Unser Klima im Wandel, Teil 2

Von globalen Veränderungen und Entwicklungen
Von Peter Triloff

Mit einer bisherigen Zunahme der globalen
Durchschnittstemperatur von ca. 0,6°C (in
Deutschland mit ca. 0,95 °C etwas höher)
stellt sich die Frage nach bisherigen Veränderungen, von denen auszugsweise berichtet
werden soll.
Da der Temperaturanstieg bislang nur gering
war, zeigen sich Veränderungen zuerst an
den für Temperaturen empfindlichsten Stellen, zu denen das auf der Erde gefrorene
Wasser gehört: Inlandeis, Meereis und Eisschilde.
Die Kühlschränke tauen ab

Die Alpen-Gletscher haben seit
Mitte des 19. Jahrhunderts ca. 50% ihrer
Masse verloren. In Zahlen: der Schneeferner
auf der Zugspitze hat seit 1856 63% seiner
Fläche verloren; im Sommer 2003 trotz
Abdeckung 10 cm Dicke täglich; der Aletschgletscher zieht sich pro Jahr um 50 m zurück.
Der Rhonegletscher hat sich seit 1874 jährlich
um 8,5 m zurückgezogen und dabei jeweils
etwa 25 cm an Dicke verloren, der Gurschengletscher bei Andermatt verlor im Sommer
2005 1,8 m an Dicke. Der Rückzug des Sólheimajökull auf Island betrug 1996 3 m, 1997 Der Rhonegletscher 1910 und 2003 (Quelle: Latif)
10 m, 1998 knapp 30 m, weitere 92 m in 2003
12,5 km/Jahr in 2003 gesteigert, seine Höhe nimmt pro
und 87 m in 2004; insgesamt 335 m in 10 Jahren.
In Alaska wurde der Columbus Gletscher in den letz- Jahr um 15 m ab und die Kalbungsfront hat sich um
ten 20 Jahren um 12 Kilometer kürzer. Ein Anstieg der mehrere Kilometer zurückgezogen. Zugleich schmelDurchschnittstemperatur im Himalaya um ca. 1,5°C zen große Bereiche am Rand der gesamten grönländiseit 1950 hat dazu geführt, dass es auch auf dem schen Eiskappe. Der
Dach der Welt schmilzt: der Halong-Gletscher, der den Salzgehalt des MeerGelben Fluss in China speist, hat in den letzten 30 wassers in der DäneJahren 17% seiner Masse verloren. Die heutige Eis- markstrasse hat sich
kappe des Kilimandjaro, knapp 12.000 Jahre alt, hat bereits um mehr als
seit 1912 80% ihrer Masse verloren, wird jetzt jährlich die Hälfte der Diffeca. 8% weniger und daher bis etwa 2020 vollständig renz von 0,19%, die
für den Antrieb des
abgeschmolzen sein.
Das Grönland-Eis hat in den 90er Jahren jährlich um Golfstroms mit verantca. 80 km³ abgenommen, ab 2000 um etwa 240 km³; wortlich ist, reduziert.
die Abschmelzrate ist aktuell doppelt so hoch wie noch
Die größte
vor 6 Jahren vorhergesagt. Ein besonders kritisches
Warnsignal ist das immer schnellere Fließen der Glet- Inlandeismasse des
scher: der Ilulissat-Gletscher im Westen Grönlands hat Planeten ist stabil, da
seine Geschwindigkeit von 5,5 km/Jahr in 1992 auf die Temperaturen Schmelzende Bereiche der grönländischen
ganzjährig deutlich Eiskappe (hellblau) (Quelle: NASA, 2004)
Inlandeis:

Antarktis:

unter 0°C liegen. Das Meerwasser hat sich dort seit
1973 um 0,32°C erwärmt und führt zum Schmelzen
des Packeises und der Eisschelfe: 2002 zerbrach der
Larsen B Eisschelf mit 3.250 km² (ein Quadrat mit der
Strecke Lindau - Memmingen als Seitenlänge) und
220 m Dicke in nur wenigen Wochen in tausende

des Meersspiegels um ca. 2,5 cm in 10 Jahren, zehnmal so viel wie in den letzten 10.000 Jahren.
Meeresspiegelneutral hat sich die Packeisgrenze vor
der Antarktis seit 1950 um einen Breitengrad nach
Süden verschoben, was einer Flächenabnahme um
ca. 20% entspricht.

Alaska, Fairbanks:Geschmolzener Eiskeil im Permafrost (Quelle: Romanovsky)

Das Zerbersten von Larsen B im Jahr 2002: Oberes Photo 31. Januar, unteres 5.
März (Quelle: NASA)

Stücke. Ein Eisschelf, das auf dem flachen Meeresboden aufliegende Ende von Gletschern, ist – wie sich
nach dem Abbrechen großer Eisschelfe wie Larsen B
herausgestellt hat - eine Bremse, die nach dem „Öffnen“ zu einer Beschleunigung der Fließbewegung der
dahinterliegenden Gletscher bis um das Achtfache
führt. Durch die Erwärmung in der Amundsensee hat
das Packeis dort an Dicke verloren, was den Eis-Nachschub der dahinterliegenden Gletscher auf 250 km³
pro Jahr erhöht hat (entsprechend 0,25 mm Meeresspiegelanstieg/Jahr; das gesamte Eis der dazugehörenden Gletscher enthält 1,3 m Anstieg). Das
steigende Abschmelzen des patagonischen Eisfelds
liefert 0,1 mm Meeresspiegel/Jahr. Aktuell ergibt das
Abschmelzen aller Inlandeismassen eine Erhöhung

Das Packeis des Nordpolarmeeres hat seit den 70erJahren im Sommer um rund 1,1 Millionen Quadratkilometer, bzw. 20%, abgenommen; seine Dicke um etwa
40%. Die Abnahmerate liegt im Jahresdurchschnitt bei
2,7%, im Sommer bei 7,4%, jeweils pro Jahrzehnt. Die
abnehmende Eisbildung vermindert die Steigerung
des Salzgehaltes im abgekühlten oberflächlichen
Meerwasser, was wiederum dessen Absinken und
damit den Antrieb des Golfstromes schwächt.

