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Die Pariser Klimakonferenz vom Dezember 2015 und 
nachfolgende Veranstaltungen sowie aktuelle Berichte 
des International Panel for Climate Change (IPCC), des 
Weltklimarates, haben Erwartungen in der Öffentlichkeit 
geweckt, den schon im Gang befindlichen Klimawandel 
und insbesondere die zukünftigen Entwicklungen „schon 
irgendwie“ mit gutem Willen, ein wenig Konsumverzicht 
und internationaler Zusammenarbeit in den Griff zu be
kommen. Diesen Erwartungen stehen bemerkenswert 
wenige Grundkenntnisse über das hochkomplexe Klima
system und seine Beeinflussungsmöglichkeiten in einem 
kurzen Zeitfenster in weiten Teilen der Gesellschaft ge
genüber. Hier für ein wenig Aufklärung zu sorgen, ist In
tention dieses Beitrages. Wer oder was sind die Beteilig
ten am Klimasystem, wie funktioniert es, kann man den 
anthropogenen Treibhauseffekt als Treiber des Klima
wandels heute schon „sehen“, sind Klimamodelle in der 
Lage, zukünftige Entwicklungen auf der Basis von sozio
ökonomischen Perspektiven abzuschätzen, können sie 
also ein globales Planungsinstrument für internationale 
Politik und letztlich auch für nationale Entscheidungen 
sein? Den Abschluss bildet eine aus Sicht des Autors rea
listische, Optimisten mögen sagen pessimistische, Ein
schätzung der Möglichkeiten zur Erreichung der Pariser 
Klimaziele.

Einleitung
Ein beim Ruhrbezirksverein des VDI im Arbeitskreis Ethik ge-
haltener Vortrag und die Resonanz darauf ist Anlass für den 
folgenden Beitrag. „Der Klimawandel diesseits und jenseits 
der Schnittstelle zu Politik und Gesellschaft“ versucht in 
diesen unruhigen Zeiten einen Beitrag zur Versachlichung 
der öffentlichen Debatte zu leisten. Diese wird durch teils 
apokalyptische Weltuntergangsszenarien angefeuert, z. B. 
von „Fridays for Future“, falls die Erhöhung der globalen 
Mitteltemperatur die beim Pariser Klimaabkommen vom De-
zember 2015 beschlossenen Zielwerte von plus 2,0 °C bzw. 
1,5 °C gegenüber der vorindustriellen Zeit bis 2100 über-
schreitet – was nach Auffassung des Autors wahrscheinlich 
ist. Was hat es mit diesen Zielwerten auf sich, werden sog. 
Kipppunkte im Klimasystem erreicht?

Voraussetzung zur Meinungsbildung in der interessier -
ten und engagierten Öffentlichkeit sind einige grundle-
gende Kenntnisse über das Klimasystem. Welche Subsys-
teme (z. B. Atmosphäre, Ozeane, Landoberfläche) sind 
beteiligt, welche Steuerungsmechanismen existieren, was 
macht den Treibhauseffekt und seine Veränderung aus? 
Diese Zusammenhänge werden in Kap. 1 dargestellt.

Kap. 2 gibt einen Überblick über die Datenlage; was lässt 
sich aus Datenreihen für ausgewählte Klimaparameter bis 
heute ableiten. Ist der schon stattgefundene Klimawandel 
eher noch versteckt oder schon evident? Entsprechende 
Zeitreihen werden sowohl im nationalen als auch im glo-
balen Maßstab präsentiert.

Das folgende Kap. 3 führt in einige Aspekte der Klima-
modellierung ein. Was ist eine Modellierung auf mathe-
matisch-naturwissenschaftlicher Grundlage, wozu dient 
sie, welche Entwicklung hat die Modellierung in den ver-
gangenen 30 Jahren genommen, können Klimamodelle die 
Vergangenheit abbilden, gibt es Grenzen für die Modellie-
rung?

Im 4. Kapitel werden Klimaszenarien vorgestellt, auf de-
ren sozioökonomischer Grundlage dann mit Hilfe von Klima-
modellen die zukünftige Entwicklung des Klimawandels in-
nerhalb gewisser Grenzen berechnet werden kann. Wie ent-
wickelt sich die Lufttemperatur und in welchen räumlichen 
Strukturen, gibt es andere/neue räumliche und zeitliche 
Muster in der Niederschlagsverteilung? Klimaszenarien sind 
Abschätzungen über die zukünftige Entwicklung der Volks-
wirtschaften im globalen Maßstab, festgemacht am Aus-
stoß von Treibhausgasen und ihrem Erwärmungspotenzial, 
nicht an ökonomischen Parametern wie dem Bruttosozial-
produkt.

Im abschließenden Kap. 5 werden die bisherigen und 
 gegenwärtigen Treibhausgasemissionen in ihrer Verteilung 
auf die Verursacherländer den notwendigen Minderungen 
gegenüber gestellt. Die Minderungen ergeben sich aus der 
grundsätzlichen Notwendigkeit, das globale anthropogene 
Kohlenstoffdioxidbudget als Maßstab für die Erreichung  
der 1,5 bzw. 2,0 °C-Ziele nicht zu überschreiten. Sind die er-
forderlichen Minderungen erreichbar innerhalb von 30 Jah-
ren, wie realistisch ist ein kompletter Umbau der globalen 
Ökonomie mit dem Ziel des vollständigen Abschieds von 
 fossilen Energieträgern, welche Rolle spielen Deutschland 
und Europa?

