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D
ie Großbrände vom Westen der
USA über den Süden in Europa
bis hin in den Osten nach Sibi-
rien zeugen ebenso von den
Konsequenzen der Erderwär-

mung wie die durch Starkregen verursachte
Flutkatastrophe in Deutschland, die Häufig-
keit von verheerenden Stürmen, Hitzewel-
len, Trockenheit und Dürre – die Wetterex-
treme der vergangenen Monate haben dra-
matische Folgen. Weltweit. Kann es noch
schlimmer kommen? Der UN-Weltklimarat,
der IPPC, gibt keine Entwarnung, im Gegen-
teil. Das Klima verändert sich schneller als
befürchtet.

In dem Gremium sitzen 230 führende For-
scherinnen und Forscher der Welt. Sie haben
den Stand der Wissenschaft zusammentra-
gen, alle paar Jahre werten sie die wichtigs-
ten neuen Studien aus. Am Montag haben
sie den ersten Teil des sechsten Sachstands-
berichts veröffentlicht, der sich mit den phy-
sikalischen Grundlagen der Erderwärmung
befasst. Er sei wegen besserer Datenlagen,
neuer Messmethoden und Klimamodellen
so präzise wie nie zuvor, erklärte Veronika
Eyring vom Deutschen Zentrum für Luft-
und Raumfahrt und der Universität Bremen.
Die Professorin hat den Bericht maßgeblich
mitgeschrieben. Sie und ihre Kolleginnen
und Kollegen zeichnen ein drastisches Bild.

Es wird nicht bei einzelnen Wetterextremen
bleiben. Mit der Erderwärmung werden Hit-
zewellen überall häufiger, Dürren nehmen zu,
Starkniederschläge auch, Permafrostböden
tauen auf, Gletscher auf Grönland schmelzen,
auch in den Alpen gehen sie zurück, der Mee-
resspiegel steigt an. Schon in etwa zehn Jah-
ren, in den frühen 2030ern, könnte eine kriti-
sche Schwelle überschritten sein, die globale
Mitteltemperatur um 1,5 Grad höher liegen
als in vorindustriellen Zeiten.

„Jedes Gramm CO2 zählt“
„Der Planet schwebt in Lebensgefahr und
mit ihm seine Bewohnerinnen und Bewoh-
ner“, sagte Bundesumweltministerin Svenja
Schulze (SPD). „Jedes Gramm CO2 zählt.“ Mit
dem Pariser Klimaabkommen hat sich die
Weltgemeinschaft vorgenommen, den Aus-
stoß von Treibhausgasen zu mindern. Dazu
gehört neben Kohlendioxid, dem CO2, insbe-
sondere Methan. Das Ziel: Die Erderwär-
mung soll unter zwei Grad gehalten werden,
möglichst unter 1,5 Grad. Weltweit gesehen
sind heute allerdings 1,1 Grad erreicht, mit
regionalen Unterschieden. In Deutschland
sind es bereits um die 1,6 Grad.

Für den Weltklimarat gibt es für die Misere
einen klaren Schuldigen: den Menschen. Na-
türliche Einflüsse, die die beobachtete Er-
wärmung verursachen könnten, sind dem-
nach nicht bekannt. Jochem Marotzke vom
Max-Planck-Institut für Meteorologie, der
den Bericht ebenfalls mitgeschrieben hat,
sagt: „Was wir an Erwärmung sehen, ist men-
schengemacht – das ist eine Tatsache.“ Die
CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist die
höchste seit etwa zwei Millionen Jahren. Der
Meeresspiegel steigt so schnell an wie seit
rund 3000 Jahren nicht mehr. Die Gletscher
gehen so stark zurück wie seit etwa 2000 Jah-
ren nicht mehr. Das zeigen die Daten.

Nur wenn es gelingen würde, den Treib-
hausgasausstoß „praktisch noch in diesem
Jahrzehnt“ runterzufahren, sagt Marotzke,
und ihn dann Mitte des Jahrhunderts auf
Nettonull zu reduzieren, könnte das 1,5-
Grad-Ziel noch erreicht werden. Eine Chance

auf das 2-Grad-Ziel gebe es, wenn die Netto-
null bis 2070 erreicht sei. Blieben die Emis-
sionen auf dem heutigen Niveau, lägen die
Temperaturen Ende diesen Jahrhunderts 2,1
bis 3,5 Grad über dem Niveau Ende des 19.
Jahrhunderts. Es ist auch ein Aufruf an die
Politik: Die Treibhausgase müssen runter,
drastisch und schnell.

