NACHHALTIGKEIT

Ihre Dozentinnen und Ihr Dozent:
Prof. Dr. Antje Boetius (Bild), Prof. Dr. Maja Göpel
und Prof. Dr. Stefan Rahmstorf führen durch den Kurs

Das Wort Nachhaltigkeit begegnet uns fast täglich, doch
was verbirgt sich dahinter? Kurz gesagt: Es geht darum,
heute so zu leben, dass auch zukünftige Generationen ein
gutes Leben führen können. Um dieses Ziel zu erreichen, ist
ein tief greifender Wandel nötig: eine gesellschaftliche
Transformation. Was heißt das für die Politik, für die Gesellschaft, für jede*n Einzelne*n? Wie geht es unserem Planeten
und seinen Lebewesen? Was sind die zentralen Stellschrauben, um den Klimawandel aufzuhalten? Führende deutschen Wissenschaftler*innen geben Antworten und erklären
die wesentlichsten Zusammenhänge.
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VORWORT

»Mama, wir müssen mal wieder die Welt retten«, sagt mein Sohn. Er ist
fünf und hat beim Spielen im Wald eine Plastikverpackung entdeckt.
Wir heben sie auf und entsorgen sie auf dem Heimweg. Fertig! Mal wieder die Welt gerettet. Wenn es nur so einfach wäre. Dennoch – in dem
Appell meines Sohnes verbergen sich drei wichtige Erkenntnisse.
Erste Erkenntnis: Jede und jeder kann etwas tun. Im Privaten, bei
der Arbeit oder mit einem politischen Engagement. Der persönliche Verzicht auf das CO2-intensive Fliegen macht einen Unterschied aus. Die Solarzelle auf dem Dach, die Blühwiese im Garten
oder die Nutzung von Bus und Bahn trägt zu einer nachhaltigen Zukunft bei. Viele weitere Anregungen erhalten Sie in diesem Seminar.
Zweite Erkenntnis: Nachhaltigkeit ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Mein Sohn
spricht von uns: Wir müssen die Welt retten. Es kann zwar jede und jeder
etwas tun, und das ist auch die Voraussetzung, allerdings müssen diese Anstrengungen gemeinsam erfolgen. Maja Göpel beschreibt, wie zäh die Aushandlungen auf der Weltbühne der Politik manchmal sind, und doch wurde
schon Großartiges erreicht: Die UN-Nachhaltigkeitsziele oder das Pariser Klimaabkommen sind zwei Beispiele, die Sie in diesem Kurs näher kennenlernen.
Dritte Erkenntnis: Wir haben keine Wahl. Mama, wir müssen mal wieder die Welt retten: Nicht könnten oder sollten. Wir haben nur einen
Planeten, es gibt keine Alternative zur Nachhaltigkeit. Wir begleiten
Antje Boetius in das norddeutsche Wattenmeer und lernen dort die
Abhängigkeit des Menschen von den unersetzlichen Leistungen der
Natur kennen. Anstatt die Artenvielfalt zu gefährden, sollten wir diese begeistert bestaunen und schützen. Ich kenne niemanden, der
dies besser vermitteln könnte als unsere Dozentin Antje Boetius.
Lassen Sie uns gemeinsam unsere Zukunft gestalten.
Ihre
Birthe Kretschmer
Geschäftsführerin der ZEIT Akademie
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GESELLSCHAFTLICHER WANDEL UND PLANETARE
GRENZEN — DIE NOTWENDIGKEIT ZU HANDELN

Seit Kurzem hat die Umweltbewegung starken Nachwuchs
bekommen. Kinder und junge Menschen gehen regelmäßig
auf die Straße, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Ihre Kernbotschaft: »Zerstört nicht den Planeten,
auf dem wir aufwachsen wollen!«
Eigentlich müsste man sagen: »… zerstört ihn nicht noch
mehr!« Schließlich ist ein Großteil des Schadens bereits
angerichtet. Die Dringlichkeit, mit der nachfolgende

Generationen auf einer klaren Verhaltensänderung ihrer
Mitmenschen bestehen, ist nicht übertrieben.
Im Folgenden erklären die Dozentinnen und der Dozent
dieses Seminars, wieso die Lage bereits so ernst ist, und
zeigen Lösungen auf, wie effektiver Umweltschutz funktioniert, was eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Wirtschaft
und Gesellschaft kennzeichnet und wie ein weiterer CO₂Ausstoß spürbar reduziert werden kann.

Prof. Dr. Maja Göpel
Warum Wirtschaft und
Ökologie zusammen gedacht
werden müssen

Prof. Dr. Antje Boetius
Die entscheidende Rolle der
Biodiversität

Prof. Dr. Stefan Rahmstorf
Wie wir unseren Planeten an seine
Belastungsgrenzen bringen
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Prof. Dr. Stefan Rahmstorf
Wie wir unseren Planeten an
seine Belastungsgrenzen bringen

Schleier vor dem kalten Weltall geschützt, die Atmosphäre.
Diese Atmosphäre ist im Größenvergleich so dünn wie die
Schale einer Zwiebel.

Die Menschheit treibt auf einer kleinen Kugel durch das
kalte Weltall. Diese Aufnahme machte die Raumsonde
Cassini 2017, bevor sie in der Atmosphäre des Saturns verglühte. Der letzte Blick zurück auf die Erde, dieser kleine
weiße Punkt: Das ist unsere Heimat, der Planet, auf dem
sich alles befindet, was uns lieb und teuer ist. Diese Erde
– und unser Leben – wird nur durch einen hauchdünnen

Unser Planet Erde ist nicht unendlich belastbar. Und mit
inzwischen fast acht Milliarden Menschen stoßen wir zunehmend an seine Belastungsgrenzen. Das gilt sehr stark im
Bereich Klimaerwärmung, aber auch in Bezug auf andere Aspekte. Hier versucht die Wissenschaft zunehmend zu quantifizieren, wo diese Belastungsgrenzen liegen und in welchen
Bereichen wir in besonders große Risiken hineinlaufen.

Beim Klimawandel bewegen wir uns auf die 1,5-GradGrenze zu und sind damit bereits im gelben Risikobereich.
Andere Belastungsgrenzen sind sogar schon klar überschritten, etwa die Stickstoff- und Phosphorkreisläufe
auf der Erde, beides wichtige Nährstoffe, die zur Düngung in der Landwirtschaft benötigt werden.
Ebenfalls im roten Bereich muss man heute den Artenschwund einreihen, den Verlust an genetischer Vielfalt. Wir
befinden uns mitten in einem der großen Massenaussterben
der Erdgeschichte, diesmal allerdings nicht durch einen Meteoriteneinschlag verursacht, sondern durch uns Menschen.

Auch die Versauerung der Meere wird zunehmend zu
einem Problem. Sie wird durch den weltweiten Kohlen
dioxid
ausstoß verursacht, der zur Folge hat, dass sich
Kohlendioxid in Wasser als Kohlensäure löst, was zu
einer Versauerung des Meerwassers führt. Wenn wir das
weiterhin ungebremst zulassen, erzeugen wir noch in
diesem Jahrhundert Meeresregionen, in denen das Wasser
so sauer ist, dass sich die Muscheln darin auflösen. Und
noch schlimmer: Viele Mikroplankton-Arten, die an der
Basis der Nahrungskette im Meer leben, können in einem
solchen sauren Wasser nicht mehr gedeihen, die Korallenriffe würden ebenfalls absterben.
Wissenschaftlich noch nicht exakt geklärt ist die Belastungsgrenze für Smog, die Luftverschmutzung in der Atmosphäre.
Allerdings ist bekannt, dass sie bereits jetzt massive Folgen
hat. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass
jährlich etwa vier Millionen Menschen an den Folgen von
Luftverschmutzung im Freien sterben, verursacht vorwiegend durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe.
Wenn wir das Klimaproblem lösen, den CO₂-Ausstoß
reduzieren und aus den fossilen Energien aussteigen,
lösen wir damit auch weitere Probleme wie die Meeresversauerung oder die Luftverschmutzung. Es gibt also viele
Gründe, mit der Verbrennung fossiler Energien so schnell
wie möglich aufzuhören.

EIN KLEINER WEISSER PUNKT

DIE ERDE AM LIMIT

Auf dem Bild der Raumsonde Cassini sieht
die Erde unscheinbar aus, und doch befindet
sich auf ihr alles, was uns lieb und teuer ist

In all diesen Bereichen steht unser Planet unter Druck.
Wie stark, zeigen die unterschiedlichen Farben nach dem
Ampelsystem an
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Prof. Dr. Antje Boetius
Warum wir die Vielfalt des
Lebens brauchen

fliegt, sondern so viele unterschiedliche Arten? Welchen
Sinn hat die unglaubliche Formen- und Farbenvielfalt der
Insekten oder der Fische?

In Ökosystemen findet man eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensformen mit ähnlichen Funktionen. Sie alle
sind Bestandteil der Biodiversität unserer Erde – und genau die ist eines der größten Rätsel der Menschheit. Bereits
seit Aristoteles wird überlegt, warum sie so vielfältig ist.
Warum gibt es nicht nur einen Vogel, der durch die Lüfte

Diese Lebensvielfalt hilft Ökosystemen, widerstandsfähig
zu sein. Wenn es einer Art nicht mehr gut geht, etwa weil
sich das Temperaturregime verändert hat, weil ihr eine
bestimmte Nahrung fehlt oder sich vielleicht ein Virus
ausbreitet, kann ihr Platz von anderen Arten mit ähnlicher
Funktion übernommen werden.

Deshalb sind die Artenvielfalt und somit auch eine gewisse Redundanz in der vernetzten Welt eines Ökosystems
ein wichtiger Garant für Produktivität, Leistung, für das
Funktionieren des Systems und für langfristiges Überleben.
Denn darum geht es in der Natur.
Setzt man nun die Vielzahl dieser einzelnen Systeme wie
Puzzlesteine zusammen, gelangt man zu der größtmöglichen Skalierung eines Ökosystems: zur Erde. Sie ist bis
heute der einzige Planet, den wir kennen, der menschliches
Leben trägt. Wenn wir allerdings in das Gleichgewicht all
dieser Systeme weiterhin so fundamental eingreifen, dass
wir die Grenzen des Planeten erreichen, wird dies zu einem
Problem für die Weiterentwicklung der Menschheit.
Gerade beim Erhalt natürlicher Ökosysteme und der durch
sie ermöglichten Lebensvielfalt scheinen wir diese Grenze
bereits erreicht zu haben. Denn die bittere Tatsache lautet, dass durch menschliches Handeln heute bereits jede
achte Pflanzen- und Tierart gefährdet ist.
Wer sich jetzt fragt, ob er oder sie daran vielleicht mitschuld ist, muss ein unerfreuliche Wahrheit ertragen: Wir
alle haben mit dieser Entwicklung etwas zu tun. Dieses
System, das wir uns gebaut haben und in dem wir leben
und uns weiterentwickeln, ist für die Natur so fundamental
zerstörerisch, dass wir dadurch den Planeten an die Grenzen
seiner Belastbarkeit bringen. Und leider bleiben nur noch

EIN VIELFÄLTIGES NETZWERK
Wieso gibt es so viele unterschiedliche Arten, die in einem Ökosystem dieselbe Funktion erfüllen?
Weil eine die andere ersetzen
kann, wenn diese abwandert oder
ausstirbt. Vielfalt bedeutet also
Stabilität

wenige Jahrzehnte für eine Kursumkehr, um nicht vor noch
größeren Verlusten zu stehen.
Die Ökologie, also die Lehre vom Funktionieren von
Ökosystemen, hat gezeigt, dass es oft auf einzelne Arten
und deren Lebensbedingungen ankommt. Ein wichtiges
Beispiel ist das Korallenriff. Korallenriffe weltweit sind
gefährdet, da das zunehmende CO₂ in der Atmosphäre –
das wir Menschen durch die Nutzung fossiler Brennstoffe
ausstoßen – die Meere versauert.
In Kombination mit der Klima- und dadurch auch Wassererwärmung wird den Korallenriffen das Leben zunehmend
unmöglich, sie sterben ab. Mittlerweile sind 50 Prozent der
tropischen Korallenriffe gefährdet oder bereits tot. Man
weiß heute, dass jedoch jede dritte Art im Meer irgendwann in ihrem Lebenslauf auf Korallenriffe zugreift, sich
dort versteckt, dort brütet, Eier legt oder etwas frisst, das
mit dem Korallenriff zu tun hat. Wenn es also die Korallen
nicht mehr schaffen zu überleben, wird dies zu einem gigantischen Problem.

MENSCHLICHE EINGRIFFE MIT
IMMENSEN FOLGEWIRKUNGEN
Von Korallenriffen ist jede dritte Art von Leben im
Meer in irgendeiner Form abhängig. Wenn Korallen
also zunehmend absterben – was sie durch Umweltverschmutzung und Klimawandel tun –, bedroht dies in
der Folge unzählige weitere Arten
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Prof. Dr. Maja Göpel
Warum Wirtschaft und Ökologie
zusammen gedacht werden müssen
Das 20. Jahrhundert ist, historisch betrachtet, aus einem
Grund besonders faszinierend: Die Menschheit nahm sich
zum ersten Mal als wirkliche Einheit wahr. Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurden die Vereinten Nationen gegründet, die in einer Charta der Grundrechte der Menschen
festlegten, welche Kriterien Gesellschaften erfüllen sollten,
damit sie in Frieden zusammenleben können. Zum ersten
Mal wurde die Idee entwickelt, dass wir allen Menschen
auf dieser Erde ein Leben in Würde ermöglichen sollten.
Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts haben wir entdeckt, welche Lebensgrundlagen für ein solches Leben
notwendig sind. Sie wurden insbesondere 1968 deutlich,
als aus dem All erstmals Fotos unseres Planeten, dieses
Raumschiffs Erde, übermittelt wurden. Da wurde klar, was
die Erde von den Gesteins- und Gasplaneten rund um uns
unterscheidet. Sie weist ein Netzwerk von grün, blau und

DER KLIMAWANDEL VOR UNSERER HAUSTÜR

weiß durchzogenen Mustern auf, das ihre Lebendigkeit
ausmacht. Dank dieses Netzwerks sind menschliches Leben und friedliches Zusammenleben eben nur auf diesem
einen Raumschiff Erde möglich.
Deshalb beginnt der sogenannte Brundtland-Report der
UN-Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, »Unsere gemeinsame Zukunft« aus dem Jahr 1987, mit genau
diesem großen Bild und einer grundsätzlichen Überlegung:
Die Erkenntnis, dass wir alle innerhalb dieses Raumschiffs
Erde zusammenleben, müsste eigentlich ein komplettes Update unseres Selbstbilds als Menschen nach sich ziehen. Vor
allem sollten wir unsere Aktivitäten mit diesen Netzwerken
des Lebens, die uns geschenkt wurden, in Einklang bringen.
In der Betrachtungsweise von Nachhaltigkeit finden wir
ganz häufig ein Drei-Säulen-Modell. Darin wird beschrieben, dass die ökonomische Entwicklung – die leider
sehr viel ökologische Schadschöpfung mit sich bringt – so
verändert werden sollte, dass sie ökologisch und sozial ausgewogen Wirkung entfaltet.

Einige Fischarten im Wattenmeer reagieren sensibel auf Winter ohne
Fröste oder zu warme Sommer. Ihre Larven überleben dann nicht, und
die Fische stehen dem Nahrungskreislauf nicht mehr zur Verfügung

Solche Kettenreaktionen können wir in kleinerem Maßstab
auch im Wattenmeer beobachten. Wenn bestimmte Teilhaber am Ökosystem nicht mehr auftauchen, können ganze
Nahrungsnetze zusammenbrechen.
Es gab einmal Zeiten, in denen selbst in der Nordsee große
Wale wie Blau- und Pottwal in unglaublichen Mengen
vorhanden waren. Seit dem 18. Jahrhundert werden sie
jedoch so stark bejagt, dass von ihren einstigen Beständen
trotz des seit über 70 Jahren bestehenden Schutzstatus

maximal 20 Prozent übrig sind. Das Fehlen der Wale in
ihrer früheren Dichte hat die Meere vollständig verändert,
darunter ihre Zusammensetzung, das Nährstoff-Recycling
sowie die Fähigkeit der Meere, Kohlenstoff in die Tiefsee
zu befördern.
Um Ökosysteme zu verstehen, muss man also wissen,
dass ein Eingreifen in bestimmte Lebensräume oder gar
die Vernichtung einzelner Arten zu einem weitreichenden
Kollaps führen kann – und das leider sehr schnell.