Im Eis gefangene Methanblasen

(Quelle: Romanovsky)
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Die Stadt wird immer mehr durch
teils autogroße Löcher im Boden entstellt. Tauende
Eiskeile im Permafrostboden führen zu erheblichen
Schäden an Häusern und der öffentlichen Infrastruktur.
In Ostsibirien ist die Temperatur des Permafrostbodens in 5 m Tiefe von – 5 auf –1°C und damit bis kurz
unter den Schmelzpunkt gestiegen; in oberflächlich
bereits aufgetauten Bereichen steigen Methanblasen
aus den sich bildenden Seen auf, die im Herbst durch
das gefrierende Wasser vorübergehend eingefangen
werden.
Fairbanks, Alaska:

auszulösen. Die neue Sahelzone hat den Staubgehalt
der Atmosphäre um 30% erhöht und beeinflusst inzwischen das Weltklima. Insgesamt kommen 50% des
gesamten Staubs in der Atmosphäre aus den trockenen Gebieten Afrikas.
Diese Entwicklung in Afrika zeigt auch die ethische
Komponente des Klimawandels: die Menschen, die
am wenigsten dazu beigetragen haben, bezahlen in
Massen mit ihrem Leben; der Begriff für diesen Vorgang ist Völkermord.
Wasser als Achillesferse der Megastädte

Völkermord mit Gaspedal, Heizkörper und
Toaster

Mit einer West-Ost-Ausdehnung
von ca. 7.500 km, 800 – 150 km Breite und ca. 50 Millionen Menschen brachte sie es mit extremen Dürreperioden in den 70er und 80er Jahren und dem
Hungertod von ca. 1 Million Menschen (ca. jeder dritte
Einwohner der internationalen Bodenseeregion) sowie
daraus resultierenden und heute noch andauernden,
regionalen Kriegen (Darfur) zu weltweiter Beachtung.
Sahelzone, Afrika:

Verdorrtes Sonnenblumenfeld (Quelle: Münchener Rück)

Ignorante Bauern und Viehhirten, die ihr Land nicht
nachhaltig bewirtschaften konnten und so Bodendegenerationen auslösten, wurden von Medien und Politik
als Ursache dargestellt. Die Dürreperiode hält nun seit
40 Jahren an und ist inzwischen keine mehr, da Perioden per Definition zeitlich begrenzt sind. Mittlerweile
ist bekannt, dass nicht die Ignoranz der dort lebenden
Bauern und Hirten, sondern die durch die CO2bedingte Erwärmung des indischen Ozeans abgeschwächte Entwicklung der Monsun-Niederschläge die
Region zunehmend vertrocknen ließ, so dass die Hirten als Futter für ihre Herden nur noch die schwindenden Kulturen der Ackerbauern hatten. Die Vegetation
an sich und die Bodendegeneration waren viel zu
gering, um auf der riesigen Fläche diesen Klimawandel

Die Region um die Stadt war seit
ihrer Besiedlung bis vor 30 Jahren ein blühendes Weizenanbaugebiet mit regelmäßigen Winterregen, die ab
Mitte der 70er Jahre abnahmen und weitgehend durch
unregelmäßige Schauer im Sommer ersetzt wurden;
die durchschnittliche Abnahme der Niederschläge lag
bei nur 15%. Weizenanbau ist dort wegen dieser
Änderung des Niederschlagsmusters heute nicht mehr
möglich und müsste zudem auf das Meer südlich von
Perth verlegt werden, da die globale Erwärmung und
wahrscheinlich das Ozonloch die Regenzone nach
Süden auf das Meer verschoben haben.
Perth hatte bis Mitte der
70er Jahre 338 Mio. m³
Wasser jährlich in seinen
Stauseen zur Trinkwasserversorgung zur Verfügung.
Nach einem ersten globalen
Klimaruck 1976 (das Klima
ändert sich ruckartig auf
einen neuen, vorübergehend stabilen Zustand) bis
zum zweiten 1998 waren es
177 Mio. m³, von 1998 bis
2004 mit 120 Mio. m³/Jahr
noch 30% der ursprünglichen Menge für 1,3 Millionen
Einwohner; gut 90 m³ pro Kopf und Jahr. Ein zwischenzeitlich angezapftes Grundwasserreservoir erschöpft
sich zusehends und die örtlichen Behörden geben die
Wahrscheinlichkeit eines „katastrophalen Nachschubausfalls“ mit 20% an.
Perth, Australien:

Seit dem zweiten
Klimaruck von 1998 leidet auch der Osten Australiens
unter einem zunehmendem Niederschlagsmangel und
steigenden Temperaturen. Der Wasservorrat von Sydney, das über kein Grundwasser verfügt - pro Kopf
ursprünglich 9 mal so hoch wie der von London - ist
innerhalb von 8 Jahren bis 2003 um 45% gesunken.
Landseite, Ostküste, Australien:
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2007 sollen die Stauseen der 4 Millionen-Metropole
leer sein. Aber auch in den Bergen nördlich von Melbourne haben in Stauseen bereits 2003 Kühe in Herden gegrast. In dieser Zeit haben die Waldbrände
enorm zugenommen.

Südostasien Smogwolken von der Größe der USA und
die dadurch ausgelöste Algenblüte zerstört bis heute
die Korallenriffe von Indonesien bis Südkorea.
China: Asien:

In weiten Teilen Chinas frißt sich Trokkenheit von Nordwesten nach Südosten durch das Land und verwandelt
jährlich 2.500 km² Land in Wüste. Die
ersten Sanddünen liegen jetzt 70 km
vor Peking.

Der Westen der
USA wird ebenfalls seit 6 Jahren von
einer unbekannten Dürre heimgesucht, die teils enormen Winterregen
gleichen das Defizit nicht aus. Trinkwasser und Wasser zur Bewässerung
wird in den dortigen Bergen als
Schnee natürlich gespeichert und liefert Wasser im Sommer. Die steigenden Temperaturen
schmelzen den Schnee immer früher, so dass der
Schmelzwasserabfluss seinen Höhepunkt heute 3
Wochen früher erreicht als 1948. Dadurch steht im
Sommer immer weniger Wasser zur Verfügung, wenn
es - vor allem in der Landwirtschaft zur Bewässerung benötigt wird. Aber auch die riesigen Städte im amerikanischen Westen hängen von diesem immer stärker
schwindenden Wasservorrat ab.
Kalifornien,

Absterbender Korallenstock (Quelle: Die Tageszeitung)

USA:

Übersteigen die Wassertemperaturen einen Schwellenwert,
zerbricht die Symbiose von Korallenpolypen und den
in ihnen lebenden Algen. Bleibt die Wassertemperatur
zwei Monate über dem Grenzwert, sind die Polypen
verhungert, das Riff bleicht aus und wird schneeweiß.
Nach dem El Niño von 1997/98 waren 42% des Riffs
geschädigt, 18% haben sich davon nicht erholt. Der
nächste El Niño 2002 weitete die Schäden auf 60%
aus. 2003 waren auf der
Hälfte des gesamten Riffs
90% der Korallen weiß.
Weltweit gehen jährlich
etwa 1.500 km² Korallenriffe verloren; dies entspricht einer Rate von
1,5%.
Weiter im Norden verursachten die von dem sehr
starken El Niño 1997/98
verursachten katastrophalen Brände der Regenwälder Indonesiens monatelang Smog, durch dessen
Eisengehalt sich einzellige
Algen im Meer soweit vermehren konnten, dass es
rot wurde und durch deren
giftige Ausscheidungen so
große Schäden an den
Korallen verursachten,
dass diese sich teilweise
nicht mehr erholen werden. Der El Niño 2002 verursachte durch die ihm
folgenden Waldbrände in Pensacola, Florida: Der Hafen vor und nach dem Hurrikan Ivan 18. September 2004 (Quelle: Seiler)
Great Barrier Reef, Ostküste, Australien:
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Schadensrekorde ohne Ende

Das Jahrhunderthochwasser 2002 an der Elbe verursachte Schäden von 10 Milliarden €. Der Sommer
2003 hat in Europa 22.000 Todesopfer gefordert, hier-

2005 wurde der
Rekord seit 1851 von 21 Tropenstürmen/Jahr auf 27
erhöht, 15 davon entwickelten sich zu einem Hurrikan.
Der durchschnittliche Energiegehalt eines Hurrikans
hat seit 1980 um das 2,5fache zugenommen, der
Anteil der stärksten Tropenstürme hat sich seit den 70er
Jahren mehr als verdoppelt.
2004 erreicht erstmals ein
Tropensturm Brasilien, ein
anderer schafft es nach
Europa.
Die Ursache dieser Entwicklung: Eine Erwärmung des
tropischen Atlantiks um
0,5°C. Mit steigenden
Ozeantemperaturen verdunstet immer mehr Wasser und
wird als Wasserdampf in der
Atmosphäre zum „Treib- Volkswirtschaftliche Schäden durch Naturkatastrophen 1950 – 2004 (Quelle: Münchener Rück)
stoff“. Den Stürmen folgt
Hochwasser. Mitte der 1960er Jahre waren etwa 6 zulande die größte Naturkatastrophe aller Zeiten. In
Mio. Menschen jährlich durch Hochwasser betroffen, Italien, Frankreich, 2Portugal und Spanien verbrannten
2005 bereits 150 Mio. jährlich. Dem Wasser folgen die mehr als 5.000 km Waldfläche. Die Landwirtschaft in
Seuchen: Cholera, Malaria, Gelbfieber, Denguefieber Mitteleuropa erlitt Schäden in Höhe von 7,5 Milliarden
€. Zwischen 1980 und 2002 haben steigende Tempeund Enzephalitis.
2004 haben vier Hurrikane innerhalb drei Wochen raturen bei den 5 Hauptgetreidearten weltweit zu
einen Schaden von 30 Milliarden US$ verursacht. Die Ertragsausfällen von jährlich 40 Mio. Tonnen geführt.
gesamten Sturmschäden der
Jahre 2004 und 2005 in den
USA: 62,3 und 145 Milliarden
US$. Die gesamten Schäden
durch Hurrikane im Nordatlantik seit 1999: 1999 bis 2003: 24
Milliarden US$, 2004: 63 Milliarden US$ und 2005 165 Milliarden US$, oder 96% aller
Schäden durch Naturkatastrophen. Der Selbstbehalt bei
Gebäudeversicherungen in Florida erreicht 100.000 US$.
In Mitteleuropa haben verheerende Orkane drei mal in nur 17 2002: Hochwasser in Sachsen: Eine Familie wartet auf ihrem Haus 10 Stunden auf Rettung (Quelle: Münchener Rück)
Jahren Schäden jeweils in Milliardenhöhe (Daria, Vivian und
Wiebke 1990: 12,3 Milliarden €; Lothar 1999: 11,5 Milli- Die durchschnittliche Temperatur der Sommermonate
arden € und Kyrill 2007: 6 – 8 Milliarden €) verursacht. (Juni – August) lag 2003 in Deutschland um 3,4°C
Die Versicherungsgesellschaften passen Beiträge an über dem Durchschnittswert des Zeitraums 1961–
das gestiegene Risiko an und begrenzen die Deckung 1990. Die Wahrscheinlichkeit für einen nächsten solchen Sommer ist um das 20-fache – alle 22 anstatt alle
bei Sturm- und Hochwasserschäden.
450 Jahre - gestiegen. Juristisch delikat ist, dass durch
Golf

von

Mexiko,

Mittelamerika:
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den Klimawandel verursachte Schäden
nicht mehr als höhere Gewalt gelten dürften, da sie Verursachern zugeordnet werden können.
Weiterer Klimaruck ab 2006?

Das weltweite Wetter seit September
2006 lässt einen weiteren Klimaruck vermuten:
Im September (= Mai hier) bereits über 30°C und
nahezu kein Regen, im Februar (= August
hier) zwei Tage unter 30°C Höchsttemperatur; bisher heißester Sommer: 75% der
Sommertage über 34°C Höchsttemperatur; längste Periode mit Nachttemperaturen über 18°C, Rekorddefizit an
Niederschlägen, an Weihnachten (= Ende
Juni hier) löschen Schneefälle einige
Waldbrände. Farmer erschießen ganze
Schafherden wegen Futtermangel; 4-fach
erhöhte Selbstmordrate bei Landwirten.
Im Falle nicht ausreichender Winterregen
hat die australische Regierung für 2007
ein Verbot der Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen im Murray-DarlingBasin beschlossen, um die Wasserversorgung der Städte zu sichern. Falls diese
Maßnahme umgesetzt wird, wird sie 40%
der australischen Obst- und Gemüseproduktion kosten. Es werden Preiserhöhungen für Gemüse um 300% erwartet, für
Birnen um 100%. Premier Howard erwartet “eine vernichtende Wirkung auf den
Gartenbau“.
Es
erfrieren 80% der Citrusernte, teilweise
mitsamt den Bäumen; weiter östlich erfrieren zehntausende Rinder in RekordSchneemengen.
Die Menschen baden
bereits im Potomac, später fallen bis 3 m
Schnee im Nordosten der USA.
Region Melbourne, Australien:

Kalifornien,

Ostküste,

Region

USA,

Januar

2007:

USA:

Thule,

Nordwest-Grönland,

Die Ausdehnung des Meereises im Nordpolarmeer am 9. August, jeweils 1997 und
2007 (Quelle: The University of Illinois: The Cryosphere Today)

