         Erläuterungen

5.) Um katastrophale Folgen für die Lebensbedingungen auf der Erde, zumindest                           
in vielen Regionen, zu verhindern, muss eine weitere Erhöhung der atmosphärischen                  
CO2-Konzentration schnellstens gestoppt werden. Erläuterungen

6.) Klima- und Naturschutz gegen den Schutz wirtschaftlicher Interessen? Letztlich ist eine 
intakte Ökologie, nicht die Ökonomie für unser aller Leben ausschlaggebend.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaErläuterungen
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Wenn vom Wetter die Rede ist, geht es um Aussagen zu kurzfristigen, lokal erlebbaren Auswirkungen des aktuellen, sehr
komplexen Geschehens in der erdnahen Atmosphärenschicht. Die Verlässlichkeit von Wettervorhersagen ist auf Tage,
höchstens auf ein, zwei Wochen beschränkt. Die Meteorologen sammeln großräumig örtlich aktuelle Daten zu
Lufttemperatur, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftfeuchte, Bewölkung, Niederschlag … und berechnen
daraus die Vorhersage, ob es in den nächsten Tagen kalt oder warm werden wird, regnerisch oder trocken, stürmisch
oder windstill, ob ein Gewitter droht oder eine große Dürrezeit usw.
Temperaturunterschiede, die wir bei wechselndem Wettergeschehen sehr bewusst empfinden, Hitze im Sommer, Kälte
im Winter, betragen etliche Grade. Die Aussage dagegen, morgen werde die Temperatur 1 Grad höher oder niedriger
liegen als heute, ist ziemlich unbedeutend.

Zur Kernaussage 1a-e
Was eigentlich ist mit „Klima“ gemeint und wie wird ein „Klimawandel“ erkannt? 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1a Der Unterschied zwischen Wetter und Klima

Wenn von Klima die Rede ist, geht es um eine statistische Zusammenfassung von langfristigem Wettergeschehen in
einem Zeitraum von 30 aufeinander folgenden Jahren. Die weltweiten Auswertungen zeigen, dass es auf der Erde einige
mehr oder weniger große, typische Klimazonen mit deutlich unterschiedlichem, langfristigem Wettergeschehen gibt. Der
größte klimatische Unterschied besteht zwischen der tropischen Regenwaldzone um den Äquator herum und den zwei
Eiszonen der Arktis und Antarktis.
Die nebenstehende Grafik (zur Vergrößerung anklicken) zeigt einen Überblick zu den Klimazonen.

Die Grundlage für die Einstufung solcher Klimazonen sind Daten, die fortlaufend an sehr vielen, über die ganze Erde
verteilten Messstationen erhoben worden sind. Aus ihnen werden für jeden Messpunkt Mittelwerte gebildet, zunächst
die Durchschnittstemperatur eines Tages. Aus den Tageswerten wird dann jeweils ein örtlicher Jahresmittelwert
errechnet und aus alle denen wiederum ein Jahresmittelwert für einzelne Regionen bzw. den ganzen Globus. Für die
Beobachtung der Stabilität des globalen Klimas sind wegen der vielfachen Durchschnittsbildung aus höchst
unterschiedlichen, einzelnen Temperaturwerten über drei Jahrzehnte hinweg bei der globalen Temperatur schon
Änderungen von Zehntelgraden bedeutsam.

A
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https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/upload/Koeppen-Klimazonen.jpg


Zur Kernaussage 1a-e
Was eigentlich ist mit „Klima“ gemeint und wie wird ein „Klimawandel“ erkannt? 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Langfristige Temperaturänderungen – der Indikator für eine Klimaveränderung 1b
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Die folgende Grafik zeigt die bestmöglich bestimmbaren Veränderungen der berechneten globalen Durchschnittstemperaturen auf der Erd-Oberfläche innerhalb der letzten 60
Mio. Jahre. Die Änderungen sind als Abweichungen in Grad Celsius von dem Niveau der globalen Durchschnittstemperatur der Jahre 1961-1990.

60     50      40      30      20      10      5            4           3            2         1000    800      600      400     200     20           15           10            5            0          
Mio. Jahre vor heute                                                               Tausend Jahre vor heute                             letzte 10 Tsd.

Grafikquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte;   Bearbeitung: H. Emse
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Grafikquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte;  Datenquellen s. dort;  Bearbeitung: H. Emse

Der grüne Abschnitt der Kurve macht deutlich, dass es zwischen 60 Mio. und 10 Mio. Jahren vor heute sehr viel wärmere bis heiße klimatische Verhältnisse auf der Erde gab, als wir sie
kennen und zwischen 1 Mio. bis 12.000 Jahre vor heute viel kältere bis eisige Temperaturen.
In der Abbildung des Verlaufs von 60 Mio. Jahren auf weniger als 10 Zentimetern sieht es auf den ersten Blick so aus, als seien die Temperaturänderungen sehr schnell erfolgt.
Tatsächlich aber waren es Vorgänge, die sich jeweils über Jahrhunderte und Jahrtausende erstreckten. Zudem liegen die Abweichungen von dem Bezugswert in den letzten 5 Mio.
Jahren nur zwischen ca. + 4 und -4 °C. Die beiden Extremwerte bedeuteten „Heißzeit“ und „Eiszeit“.

Klimaänderungen geschehen durch Temperaturänderungen in Zehntelgraden sind sehr langsam.

https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte


Zur Kernaussage 1a-e
Was eigentlich ist mit „Klima“ gemeint und wie wird ein „Klimawandel“ erkannt? 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Die Grafik rechts ist gleichsam ein Ausschnitt aus der vorherigen Grafik, bezogen auf deren letzten
Millimeter rechts, d. h. die letzten 1000 Jahre vor dem Jahr 2000. Auch sind die in der betrachteten
Zeit geschehenen Veränderungen der globalen Durchschnittstemperatur als Abweichung in Grad
Celsius von dem Niveau der globalen Durchschnittstemperatur der Jahre 1960-1990.

In der Klimawissenschaft erfolgt die Angabe des Temperaturanstiegs seit der vorindustriellen Zeit
immer als Abweichung von einem Bezugswert, dem Durchschnittswert einer gewählten (zumeist
30-jährigen) Basisperiode, die immer in Bezug steht zum vorindustriellen Temperaturniveau. Der
Grund dafür ist, dass die Veränderungen der globalen Temperatur sich wesentlich präziser messen
lassen (auf ein Zehntelgrad genau) als ihr Absolutwert (der nur auf rund ein Grad genau bekannt ist).
(Nähere Erläuterung hier)

Das globale vorindustrielle Temperaturniveau ist der notwendige Bezugswert dafür, dass angegeben
werden kann, wie weit die globale Erwärmung seit 1860/70 schon fortgeschritten ist bzw. wie nah
sie schon der 1,5 °C oder 2 °C-Grenze gekommen ist. Die Bestimmung dieses Bezugswerts ist zuletzt
1999 vorgenommen worden. Das globale vorindustrielle Temperaturniveau wird seitdem mit 14
±0,5 °C beziffert. Es ist 1999 abgeleitet worden von dem zunächst bestimmten Durchschnitt der
globalen Temperatur in der Klimaperiode 1961-1990, von der dann die schon gemessenen
Temperaturabweichungen der Jahre seit Beginn der Industrialisierung abgezogen wurden.

