
Globale Erwärmung

Der KlimawandelKlimawandel –
Eine KatastropheKatastrophe,
die uns alleuns alle angeht!

Ein Aufruf zur Stärkung des 
ökologischen Bewusstseins

Die Folgen der Erderwärmung werden sich jedoch keineswegs auf diese annä-
hernd berechenbaren Auswirkungen beschränken. Aufgrund der zunehmenden 
Wasserknappheit ist damit zu rechnen, dass im Nahen Osten neue Konfl ikte ent-
stehen werden. Sollte sich die Erderwärmung wie bisher ungebremst fortset-
zen, werden bis 2040 schätzungsweise 200 Millionen Menschen ihre Heimat 
verlassen müssen.

4. Wie wir die Klimakatastrophe noch stoppen können
Um die Risiken der Klimakatastrophe zu minimieren, bedarf es der strikten Einhal-
tung des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015, welches die Erderwärmung 
auf 1,5 °C bis maximal 2,0 °C begrenzen soll. Die amtierende Bundesregierung 
aus CDU/CSU und SPD tut jedoch nicht genug, um den Beitrag Deutsch-
lands zur Einhaltung dieses Ziels zu leisten. So wurde etwa der Ausstieg aus 
der Braunkohleverstromung erst auf das Jahr 2038 datiert. Ebenso zeigt sich die 
Bundesregierung nicht gewillt, eine wirksame CO2-Steuer auf den Weg zu bringen 
oder den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben.
All diese Tatsachen weisen darauf hin, dass es dringend einer Regierungs-
beteiligung einer ökologischen Kraft von politischem Gewicht bedarf, um 
die Pariser Klimaziele in konkrete Politik umzusetzen. Daher liegt es in der 
Macht des Wählers, klare Prioritäten bei Kommunal-, Landtags- und Bundestags-
wahlen zu setzen, um einen sofortigen Regierungswechsel zu erwirken.
Auch wenn der Handlungsbedarf primär beim Gesetzgeber, dem Bundestag, 
liegt, so steht jeder Bürger in der Verantwortung, seinen persönlichen Beitrag zur 
Reduktion von CO2 zu leisten. Für den Fortbestand der menschlichen Zivilisation 
ist es von existenzieller Bedeutung, seinen eigenen Lebensstil stets unter öko-
logischen Gesichtspunkten zu hinterfragen. Daher folgt nun eine Aufl istung von 
Möglichkeiten, die es Ihnen ermöglichen, dieses Verantwortungsbewusstsein in 
Ihren Alltag zu integrieren.

• Fahrradfahren (Emissionsfreie Mobilitätsform)
• Öff entliche Verkehrsmittel (Straßenbahnen emittieren circa 60 g CO2  pro 

Kilometer und Person)
• Verzicht auf Flüge (Flugzeuge emittieren circa 380 g CO2 pro Kilometer und 

Person)
• Weitgehende Vermeidung von Autofahrten (Autos emittieren circa 150 g 

CO2 pro Kilometer)
• Energetische Gebäudesanierung (Hausdämmung)  Senkung des 

Öl- oder Gasbedarfs
•  Nutzung von Solarenergie (Photovoltaikanlagen erzeugen in Deutschland 

pro Jahr circa 100 kWh/m2)

Sie haben Fragen, Interesse an einer erweiterten Version oder Ideen zur Verbrei-
tung dieses Aufrufs? Dann senden Sie eine E-Mail an luca.l.becker@gmx.de.



Das Jahr 2018 war global betrachtet das viertwärmste Jahr seit Beginn der regel-
mäßigen Wetteraufzeichnungen vor mehr als 150 Jahren – direkt hinter 2015, 
2016 und 2017. Spätestens nach den globalen Hitzesommern der vergangenen 
Jahre mit bis zu 42,6 °C in Niedersachsen müssen wir konstatieren: Der exis-
tenzbedrohende Klimawandel macht auch vor kontinentalen Grenzen nicht 
Halt!
Daher stellt er eine seit dem letzten Massenaussterben vor rund 65 Millionen Jah-
ren nie dagewesene Gefahr für die Biodiversität, die damit verbundene Aufrecht-
erhaltung ökologischer Systeme und die für den Menschen überlebenswichtigen 
planetaren Bedingungen dar. Aufgrund dessen ist die Bekämpfung des globalen 
Temperaturanstiegs als die größte und gleichzeitig schwierigste Herausforderung 
in der Geschichte des homo sapiens zu verstehen.