1 Klimasystem
Was treibt unser Wettergeschehen und damit auch das Klima 
an, welche Wirkungsmechanismen existieren zwischen den 
beteiligten Komponenten? In der Beantwortung dieser bei-
den Fragen liegt die ganze ungeheure Komplexität des Erd-
systems begründet. Sie in groben Zügen zu beschreiben, ist 
Ziel dieses Kapitels.

Die Erde umkreist auf einer leicht elliptischen Umlauf-
bahn in einer Entfernung von ca. 150 Millionen Kilometer 
die Sonne, unseren Energielieferanten. Bedingt durch die 
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gegenüber der Bahnebene um ca. 23 Grad geneigte Rotati-
onsachse der Erde existieren unsere Jahreszeiten; die Ro-
tation selbst verursacht Tag und Nacht. Die Kugelgestalt 
führt zu einem relativen Überschuss kurzwelliger solarer 
Einstrahlung in äquatorialen Breiten und einem Mangel in 
den Polarregionen. Ohne Atmosphäre und Ozean wären die 
Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht drastisch 
größer. Atmosphärische und ozeanische Strömungen füh-
ren durch meridionale Energietransporte zu einer erheb-
lichen Minderung der Temperaturunterschiede zwischen 
polaren und äquatorialen Breiten. Bedingt durch die Ro-
tation der kugel ähnlichen Erde unterliegen sich auf der Er-
doberfläche bewegende Körper und Massen, also auch at-
mosphärische und ozeanische Ausgleichströmungen, der 
ablenkenden Kraft der Coriolisbeschleunigung. Diese ist 
auf der Nordhalbkugel senkrecht nach rechts, bezogen auf 
die Bewegungsrichtung, gerichtet, auf der Südhalbkugel 
nach links. Sie ist null am Äquator und maximal an den Po-
len. Atmosphärische Bewegungsmuster werden stark durch 
die Coriolisbeschleunigung geprägt. Man kann also zusam-
menfassend feststellen, dass es zwei wesentliche Antriebe 
für Wetter und Klima gibt
1. Die differenzielle Heizung unseres Planeten mit wenig 

solarer Einstrahlung in polaren und einer hohen Be-
strahlungsstärke in äquatorialen und subtropischen 
Breiten, die zu atmosphärischen und ozeanischen Aus-
gleichsströmungen in süd-nord bzw. nord-süd Richtung 
führt.

2. Die aus der Erdrotation resultierende und auf sich bewe-
gende Luftmassen wirkende Kraft der Coriolisbeschleu-
nigung, die zusammen mit anderen atmosphärischen 
Komponenten für komplexe Strömungsmuster auf der 
Erde sorgt.

Diese beiden globalen Geofaktoren werden durch zahlreiche 
weitere Komponenten ergänzt. Zu nennen ist hier insbeson-
dere die Land-Meerverteilung und deren Unterschiedlich-
keit auf Nord- und Südhalbkugel. 

Abbildung 1 veranschaulicht die Strahlungs- und Ener-
gieflüsse im System Sonne – Atmosphäre – Erde – Atmo-
sphäre – Weltraum.

Zeitlich, zonal und meridional gemittelt liefert uns die 
Sonne an der Obergrenze der Atmosphäre 341 Watt/m2 in 
Form von kurzwelliger Strahlung, entsprechend der Ober-
flächentemperatur der Sonne. 79 Watt/m2 werden zurück  
in den Weltraum reflektiert, 78 Watt/m2 unterliegen der 
 Absorption in der Atmosphäre. Auf den Boden gelangen 
184 Watt/m2, von denen 23 Watt/m2 reflektiert werden. Von 
ankommenden 341 Watt werden in Summe also 102 Watt 
 zurück in den Weltraum reflektiert; im System Atmosphä-
re-Erde verbleiben somit 239 Watt/m2 in Form von kurzwel-
liger solarer Strahlung. 1

Eine ausgeglichene Energiebilanz im Erde-Atmosphäre- 
System mit im zeitlichen Mittel konstanten Temperaturen 
erfordert zwangsläufig eine Energieabgabe in den Weltraum 
in gleicher Höhe, andernfalls sich unsere Erde erwärmen 
würde. In der Mitte der Abbildung 1 und auf der rechten Seite 
ist die Abgabe von Energie skizziert. Die Energieabgabe 
 erfolgt im langwelligen infraroten Bereich des Strahlungs-
spektrums, entsprechend der Oberflächentemperatur des 
energieabgebenden Mediums.2 Die in den Weltraum emit-
tierten 239 Watt/m2 resultieren aus komplexen Energieflüs-
sen zwischen Boden, Atmosphäre und Obergrenze der Atmo-
sphäre, die in der Abbildung skizziert sind, hier aber nicht 
detailliert erörtert werden. Von der Erdoberfläche ausge-
hende langwellige Strahlung wird in der Atmosphäre und in 
Wolken zu einem erheblichen Teil absorbiert und führt über 
diesen natürlichen Treibhauseffekt zu den Temperaturver-
hältnissen, die wir gewohnt sind. Die Ausstrahlung in den 
Weltraum im relevanten Spektralbereich erfolgt durch sog. 
atmosphärische Fenster. Hierbei handelt es sich um ein 

1 Trenberth, Fasullo and Kiehl (2009): Earth’s global energy budget. In: 
Bulletin of the American Meteorological Society, preprint Kiehl and 
Trenberth 2009, based on Kiehl and Trenberth 1997.

2 https://www.chemie.de/lexikon/Stefan-Boltzmann-Gesetz.html.

Abb. 1: Globales 
Energiebudget Erde 
und Atmosphäre 
(Quelle: nach Kiehl 
and Trenberth 
(2009)1)
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 Wellenlängenintervall im elektromagnetischen Strahlungs-
spektrum, für das die Atmosphäre durchlässig ist. 