DAS RAUMSCHIFF ERDE
Laut aktuellem Stand der
Wissenschaft gibt es nur
einen Planeten, auf dem
menschliches Leben möglich ist. Das sollte Grund
genug für umweltbewussteres Handeln sein
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Allerdings findet sich hier häufig das Phänomen, dass sich
einige um die ökonomischen Fragen kümmern, andere die
ökologischen Aspekte betrachten und wiederum Dritte
sich um den sozialen Ausgleich kümmern sollen. Diese
Trennung ist beispielsweise in den deutschen Bundesministerien zu beobachten: Das Wirtschaftsministerium ist

dafür zuständig, dass die Wirtschaft wächst, das Umweltministerium versucht, einen Teil dieses Wachstums dafür
zu nutzen, um aufzuräumen, was dabei an ökologischen
Schäden produziert wurde. Und das Sozialministerium
soll sich darum kümmern, dass für jede und jeden etwas
übrig bleibt.

In Unternehmen ist es ähnlich. Hier liegt der Fokus des
Geschäftsmodells weiterhin auf der rein ökonomischen
Bilanzierung. Zusätzlich wird in CSR- und Nachhaltigkeitsberichten dargestellt, wie sich Effizienzverbesserungen auf
der ökologischen Seite durchgesetzt haben oder was für den
sozialen Ausgleich – meist in Projektform – getan wurde.
Diese Bereiche sind also weiterhin in drei Säulen unterteilt, wobei die ökonomische Säule dominiert. Zudem
können wir leider immer stärker beobachten, dass eine
Berücksichtigung der sozialen sowie der ökologischen
Aspekte die Säulen insgesamt schrumpfen lässt, anstatt sie
alle gemeinsam wachsen zu lassen.
Wirtschaften ist de facto ein Prozess zwischen Menschen
sowie zwischen Mensch und Natur. Wir sind eingebettet in
ökologische Grundlagen, innerhalb derer sich Gesellschaften aufbauen. Dementsprechend sind die ökonomischen
Instrumente jene, die wir am stärksten verändern müssten,
damit Harmonie zwischen den ökologischen Grundlagen
menschlichen Wohlergehens entstehen kann. Doch dafür
muss sich das Geschäftsmodell, sozusagen das Betriebssystem, komplett neu aufbauen. Vor allem darf nicht mehr in
dem Drei-Säulen-Modell weitergedacht werden.
In der Bilanzierung von Unternehmen, aber auch bei
der Beurteilung von Finanzinstitutionen, sollte es ab
sofort also nicht mehr primär darum gehen, nur den
ökonomischen Erfolg abzubilden. Es muss Teil der
zentralen Bilanzierung von Geschäftsmodellen, Teil dieses
Betriebssystems werden, wie die ökologischen und sozialen
Aspekte mit den ökonomischen zusammenhängen.

DAS DREI-SÄULEN-MODELL DER NACHHALTIGKEIT
Die einen kümmern sich um ökologische Fragen, die anderen um
den ökonomischen Erfolg und Dritte um den sozialen Ausgleich.
Und meistens arbeiten alle getrennt voneinander

Die Wissenschaft schlägt deshalb eine neue Denkweise
vor – die drei Säulen einfach wegzulassen. Stattdessen
geht es um neue Messwerte: Was haben wir an planetarem
Kapital übrig? Wo sind wir in diesem Raumschiff Erde

eingebettet? In welchen Gesellschaftsformen funktioniert
gutes Zusammenleben am besten? Und wie müssten wir
die Ökonomie neu ausrichten, damit sie in echter Harmonie mit der Ökologie leben kann?
Die Forschungsagenda für eine Transformation zur Nachhaltigkeit entstand aus der wissenschaftlichen Erkenntnis,
wie stark die Lebensgrundlagen durch die Art, wie wir
uns momentan wirtschaftlich fortentwickeln, verändert
werden. Diese Transformation soll allerdings nichts wegnehmen oder reduzieren, sondern eine Entwicklung, die
wir nicht kontrollieren können, verhindern.
Wir möchten die Zukunft offenhalten für menschliches
Zusammenleben. Eine Innovations- und Erneuerungsagenda könnte also lauten: Bis jetzt war eine bestimmte
Form des Wirtschaftens sehr lange sehr erfolgreich. Doch
die Rahmenbedingungen haben sich stark verändert, weshalb es nun in die nächste Phase des Wirtschaftens geht.
Dieser Aufbruch ist durchaus vergleichbar mit einer
neuen Gründerzeit oder vielleicht sogar einem neuen
Wirtschaftswunder.
Deshalb sollten wir aus dieser Ausstiegs- und Verlustrhetorik aussteigen. Die neuen, spannenden Fragen lauten:
Wo steigen wir ein? Was wird ermöglicht? Wer kann dazu
beitragen? Welche neuen Jobs können entstehen? Wie
können unsere Gesundheits- und Nahrungssysteme wieder resilienter werden? All diese Themen beschäftigen uns
aktuell ohnehin bereits sehr stark.
Das Ziel ist ein Ausstieg aus dem Verlustsystem hinein in ein
wirtschaftlich gutes 21. Jahrhundert. Und darum soll es in
diesem Kurs gehen: Welche Ideen können uns jetzt helfen,
Zukunft zu gestalten? Welche Pioniere sind bereits auf dem
Weg dahin? Welche politischen Veränderungen können uns
dabei unterstützen, und wie können wir alle dazu beitragen?
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DEN KLIMAWANDEL VERSTEHEN —
WAS WIR ÄNDERN MÜSSEN

»JEDE UND JEDER
KANN ETWAS TUN FÜR EINE
NACHHALTIGERE WELT«
Prof. Dr. Stefan Rahmstorf
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Dass der Mensch das Klima beeinflusst, ist keine besonders
neue Erkenntnis. Schon Alexander von Humboldt schrieb
im Jahr 1844, dass der Mensch das Klima verändere und
zwar »durch Fällen der Wälder […] und durch die Entwicklung großer Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie«.
Recherchieren Sie doch einmal im Internet, wie hoch die
CO₂-Konzentration im Jahr Ihrer Geburt war. Und wie hoch
die weltweiten CO₂-Emissionen damals und heute gewesen
sind. Wenn Sie mögen, können Sie bei dieser Gelegenheit
auch gleich nachsehen, wie stark die globale Durchschnittstemperatur im Laufe Ihres Lebens angestiegen ist.

IN DIESER LEKTION LERNEN SIE:
—

Wie der CO₂-Ausstoß mit der
Klimaerwärmung zusammenhängt

—

Welche Szenarien es für eine
nachhaltige Zukunft gibt

—

Wie viel an Emission wir
noch ausstoßen dürfen

Wie CO₂ und Klimaerwärmung zusammenhängen: Der Treibhauseffekt
Wahrscheinlich kannte Alexander von Humboldt den
Treibhauseffekt, der französische Mathematiker und Physiker Joseph Fourier hatte ihn bereits im Jahr 1824 beschrieben. Doch Humboldt konnte noch nicht wissen, welche
Gase diesen Effekt verursachen.

Das Klima unserer Erde wird durch eine relativ einfache
Strahlungsbilanz bestimmt. Die Strahlung, die das gesamte System antreibt, kommt von unserer Sonne. Etwa
ein Drittel dieser Strahlung wird durch helle Flächen wie
Wolkenoberflächen sowie Schnee- und Eisflächen gleich
wieder ins Weltall zurückgespiegelt. Der Rest wird vom
Erdsystem aufgenommen.

Nachhaltigkeit betrifft jede und jeden von uns. Wenn wir
uns nicht darum kümmern, werden wir dafür einen hohen
Preis bezahlen. Jede und jeder kann etwas tun für eine
nachhaltigere Welt.

DER NATÜRLICHE TREIBHAUSEFFEKT
Ein Drittel der Sonneneinstrahlung wird reflektiert, der
größte Teil aber an der Oberfläche absorbiert. Damit wird
die Erde geheizt – sonst wäre sie schon längst gefroren
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Ein Teil der zurückgespiegelten Sonnenstrahlung wird in
der Atmosphäre aufgefangen und von den Treibhausgasen
zu einem erheblichen Teil wieder zurück in Richtung Erdoberfläche gestrahlt. Das ist prinzipiell positiv, denn ohne
diesen natürlichen Treibhauseffekt hätten wir auf der Erde
eine Temperatur von –18 Grad Celsius im globalen Mittel,
unser Planet ware also längst komplett gefroren. Tatsächlich
liegen wir jedoch bei etwa +15 Grad Celsius.

Aktuell verstärkt der Mensch diesen Treibhauseffekt jedoch,
indem er selbst Treibhausgase freisetzt. Vor allem die Menge
an Kohlendioxid in der Atmosphäre ist seit Beginn der
Industrialisierung um etwa 45 Prozent angestiegen. Hauptursache ist die Verbrennung fossiler Brennstoffe sowie – in
deutlich geringerem Ausmaß – die Abholzung der Wälder.

Präzise Erkenntnisse über diese Kohlendioxidzunahme
gewinnt die Wissenschaft aus Eisbohrkernen in der Antarktis, deren Daten rund eine Million Jahre zurückreichen.
Mittlerweile existiert ein weltweites Netz von CO₂- und
anderen Gasmessungen, die diese Entwicklung noch
genauer abbilden. Auch die dadurch entstehenden Veränderungen in der Strahlungsbilanz sind bereits eine durch
Messungen nachgewiesene Tatsache. Der Anstieg der
CO₂-Konzentration in der Atmosphäre allein hat zu einer
zusätzlichen Heizleistung von zwei Watt pro Quadratmeter Erdoberfläche geführt.

sich immer wieder, dass der vom Menschen verursachte
Effekt bei Weitem dominant ist und die sehr kleinen natürlichen Effekte in den vergangenen 300 Jahren, wenn
überhaupt, in Summe eher zu einer geringen Abkühlung
beigetragen haben.
Man kann also sagen: 100 Prozent der globalen Erwärmung
sind vom Menschen verursacht, und natürliche Faktoren
haben dem sogar noch ein klein wenig entgegengewirkt.

Die Wissenschaft vergleicht diese vom Menschen verursachten Veränderungen im Strahlungshaushalt laufend
mit natürlichen Veränderungen, etwa Schwankungen der
Sonnenaktivität, Vulkanaktivität, aber auch mit den Erdbahnzyklen, die die Eiszeiten verursachen. Dabei bestätigt

OHNE
INDUSTRIALISIERUNG
KEINE KLIMAKRISE

RASANTER ANSTIEG MIT FOLGEN
Seit dem Beginn der Industrialisierung steigt die Kohlen
dioxidkonzentration in der Atmosphäre an – sichtbar in den
Messwerten und spürbar an der Klimaerwärmung

Schwankungen in der
Sonnen- und Vulkanaktivität
hätten in den vergangenen
Jahrhunderten eher zu einer
Abkühlung beigetragen.
Die moderne Erderwärmung
ist also vollständig menschgemacht
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Die Frage ist nun, um wie viel wärmer es wird, wenn wir
die Erde mit zwei Watt pro Quadratmeter heizen. Mit der
sogenannten Klimasensitivität wird angegeben, wie empfindlich die globale Temperatur auf die CO₂-Erhöhung
reagiert. Diesen Wert hat der schwedische Physiker und
Chemie-Nobelpreisträger Svante Arrhenius 1896 zum ersten Mal berechnet. Er kam damals auf vier bis sechs Grad
globale Erwärmung bei einer angenommenen Verdoppelung der CO₂-Konzentration. Wie man heute weiß, lag
er aufgrund einiger Fehler etwas zu hoch. Allerdings hatte
man Ende des 19. Jahrhunderts auch noch nicht die nötigen Informationen, um diesen Wert korrekt zu berechnen.
Aus heutiger Sicht kurios: Arrhenius gefiel die Idee einer
Erderwärmung, er schlug sogar vor, Kohleflöze anzuzünden, um den Vorgang zu beschleunigen – vermutlich weil
er Schwede war und sich dachte, dass ein wärmeres Klima
doch ganz angenehm wäre.
Heute wissen wir nicht nur aus Modellsimulationen,
sondern auch aufgrund der bisherigen Erdgeschichte, dass
diese Klimasensitivität bei etwa drei Grad Celsius liegt, mit
einer verbleibenden Unsicherheit von etwa einem Grad.
Gerade anhand der Erfahrungswerte aus den Eiszeiten
kann man erkennen, wie empfindlich das Erdsystem auf
eine Veränderung des Strahlungshaushalts reagiert.

Wir heizen unsere Erde:
Die Klimaerwärmung
Heute verfügt die Wissenschaft über so viele Datenpunkte
aus Sediment- und Eisbohrkernen, aus Korallen und Baumringen, dass man tatsächlich die globale Mitteltemperatur
über die vergangenen 20.000 Jahre überblicken kann.
Ab dem Höhepunkt der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren
bis zur heutigen Warmzeit, dem Holozän, gab es eine Erwärmung um etwa vier Grad sowie nach dem mittleren
Holozän einen etwa 5000 Jahre andauernden ganz leichten
Abkühlungstrend. Dieser wurde mit Beginn der Indus
trialisierung und der dadurch ansteigenden Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre radikal umgedreht. Wir
liegen heute bereits über dem Maximum des Holozäns. Die
aktuellen Temperaturen sind also höher, als sie jemals in
der menschlichen Zivilisationsgeschichte waren. Man
muss mindestens 120.000 Jahre in die Eem-Warmzeit, also
die letzte Zwischeneiszeit, zurückgehen, um noch höhere
Temperaturen zu finden, als wir sie heute auf unserem
Planeten haben.

HÖCHSTE TEMPERATUREN
SEIT 120.000 JAHREN
Das Erdklima war gerade im Begriff, sich leicht
abzukühlen, als zu Beginn der Industrialisierung
die globale Temperatur einen scharfen Knick
nach oben machte
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Wir bewegen uns hier in unkartierten Gewässern. Die gesamte menschliche Zivilisationsgeschichte mit ihrer Landwirtschaft und ihrem Städtebau ist an die Temperaturen des
Holozäns angepasst. Aus denen katapultieren wir uns jedoch
gerade heraus. Doch selbst wenn wir diese Temperaturdaten
nicht hätten, wüssten wir, dass auf der Erde etwas Seltsames
geschieht. Sogar Außerirdische könnten das erkennen: am
Schwinden der Polkappe auf dem Nordpolarmeer.

Seit den 1960er- und 1970er-Jahren hat sich die Eisausdehnung auf dem Nordpolarmeer in den Sommermonaten
um etwa die Hälfte reduziert. Auch die Dicke hat sich etwa
halbiert, sodass in den vergangenen Jahrzehnten rund drei
Viertel der sommerlichen Meereisdecke auf dem Nordpolarmeer verloren gegangen sind. Es ist nur noch eine Frage
der Zeit, bis wir den ersten weitgehend eisfreien Sommer
auf dem Nordpolarmeer erleben.

BALD IST DER NORDPOL IM SOMMER EISFREI

GLOBALER TEMPERATURTREND 1901–2013

Links ist die sommerliche Ausdehnung des Nordpolareises
in den 1960er-Jahren zu sehen, rechts jene rund 60 Jahre
später. Auch die Dicke der Eisschicht hat sich halbiert

An fast jedem Ort auf dem Planeten Erde ist es in den vergangenen
Jahrzehnten wärmer geworden. Lediglich eine Kälteblase im Nord
atlantik widersetzt sich dem Trend, doch auch dafür gibt es Gründe

Bis auf eine Kälteblase im nördlichen Atlantik, die von einer
Abschwächung des Golfstrom-Systems verursacht wurde,
hat sich tatsächlich der gesamte Planet erwärmt. Der Begriff globale Erwärmung trifft also wirklich zu. Dabei geht
es nicht nur um die globale Durchschnittstemperatur: An
praktisch jedem Ort wird es wärmer.
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Wie wir in die Zukunft schauen:
Klimamodelle und Szenarien
Für die Berechnung der weiteren Erderwärmung werden
Computermodelle benutzt, die in ihren Simulationsrechnungen Ozeane, Atmosphäre und neuerdings auch die
Kontinentaleismassen ebenso berücksichtigen wie Landoberflächen und die Biosphärendynamik.