Bei einem globalen Temperaturanstieg um
1,5 Grad Celsius werden extreme Dürrepe-
rioden 2,4-mal häufiger, bei plus 2 Grad 3,1-
mal und bei plus 4 Grad 5,1-mal. Heftige Nie-
derschläge werden ebenso zunehmen – um
das 1,5-Fache bis hin zum 2,8-Fachen. Der
Anstieg der Meeresspiegel ist laut Sach-
standsbericht bereits unumkehrbar, er wird
noch Hunderte Jahre andauern. An den Küs-
ten stehen dadurch zunehmend schwere
Überschwemmungen bevor. Was bisher als

Jahrhundertflut galt, könnte sich in etwa
80Jahren jährlich ereignen.

Umweltministerin Schulze sagte: „Wie wir
den Treibhausgasausstoß senken können,
wissen wir: mit einer raschen Abkehr von
Kohle, Öl und Gas, mit dem Ausbau der Son-
nen- und Windkraft und der Produktion von

grünem Wasserstoff als klimafreundlichem
Energieträger.“ Fridays-for-Future-Aktivistin
Luisa Neubauer mahnte, dass wenige Wo-
chen vor der Bundestagswahl noch keine der
Parteien eine angemessen Antwort auf die
Drastik der Lage habe. Sie forderte, alle
Wahlprogramme in Deutschland müssten
„1,5-Grad-konform“ sein.

Drei Monate vor den Nachfolgeverhand-
lungen in Glasgow spricht UN-Generalsekre-
tär Antonio Guiterres angesichts der Ergeb-
nisse von „der höchsten Alarmstufe für die
Menschheit“. Gesellschaften müssten Wege
finden, die Erderwärmung so schnell wie
möglich zu stoppen. „Wir schulden das der
gesamten menschlichen Familie“, erklärte
Guiterres in einer Stellungnahme. „Es gibt
keine Zeit mehr für Verzögerungen und kei-
nen Raum für Ausreden.“

Ähnlich besorgt äußert sich der Sonderbe-
auftragte für das Klima der US-Regierung,
John Kerry. „Die Welt braucht zu diesem Zeit-
punkt echtes Handeln“, meint Kerry. „Wir
können die Niedrig-CO2-Wirtschaft errei-
chen, die wir so dringend brauchen, aber es
bleibt nicht viel Zeit.“ Damit spiegelt er die
Warnung des Weltklimarats wider, der für
jedes der vergangenen vier Jahrzehnte einen
Anstieg der Temperaturen festgestellt hat.
Der CO2-Anteil in der Atmosphäre stieg auf
ein Niveau wie es sich zuletzt vor zwei Mil-
lionen Jahren nachweisen ließ.

Methan-Ausstoß begrenzen
Im günstigsten Fall könnten sich die Regie-
rungen darauf verständigen, im Jahr 2050
Klimaneutralität zu erreichen und die Erd-
erwärmung bei 1.5 Grad Celsius zu stabilisie-
ren. Dafür müssten Emissionen aus fossilen
Brennstoffen in kurzer Frist eliminiert, die
Wirtschaft auf erneuerbare Energien umge-
stellt und die Treibhausgase massiv begrenzt
werden. Allen voran das Gas Methan, das
rund 87-mal so stark zur Erderwärmung bei-
trägt wie CO2. Methan entsteht durch die För-
derung von Erdgas sowie durch den Einsatz
bestimmter Düngemittel und die Massen-
tierhaltung. Wobei der Appetit der Weltbe-
völkerung auf Fleisch laut Klimaforscher
massiv zu dem Problem beiträgt. Nichts trägt
mehr zu dem Treibhausgaseffekt bei als die
wachsenden Rinderherden.

„Der Bericht ist ein Realitätscheck“, erklärt
Klimaforscherin Valérie Masson-Delmotte,
die daran federführend mitwirkte. Die Wis-
senschaftler könnten und wollten den Regie-
rungen nicht sagen, was sie mit den Infor-
mationen anfangen sollten. Der für den Fe-
bruar kommenden Jahres erwartete zweite
Teil des Reports wird sich vorrangig mit den
Folgen des Klimawandels beschäftigen. Im
dritten Teil, der Ende März 2022 erwartet
wird, geht es um die Reduktion von Treib-
hausgasen. Die Klimaforscherin Corinne Le
Quéré meint gegenüber der Washington
Post, es sei offenkundig, was mit dem Klima-
wandel passiere. „Sie brauchen keinen Dok-
tor zu haben. Sie müssen kein Klimaforscher
sein. Sie müssen einfach nur eine Person
sein, die aus ihrem Fenster schaut.“