Treibhausgase wie Wasserdampf (H2O), Kohlendioxid 
(CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O) und weitere 
 verkleinern bei Konzentrationserhöhung dieses Fenster und 
reduzieren die Ausstrahlung von langwelliger Infrarotstrah-
lung in den Weltraum, mit der Konsequenz einer höheren 
Gleichgewichtstemperatur im System Erde-Atmosphäre. 

Abbildung 2 illustriert die Bedeutung des Treibhausef-
fektes, der in der Summe 33 °C ausmacht. Ausgehend von 
einer global gemittelten Oberflächentemperatur von 15 °C 
würde eine Erde ohne atmosphärischen Treibhauseffekt 
–18 °C kalt und damit unbewohnbar sein.3 4

Der summarische Treibhauseffekt von 33 °C gliedert sich 
in 20,6 °C Anteil des Wasserdampfs, 7,2 °C sind dem Koh-
lendioxid zuzuschreiben, Ozon (O3) bewirkt 2,4 °C, Di stick-
stoff oxid und Methan tragen mit 1,4 bzw. 0,8 °C bei. CH4 und 
insbesondere N2O sind als Treibhausgase spezifisch erheb-
lich stärker wirksam als CO2, allerdings in geringeren Kon-
zentrationen vorhanden und auch weniger langlebig als CO2, 
dessen Verweildauer in der Atmosphäre ca. 100 Jahre be-
trägt. In den meisten Veröffentlichungen wird der Beitrag 
von Methan und Lachgas in CO2-Äquivalenten angegeben 
und dem CO2-Effekt zugeschlagen.5

3 http://www.deutschesklimaportal.de/DE/Themen/1_Klimawandel_ 
Ueberblick/thema2_node.html.

4 https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2016/4/19.html.
5 Umweltbundesamt (UBA), Die Treibhausgase.

Klima und Klimaänderung werden ganz wesentlich auch 
durch das Zusammenwirken seiner Subsysteme bestimmt 
und gesteuert. Grundsätzlich sind hier Atmosphäre, Hydro-
sphäre (Ozeane, Seen, Flüsse), Kryosphäre (Schnee und 
Eis), die Lithosphäre (Landoberfläche, Böden, Gestein) und 
die Biosphäre (auf Land und im Wasser) zu nennen. Es exis-
tieren vielfältige und komplexe Wechselwirkungen zwi -
schen diesen Systemen mit Energieflüssen und Stoffaus-
tauschprozessen sowie biogeochemischen Kreisläufen. Am 
Beispiel des Wassers in den drei Aggregatzuständen in den 
Reservoiren Atmosphäre, Land, Ozean und Eis soll das ver-
deutlicht werden. Die typische Verweildauer von Wassermo-
lekülen in der Atmosphäre beträgt ca. 10 Tage, auf dem Land 
900 Jahre, im Ozean 3000 Jahre und in den polaren Eiskap-
pen etwa 10000 Jahre.6 Es handelt sich also um extrem un-
terschiedliche Zeitskalen für einen Stoff – Wasser. Da Wech-
selwirkungen zwischen den am Wasserkreislauf beteiligten 
Subsystemen des Klimas zudem auch noch auf sehr unter-
schiedlichen räumlichen Skalen stattfinden – Binnensee 
oder Ozean und Atmosphäre oder Alpengletscher und Grön-
landeis sowie Fluss und Nordatlantik – ist eine geschlossene 
Betrachtung in der Modellierung äußerst schwierig. Die 
Luft-Ozeanwechselwirkungen, ebenso wie die Mechanismen 
zwischen Eis und Ozean oder Luft und Eis sind zusammen mit 
den Wechselwirkungen mit der Landoberfläche in deren 
Vielfalt mit Topgraphie und Nutzung durch den Menschen 
weitere wichtige Antriebe für das Klimasystem.

2 Wo ist der Klimawandel schon sichtbar?
2.1 Deutschland

Natürliche Indikatoren für Klimawandel sind z. B. Änderun-
gen im jahreszeitlichen Ablauf von Vegetationsphasen. So 
werden in den letzten Jahrzehnten in der Pflanzenphäno-
logie erhebliche Verfrühungen von Entwicklungsstadien 
beobachtet (Abbildung 3). Der Beginn des Vollfrühlings ist 
definiert mit dem Beginn der Apfelblüte. Es lässt sich ein 
klarer Trend hin zu früheren Terminen konstatieren, also zu 
einer Erwärmung der späten Winter- und der frühen Früh-
jahrsmonate. So wurde die Apfelblüte zu Beginn der 50er 
Jahre des vorigen Jahrhunderts etwa um den 130. Kalen-
dertag des Jahres beobachtet, also dem 10. Mai. Heute liegt 
dieser Termin mit dem 26. April 14 Tage früher.7

Für die meisten Natur- und Nutzpflanzen mit ihren ver-
schiedenen Entwicklungsphasen sind vergleichbare Phäno-
mene zu beobachten. Die Phänologie von Pflanzen bietet 
deshalb ein jedermann zugängliches Instrument zur Be-
obachtung des Klimawandels, zudem ein solches mit sum-
marischer Wirkung aller Wetterparameter. Maßgeblich steu-
ernde Größe ist dabei die Temperatur. 