Je aktueller die letzte Temperaturabweichung angezeigt wird, desto weiter wird die senkrechte
Grad-Skala mit der Null als Bezugswert nach oben geschoben, um die Skala nicht zu lang werden zu
lassen. Die Abfolge der Temperaturabweichungen verändert sich dadurch nicht; die Verbindung zum
Bezugswert aus 1961-1990 bleibt erhalten.

Langfristige Temperaturänderungen – der Indikator für eine Klimaveränderung 1c

Verlauf der grünen Punkte:
Je 30-jährige Mittelwerte  der Temperaturen über den Kontinenten, 
flächengewichtet, gemäß  PAGES 2K-Studie (2015)    

Rote Kurve:
30-jährige globale Temperatur-Mittelwerte über Land und Ozeanen,
gemäß HadCRUT4 Messdaten ab 1850

Die dunkelblaue Kurve ist nur noch von  historischer Bedeutung

Grafik: Klaus Bittermann, leichte Bearbeitung durch H. Emse
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https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/verwirrspiel-um-die-absolute-globale-mitteltemperatur/
https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/palaeoklima-die-letzten-2000-jahre-hockeyschlaeger/


1d Jährliche Temperaturveränderungen an unterschiedlichen geographischen Breiten zwischen Süd- und Nordpol

In welch unterschiedlichem Ausmaß regionale Temperaturveränderungen hinter der Entwicklung der globale Durchschnittstemperatur stecken, zeigt die folgende Grafik von
Ed Hawkins in zeitlicher Entwicklung, besonders deutlich in der animierten Form:

Grafikquelle: http://blogs.reading.ac.uk/climate-lab-book/files/2017/05/zmALL.gif;  
Autor: Ed Hawkins;  Bearbeitung: Horst Emse

Die waagerechte Skala („Latitude“) unten in Teil A und B benennt jeweils vom Südpol
(links, -60°) bis zum Nordpol (rechts, +60°) die entsprechenden geographischen
Breitengrade. Die gerade türkisfarbene Linie ist der oben unter Punkt 1b genannte
Bezugswert (Nulllinie) der vorindustriellen globalen Temperatur. Auf den senkrechten
Skalen sind Abweichungen von der Nulllinie in jeweils 1/2 °C-Schritten markiert. Die
unregelmäßigen Linien verbinden jeweils die Punkte der Jahresdurchschnittswerte an den
unterschiedlichen Breitengraden (in rechts nach links vom Südpol bis zum Nordpol, die
unterste mit 1860 beginnend bis 2016 oben.

Die animierte Grafik zeigt die Jahre 1860-2016 nacheinander.

Die Daten des Teils A der Grafik präsentieren aufgezeichnete direkte Messdaten solche,
die durch wissenschaftliche Analyse von Baumringen, Fluss-Sedimenten, Luftpartikeln (die
im Eis – in Gletschern, in der Arktis oder Antarktis – eingeschlossen waren) u. ä. Stammen.
Die Temperaturwerte des Grafikteils B stammen aus einer Computersimulation der
Klimaforscher, ähnlich erstellt wie moderne Wettervorhersagen und bei Annahme einer
global gemäßigten CO2-Emission. Es zeigt sich, dass der Verlauf der Kurven in B das
tatsächlich Geschehene (Teil A) sehr gut abbilden.

B

B 1860-2016A 1860-2016

00
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Zur Kernaussage 1a-e
Was eigentlich ist mit „Klima“ gemeint und wie wird ein „Klimawandel“ erkannt? 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1e Jährliche Temperaturveränderungen an unterschiedlichen geographischen Breiten

Die Daten, die in der Grafik verarbeitet wurden, zeigen eindeutig bei A und B für alle Punkte der Erde einen Anstieg der durchschnittlichen Jahrestemperaturen an. Sie veranschaulicht
zudem, dass das Ausmaß der Erwärmung auf der nördlichen Halbkugel deutlich stärker ausfällt als auf der südlichen, besonders stark bis extrem von 50° nördlicher Breite bis an den
Nordpol.

A       1860-2016 B2       1860-2050

In der Animation wird die Computersimulation in Teil B2 bis 2050 und noch
weiter fortgesetzt. Da sie von 1860-2016 das tatsächliche Geschehen mit sehr
weitgehender Übereinstimmung abgebildet hat (vgl. S. 6 zu A), kann und muss
man davon ausgehen, dass die tatsächliche Entwicklung von 2017-2050 – bei
einem zugrunde gelegten „Weiter so wie bisher“ – wirklich so oder ähnlich
erfolgen wird, wie in der Grafik dargestellt.

50° N 
Frankfurt30° N

Äquator

(z.B. Frankfurt/Main)
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Zur Kernaussage 1a-e
Was eigentlich ist mit „Klima“ gemeint und wie wird ein „Klimawandel“ erkannt? 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Zur Kernaussage 2a-f
Zugleich hat die Wissenschaft seit Beginn der industriellen Revolution (ca. 1860) ein rapides Ansteigen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre ausgemacht.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wenn die Animation der nebenstehenden Grafik
angestoßen wird, zeigt sie sehr klar eine parallele
Entwicklung der globalen Durchschnittstemperatur
einerseits (im rechten Kreis) und des Anstiegs der
atmosphärischen CO2-Konzentration andererseits (im
mittleren Kreis).
Beides für die Zeit von 1860-2018.

(Der Aspekt, der mit dem Kreis links verdeutlicht wird, soll erst
unter der Kernaussage 5, S. 19, zur Sprache kommen.)

Besonders beachtlich ist die gleichzeitige Zunahme der
Entwicklungsgeschwindigkeit in beiden Kreisen.

2a Parallele Entwicklung des Anwachsens der atmosphärischen CO2-Konzentration und der globalen Erwärmung

Quelle: www.openclimatedata.net; Autor: Ed Hawkins 
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https://openclimatedata.net/climate-spirals/from-emissions-to-global-warming-line-chart/


2b Die chemische Zusammensetzung der trockenen* Luft

CO2

Neon

Methan

Distickstoffoxid

Sonstige

Stickstoff

Sauerstoff

Argon

Spurengase

* Der Wasseranteil der Luft ist unregelmäßig 
hoch. Die Luftfeuchtigkeit kann bis 4 Vol.-% 

betragen und ist stark abhängig von der 
Lufttemperatur. Wasserdampf spielt beim 

Thema Erwärmung durch menschliche 
Einflüsse keine Rolle

0,04 %

0,934 %

20,942 %

78,084 %

Zu den Spurengasen gehört Kohlendioxid 
(CO2) – trotz der im Verhältnis zu Stickstoff 
und Sauerstoff minimalen Konzentration von 
aktuell 0,0405% – für die Klimathematik in 
erster Linie bedeutsam. Auch Methan und 
Distickstoffmonoxid mit noch weit 
geringeren Volumenanteilen sind sog. 
Treibhausgase.