Die Temperaturen liegen
bei -2°C anstatt bei -47°C; das Meer ist nicht gefroren;
Ende Februar: immer noch kein Packeis. Tagestemperaturen in Nuuk, Westgrönland, liegen über 0°C.
Wärmster Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen; im April Waldbrände in den österreichischen Alpen.
Schmetterlinge fliegen den ganzen Winter
über. Der Januar 2007 ist um 7,7°C wärmer als 2006
Januar

2007:

Mitteleuropa:

Lindau:

und um 3,8°C wärmer als der Durchschnitt der letzten
16 Jahre. Das Niederschlagsdefizit zwischen September 2006 und April 2007 beträgt 25% vom Durchschnitt
der letzten 16 Jahre. Der April 2007 ist mit einem Defizit von 81% im Vergleich zu 2006 der trockenste seit
Beginn der Aufzeichnungen, die Obstbäume blühen
zwei Wochen zu früh.
Im August
sind nach extremen Monsun-Regen mit enormen
August 2007: Indien, Bangladesh, Nepal:

6

Überschwemmungen 20 Millionen Menschen in Südasien obdachlos, die Hälfte des Staatsgebietes von
Bangladesh steht unter Wasser.
wird nach extremen Niederschlägen innerhalb
weniger Tage zweimal durch Hochwasser betroffen.
Im Murray-Darling Basin wurde das noch
verfügbare Bewässerungswasser versteigert.
Das Packeis des Nordpolarmeeres hat mit nur
noch 3,8 Mio km² die geringste jemals gemessene
Ausdehnung im Sommer.
Lindau

Australien:

Arktis:

Das große Sterben in der Tier- und Pflanzenwelt

In Europa treiben Gehölze zwischen 2,4 und 3,2 Tage
pro Jahrzehnt früher aus, Schmetterlinge erscheinen
2,8 – 3,2 Tage und Zugvögel um 1,3 bis 4,4 Tage pro
Jahrzehnt früher. Allgemein verschieben sich die
Lebensräume der betroffenen Arten durchschnittlich
um 6 km pro Jahrzehnt in Richtung Norden, während
alpine Pflanzen- und Tierarten um 6,5 m pro Jahrzehnt
auf die Gipfel zu wandern und das Frühlingserwachen
um 2,3 Tage pro Jahrzehnt früher beginnt. Insgesamt
passen etwa 80% der dokumentierten Veränderungen
zu steigenden Temperaturen. Raupen des Kleinen
Frostspanners schlüpfen bereits vor dem Austrieb der
Eichen aufgrund sich unterschiedlich entwickelnder
Reize für den Beginn ihrer Aktivitäten, so dass die jungen Larven kaum Eichenblätter als Nahrung finden. Da
die Raupen am Anfang der Nahrungskette stehen,
werden weitere Arten in Mitleidenschaft gezogen.
Im Süden Alaskas hat der Fichtenborkenkäfer - begünstigt durch mehrere warme Winter - in
den letzten 15 Jahren 40 Millionen Fichten zerstört.
Die Kiefernborkenkäfer haben inzwischen die natürliche Barriere der Rocky Mountains überschritten und
im Westen Kanadas 14 Mio. ha (die 1,5-fache Fläche
Österreichs) befallen. Kosten der nahezu aussichtslosen Bekämpfung: 32 Mio. € pro Jahr. Für die nächsten
10 Jahre sind dafür 650 Mio. € eingeplant, denn bis im
Jahr 2013 könnten mehr als 80% aller Kiefern in
Alberta zerstört sein; ein Schaden von ca. 12 Milliarden €.
Durch zunehmenden Eisregen im Herbst werden
Flechten mit einer Eisschicht überzogen und sind für
Peary-Karibus im Westen Grönlands und den arktischen Inseln Kanadas nicht mehr erreichbar. Wegen
häufigerem Hochwasser ertranken tausende von Kälbern auf den Wanderungen. Der Bestand hat zwischen
1961 und 1997 um 96% abgenommen.
Mehrere hundert Millionen Vögel kommen jährlich zur
Brut in die baumlose Tundra. Der aufgrund der Erwärmung immer weiter nach Norden vorrückende Wald
Alaska, USA:

der Taiga wird bis zum Ende des Jahrhunderts ihre
Brutgebiete um etwa 50% reduzieren.
Eine Anzahl an RobbenArten benötigt Packeis und Schnee, um ihre Jungen
großzuziehen. Die zunehmenden Jahre ohne Packeis
bedrohen z.B. den Bestand der Sattelrobbe im St.
Lorenzstrom erheblich und eine Serie von etwa 12 eisfreien Wintern würde die reproduktive Phase weiblicher Robben überschreiten, was zu einem raschen
Aussterben dieser Population führen würde.
Eisbären sind ebenso auf Packeis angewiesen, da dort
deren Hauptnahrung, Robben, ihre Jungen großziehen. Der Schwund des Packeises hat in den letzten
Jahrzehnten zu einer durchschnittlichen Gewichtsabnahme der Bären der Hudson-Bay um 15% schon vor
dem Winterschlaf geführt; die Folge sind nur noch Einzelgeburten, es gibt keine der früher üblichen Drillingsgeburten mehr. Früher waren 50% der Jungtiere mit 18
Monaten entwöhnt, heute weniger als 5%.
Nordostküste,

Kanada:

Der Rückgang des Packeises dort reduzierte die reichsten Krillbestände des Globus ab Mitte der 70er Jahre um 40% pro Jahrzehnt;
die in der Nahrungskette später folgenden PinguinPopulationen haben seitdem um 50% (Kaiser-Pingunine) bzw. 70% (Adelie-Pinguine) abgenommen. An dieser Nahrungskette hängen aber nicht nur Pinguine,
auch Bartenwale leben von den kleinen Krebsen. Mitte
Mai 2007 erreichen nach Norden wandernde Grauwale halb verhungert die Westküste der USA. Die Krillbestände im Pazifik sind weitgehend verschwunden.
Südwestlicher Atlantik:

1988 wurde
erstmals das Aussterben einer Tierart innerhalb weniger Jahre aufgrund des Klimawandels dokumentiert.
Das Opfer: eine kleine, goldene Kröte. Die Ursache:
die Wolkenuntergrenze hatte sich durch steigende
Ozeantemperaturen über die Berggipfel verlagert, so
dass Laich und Kaulquappen in den nun schneller verdunstenden Wasserlachen vertrockneten. Nach drei
Jahren war alles vorbei, die kleine goldene Kröte
Geschichte.
Weltweit ist fast ein Drittel der etwa 6000 Amphibienarten vom Aussterben bedroht; direkte Folge des Rückgangs von Nebelzeiten und Niederschlägen sowie
deren zeitlicher und räumlicher Verteilung und einer
Zunahme der UV-Strahlung durch das Ozonloch bei
gleichzeitig niedrigeren Wasserständen der Laichgewässer. Sinkende Wassertiefe und durch das Ozonloch intensiviertes UV-Licht verlangsamen das
Wachstum der Kaulquappen, machen sie auch noch
empfindlicher für tödliche Pilzinfektionen. Bei Schildkröten, Alligatoren und Krokodilen wird eine sich häufende, nahezu 100%ige Verschiebung des
Monte Verde Nebelwald, Costa Rica:
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Geschlechterverhältnisses beobachtet, da bereits
wenig geänderte Temperaturen eine Entwicklung der
im Boden vergrabenen Eier zu fast ausschließlich
weiblichen oder männlichen Tieren zur Folge haben.
Die
Temperatur ist der Umweltparameter mit dem stärksten Einfluss auf Insekten, Bakterien und Viren; alle
haben Basistemperaturen, unterhalb derer sie sich
nicht entwickeln und die daher ihre Verbreitungsgebiete bestimmen. Steigende Temperaturen führen deshalb sehr schnell zu enormer Ausdehnung. So wird der
Anteil der durch Malaria bedrohten Menschen von derzeit ca. 45% auf 60% steigen. Die davon neu betroffenen Menschen haben keine natürlichen Schutzmechanismen.
Inzwischen wurden Schwärme von Anopheles-Mücken
auch in Deutschland (z.B. Hamburg) entdeckt. Borreliose und Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME)
übertragende Zecken haben sich in weiten Teilen Mitteleuropas und vor allem in Süddeutschland in den
letzten Jahren stark ausgebreitet. Das West-Nil-Virus
hat sich in wenigen Jahren in den gesamten USA etabliert.
Insekten und Krankheitserreger als Gewinner?

Aber auch die Unterwasserwelt reagiert. In der Nordsee werden immer häufiger Mondfische und andere
Bewohner tropischer Gewässer gesichtet, die Wildlachse in der Beringsee werden immer kleiner und
weniger; in einigen Flüssen erreichen sie durch permanentes Niedrigwasser ihre Laichplätze nicht mehr.
Kaltwasserfische verlagern ihre Verbreitungsgebiete
immer weiter nach Norden. Der durch die Aufnahme
von CO2 aus der Luft sinkende pH-Wert des Meerwassers reduziert dessen Calciumgehalt, die Abnahme
führt bereits zu Veränderungen im Kalkskelett von Kieselalgen. Besonders betroffen ist davon auch die
Schalenbildung der Austern, da diese ihre Schalen mit
Aragonit und nicht mit Calcit (beides sind Unterarten
von Kalk) aufbauen, welcher sich bei niedrigem pHWert schneller auflöst. Damit sind auch Schalentiere
vom Klimawandel betroffen. Zurzeit sterben weltweit
etwa 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Täglich.
Überleben im 21. Jahrhundert?

Bei einer Klimasensitivität von 3°C
(siehe „Unser Klima im Wandel, Teil 1“) und einer
angenommenen Begrenzung des Temperaturanstiegs
auf 3°C sowie der Berücksichtigung aller Treibhausgase zum Temperaturanstieg werden diese 3°C
bereits mit etwa 450 ppm CO2 erreicht; bei dem heutigen CO2-Gehalt der Luft von 380 ppm und wenn der
Meeresspiegel:

Anstieg mit 2 ppm pro Jahr nicht weiter steigt, in spätestens 35 Jahren, etwa 2040.
Falls die Temperaturzunahme bei 3°C gestoppt werden kann, wird sie trotzdem bis 2300 zu einem Anstieg
des Meeresspiegels um 2,7 – 5,1 m führen; bis zum
Ende dieses Jahrhunderts sind es ca. 0,9 m, wenn das
Abschmelzen nicht noch mehr zunimmt. Da dies nach
der Entwicklung der letzten Jahre aber sehr wahrscheinlich ist, sind bis 2100 auch 3 m möglich. Weltweit sind im Inlandeis ca. 67 m Meeresspiegelanstieg
gespeichert. Momentan leben etwa 4 Milliarden Menschen weniger als 80 km von einer Küste entfernt; in
Bangladesh ca. 60 Millionen maximal 1 m über dem
Meeresspiegel. Auch die Hälfte der Niederlande liegt
maximal 1 m über dem Meer. Bis 2050 sollen weltweit
noch einmal 2,5 Milliarden Menschen hinzukommen
und über 150 Millionen Klimaflüchtlinge den Planeten
durchwandern.
Das bereits begonnene Schmelzen des Land- und
Meereises vor allem in der Arktis wird weiter zunehmen und die Erwärmung beschleunigen: ehemals eisbedeckte Meer- und Landflächen reflektieren die
Sonnenstrahlung kaum noch, so dass sich sowohl das
Meer als auch das Land stärker erwärmen, was wiederum das Schmelzen beschleunigt und deshalb eine
stark positiv wirkende und unumkehrbare Rückkopplung darstellt.
Das in der Vergangenheit nicht ausreichend berücksichtigte Schmelzwasser verstärkt den Schmelzprozeß
weiter; so wird eine Zunahme der Wasserführung arktischer Flüsse um bis zu 25% erwartet. Zusammen mit
dem schnelleren Fließen der Gletscher vor allem um
Grönland werden Regen und Schmelzwasser den
Salzgehalt der oberen Meerwasserschichten weiter
reduzieren, was wiederum das Absinken des Golfstroms verlangsamt, bis dieser zum Stillstand kommt.
Bei der gegenwärtig beobachteten, bis zum 10-fachen
über den Vorhersagen liegenden Schmelzrate kann
dieser Prozess bereits in etwa 40 Jahren beginnen.
Die vom Golfstrom zur Zeit mit 150 Mio.
m³ Wasser pro Sekunde in den nordöstlichen Atlantik
transportierte thermische Leistung von etwa 1 Billion
kW (die 2000-fache Kraftwerksleistung Europas) hält
die Temperatur Europas um 3 bis 4 °C (entsprechend
30% mehr solarer Einstrahlung) höher als rein aufgrund der geographischen Breite möglich. Der Golfstrom sinkt genau dort in die Tiefsee ab, wo durch das
temperaturbedingt zunehmend schnellere Abschmelzen immer größere Mengen Süßwasser ins Meer
gelangen: in den Regionen nordöstlich von Grönland
und vor Neufundland. Erste Anzeichen für eine
Abnahme der Tiefenströmung als Teil des Kreislaufes
gibt es bereits. Mit dem Abbruch der Strömung wird
zudem das jetzige Gefälle im Atlantik ausgeglichen,
Golfstrom:
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was zu einem raschen Anstieg des Meeresspiegel in
Europa um etwa 1 m sowie zu einer Abnahme der
davor herrschenden Temperaturen um 3 bis 4 °C in
wenigen Jahren führt. Diese abrupte Abkühlung wird
die biologische Produktivität des Nordatlantiks um
etwa 50% und die der anderen Ozeane um etwa 20%
reduzieren. Als Folge dieser starken anthropogenen
Störung der globalen Wärmeverteilung werden sich
die tropischen Niederschlagszonen (Monsun-Regenzeiten) mit unbekanntem Ziel weiträumig verlagern,
was wiederum die Nahrungsproduktion bevölkerungsreicher Regionen in Asien, Afrika, Mittel- und Südamerika beeinflusst.
In den Alpen führt das Steigen
der Frostgrenze zu einer weiter beschleunigten Gletscherschmelze und zu einer Destablisierung des Permafrostes hochgelegener Berghänge, was vermehrt
Geröllawinen und Bergstürze auslösen wird. Das Verschwinden der meisten Gletscher in etwa 20 - 30 Jahren gefährdet in weiten Bereichen der Alpen die
Stromproduktion mit Wasserkraftwerken und hat in der
Schweiz schon zur Planung weiterer Atomkraftwerke
geführt.
Gletscherschmelze:

Steigende Temperaturen und eine
Änderung der zeitlichen, räumlichen und quantitativen
Niederschlagsmuster werden zu einer Abnahme der
landwirtschaftlichen Produktion führen. Die globalen
Getreidereserven haben zwischen 1986 und 1995 von
100 auf 55 Tage abgenommen; in den letzten 8 Jahren
haben die Getreideerträge bestenfalls stagniert, die
Menschen sind um 600 Millionen mehr geworden. Pro
Grad Temperaturanstieg wird eine Abnahme der globalen Getreideerträge um etwa 6 – 10% erwartet. Die
allgemeine Ausbreitung der Trockengebiete in Richtung Nord- und Südpol hat in den Mittelmeerländern
bereits Auswirkungen:
In Teilen Spaniens hat die Wüstenbildung eingesetzt.
Der steigende Wasserverbrauch für Bevölkerung, Tourismus und Golfplätze macht das Wasser für die
Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen immer teurer; Brunnen müssen immer tiefer gebohrt werden und
fördern immer salzhaltigeres Wasser, das an den Kulturen zu Salzschäden führt.
Mussten in Marokko Brunnen für die Bewässerung
ursprünglich 10 m tief gebohrt werden, so sind es
heute bis zu 150 m.
Die Erwärmung und Austrocknung des Mittelmeerraumes hat bereits Südtirol erfaßt und im Trentino seit
1989 zu einer 70%igen Abnahme einer feuchtebedürftigen Pilzkrankheit im Apfelanbau (Apfelschorf)
geführt. In Südtirol nimmt die Schüttung der Quellen
kontinuierlich ab und eine ausreichende Bewässerung
der Obstkulturen ist momentan nur noch in den GebieLandwirtschaft:

ten gesichert, die auf Gletscherwasser zurückgreifen
können. Diese Entwicklung dürfte in wenigen Jahren
die landwirtschaftliche Produktivität des Mittelmeerraumes verringern und sich negativ auf die Obst- und
Gemüseversorgung Mitteleuropas auswirken.
In Australien wird bezahlbares Wasser für die Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen in wenigen Jahren
kaum noch zur Verfügung stehen. Der dortige Anbau
von Kirschen und Äpfeln wird aufgrund von Wassermangel und immer wärmeren Wintern in absehbarer
Zeit aufgegeben werden müssen, da dann keine
bezahlbare Bewässerung mehr möglich ist und die
Bäume durch den fehlenden Kältereiz kaum noch austreiben.
Aber auch die sich in manchen nördlichen Bereichen
verbessernden Bedingungen für die landwirtschaftliche Produktion können nur sehr bedingt genutzt werden. Ein Grund dafür ist, dass diese Zonen im Lauf
des noch Jahrhunderte andauernden Klimawandels
weiter wandern und landwirtschaftliche Betriebe samt
zugehöriger Infrastruktur nicht alle zehn, zwanzig
Jahre in einem Umfang und z.T. in andere Länder verlegt werden können, der zur Versorgung großer Bevölkerungsteile erforderlich ist. Bei dem in den nächsten
Jahrzehnten immer schärfer werdenden Klimawandel
kann zudem auch nicht davon ausgegangen werden,
dass die Niederschlagszonen mit den Temperaturzonen zusammen in die gleiche Richtung wandern.
Überlagert wird dieser langfristige Trend von sich häufenden, plötzlichen und akut bedrohlichen Wetteranomalien wie die europaweite Trockenheit im April
2007, die - nur wenige Tage länger - innerhalb weniger Wochen die Ernten weiter Teile Europas zerstören
können und so die Versorgung des Kontinents mit
Getreide, Gemüse, Obst und Viehfutter abrupt gefährden.
Da aber mit ca. 40% der globalen Landfläche bereits
der allergrößte Teil der geeigneten Flächen landwirtschaftlich genutzt wird und in den langsam vertrocknenenden Regionen der Subtropen große Flächen
verloren gehen, wird die Nutzung bisher ungeeigneter
Flächen im Norden nicht zu einer Steigerung der globalen Nahrungsproduktion führen. Dem gegenüber
steht eine weitere Zunahme der Weltbevölkerung um
ca. 2,5 Milliarden Menschen bis Mitte des Jahrhunderts.
Zu diesen begrenzenden Faktoren kommen noch der
zunehmende Wassermangel für die Bewässerung
bestehender wie neuer landwirtschaftlicher Flächen
sowie die in weiten Teilen der Landwirtschaft dramatische Überalterung der Betriebsleiter bei enormem
Mangel an Nachwuchs hinzu. Diese Entwicklung wird
bis in etwa 10-15 Jahren zu einer schnellen Abnahme
der durch Familienbetriebe bewirtschafteten Flächen
in vielen kleinstrukturierten Regionen, wie z.B. am
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Bodensee, führen und eine großindustrielle Landwirtschaft, betrieben durch internationale Konzerne in
Ländern mit niedrigen Umwelt- und Sozialstandards,
fördern.
Verschärft wird die sich abzeichnende Ernährungskrise durch einen rasanten Abbau der landwirtschaftlichen Forschungseinrichtungen in den meisten

den Anden, die während einer Trockenzeit ihre Städte
aufgaben und schließlich die Maya nach drei mehrjährigen, schweren Dürren in 50-jährigen Intervallen im 8.
und 9. Jahrhundert n. Chr..