Das Wetter- und Klimaelement Niederschlag erscheint 
wegen seiner großen räumlichen und zeitlichen Variabilität 
einer statistischen Betrachtung im Hinblick auf den Klima-
wandel schwerer zugänglich als die Lufttemperatur. Extrem-
wertstatistische Kenngrößen zu Starkniederschlägen mit 

6 Thomas Wagner, IUP Universität Heidelberg, Atmosphärischer Wasser-
haushalt I, Hydrologischer Kreislauf.

7 Deutscher Wetterdienst, Der Frühling aus phänologischer Sicht, Phä-
nologiejournal 2017.

Abb. 2: Treibhaus-
effekt macht Leben 
erst möglich
(Quelle: Deutsches 
Klimaportal3)

Abb. 3: Eintrittsda-
tum des Vollfrüh-
lings anhand der 
Apfelblüte
(Quelle: Deutscher 
Wetterdienst4)



FACHBEITRAG

2·2020  Immissionsschutz 71

Überschwemmungspotential zeigen allerdings bisher nur 
vereinzelt Signale, die dem Klimawandel mit seiner Tempe-
raturzunahme eindeutig zugeschrieben werden können. Die 
Jahressummen des Niederschlags dagegen weisen in einem 
137-jährigen Zeitraum von 1881 bis 2018 einen Trend mit 
einer Niederschlagszunahme von ca. 70 mm in 137 Jahren 
auf. Diesem Trend ist eine zunehmende Volatilität der Jah-
resniederschläge von Jahr zu Jahr unterlegt, wie man es 
 insbesondere in den Jahren seit 1960 sieht (Abbildung 4). 

Eine jahreszeitliche Betrachtung der Niederschlagszeit-
reihen zeigt Auffälligkeiten in Form von unterschiedlichen 
Entwicklungen für Sommer und Winter. Mitte des vergange-
nen Jahrhunderts gab es noch zwei Maxima in der Nieder-
schlagsverteilung: eines lag im Winter und und ein zweites 
Maximum wurde in den Sommermonaten gemessen. Dieses 
sommerliche Niederschlagsmaximum ist in seiner Stärke ge-
genwärtig deutlich reduziert, das winterliche Maximum hat 
dagegen zugenommen8. Wir haben es also mit einer jahres-
zeitlichen Verschiebung im Niederschlagsgeschehen zu tun, 
einem neuen Muster. Ohne an dieser Stelle tiefer in die Ur-
sachen einsteigen zu können, bleibt festzustellen, dass sol-
che Entwicklungen Konsequenzen für die Landwirtschaft, 
die Wasserversorgung generell und für die Wasserführung 
von Fließgewässern haben (können).

Eine Betrachtung der Temperaturentwicklung in Deutsch-
land, Europa und der Welt zeigt unterschiedliche Erwär-
mungsraten seit 1880. Das wird aus Abbildung 5 deutlich. 
Die globale Temperaturzunahme ist etwas geringer als die in 
Deutschland gemessene. Ursächlich dafür ist die bei globa-
ler Betrachtung einbezogene Lufttemperatur über Meeres-
oberflächen, die grundsätzlich kühler als über Landflächen 
(außer Polarregionen) ist und die Lage Deutschlands in ei-
ner geographischen Breite von 47 bis 55 Grad Nord, also 
dichter am Polarkreis als an den Subtropen. Demzufolge ist 

8 Deutscher Wetterdienst Abt. Klimaüberwachung (DWD), Umweltbun-
desamt (UBA), https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/
trends-der-niederschlagshoehe.

die Temperaturzunahme hierzulande in Übereinstimmung 
mit den Verhältnissen in anderen europäischen Ländern zu 
sehen; sie stellt keine Besonderheit dar. Die Schwankungen 
von Jahr zu Jahr können in unserem Land 2 °C betragen, 
 global sind es 1/10 bis 2/10 °C. 

2.2 Global
Seit den 1960er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
nimmt die globale Lufttemperatur mit größerer Geschwin-
digkeit als in den Jahrzehnten vorher zu (Abbildung 6). 
 Zwischenzeitliche Pausen (1998 bis 2014) waren z. T. in sta-
tistischen Artefakten begründet. In jeder der drei letzten 
Dekaden nahm die Lufttemperatur nahe der Erdoberfläche 
sukzessiv zu, es wurde also signifikant wärmer als in allen 
vorherigen Jahrzehnten seit 1850, seit 1950 beträgt der li-
neare Trend der Temperaturzunahme 0,14 °C/10 Jahre, zu-
letzt mit steigender Tendenz.

Weitere global sichtbare Auswirkungen des Klimawandels 
sind der teils dramatische Rückzug von Gletschern auf allen 
Kontinenten, die drastische Verringerung des nordpolaren 
Meereises in Fläche und Dicke im Sommer und der begin-

Abb. 4: Mittlere 
jährliche Nieder-
schlagshöhe in 
Deutschland 1881 
bis 2018
(Datenquelle: Deut-
scher Wetterdienst 
(DWD), Mitteilung 
vom 12. 06. 2019; 
Bildquelle: Umwelt-
bundesamt)

links: Abb. 5: Erwärmungstrends Deutschland, Europa und global 
(Quelle: Deutscher Wetterdienst)

rechts: Abb. 6: Globale Temperaturentwicklung 1850 bis 2018
(Datenquelle: Met. Office Hadley Center, Climate Research Unit, Modell HadCRUT. 
4.6.0.0; Bildquelle: Umweltbundesamt)
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nende Schwund von Schelfeisfeldern am Rand der Antarktis 
mit noch nicht absehbaren Folgen für Teile des antarktischen 
Inlandeises. Damit, und mit der Erwärmung der Ozeane, die 
erhebliche Anteile der treibhausgasbedingten Erwärmung 
speichern, ist ein weiterer Anstieg des Meeresspiegels ver-
bunden.9 In den vergangenen 130 Jahren betrug der Anstieg 
ca. 25 cm. Aus Abbildung 7 ist dabei eine Beschleunigung 
des Anstieges seit etwa 1990, belegt aus Satellitenmessun-
gen, ableitbar.1011

