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Zum Geleit

Im Dezember 2015 wurde in Paris Geschichte geschrieben. Die Weltklima-
konferenz hat sich auf das erste Klimaschutzabkommen geeinigt, das alle 
Länder in die Pfl icht nimmt. Mit dem Abkommen bekennt sich die Weltge-
meinschaft  völkerrechtlich verbindlich zum Ziel, die Erderwärmung auf 
unter zwei Grad zu begrenzen und strebt das noch ehrgeizigere Ziel von 
unter 1,5 Grad an. So konkret diese Ziele formuliert sind, so unverbindlich 
sind die Schritte auf dem Weg dorthin. Gesetzt wird auf die Freiwilligkeit 
der Nationalstaaten. Jedes Land soll dazu beitragen, was es kann. Eine For-
mel, die den Disparitäten zwischen „Nord und Süd“ Rechnung trägt und die 
das Abkommen letztlich erst möglich gemacht hat.

Doch was ist dieses Paris-Abkommen wert? Wo liegen seine Stärken, wel-
che Herausforderungen kommen auf die Weltgemeinschaft  zu? Welche 
Risiken birgt es? Was muss jetzt politisch folgen?

Noch vor der Unterzeichnung im Frühjahr 2016 in New York analysieren 
über 30 namhaft e Expertinnen und Experten aus Wissenschaft , Politik, 
Medien und NGOs in diesem Buch Hintergründe, Inhalte und Konsequen-
zen des neuen Weltklimavertrages. Den Herausgebern gebührt das Ver-
dienst, in so kurzer Zeit so viele kompetente Autoren gewonnen zu haben. 
Sie zeigen damit, dass die Zivilgesellschaft  das Paris-Abkommen ernst 
nimmt und sie eröff nen auf dessen Grundlage einen kritisch-konstruktiven 
Klimadiskurs über die Schranken von Wissenschaft , Politik und Zivilgesell-
schaft  hinweg.

Das stimmt mich hoff nungsvoll, denn wir wissen: Die Herausforderun-
gen der Zukunft  sind immens. Seit 1972 mit Die Grenzen des Wachstums der 
erste Bericht an den Club of Rome erschien, haben wir viel Wissen über 
diese Herausforderungen und mögliche Antworten angesammelt. Es ist das 
Handeln, das bislang diesem Wissen nicht oder zu langsam folgt. Entschei-
dendes Handeln braucht entschiedene Treiber. Und es braucht Koalitionen. 
Diese Koalitionen aus Politik, Wissenschaft , Wirtschaft  und Zivilgesellschaft  
können aber nur im Diskurs entstehen.

Einen wichtigen Impuls dazu liefern die Autorinnen und Autoren dieses 
Buches.

Ernst Ulrich von Weizsäcker
Ko-Präsident des Club of Rome
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Der Klimawandel braucht eine 

Weltinnenpolitik

Zu den großen Herausforderungen unserer schnell zusammenwachsenden 
Welt gehört der Schutz der Erdatmosphäre. Er ist eine Menschheitsheraus-
forderung. Der Klimawandel entscheidet nicht nur über Frieden und Lebens-
qualität künft iger Generationen, sondern führt in vielen Erdregionen schon 
heute durch die Ausbreitung von Wüsten, Austrocknung der Flüsse, 
Zunahme von Sturmfl uten und Zerstörung der Wälder zu humanitären 
Katastrophen. Nur wenn die Erderwärmung schnell und dauerhaft  gestoppt 
wird, werden wir unserer Verantwortung gerecht, national und international.

Natürlich sind Erwärmungen und Temperaturschwankungen auf der 
Erde nichts Neues. Wofür jedoch die Natur zehntausende Jahre braucht, das 
bewirkt der Mensch heute in wenigen Jahrzehnten. Ein unübersehbares 
Alarmsignal, dass unser Klimasystem sein Gleichgewicht verliert, ist die 
starke Zunahme von Wetterextremen. Deshalb erfahren heute nur wenige 
Th emen eine so hohe Aufmerksamkeit wie der vom Menschen gemachte 
Klimawandel. Er ist da und nicht mehr zu leugnen.

Die Auswirkungen des zunehmenden Treibhauseff ektes werden in den 
nächsten Jahrzehnten in erster Linie arme Länder treff en, aber letztlich wer-
den alle Menschen auf der Erde die Folgen zu spüren bekommen – ob in 
China oder im Inselstaat Tuvalu, in Bangladesch oder Saudi-Arabien, in den 
Küstenstädten Kaliforniens oder den Lebensräumen der indigenen Völker 
Lateinamerikas. Besonders deutlich zeichnet sich eine katastrophale Ent-
wicklung in großen Teilen Afrikas ab. Dort gibt es bereits mehr Flüchtlinge 
aufgrund des Klimawandels als durch Krieg und Gewalt. Obwohl der Kon-
tinent den geringsten Anteil an der Verursachung des Klimawandels hat, ist 
er mit am stärksten von den Folgen betroff en. Von dort werden sich, wenn 
die Erderwärmung nicht schnell gestoppt wird, die nächsten großen Flücht-
lingsströme in Richtung Europa aufmachen. Gerade diese Länder brauchen 
jetzt unsere Hilfe – technologisch und fi nanziell.

Der Klimaschutz braucht nicht nur nationale und europäische Maßnah-
menprogramme, sondern auch globale Antworten. Damit ist die Außenpo-
litik gefordert. Sie ist, wie Willy Brandt vorausgesagt hat, der Wegbereiter 
für eine Weltinnenpolitik. Nur so werden ambitionierte Klimaschutzziele 
möglich und auch umgesetzt. Wenn wir nicht schnell weltweit zu einem 
wirksamen Klimaschutz kommen, steuert die Menschheit scheinbar unauf-
haltsam auf den Punkt zu, an dem das Zusammenspiel von Klimaänderun-
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gen, Wasserknappheit, Ernährungsmangel und weiteren 2,5 Milliarden 
Menschen, die noch in diesem Jahrhundert auf unserem Planeten leben 
werden, negative Synergien auslösen können, deren Folgen jenseits unserer 
Vorstellungskraft  liegen. Deshalb müssen wir alles tun, die Treibhausgas-
werte in unserer Atmosphäre zu stabilisieren.

Auf dem Weltgipfel in Rio de Janeiro wurde 1992 mit der Klimarahmen-
konvention die Grundlage für die internationale Klimadiplomatie geschaf-
fen. Seither haben 21 Conferences of the Parties, so genannte COPs, stattge-
funden, angefangen von Berlin 1995 (COP 1) bis Paris im Dezember 2015 
(COP 21). Die Konferenz in Paris stand unter dem besonderen Druck, einen 
Anschlussvertrag zum Kyoto-Protokoll von 1997 zu schaff en. Das Zustan-
dekommen eines neuen Klimaabkommens ist ein Erfolg der Diplomatie, für 
den auch die Bundesregierung im Rahmen der G7- und der G20-Gespräche 
wichtige Impulse gegeben hat. Auf diese Weise ist es gelungen, die großen 
Schwellenländer China und Indien ins Boot zu holen.