„Der Planet schwebt in Lebensgefahr“

Eine Wasserhose, die Anfang des Monats vor Friedrichshafen über den Bodensee fegte. Durch
den Klimawandel könnte solches Extremwetter häufiger werden. FOTO: ARCHIV/DPA
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Frau Eyring, Sie sind die hauptverantwort-
liche Autorin des Kapitels „Der menschliche
Einfluss auf das Klimasystem“ im aktuellen
Bericht des Weltklimarates. Welche Er-
kenntnisse waren für Sie neu?
Veronika Eyring: Zwar ist diese Erkenntnis
nicht neu, aber in diesem IPCC-Bericht ist es
erneut eines der zentralen Ergebnisse und
die Belege sind nun noch mal stärker: Der
menschliche Einfluss hat das Klimasystem
erwärmt. Wir haben mit dem Bericht den
Realitätscheck geliefert. Die Erderwärmung
ist bereits auf 1,1 Grad Celsius im Vergleich
zu vorindustriellen Zeiten angestiegen. Je-
des der vergangenen vier Jahrzehnte war
wiederum wärmer als jedes der vorangegan-
genen Jahrzehnte seit 1850. Die Änderungen,
die wir sehen, sind weitverbreitet, schnell
und beispiellos in Tausenden von Jahren. Sie
finden in allen Regionen der Erde statt, mit
vielen regionalen Veränderungen von Extre-
men und anderen klimatischen Einflussfak-
toren, die auf den vom Menschen verursach-
ten Klimawandel zurückzuführen sind. Die
Häufigkeit und die Intensität etwa von Stark-
regenereignissen oder Hitzewellen steigen
durch den Klimawandel an.

Wie bewerten Sie die Ergebnisse?
Der Bericht zeigt, dass jeder kleine Erwär-
mungsanstieg zu weiteren und schwerwie-
genderen Auswirkungen des Klimawandels
führt. Er betrachtet fünf illustrative Emis-
sionsszenarien: Es gibt zwei Szenarien mit
niedrigen Treibhausgasemissionen, die an-
nehmen, dass die Emissionen bis ungefähr
2050 beziehungsweise 2070 Netto-Null errei-
chen. Das bedeutet, dass alle durch Men-
schen verursachten Treibhausgas-Emissio-
nen wieder aus der Atmosphäre entfernt
werden müssen. Daneben gibt es ein mittle-
res Szenario, in dem die CO2-Emissionen un-
gefähr bis Mitte des Jahrhunderts gleichblei-
ben und dann sinken, und zwei Szenarien
mit hohen Emissionen, wo sich die CO2-Emis-
sionen bis 2100 beziehungsweise 2050 ver-
doppeln. In allen fünf Szenarien des Berichts
wird die globale Erwärmung in den nächsten
20 Jahren 1,5 Grad mit einer Wahrscheinlich-
keit von mehr als 50 Prozent überschreiten.
Damit die Erwärmung auf deutlich unter
zwei Grad Celsius – oder sogar 1,5 Grad Cel-
sius – begrenzt werden kann, wie es das Kli-
maabkommen von Paris vorsieht, muss die
Menschheit die CO2-Emissionen sofort und
schnell senken und in möglichst kurzer Zeit
Netto-Null-Emissionen erreichen.

Was verändert der Bericht?
Der Bericht hat die physikalischen Grundla-
gen des Klimawandels und die Dringlichkeit
des Handelns erneut klar dargelegt. Ich per-
sönlich wünsche mir, dass der Bericht nun
zu den entsprechenden sofortigen und nach-
haltigen Maßnahmen durch die Entschei-
dungsträger und die Gesellschaft führt. Es
geht darum, die Treibhausgas-Emissionen
sofort, schnell und drastisch zu reduzieren
– ansonsten wird es nicht mehr möglich sein,
die Erwärmung auf maximal 1,5 Grad zu re-
duzieren.

Das Gespräch führte Patricia Friedek.

„Wir liefern
den Realitätscheck“

Veronika Eyring
ist am Sachstandsbericht
des Weltklimarates IPCC
beteiligt. Sie ist Profes-
sorin an der Universität
Bremen und am Deut-
schen Zentrum für Luft-
und Raumfahrt.FO
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Weltklimarat entwirft fünf Szenarien

S elbst, wenn es gelingen sollte, etwa
2050 bis 2070 Klimaneutralität zu er-
reichen, dürfte der Meeresspiegel Ende

des Jahrhunderts um bis zu 62 Zentimeter
höher sein als von 1995 bis 2014. Klimaneut-
ralität heißt, dass nur noch höchstens so viel
Treibhausgas ausgestoßen wird, wie Senken
aufnehmen können. „In der Arktis sind Drei-
viertel des Meereisvolumens im Sommer
schon abgeschmolzen“, sagte Mitautor Dirk
Notz vom Max-Planck-Institut für Meteoro-
logie. „Wir werden es vermutlich nicht mehr
verhindern können, dass das Nordpolarmeer
bis 2050 im Sommer zumindest in einzelnen
Jahre weitgehend eisfrei sein wird.“