3 Klimamodelle
Klimamodelle versuchen die höchst komplizierten und 
nichtlinearen Wechselwirkungen innerhalb und zwischen 
den Klimasubsystemen über eine quantitative Beschreibung 
diese Zusammenhänge zu simulieren. Wie wechselwirken 
also Atmosphäre und Ozean, Kryosphäre und Ozean, Land-
oberfläche und Atmosphäre unter Berücksichtigung von 
Jahreszeiten, Vegetationsbedeckung, biologischen und 
che mischen Reaktionen miteinander? Klimamodelle sind 
heute komplexe Computerprogramme, die das Verständnis 
für die einzelnen Sphären einschließlich biochemischer 
Vorgänge zusammenführen. Man spricht deshalb auch von 
Erdsystemmodellierung. Gegenüber den ersten Klimamo-
dellen in den 1990er Jahren hat es dramatische Verbesse-
rungen gegeben. Einerseits durch um Größenordnungen 
leistungsfähigere Computer, was u. a. seinen Niederschlag 

9 Deutsches Klimakonsortium (DKK), Konsortium Deutsche Meeresfor-
schung (KDM) 2019, Zukunft der Meeresspiegel, Fakten und Hinter-
gründe aus der Forschung.

10 IPCC, AR 5, Klimaänderung 2014 (dt.), Synthesebericht, Thema 1.1.2 
Ozean.

11 IPCC (2007): Climate Change 2007, Working Group I: The Science of 
Climate Change, Technical Summary, Figure TS-23.

in einer vielfach besseren räumlichen Auflösung der Mo-
delle fand12. Andererseits konnten durch zahlreiche For-
schungsarbeiten Lücken im Verständnis des Klimaprozesses 
verkleinert oder geschlossen werden13,14. Ein aktuelles Bei-
spiel dafür ist die Nordpolarexpedition des Forschungs-
schiffes „Polarstern“, das sich im vergangenen Winter im 
polaren Meereis hat einfrieren lassen und während seiner 
Drift im Eis zahlreiche Untersuchungen an den Grenzflächen 
zwischen Wasser, Eis, Atmosphäre vornimmt. Daraus neu  
zu gewinnende Erkenntnisse über Bewegungsmuster und 
Energieflüsse in den für die globale Erwärmung extrem an-
fälligen polaren Breiten werden zu einem besseren Ver-
ständnis der Prozesse führen.15 Klimamodelle dienen also 
dem qualitativen und quantitativen Verständnis des Klima-
systems, in dem die zahlreichen und komplexen Wechsel-
wirkungen meist nichtlinearer Natur sind.

Bevor Klimamodelle für die Darstellung zukünftiger Ent-
wicklungen, sog. Klimaszenarien, herangezogen werden 
dürfen, müssen sie in der Lage sein, die Vergangenheit ab-
zubilden. Ist also ein Modell, das z. B. im Jahr 1900 gestartet 
wurde, in der Lage, das heutige Klima und den zeitlichen 
Verlauf zutreffend darzustellen. Bei Abbildung 8 handelt es 
sich um zwei Modellierungen des Temperaturverlaufs im 
20. Jahrhundert. In der linken Abbildung wurden die an-
thropogenen Antriebe, d. h. im Wesentlichen die zuneh-
menden CO2-Konzentrationen seit 1900, herausgenommen. 
Es wirkten nur natürliche Klimafaktoren. Zu sehen ist die 
gemessene, und zunehmende, Temperatur als globales Mit-
tel; die Simulationen allein auf der Grundlage der natürli-
chen Antriebe zeigen dagegen einen seit etwa 1960 völlig 
anderen – niedrigeren – Verlauf. 

Bei den Klimasimulationen, die der rechten Abbildungs-
hälfte zugrunde lagen, wurden natürliche und anthropo-
gene Antriebe (zunehmende Treibhausgaskonzentrationen) 
des Klimas berücksichtigt. Die Übereinstimmung mit dem 
gemessenen Temperaturverlauf ist eindeutig besser. Ver-
gleichbare Simulationen existieren auch für einzelnen Kon-
tinente und Ozeane, mit immer dem grundsätzlich gleichen 
Ergebnis, dass die globale Temperaturzunahme im letzten 
Jahrhundert bis heute ohne Berücksichtigung des zuneh-
menden Einflusses der Treibhausgase nicht erklärt werden 
kann. Klimamodelle eignen sich demzufolge grundsätzlich 
für die Darstellung zukünftiger Klimaszenarien und sind da-
mit ein extrem wichtiges Instrument der planerischen Vor-
sorge in Politik und Gesellschaft. Ein anderes Instrument 
dafür gibt es übrigens nicht.

4 Klimaszenarien, Klimaprojektionen
Projektionen zum Klima in den kommenden Jahrzehnten 
benötigen Daten über die heutigen und zukünftigen Kon-
zentrationen der Treibhausgase als Start- und Randbedin-

12 Quelle: verändert nach IPCC (2007): Climate Change 2007, Working 
Group I: The Science of Climate Change, Figure 1.4.

13 MPI für Biogeochemie Jena, Earth Day 2019 Mathias Göckede zu den 
Folgen des Klimawandels für Permafrostböden.

14 MPI für Meteorologie Hamburg, Kommunikation Ozean im Erdsystem, 
Land im Erdsystem, Atmosphäre im Erdsystem.

15 Alfred-Wegener-Institut (AWI) Bremerhaven, Ein Jahr eingefroren im 
Nordpolarmeer, MOSAiC – Multidisciplinary drifting Observatory for 
the Study of Arctic Climate.