Diese Szenarien funktionieren nach dem Wenn-dann-Prinzip: Man trifft Annahmen, wie viel die Menschheit an
Treibhausgasen ausstoßen wird, und berechnet dann die
Folgen auf die globale Temperatur sowie das gesamte Klimageschehen. Die Aufgabe der Klimaforschung ist dabei nicht

vorherzusagen, was die Menschheit machen wird, sondern
das gesamte Spektrum der Möglichkeiten einmal durchzurechnen. Deshalb gibt es unzählige dieser Szenarien. Sie
dienen in weiterer Folge als Entscheidungsgrundlage dafür,
welchen Pfad man einschlagen möchte.

DAS ERDKLIMA, IM COMPUTER NACHGEBAUT
Auf diesem Ausschnitt einer Simulation der Nasa erkennt man
– ähnlich wie in einem Satellitenfilm – typische Wetterphänomene, etwa die Konvektion in den Tropen, die Tiefdruckgebiete
der Westwindzonen in den mittleren Breiten sowie gelegentlich
einen tropischen Wirbelsturm über dem Ozean

WIE WARM WIRD UNSERE ZUKUNFT?
Zwei von unzähligen möglichen Klimaszenarien: Der rote Bereich
stellt ein extremes Erwärmungsszenario dar, der blaue jenes, das
eintritt, wenn wir unter der Zwei-Grad-Grenze bleiben
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Die rote Linie in dieser Grafik zeigt die Entwicklung bei
weiterhin ungebremst zunehmenden Treibhausgasemissionen. Dieses Szenario ist zum Glück unwahrscheinlich, da
Klimaschutzpolitik bereits zu greifen beginnt.
Der blaue Pfad zeigt die Entwicklung gemäß den Zielen an,
die 2015 auf der UN-Klimakonferenz in Paris beschlossen
wurden. Laut diesem Szenario bleibt die Erwärmung unter
der Zwei-Grad-Grenze, wodurch viele der schlimmsten
Folgen der globalen Erwärmung noch vermieden werden
können. Derzeit haben wir schon 1,2 Grad Celsius Erderwärmung erreicht. Das blaue Szenario erfordert jedoch
rasches Handeln und eine rasche Emissionsreduktion.

ÜBUNG

EXKURS

WIE GROSS IST MEIN CO₂-FUSSABDRUCK?

LASSEN SICH EMISSIONEN KOMPENSIEREN?

Rechnen Sie doch mal Ihren eigenen CO₂-

Lässt sich ein Flug nicht vermeiden, stellt sich

Man kann das Klimaproblem natürlich nicht ein-

Fußabdruck aus! Im Internet gibt es dafür

die Frage: Ist es sinnvoll, eines der verschiede-

mal annähernd mit Kompensationszahlungen

mehrere CO₂-Rechner, die man mit mehr oder

nen Angebote zu nutzen, um die dabei ausge-

lösen. Schließlich müssen wir ja auf null Emissio-

weniger detaillierten Angaben füttert. Wenn Sie

stoßenen Emissionen zu kompensieren?

nen reduzieren. Und es gibt keine Chance, diese

das bereits getan haben, haben Sie vielleicht

rund 40 Milliarden Tonnen CO₂-Emissionen pro

gemerkt, dass man seinen Fußabdruck nur mo-

Laut Schätzungen des Umweltbundesamts

Jahr zu kompensieren – oder auch nur zehn Pro-

derat beeinflussen kann, selbst wenn man alles

verursacht jede Tonne CO₂-Emissionen etwa

zent davon.

Der Pariser Klimavertrag wurde von der Weltgemeinschaft einstimmig angenommen. Selbst Länder, die ihr
Geld mit dem Export fossiler Brennstoffe verdienen, etwa
Saudi-Arabien oder Russland, aber auch die USA, haben
zugestimmt. Das Ziel dieses Abkommens, die globale Erwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten oder sogar auf
1,5 Grad zu begrenzen, ist allerdings sehr anspruchsvoll.

richtig macht. Aber Sie werden zugleich ge-

130 Euro an Schäden. Für einen Flug nach Aus-

sehen haben, dass viele Flugreisen die persön-

tralien und zurück müsste man demnach mit

Es ist also besser, überhaupt nicht zu fliegen.

liche Emissionsbilanz massiv verschlechtern.

etwa 1500 Euro Kompensationskosten rech-

Aber es ist auch besser, zu kompensieren, als

nen. Die meisten Kompensationsangebote sind

nicht zu kompensieren. Man sollte sich nur

Die Auflösung dieser Übung lautet also: Man

jedoch dramatisch billiger. Das liegt daran, dass

bewusst sein, dass Kompensationen nicht die

kann als einzelner Mensch durch sein privates

sie die niedrig hängenden Früchte, also die bil-

Lösung sind.

Verhalten das Klimaproblem letztlich nicht

ligsten Kompensationsmöglichkeiten, nutzen.

Entscheidend ist hier übrigens die Formulierung »deutlich
unter«, die in Medienberichten gern vergessen wird. Ohne
diesen Zusatz hätten vor allem die kleinen Inselstaaten sowie
gering entwickelte Länder ihre Zustimmung verweigert.

allein lösen, sondern nur die Politik kann das.
Deshalb kommt es so sehr darauf an, sich
dafür einzusetzen.

Wie wir es noch schaffen können:
Das CO₂-Budget
Das Ausmaß der globalen Erwärmung hängt von der
Gesamtmenge an CO₂-Emissionen ab. Es werden also alle
CO₂-Emissionen seit Beginn der Industrialisierung mitgezählt. Dies liegt daran, dass Kohlendioxid sehr lange in
der Atmosphäre bleibt. Noch in 20.000 Jahren wird dort
sehr viel von jener CO₂-Erhöhung vorhanden sein, die wir
heute schon verursacht haben.

Die Atmosphäre ist dabei vergleichbar mit einer Badewanne, die mit Wasser gefüllt wird, wenn der Stöpsel drin
ist. Wenn wir die Erderwärmung auf eine bestimmte Gradzahl begrenzen wollen, können wir nur noch eine begrenzte
Gesamtmenge an Kohlendioxid ausstoßen. So wie man
nur noch eine begrenzte Wassermenge in die Badewanne
einlassen kann, wenn man den Wasserstand auf einer bestimmten Höhe stoppen möchte. Diese Restmenge, die
wir noch ausstoßen können, heißt Emissionsbudget.
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WANN IST DIE WANNE VOLL?

JE FRÜHER, DESTO LEICHTER

Wäre die Atmosphäre eine Badewanne, könnte sie nur noch eine
begrenzte Menge an CO₂ aufnehmen, bevor sie überläuft

Diese drei Berechnungen veranschaulichen, wieso es
besser ist, so schnell wie möglich mit der CO₂-Reduktion zu
beginnen. Je später, umso radikaler muss reduziert werden

In einem Sondergutachten für die UN hat der Weltklimarat ausgerechnet, wie viel CO₂ die Menschheit insgesamt
weiterhin ausstoßen darf, um unter 1,5 Grad Celsius
Erderwärmung zu bleiben. Das Ergebnis: von 2020 an
noch 500 Milliarden Tonnen. Da wir jedes Jahr 40 Milliarden Tonnen ausstoßen, reicht dieses Budget gerade mal
für zwölf Jahre. Dann müssten wir schlagartig auf null
reduzieren.

Die Grafik zeigt dreimal dasselbe Emissionsbudget und
damit auch dasselbe Ausmaß an Erwärmung. Der einzige
Unterschied ist, wann der Gipfel der Emissionen erreicht
wird. Wäre dies bereits 2016 gewesen, hätten wir die Emissionen bis 2050 eher langsam auf null reduzieren können.
Doch mit jedem Jahr Verzögerung müssen die Emissionen
auch früher komplett eingestellt sein. Die Kurve wird dann
sehr viel steiler.

Wir können also nicht noch ein paar Jahre so weitermachen wie bisher oder gar noch weiter zunehmende Treibhausgasemissionen zulassen, sondern müssen sofort auf die
Bremse treten.

Wenn wir also im Jahr 2020 beginnen, die Emissionen
weltweit ernsthaft abzusenken, haben wir immerhin noch
20 Jahre Zeit. Würden wir jedoch erst 2025 anfangen,
müssten wir innerhalb von zehn Jahren vom Maximum
auf null. Das kann nicht funktionieren. Deshalb drängen
die Klimaforscher seit vielen Jahren, dass es keine Zeit zu
verlieren gibt.
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Was bedeutet das Emissionsbudget für Deutschland? Da
kommen wir auf die wichtige Frage der Klimagerechtigkeit. Für das Klima kommt es nur auf die weltweite
Gesamtmenge der Emissionen an. Wie sie sich auf die
einzelnen Länder verteilt, ist eine Gerechtigkeitsfrage.
Das Pariser Abkommen spricht von einer gemeinsamen,
aber unterschiedlichen Verantwortung der Staaten. Gemeint ist damit, dass die Industriestaaten aufgrund ihrer
historisch sehr hohen Emissionen eine besondere Verantwortung haben, während die Entwicklungsländer die
Chance bekommen sollten, noch etwas mehr zu emittieren.

Wenn wir die historischen Emissionen vergessen und
davon ausgehen, dass das weltweite Budget gleichmäßig
auf alle Menschen der Erde verteilt würde, dann bliebe für
Deutschland nur noch übrig, was in dieser Grafik als grüne
Fläche dargestellt ist. Unsere vergangenen Emissionen sind
blau eingezeichnet. Um in unserer Pro-Kopf-Zuteilung zu
bleiben, müssten wir den grünen Pfad weiterverfolgen und
unsere Emissionen bereits vor 2040 auf null heruntergefahren haben.

EXKURS
WIE MAN DAS CO₂ WIEDER AUS DER ATMOSPHÄRE BEKOMMT

Für die Zukunft wird diskutiert, sogenannte

Daher sind zahlreiche Modelle, in denen auf viel

negative Emissionen zu erzeugen. Das gelänge

Bioenergie und CCS gesetzt wird, nach Meinung

beispielsweise durch die Nutzung von Bioener-

der Ökologinnen und Ökologen völlig über-

gie mit CO₂-Abscheidung und -Speicherung

optimistisch. Wenn überhaupt, dann wird man

(englisch: carbon dioxide capture and storage,

mit ihrer Hilfe lediglich gewisse Restemissionen,

kurz CCS).

beispielsweise aus der Landwirtschaft, beseitigen können, die man auf andere Weise nicht

Dabei entziehen Bioenergiepflanzen der Atmo-

eliminieren kann.

sphäre Kohlendioxid mittels Fotosynthese. Bei
der späteren Verbrennung, also der Nutzung als

Eine weitere Möglichkeit sind direkte technologi-

Bioenergieträger, fallen diese Emissionen natür-

sche Verfahren, um CO₂ aus der Atmosphäre zu

lich wieder an. Man könnte sie jedoch grund-

entfernen. Dafür gibt es bereits Versuchsanlagen.

sätzlich auffangen und im Untergrund speichern.

Diese Methoden sind jedoch höchst energieaufwendig und sehr teuer. Viel billiger ist es also,

Im Prinzip funktionieren diese Methoden, doch

durch den Einsatz erneuerbarer Energien diese

bei solch riesigen Mengen wie zehn Milliarden

Emissionen von vornherein zu vermeiden, als zu

Tonnen CO₂ pro Jahr würde man sehr schnell an

versuchen, sie im Nachhinein wieder einzufangen.

ihre Grenzen gelangen. Schließlich brauchen
wir die Landflächen schon für die Lebensmittelproduktion.

KNAPPES BUDGET
Ein Großteil des deutschen CO₂-Budgets ist bereits verbraucht.
Der Rest, umgerechnet auf eine Pro-Kopf-Emission und hier
grün eingezeichnet, reicht nicht einmal mehr bis 2040
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AUF DEN PUNKT
—

Der Deponieraum in der Atmosphäre
für Kohlendioxid ist begrenzt. Wir
können nicht mehr beliebig viele
fossile Energien verbrennen.

—

Der allergrößte Teil der heute bekannten fossilen Energieressourcen muss
deshalb im Boden bleiben. Das kommt
für die Länder, die diese Ressourcen
besitzen, einer Entwertung gleich, sie
verfügen dann über Stranded Assets.

—

Es ist vollkommen sinnlos, für viel
Geld nach weiteren fossilen Lagerstätten zu suchen, wenn wir schon
die vorhandenen nicht einmal annähernd ausnutzen können.

—

Alle Datenkurven, die den Klimawandel
betreffen – seien es Temperaturkurven,
aber auch solche zu Bevölkerungswachstum und Ressourcennutzung –,
zeigen die Form eines Hockeyschlägers.
Sie bleiben jahrhundertelang relativ
flach und steigen plötzlich rapide an.
Das kann nicht auf Dauer so weitergehen, ohne dass wir eine planetare
Grenze nach der anderen überschreiten
und mit den schwerwiegenden Folgen
leben müssen.

RASANTE ANSTIEGE
Alle Datenkurven, die mit dem Klimawandel zu tun haben,
zeigen die Form eines Hockeyschlägers: erst lange flach
und dann steil ansteigend
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ÖKOSYSTEME UND UMWELTSCHUTZ —
NACHHALTIGKEIT IM NATÜRLICHEN GLEICHGEWICHT

»NACHHALTIGKEIT BEDEUTET
ZU BEDENKEN, DASS ES UM VIEL
MEHR GEHT ALS NUR UM DAS
MENSCHLICHE LEBEN«
Prof. Dr. Antje Boetius
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Nachhaltig leben bedeutet für mich, dass wir aufhören, immer nur über uns selbst und die Gegenwart nachzudenken.
Wir müssen verstehen, dass all unser Handeln auf diesem
einen Planeten – und wir haben wirklich nur einen – zukunftsfähig sein muss. Es geht vor allem darum, welche
Folgen unser Handeln für die nächste und übernächste
Generation hat, anstatt nur an uns selbst zu denken.
Dabei geht es um viel mehr als nur das menschliche Leben:
Nichtmenschliches Leben, also die gesamte Natur, ist ein
Teil der Erde und ein Teil von uns, auf den wir nicht verzichten können.

IN DIESER LEKTION LERNEN SIE:
—

Warum es keine Alternative zu
natürlichen Ökosystemen gibt

—

Wie sich unsere Ökosysteme durch
den Klimawandel verändern

—

Wie wir unsere Umwelt
schützen können

—

Was jede*r von uns tun kann

Warum es keine Alternative zu
natürlichen Ökosystemen gibt
Das Wort Ökosystem ist dem Griechischen entlehnt. Oikos
bedeutet »Haus«, System »das Verbundene«. Auf höchster
Ebene ist das der Planet Erde, unser gemeinsames Haus, in
dem alles Leben miteinander verbunden ist.
Wenn Biolog*innen von Ökosystemen sprechen, bezeichnen sie damit die Vielfalt von Vernetzungen von Lebewesen
und ihrer Umwelt. Verschiedene Ökosysteme kann man
deutlich voneinander unterscheiden. Auch wenn diese
Systeme offen sind und sich sowohl Stoffe als auch Lebewesen hinein- und herausbewegen, kann man sie anhand
bestimmter Merkmale definieren.
Der Wald ist beispielsweise ein Ökosystem, das jede*r
sofort anhand des Lebens darin charakterisieren kann. Er
besteht aus der großen Biomasse, den Bäumen, sowie der
Vielfalt an Arten, die von und auf ihnen leben, etwa Vögel,
Insekten, Wild oder auch die Pilze um die Baumwurzel.
Zu den Merkmalen des Systems zählt aber auch die Klimazone, in der diese Bäume vorkommen. Oder auch die Art
menschlicher Nutzung.
Eine Wiese, ein Berg, eine Wüste oder die für die deutsche
Landschaft früher typischen Moore können ebenso Ökosysteme sein wie etwas, das künstlich erschaffen wurde.
Auch eine Stadt ist ein Ökosystem mit bestimmten Charakteristika, die Umwelt und Leben kennzeichnen.