Die Luft (Atmosphäre) ist ein die Erde umgebendes Gasgemisch, 
das sich im trockenen Zustand hauptsächlich aus                 
Stickstoff und Sauerstoff und Argon zusammensetzt. 
Außerdem gibt es Gase in sehr geringer Konzentration, insgesamt 
nur mit einem Volumenanteil von rd. 0,04%, deshalb Spurengase 
genannt.

Hauptbestandteile

0,00003 %

0,0002 % 

0,0405 %

0,0018 % 

aktuell

aktuell
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Zur Kernaussage 2a-f
Zugleich hat die Wissenschaft seit Beginn der industriellen Revolution (ca. 1860) ein rapides Ansteigen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre ausgemacht.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Die animierte Grafik zeigt, welches Ausmaß an
Veränderung der CO2-Konzentration in welchem
Zeitabschnitt von 2010 bis 800.000 Jahre zurück
erfolgt ist.

Im erdgeschichtlichen Vergleich verläuft der aktuelle Anstieg der CO2-Konzentration unfassbar schnell2c

Die sog. Proxydaten stammen aus natürlichen
Archiven wie Baumringen, Stalagmiten, Eisbohr-
kernen, Korallen, See- oder Ozeansedimenten,
Pollen oder menschlichen Archiven wie historischen
Aufzeichnungen oder Tagebüchern.
Veröffentlicht wurde die Grafik von der National 
Oceanic and Atmospheric Administration/USA 
(NOAA). 

Die CO2-Konzentration wird in ppm Volumen-
anteilen an der Gesamtluft gemessen,
1 ppm / parts per million = 0,000.1%.

Zur Kernaussage 2a-f
Zugleich hat die Wissenschaft seit Beginn der industriellen Revolution (ca. 1860) ein rapides Ansteigen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre ausgemacht.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ppm ppm

Grafikquelle: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/history.html, National Oceanic and Atmospheric Administration/USA (NOAA), 2017
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https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=pVYt9ZDDfBs


A

Im erdgeschichtlichen Vergleich verläuft der aktuelle Anstieg der CO2-Konzentration unfassbar schnell

In den letzten 350.000 Jahren vor heute gab es viermal – jeweils
nach vorheriger entsprechender Absenkung – einen Anstieg um
rd. 100 ppm* innerhalb von ca. 10.000 Jahren. Das erreichte
Maximum der CO2-Konzentration lag seit mindestens 800.000
Jahren niemals über 300 ppm, vgl. Animation auf Seite 7.

Erst nach Beginn der massiven Verbrennung von Kohle, Erdöl
und Erdgas beginnt ein menschengemachter, erdgeschichtlich
betrachtet einmalig rasender Anstieg der CO2-Konzentration. Ab
Beginn der Industrialisierung schnellt sie von rd. 280 um 1870 auf
knapp über 400 ppm heute hoch, also um gut 120 ppm in 150
Jahren. Von diesen 120 ppm Konzentrationssteigerung wurden
50 %, also 60 ppm innerhalb der letzten 40 Jahre verursacht und
dies weit überwiegend auf der nördlichen Halbkugel.

Auswertung dieser Erkenntnis s. S. 16

2d

*1 ppm / parts per million = 0,000.1 %

Zur Kernaussage 2a-f
Zugleich hat die Wissenschaft seit Beginn der industriellen Revolution (ca. 1860) ein rapides Ansteigen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre ausgemacht.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Grafikquelle: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/history.html, National Oceanic and Atmospheric Administration/USA (NOAA), 2017

ppm ppm

Jahre vor heute:   300.000   200.000   100.000  heute

(Die Grafik rechts ist ein späterer Ausschnitt aus der vorseitigen animierten 
Grafik.)

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=pVYt9ZDDfBs


Ein CO2-Molekül entsteht durch die Verbindung (Oxidation) eines Kohlenstoffatoms (C) mit zwei Sauerstoffatomen (O). Am häufigsten geschieht das bei der Zersetzung oder
Verbrennung organischer, kohlenstoffhaltiger Substanzen. Der Zufluss und Abfluss von CO2 aus der Atmosphäre war in der Natur während der Menschheitsgeschichte, grob betrachtet,
im Gleichgewicht. Aber die menschlich verursachte massive Nutzung von Kohlenwasserstoffen* zur Energienutzung führt zu zusätzlichen CO2-Emissionen, die das Gleichgewicht
inzwischen empfindlich stören. Das geschieht in erster Linie durch das Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erdgas – fossile Stoffe, die während der Erdentwicklung vor Millionen Jahren
aus verschütten/untergegangenen Pflanzen, insbesondere Wäldern, entstanden und nun plötzlich aus der sicheren Tiefe der Erde geholt und verbrannt wurden/werden.

* Außer in den fossilen Stoffen finden sich Kohlenwasserstoffe zudem in vielen Pflanzen, z. B. als Terpene, Carotinoide und Kautschuk. Einfache Kohlenwasserstoffe, insbesondere
Methan, sind Stoffwechselprodukte einiger Mikroorganismen. Im Weltall sind Kohlenwasserstoffe, meist in Form von Methan und Ethan, auf Kometen, Planeten und Monden sowie in
interstellarer Materie nachgewiesen.

Wie entsteht CO2 (Kohlendioxid)?                                                                              (… u.a. bei der Lösung von Natron und Zitronensäure in Wasser) 2f

Das stimmt. Das CO2 in der Luft ist die Voraussetzung für das Wachstum aller Pflanzen. Sie entziehen der Luft CO2, spalten die Moleküle im Zuge der Photosynthese auf in Sauerstoff
und in Kohlenstoff. Die Kohlenstoffatome verbinden sich mit Wasserstoff aus dem von der Pflanze aufgenommenen Wasser (H2O) zu Kohlenwasserstoffen / Kohlehydraten, ihrer
Grundsubstanz. Der Sauerstoff wird durch Atmung ausgestoßen.

Ist CO2 nicht ein natürlicher und vor allem lebensnotwendiger Bestandteil der Atmosphäre, teils von Getränken?2e

Zur Kernaussage 2a-f
Zugleich hat die Wissenschaft seit Beginn der industriellen Revolution (ca. 1860) ein rapides Ansteigen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre ausgemacht.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ein durch jede/jeden nachahmbares Experiment wurde an der Fakultät für Physik der LMU München im
Rahmen des Projektes „Der Klimawandel: Verstehen und Handeln“ unter der Leitung von Frau Dr. Cecilia
Scorza entwickelt:

Beschreibung des Experiments: Es handelt sich hier um ein Modell-Experiment, das die Absorption von
Wärmestrahlung durch CO2 anschaulich darstellt. Ein Infrarot-Keramikstrahler steht modellhaft für ein Stück
Erdoberfläche, welches Wärmestrahlung abstrahlt. Die Dose entspricht einem zylinderförmigen Ausschnitt der
Atmosphäre, welcher von der Erdoberfläche (im Experiment vom Infrarot-Strahler) bestrahlt wird. Im Fall der
luftgefüllten Dose stellt sich nach einiger Zeit eine Gleichgewichtstemperatur ein – die Dose mitsamt der in ihr
enthaltenen Luft gibt pro Zeitabschnitt ebenso viel Energie an die Umgebung ab, wie sie aufnimmt, so dass die
Temperatur nach einiger Zeit nicht weiter ansteigt …. Durch Mischen von Zitronensäure und Natronpulver in Wasser in
einem Erlenmeyerkolben entsteht CO2, welches über einen Schlauch in die Dose geleitet wird. Hierfür werden zwei
durch Stopfen verschlossene Löcher an der Oberseite der Dose geöffnet: durch eines der Löcher wird CO2 zugeführt,
durch das zweite Loch kann die in der Dose enthaltene Luft entsprechend entweichen. Die CO2-Konzentration in der
Dose wird somit stark erhöht. Nach kurzer Zeit (ca. ein bis zwei Minuten) wird der Schlauch aus der Dose entfernt und
beide Löcher mit Stopfen wieder verschlossen.
Der zu Beginn beobachtete Temperaturanstieg von 25°C (Umgebungstemperatur) auf 36°C (Gleichgewichtstemperatur
im luftgefüllten Fall) ist auf die anfängliche Erwärmung der Dose und der darin enthaltenen Luft durch den Infrarot-
Keramikstrahler zurückzuführen. Wie im Diagramm zu erkennen ist, steigt die Temperatur nach Zugabe von CO2 nach
einem kurzen Abfall (der dadurch begründet werden kann, dass die Reaktion im Erlenmeyerkolben endotherm und das
ausströmende CO2 kälter als die Luft ist) an, bis sich eine neue Gleichgewichtstemperatur auf höherem Niveau bei ca.
38°C einstellt. Daraus kann gefolgert werden, dass CO2 einen Teil der infraroten Strahlung des Infrarot-Keramikstrahlers
absorbiert, was zu einer Erhöhung der Temperatur in der Dose führt. Dieser Effekt sorgt in der Realität für den
Treibhauseffekt, den wir aktuell in immer stärkerem Maße auf unserer Erde erleben.

Experiment 13a

Versuchsaufbau

Anmerkung zum Video (ohne Ton!)
Anfangs scheint im Video nichts zu geschehen. Die Aufmerksam-
keit besonders auf das Thermometer links im Video richten. Es 
zeigt ca. 40 Sekunden lang die konstante Temperatur in der 
Röhre. Nachdem dann CO2 eingeleitet wurde, zeigt es einen 
langsamen, aber stetigen, leichten, eindeutig auf das CO2
zurückgehenden Temperaturanstieg. Quelle: https://klimawandel-schule.de/materialien/Klimakoffer/Experiment_AbsorptionCO2_Hintergrund.pdf

Zur Kernaussage 3a-b
Experimenteller Nachweis des physikalischen Zusammenhangs zwischen dem Anstieg der CO2-Konzentration in der Luft und dem Anstieg der globalen Temperatur. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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https://klimawandel-schule.de/materialien/Klimakoffer/Experiment_AbsorptionCO2_Hintergrund.pdf
https://klimawandel-schule.de/materialien/Klimakoffer/Videos/AbsorptionWaermestrahlung_web.mp4
https://klimawandel-schule.de/materialien/Klimakoffer/Experiment_AbsorptionCO2_Hintergrund.pdf


Hier wird durch eine Glasröhre hindurch, die an beiden Enden
lichtdurchlässig verschlossen ist, die Wärmestrahlung einer
brennenden Kerze mit Hilfe einer Infrarotkamera aufgenommen und
auf einen Bildschirm projiziert. Kamera und Kerzen befinden sich an
den entgegengesetzten Enden. Anfangs enthält die Röhre nur
normale Luft. Die Infrarotaufnahme zeigt die Wärmestrahlung einer
typischen Kerzen-flamme.

Im zweiten Schritt wird eine größere Menge an CO2 in die Röhre
eingeführt. Nach kurzer Zeit verschwindet der vorher gelb sichtbare
Teil der Wärmestrahlung.

Experiment 23b 

a     glühende Rußpartikel (1.200 °C
b     Hauptreaktionszone (1.400 °C)
c      Bildung von Rußpartikeln (800 – 1.000 °C) 
Bildquelle: www.weltderphysik.de 

Das hat folgende Ursache: Empfundene Wärme ist eine Energiestrahlung in einem bestimmten Bereich kurzwelliger, infraroter Strahlung. Mit Hilfe der Infrarotkamera wird solcherlei
Strahlung auf einem Bildschirm sichtbar gemacht. Die Farben entsprechen bestimmten Temperaturbereiche bzw. entsprechende Infrarot-Frequenzen. Anfangs bildet die Kamera die
Wärmeverhältnisse ab, die sie nach dem Durchgang durch die normale Luft in der Glasröhre wahrnimmt, was gemäß der Erfahrung (s. Grafik) zu erwarten ist: Gelb steht für höhere
Temperaturen, rot für eher mittlere und blau für eher geringere Temperatur.
Dann wird das CO2 (in relativ hoher Konzentration, um die Wirkung schnell und deutlich sichtbar zu machen) in die Röhre gebracht. Dass daraufhin der gelbe Bereich im Computerbild
verschwindet, zeigt, dass nur noch ein verminderter Teil der Flammenwärme auf dem Weg durch die mit CO2 angereicherte Luft auf die Kamera trifft. Die Energiestrahlung von der
Kerze zur Kamera ist gedämmt worden.
Genau das geschieht auch in der Atmosphäre: Das CO2 in der Atmosphäre begrenzt die Rückstrahlung von eingestrahlter Sonnenenergie ins All. Diese Rückstrahlung 
erfolgt als Wärmestrahlung, ausgehend von der durch die Sonnenenergie erwärmten Materie auf der Erdoberfläche.  

Klick
Quelle: youtube; Chris Morris, BBC 2008, Reality Check

Zur Kernaussage 3a-b
Experimenteller Nachweis des physikalischen Zusammenhangs zwischen dem Anstieg der CO2-Konzentration in der Luft und dem Anstieg der globalen Temperatur. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Bildung von Rußpartikeln 
(800 bis 1000 °C)
blaue Emissionen

Wachsdampf (600 °C)

Hauptreaktionszone (1400 °C)

Glühende Rußpartikel (1200 °C)

Grafikquelle: 
Britta von Heintze  
www.weltderphysik.de

https://www.youtube.com/watch?v=SeYfl45X1wo
http://www.weltderphysik.de/
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Zur Kernaussage 4a-d
Die Erhöhung der CO2-Konzentration in der Luft führt zur Erwärmung der erdnahen Luftschichten mit erheblichen Folgen.
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Die Atmosphäre – die „Glasscheibe“ zwischen Weltraum und Erde

Kohlendioxid hat die auf den zwei vorherigen Seiten experimentell demonstrierte und
physikalisch verstehbare Eigenschaft, langwellige elektromagnetische Strahlung, also
Wärmestrahlung, aufzunehmen.