Abb. 7: Anstieg des 
Meeresspiegels bis 
heute
(Quelle: Wikimedia 
Commons, Creative 
Commons Sealevel- 
rise 1870-2009 
de.svg)

Abb. 8: Modellsimu-
lation des Klimas im 
20 Jhd. ohne und 
mit Berücksichti-
gung anthropogener 
Antriebe
(Quelle: Darstellung 
nach IPCC (2007) 11)
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gungen für die Klimamodelle. Diese Daten werden aus  
so zioökonomischen Überlegungen zur Entwicklung der 
Wirtschaft im globalen Maßstab hergeleitet und in soge-
nannten „Representative Concentration Pathways“ (RCP) 
verdichtet. Dazu dienen gekoppelte Energie-Klima-Ökono-
mie-Landnutzungsmodelle.

RCPs definieren einen typischen zusätzlichen Strah-
lungsantrieb in Watt/m2 (siehe Kapitel Klimasystem) bis 
zum Ende dieses Jahrhunderts. Dieser aus einem anthro-
pogenen Treibhauseffekt resultierende Antrieb führt zur 
Erwärmung im Klimasystem. Vom IPCC wurden vier Varianten 
für vergleichende Modellrechnungen mit 2,6 Watt/m2 (rela-
tiv niedrig), 4,5 Watt/m2 (mittel), 6,0 Watt/m2 (hoch) und 
8,5 Watt/m2 (sehr hoch) definiert.16 Im idealistischen und 
wünschenswerten RCP 2,6 wächst die Weltbevölkerung bis 
2100 auf „nur“ 9 Mrd. Menschen an, die CO2-Konzentration 
liegt mit 421 ppm wenig höher als heute bei einer Verdopp-
lung des globalen Energieverbrauchs (ganz überwiegend 
regenerative Energien). RCP 8,5 als pessimistische An -
nahme basiert dagegen auf einem Bevölkerungsanstieg auf 
12 Mrd. Menschen, einer CO2-Konzentration von 900 ppm, 
also mehr als Verdopplung gegenüber heute, und einer Ver-
vierfachung des Energieverbrauchs (bei hohem Kohlean-
teil).17 Die Erreichung des auf der Pariser Klimakonferenz 
2015 verabredeten Ziels einer Beschränkung des globalen 
Temperaturanstiegs auf 2 °C korrespondiert mit dem Sze-
nario RCP 2,6, wie aus Abbildung 9 zu sehen ist.18 Das mitt-
lere RCP 4,5-Szenario führt in den Modellrechnungen zu ei-
ner global gemittelten Temperaturerhöhung von etwa 3 °C 
gegenüber den Verhältnissen von 1900; die Worst-Case An-
nahme RCP 8,5 wäre mit 4 °C Zunahme im Vergleich zu heu - 
te bzw. 5 °C zu 1900 verbunden.

Dass die Temperaturzunahmen global betrachtet räum-
lich höchst unterschiedlich verteilt sind, ist Abbildung 10  
zu entnehmen. 

16 https://www.klimanavigator.eu/dossier/artikel/012038/index.php.
17 https://worldoceanreview.com/wor-5/bedrohung-durch-klima 

wandel- und-naturgefahren/der-klimawandel-und-die-kuesten/die- 
szenarien-des-weltklimarats/.

18 http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/upload/Temperatur 
2100_RCP-Szenarien.jpg.

Kontinente erwärmen sich stärker als Ozeane, polare 
Breiten sind deutlich stärker betroffen als Landflächen in 
mittleren und subtropischen Lagen. Diese Aussage trifft ins-
besondere zu auf das Szenario RCP 2,6, auch noch für RCP 
4,5. Unter den Bedingungen von RCP 8,5 erwärmen sich je-
doch auch Afrika, Südamerika, die asiatische Landmasse 
und Australien massiv. 

Für die stärkere Erwärmung in den Polarregionen ist der 
Rückgang der Eisbedeckung verantwortlich. Weiße Eisflä-
chen reflektieren die kurzwellige solare Einstrahlung zu -
rück in den Weltraum, dunklere ozeanische oder Landflä-
chen  absorbieren die Sonnenstrahlung und führen so über 
die verringerte Albedo (Reflektivität) zur Erwärmung.

Die (bisherige) räumliche Verteilung des Niederschlags 
unterliegt ebenfalls Änderungen im Zuge einer weiteren 
 globalen Erwärmung. Es gibt einen Trend hin zu einer stär-
keren Differenzierung zwischen Regionen mit mehr und mit 
weniger Niederschlag, insbesondere bei den Szenarien RCP 
6,0 und 8,5. Der Mittelmeerraum wird im Vergleich zu heute 
trockener, vor allem im Sommer. Die tropischen Breiten in 
Afrika und Asien erhalten eher etwas mehr Niederschlag als 
gegenwärtig. Für Südafrika und das nördliche Südamerika 
zeigen die Modellrechnungen dagegen weniger Regen. Über 
vermehrte Starkregensituationen, die bei einer atmosphäri-
schen Erwärmung grundsätzlich erwartet werden könnten, 
können keine statistisch belastbaren Aussagen gemacht 

Abb. 9: Änderung  
der globalen Mittel-
temperatur bis 2100 
nach RCP-Szenarien 
im Vergleich zum 
Mittel 1986–2005
(Quelle: Deutsches 
Klimarechen-
zentrum (DKRZ), 
Rechnungen für den 
vierten Weltklima-
statusbericht der 
Vereinten Nationen)

