
Das Intergovernmental  Panel on Climate Change (IPCC) hat 
einen Spezialreport zum Thema „Klima“ veröffentlicht. An 
diesem Bericht haben 91 Wissenschaftler aus 40 Ländern 
mitgearbeitet. Der Inhalt basiert auf 6.000 wissenschaftli-
chen Publikationen und wurde mit etwa 42.000 offiziellen 
Regierungsanmerkungen und Änderungsanträgen erwei-
tert.  
Die wichtigsten Schlussfolgerungen sind schockierend. Wir 
haben Zeit etwa bis zum Jahr 2030, um die katastrophalen 
Folgen der Klimaveränderungen aufzuhalten. Die Folgen 
der globalen Erwärmung sind hauptsächlich: Extreme Wet-
terlagen, Überflutungen, Dürren, Krankheiten und Hunger, 
die das menschliche Leben bedrohen. Wenn wir diese Fol-
gen abmildern und unser Klima noch retten wollen – müs-
sen alle Regierungen der Welt blitzschnelle und umfassen-
de Entscheidungen und Handlungen unternehmen, die in 
solcher Größenordnung 
noch nie stattgefunden 
haben.   Grazyna Fosar  

Klima
Die Krise ... und wie man sie 
nicht löst

Bernhard Jung

Natürlich müssen Entscheidungen...
alle Bereiche unseres Lebens betreffen. Bis zum 
Jahr 2030 müssen wir die Emission von CO2 um 
45% verringern (im Vergleich zu dem Wert im Jahr 
2010). Im Jahre 2050 muss die Emission auf “0“ 
(Null!) reduziert werden. Ist das realistisch?

Die früheren empirischen Beobachtungen 
verleiteten uns zu der Täuschung, dass der globale 
durchschnittliche Temperaturanstieg um 2° C noch 
zu verkraften wäre. Doch es gibt bestimmte klima-
tische und geoklimatische Warnzeichen, die darauf 
hinweisen, dass solch eine Grenze gefährlich sein 
könnte. Also hat der jetzige Report diese Grenze 
nach unten verschoben. Der kritische Punkt liegt 
bei 1,5° C. Und schon bei diesem Wert warten ganz 
gefährliche Herausforderungen, z. B. der Anstieg 
des Wasserspiegels in den Meeren und Ozeanen. 
Und das bedeutet Überflutung großer Erdflächen 
an Orten, die niedriger liegen, in Flussdeltas und 
auf kleineren Inseln, wo die Bevölkerungsdichte 
oft sehr groß ist. An diesem kritischen Punkt kann 
auch die westliche Antarktis anfangen zu schmel-
zen. Die genaueren Analysen haben deutlich 
gezeigt, dass tatsächlich ein großer Unterschied 
zwischen einer Erwärmung um 1,5° und 2,0° C 
existiert. 

Bei den Untersuchungen...
haben die Forscher unterschiedliche Szena-
rien analysiert. Alles deutet darauf hin, dass 
im Jahre 2050 die Emission der Treibhaus-
gase auf das Level Null sinken muss. Das 
Jahr 2030 (laut diesem Bericht) ist nur eine 
Zwischenstufe, die für das globale System 
wichtig ist. 2030 ist ein Schritt in der korrek-
ten Richtung, ein Muss, eine globale Prüfung 
unserer Möglichkeiten und unserer Fähig-
keiten. Das Hauptziel ist 2050 mit der Null 
(netto). D.h. jegliche eventuellen Emissionen 
müssen durch Eliminierung von CO2 aus un-
serer Atmosphäre ausgeglichen werden. 

Anstieg der Temperaturen der Land-
flächen der Erde in den letzten 140 
Jahren.Quelle: Weltklimarat 
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Mal ehrlich: 
Müssen wir 40 Sorten Kaffee mit 40 unterschiedlichen 
Kapseln trinken? Nein, müssen wir nicht. Meistens 
trinken wir gerne ein, zwei Käffchen, die wir besonders 
mögen. Den Rest steht in der Küche, in Form einer 
riesigen Kaffeemaschine, und bietet alle Varianten 
des Getränks (und damit alle Kapseln), die wir ständig 
wegschmeißen. Hauptsache – unsere Gäste sehen un-
ser Statussymbol, für mehrere Tausend Euro. In einer 
globalen Skala sind das Tonnen von Kapseln täglich. 
Wir haben uns an die Motivation der Werbung gewöhnt: 
„Lassen wir uns verwöhnen…“. „Verwöhnt“ und „Verzo-
gen“ haben gemeinsam nur „ver-.“  Dazwischen stehen 
Millionen von Kaffeemaschinen, „die schönste „Ver-su-
chung“ J seit es… die Kaffeeindustrie gibt…“  Übrigens, 
um bei der richtigen Farbe zu bleiben:  das schwärzeste 
Szenario sind 4° C am Ende des 21. Jh. 