Jetzt muss alle Kraft  darangesetzt werden, den Vertrag zu konkretisieren 
und vor allem auch umzusetzen. Mindestens 55 Staaten, auf die mindestens 
55 Prozent der globalen Emissionen entfallen, müssen das Pariser Klimaab-
kommen ratifi zieren, damit es mit seinen Schutzzielen, Anpassungsmaß-
nahmen, Finanz- und Technologietransfers sowie der regelmäßigen Über-
prüfung der nationalen Klimapolitiken im Jahr 2020 in Kraft  tritt.

Paris hat wichtige Weichen für das künft ige Klimaregime gestellt. Die 
dort verabredeten Klimaschutzziele müssen durch die internationale Klima-
diplomatie weiter ausgefüllt werden, denn der Vertrag enthält noch keine 
hinreichend konkreten Vorgaben, die das angestrebte Ziel einer globalen 
Erwärmung von möglichst nur 1,5 Grad Celsius oder die von den Industri-
eländern zugestandenen Finanzhilfen an die Entwicklungsländer garantie-
ren. Noch ist unklar, wie wichtige Ziele verbindlich erreicht werden können. 
Die bisherigen Zusagen erreichen selbst in einer optimistischen Berechnung 
erst eine Begrenzung der globalen Erwärmung knapp unter drei Grad Cel-
sius, was viel zu hoch wäre.

In Paris gab es eine breitgefächerte Koalition der Ambitionierten. Sie 
waren maßgeblich für den Erfolg. Eine solche Koalition muss weitergeführt, 
erweitert und vertieft  werden. Ich will dazu meinen Beitrag leisten, damit es 
zu einer erfolgreichen Weltinnenpolitik für einen nachhaltigen Klimaschutz 
kommt.

Dr. Frank-Walter Steinmeier
Bundesminister des Auswärtigen
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Das Gebot unserer Zeit: eine sozial-

ökologische Transformation

Jörg Sommer, Michael Müller

Mehr als 200 Millionen Jahre lang beherrschten die Dinosaurier die Welt – 
bis sie vor rund 65 Millionen Jahren in kurzer Zeit ausstarben und von der 
Bildfl äche verschwanden. Woher kam das plötzliche Ende der Echsen? 
Wieso konnten so riesige und mächtige Tiere, die das Bild der Erde über 
Jahrmillionen prägten, so schnell verschwinden, wenn doch andere Tierar-
ten wie Haie, Säugetiere und sogar winzige Insekten die Erde noch heute 
bevölkern?

Hat Charles Darwin nicht postuliert, dass „die Stärksten überleben?“ Dar-
win hat mit seinem Schlagwort vom Survival of the fi ttest off ensichtlich 
etwas ganz anderes gemeint, nämlich, dass diejenigen Arten überleben, die 
sich am besten den gegebenen Bedingungen anpassen. Genau das war das 
Problem der Dinos: Die Umwelt veränderte sich radikal am Ende der Krei-
dezeit. Während sich kleine, fl inke und fl exible Säugetiere, Insekten, Vögel 
oder Fische an die veränderten Lebensbedingungen anpassten, gingen die 
riesenhaft en und schwerfälligen Echsen zugrunde.

Das Ende der Dinosaurier und die Kohlewirtschaft

Vor einer ähnlichen Situation steht heute die Menschheit: Der anthropo-
gene Klimawandel spitzt sich zu. Er ist das Virus, das die Menschheit in die 
ökologische Selbstzerstörung treiben kann. Die Dinosaurier unserer Zeit 
sind die großen Kohle- und Atommeiler, auch wenn sie erst seit 100 bzw. 50 
Jahren existieren, in denen sie lange Zeit mit Fortschritt gleichgesetzt wur-
den. Doch sie sind von der Zeit überholt worden. Sie passen nicht in eine 
lebens- und entwicklungsfähige Gesellschaft , die heute nicht mehr viel, son-
dern möglichst wenig Energie nachfragen muss. Und die den Umstieg in die 
solare Wirtschaft  schnell verwirklicht. Das ist das Gegenteil der großen 
Kraft werke der niedergehenden Verschwendungswirtschaft .

Was in einer Welt endlicher Rohstoff e und überlasteter Senken keine 
Zukunft  hat, sind große Strommeiler, die behäbig hochfahren und nur 
schwer regelbar sind. Notwendig sind kleine fl inke, solare Energieerzeuger, 
die dort Strom produzieren, wo er gebraucht wird, die minutiös geregelt 
werden können und sich in die Umwelt einfügen, ohne sie zu zerstören.
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Was nicht gebraucht wird, sind schlecht gedämmte Häuser, die Energie 
nur so verschleudern. Erforderlich sind Null- oder gar Plusenergiehäuser 
sowie intelligente Verbünde solarer Nah- und Fernwärme.

Verantwortungslos sind immer mehr Pkws oder gar SUVs, die 20 bis 
30  Prozent mehr Kraft stoff  und Ressourcen brauchen als Pkws mit glei-
cher Motorleistung. Was wir brauchen, sind intelligente Verkehrssysteme, 
die unnötige Mobilität vermeiden und den Ressourcenverbrauch mini-
mieren.

Was hier an wenigen Beispielen des Energieeinsatzes bei Strom, Wärme 
und Mobilität aufgezeigt wird, gilt auch für andere Bereiche wie die Land-
wirtschaft , wo eine Agrarwende überfällig ist.

Zeit der Weichenstellung

Im letzten Jahrhundert hat ein gewaltiges Wirtschaft swachstum einem Teil 
der Welt großen Wohlstand, Lebensqualität und Demokratie gebracht. 
Dafür wurden jedoch massenhaft  Ressourcen ausgebeutet und die natürli-
chen Kohlenstoff senken überlastet. Jetzt nähern wir uns, wie der anthropo-
gene Klimawandel zeigt, einer Naturschranke, die nur um den Preis einer 
Katastrophe überschritten werden kann. Es war ein Fortschritt, der auch auf 
Kosten der Natur und der Dritten Welt ging. Jetzt steht die Menschheit an 
einem Wendepunkt, weil die alten Auswege verstellt sind.

An den ökologischen Grenzen des Wachstums, an der es zum Ausstieg 
aus den fossilen und nuklearen Brennstoff en kommen und die Abhängigkeit 
von der Wirtschaft  beendet werden muss, entscheidet sich, ob wir ein Jahr-
hundert neuer Gewalt und erbitterter Verteilungskämpfe erleben oder ob es 
zu einem Jahrhundert der nachhaltigen Entwicklung kommt. Entscheidend 
wird sein, ob wir in unserem eigenen Land zu einer sozial-ökologischen 
Transformation fähig sind, ob wir die EU zu einer Nachhaltigkeitsunion 
machen, weltweit den Boden für mehr Klimaschutz bereiten und dabei zu 
mehr fi nanziellen und technischen Kooperationen zwischen Industrie-, 
Schwellen- und Entwicklungsländern kommen.