Abb. 10: Globale 
Temperaturzunahme 
RCP 2,6 und 8,5 bis 
2100
(Quelle: IPCC AR5, 
2013, SPM.8)
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werden; zumal nicht bzgl. ihrer räumlichen und zeitlichen 
Muster.19

Globale Klimaprojektionen liefern zudem weitere Hin-
weise, z. B. auf den Rückgang des arktischen Meereises und 
auf den Anstieg des Meeresspiegels. Mitte dieses Jahrhun-
derts, also in 30 Jahren, könnte das arktische Meereis im 
Spätsommer verschwunden sein. Gegenwärtig bedeckt es 
noch eine Fläche von ca. 5 Millionen km2, vor 20 Jahren wa-
ren es noch 6 bis 7 Millionen km2. Die Rückkopplungseffekte 
über die Albedo führen somit zu einem verstärkten Wärme-
eintrag in Ozean und Atmosphäre und weiterer Eisschmelze.

Aus den vier genannten RCP-Szenarien werden unter-
schiedliche Beträge des Meeresspiegelanstiegs bis 2100 
 abgeleitet. Sie sind Abbildung 11 dargestellt. Aus RCP 2,6 
folgen ca. 40 cm Zunahme, RCP 8,5 führt zu 84 cm mehr 
 gegenüber heute, bei einer oberen Bandbreite von über 
100 cm.20 

Globale Klimamodelle und Klimaszenarien können als 
komplexes Ganzes oder thematisch (Ozean oder Atmosphäre 
oder Landnutzung mit Landwirtschaft) interpretiert wer-
den. Üblich ist auch eine kontinentale Betrachtung mit wei-
terer regionaler Unterteilung in Europa oder Deutschland 
oder noch kleinteiliger in Bundesländer. Insbesondere Letz-
teres suggeriert Anwendungsmöglichkeiten in größerer 
Nähe zu Gesellschaft und Politik; die Ergebnisse dazu sind 
aber angesichts von Modellunschärfen nur scheingenau und 
aus der Sicht des Autors nicht belastbar.

5 Chancen zur Begrenzung, Realitätscheck
Bisher ging es um die Darstellung des Klimasystems, seine 
Antriebe, die internen Wechselwirkungsmechanismen, was 
ist heute schon zu beobachten, welche Klimaszenarien sind 
in der Zukunft denkbar und welche Klimaänderungen kön-
nen daraus folgen. Weltweit kommen alle, auch die US-ame-
rikanischen und chinesischen, Wissenschaftsorganisatio-
nen zu sehr ähnlichen Erkenntnissen: weit mehr als 50 %, 
wahrscheinlich bis zu 90 % des beobachtbaren und zukünf-
tigen Klimawandels sind anthropogener Natur. Temperatur- 
und Niederschlagsänderungen mit ihren Extrema finden 
überwiegend über Land statt; also über besiedeltem Gebiet, 
sie sind dort sehr unterschiedlich verteilt. Besonders 
schwierig sind „Prognosen“ zum Element Niederschlag, so-
wohl räumlich als auch zeitlich. Ob die sog. Kipppunkte im 

19 IPCC (2013): Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. 
In: Klimaänderung 2013: Wissenschaftliche Grundlagen.

20 IPCC Sonderbericht über Ozean und Kryosphäre (SROCC), 2019.

Klimasystem (z. B. unumkehrbares Auftauen des Permafros-
tes, Schwächung oder gar Kippen der Overturning Circula-
tion (Golfstrom), Abschmelzen des Grönlandeises) schon 
erreicht sind oder bei +1,5/2,0 °C sicher vermieden werden 
können, ist Gegenstand der wissenschaftlichen Debatte.21 
Sowohl 1,5 °C als auch 2,0 °C zusätzlicher Erwärmung als 
Maximum einer noch verträglichen Temperaturerhöhung 
sind keine wissenschaftlich basierten Größen. Sie resultie-
ren aus politischen bzw. völkerrechtlichen Vereinbarungen 
und sind demzufolge ein Kompromiss, dessen Zielsetzung 
gleichwohl die wissenschaftlichen Forderungen unterstützt. 

Was die Chancen zur Erreichung dieser Ziele betrifft, ins-
besondere im globalen Kontext, zeigt ein Vergleich der 
CO2-Emissionen ausgewählter Länder und Ländergruppen. 
China (10,4 Mrd. t), Indien (2,5 Mrd. t) und Japan (1,2 Mrd. t) 
bilden einen asiatischen Schwerpunkt mit z.T. erheblichem 
Zuwachs ihrer Emissionen seit 1990. Mit Abstand folgen die 
Vereinigten Staaten (5 Mrd. t), nochmals mit Abstand sind 
Europa (4 Mrd. t) der Nahe Osten, die ehemaligen Sowjetre-
publiken und Afrika sowie Südamerika zu nennen. Europas 
Emissionen haben abgenommen, ebenso die der ehemaligen 
Länder der Sowjetunion, die Nordamerikanischen stagnie-
ren, Afrika und Südamerika verzeichnen eine erhebliche 
Zunahme. Innerhalb Europas ist Deutschland der größte 
CO2-Verursacher. In Deutschland haben die Emissionen auf 
knapp 800 Mill. t CO2 jährlich abgenommen, was 2 %-Anteil 
am globalen Ausstoß von ca. 40 Mrd. t CO2 bedeutet. 