ICH BIN EIN ÖKOSYSTEM
Die meisten Vernetzungen von Lebewesen und ihrer Umwelt
sind eindeutig zu erkennen: ein Berg, ein Wald, eine Wiese.
Sie können über bestimmte Merkmale definiert werden
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Schwieriger wird es mit der Charakterisierung von Ökosystemen, die nicht offen vor den Augen der Betrachter*innen liegen. Auch wenn viele Menschen die Tiefsee
vermutlich als ein einziges System bezeichnen würden,
wissen wir mittlerweile, dass sie mindestens eine ebenso
große Vielfalt an verschiedenen Ökosystemen beherbergt,
wie wir sie an Land kennen.
Die Hälfte der Menschheit lebt heute in gebauter Umwelt.
Dazu zählen nicht nur Städte, sondern auch ländlicher
Raum, der bereits vollständig verändert wurde. Vier Milliarden Menschen leben also gar nicht mehr direkt in und von
der Natur. Das hat unser Verständnis von Natur verändert.
Es verführt dazu zu glauben, dass wir von ihren Leistungen
nicht mehr abhängig sind. Für manche Menschen stellt sich
die Frage, ob nicht alle in und von gebauten Ökosystemen
leben könnten und ob nicht die andere Hälfte des Planeten

einfach nur der Natur gehört. Andere fragen, wozu man die
natürlichen Systeme überhaupt schützen sollte.
Sie vergessen, dass es fundamentale Leistungen von
Ökosystemen gibt, die man nicht einfach kaufen kann,
beispielsweise den von Pflanzen produzierten Sauerstoff.
Ungefähr die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen,
kommt aus dem Meer. Wenn der Mensch die Erde nun
so verändert, dass sich die Fähigkeit der Pflanzen, CO₂
zu binden und Sauerstoff zu produzieren, fundamental
verändert, haben wir ein Problem. Im Schlamm des Meeresbodens sind Mikroorganismen aktiv, die das Klimagas
Methan beseitigen, andere speichern Kohlenstoff und
geben Nährstoffe ans Meer zurück. Über all diese Leistungen der Natur, die noch dazu kostenlos sind, denkt kaum
jemand bewusst nach. Und dennoch ist die Erde nur dank
ihrer für den Menschen bewohnbar.

Es gibt viel unsichtbares Leben, das unverzichtbare Leistungen bereitstellt. Eine wichtige Leistung des Waldes ist etwa,
Holz bereitzustellen. In seinem Boden leben Bakterien und
Pilze zusammen in Interaktion mit den Baumwurzeln und
sorgen dafür, dass alle dort wachsenden Pflanzen gesund
bleiben. Vielerorts hat der Mensch Monokulturen angelegt,
die zu einer eingeschränkten Artenvielfalt führen. Dadurch
können sich Schädlinge leichter ausbreiten, und es kommt
häufiger zu Fehlfunktionen.
Wenn eine bestimmte Form der Landwirtschaft – vor
allem die konventionelle – das natürliche Zusammenspiel
von Bakterien, Pilzen und Pflanzenwurzeln nicht mehr
berücksichtigt, ist man irgendwann vollständig davon abhängig, durch immer mehr technologische Lösungen jene
Produktivität zu erhalten, die die Natur eigentlich kostenlos bieten würde.
Ähnliches gilt für den Fischbestand. 20 Prozent des Proteins, das wir Menschen zu uns nehmen, kommt aus den
Meeren. Durch die fundamentale Überfischung der vergangenen Dekaden muss bereits die Hälfte dieses Proteins
über Aquakultur gewonnen werden. Wenn wir also die
natürlich vorhandenen Leistungen beschädigen oder gar
zerstören, wird uns das teuer zu stehen kommen.

Wie sich unsere Ökosysteme durch
den Klimawandel verändern
Wer schon einmal an der norddeutschen Küste Urlaub gemacht hat, weiß, wie dynamisch das Wetter ist. Ein Sturm
kann die Form des Strands und des Watts verändern. Und
an manchen Tagen wirkt es beinah so, als würden alle vier
Jahreszeiten gleichzeitig herrschen. Man könnte also annehmen, dass die dort lebenden Arten aufgrund dieser extrem
schwankenden Wetterverhältnisse unempfindlich für den
Klimawandel sind. Doch dazu muss man den Unterschied
zwischen Wetter und Klima kennen. Unter Klima versteht
man die Entwicklung von Temperatur und Wetterbedingungen über viele Jahre, im Durchschnitt 30 Jahre.
Jede Art von Leben auf der Erde hat einen Temperaturbereich, in dem sie optimal leben kann, einen, in dem
sie überleben kann, sowie einen, in dem ein Überleben
ausgeschlossen wird. Der Klimawandel gefährdet die
Fortpflanzung von bis zu 60 Prozent aller Fischarten, durch
die enge Anpassung ihrer Lebensstadien an die Wasssertemperatur. So sind für die Nordsee kalte Winter mit Frost
wichtig, damit angestammte Arten nicht durch invasive
aus wärmeren Regionen verdrängt werden. Wenn es also
keine Fröste mehr gibt oder die Sommer sehr warm sind,
verschwinden ganze Arten.

DER LEBENDE FILTER
IM UNTERGRUND
Der Wattwurm lebt tief unter
der Strandoberfläche und frisst
Algen sowie andere organische
Substanzen. Seine Ausscheidungen, die an der Oberfläche
kleine Hügel bilden, sind der
sauberste Sand, den es gibt
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Deshalb kommt es derzeit in der Nordsee zu einer großen
Klimamigration von Fischen. Dem Kabeljau ist es zu warm
geworden, weshalb er nach Norden wandert. Dafür ist die
Makrele nachgekommen. Diese sehr grundsätzlichen Veränderungen wirken sich auch auf die Zusammensetzung
des Nahrungsnetzes aus.
Biolog*innen können nun jede Art einzeln untersuchen
und den optimalen Temperaturbereich zum Beispiel für
Kabeljau oder Hering herausfinden. Um zu erforschen, wie
das Netzwerk als Ganzes reagiert, würde es mehrere Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Dafür nutzen Biolog*innen
Langzeitstudien im Meer, die aber sehr aufwendig sind.

Doch es gibt auch eine andere Methode. In Becken mit
natürlichem Meerwasser werden kleine Welten erschaffen, etwa mit einem Stück Meeresboden, der mit seinen
Einzellern, Bakterien, Algen, Krebschen und Larven die
natürliche Vielschichtigkeit abbilden soll. Eine solche
nachgebaute Welt nennt man Mesokosmos, eine Art Mittelbereich zwischen Mikro- und Makrokosmos.

DIE WELT IM KLEINEN

WARUM MANCHE FISCHARTEN ABWANDERN
Jede auf der Erde vorkommende Art hat ihre bevorzugten Temperaturbereiche. Wenn nun beispielsweise
die Nordsee immer wärmer wird, können sich manche
Fischlarven nicht mehr entwickeln. Die Fischarten sterben aus oder ziehen sich in kühlere Regionen zurück

Auf dem Gelände der
Forschungsstation des
Alfred-Wegener-Instituts auf
Sylt befinden sich mehrere
Mesokosmen, die das Ökosystem Nordsee nachbilden.
Durch absichtliche Veränderung von Temperatur, Sauerstoff- oder Säuregehalt des
Wassers kann beobachtet
werden, welche Folgen
dies für die komplexen
Lebensgemeinschaften hat
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Mithilfe der Mesokosmen kann etwa beobachtet werden,
wie bestimmte Arten auf Temperaturveränderungen reagieren – bei verschiedenem Nahrungsangebot oder in Kombination mit der Ozeanversauerung. Der Klimawandel ist
auch deshalb so bedrohlich für alles Leben auf der Erde,
weil nicht nur die Durchschnittstemperaturen verschoben
werden, sondern auch die Extreme.
Die Temperaturveränderung hat zudem zur Folge, dass
das biologische Frühjahr zu einer anderen Zeit stattfindet.
Algen blühen früher, als etwa Krebse und Heringe laichen,
wodurch das Nahrungsnetz und somit die Fortpflanzungsfähigkeit und die Produktivität der Meere durcheinandergerät. Wenn nun einzelne Elemente abhandenkommen,
merken das alle anderen Elemente im Gefüge.

Eine der Bedrohungen von Ökosystemen sind neu eingewanderte, sogenannte invasive Arten. Das mag auf den
ersten Blick eigenartig klingen, denn was sollte an dieser
natürlichen Dynamik, dass Tiere und Pflanzen um die Welt
reisen und sich dort niederlassen, wo sie ein neues Zuhause
finden, falsch sein? Gemeint ist damit jedoch, dass durch die
Klimaveränderung oder die veränderte Bebauung von Landschaften auf einmal neue Arten den Wettbewerb um Platz
und Nahrung mit heimischen Arten gewinnen können, zum
Beispiel weil sich das Klima zu ihren Gunsten verschiebt
oder sie besser Viren und Bakterien abwehren können.
Damit kann sich dann das ganze Nahrungsnetz verändern.

EINWANDERER MIT BLINDEN PASSAGIEREN
Invasive Arten können einheimischen nicht nur
die Lebensräume streitig machen. Sie können
auch Krankheiten oder Parasiten einschleppen,
gegen die die angestammten Arten nicht schnell
genug Abwehrkräfte entwickeln können
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Jede Art bringt ihre eigenen Lebensgemeinschaften mit,
also Bakterien, Parasiten und Viren. Bei invasiven Arten
gilt also auch zu bedenken, dass sie nicht allein kommen
und ihre Wirkung verschiedene Wege nehmen kann.
Grundsätzlich sind Ökosysteme also in Zeit und Raum
dynamisch, jedoch hat der menschliche Einfluss so schnell
zugenommen, dass natürliche Mechanismen der Anpassung ausgehebelt werden können.

Die Erwärmung des Meerwassers um fast zwei Grad Celsius
im Laufe der vergangenen 50 Jahre, die zunehmende Bebauung, der Transport von fremdem Leben in die Nordsee,
etwa um Muschel- oder Austernkulturen anzulegen – all
das sind keine natürlichen Veränderungen. In der Natur
würden diese Jahrtausende benötigen. Wir verändern die
Zusammensetzung von Nahrungsnetzen hingegen innerhalb weniger Jahre. Das ist zu schnell für die normalerweise langsamen natürlichen Prozesse der Evolution und
des ständigen dynamischen Wettbewerbs, weshalb es zu
einem Ökosystem-Kollaps kommen kann.

VOM MENSCHEN
EINGESCHLEPPT
In den 1980er-Jahren wurden
probehalber erstmals Kulturen
der Pazifischen Auster in der
Nordsee angelegt. Sie hat die
Europäische Auster verdrängt,
die nun mithilfe von Forschungsprojekten für den Naturschutz
wieder angesiedelt werden soll

Wie wir unsere Umwelt schützen können
Für viele Menschen hören sich die Berichte der Wissenschaftler*innen so an, als wäre ohnehin bereits alles zu spät,
als könnte man gar nichts mehr gegen den Klimawandel
tun. Oder sie denken sich: Wenn das alles globale Prozesse
sind – was soll ein kleines Land mit so wenigen Menschen
wie Deutschland überhaupt noch verändern?

Wir können jedoch sehr wohl überlegen, wie wir dem
Leben bei uns mehr Widerstandsfähigkeit gegen all diese
Bedrohungen geben können. Naturschutz kann bedeuten,
bestimmte Regionen zu identifizieren, um die sozusagen
ein Zaun gezogen wird und in denen nur noch bestimmte
menschliche Eingriffe zugelassen werden. Oder eben gar
keine mehr.
So soll das Watttenmeer mehr Rückzugsorte bekommen,
wo Vögel nicht beim Brüten gestört werden, wo Boden
nicht umgepflügt wird und wo es keine Fischerei gibt.

BITTE NICHT STÖREN!
Schutzzonen sollen der Natur
die Möglichkeit geben, sich ohne
jeglichen menschlichen Einfluss
entwickeln zu können. Schutzzone 1 darf etwa im Nationalpark
Wattenmeer lediglich mit Wasserfahrzeugen befahren werden,
ansonsten muss sich der Mensch
hier komplett raushalten

56 | 57

ÖKOSYSTEME UND UMWELTSCHUTZ

In Europa existiert bereits ein Netzwerk von Schutzzonen
mit unterschiedlichen Regeln. In bestimmten Bereichen
wurden Bauten ausgeschlossen, in anderen darf entweder
gar nicht oder ausschließlich gefischt oder gejagt werden.
In wiederum anderen kann Tourismus ausgeschlossen oder
auch eingeladen werden.
Dies nennt man Raum-Management, und es wird sowohl
an Land als auch im Meer immer wichtiger. Allerdings
muss um jeden Raum, der gemanagt oder geschützt werden soll, gekämpft werden. An der Küste gibt es ebenfalls
vielfältige Nutzung, die in Konflikt steht mit dem Naturschutz, der beweisen muss, dass durch ihn auch kurzfristig
Mehrwert für Menschen entsteht. Dafür braucht es mehr
Vermittlung und Dialog.
Ohnehin funktioniert Naturschutz nur dann, wenn die
geschützten Zonen gleichzeitig überwacht werden. Neue
Forschung zeigt: Ausgerechnet die Marine Protected Areas
(MPA), also geschützte Meeresgebiete, werden doppelt
so stark überfischt wie nicht geschützte, da sich viele Fischer*innen denken: »Hier habe ich bestimmt einen höheren Ertrag als dort, wo schon alle anderen fischen.« Es fehlen
auf den Meeren noch umfassende Naturschutzkonzepte,
die sowohl die Vielfalt der Ökosysteme wie auch die gefährdeten Arten in den Blick nehmen und die so beforscht
werden, dass ihr Mehrwert geklärt werden kann.

Aktuell lautet das Ziel, 20 Prozent der Flächen in ganz
Europa unter Naturschutz zu stellen. An Land kommt dieser Plan besser voran als im Meer. Die Frage bleibt jedoch
immer, ob dieser Anteil überhaupt ausreicht. Noch dazu
kann man auch in den Schutzzonen weder Klimawandel
noch den Eintrag von Umweltgiften oder gar von Plastikmüll ausschließen.

markierte Flächen
nur beispielhaft

Einige Forscher*innen haben bereits vorgeschlagen, bis
zum Jahr 2030 nicht weniger als 30 Prozent der Erdoberfläche und der Meere vor menschlichem Zugriff zu schützen. Einige erfahrene Ökosystem-Forscher*innen fordern
sogar 50 Prozent.

SIND 20 PROZENT SCHUTZ GENUG?
Europaweit soll ein Fünftel aller Land- und Wasserflächen unter Naturschutz gestellt werden. Manche
Wissenschaftler*innen fordern sogar, diesen Anteil auf 30 oder gar 50 Prozent zu erhöhen

Selbst in der Nordsee hinken wir diesen Naturschutz-Zielen hinterher, obwohl Deutschland sowohl über die Mittel
als auch die Technologien verfügt, sie durchzusetzen. Die

gesamte Weltbevölkerung davon zu überzeugen, dass die
Natur so viel Platz verdient, ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit.
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Was jede*r von uns tun kann
Während wir lokal und regional mit Naturschutz viel erreichen können, bleibt die große Stellschraube nach wie vor,
auch für die Meere, der menschengemachte Klimawandel.
Die Welt steht vor einer weiter wachsenden Konzentration
von CO₂ in der Atmosphäre, die das Gefüge von Wetter und
in weiterer Folge den Lebensraum von Pflanzen, Tieren,
Mikroorganismen und auch uns Menschen so umfänglich
verändert, dass dies bald die zerstörerischste Kraft sein wird.
Die Lösung für den Klimawandel kann nur darin bestehen, auf die Nutzung fossiler Brennstoffe zu verzichten.
Die Atmosphäre kann das, was wir in sie hinein entlassen,
nicht mehr aufnehmen, ohne dass wir die Kipp-Punkte der
Ökosysteme überschreiten, und die Natur kann ihr dabei
nicht mehr helfen.
Meere und Wälder absorbieren bereits einen Großteil des
menschengemachten Kohlendioxids. Doch je wärmer es
wird, umso schwächer wird deren Leistung. Deswegen
muss Europa mit einem verschiedene Maßnahmen umfassenden Green Deal aus den fossilen Brennstoffen aus- und
in regenerative Energien einsteigen.

—

—

—

—

Vielen Menschen fällt es schwer, an eine solch globale politische Veränderung zu glauben. Sie würden gern selbst und
unmittelbar etwas gegen den Klimawandel und für Naturschutz unternehmen. Immerhin gibt es ein paar Dinge, die
wirklich jede*r umsetzen kann:
—

Blühwiesen säen
Sei es auf dem Dach, im Garten
oder gemeinsam im Schrebergarten-
Verein: Wildblumenwiesen sind eine
tolle Lösung, um Insekten eine größere Überlebenschance zu geben.