Daher verursacht CO2 (zusammen mit anderen sog. Treibhausgasen) in der Atmosphäre einen
„Wärmestau“, der Leben auf der Erde inmitten des superkalten Weltraums erst möglich macht:
Der Effekt entsteht dadurch, dass die Atmosphäre weitgehend durchlässig ist für die von der
Sonne ankommende kurzwellige Strahlung, jedoch wenig durchlässig für die langwellige
Infrarotstrahlung, die von der warmen Erdoberfläche und von der erwärmten Luft
zurückgestrahlt wird. Die Wirkung der Atmosphäre zwischen uns auf der Erde und dem Weltall
ist so ähnlich wie die von einfachem Glas einer große Fensterfront eines Zimmers an einem
kalten Wintertag mit strahlender Sonne: Die gesamte einstrahlende Sonnenenergie erwärmt den
Raum und die Scheibe reduziert die Rückstrahlung der Wärme nach außen. Verstärkt man die
Isolierwirkung des Glases, bleibt noch mehr Wärme im Raum.

Die Isolationswirkung der Luftzusammensetzung in den letzten 12.000 Jahren hat die
Temperatur im „Wohnzimmer Erde“ einigermaßen konstant auf ca. 15 °C gehalten. Die schon
auf S. 4 diskutierte Grafik (hier noch einmal rechts unten) zeigt deutlich, dass es
hunderttausende Jahre früher lange Zeiten sowohl deutlich kälter als auch wärmer war.
Der Vergleich der selben Zeiträume auf unterer und oberer Grafik zeigt eine auffallende
Übereinstimmung dem Auf und Ab der CO2-Konzentration und der Höhe der globalen
Durchschnittstemperatur.

Kein Wunder, dass die aktuelle, durch menschlichen Einfluss sich erhöhende CO2-
Konzentration der Atmosphäre sich wie der Einbau eines stärker isolierenden Fensterglases
auswirkt.
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4b Die Atmosphäre – die „Glasscheibe“ zwischen Weltraum und Erde

Vergleicht man die links in der oberen Grafik abgebildete Entwicklung der
atmosphärischen CO2-Konzentration der letzten 800.000 Jahre, vor allem die
der jüngsten Zeit, mit der Veränderung der globalen Durchschnitts-temperatur
gegenüber 1850 – untere Grafik, bes. rote Kurve –, springt die Brisanz zwischen
dem rasanten CO2-Konzentrationsanstieg seit Beginn der Beginn der
Industrialisierung (ca. 1870) und der schnellen globalen Erwärmung spätestens
seit ca. 1960 ins Auge.

Es ist völlig eindeutig, dass es in der Erdatmosphäre seit mindestens 800.000
Jahren kein CO2-Konzentrationsniveau über 300 ppm gegeben hat. Ebenso
eindeutig ist es, dass durch die erstmalig in der Weltgeschichte durch Menschen
veranlasste Verbrennung fossiler Energieträger die Hauptursache des
Konzentrationsanstiegs ist. Zudem ist die Schnelligkeit des Temperaturanstiegs in
den letzten 150 Jahren einmalig in den letzten 800.000 Jahren (und mehr). Bei
den vier letzten großen Eiszeiten (obere Grafik, türkise Kurve) dauerte jeweils die
Entwicklung vom Tiefpunkt der Kälte zum Maximum der Erwärmung bei einem
Plus von (nur) rd. 100 ppm CO2 ca. 10.000 Jahre (vgl. o. S. 10).

Dies muss man sich klarmachen, um voll zu erfassen, was eine Erhöhung der
CO2-Konzentration um 150 ppm in nur 150 Jahren bedeutet, nämlich eine
Erhöhung der bisherigen Wärme-Isolationswirkung des CO2 in der Atmosphäre
um 60 % - zwangsläufig mit massiven Veränderungen der irdischen
Lebensverhältnisse. Die Folgen sind schon sichtbar.

Bezugswert der 
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https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/palaeoklima-die-letzten-2000-jahre-hockeyschlaeger/


20.200 Todesfälle bei über 65-Jährigen.

Die sich erhöhende Energieanreicherung der Atmosphäre und das dadurch bedingte Ansteigen der globalen Durchschnittstemperatur führt zu immer deutlicher
werdenden Turbulenzen mit teils katastrophalen Auswirkungen auf dem ganzen Globus, zu in Anzahl und Ausmaß zunehmenden Extremwetter-Ereignissen (Dürren,
Starkregen, Stürme gewaltigen Ausmaßes, Hitzeperioden, Kälteeinbrüche, Überflutungen, Wald- und Buschbrände, Gletscher- und Polareisschmelze u. v. a.)

4c

Buschbrände in 
Australien 01/202020

Zyklon Idai     
vor der 
Südost-Küste 
Afrikas, 2019.
Er war in der 
Saison 2018-
2019 dort der 
11. tropische 
Sturm und 
der 7. Zyklon

Zerstörter Wald durch Orkan 
„Friederike“, Niedersachsen

2019

Wasser schöpfen aus 
ausgetrocknetem 
Wasserreservoir. -
Nach andauernder 
Dürre in 16 Ländern 
des südl. Afrika sind 
dort aktuell 45 Mio. 
Menschen von 
Ernteausfällen und 
Wasserknappheit 
betroffen.

Zur gleichen Zeit kämpfen 
Menschen in Ostafrika mit 
übermäßigen Regenmengen

Nach 2002 erlitt 
Grimma/Sachsen  2013 
zum 2. Mal ein 
„Jahrhundert“-Hoch-
wasser nach  
tagelangem Starkregen 

Nach dem 
Hurrikan Sally 
an der US-
Golfküste, 
2020 

2020

2016

2003

Abschmelzen des 
Griesgletschers/Schweiz

Im Zusammenhang 
mit Hitze  gab es der 
renommierten mediz. 
Fachzeitschrift Lancet 
(online 2020) zufolge 
in Deutschland
im Jahr 2018 etwa

© iStock by Getty Images
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Die unter Punkt 4a 2 angesprochenen Einzelereignisse können nicht im Einzelfall direkt auf den Klimawandel zurückgeführt werden. Aber es ist auffällig, dass zeitgleich die
atmosphärische CO2-Konzentration und die globale Durchschnittstemperatur ansteigen. Nur durch die mit der Erwärmung verbundenen physikalischen Prozesse in der Atmosphäre
sind die extremen Wetterereignisse zu erklären.

4d

Es gibt weitere, noch schwerer durchschaubare Konsequenzen der Erwärmung mit wahrscheinlich noch höheren Risiken. Ihre wahre Bedeutung wird nur langfristig und mit
vorausschauendem Denken und Forschen erkennbar. Es geht um sogenannte Kipppunkte im komplexen Erdsystem, speziell die Bereiche „Eiskörper“ (das arktische und antarktische
Meer- und Festlandeis), „Strömungssysteme“ (Luftbewegungen/Jetstream und Meeresströmungen wie den atlantischen Golfstrom und das pazifische El-Niño-Phänomen im Pazifik)
und bestimmte „Ökosysteme“ (insbesondere die Wälder der Kältezonen und des Amazonasgebiets). Die dort bisher kontinuierlich ablaufenden natürlichen Prozesse können sich bei
ansteigender globaler Durchschnittstemperatur so verändern, dass – mit Wechselwirkung auf andere Kipppunkte – ein Systemzustand entsteht, zu dem es innerhalb menschlicher
Zeiträume kein Zurück mehr gibt. Und das bedeutet erhebliche Umwelteinflüsse, die in vielen Regionen der Welt die Lebensbedingungen massiv verschlechtern werden.

