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KLIMA IM WANDEL

Eine Serie  
in Spot

Oktober: Die Erde 
schwitzt
Dezember: Leben  
im Treibhaus

Jänner: Gründe für 
den Klimawandel
Februar: Haben  
wir noch Zeit?

März: Gewinner  
und Verlierer
April: Aktiv für  
das Klima

Mai: Summer  
in the city
Juni: Was kann  
ich tun?

Dr. Elke Ludewig ist Klimaforscherin 

und leitet das Sonnblick- 
Obser vatorium der ZAMG.

NATUR UND TECHNIK

E s gibt ein Sprichwort, das die  
verschiedenen Sichtweisen in 
den Ländern Deutschland und 

Österreich beleuchtet: In Deutsch-
land sei die Situation ernst, aber nicht 
hoffnungslos, in Österreich dagegen 
hoffnungslos, aber nicht ernst.

Umgelegt auf eines der größten  
Probleme der heutigen Zeit, den  
Klimawandel, sage ich: Die Lage 
ist jedenfalls ernst, aber 
noch nicht hoffnungslos. 

Den Ernst der Lage 
hat nicht nur die  
Wissenschaft, sondern 
mittlerweile auch die 
Politik erkannt. 

Das Paris-Ziel
Im Jahr 2015 trafen sich  
Politiker aller Staaten auf 
einer Klimakonferenz in 
Paris, um zu besprechen, 
wie der Klimawandel ein-
gedämmt werden kann. Man einigte 
sich darauf, den Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur auf 2 Grad 
oder wenn möglich sogar auf 1,5 Grad 
Celsius im Vergleich zur vorindustriel-
len Zeit einzubremsen. Dadurch sol-
len die Auswirkungen und Risiken des 

Klimawandels so klein wie möglich  
gehalten werden. 

Wie dieses sogenannte Paris-Ziel  
erreicht werden soll, das darf jedes 
Land für sich selbst entscheiden.

Der kleine große Unterschied
Doch was, wenn die 1,5-Grad-Grenze 
des Pariser Klimaabkommens nicht 

eingehalten wird? Was, wenn 
weiterhin viel fossile Ener-

gie verbraucht wird und 
sich Treibhausgase in 
der Luft anhäufen?  
Machen 1,5 oder 2 Grad 
Erwärmung überhaupt 
einen Unterschied? 

Und wären nicht auch  
3 Grad Erwärmung noch 
vertretbar? 

Forscher haben berech-
net, dass diese kleinen 
Temperaturunterschiede 
riesige Auswirkungen ha-

ben. Ab wann sie für uns nicht mehr 
aufhaltbar sind, das beschreiben die 
sogenannten Kipp-Punkte. 

Ein Temperaturanstieg von einem 
halben Grad, also 2 Grad statt 1,5 Grad, 
hätte zur Folge, dass überall 
auf der Welt die Permafrost-

böden auftauen. Permafrost gibt es in 
den subarktischen Regionen Asiens, 
Europas und Nordamerikas. 

Permafrost bedeutet, dass die Böden 
in diesen Regionen das ganze Jahr 
über gefroren sind. Wird es wärmer, 
taut der Boden auf. Dadurch wird der 
Untergrund instabil, Straßen brechen 
und Häuser stürzen ein. 

Ein Prozess, der sich verstärkt
Noch viel gravierender sind die Folgen, 
die man nicht mit freiem Auge sehen 
kann. Wenn die Böden auftauen, wer-
den tiefgefrorene Pflanzenreste von 
Bakterien und anderen kleinen Orga-
nismen zersetzt. Dabei entweichen 
die Treibhausgase Methan und Koh-
lendioxid. Diese halten nun in der Luft 
wieder mehr Wärme fest, wodurch der 
Klimawandel verstärkt wird. Worauf-
hin wieder mehr Permafrost schmilzt 
und so weiter. Ein Prozess, der sich 
also von selbst verstärkt.

Permafrost bedeutet, dass  
die Böden das ganze Jahr  
über gefroren sind. 

Ein Teufelskreis: Tauen die Permafrostböden auf,  

gelangen mehr Treibhausgase in die Atmosphäre.  

Es wird wärmer, und es schmilzt noch mehr Permafrost.

Nicht mehr als 1,5 
Grad Erderwärmung! 
Dazu haben sich alle 
Staaten der Welt  
verpflichtet. 
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Kipp-Punkt Eisschild
Ein ähnliches Phänomen ist beim 
Grönländischen Eisschild zu beobach-
ten. Auch hier kann ein Punkt erreicht 
werden, an dem ein kleiner Tempera-
turanstieg große Folgen haben kann. 
Wird dieser Kipp-Punkt erreicht, dann 
schmilzt der gesamte Eisschild. 

Noch ist das Eis sehr dick, meist 
mehr als 3.000 Meter. Je stärker das 
Eis aber abschmilzt, desto mehr gerät 
der gesamte Schild in tiefere und wär-
mere Lagen. Dadurch beschleunigt 
sich das Abschmelzen von selbst. 

Irgendwann ist ein Punkt erreicht, 
an dem dieser Prozess nicht mehr um-

kehrbar ist. Selbst dann, wenn der glo-
bale Temperaturanstieg durch den 
Eingriff des Menschen wieder rück-
gängig gemacht werden sollte, würde 
der gesamte Eisschild schmelzen. Und 
das würde zu einem Anstieg des Mee-
resspiegels von 7 Metern führen!

Diese beiden Beispiele zeigen uns, 
dass die Lage ernst ist. Aber noch  
ist es nicht zu spät, das Paris-Ziel zu 
erreichen. Damit wir es schaffen, muss 

der  Treibhausgasausstoß sehr schnell 
sehr viel geringer werden. 

Auf der ganzen Welt gibt es Men-
schen mit Ideen und dem Mut, etwas 
zu ändern. Sie handeln selbst oder  
fordern Politiker auf, zu handeln. 

Länder machen es vor
Gemeinden, ja ganze Städte und sogar 
Länder zeigen uns bereits, wie es funk-
tionieren kann. 

 Das kleine afrikanische Land Gam-
bia etwa hat sich selbst sehr strikte 
Klimaziele auferlegt. Als eines der we-
nigen Länder weltweit wird es durch 
Wiederaufforstung und den Ausbau 
der Solarenergie alle Auflagen des  
Pariser Klimaabkommens erfüllen. 

 Costa Rica, ein kleiner Staat in  
Mittelamerika, nutzt bereits zu 99 %  
erneuerbare Energie.

 In Norwegen werden ab 2025 alle In-
nenstädte per Gesetz autofrei sein. Mit 
dem nötigen Willen sind also Ände-
rungen möglich.

Wir müssen uns anpassen
Dennoch: Die bereits erfolgte Erwär-
mung der Erde lässt sich mit all diesen 
Initiativen nicht mehr rückgängig  
machen. Wir müssen uns an die Ände-
rungen anpassen und uns zum Beispiel 
auf häufigere Hitzewellen einstellen. 

Wie das gehen kann, verraten wir in 
der Folge im Mai-Spot. Wie stark die 
Temperatur in Zukunft ansteigen wird, 
haben wir aber selbst in der Hand! 

Elke Ludewig

Wenn die Böden auftauen, 
entweichen die Treibhausgase 
Methan und Kohlendioxid.

Teil 4 der Teil 4 der Spot- Spot- 
Klimaserie.Klimaserie.

Haben wir noch Zeit?Haben wir noch Zeit?

Das Eis der Arktis schmilzt. Grund 

dafür ist der Klimawandel, wie 

Forscher nachweisen konnten.
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