—

Müll sammeln
Man kann sich bei jedem Strandspaziergang drei- oder auch fünfmal bücken, um
ein Stück Plastikmüll aufzuheben und es
in die nächste Mülltonne zu werfen. Damit
rettet man auf jeden Fall Meeresleben.
Gemeinsam nachhaltig handeln
Im Gespräch mit Nachbar*innen oder
Freund*innen kann die Frage erörtert werden, wie man als Gemeinschaft im Dorf oder in der Stadt etwas
für die Natur unternehmen kann.
Lokal einkaufen
Auch wer lokale Produkte kauft, fördert
die lokalen Kleinbäuerinnen und -bauern
oder Fischer*innen und gestaltet den
Alltag nachhaltiger. Bei allem Konsum
gilt: sich informieren, wie Natur und
Artenvielfalt betroffen sind und welche nachhaltigen Lösungen es gibt.

—

Auf Biolebensmittel achten
Gerade die Landwirt*innen haben viel
in der Hand, wenn es darum geht, die
Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Sie
müssen entscheiden, wie sie die Böden
gesund halten und es schaffen, pflanzliche
Vielfalt zu nutzen, um hochwertige Nahrungsmittel zu produzieren. Leider wird
derzeit alles, was mit Giftstoffen angebaut
wird, mit schnellerer und größerer Produktion belohnt. Die Regeln für Ökobäuer*innen sind dagegen sehr streng, und
ihre Einhaltung ist anstrengend und teuer.

AUF DEN PUNKT
—

Ein Ökosystem ist ein gemeinsames
Haus, ein Netzwerk aus menschlichem
und nichtmenschlichem Leben.

—

Ökosysteme erfüllen durch ihre
Vielfältigkeit wichtige Funktionen in der Natur. Auch die Meere
sind für unser Leben wichtig und
brauchen mehr Naturschutz.

—

Einzelne Arten können Bauingenieurinnen für ganze Lebensräume sein. Wenn
einzelne Arten aufgrund menschlicher
Eingriffe ausfallen, gerät irgendwann
das gesamte System durcheinander.

—

Die Menschheit setzt die Natur seit etwa
70 Jahren so unter Druck, dass wir bereits an die planetaren Grenzen stoßen.

—

Jede*r kann auch im Alltag Dinge
tun, um die Ökosysteme zu entlasten. Die große Lösung liegt jedoch darin, fundamental und global
ein vernünftiges Verhalten gegenüber der Natur zu erreichen.

Nachhaltig verreisen
Auch bei der Gestaltung des Urlaubs kann
man darauf achten, welches Transportmittel man nutzt, wohin man reist und wie klimaschonend die Unterkunft aufgestellt ist.

Die Natur als einen Partner
wahrnehmen, als eine Symbiose, die für
uns Menschen essenziell zu einem gesunden Leben und Wohlergehen gehört.
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DIE NACHHALTIGKEITSTRANSFORMATION —
DEN GESELLSCHAFTLICHEN WANDEL VERSTEHEN
UND MITGESTALTEN

»WIR ALLE SIND AKTEURINNEN
UND AKTEURE UNSERER
ZUKUNFT – OB WIR DAS JETZT
WOLLEN ODER NICHT«
Prof. Dr. Maja Göpel
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EINBLICK: WENN NACHHALTIGKEIT UND DIGITALISIERUNG
ZUSAMMENKOMMEN

Am 25. September 2015 wurden in New York die 17 »Ziele
für nachhaltige Entwicklung« (Sustainable Development
Goals, SDGs) von der UN-Generalversammlung verabschiedet. Seit 1. Januar 2016 sind sie ein Auftrag an alle
Staaten dieser Erde, ihre Ökonomien zu transformieren,

da in der aktuellen Form ein nachhaltiges Wirtschaften
in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Spätestens seit
diesem Zeitpunkt ist die Frage, welche Gesellschaften
eigentlich nachhaltig agieren, in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt.

Seit Anfang 2019 gehen vor allem junge Menschen auf die
Straße, um dagegen zu protestieren, dass ihnen die Zukunft geraubt wird. Und im Januar 2020 veröffentlichte
das Weltwirtschaftsforum die 15. Ausgabe seines globalen
Risikoberichts (»The Global Risks Report 2020«). Von den
ersten sechs Gefahrenquellen, die unserem Planeten laut
dem Report im kommenden Jahrzehnt drohen, betreffen
fünf die Umwelt. Sie gilt es zu lösen, um auch in Zukunft
ein funktionierendes Wirtschaften zu sichern.

IN DIESER LEKTION LERNEN SIE:

DIE 17 ZIELE
Diese politischen Zielsetzungen sind vorerst bis 2030
in Kraft, daher werden sie auch Agenda 2030 oder Weltzukunftsvertrag genannt

—

Wie Transformationsprozesse ablaufen

—

Welche Ziele wir für einen nachhaltigen
Wandel brauchen

—

Welche Rolle Innovationen
für den Wandel spielen

»START-UPS KÖNNEN NACHHALTIGE
LÖSUNGEN SCHAFFEN, DIE KOMPLETT
NEU GEDACHT SIND«
Technologien wie Big Data und künstliche Intelligenz
könnten schon heute viel effektiver zur Lösung von
Nachhaltigkeitsproblemen eingesetzt werden, glaubt
die Coderin, Autorin und Keynote-Speakerin Aya Jaff.
In Nürnberg hat sie ein Start-up-Zentrum mit aufgebaut und setzt sich energisch für eine nachhaltige
Digitalisierung ein. Ein Beispiel für einen digitalen
Lösungsansatz: Das Bostoner Start-up Catalog etwa
arbeitet daran, Daten in DNA zu speichern. Dies
würde die Emissionen von Serverfarmen, ein großes
Problem der Digitalbranche, radikal verringern.
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Wie große gesellschaftliche
Transformationen ablaufen
Der Begriff der Transformation besagt bereits, dass am
Ende des Prozesses eine neue Form entstanden sein wird.
Veränderungen betreffen allerdings nicht nur einzelne

Technologien, sondern in weiterer Folge ganze Lebensräume. Als wir von Pferdekutschen auf Autos umstiegen
und mit ihnen viel längere Distanzen zurücklegen konnten, veränderten sich dadurch auch der Raum, mit dem
wir uns beschäftigen, sowie die Geschwindigkeit, mit der
wir Dinge transportieren können, radikal.

... VERÄNDERN KOMPLETTE GESELLSCHAFTLICHE SYSTEME
Seit Erfindung des Motors reisen wir schneller, weiter und öfter,
und auch die Produkte, die wir konsumieren, legen weitere
Strecken zurück

KLEINE TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNGEN ...
Vor der industriellen Revolution konnten sich die Menschen
maximal mit Pferdegeschwindigkeit fortbewegen, dadurch
war ihr Aktivitätsradius stark eingeschränkt

In der Transformationsforschung geht es deshalb immer
darum, neben technologischen zugleich soziale, kulturelle,
ökonomische und institutionelle Folgen zu betrachten.
Politische und wirtschaftliche Organisationen müssen dabei gleichermaßen miteinbezogen werden.

Historisch betrachtet sprechen wir von großen Transformationen, wenn sich eine Gesellschaft wirklich vollständig
verändert hat. Das Referenzbeispiel ist immer die Industrialisierung. Eine feudalistische Agrargesellschaft wandelte sich
durch die Entdeckung einer neuen Energiequelle – fossiler
Energien –, durch die Maschinenbau möglich wurde, was
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in weiterer Folge die physische Kraft der Menschheit auf ein
völlig neues Niveau hob. All das öffnete den Weg für Massenproduktion und erweiterte die menschliche Reichweite.
Nun erkennen wir allerdings, dass wir uns auf diesen
fossilen Energievorrat nicht verlassen können, unter anderem weil wir durch die Gewinnung und die Verwendung

fossiler Energie andere wichtige natürliche Grundlagen des
Lebens und Überlebens vernichten. Die Biodiversität von
Wasserkreisläufen wird reduziert, gesunde Böden erodieren
zunehmend oder sind bereits zerstört.

Transformationsprozesse brauchen immer eine gewisse
Zeit. Je größer sie angelegt sind, umso länger brauchen
wir dafür, da wir bestimmte Dinge, die eigentlich bereits
etabliert waren, verändern oder neu erfinden müssen. Zu
Beginn ist das ein Suchprozess nach neuen Wissensbeständen und Entwicklungen, die sich dann in weiterer Folge
verbreiten müssen. Parallel dazu entwirft die Nachhaltigkeitsforschung gerade laufend neue Computermodelle, die
beispielsweise Zusammenhänge zwischen dem Klimawandel und den Veränderungen auf der Erde berechnen.

ist. Wir befinden uns mitten in der Findungsphase einer
zivilisatorischen Entwicklung. Nur mit einer überzeugten
Vorstellung dessen, wie unsere Zukunft aussehen soll,
können wir gezielt überlegen, welche Erfindungen, welche
Rahmenbedingungen, welche politischen Entscheidungen,
aber auch welche Bildungskonzepte uns dabei helfen, diese
Zukunft mitzugestalten.

Ein Teil dieses Suchprozesses ist, Alternativen für fossile
Antriebe oder ganz generell effizientere Produktionstechnologien zu entwickeln. Das Ziel bei beidem ist, den
Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Die Hoffnung, dass
Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppelt wird und das Problem damit gelöst ist, hat sich jedoch
leider nicht erfüllt.
Alle Neuentwicklungen werden laufend beobachtet und
evaluiert. Falls noch verbessert werden kann, setzt Adaption
ein, bestehende Prozesse werden also so optimiert, dass das
Problem dadurch beseitigt. Falls das nicht ausreicht, muss
eine weitere Transformation angedacht werden.
IDYLLEN IN GEFAHR
Der Abbau und die Verbrennung der fossilen Brennstoffe, mit denen das moderne Wirtschaftssystem am Laufen gehalten wird, gefährden direkt oder indirekt
ganze Biosysteme, reduzieren die Biodiversität und führen zu Bodenerosion

Die Digitalisierung hat nicht nur eine Globalisierung
sowie eine weitere Geschwindigkeitsbeschleunigung mit
sich gebracht, sondern auch ein neues Verständnis davon,
wer wir sind und dass wir nun global denken können.
Weltweit in Echtzeit miteinander kommunizieren zu
können ist erst durch diese neuen Kommunikationsmittel
möglich geworden.

Deshalb können und müssen wir uns nun gemeinsam neue
Fragen überlegen, die uns alle im Prinzip bereits heute betreffen: Was sind die grundlegenden Dinge, auf die wir in
Zukunft aufbauen können, wenn sich gerade so wahnsinnig
viel verändert? Welche sind die stabilisierenden Anker, mit
denen wir agieren können und denen wir Priorität geben
müssen?

Auf den Suchprozess folgt eine Beschleunigungsphase, in
der ganz viel passiert, unter anderem wird um eine neue
politische Gestaltung gerungen. Ende 2019 stellte die
Europäische Kommission beispielsweise den European
Green Deal vor, dessen Ziel es ist, die Nettoemissionen an
Treibhausgasen bis 2050 EU-weit auf null zu reduzieren.
Europa wäre damit der erste klimaneutrale Kontinent.
Der Green Deal verlangt viele wirklich strukturelle Veränderungen. Deshalb ist diese aktuelle Phase hochpolitisch.
Sie erfordert, dass wir uns immer wieder klarmachen,
wohin wir möchten und was unser gemeinsames Ziel

ENERGIE FÜR VIELE, ABER ZU WELCHEM PREIS?
Das Kohlekraftwerk Jänschwalde in Brandenburg
produziert pro Jahr knapp 19.500 GWh Elektroenergie,
allerdings auch 22,8 Millionen Tonnen CO₂ und liegt
damit bei den Treibhausgasemissionen unter allen
europäischen Kraftwerken an vierter Stelle

An der Eingrenzung dieses Zielbilds arbeiten Wissenschaft,
Politik und Unternehmen bereits seit einiger Zeit. So haben
wir in Deutschland eine Nachhaltigkeitsstrategie mit klaren
Indikatoren, wo Umweltzerstörung zurückgefahren werden
muss. Unternehmen bilanzieren immer genauer, wie viele
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EINBLICK: PURPOSE,
NACHHALTIGKEIT UND DIE
MESSUNG VON ERFOLG

Neue Ziele für Unternehmen und Gesellschaft

Ressourcen sie eigentlich für sich in Anspruch nehmen, um
das herzustellen, was wir brauchen. Viele von ihnen fordern
mittlerweile selbst ein klares Label auf Produkten, das Konsumentinnen und Konsumenten darüber informiert, wie viel
CO₂ bei der Produktion entstanden ist im Vergleich zu ähnlichen, aber vielleicht anders zusammengesetzten Produkten.

Das viel beachtete Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Maßeinheit für Wohlfahrt wird schon seit einigen Jahren immer
kritischer diskutiert. Denn eigentlich ist es völlig blind in
Bezug auf die Frage, wie viel Schadschöpfung stattgefunden hat. Wenn beispielsweise eine Ölplattform wie 2010
die Deepwater Horizon explodiert und im Golf von
Mexiko unzählige Umweltzonen verseucht werden, wächst
in diesem Jahr das BIP weiter, solange Menschen dafür bezahlt werden müssen, diese Schäden zu beseitigen.

Alle Indikatoren müssen eindeutig anzeigen, wo wir hinwollen, damit wir überhaupt gemeinsam in dieselbe Richtung schieben können. Denn genau das ist die Essenz von
Innovation: festzulegen, was in Zukunft wünschenswert ist.
Wie der Transformationsprozess ausgegangen sein wird,
werden wir erst in der Zukunft beurteilen können. In der
Beschleunigungsphase, in der wir uns gerade befinden, ist
noch zu ungewiss, welche Ideen sich durchsetzen, was möglich wird und welche Allianzen wir schmieden können, um
zu mehr Nachhaltigkeit zu gelangen.
Normativ betrachtet wäre das wünschenswerteste Ergebnis natürlich, dass wir neue ökonomische Prozesse dort
stabilisieren, wo wir dem Ideal einer Kreislaufwirtschaft am
nächsten kommen: nur noch so viel der Erde zu entnehmen,
wie sie regenerieren kann. Und das, was wir entnommen
haben, benutzen wir dann so häufig im Kreis – mein Müll
wird deine Ressource –, dass wir die Entnahmen maximal
reduzieren und trotzdem Wohlergehen für die Menschen
gewährleisten können.
Es kann natürlich auch anders ausgehen. Wenn es uns nicht
gelingt, Nachhaltigkeitspolitik stabilisierend umzusetzen,
kann das zu Rückschlägen führen. Das wird die Zukunft
zeigen, weshalb wir alle Akteurinnen und Akteure unserer
Zukunft sind – ob wir das jetzt wollen oder nicht.

»WIR GLAUBEN
AN EINE TRANSFORMIERTE WIRTSCHAFT, DIE DURCH
SOZIALES UNTERNEHMERTUM
MÖGLICH WIRD«
Carolin Stüdemann ist geschäftsführende Vorständin
bei Viva con Agua de St. Pauli e.V. Viva con Agua ist ein
Netzwerk aus Menschen, die Mineralwasser und Klopapier verkaufen, Spenden sammeln und Kunstaktionen
veranstalten, um Entwicklungsprojekte zu unterstützen.
Erfolg wird hier nicht anhand des Umsatzes, sondern
mit einem Bewertungssystem aus vier Kriterien gemessen: Awareness, Energy, Experience und Relationship.

In einigen deutschen Bundesländern wurde dies in der
Vergangenheit bereits mit dem nationalen Wohlfahrtsindex (NWI) versucht. Er reduziert die Bilanz um die
Umweltkosten und bildet auch ab, welche Umstände viele
Menschen als einschränkend für ihre Lebensqualität empfinden, lange Anfahrtswege zur Arbeit etwa. Wenn man
nun das BIP mit dem NWI vergleicht, zeigt der NWI, dass
es, wenn man diese Schadschöpfung herausrechnet, gar
nicht so viel Wachstum gab.

Das BIP kann nur messen, wofür Geld ausgegeben wurde,
aber nicht die Realität dahinter anzeigen. Mehrere Initiativen fordern nun, es zu bereinigen. Bilanzen müssten im
Prinzip dahingehend umgestaltet werden, dass sie genauer
anzeigen, was Kosten und was Erträge sind.

