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Datum: 31.01.2018 

 

Referentin: Frau Dr. Winter, München 

 

Thema des Vortrags: Klimawandel 

 

 

 

 

Aktuell: Anstieg der Durchschnittstemperatur auf der Erde um 1,2 Grad 
 
 
Bei einem weiteren Temperaturanstieg: 
� 50 % der Tierarten können aussterben 
 
20 % des CO2 stammen aus der Brandrodung � Palmöl etc. 
20 % des CO2 stammen aus der Tierhaltung � Fleischkonsum 
60 % des CO2 stammen aus der Nutzung von Kohle / Erdöl / Erdgas 
 
 
Anteil des CO2 in der Atmosphäre: 

� 2017 406 ppm 
� 1958 310 ppm 

 
350 ppm ist das langfristige Ziel, damit das Klima stabil bleibt. 
 
 
Argument der Verneiner des Klimawandels:  

 

CO2 Schwankungen in der Atmosphäre gab es schon immer! 

 
Graphik 1 – CO2 Anteil in der Atmosphäre in den letzten 10.000 Jahren 
 
In den vergangenen 10.000 Jahren (8000 v.Chr.  Beginn des Ackerbaus bis zur industriellen 
Revolution) hat der Mensch den CO2 Anteil in der Atmosphäre um 30 ppm erhöht. 
 
In den letzten 14 Jahren (2000 bis 2014) hat die Menschheit auch den CO2 Anteil um 30 ppm 
erhöht. 
 

� Die Steigerung des CO2 Anteils in der Atmosphäre ist menschengemacht und keine 
natürliche Schwankung. 

 
Graphik 2 – CO2 Anteil in der Atmosphäre in den letzten 800.000 Jahren + Temperaturen in dieser 

Zeit 
(Feststellbar durch „Eiskernbohrungen“ z.B. in Grönland). 

 
Der CO2 Anteil schwankte innerhalb der letzten 800.000 Jahren zwischen 180 ppm und 280 ppm 
(Kaltzeiten und Warmzeiten). 
 

� 100 ppm ist der Unterschied zwischen einer Eis- und einer Warmzeit 
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Argument der Verneiner des Klimawandels:  

Warum ist der Klimawandel nicht deutlicher zu spüren? 

 
� 30 % des CO2 und 90 % der Wärme werden in den Ozeanen gespeichert � das ist dann ein 

Problem für die maritimen Lebewesen 
� Ökosysteme / Wettersysteme / Meeresströmungen / Eiskappen sind in einem bestimmten 

Bereich sehr stabile Systeme, 
aber es gibt einen sog. „Kipp-Punkt“ = der Punkt, wo ein stabiles System sich sehr sehr 
schnell verändert 
Beispiel Eiswürfel: Der ist bei -20 Grad Eis, und auch noch bei Veränderungen wie z.B. dem 

Temperaturanstieg. Aber ab 0 Grad verändert sich das bis dahin sehr 
stabile System rasend schnell, der Eiswürfel wird dann zu einer 
Wasserpfütze. 

 
Das arktische See-Eis am Nordpol ist sehr dünn. Wird es dünner, fällt dies erst nicht so auf. 
Das See-Eis am Nordpol wird relativ zeitnah verschwinden, weil der Kipp-Punkt überschritten 
ist. 

� Problem: die Wärmeabstrahlung / Reflektion des Sonnenlichts entfällt dann, das umgebene 
Meerwasser (=dunkel) nimmt dann die Energie der Sonne auf, erwärmt sich dann 
noch schneller. 

� Problem: die mächtigen Länder wie die Sowjetunion wollen dann – wenn der Nordpol 
eisfrei ist, dort Rohstoffe wie z.B. Erdöl abbauen (� Sensibles Ökosystem, � 
noch mehr CO2 Emissionen) 

 
Sollte auch das grönländische Eis abschmelzen – was aufgrund der 2-3 km mächtigen Eiskappe 
ca. 300 Jahre dauern würde – dann steigt der Meeresspiegel um ca. 6 bis 7 Meter. 
 
 

 
 
Folgen des Klimawandels:  Fotos der Folgen 
 

� Stürme  
� Dürre 
� Waldbrände 
� Überschwemmungen 
� Korallenbleiche 
� Regenwälder trocknen aus zur Steppe/Savanne 
� Anstieg des Meeresspiegels 

 
 
Ergebnis: 
ca. 500 Mio. Menschen verlieren ihre Wohngebiete aufgrund des Klimawandels (in ariden 
Gebieten; auf den niedrigen Inseln) � Flüchtlingsströme, die eine neue Heimat suchen werden 
 
ad. Korallenbleiche 

� ca. 1 Mrd. Menschen leben von den Korallenriffen � diese verlieren durch die 
Temperaturerhöhung der Meere und durch den Meeresanstieg ihre Lebensgrundlage 

� 25 % aller Marinen Arten leben in und von den Korallen 
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CO2 Emissionen eines Deutschen / eines Menschen in den Industrienationen 12,0 t CO2 jährlich 
CO2 Emissionen eines Einwohners von Bangladesch 0,2 t CO2 jährlich 
 
Wir leben bzw. wir haben unseren Wohlstand/Konsum auf Kosten anderer Menschen bzw. diese 
anderen Menschen zahlen die Zeche 
 
Im Durchschnitt darf jeder Mensch nur 1 t CO2 jährlich emittieren, damit die Menschheit 

langfristig auf der Erde leben kann. 

