
Aufruf zur Stärkung des ökologischen Bewusstseins

Der Klimawandel – Eine Katastrophe,
die   uns alle   angeht!  

Das Jahr 2018 war global betrachtet das viertwärmste Jahr seit Beginn der regelmäßigen 
Wetteraufzeichnungen vor mehr als 150 Jahren – direkt hinter 2015, 2016 und 2017 (1). Spätestens nach den 
globalen Hitzesommern der vergangenen Jahre mit über 45 °C in Portugal (2) und Frankreich (3) und 
Rekordtemperaturen von bis zu 42,6 °C in Niedersachsen (4) müssen wir konstatieren:
Der existenzbedrohende Klimawandel macht auch vor kontinentalen Grenzen nicht Halt! Daher stellt er eine 
seit dem letzten Massenaussterben vor rund 65 Millionen Jahren nie dagewesene Gefahr für die Biodiversität 
(Artenvielfalt), die damit verbundene Aufrechterhaltung 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 
Menschen zu verstehen.

1. Die Ursachen – menschengemacht!

Der Mensch nimmt zunehmend Einfluss auf das Klima der Erde. Für die Erhöhung der globalen Temperaturen 
sind vier Faktoren hauptverantwortlich (5). Durch diese vier Faktoren erhöht sich die Menge der in der 
Atmosphäre natürlich vorkommenden Treibhausgase erheblich, was den Treibhauseffekt (Abbildung 1) und 
somit die Erderwärmung verstärkt (6).

(Anthropogener) Treibhauseffekt
Einige der in der Erdatmosphäre vorhandenen Gase haben eine ähnliche Wirkung wie das Glas eines 
Gewächshauses: Sie lassen die Wärme der Sonnenstrahlen zwar hinein, behindern jedoch deren Abstrahlung 
zurück ins Weltall (Abbildung 1). (6)
Menschliche Tätigkeiten hatten in der Vergangenheit einen starken Anstieg der Treibhausgaskonzentration zur 
Folge. Die wichtigsten Treibhausgase sind dabei Kohlenstoffdioxid (CO2) und Methan (CH4). (6) Die CO2-
Konzentration in der Atmosphäre ist heute mit 415 ppm (parts per million) (7) sogar etwa 48 Prozent höher als 
zu Beginn der Industrialisierung um das Jahr 1850 (280 ppm) (8). Zusammen entfallen auf diese beiden Gase 
weltweit mehr als 80 Prozent der anthropogenen, das heißt der vom Menschen verursachte Erderwärmung (6).
Je höher die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre ist, desto geringer ist der Anteil der 
Sonnenstrahlen, die die Erdatmosphäre wieder verlassen können. Infolgedessen nimmt der Boden mehr 
energiereiche Sonnenstrahlung in Form von Wärme auf, wodurch sich die Erde immer stärker erhitzt.

Ursachen der steigenden CO2- und Methanemissionen
Für den Ausstoß von Treibhausgasen ist in Deutschland hauptsächlich die Energiewirtschaft verantwortlich. 
Zwischen 36 und 40 Prozent der Treibhausgasemissionen Deutschlands werden in dieser Branche erzeugt. (9) 
Braun- und Steinkohle gehören dabei zu den CO2-intensivsten Energieträgern (10). Doch auch durch die 
Feuerung von Erdöl und Erdgas wird Kohlenstoffdioxid emittiert.