EINE
WIRTSCHAFTSLEISTUNG,
ZWEI DEUTUNGEN
Das Bruttoinlandsprodukt
(gelb) galt bislang als Maßeinheit für Wohlfahrt. Der
nationale Wohlfahrtsindex
(grün) berücksichtigt jedoch
auch, wie viel Schaden die
Produktion dieses Wohlstands angerichtet hat
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Es gibt weitere spannende Ansätze, die sich von Zahlen und
vor allem Geldindikatoren abzuheben versuchen, etwa das
Bruttoglücksprodukt aus Bhutan oder der Better-Life-Index
der OECD (oecdbetterlifeindex.org), der anhand von elf
Indikatoren darstellt, was Menschen als für wirklich wichtig
empfinden. Wer will, kann hier die für sie oder ihn persönlich richtige Gewichtung einstellen und auf diese Weise sogar
herausfinden, in welchem Land sie oder er sich vielleicht
noch wohler fühlen würde.
Auch der im Wirtschaftsleben so wichtige Begriff Wertschöpfung wird immer nur in Geldwerten gemessen, ohne dabei

die Schadschöpfung zu berücksichtigen, die angibt, wie viel
von dem, was vorher funktioniert hat, zerstört wurde.
Dabei müssen wir uns nur einmal vergegenwärtigen, wie
viel Umwelt und Ökosysteme uns schenken. Der US-amerikanische Ökonom Robert Costanza hat versucht, dies
gemeinsam mit mehreren Kolleginnen und Kollegen in einer
großen Studie zu quantifizieren. Laut seinen Berechnungen
war die Leistung des gesamten Ökosystems beispielsweise im
Jahr 2011 umgerechnet rund 125 Billionen Euro wert.

Diese Summe umfasst beispielweise die Bienen, die für uns
die Bestäubung erledigen, das Wachstum, das in den Böden
steckt und unsere Ernährung sichert, sowie die Reinigung
von Luft und Wasser durch CO₂-Absorption. All diese Tätigkeiten werden durch die Natur einfach bereitgestellt,
ohne dass wir etwas dafür bezahlen müssen.

Das Geschenk, das uns die Ökosysteme Jahr für Jahr machen, verkleinern wir selbst, indem wir Wälder abholzen,
Böden erodieren lassen und der Erde massiv Ressourcen
entnehmen. Deshalb müssten wir das, was wir mit Wertschöpfung messen, dem gegenüberstellen, was an Schadschöpfung entstanden ist.

WERTSCHÖPFUNG VS.
SCHADSCHÖPFUNG
Nachhaltiges Wirtschaften
setzt voraus, dass nicht nur
die Wirtschaftsleistung bewertet wird, sondern auch
die Kosten bedacht werden,
die sie verursacht

KOSTENLOSE PRODUKTIONSUNTERSTÜTZUNG
Die Natur stellt pro Jahr Leistungen im Wert von
mehr als 100 Billionen Euro zur Verfügung, darunter
einen Gratis-Bestäubungsservice durch Bienen

72 | 73

DIE NACHHALTIGKEITSTRANSFORMATION

Innovationen als Treiber der Transformation
Eine Veränderung der Rahmenbedingungen kann Innovationsprozesse beschleunigen. Am besten sieht man das an
der CO₂-Bepreisung. Seit klar ist, dass in Industrieprozessen
irgendwann kein CO₂ mehr zugelassen ist, wird die Entwicklung des grünen Wasserstoffs angetrieben, werden
Wertschöpfungsketten umgestellt und gelangen alternative
Technologien aus der Schublade wieder auf den Schreibtisch. In der Ingenieur-, der Entrepreneur- und natürlich
auch in der Finanzszene setzt ein Innovationsdruck ein, denn
allen ist klar: Irgendwann werden all jene Geschäftsmodelle
obsolet sein, die einen hohen CO₂-Ausstoß verursachen.
Deshalb ist es essenziell, Veränderungen der Rahmenbedingungen nicht gegen Innovation auszuspielen, sondern sie
gut miteinander zu kalibrieren. Auch das geschah während
der Verhandlungen über die CO₂-Bepreisung: Das Ziel
musste die Lenkungswirkung sein. Der Preis musste hoch
genug werden, damit der CO₂-Ausstoß wirklich reduziert
wird. Aber er wird in einem graduellen Einführungsprozess
über fünf bis zehn Jahre angehoben, sodass die Wirtschaft
nicht geschockt wird, das Ganze jedoch als ganz klares
richtungsweisendes Signal erkennt.
Übergangsphasen sind auch deshalb so wichtig, da
Veränderungen Zeit brauchen, schon allein, um Pfadabhängigkeiten zu berücksichtigen, also die Abfolge der
einzelnen Schritte einer Prozessfolge. Betrachten wir als
Beispiel veränderter Infrastrukturen das Schienennetz, das
weiter ausgebaut werden muss. Bis regionale Strecken in
allen Bundesländern hier aufgeholt haben, bedarf es einer
Übergangsphase. Denn neue Technologien brauchen nicht
nur eine bestimmte Entwicklungsreife, sondern auch eine
bestimmte Verbreitungsgeschwindigkeit, bevor eine Versorgungsleistung komplett umgeswitcht werden kann.

Um diese Übergangsphasen zu beschleunigen, muss soziale
Innovation mitgedacht werden. Beim Modell der Kreislaufwirtschaft am Beispiel der Mobilität wird also auch überlegt,
wie die Nachfrage nach materiellen Gütern – eigenen Kfz
– so reduziert werden kann, dass die Dienstleistung, also
die Mobilität, weiter verfügbar bleibt. Carsharing ist eine
bereits bekannte Variante. Ein andere wäre zu überlegen,
wie man etwa innerhalb der Nachbarschaft Gegenstände
gemeinsam verwenden kann. Dann muss nicht mehr jeder
eine eigene Bohrmaschine im Keller haben, die er ohnehin nur alle fünf Jahre benutzt. Dank der Digitalisierung
können all diese sozialen Innovationen neu und besser
organisiert werden.
Der Gedanke des Teilens ist überall dort, wo Überfluss
nicht an der Tagesordnung steht, ohnehin bereits Alltagspraxis. Wo unter besonders starken Einschränkungen gelebt wird, ist die Kreativität, was man aus den vorhandenen
Produkten oder Ressourcen herausholen kann, besonders
hoch. Als während der Corona-Pandemie die gesamte Versorgungssicherheit infrage gestellt war, erlebten wir reichen
Länder einen vergleichbaren Schock. Auch hier konnte
man beobachten: Wenn die Supermarktregale auf einmal
leer sind, wird ganz viel Kreativität im Sinne sozialer, aber
auch kultureller Innovation freigesetzt. Teilen wurde in
dieser Situation plötzlich sinnvoll und über neue digitale
Plattformen abgewickelt. Und schnell besann man sich
wieder auf die lokalen Versorger, da klar geworden war, wie
fragil die globale, sehr auf Effizienz orientierte Wertschöpfungsketten-Organisation geworden ist.

Nachhaltigkeit am Laufen zu halten. Eine entscheidende
Triebkraft kommt von den Bürgerinnen und Bürgern, die
politische Veränderungen einfordern müssen. Denn ohne
eine Veränderung der Rahmenbedingungen, etwa von
Steuern oder Subventionen, werden jene Geschäftsmodelle,
die sich bereits auf den Weg gemacht haben, in einem Wettbewerb der niedrigsten Preise immer benachteiligt bleiben.

AUF DEN PUNKT
—

Die Ausgangsfrage lautet: Wie kann
auf dem begrenzten Raumschiff Erde
das Zusammenleben von acht bis zehn
Milliarden Menschen organisiert werden,
sodass Menschenwürde und eine ausreichende Versorgungssicherheit für alle
möglich wird?

—

Die Fortschrittsformel von immer
mehr Wachstum, das nur in Geldwerten gemessen wird, hilft uns nicht, eine
klare Sicht darüber zu behalten, was
wirklich entsteht und was dafür aber
auch vergeht.

—

Deshalb benötigen wir Indikatoren und
Messgrößen, die zeigen: hohes Wohlergehen aller Menschen bei niedrigstmöglichem ökologischem Fußabdruck.

—

Dafür braucht es nicht nur eine neue Art
der Bilanzierung und viel Innovation,
sondern zudem klar formulierte Ziele,
die nicht Mittel zum Zweck sind.

—

Dorthin sollte die Innovationsenergie
fließen, dann sind wir auf einem
guten Weg.

Für das Erreichen der globalen Nachhaltigkeitsziele von
2015 müssen alle Beteiligten aktiv werden, egal ob auf
kommunaler Ebene, auf städtischer oder in jedweder
Institution, in der man aktiv ist. Wichtig ist, in Bewegung zu bleiben und den Suchprozess der Innovation für
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EINE FRAGE DER GERECHTIGKEIT

»GERECHTIGKEIT BEDEUTET:
ICH NEHME MICH ZURÜCK, UM
FÜR ANDERE EINEN ZUWACHS
AN MATERIELLER VERSORGUNG
MÖGLICH ZU MACHEN«
Prof. Dr. Maja Göpel
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Die Beweislage, wie stark sich das Verhalten von Wirtschaft
und Gesellschaft ändern muss, um den Klimawandel zu
stoppen, und wer die Konsequenzen trägt, wenn wir es
nicht tun, ist nun klar. Martin Luther King sagte einmal
sehr schön: »Am Ende werden wir uns nicht an die Worte
unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer
Freunde.« In diesem Sinne sind wir alle aufgerufen, das in
unserer Macht Stehende zu unternehmen, um den Wandel
voranzubringen und die dafür notwendigen Veränderungen
umzusetzen, selbst wenn das ein bisschen unbequem ist.
Auch wenn internationale Verhandlungsrunden zwischen
Politiker*innen, in denen es um den Klimawandel geht, oft
unerträglich langsam und zäh wirken, sind sie trotzdem der
Ort, an dem globale Vereinbarungen entstehen und wo wir
uns einen Kompass geben, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Je ernster wir diesen Kompass für unser
Handeln und unsere Innovationsstrategien nehmen,
umso stärker können wir dazu beitragen, dass die Vision
eines gesunden Planeten Realität wird.
Das Zusammenspiel zwischen diesen großen globalen Abkommen und unserer Alltagspraxis vor Ort wollen wir uns
hier genauer ansehen.

IN DIESER LEKTION LERNEN SIE:
—

Eine kurze Geschichte der globalen
Nachhaltigkeitspolitik

—

Wie die Umweltziele im Alltag
umgesetzt werden können

—

Warum Klimaschutz und soziale
Gerechtigkeit zusammengedacht
werden müssen

Darin stecken zwei wichtige Botschaften. Schon damals war
klar, dass man sich erst einmal darum kümmern muss, dort
angemessenes Wachstum im Sinne besserer materieller Versorgung zu ermöglichen, wo immer noch viele Menschen
hungern. Die zweite Message richtete sich vor allem an die
entwickelten Länder. Sie werden mit dieser Definition dazu
aufgefordert, bei allen sozialen und technologischen Innovationen darauf zu achten, dass die Rückkopplungsschleifen
und regenerativen Zyklen der Umwelt dadurch nicht infrage
gestellt werden.

Eine kurze Geschichte der globalen
Nachhaltigkeitspolitik
Auf politischer Ebene beschäftigte sich die Weltgesellschaft
bereits 1972 mit dem Thema Umwelt und Entwicklung.
Damals fand in Stockholm die erste Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen statt.
In weiterer Folge wurde eine Kommission unter dem
Vorsitz der ehemaligen norwegischen Ministerpräsidentin
Gro Harlem Brundtland eingesetzt, die BrundtlandKommission. Ihr Auftrag lautete zu definieren, was mit
nachhaltiger Entwicklung eigentlich gemeint ist. Der
Brundtland-Report wurde 1987 veröffentlicht und enthielt folgende Definition:
»Dauerhafte Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart
befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht
befriedigen können.«

LEITFIGUR DER
NACHHALTIGKEITSPOLITIK
Die ehemalige norwegische
Ministerpräsidentin Gro Harlem
Brundtland, hier 2009 auf der
Weltklimakonferenz 3 in Genf,
gab mit ihrer Kommission
einen Großteil jener Richtlinien
vor, an denen sich Umweltpolitik heute orientiert

Die zugrunde liegende Erkenntnis lautete: Wir haben keine
Umweltprobleme per se, sondern Gesellschaftsprobleme.
Das Ziel aller Innovationen muss also sein, Gesellschaft
anders zu gestalten.
Der Brundtland-Report erörterte die generellen Prinzipien nachhaltiger Entwicklung. Dies umfasste Fragen der

Demokratie, der Partizipation, aber auch, wie diejenigen,
die am stärksten betroffen sind, besser gehört werden könnten. Zusätzlich wurden Bildungsprogramme gefordert und
Möglichkeiten für eine kommunale Umsetzung beschrieben.
Solche globalen Gipfel gab es danach immer wieder. 1992
waren bei der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro die globalen Nachhaltigkeitsziele als Idee geboren worden. Doch einer der
wichtigsten war der UN-Millennium-Gipfel, der 2000 in
New York stattfand. Dort wurde sehr deutlich angemahnt,
dass Armut noch immer nicht abgeschafft werden konnte
und dass es immer noch Menschen gibt, die hungern
müssen.
Erstmals wurden acht Ziele vereinbart – ein Novum, da Zielvereinbarungen immer etwas Quantitatives haben. Es ging
nicht mehr nur um Prinzipien und relative Verbesserungen,
sondern es wurde ein Zeitrahmen definiert, bis wann was
erreicht werden sollte.
Diese acht Ziele fokussierten fast ausschließlich auf die
Abschaffung von Hunger, auf gute Gesundheitsversorgung,
Geschlechtergerechtigkeit und Zugang zu Bildung. In
einem weiteren Ziel wurde festgehalten, dass all diese Maßnahmen die planetaren Grenzen nicht überschreiten sollten.
Als Zielhorizont wurde das Jahr 2015 festgelegt.
In Hinblick auf diese Deadline wurden 2012 neue Verhandlungen geführt. Eine international besetzte Open Working Group erarbeitete dann die »17 Ziele für nachhaltige
Entwicklung« (siehe Seite 64), die 2015 von den meisten
Ländern der Welt verabschiedet wurden.
An erster Stelle standen auch hier die Abschaffung von Armut
und Hunger, eine bessere Gesundheitsversorgung, Gleichberechtigung der Geschlechter sowie bessere Bildungschancen.
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Danach folgten jedoch bereits Zielformulierungen über
nachhaltige Infrastrukturen, das Leben an Land und unter
Wasser, welche Form von Wachstum gute Jobs mit sich
bringen und wie die Menschheit all das nachhaltig ausbauen
kann. Den Abschluss machten hier institutionelle Ziele wie
besserer Welthandel und neue Partnerschaften.

Denn das Wichtigste hinter diesen Zielen ist, sie systemisch zu denken. Wer überlegt, wie man genügend
Nahrungsmittel herstellen kann, um Hunger abzuschaffen,
sollte auch gleich nachhaltige Landwirtschaft mitdenken,
damit der Plan mittelfristig funktioniert. Das ist ein ambitionierter Auftrag, aber nicht jede Länderstrategie muss alle
167 Indikatoren abbilden.
So hat Deutschland eine reduzierte Anzahl in seine Nachhaltigkeitsstrategie übernommen. Schließlich ist es völlig
legitim, jene Indikatoren zu priorisieren, die in einem
bestimmten Land besonders relevant sind. Wo Armut vorherrscht, werden soziale Ziele wichtiger sein als jene, die den
Umweltschutz betreffen. Genau umgekehrt wird es auf der
Nordhalbkugel sein mit ihrer größeren sozialen Sicherheit,
wo der Planet jedoch schon lange übermäßig stark in Anspruch genommen wird.

DIE VISION: EINE NACHHALTIGE
BEKÄMPFUNG VON HUNGER UND ARMUT
Die »17 Ziele für nachhaltige Entwicklung«
sollen allen Menschen soziale Sicherheit bieten,
ohne die planetaren Grenzen zu überschreiten

Für diese 17 Ziele wurde ein umfassender Katalog mit
insgesamt 167 Indikatoren erarbeitet, mit dem Auftrag an
alle Länder, sie mittels nationaler Strategien umzusetzen.
Diese werden seither jährlich in New York vorgestellt und
miteinander verglichen, um allen Ländern die Chance zu
geben, voneinander zu lernen und sich von den präsentierten Lösungsmöglichkeiten inspirieren zu lassen.