Heute befi ndet sich die Menschheit in einer „Suchbewegung“, wie Oskar 
Negt unsere Zeit beschreibt. Die Menschen brauchen Orientierung, damit 
sie wissen, was zu verändern und was zu bewahren ist. Und wie sie Wirt-
schaft  und Gesellschaft  zu gestalten haben, damit ihnen eine gute Zukunft  
eröff net wird. Auch wenn die Wachstumszwänge übermächtig erscheinen, 
hilfl os ausgeliefert sind wir ihnen nicht. Der Markt ist keine Naturgewalt, 
die Globalisierung kein Schicksal. Eine sozial-ökologische Transformation 
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ist möglich. Unsere Zeit kann zur Stunde der Demokratie und eines neuen 
gesellschaft lichen Fortschritts werden.

Der Schlüssel dazu liegt in der Ökologie. Sie ist der Hebel für mehr Demo-
kratie, Gerechtigkeit und für ein neues Verständnis von Innovationen. Nicht 
nur die Industrieländer, die sich von hohem Ressourcen- und Naturver-
brauch so abhängig gemacht haben wie der Junkie von der Nadel, alle Län-
der sind gefordert, dass es nicht zur Klimakatastrophe kommt, die unkalku-
lierbare, auf jeden Fall einschneidende Folgen hätte. Schon heute werfen die 
Schädigungen der Natur in vielen Erdregionen existenzielle Fragen auf: 
Armut, Hunger, Unbewohnbarkeit und Migration.

An dieser Weichenstellung muss der Widerspruch zwischen Wissen und 
Handeln überwunden werden. Eine sozial-ökologische Transformation 
muss bewahren und verändern. Vor allem muss sie die Grenzen, die sich aus 
den Naturgesetzen ergeben, beachten. Den Weg dazu weist die große Leit-
idee der nachhaltigen Entwicklung, die fragt, was wir verantworten können 
und was nicht. Sie gehört auf allen Ebenen – regional, national und interna-
tional – ins Zentrum des politischen Handelns.

Von der Vorsorge zur Anpassung

Kohlendioxid (CO2) ist das wichtigste Treibhausgas, andere Treibhausgase 
werden auf die Wertigkeit von CO2 bezogen. Trotz des Kyoto-Vertrags von 
1995 ist die Anreicherung von Kohlendioxid in der Troposphäre in den letz-
ten Jahren weiter gestiegen, stärker noch als in den skeptischen Berechnun-
gen des Weltklimarates (IPCC). Kommt es nicht schnell zu einer absoluten 
Reduktion der Treibhausgase, wird spätestens in 20 Jahren eine globale 
Erwärmung um mehr als 2 Grad Celsius nicht mehr zu verhindern sein.

Die globale Erwärmung auf 2 Grad Celsius zu begrenzen, reicht im Inte-
resse eines gerechten und wirksamen Klimaschutzes nichts aus. Das Ziel 
muss, um auch die Menschen in den armen Erdregionen Afrikas, auf den 
pazifi schen Inselstaaten oder an den asiatischen Flussdeltas zu schützen, 
niedriger liegen. Deshalb spricht der Pariser Vertrag von „unterhalb von 
2 Grad“. Der Bundestag ist in seinen Beschlüssen 1991 von einer „Erwär-
mungsobergrenze“ von 1,5 Grad Celsius ausgegangen. Andernfalls sind die 
Auswirkungen schwerwiegend.

Vor diesem Hintergrund sehen wir das 2-Grad-Celsius-Ziel, das als so 
gerade noch tolerabel angesehen wird, kritisch. Für viele arme Regionen, die 
nicht über die fi nanziellen oder technischen Mittel verfügen, sich schützen 
zu können, führt es bereits in die Katastrophe:
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  In weiten Teilen Afrikas droht eine deutliche Senkung (mehr als 20 Pro-
zent) der Ernteerträge. Derzeit erhöhen sich dort die Temperaturen um 
0,3 Grad Celsius pro Dekade. 18 Prozent der betroff enen Menschen, fast 
eine Milliarde, leiden bereits an Hunger und Unterernährung. Dabei ist 
Afrika nur für vier Prozent der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich.

  Lima, die Hauptstadt Perus, ist in der Trinkwasserversorgung zu 100 Pro-
zent von den Andengletschern abhängig. In den letzten 17 Jahren sind die 
Eisschichten in den Kordilleren bereits um 23 Prozent zurückgegangen.

  In Asien leben rund 635 Millionen Menschen in niedrig gelegenen Küs-
tenzonen oder im Mündungsbereich großer Flüsse, die vom Himalaja 
gespeist werden. 40 Prozent davon sind gefährdet durch den ansteigen-
den Meeresspiegel und durch die schnell abfl ießenden Gletscherschmelz-
wässer, die zu verstärktem Hochwasser führen.

  Auch in Europa wird in den Alpen die Erwärmung etwa doppelt so hoch 
sein. Bei einem globalen Anstieg um zwei Grad werden vier Grad Celsius 
prognostiziert. Dann werden zwei Drittel der heute schneesicheren 
Gebiete verschwinden.

Das Wissen über die Gefahren liegt also vor. Doch zu einem verantwortli-
chen Handeln der Weltgemeinschaft  ist es bis heute nicht gekommen. Trotz 
dieser Erkenntnisse wurde viel Zeit vertan, so dass es heute eine kaum noch 
vorstellbare Kraft anstrengung wäre, das 1,5-Grad-Celsius-Ziel zu erreichen. 
Fest steht jedoch, dass eine höhere Konzentration der Treibhausgase das 
Leben auf der Erde vor allem durch die Zunahme von Wetterextremen radi-
kal verschlechtern würde.

Allerdings wurde in Paris selbst das unzureichende 2-Grad-Ziel substan-
ziell nicht erreicht. Die von den 195 Mitgliedsstaaten der Klimarahmenkon-
vention der Pariser UN-Konferenz vorgelegten nationalen Minderungs-
pläne würden zu einer Reduktion der Treibhausgase führen, die die Tempe-
ratur um rund 2,8 Grad Celsius erhöht. Die Wahrscheinlichkeit, die dieser 
Rechnung zugrunde liegt, liegt zudem nur bei etwa 60 Prozent. Es gibt zwar 
Überprüfungsfristen, aber keine Sanktionsmechanismen. Die nationalen 
Maßnahmen sind Selbstverpfl ichtungen, bei denen die Erfahrung zeigt, dass 
sie häufi g nicht eingehalten und regelmäßig schöngerechnet werden.

Heute liegt die Erwärmung – bereinigt um die natürlichen Abweichun-
gen – bereits 1 Grad über dem vorindustriellen Wert. In den nächsten vier 
bis fünf Jahrzehnten kann die schon im Klimasystem „gespeicherte“ Erwär-
mung durch eine massenhaft e Auff orstung, die Sicherung von Mooren und 
einen ökologischen Umgang mit den Böden verlangsamt, aber nicht mehr 
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verhindert werden. Von daher ist das Kohlenstoffb  udget, das die Atmo-
sphäre noch aufnehmen kann, um unter 1,5 Grad Celsius zu bleiben, klein 
geworden.

Das zeigt: Beim Klimaschutz geht es schon lange nicht mehr um Vor-
sorge. Als die Vereinten Nationen Mitte der achtziger Jahre die ersten War-
nungen vor dem globalen Klimawandel aussprachen, wäre es politisch viel 
leichter gewesen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius, von der auch 
der Deutsche Bundestag bei seinem Beschluss im März 1991 ausgegangen 
ist, zu begrenzen. Doch es geschah zu wenig, der Widerspruch zwischen 
Wissen und Handeln nahm weiter zu.