1. Die Ursachen – menschengemacht!
(Anthropogener) Treibhauseffekt
Einige der in der Erdatmosphäre vorhandenen Gase  
haben eine ähnliche Wirkung wie das Glas eines  
Gewächshauses: Sie lassen die Wärme der Sonnen- 
strahlen zwar hinein, behindern jedoch deren Abstrah- 
lung zurück ins Weltall (Abbildung 1).
Menschliche Tätigkeiten hatten in der Vergangenheit 
einen starken Anstieg der Treibhausgasemissionen  
zur Folge. Die wirksamsten Treibhausgase sind  
Kohlenstoffdioxid (CO2) und Methan (CH4).
Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist heute mit 415 ppm (parts per 
million) etwa 48 Prozent höher als zu Beginn der Industrialisierung um das Jahr 
1850. Damals betrug sie noch circa 280 ppm.
Je mehr Treibhausgase sich in der Atmosphäre befinden, desto geringer 
ist der Anteil der Sonnenstrahlen, die die Erdatmosphäre wieder verlassen 
können. Durch die verstärkte Aufnahme energiereicher Sonnenstrahlung in Form 
von Wärme erhitzt sich die Erdoberfläche zunehmend.
Ursachen der steigenden CO2- und Methanemissionen
• Energiewirtschaft (Braun- und Steinkohleabbau, Erdöl- und -Gasfeuerung)
• Verkehr (Verbrennung von Kraftstoffen wie Benzin, Diesel und Kerosin)
• Abholzung der Regenwälder (Vernichtung natürlicher CO2-Speicher)
• Landwirtschaft (Nutztiere produzieren bei der Verdauung Methan)

2. Die Kipppunkte
Im globalen Klimasystem gibt es zahlreiche positive Rückkopplungen, also 
Prozesse, die sich selbst verstärken. So kann es in betroffenen Regionen zu 
plötzlichen Veränderungen der klimatischen Bedingungen kommen. Sollte ein 
sogenannter Kipppunkt, also ein Punkt, an dem ein natürliches System kippt, 
überschritten werden, wird das Klima auch durch die Rücknahme der Ursache 
nicht mehr in den alten Zustand zurückkehren. Solche Kipppunkte sind etwa die 
Freisetzung von Methan durch tauende Permafrostböden oder das Schmelzen 
des grönländischen Eisschilds sowie des arktischen Meereises.
Der menschliche Einfluss auf das globale Klima kann also über viele Jahrzehnte 
scheinbar ohne Folgen bleiben und vom einen auf den anderen Moment Ver-
änderungen ökologischer Systeme verursachen, welche zu gewaltigen Schäden 
führten. Diese Veränderungen sind selbst bei sofortiger, weltweiter und hun-
dertprozentiger Reduktion der Ursache, der Treibhausgase, irreversibel. Der 
Klimawissenschaft zufolge steht die Menschheit kurz vor dem Erreichen des Kipp-
punkts der tauenden Permafrostböden. Die im Jahr 2019 gemessene Methanfrei-
setzung war ursprünglich erst für das Jahr 2090 vorhergesagt worden.

3. Folgen der globalen Erderwärmung
Aufgrund der stetig zunehmenden Treibhausgasemissionen ist die globale Jah-
resmitteltemperatur im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bereits um circa 1,1 °C 
angestiegen. Doch schon dieser gering anmutende Anstieg bringt schwerwiegen-
de Folgen mit sich. Sollte sich die Erde bis zum Ende des 21. Jahrhunderts 
jedoch um 2,0 °C oder – wie Wissenschaftler befürchten – gar um 3, 4 oder 
5 °C erhitzen, hätte dies noch weitaus gravierendere Auswirkungen zur 
Folge. In der folgenden Tabelle sind die globalen Auswirkungen für verschiedene 
Erderwärmungsszenarien stichpunktartig aufgelistet.

Erhöhung der 
Jahresmittel- 
temperatur 
gegenüber 1850

Globale Auswirkungen

Unter 2,0 °C • Hitzestress und Infektionskrankheiten
• Bis zu 1,7 Mrd. Menschen von Wasserknappheit betroffen

2,0 °C bis 4,0 °C

• Bis zu zwei Mrd. Menschen von Wasserknappheit betroffen
• Herzerkrankungen, Erkrankung der Atmungsorgane
• 20 bis 30 Prozent der Arten vom Aussterben bedroht
• Beginn irreversibler Abschmelzprozesse (Kipppunkte)

Über 4,0 °C
• Bis zu 20 Prozent der Weltbevölkerung in Überschwem-

mungsgefahr
• Bis zu 3,2 Mrd. Menschen von Wasserknappheit betroffen

Abbildung 1