Es kann also keine Globalstrategie geben. Deshalb ist der
Auftrag an alle Länder gleichzeitig ein Such- und Innovationsprozess. Bis 2030 sollen jene Gesellschaftsformen
ge- und erfunden worden sein, die den Rest des 21. Jahrhunderts tragen können.
Da diese globalen Umweltziele aber nur erreicht werden
können, wenn die Summe der einzelnen Länderstrategien es
zulässt, wurden für die wichtigsten Bereiche noch internationale Konventionen beschlossen. In der Klimakonvention
wurde etwa das berühmte 1,5-Grad-Ziel verhandelt. Für
den Bereich Biodiversität wurden 2010 im japanischen
Aichi 20 spezifische Ziele formuliert, und eine weitere Konvention betrifft die Einhegung der Wüstenbildung. Aktuell
wird diskutiert, ob es nicht auch noch eine eigene Konvention für die Weltmeere braucht – ein weiteres Indiz dafür,
dass die globalen Umweltveränderungen nur mit einem
ausreichenden Maß an internationaler Kooperation in den
Griff zu bekommen sind.

Wie können die Umweltziele im
Alltag umgesetzt werden?
Scientists for Future ist eine Initiative zur Unterstützung der
Fridays for Future-Bewegung. Diese Wissenschaftler*innen haben die 17 Nachhaltigkeitsziele auf die Alltagsebene
der Bewohner*innen zivilisierter Länder heruntergebrochen. Herausgekommen sind die vier F: Fliegen, Fleisch,
Fummel und Finanzen. Alle dies bezeichnet Lebensbereiche, bei denen jede*r Konsument*in durch die Art, wie sie
oder er Geld anlegt oder ausgibt, bestimmte Produkte und
Geschäftsmodelle unterstützt. Gerade die Ernährungsweise
ist ein großer Hebel für Nachhaltigkeit. Durch weniger
Fleischkonsum und -produktion könnte man relativ pro
blemlos alle Menschen auf dieser Erde ernähren.

Während dies ebenso wie die Problematik von Flugreisen
bereits länger bekannt ist, rückt die Umweltbelastung durch
die Modeindustrie erst seit Kurzem so richtig in den Fokus
der Verbraucher*innen. Gerade durch Fast Fashion und
den Irrglauben, man brauche alle drei Wochen ein neues
Outfit, sind die sozialen und ökologischen Kosten ex
trem gestiegen. Hier ist das Ziel, die Qualität der einzelnen Kleidungsstücke zu verbessern, damit sie möglichst
lange halten, und gleichzeitig die Frequenz der Käufe zu
reduzieren.
Manche dieser Umstellungen im Alltag sind nicht ganz so
einfach umzusetzen wie andere. Der erste Schritt ist wohl,
die Schuld nicht immer bei anderen zu suchen. Was dabei
hilft, ist, mit anderen Menschen zu reden. Man kann sich
gegenseitig Tipps geben, etwa wo es biologische und regionale Produkte zu kaufen gibt oder welche Petitionen man
unterschreiben sollte. Dieser Strukturwandel kann auch
sehr leicht als positiv empfunden werden, als Geschichte
eines Aufbruchs.

ZU VIEL FUMMEL BELASTET DEN PLANETEN
Rund 19 Prozent aller gekauften Kleidungsstücke werden
laut einer Greenpeace-Umfrage nie getragen. Sie landen in
der Altkleidersammlung und müssen letztendlich aufwendig
entsorgt werden. Dabei verbraucht gerade die Produktion
von Baumwolle extrem viele Ressourcen
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Warum Klimaschutz und globale Gerechtigkeit zusammengedacht werden müssen
Ein zentraler Punkt aller bisheriger Klima-Deklarationen ist
das Verursacherprinzip. Dabei wird ermittelt, wer welchen
Anteil an der Verschmutzung, die heute aufgeräumt werden

muss, hat und wer von ihr am meisten profitiert. Meistens
zeigt sich, dass großer materieller Wohlstand mit hohen
CO₂-Emissionen durch das Verbrennen fossiler Energien
korreliert. Deshalb sieht das Verursacherprinzip vor, dass
diejenigen, die gerade heute weiterhin viel CO₂ freisetzen,
auch viel dafür zahlen.

Bei der Umsetzung der globalen und nationalen Zielsetzungen steht daher immer die Frage nach der Verantwortung
im Mittelpunkt. Da die historische Schuld an den hohen
CO₂-Werten häufig mit einer aktuell hohen monetären
Ausstattung einhergeht, lautet eine ebenso häufige Forderung, dass nun genau diese reichen Länder mit hoher
Technologieentwicklung am stärksten in einen Umbau zu
nachhaltigerem Fortschritt investieren sollten. Schließlich
produzieren jene zehn Prozent der Weltbevölkerung mit
den höchsten Einkommen nicht weniger als 50 Prozent

aller Konsumemissionen, die unteren 50 Prozent verursachen lediglich zehn Prozent davon.
Da auch die Einkommen extrem ungleich verteilt sind, ist
es wichtig zu wissen, dass man bereits mit einem Jahreseinkommen von ungefähr 14.000 US-Dollar, umgerechnet
rund 11.900 Euro, zu diesen Top-Zehn-Prozent gehört.
Das bedeutet, dass sich der Lebensstil, der für die meisten von uns völlig normal ist, verändern muss, damit wir
global gerecht zusammenleben können.

UNGERECHTE VERTEILUNG
WOHLSTAND AUF KOSTEN DER UMWELT
Jene Länder, denen es sozial und wirtschaftlich am besten geht,
haben auch den höchsten Ausstoß an CO₂ verursacht. Sie sind es, die
nun am meisten in nachhaltige Technologien investieren sollten

Die zehn Prozent der Weltbevölkerung mit den höchsten Einkommen produzieren die Hälfte aller durch Konsum verursachten Klimagase, die untere Hälfte
des Einkommensbereichs ist nur für zehn Prozent verantwortlich . Stellt man
dies als Graphen da, ähnelt die Form einem Champagner-Glas
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2012 prägte die britische Wirtschaftswissenschaftlerin
Kate Raworth den Begriff der Donut-Ökonomie. Damals
arbeitete sie noch bei der internationalen Entwicklungshilfeorganisation Oxfam. Raworth ergänzte eine Grafik der

planetaren Grenzen, die 2009 von Johan Rockström und
Kolleg*innen aus dem Stockholm Resilience Center und
dem Stockholm Environment Institute publiziert worden
war, um eine soziale Dimension.

Der Außenbereich rund um den Donut – ursprünglich eine
Art Hefering mit Loch in der Mitte – stellt in der neuen
Grafik ein »Zuviel« an planetarer Belastung dar, der Innenbereich, also das Loch, ein »Zuwenig« an sozialem Fundament. Dazwischen liegt jener Bereich, in dem der gesamten
Menschheit ein nachhaltiges, aber auch sozial abgesichertes
Leben möglich sein sollte.
Die gute Botschaft der Donut-Symbolik war, dass man
trotz Anerkennen der planetaren Grenzen eine minimale,
aber ausreichende Versorgung aller Menschen sicherstellen
kann, damit sie in Würde leben können. Dabei ging es
Raworth nicht darum, exakte Grenzwerte festzulegen. Sie
listete lediglich das Minimum an sozialen Grundvoraussetzungen auf, also genügend Nahrungsmittel, Zugang
zu Bildung, Gesundheitsversorgung, Partizipation in der
Gesellschaft sowie ein Einkommen und einen Job, in dem
man sich wertgeschätzt fühlt. Sie formulierte damit einen
social floor, unter den niemand geraten sollte.

DIE DONUT-ÖKONOMIE
Das Loch in der Mitte
steht für zu wenig soziale
Sicherheit, alles außerhalb
des zweiten Kreises bringt
den Planeten an seine
Grenzen. Dazwischen liegt
jener Korridor, in dem
nachhaltige Entwicklung
und Versorgungssicherheit
aller Menschen gleichzeitig möglich sind

Der in der Grafik hellgrün eingezeichnete Entwicklungskorridor zwischen den planetaren Grenzen und der sozialen
Mindestversorgung ist jener Bereich, innerhalb dessen sich
die Länder mit ihren Nachhaltigkeitsstrategien frei bewegen können, um ihre Bevölkerungen zu versorgen. Diesen
Bereich könnte man auch Suffizienz-Korridor nennen: Niemand hat weniger als das, was notwendig ist. Gleichzeitig
nimmt niemand mehr als einen bestimmten Anteil des
Planeten für sich in Anspruch, damit für alle anderen
eben auch noch ausreichend zur Verfügung steht. Kurz
gesagt: ein »Genug« für alle.

EINBLICK:
WIE DER KLIMAWANDEL UND SOZIALE
KONFLIKTE ZUSAMMENHÄNGEN
Prof. Dr. Stefan Rahmstorf

Zu den von der Dürre im Mittelmeerraum am stärksten
betroffenen Ländern zählt Syrien. In den Jahren bis
2012 hat es die schlimmste Dürre seiner Geschichte
erlebt und, wie Sedimentdaten zeigen, wahrscheinlich
sogar die schlimmste im östlichen Mittelmeerraum
seit mindestens 900 Jahren. Viele Bauern mussten ihre
Dörfer verlassen, nachdem ihr Vieh gestorben war und
Ernten ausgefallen waren. Dies hat bereits zu anderthalb
Millionen Binnenflüchtlingen in Syrien geführt. Einige
Wissenschaftler*innen sind zu dem Schluss gekommen,
dass die Dürre zu den Massenprotesten gegen das Assad-
Regime beigetragen hat.
Der Zusammenhang zwischen steigendem CO₂-Ausstoß
und dieser Dürre ist gut belegt. Der Zusammenhang
zwischen solchen Ernteausfällen und sozialen Unruhen
bis hin zum Bürgerkrieg ist schwieriger nachzuweisen.
Wahrscheinlich gibt es nie eine einzelne Ursache für
einen solchen Bürgerkrieg. Doch es ist sehr plausibel,
dass diese massive Trockenheit zumindest dazu beigetragen hat.
Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung
Globale Umweltveränderungen (WBGU) hatte bereits
vor dem Bürgerkrieg in Syrien ein Gutachten über
den Klimawandel als Sicherheitsrisiko verfasst. Dieses
Gutachten warnte schon damals, dass konfliktträchtige Staaten durch ein solches Extremereignis einen
Kipp-Punkt erreichen und zu einem failed state werden
können. Wo und wann dies passiert, wird man leider
nie genau vorhersagen können, doch das Grundmuster
ist eindeutig.
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Denn das bedeutet Gerechtigkeit: Ich nehme mich zurück,
um für andere einen Zuwachs an materieller Versorgung
möglich zu machen. Deswegen müssen Fragen der Gerechtigkeit und des Umweltschutzes immer gemeinsam
angegangen werden.
Ein aktuelles Beispiel dafür ist Amsterdam. Dort wurde
als Ausweg aus der Corona-Krise beschlossen, sich an dem
Donut zu orientieren. Dazu werden nicht nur Zahlen gesammelt, um zu sehen, wohin sich Amsterdam entwickelt.
Sondern man will sich überlegen, welche Ziele man mit
welchen Strategien erreichen kann. Dazu werden Kooperationen ebenso zählen wie ein Neudenken des Quartiersmanagements und der lokalen Kreislaufwirtschaft. Die
Gesellschaft soll also gleichzeitig strategisch und partizipativ zusammenarbeiten, um jene Zielkorridore zu erreichen,
die von der Wissenschaft vorgeschlagen wurden.

AUF DEN PUNKT
—

Große globale Ziele und Entwicklungen müssen immer auch auf globaler Ebene verhandelt werden, damit
die unterschiedlichen internationalen
Strategien in Summe zum Ziel führen.

—

Veränderungen sind immer in der
lokalen Alltagspraxis verankert.

—

Nachhaltigkeit ist auch eine Frage
der Gerechtigkeit: Wer kann und wer
muss teilhaben und in welcher Form?

—

Eine der wichtigsten Fragen unserer
Zeit ist jene nach der historischen Verantwortung. Der hohe soziale und ökonomische Entwicklungsstand ging bis
jetzt immer auf Kosten des Planeten.
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AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS —
WIE SICH UNSER LEBEN VERÄNDERT

»WIR HABEN EINE GEFAHR FÜR
DIE MENSCHLICHE ZIVILISATION
VOR UNS, DIE WIR DRINGEND
ABWENDEN MÜSSEN«
Prof. Dr. Stefan Rahmstorf
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Viele Menschen werden sich denken: Was ist eigentlich so
schlimm daran, wenn es noch zwei oder drei Grad wärmer
wird? Dazu sollte man wissen, dass die globalen Durchschnittstemperaturen überwiegend von den Temperaturen
der Ozeane bestimmt werden, schlicht weil mehr als zwei
Drittel der Erdoberfläche von ihnen bedeckt sind. Wenn
es also im globalen Mittel zwei Grad wärmer wird, sind
das auf den meisten Landflächen – da sie sich deutlich
stärker und schneller erwärmen als Gewässer – bereits
drei Grad oder noch mehr. Dazu kommen zunehmende
Wetterextreme wie Hitzewellen, Extremregen, Stürme
und Dürren. Deswegen wollen wir uns nun mit den Auswirkungen der globalen Erwärmung, aber auch mit den
Klimasystemen beschäftigen.

IN DIESER LEKTION LERNEN SIE:

Extreme Hitze im Sommer

—

Den Einfluss des Klimawandels auf
extreme Wetterereignisse kennen

Hitzeextreme nehmen zu, wenn es insgesamt wärmer
wird – das ist logisch. Als wir vor einigen Jahren begonnen
haben, die weltweiten Daten auszuwerten, war ich selbst
überrascht, wie stark die Hitzerekorde zulegen.

—

Warum der Meeresspiegel nur langsam,
aber dafür noch sehr lange steigt

—

Was Kipp-Elemente sind und wie diese
mit dem Golfstrom zusammenhängen

Im sogenannten Jahrhundertsommer 2003 waren in Europa
etwa 70.000 zusätzliche Todesopfer zu beklagen. Es war der

bis dahin wärmste Sommer seit dem Jahr 1500. Doch der
Hitzesommer 2003 ist seither bereits mehrfach übertroffen
worden. Die Hitliste wird derzeit vom Jahr 2018 angeführt,
gefolgt von 2010, 2003, 2016 und 2002. In einer Analyse weltweiter Daten konnten wir feststellen, dass solche
Temperaturrekorde jetzt fünfmal so oft vorkommen wie in
einem stabilen Klima. Das heißt: Von fünf solchen rekordheißen Monaten wäre einer durch Zufall aufgetreten, vier
sind durch den Klimawandel hinzugekommen.

REKORDTEMPERATUREN
Der Sommer 2003 forderte rund 70.000 Todesopfer.
Doch in den Hitze-Charts haben ihn die Jahre 2018
und 2010 bereits überholt
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Überschwemmungen durch Starkregen
Neben den Hitzerekorden häufen sich auch andere Wetterextreme, beispielsweise Niederschlagsrekorde. Dahinter
steckt einfache Physik. Mit steigender Temperatur nimmt
auch der Sättigungsdampfdruck zu, warme Luft kann also
mehr Wasserdampf aufnehmen. Wenn es ein Grad wärmer
ist, enthält eine gesättigte Luftmasse sieben Prozent mehr
Wasserdampf. Aus dieser Luftmasse fallen dann diese extremen Regenmengen.

Seit etwa 1990 hat die Häufigkeit von Tagesrekorden
bei Niederschlägen signifikant über das Maß der Zufallsschwankungen hinaus zugenommen. Solch extreme
Tagesniederschläge führen dann typischerweise zu Sturzfluten wie jener im Mai 2016 im baden-württembergischen
Braunsbach. Aber auch an anderen Orten, in denen Wassermassen Hänge hinunterrauschen und sich in den Tälern
schnell sammeln können, treten solche Sturzfluten immer
häufiger auf.