Heute sind die Zweifel groß, ob der globale Erwärmungsprozess noch 
unter 2 Grad Celsius gestoppt werden können. 2 Grad Celsius, das ist die 
Marke, auf die sich die Industrie- und Schwellenländer nach jahrelangen 
Auseinandersetzungen verständigt haben, obwohl das bedeutet, einen Teil 
der Welt bereits zu opfern. Die Zweifel an einem wirksamen Klimaschutz 
wachsen, denn der Klimawandel beschleunigt sich. Der Verdacht wächst, 
dass wieder einmal ökologisch falsche Fluchtwege gesucht werden. Der 
Pariser Vertrag spricht von „klimaneutralen Lösungen“. Es gibt keine Klar-
heit, was das bedeutet. Vor dem Hintergrund historischer Erfahrungen ist 
der Verdacht berechtigt, dass es zu mehr CCS (Kohlenstoff abscheidung), 
Atomenergie oder Geomanipulation kommen könnte, aber nicht zur not-
wendigen ökologischen Wende.

Durch die Versäumnisse der letzten zwei Jahrzehnte, den Temperaturan-
stieg zu begrenzen, wird der Klimaschutz heute zu einer enormen Kraft an-
strengung. Er verlangt vor allem einen schnellen Ausstieg aus der fossilen 
Verbrennung und eine sozial-ökologische Transformation.

Die Dimension der Herausforderung

In den letzten 600 000 Jahren schwankten die globalen Durchschnittstempe-
raturen zwischen einer Eiszeit, die im Mittel bei rund 10 Grad Celsius lag 
und unser Land zu einer einzigen Eistundra machte, und Warmzeiten von 
rund 16,5 Grad, die als blühende Landschaft en, Paradies oder Garten Eden 
beschrieben wurden, lediglich in einer Bandbreite von rund 6 Grad Celsius.

Ein Plus zwischen 2 und 4 Grad Celsius bis zum Ende unseres Jahrhun-
derts, aus dem in pessimistischen Szenarien sogar bis zu 6 Grad werden 
könnten, packt auf eine Warmzeit gleichsam eine zweite Warmzeit drauf. In 
der Folge ist das ein dramatisches Experiment mit der Zerbrechlichkeit der 
Erde. Bei der anfangs geschilderten historischen Diff erenz schwankte die 
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CO2-Konzentration in der unteren Luft hülle zwischen 180 ppm (parts per 
million) und 300 ppm. Heute werden fast 400 ppm gemessen.

In den letzten beiden Jahren stieg die Konzentration um 2 ppm pro Jahr 
an. Vor fünfzehn Jahren waren es erst 1,2 ppm jährlich. Gleichzeitig erhöht 
sich auch die Konzentration der anderen wichtigen Treibhausgase wie 
Methan und Ozon. Zudem nimmt durch die Erwärmung die Verdunstung 
zu. Wasserdampf aber ist ein zusätzlicher feuchter Treibhauseff ekt.

Das Zeitfenster zur Vermeidung einer Katastrophe ist eng geworden. Der 
Klimawandel erhöht in der Dritten Welt, insbesondere in Afrika und Ost-
asien, den Druck zur Migration. Das wird, wenn es nicht schnell zu durch-
greifenden Gegenmaßnahmen kommt, dazu führen, dass die Konfl ikte welt-
weit zunehmen, auch in den wohlhabenden Ländern, die ihre Grenzen 
schärfer kontrollieren und sich abschotten werden.

Es wäre russisches Roulette, wenn einige Länder damit spekulieren, dass 
sie vom Klimawandel weniger betroff en sein werden. Richtig ist zwar, dass 
die Folgen auf tragisch ungerechte Weise zu Lasten der armen Weltregionen 
gehen und künft iger Generationen, die noch keine Stimme haben. Dennoch: 
Auch in Deutschland ist nach den Berechnungen des Deutschen Wetter-
dienstes die Durchschnittstemperatur seit der industriellen Revolution 
bereits um 1,4 Grad Celsius gestiegen. Und 2 Grad Celsius höhere Tempera-
turen bedeuten eben kein angenehmes Mittelmeerklima, sondern sind mit 
Wetterextremen verbunden, mit Ernteausfällen, Artensterben, Über-
schwemmungen, Hurrikans und Dürreperioden. In unserem Land müssen 
wir im Sommer dauerhaft  mit Temperaturen rechnen, die wir aus dem Hit-
zesommer 2003 kennen.

Nachhaltigkeit ist die wichtigste Antwort auf die Herausforderung. In ein 
Bild gefasst: Es geht um ein neues Haus der Zivilisation. Die Ökologie ist das 
Fundament, die soziale Gerechtigkeit gewährleistet die stabile Statik, und 
wie das Haus dann ausgestaltet wird, liegt an den schöpferischen Kräft en bei 
der Entwicklung und Nutzung des wissenschaft lich-technischen Fort-
schritts.

Der Ausgangspunkt für eine nachhaltige Entwicklung ist die Erweiterung 
der zeitlichen Perspektive, indem sie die Bedürfnisse der heutigen Generati-
onen in einer Weise befriedigt, die künft igen Generationen erlaubt, das auch 
angemessen zu tun. Der neue Weg heißt: Ein gezieltes Wachsen und 
Schrumpfen soll ein neues und dauerhaft es Gleichgewicht schaff en. Nach-
haltigkeit orientiert sich dafür auf eine gemeinsame Verantwortungsethik 
und mehr Demokratie und Partizipation.
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Um die Erderwärmung unter zwei Grad zu halten und damit die 
schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden, muss sofort eine deut-
liche Trendwende bei den globalen Treibhausgasemissionen erreicht wer-
den. Notwendig wäre ein Kohlenstoffb  udget, um das Klimasystem zu stabi-
lisieren, das bei einer gerechten Verteilung weltweit 2 Tonnen pro Jahr 
beträgt. Davon ist auch Deutschland, das sich derzeit als Klimaretter feiern 
lässt, weit entfernt. Es würde nämlich bedeuten, dass etwa im Jahr 2020 bei 
einer Fortsetzung der heutigen Emissionen die Grenze erreicht ist. Danach 
müsste es zu Null-Emissionen bei CO2 kommen.

Verpassen wir die letzte noch mögliche Ausfahrt vor dem totalen Absturz, 
wird die Aufh eizung der Atmosphäre für große Teile der Erde zu einer 
unwiderrufl ichen und sich selbst beschleunigenden Katastrophe werden.

Wir plädieren für eine Dreifachstrategie, die nationale, europäische und 
globale Dimensionen aufweist:

1. Deutschland wird – wie beim Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) – zu 
einem Vorreiter für mehr Klimaschutz, wo immer es geht. Neben der 
Energiepolitik bieten sich insbesondere eine Agrarwende, sowie eine 
ökologische Stadtentwicklung mit fl ächenschonenden, ressourcenspa-
renden und energieeffi  zienten Bauweisen an.