An der Entwicklung des Meereises in der Arktis ist das bereits
deutlich zu beobachten: Von der früher mehrere Mio. km²
großen, mehr als 4 Jahre alten Eisdecke ist inzwischen nur noch
ein schmaler Streifen übrig. Ansonsten bildet sich auf dem Meer
das Eis in jedem Winter neu – bis auch das aufhören wird.
Die Folge: Die Reflektion des Sonnenlichts durch das weiße Eis
entfällt, das dunkle Meer wärmt sich auf, die ganze Gegend wird
wärmer; auch das Festland-Eis auf Grönland beginnt zu
schmelzen, der Meeresspiegel steigt weiter …

Die nebenstehende Animation zeigt die Entwicklung seit 1997-
2018 mittels Satellitenfotos. 

Nähere Informationen zu den Kipp-
elementen auf der Website des Potsdam 
Institut für Klimafolgenforschung (PIK 
und bei www.klimareporter.de)

Quelle: NASA Scientific Visualization Studio
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Klick

... mehr zu den Folgen der Erwärmung

https://www.youtube.com/watch?v=KtWTZIFgL_w
https://www.pik-potsdam.de/de/produkte/infothek/kippelemente
https://www.klimareporter.de/erdsystem/klimaforscher-fuerchten-heisszeit
https://www.youtube.com/watch?v=KtWTZIFgL_w


Welches Ausmaß der Erwärmung sollte auf keinen Fall überschritten werden?5a

Von den über 190 teilnehmenden Staaten an der Klimakonferenz in Paris 2015 wurde verabredet, angesichts der Risiken und der staatlichen Vorsorgepflicht die globale Erwärmung
durch Maßnahmen auf „deutlich unter 2 °C“ zu begrenzen (Minimalziel) und „Anstrengungen zu unternehmen, dass sie 1,5 °C nicht übersteigt“ (Maximalziel). Klar war, dass dazu in
jedem Fall die CO2-Emissionen durch jährliche Reduktionen bis auf Null gesenkt werden müssen. Das – so heißt es in der Vereinbarung – solle global spätestens in der zweiten Hälfte
des Jahrhunderts erreicht sein. Eine genau Definition dessen, was das 1,5°-Ziel erfordert, wurde nicht gegeben.

Das geschah erst 2018 durch den Weltklimarat (IPCC) , nachdem entsprechende Erkenntnisse der Wissenschaft systematisch ausgewertet wurden und dadurch klar wurde, dass ab
2018 die atmosphärischen CO2-Konzentration nur noch um eine maximale Menge zusätzlicher CO2-Emissionen erhöht werden darf, wenn 1,5° Erwärmung nicht überschritten werden
sollen. Das IPCC bezifferte diese ab 2018 noch mögliche Menge, das globale CO2-Budget, auf 420.000 Mio. t. Die Wahrscheinlichkeit, das Ziel mit dieser Vorgabe tatsächlich (noch) zu
erreichen, wurde als Zwei-Drittel-Wahrscheinlichkeit (66,7 %) eingestuft.

Der Kreis links in der schon auf Seite 5 verwendeten
Animation zeigt die Veränderung der atmosphärischen CO2-
Konzentration seit 1850 und das Tempo der Ausschöpfung
des CO2-Budgets. Die Animation endet im Jahr 2020 – und
das ist nur wenige Jahre vor der Erreichung der
Budgetgrenze für das Pariser Ziel „möglichst nicht mehr als
1,5 °C Erwärmung“ (bei zweidrittel/66,7 % Erfolgsaussicht).

Animation
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https://openclimatedata.net/climate-spirals/from-emissions-to-global-warming-line-chart/


Wie kann der Weg der einzelnen Länder zu Null-CO2-Emission bzw. zu klimaneutralem Handeln organisiert werden?5b

Die Politik hält sich daran fest, dass gemäß der im Rahmen nationaler Gesetze ratifizierten Pariser Vereinbarung das Erreichen der Null-Emission / Klimaneutralität (erst) 2050 erreicht
werden soll. Dieses Ziel ist aber wissenschaftlich (nicht mehr) haltbar. Wegen der Verknüpfung von atmosphärischer CO2-Konzentration mit dem Ausmaß der Erwärmung ist die
Einhaltung des globalen CO2-Budgets entscheidend, nicht eine vorgegebene feste Jahreszahl. Diese Maßgabe erfordert es, das globale CO2-Budget auf nationale CO2-Budgets
herunterzubrechen.
Die Orientierung dafür, wie das geschehen könnte und müsste, wurde schon 1992 durch die von 197 Staaten völkerrechtlich anerkannte Klimarahmenkonvention formuliert. Es wurde
vereinbart:

(Der Klimaschutz soll von den Ländern organisiert werden) auf der Grundlage der Gerechtigkeit und entsprechend ihren
gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, (damit) das Klimasystem zum Wohl heutiger und künftiger
Generationen (geschützt wird). (Art. 3,1)

In der Pariser Vereinbarung von 2015 hat man sich dazu eindeutig bekannt – nicht per Zitierung, aber durch die Aufnahme der entscheidenden Worte: 

Dieses Übereinkommen wird als Ausdruck der Gerechtigkeit und des Grundsatzes der gemeinsamen, aber unterschiedlichen
Verantwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten angesichts der unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten durchgeführt. (Art. 2,2)

Klimarahmenkonvention

Pariser Vereinbarung

In den Ausführungsbestimmengen in Art. 4 der Pariser Vereinbarung fehlt aber leider – wie oben schon gesagt – jegliche Konkretion dazu, wie die Durchführung konkret möglich
gemacht werden kann und soll. Dort steht nur: Zum Erreichen des in Artikel 2 genannten langfristigen Temperaturziels sind die Vertragsparteien bestrebt, so bald wie möglich den
weltweiten Scheitelpunkt der Emissionen von Treibhausgasen zu erreichen, … um in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen
von Treibhausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch Senken auf der Grundlage der Gerechtigkeit … herzustellen. Und weiter: Jede Vertragspartei erarbeitet, übermittelt
und behält aufeinanderfolgende national festgelegte Beiträge bei, die sie zu erreichen beabsichtigen. (Art. 4, Abs. 2) Darüber hinaus gibt es nur Regelungen zur Kontrolle der
veröffentlichten Versprechungen.

Zur Kernaussage 5a-e
Um katastrophale Folgen für die Lebensbedingungen auf der Erde, zumindest in vielen Regionen, zu verhindern, muss eine weitere Erhöhung der atmosphärischen 
CO2-Konzentration schnellstens gestoppt werden. 
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https://www.klimaneutral-handeln.de/pet/Klimarahmenconvger.pdf
https://www.klimaneutral-handeln.de/pet/Paris_Abkommen_bf.pdf


Nur mit der Vorgabe „Klimaneutralität ab 2050“ kann das 1,5°-Ziel nicht eingehalten werden!5c

Mit dieser Vorgabe allein ist es unmöglich, das CO2-Budget (420 Mrd. t, s. o. S. 19) für das 1,5 °C-Ziel einzuhalten. Das ist durch einfache Addierung aller weltweiten Emissionen bis
2050 leicht nachrechenbar, wenn man die Jahresemissionen von 2018 (Budgetstart) von 2019 an jährlich linear so vermindert, dass in jedem Land 2050 Klimaneutralität (=
Nullemission) erreicht wäre. Auf diesem Weg würden die 10 Länder (einschließlich der EU als Ganzem) mit den derzeit höchsten absoluten CO2-Emissionsraten das gesamte CO2-
Budget alleine nicht nur ausschöpfen, sondern schon um 8 % überziehen.