Trockenheit und Dürre
Das Gegenteil von zu viel Regen ist zu wenig Regen. Im
Gegensatz zum global spürbaren Temperaturanstieg nehmen die Niederschläge nicht überall zu. Zwar erkennt man
im globalen Mittel einen Anstieg, da die Verdunstung der

NIEDERSCHLAGSREKORDE JENSEITS ALLER ZUFÄLLE

WETTEREXTREME NEHMEN ZU

Die Messwerte zeigen, dass Rekordniederschläge, die es
früher ebenfalls gab, nicht nur an Häufigkeit, sondern auch
an Ausmaß zunehmen

Wo es bislang bereits zu trocken war, wird es noch trockener
werden. Böden und Vegetation werden noch stärker von
Dürren beeinträchtigt werden

Ozeane zunimmt und dadurch auch die Gesamtmenge der
Niederschläge. Doch die Verteilung ändert sich ebenfalls,
und zwar leider just dahingehend, dass es in jenen Gebieten, in denen es ohnehin schon viel regnet, eher noch mehr
regnet, während es in jenen, die unter Trockenheit leiden,
eher noch trockener wird.
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Dies hat damit zu tun, dass sich der normale Wasserkreislauf in der Atmosphäre bei einer globalen Erwärmung
verstärkt. In weiterer Folge können in derselben Region
sowohl extreme Niederschlagsereignisse als auch die Pausen
zwischen den Niederschlägen, die dann zu Dürren führen,
zunehmen. Das wiederum hat mit einer Dynamik in der
Atmosphäre zu tun, dass bestimmte Wetterlagen länger anhalten. Man bezeichnet das als Persistenz der Wetterlagen,
ein sehr aktuelles Forschungsthema.

Zu den Gegenden, die besonders von zunehmender Dürre
betroffen sind, zählen der Mittelmeerraum, Kalifornien,
Südafrika und Australien. Eine Folge dieser trockenen
Böden und Vegetation ist die wachsende Waldbrandgefahr.
Im Hitzesommer 2018 gab es etwa in meinem Heimatland Brandenburg rund 400 Waldbrände. In Kalifornien,
wo Waldbrände massiv zunehmen, wurde im November

2018 der Ort Paradise völlig zerstört, 85 Menschen kamen
dabei zu Tode. Im Sommer 2019/2020 erlebte Australien
eine massive Feuerkatastrophe. Im Dezember 2019 wurde
dort als Folge des wärmsten und trockensten Jahres in der
australischen Geschichte der höchste jemals für einen Monat verzeichnete Brandgefahren-Index erreicht. All das ist
eindeutig eine Folge des Klimawandels.

Unter Dürre wird dabei insbesondere das Austrocknen der
Böden verstanden. Selbst wenn die Niederschlagsmengen
gleich bleiben, trocknen die Böden und damit auch die
Vegetation schneller aus, da bei steigenden Temperaturen
die Verdunstung von den Landmassen zunimmt.

ZUNEHMENDE DÜRRE
Auf dieser Karte sind jene
Gebiete zu erkennen, in
denen die Niederschläge
bereits abgenommen haben

BRANDGEFÄHRLICHER
REKORD
Im Dezember 2019 wurden
in großen Teilen Australiens
Rekordtemperaturen gemessen
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EINBLICK: WAS DER
KLIMAWANDEL FÜR DEN
KÜSTENSCHUTZ BEDEUTET

Extremwetter durch Tropenstürme

Der Meeresspiegelanstieg als ebenso
schleichendes wie langfristiges Phänomen

Auch Tropenstürme, die große Zerstörung anrichten können, werden stärker. Seit Langem sagt die Klimaforschung
vorher, dass insbesondere die stärksten Tropenstürme noch
stärker werden. Das folgt aus einer einfachen EnergiebilanzGleichung: Die Energiequelle dieser Stürme ist das warme
Meerwasser und die darin gespeicherte Wärmeenergie. Da
sich die Ozeane aufheizen, muss man davon ausgehen,
dass mehr Energie für Tropenstürme zur Verfügung steht
und sie höhere Maximalwindgeschwindigkeiten erreichen
können. Die stärksten Stürme überhaupt sind fast alle in
den vergangenen paar Jahren aufgetreten.
Tropenstürme entstehen nur dort, wo das Meerwasser
mindestens 26 Grad warm ist. Im Zuge der allgemeinen
Erwärmung breiten sie sich deshalb nun auch in höhere
Breitengrade aus. So wurden in den vergangenen Jahren bereits vor der Küste von Portugal wiederholt Tropenstürme
beobachtet.

Während die Extremwetterereignisse viele Millionen
Menschen schon heute massiv und direkt betreffen, ist der
Meeresspiegelanstieg eher ein schleichendes, längerfristiges Problem. Zwar macht er sich bei Sturmfluten bereits
heute bemerkbar, doch zu einer echten Bedrohung für die
Menschheit wird er erst in den kommenden Jahrzehnten
bis Jahrhunderten werden – wenn wir die Erderwärmung
nicht sehr schnell stoppen.

»WENN WIR HEUTE
KÜSTENSCHUTZ
MACHEN, DENKEN
WIR 100 JAHRE
VORAUS«
Eine Region, die potenziell besonders von den Folgen des
Klimawandels betroffen sein könnte, ist Ostfriesland.
Weite Teile des Landes liegen unter dem Meeresspiegel.
Über 600 Kilometer Deich und 19 Sturmflutsperrwerke schützen die niedersächsische Küstenregion.
Prof. Frank Thorenz leitet die Betriebsstelle NordenNorderney des Niedersächsischen Landesbetriebs für
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz und ist
somit für den Küstenschutz der Region zuständig.

Der Meeresspiegel steigt nicht nur, weil sich das Meerwasser erwärmt und dabei ausdehnt, sondern auch durch das
Abschmelzen von Landeismassen wie Gebirgsgletschern
sowie den großen Eisschilden auf Grönland und der Antarktis. Das zeigen etwa die Satellitenmessungen der Nasa.

WENIGER EIS – HÖHERER MEERESSPIEGEL
Auf diesen Bilder der Nasa ist blau markiert, wo auf
Grönland (links) und der Antarktis Eisschilde schmelzen
und dadurch den Meeresspiegel ansteigen lassen
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Die Schmelze in der Antarktis ist vergleichsweise lokal
begrenzt. Das liegt daran, dass sie direkt am Südpol liegt,
wo es schlicht zu kalt für Oberflächenschmelze ist. Der
Masseverlust am westantarktischen Eisschild beruht darauf, dass die auf dem Ozean schwimmenden vorgelagerten
Eisschelfe durch das wärmere Wasser zerstört werden. Dies
allein beeinflusst den Meeresspiegel noch nicht, da die
Schelfe auf dem Wasser schwimmen. Sie dienen jedoch
normalerweise als Barriere für das Kontinentaleis, das nun
schneller ins Meer rutscht.

In den vergangenen 100 Jahren ist der Meeresspiegel um
rund 20 Zentimeter angestiegen. Davor blieb er, wie man
aus Sedimentdaten weiß, mindestens etwa 2000 Jahre lang
konstant. Er ist also eine logische physikalische Folge der
Tatsache, dass sich die Erde zunehmend erwärmt.
Immerhin reagiert der Meeresspiegel sehr zeitverzögert. Das
ist zum Teil eine gute Nachricht, denn sonst wäre der Anstieg schon deutlich spürbarer. Am Ende der letzten Eiszeit
war der Meeresspiegel aufgrund einer globalen Erwärmung
von vier Grad um 120 Meter höher.

Derzeit gibt es noch genug Eis auf der Erde, um den Meeresspiegel um weitere 65 Meter ansteigen zu lassen. Das
bedeutet, dass wir es uns nicht einmal leisten können, auch
nur wenige Prozent des noch vorhandenen Kontinental
eises zu verlieren.

Zum Glück geht diese Eisschmelze nur allmählich vor
sich. Der Nachteil an dieser äußerst trägen Reaktion ist
jedoch, dass sie sehr langsam auf Klimaschutzmaßnahmen
reagiert. Selbst wenn wir die Erwärmung stoppen, das
Pariser Abkommen voll einhalten und die Erderwärmung
deutlich unter zwei Grad halten, wird der Meeresspiegel
jahrhundertelang weiter ansteigen.

EISIGES POTENZIAL FÜR ÜBERSCHWEMMUNGSKATASTROPHEN

HÖHERE EMISSIONEN LASSEN NOCH MEHR EIS SCHMELZEN

In den vergangenen 100 Jahren ist der Meeresspiegel durch Abschmelzen von
Gletschern und Polareis bereits um 20 Zentimeter gestiegen – es könnten noch
mehrere Meter hinzukommen

Wird das Pariser Abkommen nicht eingehalten, wird der Anstieg
des Meeresspiegels immer weiter beschleunigt, wie hier an der
roten Kurve zu erkennen ist
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Durch das Einhalten des Pariser Abkommens kann jedoch
erreicht werden, dass sich der Anstieg nicht weiter beschleunigt. Längerfristig, also über die kommenden Jahrhunderte,
werden wir jedoch mehrere Meter Meeresspiegelanstieg
erleben. Unser Handeln in diesem Jahrzehnt wird ihn über
Jahrtausende hinaus mit beeinflussen. Um die Dringlichkeit dieses Aspekts zu erkennen, muss man nur bedenken,
dass etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung weniger als
fünf Meter über der Hochwasserlinie leben. 770 Millionen
Menschen sind von einem steigenden Meeresspiegel zunehmend betroffen – nicht bloß bei Sturmfluten.

Der Golfstrom als Kipp-Element
Die Kontinentaleismassen gehören zu den sogenannten
Kipp-Elementen des Erdsystems. Darunter versteht man
Teilsysteme, die einen Kipp-Punkt haben, bei dessen Überschreiten das Ganze zu einem unaufhaltsamen Selbstläufer
wird. Wenn etwa das Grönlandeis immer flacher wird, gerät
seine Oberfläche in immer niedrigere und damit wärmere
Luftschichten. Durch diesen Teufelskreis wird das gesamte
Grönlandeis abschmelzen.

ÜBUNG
STEIGT DAS MEER VOR IHRER HAUSTÜR?

Sehen Sie doch einmal im Internet nach, wie Ihr
Wohnort oder vielleicht Ihr Geburtsort betroffen wäre, wenn der Meeresspiegel einen, zwei
oder gar drei Meter ansteigen würde und es
keinen Hochwasserschutz gäbe.

WANN KIPPT DAS EIS?
Dem Klima drohen Ereignisse mit einem eingebauten Point
of no Return: Sobald dieser erreicht ist, etwa durch das
Abschmelzen der Eismassen, kann der Prozess nicht mehr
gestoppt werden

Wo genau dieser Kipp-Punkt liegt, weiß man nicht. Doch
bereits ab einem Grad Erwärmung bewegen wir uns in
einem Gefahrenbereich. Der grönländische Eispanzer
hat genug Eis, um den globalen Meeresspiegel um sieben
Meter anzuheben.
Das vielleicht bekannteste Kipp-Element ist das Golfstrom-System. Der Golfstrom transportiert riesige Wärmemengen von der Südhalbkugel über die Tropen und
Subtropen bis in das Europäische Nordmeer und ist somit
verantwortlich für das milde Klima in Westeuropa. Vor
den Küsten gibt das Meerwasser die Wärmemengen an
die Luftmassen ab, bevor sie mit den Westwinden nach
Europa einströmen.

Tatsächlich kann man bereits eine Abkühlung im subpolaren
Nordatlantik südlich von Grönland beobachten, die wahrscheinlich eine Folge der Abschwächung des GolfstromSystems ist, die bereits seit den 1950er-Jahren im Gange ist
und zu der Kälteblase im nördlichen Atlantik geführt hat.
Allerdings wird es selbst bei einem kompletten Abreißen des
Golfstroms nicht zu einer weiteren Eiszeit kommen, wie das
in der Öffentlichkeit oft angenommen wird.

Bereits seit den 1960er-Jahren weiß man, dass das Golfstrom-System einen solchen Kipp-Punkt besitzt, der mit
dem Salzgehalt des Meerwassers zusammenhängt. Je mehr
Süßwasser in den Nordatlantik fließt, beispielsweise durch
Schmelzwasser aus Grönland oder durch zunehmende
Niederschläge, umso stärker nimmt der Salzgehalt ab. Da
salziges Wasser schwerer ist, kann das nun immer süßer
werdende Wasser nicht mehr so gut absinken. Doch genau
dieses Absinken treibt die gesamte Umwälzzirkulation des
Atlantiks an.
Durch die langsamere Zirkulation wird weniger salzreiches
Wasser aus den Subtropen nachgeführt. Das Wasser wird dadurch noch salzärmer, es sammelt sich immer mehr Schmelzwasser an – und irgendwann ist der kritische Punkt erreicht,
an dem sich das System nicht mehr selbst aufrechterhalten
kann, herunterfährt und komplett zum Erliegen kommt.
Das hätte nicht nur für die Ökosysteme und die Fischerei
im Atlantik massive Folgen, sondern auch für das Wetter
in Europa und würde zu einer Abkühlung in den Randgebieten wie Schottland, Skandinavien und Island führen.

KÄLTEBLASE IM NORDATLANTIK
Der Golfstrom, der warmes Meerwasser aus den Tropen
nach Westeuropa führt, verlangsamt sich bereits seit
den 1950er-Jahren. Als erste Auswirkung hat sich im
Nordatlantik eine Kälteblase entwickelt
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Ein Charakteristikum dieser Kipp-Punkte ist, was die
Physik nichtlineares Verhalten nennt. Dadurch ist jedoch
der genaue Punkt, wann die kritische Schwelle des Kippens
erreicht ist, sehr schwer zu bestimmen. Beim Golfstrom
hängt er unter anderem von der genauen Salzgehaltsverteilung und der Änderung der Niederschlagsmengen ab.
Beides kann man nicht so gut im Vorhinein berechnen
wie etwa die globale Mitteltemperatur, die einer einfachen
Energiebilanz folgt.
Die Fragen, wo diese Kipp-Punkte liegen und wie weit wir
noch von ihnen entfernt sind, können deshalb nur mit
großen Unsicherheiten beantwortet werden. Deshalb muss
hier das Vorsorgeprinzip gelten: lieber aufpassen, dass man
erst gar nicht in den kritischen Bereich kommt.

AUF DEN PUNKT

ÜBUNG
UMGEHEN MIT KLIMA-SKEPSIS
—

Wir stecken bereits mitten in der
Klimakrise und spüren die Folgen
schon heute.

—

Viele Millionen Menschen sind immer
öfter direkt von den zunehmenden
Extremwetter-Ereignissen betroffen.

—

Wir beobachten bereits Phänomene
wie einen immer rascher ansteigenden
Meeresspiegel, immer schnelleren
Verlust der Gebirgsgletscher, der
Kontinentaleismassen und eine
Abschwächung des GolfstromSystems.

—

All diese Effekte sind die logische
Folgen physikalischer Abläufe.
Sie werden seit Langem von den
Klimamodellen vorhergesagt und
treten heute bereits ein.

Im Verwandten- oder Bekanntenkreis trifft man
oft auf Klima-Skeptiker, die bezweifeln, dass
der Mensch den Klimawandel verursacht. Das
Klima habe sich doch schon immer geändert.
Manche bezweifeln zudem, dass die globale Erwärmung uns echte Probleme machen wird.
Zu diesen Skeptiker-Argumenten gehört auch,
dass die Sonne doch vielleicht für den Klimawandel verantwortlich sei, dass die Klimamodelle unzuverlässig seien, man den Prognosen
ja gar nicht trauen könne oder aber dass wir mit
den Folgen des Klimawandels leichter durch
Anpassung klarkämen als zu versuchen, ihn
durch Emissionsminderung zu vermeiden.
Sammeln Sie drei Argumente, die Ihnen bereits
untergekommen sind, und rechercherien Sie im
Internet, ob Sie dazu die Gegenargumente aus
Sicht der seriösen Klimawissenschaft finden
können. Quellen, die Ihnen dabei helfen können,
sind unter anderem die Seite klimafakten.de,
skepticalscience.com oder auch mein Blog KlimaLounge (scilogs.spektrum.de/klimalounge/).
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KULTURDOZENTINNEN
VERSTEHEN
IHRE
UND IHR DOZENT

Prof. Dr. Antje Boetius

Prof. Dr. Maja Göpel

ist Polar- und Tiefseeforscherin, Direktorin
des Alfred-Wegener-Instituts, des HelmholtzZentrums für Polar- und Meeresforschung
und Professorin für Geomikrobiologie an
der Universität Bremen. Die Biologin erhielt
2018 den Communicator-Preis des Stifterverbandes und der DFG für herausragende
Wissenschaftskommunikation. Im Oktober
2018 ist sie zudem mit dem Deutschen
Umweltpreis ausgezeichnet worden.

erwarb 2001 ihr Diplom als Medienwirtin
an der Universität Siegen und wurde 2007
an den Universitäten Hamburg und Kassel
in politischer Ökonomie promoviert. Die
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