Der Weltklimarat nennt auch zwei Horror-
entwicklungen, die zwar unwahrscheinlich,
aber nicht auszuschließen seien. Zum einen
ist das ein Anstieg des Meeresspiegels um
zwei Meter bis Ende des Jahrhunderts, je
nachdem, wie der Eisschild der Antarktis
weiter schmilzt. Zum anderen ist das ein Kol-
laps der Atlantische Umwälzströmung, die
schon an Fahrt verloren hat. Sie verteilt kal-
tes und warmes Wasser im Atlantik und be-

einflusst etwa den für Milliarden Menschen
wichtigen Monsun in Afrika und Asien. Ein
Zusammenbruch des Systems, zu dem auch
der Golfstrom gehört, hätte auch Auswirkun-
gen auf Europa.

Der Weltklimarat entwirft fünf Szenarien.
Darunter sind zwei, in denen die Welt etwa
2050 bis 2070 Klimaneutralität erreicht und
danach mehr CO2 speichert als ausstößt. Nur
damit könnte der Anstieg der Mitteltempe-
ratur Ende dieses Jahrhunderts bei 1,8 Grad
oder darunter bleiben. Bei gleichbleibenden
Emissionen bis 2050 würde die Temperatur
Ende dieses Jahrhunderts um 2,1 bis 3,5 Grad
über dem vorindustriellen Niveau liegen. In
zwei weiteren Szenarien mit mindestens der
Verdoppelung der CO2-Emissionen bis Mitte
des Jahrhunderts wäre ein Anstieg der Tem-
peratur um bis 5,7 Grad möglich.

„Wenn man sich anschaut, was die einzel-
nen Regierungen für den Klimaschutz zuge-
sagt haben, würde man im Moment am ehes-
ten im mittleren Szenario landen“, sagte
Notz. „Für die Zukunft bleibt aber natürlich
unklar, ob die Zusagen eingehalten werden
oder ob die Regierungen andererseits ihre
Bemühungen noch verstärken werden.“

Ein Realitätscheck: Die Energieagentur
der US-Regierung (EIA) hat 2019 berech-
net, dass der CO2-Ausstoß wegen der erst
beginnenden Industrialisierung vieler
Länder bis 2050 von heute im Jahr rund 36

Milliarden Tonnen auf mehr als 42 Milliar-
den Tonnen wächst. China produziert zur-
zeit das meiste Treibhausgas, etwa ein
Viertel der Gesamtmenge, vor den USA mit
18 und der EU mit 17 Prozent. Der Anteil

der CO2-Emissionen, die in Senken wie
Wäldern oder Ozeanen aufgenommen
werden und nicht in der Atmosphäre blei-
ben, liegt nach dem Bericht bei etwa 44
Prozent.

Der Bericht wurde von Forschenden aus
66 Ländern verfasst. Die Zusammenfas-
sung für politische Entscheidungsträger
wurde von den 195 IPCC-Mitgliedsländern
einstimmig abgesegnet. „Die Regierungen
sitzen also mit im Boot, keiner kann hin-
terher sagen: Ich habe damit nichts zu tun“,
sagteJochemMarotzkevomMax-Planck-In-
stitut für Meteorologie.maximal
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Die deutschen Klimaschutzziele
Die Bundesregierung hat den Weg Deutsch-
lands zu Klimaneutralität bis Mitte des Jahr-
hunderts in diesem Jahr im Klimaschutzgesetz
verankert. Danach soll der Treibhausgasaus-
stoß bis 2030 um 65 Prozent gegenüber dem
Jahr 1990 verringert werden, bis 2040 um min-
destens 88 Prozent. 2045 soll Deutschland
demnach Klimaneutralität erreichen, also nur
noch so viele Treibhausgase ausstoßen, wie
wieder gebunden werden können. DPA

Der Weltklimarat IPCC
Angesichts der Erderwärmung gründeten
zwei UN-Organisationen 1988 den Weltklima-
rat IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change, Zwischenstaatlicher Ausschuss zum
Klimawandel), der inzwischen knapp 200 Mit-
gliedsländer hat. Er soll aufzeigen, wie sich der
Klimawandel auf Mensch und Natur auswirkt,
wie er gebremst werden kann und welche An-
passungsstrategien es gibt. Das Gremium mit

Sitz in Genf forscht nicht selbst. Für die jewei-
ligen IPCC-Berichte werten Hunderte eigens
ausgewählte Experten Tausende Studien aus.
Seit 1990 hat der Rat fünf umfassende Berichte
veröffentlicht und einige zu Einzelthemen. Der
sechste Report kommt in drei Teilen 2020 und
2021 heraus. Der Bericht ist Handlungsgrund-
lage für Politiker etwa bei der Weltklimakonfe-
renz im November in Glasgow. DPA