Die Begrenzung der globalen Erwärmung setzt eine Be-
grenzung der gesamten kumulativen globalen anthropo-
genen CO2-Emissionen seit dem vorindustriellen Zeitalter 
voraus, d. h. das Einhalten eines CO2-Gesamtbudgets. Als 
noch für das Klimasystem verträglich, unter Berücksichti-
gung des 2 °C-Zieles, sind bis 2100 im Vergleich zu heute 
noch ca. 1000 Mrd. t an zulässigen CO2-Emissionen berech-
net worden. Dieses Budget beruht auf der Annahme, dass es 
einen nahezu linearen Zusammenhang zwischen den kumu-
lativen Emissionen einerseits und dem weltweiten Tempera-
turanstieg andererseits gibt. Nicht berücksichtigt werden 
dabei regionale Unterschiede und die Trägheit des Klima-
systems.

Auf der Pariser Klimakonferenz 2015 wurde ein mehrstu-
figer Prozess zur Begrenzung und Minderung der CO2-Emis-
sionen diskutiert und verabredet, um den globalen Tempe-
raturanstieg bis 2100 auf maximal 2 °C gegenüber der vor-
industriellen Zeit zu begrenzen. 

Allerdings reichen die verabredeten derzeitigen natio-
nalen Einsparziele bei Weitem nicht aus. Aus diesem Defizit 
an – aus wissenschaftlicher Sicht – erforderlichen weiteren 
CO2-Minderungen speist sich die Unzufriedenheit von Kli-
maschutzorganisationen wie z. B. Fridays for Future. Ob es 
allerdings zu apokalyptischen Entwicklungen kommt, wenn 
das Szenario 2,6 nicht realisiert werden kann, sondern z. B. 
das wahrscheinlichere RCP 4,5, steht für den Autor in Frage. 
Nicht zuletzt auch deshalb, weil in der öffentlichen Diskus-
sion die Möglichkeiten, welche eine Anpassung an den Kli-
mawandel bieten, keine Erwähnung finden. Diese bestän-

21 Deutsches Klimakonsortium, Klima-Themen, Klima FAQ 6.1 Permafrost 
und Ozeanerwärmung, 2020.

Abb. 11: Anstieg des 
Meeresspiegels nach 
verschiedenen RCP- 
Szenarien 
(Quelle: IPCC (2013)19)
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den insbesondere in der Vorsorge gegen häufigere extreme 
 Wetterlagen.

Die in den letzten Jahrzehnten nahezu konstant gewach-
senen CO2-Netto-Emissionen/Jahr, zurzeit bei ca. 40 Mrd. t 
CO2, müssten innerhalb von 20 bis 30 Jahren auf netto Null 
zurückgeführt werden. Ein Erreichen der 1,5 °C-Schwelle 
maximaler Temperaturerhöhung bis 2100 würde äußerst 
drastische, disruptive Konsequenzen für alle gesellschaft-
lichen Bereiche in einem globalen Kontext mit sich brin - 
gen. In einem Bericht des IPCC (2018) wird das folgenderma-
ßen skizziert:

Pfade, welche die globale Erwärmung ohne oder mit ge-
ringer Überschreitung auf 1,5 °C begrenzen, würden extrem 
schnelle und weitreichende Systemübergänge in Energie-, 
Land-, Stadt- und Infrastruktur- (einschließlich Verkehr und 
Gebäude) sowie in Industriesystemen erfordern. Diese Sys-
temübergänge sind beispiellos bezüglich ihres Ausmaßes 
und setzen einschneidende Emissionsminderungen in allen 
Sektoren, ein breites Portfolio von Minderungsmöglichkei-
ten und ein bedeutendes Anwachsen der Investitionen in 
diese Optionen voraus. Es ist die Rede von unvorstellbaren 
transformativen Veränderungen. Alle Pfade, welche die glo-
bale Erwärmung ohne oder mit geringer Überschreitung auf 
1,5 °C begrenzen, bedingen zudem zwingend die Nutzung 
von Kohlendioxidentnahme (Carbon Dioxide Removal, CDR) 
in einer Größenordnung von 100 –  1000 Gt CO2 im Verlauf des 
21. Jahrhunderts. CDR würde genutzt werden, um verblei-
bende Emissionen auszugleichen, und um – in den meisten 
Fällen – netto negative Emissionen zu erzielen, um die glo-
bale Erwärmung nach einem Höchststand wieder auf 1,5 °C 

zurückzubringen.22 In der Deutschen Öffentlichkeit, in Po-
litik und Medien wird diese Notwendigkeit einer Entfernung 
von CO2 aus der Atmosphäre in großtechnischen Maßstäben 
so gut wie nicht erwähnt; eine Diskussion über diese Kom-
ponente des Geoengineering findet nicht statt. Keine Er-
wähnung findet auch das Bevölkerungswachstum, z. B. in 
einigen Ländern Afrikas, als wesentliche Komponente in 
den Klimaszenarien. Das erstrebenswerte Szena rio RCP 2,6 
geht von 9 Mrd. Menschen in 2100 aus, RCP 8,5 ist mit einer 
Weltbevölkerung von 12 Mrd. Menschen verbunden.

Fragen in Bezug auf die politische Realisierbarkeit der 
geforderten radikalen ökonomischen und gesellschaftli-
chen Umsteuerung zugunsten eines Klimaszenarios mit 2 
bzw. 1,5 °C globaler Erwärmung, zumal unter Berücksichti-
gung unserer demokratisch und freiheitlich verfassten ge-
sellschaftlichen Ordnung, werden seitens des IPCC weder 
gestellt noch beantwortet – und auch nicht in der Deutschen 
Politik.  n
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22 IPCC Sonderbericht über 1,5 °C globale Erwärmung, 2019.


