
Erderwärmung: Menschgemachte Katastrophe Nr.3 nach Corona und dem angezettelten 
Kriegsgeschehen 
Bestimmte Risiken, wie Extremwetterlagen lassen sich nicht mehr vermeiden. Es sei kriminell, dass
im Kampf gegen die Erderhitzung niemand die Führung übernehme, heißt es im jüngsten Bericht 
des Weltklimarats. 

2015 im Klimaabkommen von Paris beschloss die Staatengemeinschaft völkerrechtlich verbindlich,
den Temperaturanstieg auf der Erde auf 2 Grad, nach Möglichkeit aber auf 1,5 Grad zu begrenzen. 

Bisher hat sich die Erde um etwa 1,1 Grad Celsius erwärmt im Vergleich zur Zeit vor der 
Industriealisierung, also bevor Kohle, Öl und Gas begonnen haben, den sogenannten Fortschritt 
anzuheizen. 

2018 wurde in einem Sonderbericht des IPPC dringlich dargelegt, dass jedes Zehntelgrad jenseits 
von 1,5 Grad Celsius katastrophale Folgen wahrscheinlicher macht. 

Die Welt stehe vor unvermeidbaren und irreversiblen Anstiegen vielfacher Klimagefahren, sollte die
Erderwärmung die Schwelle von 1,5 Grad Celsius überschreiten. 

IPPC-Bericht – zweiter Teil des Sachstandsberichts, vorgestellt am 28.2.2022: 
Dieser jüngste Bericht befasst sich mit den Folgen, Chancen, Wechselwirkungen. Das Thema 
Ökosysteme und Artenvielfalt ist das zentrale Thema in dem Bericht. 

Der neue Bericht warnt, dass die Risiken der Erderwärmung größer sind als bisher angenommen. Er
geht davon aus, dass ganze Ökosysteme verloren gehen könnten, selbst wenn die 1,5 Grad Celsius 
nur für ein paar Dekaden überschritten werden. 
Die Hälfte der Menschheit sei schon jetzt stark vom Klimawandel betroffen und spürt die 
Auswirkungen. Es sind meist diejenigen, die nur wenig zum Klimawandel beigetragen haben. 

Der Klimawandel beeinflusst Ökosysteme: Bäume sterben durch Dürre, Brände, Insektenbefall 
überall auf der Welt und massenhaft. Hunderte Populationen seien von bestimmten Orten 
verschwunden, erste Arten komplett ausgestorben. Durch Wasserknappheit, Dürren ist auch die 
Nahrungsmittelversorgung bedroht. 

Die Schlüsselfrage für die Menschheit sei, wie gut wir uns an das veränderte Klima anpassen 
können, wie sich z.B. durch andere Formen der Landwirtschaft, der Städteplanung, durch 
Küstenschutz die schlimmsten Folgen lindern lassen. 

Aber diese Maßnahmen würden bei steigenden Temperaturen an ihre Grenzen stoßen. Jenseits von 
2 Grad Celsius werden sie in einigen Weltregionen gar nicht mehr möglich sein. 

„Eine gewaltige Zukunftsaufgabe“ sagt die Bundesumweltministerin. „Die Unabhängigkeit von 
fossilen Rohstoffimporten und Klimaschutz sind dringendere Aufgaben denn je.“ Der 
Naturschutzbund Nabu fordert einen „Renaturierungsplan“ für Deutschland. Das ist schön gesagt – 
Taten müssen folgen. 

IPPC-Bericht – dritter und letzter Teil des Sachstandsberichts, vorgestellt am 4.4.2022:
Der Bericht befasst sich auf der Basis des Stands von Forschung und Technik mit den Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Klimawandels. Die zentrale Botschaft: Die Erde hat sich schon zu sehr 
erwärmt. Aber gegen manche Risiken kann sich der Mensch noch wappnen. 
 
Die Corona-Pandemie in 2020 hat für eine Verminderung der energiebedingten Emissionen gesorgt.



Höchst bedenklich ist jedoch der Wiederanstieg in 2021 auf das höchste je erreichte Niveau. Die 
Emissionen müssten sinken, um das 1,5-Grad Ziel oder nur das 2-Grad Ziel zu erreichen. Ein 
Problem dabei sind auch die ansteigenden Emissionen von Methan, einem wesentlich stärkeren 
Treibhausgas.  

Das 1,5-Grad Ziel könne nur noch erreicht werden, wenn die Emissionen sofort steil absinken, bis 
2030 um mehr als 40 Prozent, bis 2050 auf Null. Ganz klar, damit müssten radikale 
Klimaschutzmaßnahmen einhergehen. 

Wenn sich die Welt auf mehr als 1,5 Grad erwärmt, braucht es „negative Emissionen“, wie z.B. 
Aufforstung von Wäldern und verbessertes Waldmanagement, um diese Schwelle irgendwann 
einmal wieder zu unterschreiten. Notwendig wird auch die CO2-Entnahme aus der Luft sein, um 
unvermeidliche Restemissionen auszugleichen, aber nicht dafür, um weitermachen zu können wie 
bisher. Schließlich stehen auch nicht überall auf der Welt geologische Speicher für das abgetrennte 
CO2 zur Verfügung.    

Bis Mitte des Jahrhunderts könnten 40 bis 70 Prozent der Treibhausgas-Emissionen in den Sektoren
Ernährung, Verkehr und Gebäude eingespart werden, wenn die Politik die Menschen zu einem 
kohlenstoffärmeren Lebensstil bewegen würde. Empfohlen wird, bei den Wohlhabenden 
anzusetzen. Diese würden unverhältnismäßig stark zum Treibhausgasausstoß beitragen. 

Städte werden als Klimasünder (sie tragen 2/3 zum Treibhausgasausstoß bei) angesehen, sie können
andererseits aber auch einen beträchtlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dazu müssten die 
Bewohner der Städte weniger Energie verbrauchen und weniger konsumieren. Ganz wichtig: Städte
können auch als Kohlenstoffspeicher dienen, wenn Häuser aus Holz statt aus Beton gebaut werden, 
Dächer und Fassaden begrünt werden und genügend Platz für Grünanlagen, Flüsse, Seen bleibt. 

Die Industrie auf einen klimafreundlichen Pfad zu bringen, ist eine Herausforderung bei weltweit 
steigender Nachfrage nach Stahl, Zement, Plastik. Für viele Industrieprozesse gäbe es 
umweltfreundliche Alternativen. Plastik müsse vermehrt recycliert werden, chemische 
Ausgangsstoffe müssten aus der Natur statt aus Erdöl gewonnen werden.   

Das Zeitfenster für eine klimaresiliente Welt schließt sich. In diesem Jahrzehnt muss gehandelt 
werden. Mit der Ukraine-Krise kommt sogar noch mehr Dringlichkeit auf. Der Umbau der 
Energieversorgung (weg von Gas, Öl, Kohle – hin zu Erneuerbaren Energien) und die Klimakrise 
machen die Abkehr von fossilen Brennstoffen zum Gebot der Stunde. 