Aufruf zur Stärkung des ökologischen Bewusstseins
Ein weiterer Faktor für den anthropogenen Treibhauseffekt ist der Verkehr. Angesichts der weltweit etwa 1,3 
Milliarden zugelassenen Fahrzeuge (5) gehen etwa 30 Prozent der CO2-Emmissionen innerhalb der 
Europäischen Union (11) auf den Verkehrssektor zurück. Diese entstehen bei der Verbrennung von 
Kraftstoffen wie Diesel oder Benzin. So werden bei der Verbrennung eines Liters Benzin 2,32 kg CO2, bei der 
Verbrennung der gleichen Menge Diesel sogar 2,65 kg Kohlenstoffdioxid freigesetzt (12).
Doch auch das Abholzen der Regenwälder spielt eine nicht unwesentliche Rolle. Denn Abholzungen und 
Brandrodungen tragen ebenfalls zu 20 Prozent zu den weltweiten Treibhausgasemissionen bei. Das liegt 
daran, dass Urwälder riesige Mengen an CO2 speichern. Grund hierfür ist, dass durch Rodungen diese 
natürlichen CO2-Speicher vernichtet werden. (5)
Auch die Landwirtschaft trägt mit den drei hochwirksamen Treibhausgasen CO2, Methan und Lachgas zur 
Erwärmung der Erde bei. Für Ackerflächen werden oftmals Waldflächen abgeholzt, wodurch große Mengen 
an CO2 aus Holz und Boden freigesetzt werden. (5) Doch auch die industrielle Tierhaltung stellt einen nicht zu 
vernachlässigenden Klimafaktor dar. Denn Nutztiere wie Kühe, Schafe oder Rinder produzieren bei der 
Verdauung große Mengen an Methan (6), welches eine 25-mal stärkere Wirkung als CO2 hat (13).

2.   Die Kipppunkte  

Im globalen Klimasystem gibt es zahlreiche positive Rückkopplungen, also Prozesse, die sich selbst 
verstärken. Es besteht daher nicht immer ein Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Somit kann es 
in betroffenen Regionen zu plötzlichen und drastischen 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. (14) Das erklärt auch, weshalb die bisherige Erderwärmung um etwa 1,1 °C (15) im Vergleich 
zur vorindustriellen Zeit in den Augen vieler bisher folgenlos blieb.
Der menschliche Einfluss auf das globale Klima kann über viele Jahrzehnte ohne Folgen bleiben und vom 
einen auf den anderen Moment Veränderungen ökologischer Systeme verursachen, die zu gewaltigen Schäden 
führen würden. Diese Veränderungen sind selbst bei sofortiger, weltweiter und hundertprozentiger 
Reduktion der Treibhausgase irreversibel.
Sie können also unter keinen Umständen mehr rückgängig gemacht werden. (14)

Da viele Regionen der Erde Kippelemente darstellen, könnten diese Regionen in naher oder ferner Zukunft 
von den mit einer Überschreitung eines Kipppunkts einhergehenden dramatischen Folgen bedroht sein.
Ein Kippelement ist ein Teil eines Klimasystems, dessen Zusammenhänge auf die Existenz eines Kipppunkts 
hindeuten. Viele Regionen der Erde reagieren sehr sensibel auf klimatische Eingriffe. Wissenschaftler gehen 
davon aus, dass viele Kipppunkte noch im 21. Jahrhundert überschritten werden können oder möglicherweise 
sogar schon erreicht sind. Ist ein Kipppunkt erst einmal überschritten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
dies indirekt das Überschreiten eines weiteren oder mehrerer Kipppunkte auslösen könnte. Im Folgenden 
werden drei Kipppunkte und die Auswirkungen bei deren Überschreitung genauer beschrieben. (14)
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Schmelzen des arktischen Meereises
Das Schmelzen des arktischen Meereises (Abbildung 2) legt Meerwasser frei, welches Sonnenlicht besser 
aufnimmt als Eis, wodurch es sich noch mehr erwärmt. Diese Erwärmung wiederum verstärkt die 
Eisschmelze. Innerhalb der vergangenen 30 Jahre ist die Meereisbedeckung drastisch zurückgegangen, was 
Anlass zur Vermutung gibt, dass dieser Kipppunkt einer der sensibelsten ist. Durch den Rückgang des 
Meereises wird zudem der Lebensraum von Tieren wie Robben und Eisbären stark bedroht. (14)

Schmelzen des grönländischen Eisschilds

Es ist davon auszugehen, dass der gesamte grönländische Eisschild (Abbildung 3) bei steigenden 
Temperaturen instabil werden wird und ins Meer abzurutschen droht. Neueste Beobachtungen weisen auf eine 
beschleunigende Destabilisierung hin. Der Kollaps des gesamten grönländischen Eisschilds hätte einen über 
mehrere Jahrhunderte andauernden Meeresspiegelanstieg von etwa sieben Metern zur Folge. (14) Zieht man 
aber die Auswirkungen, wie zum Beispiel den Verlust von Lebensräumen durch Überschwemmungen (16), 
des bisherigen Anstiegs des Meeresspiegels, der zwischen 1880 und 2009 bei gerade einmal 21 Zentimeter 
(17) lag, in Betracht, so wird das enorme mit dem Abschmelzen des grönländischen Eisschilds verbundene 
Risiko deutlich.