2. Die Europäische Union wird in der Globalisierung zum Vorreiter der 
sozial-ökologischen Transformation. Damit bekommt die Union ein 
dringend benötigtes einigendes Projekt.

3. Die Vereinten Nationen werden substantiell gestärkt, nicht nur um bes-
sere Klimaschutzverträge zu ermöglichen, sondern auch um die Globali-
sierung sozial und ökologisch zu gestalten.

Dazu muss die Politik neue wirtschaft s-, sozial- und fi nanzpolitische Instru-
mente nutzen, um wirksame Impulse zu setzen und innovative Rahmenbe-
dingungen zu schaff en. In der Zivilgesellschaft  müssen neue Allianzen gebil-
det werden, die den Transformationsprozess vorantreiben.

Wir brauchen einen gesellschaft lichen Paradigmenwechsel, der nicht nur 
die Inhalte, sondern auch die Prozesse demokratischer Willensbildung 
erneuert. Ein gelingender Transformationsprozess beteiligt die Bürgerinnen 
und Bürger als Subjekte der Zukunft sgestaltung. Als Projekt politischer, wis-
senschaft licher oder wirtschaft licher Eliten könnte er nicht gelingen. Er wird 
die Legitimation demokratischer Strukturen, er wird Regierungen und Par-
lamente stärken und sie zugleich in eine fördernde und fordernde partizipa-
tive Kultur einbetten müssen.
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Partizipation ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Gestaltung einer 
nachhaltigen Zukunft . Ein solcher Paradigmenwechsel erfordert in der Poli-
tik, in der Wirtschaft  und bei jedem Bürger ein konsequentes Umdenken.

Dieser Prozess kann, muss und wird gelingen. Denn wenn wir zukünft ig 
nachhaltig leben und wirtschaft en, ernten wir eine fünff ache Dividende. Wir

  gewinnen mehr Freiheit durch den schonenden, effi  zienten und innova-
tiven Umgang mit Energie und Rohstoff en. Das bewahrt auch künft igen 
Generationen Frieden und Demokratie.

  entschärfen die globalen und nationalen Verteilungskonfl ikte, wenn 
Energie- und Rohstoffi  ntelligenz zum Vorbild für die Entwicklungs- und 
Schwellenländer wird.

  verringern die Gefahr einer globalen Klimakatastrophe, die nicht nur mit 
hohen Kosten verbunden ist, sondern auch die Welt spaltet, verletzt und 
unfriedlich macht.

  erschließen die Märkte der Zukunft  und leisten durch geringere Energie-
kosten einen Beitrag zur Verbesserung der Konkurrenz- und Wettbe-
werbsfähigkeit. Das schafft   mehr qualifi zierte Beschäft igung.

  leisten einen aktiven Beitrag zur Sicherung des Friedens in der Welt und 
für eine faire und kooperative Zusammenarbeit mit den Förderregionen.
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Teil 1: Der Weltklimavertrag und seine 
Geschichte

Die Ergebnisse von Paris – ein Überblick

„Unter 2 Grad“ – das ist die Kernbotschaft  des Klimaschutzabkom-
mens von Paris. Doch das Abkommen, aus taktischen Gründen nicht 
Vertrag, sondern „Paris Agreement“ genannt, umfasst 32 Seiten. Die 
wesentlichen Elemente daraus stellen wir im Folgenden kurz dar. Ein-
gehende Bewertungen, durchaus auch sehr unterschiedliche, nehmen 
die Autorinnen und Autoren dieses Buches auf den folgenden Seiten 
vor.

Das Abkommen von Paris besteht aus 32 Seiten und zwei Teilen: der soge-
nannten draft  decision, die unter der Klimarahmenkonvention angesiedelt 
ist, und dem eigentlichen Paris Agreement, das nun noch von den einzelnen 
Staaten ratifi ziert, also in nationales Recht überführt werden muss. 20 Seiten 
ist der erste Teil lang, zwölf der Zweite.

Die Klimarahmenkonvention

Die United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

wurde 1992 auf dem UN-Gipfel für Umwelt und Entwicklung in Rio de 

Janeiro beschlossen und ist die Grundlage der gesamten Klimadiploma-

tie. Mittlerweile ist die Klimarahmenkonvention, wie der Vertrag kurz 

genannt wird, von 195 Vertragsstaaten und der Europäischen Union 

unterzeichnet worden. Die Vertragsstaaten verpflichten sich in der Kon-

vention dazu, „die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre auf 

einem Niveau zu stabilisieren, das eine gefährliche menschliche Beein-

flussung des Klimasystems vermeidet“.
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Die wesentlichen Ergebnisse

  Die Weltklimakonferenz in Paris hat sich auf das erste Klimaschutzab-
kommen geeinigt, das alle Länder in die Pfl icht nimmt.

  Mit dem Abkommen bekennt sich die Weltgemeinschaft  völkerrechtlich 
verbindlich zum Ziel, die Erderwärmung durch den Treibhauseff ekt auf 
unter zwei Grad zu begrenzen.

Der Treibhauseffekt

Treibhausgase

–18 ºC +15 ºC

Sonnenstrahlen

Abb. 1   Die Treibhausgase heben durch den sogenannten Treibhauseffekt die 

durchschnittliche Temperatur auf der Erdoberfläche an: Die kurzwelligen Son-

nenstrahlen erwärmen die Erdoberfläche. Diese gibt langwellige Infrarotstrah-

lung ab, welche von den Treibhausgasen aufgenommen und zum Teil zurück 

zur Erdoberfläche gesendet wird. Dadurch gelangt weniger Energie ins Weltall 

und die Temperatur auf der Erdoberfläche steigt. Man unterscheidet zwischen 

dem natürlichen Treibhauseffekt, der seit Entwicklung der Erdatmosphäre 

immer stattfindet und das Leben auf der Erde erst ermöglicht hat (ohne natür-

liche Treibhausgase läge die globale Mitteltemperatur momentan bei etwa 

–18 °C), und dem zusätzlichen anthropogenen Treibhauseffekt, der durch 

menschliches Handeln verursacht wird. 

  Außerdem wollen die Länder „Anstrengungen unternehmen, um den 
Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen“.

  Das Abkommen legt auch fest, dass die Welt in der zweiten Hälft e des 
Jahrhunderts treibhausgasneutral werden muss.
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Weitere Vereinbarungen im Detail

  In der zweiten Hälft e des Jahrhunderts soll ein Gleichgewicht erreicht 
werden zwischen dem menschengemachten Ausstoß von Treibhausgasen 
und der CO2-Bindung durch sogenannte Senken, das sind etwa Wälder, 
aber auch unterirdische Kohlenstoff speicher.