Aufgrund steigender
Temperaturen werden vor allem die tropischen Meere
wärmer. Bei 1°C globalem Temperaturanstieg werden ca. 80% des Great
Barrier Reef ausgebleicht sein, bei
2°C 97% und bei 3°C 100%. Rund
75% aller Ozeanbewohner verbringen mindestens Teile ihres Lebens in
Korallenriffen.
Steigende Wassertemperaturen führen zu steigender Verdunstung und
erhöhen dadurch die für Stürme verfügbare Energie sowie den Wassergehalt der Atmosphäre, was deren
Häufigkeit und Schwere sowohl in
den Tropen als auch in den gemäßigten Breiten steigert. Das Ergebnis
ist eine Zunahme der bereits
bekannten, lokal begrenzten ExtremSterberate des Menschen in Abhängigkeit von der Temperatur (Quelle: Münchener Rück)
niederschläge (z.B. Vorarlberg,
Klimatische Extremereignisse:

hochentwickelten Industrieländern, was in einigen Jahren zu einem eklatanten Forschungsdefizit gerade im
Hinblick auf die Ernährungssicherung bei abnehmender Produktivität durch Waser- und Flächenmangel
führen wird.
Die Sterberate des
Menschen ist von der Temperatur abhängig: über etwa
35°C nimmt diese stark zu. Dazu gehören nicht nur ein
vorgezogener Tod geschwächter Menschen, sondern
auch direkt durch Hitze ausgelöste Todesfälle. Vor
allem in der Bodenseeregion soll mit einer Verdoppelung des CO2-Gehaltes bis etwa 2050 die Durchschnittstemperatur in den Sommermonaten um knapp
6°C steigen, d.h. um fast das Doppelte des Jahres
2003 mit 3,4°C.
Kurzfristige, nicht durch CO2 verursachte KlimaSchwankungen haben hauptsächlich durch langanhaltende Trockenheiten in den letzten 10.000 Jahren
immer wieder frühe menschliche Hochkulturen ausgelöscht: um 6.200 und 3.000 v. Chr. mesopotamische
Bauerndörfer durch langanhaltende Trockenheiten im
nahen und mittleren Osten, aus demselben Grund um
2.200 v Chr. das akkadische Reich in Mesopotamien
(nachzulesen im „Fluch über Akkad“) und das alte
ägyptische Reich nach einer wahrscheinlich das
gesamte Jahrhundert andauenden Dürre, um 2.000 v.
Chr. nach einer Änderung der Monsun-Zyklen die Harappas-Kultur im Indus-Tal, um 600 n. Chr. die Moche in
Die

menschliche

Sterberate:

Vom Hagel am 29.6.2006 zerstörte Hausdächer und Autos in Trossingen (Quelle: Gränzbote /
Heuberger Bote / Trossinger Zeitung)
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August 2005; nördliche Alpen, März 2006, 2007) und
eine weitere Zunahme starker Hagelschläge (z.B.
Bodenseeregion seit etwa 2000; Trossingen, Schwarz-

Erwärmung um 3°C das von etwa 60% aller Tier- und
Pflanzenarten erwartet. Durch die Wanderungen wird
zudem die Artenzusammensetzung vieler Gebiete verändert, was weitere Arten-Verluste durch Verdrängung und Nahrungskonkurrenz zur Folge
haben wird.
Ein erheblicher Teil
der Niederschläge über dem AmazonasRegenwald stammt aus der Verdunstung des
Waldes selbst, messbar am niedrigen Gehalt
des schweren Sauerstoffisotops 18O im Regenwasser. Eine erwartete Temperaturerhöhung
um 6°C und hohe CO2-Werte der Luft werden
durch längeren Verschluss der Spaltöffnungen
der Blätter zu einer Einschränkung der Verdunstung führen, was wiederum die Niederschläge,
durch die sich der Regenwald selbst bewässert,
von heute 5 auf 2 mm/Tag in 2100 reduziert.
Die Folge ist ein schneller Kollaps eines Großteils des Amazonas-Regenwaldes mit einer Reduktion
der Einlagerung von Kohlenstoff in die Pflanzen um 35
Milliarden to bzw. in die Böden um 150 Milliarden to.
Zusammen mit der Zersetzung der organischen Masse
aus den Pflanzenresten und dem Boden führt dies zu
einer starken Erhöhung des CO2-Gehaltes der Atmosphäre, der wiederum die Erwärmung verstärkt; eine
weitere stark positive Rückkopplung. Dem ehemaligen
Regenwald folgt eine Halbwüsten-Vegetation.
Amazonas-Regenwald:

Immenstaad 2001: Hagelschaden an Apfel

wald, Juni 2006, mit 10 cm großen Hagelbrocken, die
Dachziegel durchschlugen).
Großstädte als riesige künstliche Welten sind extrem
abhängig von reibungsloser Wasser-, Nahrungs- und
Energieversorgung. Schon eine Verlagerung von Niederschlagszonen ist für diese daher eine hochgradige
Bedrohung, da deren Wasserversorgung meist aus
dem näheren Umland gespeist wird, welches deshalb
meist in derselben klimatischen Zone wie die Stadt
liegt.
Erstes Opfer wird möglicherweise Australien werden,
das sich jetzt schon in einer Grenzsituation bezüglich
der Temperaturen und der Wasserversorgung sowohl
der Landwirtschaft als auch der Bevölkerung befindet
und vielleicht der erste Kontinent sein wird, auf dem
vor Mitte des Jahrhunderts die heutige Form der Zivilisation aufgegeben werden muss. In Europa sind vor
allem Spanien und weitere Mittelmeer-Anrainerstaaten
stark gefährdet.
Die Verschiebung
und Änderung der Temperaturen und Niederschläge
über den Klimabereich der einzelnen Tier- und Pflanzenarten hinaus wird diese zur Wanderung zwingen,
wie es bei historischen Klimawechseln immer der Fall
war. Die heute im Vergleich zur Erwärmung am Ende
der letzten Eiszeit etwa 30-fach schnellere Änderung
erlaubt hochmobilen Arten eine ausreichend schnelle
Wanderung mit ihrem Klimabereich, bis diese z.B. an
Küsten endet. Allerdings wird vor allem in Europa die
Wanderung vieler Tierarten schon nach wenigen Kilometern an einem Straßenrand enden. Aufgrund all dieser Umstände wird bei einer Temperaturzunahme um
2°C das Aussterben von etwa 20% und bei einer
Wanderung von Fauna und Flora:

Durch den Boom pflanzlicher Öle als
umweltschonender Bio-Treibstoff plant Indonesien
eine Ausweitung der Palmölproduktion von derzeit 6
auf 26 Millionen Hektar (= 73% der Fläche Deutschlands) bis 2020. Diese Ausdehnung wird zu weiteren,
riesigen Brandrodungen in den Regenwäldern und, da
bis zur Hälfte der neuen Palmölplantagen auf Torfwäldern geplant ist, nach deren Entwässerung zu einer
schnellen Verrottung des Torfbodens führen, so dass
ein Anstieg des CO2-Ausstoßes in Indonesien von derzeit jährlich 300 Mio to auf über 2.300 Mio to erwartet
wird. Das Land würde damit zum größten CO2-Emittenten der Welt. Erste Abschätzungen ergaben, dass
die Produktion des Palmöls für eine Einheit Biodiesel 2
bis 8 mal soviel CO2 produziert, als durch den Ersatz
einer Einheit fossilen Diesels eingespart wird.
Indonesien:

An den Kontinentalabhängen
und am Meeresboden lagern zwischen 10 und 42 Billiarden m³ Methan (das gesamte, als Erdgas verwertbare Methan wird auf weniger als 0,4 Billiarden m³
geschätzt), eingebunden im Kristallgitter von Eis. Dieses Methaneis wird nur durch hohen Druck und Wassertemperaturen unter 1°C stabil gehalten. Nach
einem Stillstand des Golfstroms und der folgenden,
Meeresboden, global:
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langsamen Erwärmung der Ozeane wird dieses
Methaneis instabil und das Methan verbrennt kalt im
Meer zu Wasser und CO2. Das Ergebnis ist ein Vorgang wie vor 55 Mio. Jahren, der die globale Temperatur in wenigen Jahrzehnten um ca. 6°C erhöht hat,
etwa 80% aller Tier- und Pflanzenarten in den Abgrund
gerissen hat und nach etwa 500.000 Jahren beendet
war (siehe „Unser Klima im Wandel, Teil 1“).

breiter Front bereits instabil und nicht mehr lange aufrecht zu erhalten.
Ein durch das weiter ungebremste, globale Zusammenwirken all dieser Faktoren am Ende dieses Jahrhunderts weitgehend zerstörter Planet ist daher nicht
unwahrscheinlich. Die heutigen Kinder dürften erstmals eine kürzere Lebenserwartung haben als ihre
Eltern.

Der sich vor allem mit plötzlichen, unvorhergesehenen
Wetteranomalien deutlich schneller als in den bisherigen Prognosen entwickelnde Klimawandel wird zu
einem globalen, vielschichtigen Angriff auf die Zivilisation: abnehmende Nahrungs-Produktion bei stark steigender Bevölkerung, Ausdehnung gefährlicher
Infektionskrankheiten, hunderte Millionen Klimaflüchtlinge aus vertrocknenden Regionen und im Meer versinkenden Landstrichen und Megastädten, durch
häufige extreme Stürme und Hochwasserkatastrophen
entvölkerte Gebiete, steigende Mortalität durch allgemeinen Hitzestreß.
Hinzu kommen eine immer stärkere Verknappung
wichtiger Resourcen wie Trinkwasser und landwirtschaftlich nutzbarer Böden, eine weitere Reduktion
des Nahrungsangebotes nach dem Kollaps der weltweiten Fischbestände durch Überfischung, stark steigende Energiepreise nach Erreichen des
Förderhöhepunktes bei Erdöl in den nächsten Jahren.
Es ist durchaus wahrscheinlich, dass ganze Völker
durch endlose Dürren, im Meer versinkende Städte
und Gebiete oder durch Stürme zerstörte Regionen in
Panik geraten und andere Völker durch eine Überschwemmung ihrer klimatisch noch begünstigten
Lebensräume mit Massen von Klimaflüchtlingen.
Staatliche, auch militärische Abwehrmaßnahmen dieser bislang scheinbar sicheren Völker scheinen dann
kaum noch abwendbar. Weiteres Aggressionspotential
entsteht durch eine immer schärfer werdende, höchst
ungerechte Globalisierung und das zunehmend marktradikale Wirtschaftssystem der Industriestaaten und
einiger Schwellenländer. Es zerstört die „Billigländer“
(China´s Umweltschäden kosten 90% seines Wirtschaftswachstums) und zunehmend das soziale
Gefüge der Industriestaaten durch immense und weiter rasch wachsende Geldmengen und damit Macht in
den Händen weniger, internationaler und bislang kaum
kontrollierter Konzerne und Einzelpersonen. Dieses
Wirtschaftssystem und der verschwenderische Lebensstil in den reichen Staaten dieser Welt plündern
bereits knapp werdende, globale Resourcen weiterhin
rücksichtslos und mit atemberaubender Geschwindigkeit und mißbrauchen die Atmosphäre als kostenlose
Müllkippe für jährlich zig Milliarden Tonnen klimaschädlicher Gase. Der gegenwärtige Zustand ist auf

Trotz erdrückender Beweislast wird immer noch versucht, Zweifel am Klimawandel zu streuen, um
dadurch Gegenmaßnahmen zu verzögern oder abzuwenden. Allerdings sind bislang weder ein kühlender
Prozeß, noch eine negative Rückkopplung bekannt,
welche die - physikalischen Gesetzen folgende - Temperaturzunahme aufgrund des steigenden CO2-Gehaltes der Atmosphäre ausgleichen würden. Bei näherem
Hinsehen wird deutlich, dass die entsprechenden einzelnen Studien tausenden Studien unabhängiger Wissenschaftler gegenüberstehen und von Interessengruppen in Auftrag gegeben werden, die mit fossilen
Energieträgern in Verbindung stehen und von Einrichtungen durchgeführt werden, die von derartigen Interessengruppen zu diesem Zweck finanziert werden. Ein
amerikanischer Ölkonzern offeriert immer noch 10.000
US$ für jede Studie, die einen Klimawandel zu widerlegen versucht. Deutsche Energiekonzerne wollen in
den nächsten Jahren 46 neue Kohlekraftwerke bauen.
Quellenangaben am Ende der Serie
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