Dass die 
Klimaveränderungen...
...mit der Umwelt und unserem 
Verhalten in einem engen Zusam-
menhang stehen, ist offensicht-
lich. Die ganze Wetterdynamik, 
chaotische Windverteilung, 
besonders auf der Nordhalbkugel, 
und die plötzliche wellenförmige 
Bewegung des Jetstreams sorgen 

für ausgesprochen 
schlechte Wetter- 
und Bio-Wetter-
bedingungen. Und 
was für Lösungen 
haben wir uns 
selbst im Moment 
zu bieten? Na, z.B. 
sollen wir die Flug-
zeuge abschaffen! 
In Schweden, Finn-
land und manchen 
Ländern bedeu-
tet der Begriff  
“flygskam“ eine 
Schande, weil man  
noch(!) mit einem 
Flugzeug fliegt. 
Man muss sich 

schämen, dass man so rücksicht-
los der Umwelt gegenüber ist. Es 
schadet uns allen. Eine bessere 
Perspektive? Mit einem Schiff 
in die USA zu fahren, schadet 
der Umwelt genau so. Also was? 
Schwimmen? Mit der Bahn dort 
hinzufahren, wäre etwas Lusti-
ges… Eine intelligente Alternative 
ist nicht in Sicht. Flugtransport ist 
für 2% der Weltemission von CO2 
verantwortlich. Nicht viel? Doch. 
Laut „Business Insider“ erzeugt 
eine Tonne Kerosin in oberen At-
mosphärenschichten 3.15 Tonnen 
CO2. Und was jetzt? Kann man 
solche Fragen mit Demos lösen?

Und wie sehen unsere Fortschritte...
...im Bereich der Lebensmittelproduktion aus? Es geht nicht nur um 
künstliche Verpackung. In Rotterdam wird schon bald ein schwim-
mender Kuhstall mit 40 (bis jetzt) Kühen auf dem Fluss treiben.  Die 
Größe - 27 mal 27 Meter, und ca. 800 Liter Milch pro Tag. Das Projekt 
läuft unter dem Motto “Neue Technologie“. Die Farm der Zukunft. Ganz 
unten befinden sich Maschinen für die Bearbeitung und Verpackung von 
Milchprodukten. Dann leiden die Kühe, und ihre Melkroboter arbeiten, 
von welcher Energie versorgt??? Auf einer anderen Etage züchtet man 
Gras und Klee. Die Kühe werden außerdem mit organischen Abfällen 
aus der Stadt ernährt. 
Gülle wird als natürli-
cher Dünger verkauft. 
Das riecht schon jetzt 
sehr schmackhaft… J 
Aha- die Anlagen sol-
len Hurrikan-resistent 
sein und auf klimatische 
Veränderungen nicht 
reagieren.  In Planung 
sind schwimmende 
Hühnerhöfe. Woher der 
Strom für diese gesun-
den Paradiese kommen 
soll, darüber macht sich 
keiner Gedanken. 

Künstliche Photosynthese 
Die Pflanzen kommen nicht zurecht mit der derzeitigen Menge 
an CO2, und deshalb versucht man in vielen Forschungslabo-
ren, die Reaktion künstlicher Photosynthese zu erreichen. In 
den bisher entwickelten künstlichen Blättern verlaufen solche 
Prozesse nicht selbstständig.  Die Reaktion kam nur zustande, 
weil man eine konzentrierte Menge von CO2 mit einer Pumpe in 
ein künstliches Blatt gepumpt hat. Kein Problem – wenn man 
ein künstliches Blatt in einer mit Wasser gefüllten Membran 
platziert – funktioniert die „Photosynthese“. Technologien dieser 
Art beschäftigen super langsam  superteure Forscher, die das 
Geld für bessere Lösungen benutzen könnten. Ein Wald aus 
künstlichen Bäumen könnte uns theoretisch helfen, wenn wir 
wüssten, wie das Ganze funktioniert (mit Graphen muss noch 
eine zusätzliche Substanz helfen und CO2 erzeugen!) und ab 
wann. Wer bezahlt für die künstlichen Wälder? Ein künstlicher 
Baum kostet ca. 20.000 Dollar. So verschwenden wir unsere Zeit 
und unser Geld für die Lösung von Klimaproblemen.

Umwelt-
schutz...
...können wir - im Gegensatz zum 
US-Präsidenten - vom Klimaschutz 
unterscheiden. Doch auch wenn der 
Begriff vom „sauberen Klima“ erst 
einmal Unsinn ist, gibt es durchaus 
Überlappungen - Umweltschadstoffe, 
die auch das Klima beeinflussen.

Flygskam? Bei allem Respekt, Greta, aber seit wann 
verschmutzen Züge die Umwelt nicht?
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