Methanfreisetzung durch tauende Permafrostgebiete
In den Permafrostgebieten Kanadas und Russlands lagern gigantische Mengen Methan. Dieses Methan bleibt 
aber nur solange in den Permafrostböden gebunden, solange die Temperaturen an den Lagerstätten tief und der 
Druck hoch ist. Sollte die globale Erderwärmung auch in Zukunft weiter voranschreiten und die Gebiete zum 
Schmelzen bringen, so scheint es realistisch, dass ein Teil der im Boden gespeicherten Methanvorkommen 
freigesetzt werden würde. Durch das in die Atmosphäre abgegebene Methan würde der Treibhauseffekt 
nochmals deutlich verstärkt werden, da Methan eine 25-mal höhere Wirkung als Kohlenstoffdioxid besitzt. 
(14)

3. Folgen der globalen Erderwärmung
Aufgrund der stetig zunehmenden Treibhausgasemissionen ist die globale Jahresmitteltemperatur im Vergleich 
zur vorindustriellen Zeit bereits um circa 1,1 °C (15) angestiegen. Doch schon dieser gering anmutende 
Temperaturanstieg bringt schwerwiegende Folgen mit sich. So sind schon heute erste Auswirkungen des 
Klimawandels, wie etwa das vollständige Abschmelzen des isländischen Gletschers Okjökull, welcher im Jahr 
1890 noch eine Fläche von 38 Quadratkilometern und eine Dicke von 50 Metern besaß, zu beobachten (18). 
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 sowohl 
auf die Biodiversität als auch auf den Menschen zur Folge. In der folgenden Tabelle sind die globalen 
Auswirkungen für verschiedene Erderwärmungsszenarien stichpunktartig aufgelistet.
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Erhöhung der Erdtemperatur 

gegenüber 1850 Globale Auswirkungen (19); (20)

Unter 2 °C

• Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Hitzestress und 
Infektionskrankheiten
• Mehr Schäden durch Überschwemmungen und Stürme
• Bis zu 1,7 Milliarden Menschen von Wasserknappheit betroffen
• Bis zu 30 Millionen Menschen mehr von Hunger bedroht
• Ausbleichen von 70 Prozent der Korallen

2 °C bis 4 °C

• Bis zu drei Millionen Menschen mehr durch 
Küstenüberflutungen gefährdet
• Bis zu zwei Milliarden Menschen von Wasserknappheit 
betroffen
• Herzerkrankungen, Erkrankung der Atmungsorgane
• 20 bis 30 Prozent der Arten vom Aussterben bedroht
 Verlust der biologischen Vielfalt
• Beginn des irreversiblen Abschmelzprozesses der Eisschilde in 
Grönland und der westlichen Antarktis (Kipppunkte)
• Häufigeres Auftreten von Überschwemmungen, Stürmen und 
Dürren  u. a. Ernteausfälle

Über 4 °C

• Biologische, physikalische und soziale Systeme von Anpassung 
an neue Gegebenheiten überfordert
• Bis zu 20 Prozent der Weltbevölkerung von 
Überschwemmungen bedroht
• Bis zu 15 Millionen Menschen mehr von Küstenüberflutungen 
bedroht
• Bis zu 3,2 Milliarden Menschen von Wasserknappheit betroffen
• Bis zu 120 Millionen Menschen mehr von Hunger bedroht
• Absterben von 30 Prozent der küstennahen Feuchtgebiete

Die Folgen der Erderwärmung werden sich jedoch nicht auf diese annähernd berechenbaren Auswirkungen 
beschränken. Aufgrund der steigenden Wasserknappheit ist damit zu rechnen, dass im Nahen Osten neue 
Konflikte entstehen werden. Schon heute sind etwa 20 Millionen Menschen vor den Folgen des Klimawandels 
aus ihrer Heimat geflohen. Sollte sich die Erderwärmung wie bisher ungebremst fortsetzten, so werden bis 
2040 schätzungsweise weitere 200 Millionen Menschen – vorwiegend aus der Sahelzone (Afrika), 
Bangladesch und dem Südpazifik – ihre Heimat verlassen müssen. (21)