Die wichtigsten Treibhausgase  

Treibhausgase sind diejenigen gasförmigen Bestandteile der Atmosphäre, 

sowohl natürlichen wie anthropogenen Ursprungs, welche thermische 

Infrarotstrahlung absorbieren und wieder ausstrahlen. Diese Eigenschaft 

verursacht den Treibhauseffekt. Wasserdampf (H2O), Kohlendioxid (CO2), 

Lachgas (N2O), Methan (CH4) und Ozon (O3) sind die Haupttreibhausgase in 

der Erdatmosphäre. Kohlendioxid ist das wichtigste für den vom Men-

schen verursachten (anthropogenen) Treibhauseffekt verantwortliche 

Gas. Es ist ein Nebenprodukt aus der Verbrennung fossiler Treibstoffe wie 

Öl, Gas und Kohle sowie der Verbrennung von Biomasse, von Landnut-

zungsänderungen und anderen industriellen Prozessen. Es ist das wich-

tigste anthropogene Treibhausgas, das die Strahlungsbilanz der Erde 

beeinflusst. Außerdem dient es als Bezugsgas, gegenüber welchem die 

anderen Treibhausgase gemessen werden.

  Das Abkommen setzt weitgehend auf Freiwilligkeit. Schon vor dem Kli-
magipfel haben über 180 Staaten freiwillige nationale Klimaziele vorge-
legt. Weitere sollen folgen.

  Die Staaten werden alle fünf Jahre neue Klimaschutzpläne (INDCs) vor-
legen, die so ambitioniert wie irgend möglich sein müssen. Für diese 
Pläne gilt das verbindliche Prinzip, dass sie nicht abgeschwächt werden 
dürfen, sondern immer ehrgeiziger werden müssen (Ambitions- oder 
auch Ratschenmechanismus genannt): Im Jahr 2018 werden die Klima-
pläne zum ersten Mal überprüft . Dies soll die Länder dazu ermutigen, 
ihre Klimaziele für die Jahre nach 2020 zu erhöhen. Im Jahr 2023 kommt 
dann die nächste Kontrolle. Diese dient dann als Basis für die Ziele der 
Periode von 2026 bis 2030.

  Die Staaten vereinbarten ein gemeinsames System von Berichtspfl ichten 
und Transparenzregeln. Jedes Land soll Bilanzberichte seines CO2-Aus-
stoßes vorlegen. Dabei werden die unterschiedlichen Voraussetzungen 
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und Fähigkeiten der Länder berücksichtigt. Damit ist sichergestellt, dass 
etwa bei der statistischen Erfassung des CO2-Ausstoßes arme Länder 
nicht die gleichen Ansprüche erfüllen müssen wie reiche.

Die nationalen Klimaschutzbeiträge – INDCs  

Bis Februar 2016 haben offiziell 188 Staaten, die zusammen für über 98 

Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, ihre 

beabsichtigten national festgelegten Klimaschutzbeiträge (Intended 

Nationally Determined Contributions, INDCs) beim Klimasekretariat in 

Bonn vorgelegt. Dies ist eine bisher einmalige Anzahl konkreter Klima-

schutzbeiträge der Mehrheit aller Staaten. Allerdings reicht auch die 

Implementierung all dieser nationalen Klimaschutzbeiträge noch nicht 

aus, um die globale Temperaturerhöhung auf unter zwei Grad zu halten.

Vorlage neuer
Klimabeitrag für 2030

Überprüfungs-
dialog

Vorlage neuer
Klimabeitrag

Vorlage neuer
Klimabeitrag

Vorlage neuer
Klimabeitrag

BilanzierungBilanzierung Bilanzierung

203520332030202820252023202020182015

Abb. 2   Ambitions- oder Ratschenmechanismus des Pariser Weltklima vertrages 

  Das Abkommen enthält das feste Versprechen, die Entwicklungsländer 
beim Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel zu unterstüt-
zen. Die Staatengemeinschaft  soll den ärmsten und verwundbarsten Län-
dern auch dabei helfen, Schäden und Verluste durch den Klimawandel zu 
bewältigen – zum Beispiel durch Klimarisikoversicherungen oder eine 
bessere Schadensvorsorge.

  Die Industriestaaten sollen arme Staaten beim Klimaschutz und bei der 
Anpassung an die Erderwärmung unterstützen. Andere Staaten – damit 
sind vor allem aufstrebende Schwellenländer gemeint – werden „ermu-
tigt“, ebenfalls einen freiwilligen fi nanziellen Beitrag zu leisten.
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  Die Präambel „erkennt die notwendige Förderung des universalen 
Zugangs zu nachhaltiger Energie in Entwicklungsländern“, was bedeutet, 
dass die Politik in diesen Ländern verstärkt erneuerbare Energien fördern 
soll.

  In einer begleitenden Entscheidung wird das Versprechen der Industrie-
länder festgehalten, von 2020 bis 2025 jährlich 100 Milliarden Dollar an 
Klimahilfen zur Verfügung zu stellen. Während dieser Zeit sind andere 
Länder dazu „eingeladen, auf freiwilliger Basis“ ebenfalls Unterstützung 
zu leisten. Für das Jahr 2026 soll dann ein neues, kollektives Finanzziel 
festgelegt werden, das über die 100 Milliarden hinausgeht.

  Erwähnung fand außerdem klimabedingte Migration. Bislang gibt es die 
Kategorie „klimabedingte Flucht“ noch nicht, weshalb die Betroff enen 
beispielsweise kein politisches Asyl beantragen können. Die Erwähnung 
ist ein Anfang, das zu ändern.

  Das Paris-Abkommen umfasst auch den Schutz der Wälder – zum ersten 
Mal in der Geschichte der Klimaverhandlungen. Das Abkommen ver-
pfl ichtet alle Länder zur Bewahrung und Erweiterung von Senken und 
Reservoiren. Das ist der Code für Wälder und andere Ökosysteme wie 
Ozeane, die der Atmosphäre CO2 entziehen. Das Abkommen institutio-
nalisiert auch den REDD+-Mechanismus.

REDD+

REDD bedeutet Reducing Emissions from Deforestation and Degradation – 

Verringerung von Emissionen aus Entwaldung und zerstörerischer Wald-

nutzung. REDD ist ein Programm der Vereinten Nationen zum Klimaschutz 

durch Waldschutz. Dabei soll ein Mechanismus gefunden werden, der die 

Waldzerstörung stoppt. Als REDD+ wird ein überarbeitetes REDD-Modell 

bezeichnet, das neben den Waldschutzmaßnahmen auch die CO2-Spei-

cherung über nachhaltigere Waldbewirtschaftungsformen sowie die Ver-

besserung der Wirtschaftslage der Menschen in den betroffenen Gebieten 

einbezieht. Außerdem sollen vor allem nicht geschützte Waldgebiete ein-

bezogen werden, die in naher Zukunft von Raubbau betroffen sein könn-

ten. Bei Nichtregierungsorganisationen sind REDD und REDD+ wegen der 

„Kommerzialisierung“ der Wälder umstritten.
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Was nicht im Abkommen steht

Zugunsten eines Konsenses wurden drei diplomatische Maßnahmen 
ge troff en:

  Bestimmte Schlüsselbegriff e wurden nicht in den Text des Abkommens 
aufgenommen, obgleich entsprechende Maßnahmen vorgesehen sind. 
Dazu gehört insbesondere die Begriff e Dekarbonisierung und Klimaneut-
ralität, ohne die aber das geforderte „Gleichgewicht von CO2-Ausstoß 
und -Bindung“ nicht erreichbar wäre. Es handelt sich hier also um eher 
semantische Maßnahmen.