 
In Deutschland stammen allein 6 % der CO2 Emissionen aus der Vernichtung der Moore! 
 
 
Wenn jetzt jemand sagt, aber die Kosten  

 

� Graphik zur Steigerung der Militärausgaben der USA, damit Nazideutschland besiegt werden 
konnte (1940 bis 1945) Steigerung der Ausgaben um das 1450 fache, innerhalb von drei Jahren 
nach Kriegseintritt der USA in den zweiten Weltkrieg war die komplette US-Wirtschaft auf 
„Krieg“ umgestellt. 
 
Das müsste im Sinne der Umwelt ebenso schnell wieder passieren � Wandel im Profitstreben 
hin zum umweltverträglichen Leben/Wirtschaft 
 

� Kosten des Hurrikans Katrina, der New Orleans vernichtet hat � 200 Mrd. US $ 
Der Bau von Deichen, der die Folgen massiv vermindert hätte, hätte 14 Mrd. US $ gekostet. 

 
 
Das Geld und die Technologie um die CO2 Emissionen massiv zu verringern ist da, es fehlt am 

Bewusstsein 

 
Foto: eine volle Badewanne mit einem Wasserhahn, aus dem Wasser läuft 

� Es reicht nicht, den Wasserhahn etwas zuzudrehen, um ein Überlaufen zu verhindern 
� Es wird immer etwas Zulauf geben (s.o. 1 t CO2 jährlich pro Mensch) 
� Es muss der „Stöpsel“ gezogen werden (sprich CO2 Speicherung) 

 
Film: „Die Rechnung“  sehr sehenswert, ein Kurzfilm mit deutschen Schauspielern 

� bei YouTube herunterzuladen, Stichwort: „Die Rechnung“ 
 

Ergebnis: Wir müssen unsere Lebensweise ändern! 

 
 
 
Was also kann jede von uns aktuell tun? 

Sofortiges Handeln ist notwendig, jeder persönlich und Gesellschaft  
– es ist nicht mehr viel Zeit, vielleicht hat die Menschheit noch drei Jahre, bis der Kipp-Punkt 
erreicht ist 

Es muss ein langfristiges Umdenken stattfinden,  
� weg vom Profitstreben,  
� weg vom Streben nach „Belustigung“,  
� weg vom Konsumdenken, auch  
� weg vom Konsum als „Belohnung“ (z.B. als Belohnung für gescheiterte Beziehungen, als 

Belohnung für viel Arbeit etc.) 

� Glück bzw. ein sozial verantwortliches Leben bzw. Umweltschutz wären geeignete Ersatzziele 
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Konsum verursacht viel CO2 ! 
 
Daher nochmals: Was also kann jede von uns aktuell tun? 

 
� Qualität statt Quantität 
� Regional + fleischarm + nachhaltig produziertes 
� Heizung herunterdrehen 
� Weniger Warmwasser verbrauchen 
� Strom sparen 
� Zu Fuß gehen oder Radfahren 
� Denk mit! 
� Aktiv handeln, nicht passiv sein � Beispiel: ich bin gegen Kinderarbeit, aber gleichzeitig 

kaufe ich Kleidung, die in Bangladesch hergestellt wird 
� Kohleausstieg 
� Akzeptiere unterschiedliche Ansätze zur Lösung  

(der eine macht A und der andere macht B, beides reduziert CO2 ; 
der eine engagiert sich gegen den Verlust von Natur, der andere engagiert sich gegen das 
Aussterben von Arten, ein anderer engagier sich für den Tierschutz) 

� Akzeptiere nicht den Verlust von Natur, akzeptiere nicht das Aussterben von Arten, 
engagier sich für den Tierschutz. 

� Langfristig handeln 
� Nachhaltig handeln und nachhaltig kaufen 
� Wie viel Energie wird verschwendet? 
� Schaut vor einer politischen Wahl mal in das Wahlprogramm der Parteien zum Thema 

Umweltschutz (im Internet mit den Suchparameter Umweltschutz leicht möglich) und bildet 
Euch Eure eigene Meinung zu den Aussagen der Parteien. 

� Engagiert Euch dann politisch 
� Bäume pflanzen – natürlich einheimische (binden CO2 ) 
� Achte darauf, wo Du bzw. Deine Eltern ihr Geld investiert haben, in Unternehmen mit 

Kohlekraftwerken? Oder in Investitionen in die Umwelt, in Umweltprojekte? 
� Baubranche bzw. Flächenversiegelung � allein 6 % des CO2 wird durch die 

Zementherstellung emittiert, Zementherstellung ist sehr energieintensiv. 
 
Wenn Ihr jetzt sagt „Was kann ich als einzelner schon tun?  

 
Die Masse macht’s! Die Summe von Allen führt zum Ziel, aber jeder einzelne muss etwas tun. 

Wenn Ihr mit vier Leuten in einer Gruppe seid, und jeder denkt sich, der andere 

soll was machen und Ihr zeigt deshalb auf die anderen (drei) Menschen  

� dann zeigen immer drei Finger auf Dich!  

 
 
Schlusstext Frau Dr. Winter liest den Schlusstext „Lost Generation“ vor  

(der Text ist zwar in Englisch, aber er ist gut verständlich) 

� bei YouTube herunterzuladen, Stichwort: „Lost Generation“ 
 
 
 
Schlussfoto 

 

„Bitte verlassen Sie diese Welt 
so, wie Sie sie vorfinden 

möchten“ 