Zur Kernaussage 5a-e
Um katastrophale Folgen für die Lebensbedingungen auf der Erde, zumindest in vielen Regionen, zu verhindern, muss eine weitere Erhöhung der atmosphärischen 
CO2-Konzentration schnellstens gestoppt werden. 
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Die 10 Länder mit den höchsten jährlichen CO2-Emissionsraten, inkl. intern. Luft- und Schifffahrt

VR China Indien EU27
USA Russland Japan
Iran Süd-Korea Kanada
Saudi-Arabien Sonstige See- u. Luftschiffahrt

Sonstige rd. 185 Länder VR China

Indien

EU27

USA

Russland

Japan

Iran 

Südkorea

Kanada

Saudi-Arabien

Intern. Luft- und Schifffahrt

CO2-Emissionen 
2018-2050: 157 Mrd. t

Bevölkerung 2020: 
rd. 3,691 Mrd. 

CO2-Emissionen 
2018-2050: 454 Mrd. t
Bevölkerung 2020: 
rd. 3,691 Mrd. 

CO2-Emissionen 2018-2050 von allen 
bei obiger Annahme:

10 Länder     ca. 454 Mrd. t
185 Länder     ca. 157 Mrd. t

global 611 Mrd. t
verfügbares CO2-Budget  420 Mrd. t 

Budget-Überschreitung 191 Mrd. t 
bzw.    rd. 45 %

Summierung der globalen CO2-Emissionen ab 2018 bei linearer Reduzierung bis auf Null in 2050   Berechnung

https://klimaneutral-handeln.de/pet/hochrechnung.pdf


Nur mit der Vorgabe „Klimaneutralität ab 2050“ kann das 1,5°-Ziel nicht eingehalten werden!5d

Die Ansage „Weltweit keine CO2-Emissionen mehr ab 2050!“ ist für die Erreichung des 1,5°-Ziels falsch. Wegen des Zusammenhangs zwischen der CO2-Anreicherung in der Luft und der
globalen Erwärmung ist vielmehr entscheidend, dass die atmosphärische CO2-Konzentration eine gewisse Höhe nicht überschreitet. Es darf also global nur noch eine berechenbare
Menge an CO2 emittiert werden – das vom IPCC veröffentlichte, ab 2018 geltende globale CO2-Budget, s. o. S. 19. Die ab 2018 von den rd. 200 Ländern der Welt jeweils einzeln zu
verantworten neuen Jahresmengen an CO2-Emission werden summiert dieses Budget ausschöpfen. Ab dem Budgetende ist gemäß der Pariser Vereinbarung (vgl. o. S. 19) Null-CO2--
Emission für alle Pflicht.

Der Weg dorthin muss für jedes Land so gestaltet werden, dass nicht plötzlich von noch relativ hohem Emissionsniveau auf Null-Emission umgestellt werden muss. Das ist nur zu
verhindern, indem erstens aus dem globalen CO2--Budget für jedes Land ein spezifisches nationales CO2-Budget abgeleitet wird und zweitens jedes Land die Verantwortung für die
Einhaltung des eigenen Budgets übernimmt. Die Konsequenz daraus muss sein, dass ab sofort der Minderungspfad zur Klimaneutralität jedes Landes durch die zwei Kriterien „Keine
Budgetüberschreitung“ und „Null-Emission ab Erreichen der Budgetgrenze“ bestimmt und kontrolliert wird.

Zudem kann angesichts der höchst unterschiedlichen Interessenlagen unter den Ländern eine gerechte Teilhabe aller Länder an dem noch verfügbaren globalen CO2-Budget ohne die
Orientierung an nationalen CO2-Budgets wohl kaum gelingen. Dieses Ziel ist in den auf S. 20 erwähnten Texten Klimarahmenkonvention und vorgegeben. Seine Umsetzung erfordert
nationale CO2-Budgets, die aus dem globalen CO2-Budget für jedes Land entsprechend seinem Anteil an der Weltbevölkerung berechnet worden sind.

Bisher allerdings ist insbesondere von den Ländern mit hoher bis höchster aktueller CO2-Jahresemission kein Land bereit, sich an seinem (wie gerade definierten) nationalen CO2-
Budget zu orientieren. Dabei gilt: Das Land, das ab der Erreichung seiner Budgetgrenze weiterhin CO2 emittiert, handelt unter klimapolitischen Gesichtspunkten auf Kosten anderer
Länder. So wird es zwangsläufig 9 von den 10 auf S. 21 genannten Ländern selbst dann ergehen (Indien nicht), wenn sie sich sofort entschließen sollten, für sich schon 2035
Klimaneutralität zu erreichen. Denn auch wenn sie ab sofort eine lineare CO2-Reduktion mit dem Ziel „Nullemission ab 2035“ beginnen, werden sie doch – auch die EU27, darin
insbesondere Deutschland – ihre CO2-Budgetgrenze bereits mehr oder weniger deutlich vor 2030 erreichen:

Budgetgrenze               China               EU27               USA               Russland               Japan             Iran               Süd-Korea               Kanada               Saudi-Arabien
wird erreicht: ca. 2025 ca. 2027 überschritten ca. 2022 ca. 2025 ca. 2024 ca. 2023 überschritten überschritten

Zur Kernaussage 5a-e
Um katastrophale Folgen für die Lebensbedingungen auf der Erde, zumindest in vielen Regionen, zu verhindern, muss eine weitere Erhöhung der atmosphärischen 
CO2-Konzentration schnellstens gestoppt werden. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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https://www.klimaneutral-handeln.de/pet/Klimarahmenconvger.pdf


Nur mit der Vorgabe „Klimaneutralität ab 2050“ kann das 1,5°-Ziel nicht eingehalten werden!5e

Berechnung der unten auf S. 22 genannten Daten in der 
Simulation der notwendigen nationalen CO2-Reduktionspfade für das max. 1,5 °C Erwärmung, s.

Zur Kernaussage 5a-e
Um katastrophale Folgen für die Lebensbedingungen auf der Erde, zumindest in vielen Regionen, zu verhindern, muss eine weitere Erhöhung der atmosphärischen 
CO2-Konzentration schnellstens gestoppt werden. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PDF

Den auf der vorherigen Seite unten genannten neun höchst-emittierenden Ländern ist es aus eigener Kraft nicht mehr möglich, ihre CO2-Budgets - einzuhalten. Dies kann nur noch
geschehen, indem sie internationale Partnerschaften mit niedrig emittierenden Ländern anbahnen. Im Rahmen solcher Partnerschaften könnten die überschießenden Emissionen der
hoch emittierenden Länder durch Vermeidung von Emissionen der Partnerländer kompensiert werden. Voraussetzung dafür wäre eine Finanzierung der dortigen Vermeidung durch
die „Überschuss-Länder“ und ebenso, dass in den CO2-Budgets der Partnerländer hinreichend Platz für eine Verrechnung der überschießenden Emission der Hochemittierer zur
Verfügung steht.