4. Wie wir die Klimakatastrophe noch stoppen können
Um die zuvor beschriebenen Folgen der Erderwärmung zumindest noch teilweise verhindern zu können, 
bedarf es der strikten Einhaltung der Ziele der UN-Klimakonferenz, welche im Jahr 2015 in Paris von nahezu 
allen Staaten der Erde (195) beschlossen wurden. Das sogenannte Pariser Klimaschutzabkommen umfasst 
einen globalen Aktionsplan, der die Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C im Vergleich zur vorindustriellen 
Zeit begrenzen soll. (22)
Die teilnehmenden Staaten einigten sich darauf, die den Klimawandel beschleunigenden 
Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren, um Risiken und Folgen der Klimakatastrophe zu minimieren. 
Die von den Einzelstaaten vorgelegten Klimaschutzpläne reichen jedoch nicht aus, um das Ziel, den globalen 
Temperaturanstieg auf unter 2 °C, möglichst sogar auf 1,5 °C, zu begrenzen, zu erreichen. (22)
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Auch die amtierende Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD tut derzeit nicht genug, um den Beitrag 
Deutschlands zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zu leisten. So wurde beispielsweise der Ausstieg aus der 
Braunkohleverstromung erst auf das Jahr 2038 datiert. Ebenso zeigt sich die Bundesregierung nicht gewillt,  
eine wirksame CO2-Steuer oder eine Besteuerung des Flugzeugtreibstoffs Kerosin einzuführen.
All diese Tatsachen weisen darauf hin, dass es dringend einer Regierungsbeteiligung einer ökologischen 
Kraft von politischem Gewicht bedarf, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens in konkrete 
Politik umzusetzen. Daher liegt es in der Macht des Wählers, klare Prioritäten bei Kommunal-, 
Landtags- und Bundestagswahlen zu setzten, um einen Regierungswechsel oder aber einen radikalen 
Kurswechsel der amtierenden Regierung zu erwirken und damit einen Teil dazu beizutragen, die 
Lebensgrundlagen für künftige Generationen zu erhalten.

Doch auch wenn der Handlungsbedarf primär beim Gesetzgeber, dem Bundestag, liegt, so trägt jeder 
einzelne Bürger die Verantwortung, seinen ganz persönlichen Beitrag für eine klimaneutrale Lebensweise 
des Menschen und damit die Abwendung der katastrophalen Auswirkungen der Erderwärmung zu leisten.
Es ist von existenzieller Bedeutung, seinen eigenen Lebensstil unter ökologischen Gesichtspunkten stets zu 
hinterfragen und dementsprechend zu handeln, um ihn auch in der Zukunft noch rechtfertigen zu können. 
Daher folgt nun eine Auflistung von Möglichkeiten, die es Ihnen ermöglichen, dieses 
Verantwortungsbewusstsein in Ihren Alltag zu integrieren (23).

Verkehr
• Fahrradfahren (Emissionsfreie Mobilitätsform)
• Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel

(Straßenbahnen emittieren circa 60 g CO2 pro Kilometer und Person (24)
• Verzicht auf Flüge

(Flugzeuge emittieren circa 380 g CO2 pro Kilometer und Person) (25)
• Bildung von Fahrgemeinschaften

(Autos emittieren circa 150 g CO2 pro Kilometer) (25)
• Motor an Ampel/im Stau abschalten

Einkaufen
• Reduktion des Kaufs tierischer Produkte

(CO2-Emissionen bei Produktion von 1 kg Rindfleisch 280-mal höher als von 1 kg 
Gemüse)

• Kauf regionaler Produkte
• Kauf von Produkten aus Bio-Anbau
• Kauf von recycelbarem Papier

Heizen
• Senkung des Wärmebedarfs
• Türen und Fenster während des Heizens schließen
• Heizung nicht voll aufdrehen
• Heizkörper nicht verdecken

Arbeitszimmer/Büro
• Computerbildschirm ausschalten
• Drucker und Scanner ausschalten
• Einschränkung des Papierverbrauchs
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Energieverbrauch im Haushalt