Dekarbonisierung

Dekarbonisierung bezeichnet die Umstellung der Wirtschaftsweise, spe-

ziell der Energiewirtschaft, in Richtung eines minimalen Umsatzes von 

Kohlenstoff. Dekarbonisierung ist ein zentrales Mittel des Klimaschutzes 

sowie einer der Hauptpfeiler der Energiewende. Ziel ist die CO2-Neutrali-

tät der Wirtschaft.

Klimaneutralität

Wirtschaftliche Prozesse und Energiegewinnung, die keine klimaschädli-

chen Treibhausgase freisetzen, werden als klimaneutral bezeichnet. Die 

konsequenteste Form klimaneutraler Energienutzung ist die Nutzung 

treibhausgasfreier Energiequellen wie der Sonnen-, Wind- und Wasser-

energie.

  Weitaus problematischer ist die weitgehende Unverbindlichkeit bei den 
Maßnahmen. Die Beiträge der Staaten sollen freiwillig sein, die in Paris 
vorliegenden nationalen Klimapläne führen zu Emissionen von rund 55 
Milliarden Tonnen CO2 im Jahr 2030. Das wird auch so im Text selbst 
festgehalten. Damit wären aber nicht einmal die beschlossenen 2 Grad als 
Obergrenze haltbar – dafür wären maximal 44 Milliarden Tonnen zuläs-
sig. Freiwilligkeit zieht sich durch das gesamte Maßnahmenpaket. Das 
Abkommen ist zwar völkerrechtlich bindend, jedoch drohen keine Stra-
fen bei Missachtung der Vertragspunkte.



25Die Ergebnisse von Paris – ein Überblick

Kreisläufe und Verweilzeiten

Die treibhauswirksamen Spurengase werden andauernd aus sogenann-

ten Quellen in die Atmosphäre emittiert. Gleichzeitig verschwinden sie 

aber auch ständig in so genannten Senken. Beispiel: Kohlendioxid wird 

bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe in Kraftwerken, Motoren oder 

Ölheizungen in die Luft verbracht, durch Fotosynthese von Pflanzen aber 

auch aus der Luft entfernt. Man spricht von Stoffkreisläufen, denen auch 

alle Treibhausgase unterworfen sind. Werden größere Mengen der Gase in 

die Atmosphäre eingebracht als entfernt, steigen die Konzentrationen 

und damit der Treibhauseffekt kontinuierlich an. Das ist das, was derzeit 

passiert. Aus der Geschwindigkeit der Kreisläufe ergeben sich für die 

Moleküle der Treibhausgase typische Verweilzeiten in der Atmosphäre. 

„Langlebig“ nennt man Treibhausgase, wenn sie mehr als ein Jahr in der 

Luft bleiben. Dann verteilen sie sich aufgrund der globalen Luftströmun-

gen nicht nur über eine Erdhalbkugel, sondern über den gesamten Glo-

bus. Die wichtigsten anthropogenen Treibhausgase sind durchweg lang-

lebig: Kohlendioxid zum Beispiel bleibt 30 bis 1000 Jahre in der Atmo-

sphäre.

  Drittens wurden zentrale Konfl iktfelder schlicht ausgespart. So wurden 
die Emissionen des internationalen Luft - und Schiff sverkehrs im Abkom-
men nicht einbezogen. Auch werden die 100 Milliarden Dollar jährliche 
Klimabeihilfen ab 2020 nicht auf die Industrienationen aufgeteilt. Es ist 
völlig off en, wie der Betrag zusammenkommen soll. Ebenfalls wurde die 
Frage der Haft ung der historisch überwiegend für den Klimawandel ver-
antwortlichen Industrienationen dezidiert ausgeklammert.

Das Abkommen formuliert also völkerrechtlich verbindlich ehrgeizige Ziele 
und setzt damit ein starkes Signal. Es bleibt aber unverbindlich bis unbefrie-
digend bei dessen konkreter Umsetzung. Ob Paris damit also ein „histori-
scher Wendepunkt“ wird, entscheiden die kommenden Jahre. Möglicher-
weise wird in einigen Generationen der 12. Dezember 2015 tatsächlich als 
historisches Datum gefeiert. Möglicherweise wird es auch als Beispiel für ein 
historisches Scheitern betrachtet werden.
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Ist das Abkommen gültig?

Noch nicht. Es wurde in Paris noch nicht einmal unterzeichnet. Diese 
Unterzeichnung soll am 22. April 2016 in New York stattfi nden. Doch auch 
damit wird es noch nicht verbindlich.

Dazu müssen das Abkommen mindestens 55 Länder ratifi zieren, die 
zusammen 55 Prozent der Emissionen erzeugen. Das bedeutet, dass der 
Vertrag theoretisch ohne China und die USA in Kraft  treten könnte – vor-
ausgesetzt, alle anderen Länder ratifi zieren das Abkommen. Praktisch wird 
es aber ohne diese beiden Länder nicht gehen. Die Republikaner in den USA 
haben bereits entschiedenen Widerstand angekündigt.

Auch nach Unterzeichnung und Ratifi zierung tritt das Abkommen noch 
nicht sofort in Kraft . Gültig wäre es dann ab 2020.
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Die Entdeckung des warmen Himmels

Manfred Kriener

Fourier, Tyndall und Arrhenius heißen die genialen Großväter der 
Klimawissenschaft en. Sie haben entdeckt, dass unser Heimatplanet die 
Wärme der Sonne irgendwie „speichern“ kann. Das Kohlendioxid 
spielt dabei eine Hauptrolle. Fast 200 Jahre nach Fourier sitzt die Erde 
im Schwitzkasten – mit zunehmend katastrophalen Folgen.

Beinahe hätte das erste Genie der Klimaforschung den Kopf verloren. Jean 
Baptiste Joseph Fourier – Mathematiker, Archäologe und Physiker – kämpft  
zu Beginn der Französischen Revolution in seiner Heimatstadt Auxerre für 
die Bürgerrechte, landet während der terreur im Gefängnis und entgeht der 
Guillotine nur um Haaresbreite. Zurück in der Freiheit beschäft igt ihn ein 
kleiner Himmelskörper namens Erde. Der Sohn eines Schneiders grübelt 
darüber nach, warum unser Heimatplanet die Wärme der Sonne so gut 
„festhalten“ kann. Fourier erkennt, dass der größte Teil dieser Wärme zwar 
in den Weiten des Universums wieder verschwindet, aber eben nicht alles. 
Seine Folgerung: Die Erdatmosphäre ist zwar gut durchlässig für das Licht 
der Sonne, doch die unsichtbare Infrarotstrahlung, die „nicht leuchtende 
Strahlungswärme“, wie Fourier sie nennt, schafft   den Rückweg nicht so 
leicht; sie wird teilweise zurückgeworfen und erwärmt so unsere Erde.

Für Fourier, der ursprünglich Priester werden wollte, ist diese gottgege-
bene Wärmfl asche ein großartiges Geschenk. Und hat nicht schon der 
Schweizer Naturforscher Horace-Bénédict de Saussure 1767 gezeigt, dass in 
einer sonnenbeschienenen Kochkiste die Temperatur gewaltig steigt, wenn 
eine aufgesetzte Doppelverglasung die Zirkulation unterbricht? De Saussure 
beeindruckt mit praktischen Experimenten, Fourier liefert die Th eorie.