Angesichts dieser Lage wird es wohl kaum anders als durch strikte Orientierung an nationalen CO2-Budgets und deren laufender Kontrolle gelingen, trotz
unterschiedlicher Verantwortlichkeiten gemeinsam dafür zu sorgen, dass das globale CO2-Budget nicht überschritten und so die globale Erwärmung auf möglichst
max. +1,5° begrenzt wird.

Indien ist zwar das Land mit der zweithöchsten absoluten jährlichen Emissionsrate, aber das Land sein
nationales CO2-Budget aber erst zu deutlich unter 20 % genutzt. Die Ursache dafür ist der noch relativ
geringe technische Entwicklungsstand des Landes und die dadurch bedingte äußerst niedrige
Emissionsrate pro Einwohner und Jahr. In Indien betrug diese in 2020 ca. noch immer 1,9 t CO2/Jahr u.
Kopf. In China beträgt lag der Wert bei 8 t/J. u. K., in den USA bei gut 15 t/J. u. K., in Deutschland rd. 9 t.

Die 195 weiteren Länder der Erde haben ihr Gesamtbudget bisher erst zu 48 % ausgeschöpft (wobei
einzelne Länder aus der Gruppe jeweils bereits durchaus hohe Emissionsmengen verursachen).

https://www.klimaneutral-handeln.de/pet/Simulation-1.5-Grad.pdf


Zur Kernaussage 6a
Klima- und Naturschutz gegen den Schutz wirtschaftlicher Interessen? Letztlich ist eine intakte Ökologie, nicht die Ökonomie für unser aller Leben ausschlaggebend.
Wir müssen uns entscheiden.                                                                                         
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rein naturwissenschaftlich und auch technisch betrachtet ist es durchaus noch möglich, die Erwärmung auf „max. +1,5 °C“ zu begrenzen – allerdings nur auf einem sehr kurzfristigen
Weg zur Klimaneutralität, der mit aller Konsequenz sofort begonnen werden muss. Ob es gelingen wird, ist eine andere Frage.

Sie lautet: Wie kann dieser Weg wirtschaftlich ohne einen ökonomischen Zusammenbruch und ohne soziale Verwerfungen gegangen werden? Dazu gibt es bisher noch kein
überzeugendes Konzept, weder bzgl. der 1,5°- noch der 1,75°-Marke. Im Jahr 2020 erschienen zur Thematik drei Veröffentlichungen:

Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin bei der taz, hat kürzlich alle drei Veröffentlichungen kritisch kommentiert. Nach ihrem Urteil sind alle drei Versuche, Klimaschutz und
ökonomische Theorie zu verbinden, gescheitert. Ihre Argumentation klingt überzeugend, s. zu den zwei Büchern Artikel 1 und zur Studie Artikel 2. Dass es fünf Jahre nach der in der
Pariser Vereinbarung betonten Dringlichkeit eines weltweit konsequenten Klimaschutzhandelns noch immer kein Konzept zu dessen Umsetzung in eine entsprechende
Wirtschaftspolitik gibt, ist äußerst bedrückend. Und dass unter Beteiligung des Öko-Instituts und des Wuppertalinstituts im Jahr 2020 noch eine Studie veröffentlicht wird, in der – wie
in der Politik – noch immer die Rede ist vom Ziel „Klimaneutralität ab 2050“ statt von der schon sehr bald erreichten nationalen Grenze des CO2-Budgets, ist erschreckend. Denn der
Fehler offenbart die allseits verbreitet Vorherrschaft der ökonomischen Problemwahrnehmung über die Wahrnehmung der ökologischen Probleme. Sie aber, die Ökologie, nicht die
Ökonomie, ist letztlich für unser aller Leben ausschlaggebend.
Deshalb …    (weiter S. 23)

Buch von Heiner Flassbeck: 
„Der begrenzte Planet und die 
unbegrenzte Wirtschaft  -
Lassen sich Ökonomie u. 
Ökologie versöhnen?“, 176 
Seiten  – H. Flassbeck ist 
Honorar-Professor an der 
Hamburger Universität für 
Wirtschaft und Politik

Buch von Lars Hochmann (Hg.): 
„economists4future. Verantwortung 
übernehmen für eine bessere Welt“, 296 
Seiten  – L. Hochmann ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Universität Oldenburg mit 
dem Verantwortungsbereich 
„Forschungswerkstatt Nachhaltigkeit“ 

Studie im Auftrag der Stiftung
Klimaneutralität:  „Klimaneutrales 
Deutschland - In drei Schritten zu null 
Treibhausgasen bis 2050 über ein 
Zwischenziel von -65 %  im Jahr 2030 als 
Teil des EU-Green-Deals“, erstellt durch 
Prognos, das Öko-Institut und das 
Wuppertal Institut
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https://taz.de/Studie-zu-Kapitalismus-und-Umweltpolitik/!5738375/


Angesichts der klar erkennbaren und in kleinen Stücken schon erlebbaren Bedrohungen durch den in Gang
gekommenen Klimawandel und trotz des noch unklaren Blicks darauf, wie wir die ohne Zweifel schnellstens
notwendige Energiewende ökonomisch verkraften werden, sollten wir (und alle Länder der Erde) die zeitlich
gesehen wohl letzte Möglichkeit nutzen, eine weitere Erwärmung so weit wie noch eben möglich zu
verhindern – entschlossen und konsequent, gemeinsam füreinander und für die nach uns kommenden
Generationen.
Damit ist gemeint:
Ab sofort in echter solidarischer Anstrengung seitens der Industrie und Wirtschaft genauso wie seitens der

öffentlichen und privaten Bereiche und durch Nutzung aller ökologisch verträglicher Möglichkeiten so viel an
CO2-Emissionen zu vermeiden, wie wir schaffen können,
und ab Erreichen der CO2-Budgetgrenze bis längstens 2035 als Kompensation für alle im Inland noch nicht
vermeidbaren Emissionen in passenden Partnerländern dortige Emissionen dank deutscher Finanzierung zu
vermeiden helfen.
Wie das alles auf schnellstem Weg ökonomisch vertretbar und sozial-verträglich realisiert werden soll, dafür
muss die Politik in intensivem Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern sofort nach Beginn der nächsten
Legislaturperiode die erforderlichen gesetzlichen Rahmen- und Ausführungsbestimmungen beschließen.

Nur mit derartigem gesamtgesellschaftlichen Engagement kann es uns allen – hoffentlich – noch gelingen,
die gegenwärtigen ökologischen Lebensbedingungen weitgehend zu bewahren und sonst drohende höchst
problematische Folgen immer weiterer Erwärmung zu verhindern.

25zurück zur Übersicht 

Zur Kernaussage 6b
Klima- und Naturschutz gegen den Schutz wirtschaftlicher Interessen? Letztlich ist eine intakte Ökologie, nicht die Ökonomie für unser aller Leben ausschlaggebend.
Wir müssen uns entscheiden.                                                                                         
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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