• Licht ausschalten (Bereitstellung von 1 kWh verursacht Emissionen von circa 490 g CO2) 
(26)

• Weitgehender Verzicht auf elektrische Geräte
• Kauf von Energiespar- und LED-Lampen
• Kauf von Akkus statt Batterien

Größere Anschaffungen
• Gebäudesanierung (Hausdämmung)
• Nutzung von Solarenergie
• Beim Kauf von Elektrogeräten auf Energieverbrauch achten

Gesellschaft
• Klimaschutz im Bekanntenkreis zum Thema machen
• Kinder für Klimaschutz sensibilisieren
• Engagement in Umweltverbänden

Zitat
„Ja, wir könnten jetzt was gegen den Klimawandel tun, aber wenn wir dann in 50 Jahren feststellen  
würden, dass sich alle Wissenschaftler doch vertan haben und es gar keine Klimaerwärmung gibt,  
dann hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man selbst in den Städten die Luft wieder atmen  
kann, dass die Flüsse nicht mehr giftig sind, dass Autos weder Krach machen, noch stinken und dass  
wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und deren Ölvorkommen. Da würden wir uns schon 
ärgern.“

Mark-Uwe Kling, Kabarettist und Autor

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Ideen zur Verbreitung dieses Aufrufs?
Dann senden Sie eine E-Mail an luca.l.becker@gmx.de.
Die Vorteile der zuvor aufgelisteten Maßnahmen zur Abwendung der Klimakatastrophe sowie 
wissenschaftliche Belege für die mit Zahlen markierten Aussagen finden Sie auf folgenden 
Internetseiten:
(1) https://www.scinexx.de/news/geowissen/2018-war-waermstes-jahr-fuer-europa/
(2) https://www.tagesschau.de/ausland/portugal-hitzerekord-101.html
(3) https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/frankreich-kaempft-mit-groesster-hitze-seit-wetteraufzeichnung-16259049.html
(4) https://www.tagesschau.de/inland/hitze-159.html
(5) https://www.greenpeace.de/themen/klimawandel/ursachen-des-klimawandels
(6) https://ec.europa.eu/clima/change/causes_de
(7) https://www.scinexx.de/news/geowissen/co2-werte-erreichen-neuen-rekordwert/
(8) https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/der-globale-co2-anstieg-die-fakten-und-die-bauernfaengertricks/
(9) https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/treibhausgas-emissionen/emissionsquellen
(10) https://lfu.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.523833.de
(11) https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/kraftstoffverbrauch-in-co2-ausstoss-umrechnen/150/3097/57956
(12) http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissionen-von-autos-zahlen-und-fakten-infografik
(13) https://www.deutschlandfunkkultur.de/klimagas-nicht-nur-rinder-sind-methanschleudern.993.de.html?dram:article_id=384299
(14) http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Kipppunkte_im_Klimasystem#Ergr.C3.BCnung_der_Sahara_und_Versiegen_der_Staubquellen
(15) https://www.tagesschau.de/ausland/un-klimawandel-101.html
(16) https://worldoceanreview.com/wor-1/kuesten/gefahr-durch-meeresspiegelanstieg/
(17) https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Aktueller_Meeresspiegelanstieg
(18) https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/okjoekull-wegen-der-erderwaermung-geschmolzen-gletscher-auf-island-fuer-tot-erklaert/24918022.html
(19) https://www.ndr.de/ratgeber/Klimawandel-Fakten-zum-globalen-Temperaturanstieg,klimawandel300.html
(20) https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/klima-und-luft/klimawandel/11420.html
(21) https://www.greenpeace.de/presse/presseerklaerungen/200-millionen-klimafluchtlinge-bis-2040
(22) https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de
(23) https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/klima-und-luft/klimawandel/06740.html
(24) https://www.umweltbundesamt.de/bild/vergleich-der-durchschnittlichen-emissionen-0
(25) https://www.ecowoman.de/freizeit/natur/die-erstaunlichsten-co2-vergleiche-wie-viel-co2-verursachen-flugzeuge-5702
(26) https://www.umweltbundesamt.de/themen/co2-emissionen-pro-kilowattstunde-strom-sinken
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