1824 erscheinen seine Bemerkungen zur Temperatur des Erdballs und des 
planetaren Raums. Darin wird der Treibhauseff ekt zum ersten Mal in der 
Geschichte der Menschheit beschrieben, Fourier ist der Urahn der Klima-
forschung.

Im Mai 1830 stirbt Fourier. 29 Jahre später untermauert der irische Phy-
siker und Eiszeitenforscher John Tyndall die Entdeckung des Franzosen 
und ergänzt sie um einen entscheidenden Befund. Tyndall kann nachwei-
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sen, dass Kohlendioxid, Wasserdampf und Ozon in der gasförmigen Hülle 
rund um unseren Planeten die abgestrahlte Wärme zurückzuwerfen. Dem 
Kohlendioxid gelingt dies besonders gut, obwohl es als Spurengas nur in 
kleinster Konzentration vorkommt. Tyndall erkennt mit visionärer Klar-
heit, dass sich mit der Zusammensetzung der Atmosphäre auch unser Klima 
ändern kann.

Im selben Jahr, 1859, erblickt in Schweden ein Wunderkind das Licht der 
Welt. Svante Arrhenius ist eine Jahrhundertbegabung. Der Junge, so heißt 
es, liest mit drei Jahren und kann bald darauf auch rechnen, mit siebzehn 
beginnt er sein Studium in Uppsala. Er ist Mathematiker, Physiker, Chemi-
ker, Meteorologe, Kosmologe und 1903 einer der ersten Nobelpreisträger. 
1896 veröff entlicht er in einer britischen Philosophie- und Wissenschaft s-
zeitschrift  einen ungewöhnlichen Essay: Über den Einfl uss von Kohlendi-
oxid in der Luft  auf die Temperatur am Boden. Arrhenius legt darin erste 
Modellrechnungen vor und ermittelt sogar konkrete Temperatursprünge, je 
nach Anstieg der Kohlendioxid-Konzentration. Bei einer Verdoppelung des 
CO2-Levels erwartet er eine Erderwärmung von vier bis sechs Grad – ein 
erstaunlich präziser Wert. Aktuellen Berechnungen zufolge sind es circa 
drei Grad.

1896 ist man noch optimistisch: „Die Menschheit wird das 

Problem lösen“

Arrhenius berücksichtigt bereits den verheerenden Verstärkereff ekt des 
Wasserdampfs. Wird es durch eine höhere CO2-Konzentration wärmer auf 
der Erde, kann die Luft  auch mehr Wasserdampf aufnehmen – ein weiteres 
potentes Treibhausgas, das die Temperatur zusätzlich hochtreibt. Gefahren 
wittert der Klimapionier am ehesten von Vulkanausbrüchen. Dass das vom 
Menschen entfachte fossile Feuer die göttliche Weltordnung schon im 
nächsten Jahrhundert in erhebliche Turbulenzen stürzen wird, übersteigt 
die Phantasie selbst dieses intellektuellen Riesen. Frühestens in 3000 Jahren, 
so die Vermutung des Schweden, könnte sich die CO2-Konzentration ver-
doppeln, aber „der Menschheit wird es zweifellos gelingen, dieses Problem 
zu lösen“. Im lausig kalten Skandinavien hat man ohnehin keine Angst vor 
höheren Temperaturen: „Der Anstieg des CO2 erlaubt es den Menschen, 
künft ig unter einem wärmeren Himmel zu leben“, schwärmt der Schwede.

Svante Arrhenius bleibt lange unverstanden. Als 1908 in den USA Fords 
erste Tin Lizzy vom Band läuft  und die Massenmotorisierung beginnt, hal-
ten die meisten Forscher die Berechnungen des Nobelpreisträgers noch 
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immer für höchst fragwürdig. Einer seiner entschlossensten Widersacher ist 
sein Landsmann Knut Ångström. Um die Wirkung des Kohlendioxids zu 
testen, schickt er Infrarotstrahlen durch eine CO2-gesättigte Röhre und ver-
öff entlicht im frühen 20. Jahrhundert eine Expertise, mit der er Arrhenius 
widerlegen will. Mehr oder weniger Kohlendioxid – für Ångström macht 
das keinen Unterschied. Ein großer Irrtum.

Der Streit geht weiter. 1931 widerlegt der US-Physiker Edward O. Hul-
burt Ångströms Arbeit und bestätigt die starke Klimapotenz des atmosphä-
rischen Kohlendioxids. Ende der dreißiger Jahre schließlich betritt ein briti-
scher Ingenieur die Bühne: Guy Callendar, ein Experte für Dampfmaschi-
nen. Vor der königlich-meteorologischen Vereinigung in London spricht er 
1938 über Klima und Kohlendioxid. In Temperaturaufzeichnungen hat er 
einen signifi kanten Erwärmungstrend entdeckt. Und er nennt auch gleich 
die Ursache: Die Kohlendioxid-Konzentration der Atmosphäre sei deutlich 
gestiegen.

Zeichnet sich am Horizont tatsächlich eine Änderung des Klimas ab, wie 
Callendar behauptet? Die Meteorologen ihrer Majestät sind skeptisch. Sie 
bezweifeln die ungewöhnlich detaillierten Berechnungen der jährlichen glo-
balen Erwärmungsrate – heute Callendar-Eff ekt genannt – durch den 
zunehmenden Kohlendioxid-Ausstoß. Um die Skeptiker zu überzeugen, 
müssten hochakkurate Messdaten vorliegen. Nur wie bekommt man die?

Charles David Keeling, Doktorand am Institut für Ozeanographie im 
amerikanischen San Diego, liebt es, unter freiem Himmel zu arbeiten. Für 
die Vermählung von Wissenschaft  und Sonnenschein sucht er sich die pas-
senden Jobs. Keeling glaubt zwar nicht, dass er mit der Messung atmosphä-
rischen Kohlendioxids große Meriten ernten wird, aber es könnte ja wenigs-
tens Spaß machen. Keeling macht sich ans Werk, ohne zu ahnen, dass seine 
Messungen eine wissenschaft liche Schockwelle aussenden werden.

Er hat Glück, denn zu Beginn der fünfziger Jahre fl ießen viele Dollars in 
die Wetter- und Klimaforschung, die man im Kalten Krieg mit der Sowjet-
union als strategisch wichtig erachtet. Da kann man auch mal einen jungen 
Wissenschaft ler auf die Spur des Kohlendioxids setzen, zumal das unheim-
liche Gas immer wichtiger zu werden scheint. Gerade hat der kanadische 
Physiker Gilbert Plass dem populären Time Magazine erklärt, was die indus-
triellen Verbrennungsgase anrichten. Plass ist tief in die Schichtung der Erd-
atmosphäre eingedrungen; 1956 veröff entlicht er in der Fachzeitschrift  Tel-
lus seine Kohlendioxid-Th eorie des Klimawandels. Kassandra hat die Bühne 
betreten – mit harten Fakten. Plass prophezeit Temperatur-Erhöhungen 
durch „menschliche Aktivitäten“ von je 1,1 Grad in den kommenden Jahr-


