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Vorwort 

Dieses Kapitel ist ein Auszug aus dem Dokument „Energie, Wachstum, Optionen?“ das ich Angang 2014 

verfasst hatte um für mich selber die Thematik der „Masterressource“ Energie zu rekapitulieren – und 

davon ausgehend einen Blick auf unsere moderne (industrielle) Zivilisation zu werfen (die auf einem sich 

stetig fortsetzenden Wachstumsmodell basiert).  

Ich bitte zu beachten, dass sich der nachfolgende Auszug in einem Entwurfsstadium befindet – und das 

in den letzten beiden Jahren viel passiert ist, so dass die im Text gezogenen Schlüsse nicht mehr die 

aktuelle Sichtweise des Autors bezüglich der Thematik wiederspiegeln müssen. 

Im Juli 2016 

„H.C.“ 

 

4 Klimaveränderung 
„Polar bears and penguins are toast”337 - Jeremy Jackson (Oceanographer) 

 

Der globale Klimawandel ist eine vielschichtige Angelegenheit, die sich nicht nur auf CO2 und den 

dadurch beeinflussten Treibhauseffekt reduzieren lässt, wie das im populären Umfeld leider oft geschieht.  

Beim Klimawandel hingegen spielen viele einzelne Bausteine zusammen: Zuerst einmal 

menschgemachte klimawirksamen Emissionen, wobei CO2 nur ein Teil dieser ist. Dazu gesellen sich 

noch Methan (CH4) aus der globalen Tiermast, den Permafrostregionen und Weltmeeren und z.B. die 

Verringerung der CO2 Speicherfähigkeit der Landmassen durch Abholzung und Ausbreitung von Steppen 

und Wüsten. Andere Faktoren sind übergeordnete Sonnenzyklen und Sonnenflecken – die aber aktuell 

noch eher abkühlend wirken sollen. All dies wird doch selbstverstärkende Rückkopplungseffekte 

begleitet, welche den Klimawandel beschleunigen können - wobei hier relevante Auswirkungen nicht 

erst in 50 oder 100 Jahren zu erwarten sind, sondern wohl schon innerhalb der nächsten Dekaden verstärkt 

auftreten werden. Dabei sind die angegebenen Temperaturen nur Mittelwerte der globalen Erwärmung - 

diese ist aber ungleich und nicht homogen verteilt.  

Die folgenden Sektionen versuchen so einen Überblick über die komplexe Thematik zu verleihen.  

4.1 Methan und die Arktis – die Elefanten im Raum 
Einer der wichtigsten Nachrichten aus dem Jahre 2013 über die die Massenmedien nicht berichtet haben 

war wohl, dass in der Arktis große Mengen Methan freigesetzt wurden338. Die Daten basieren auf 

Sattelitenmessungen in 4 und 6 Km Höhe und verzeichnen eine CH4 Zunahme von ca. 10-15% seit 

Anfang 2013. Aufgrund fehlender Bodenstationen und Messungen über dem arktischen Meer ist eine 

zusätzlich Validierung aktuell nicht möglich und die genaue Herkunft innerhalb der Arktis ungeklärt339. 

Auch berichtet primär nur die (sehr kritische) Arctic Methane Emergency Group (AMEG) darüber, so 

dass es schwer ist die ganz aktuellen Berichte einzuordnen. 

                                                      
337 Komplettes Zitat: Entire ecosystems, inhabited by cute things that they used to make stuffed animals to put 
your children’s or grandparent scripts are going to completely disappear – polar bears and penguins are toast” 
aus dem Vortrag aus Fußnote 6. 
338 Über die Methanfreisetzung in der Arktis (31.12.2013): http://arctic-news.blogspot.it/2013/12/the-biggest-
story-of-2013.html  
339 Higher Altitude Methane Rise, 25.1.2014: http://arctic-news.blogspot.de/2014/01/higher-altitude-methane-
rise.html  
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Bild 24: Methanfreisetzung in der Arktis (11.01.2014) 340 

Während oft über die Klimaschädlichkeit von CO2 berichtet wird, wird wenig über Methan geschrieben, 

das pro Molekül ca. 23 mal ‚Klimaschädlicher‘ bezüglich der Erderwärmung ist als CO2. So werden 

alleine im Bereich der ostsibirischen Arktis – je nach Quelle - Methanmengen von 500-1000 

Gigatonnen341 (GT) bzw. bis zu 63.400 GT CO2 Äquivalent342 angegeben. Zum Vergleich: Die 

Atmosphäre enthält aktuell ca. 5 GT Methan, wobei diesem alleine ca. 50% des globalen 

Erwärmungseffekts zugeschrieben werden. Alleine die schnelle Freisetzung von 1 GT Methan kann dabei 

massive Auswirkungen auf das Klima haben343. Ob und wann wir vor solch einem Ereignis stehen – ist 

derzeit aber wohl nicht seriös zu bestimmen. Die Methanemissionen steigen aber ständig – auch durch 

Veränderungen des Golfstroms344. 

Das alles bedeutet in kürze das die globale Klimaveränderung, die sich in den letzten Jahren insbesondere 

auf die weltweiten Wassertemperaturen ausgewirkt hat, nun bewirkt könnte, das Methanhydrate am 

Meeresboden beginnen vermehrt freigesetzt zu werden - und dadurch in die Atmosphäre gelangen345. 

Viele Meldungen zum Klima konzentrieren sich oft nur auf die Temperaturen der Landmassen – die Welt 

besteht aber zu 2/3 aus Ozeanen, die eine viel wichtigere Rolle für den Temperaturhaushalt und als 

Klimaregulator spielen. 

                                                      
340 Bildquelle Bild generiert von Sam Carana für arctic-news.blogspot.com: http://arctic-
news.blogspot.de/2014/01/arctic-in-early-january-2014.html  
341 Interview with Natalia Shakhova at the European Geophysical Union in Vienna, 2012 zum Thema Arctic 
Methan und Mengen + Auswirkungen bei einer spontanen Freisetzung auch nur geringer Anteile dieser Mengen : 
http://www.youtube.com/watch?v=kx1Jxk6kjbQ 
342 Clathrate Hydrates in Nature, Keith C. Hester and Peter G. Brewer, Annu. Rev. Mar. Sci. 2009. 1:303–27: 
http://davidmlawrence.com/Woods_Hole/References/Hester_2009_ClathrateHydrates.pdf  
343 “Act now on methane” von Malcom Light mit einem dedizierten Überblick und Grafiken was u.a. eine GT 
Methan im Vergleich zu dem gesamten CO2 Ausstoß der Menschheit seit 1900 in Relation setzt: http://arctic-
news.blogspot.de/2013/12/act-now-on-methane.html  
344 Recent changes to the Gulf Stream causing widespread gas hydrate destabilization, Benjamin J. Phrampus, et 
all., 25.10.2012, Nature Vol. 490, Pg. 527-531 
345 Arctic Death Spiral and the Methane Time Bomb: http://www.youtube.com/watch?v=m6pFDu7lLV4 
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Bild 25: Wo geht die Globale Erwärmung hin? (Bild: Magdalena et. al346) 

Die grundlegende Thematik ist auch dem IPCC (International Panel on Climate Change) bekannt347. Auch 

der Ozeanforscher Jeremy Jackson (siehe Fußnote 6) bestätigt die Kritikalität der Erwärmung der Ozeane 

und verweist insbesondere auf ein Beitrag in Science348 das u.a. darlegt, dass das IPCC die Erwärmung 

der Weltmeere deutlich unterschätzt hat. So bestätigt auch Frau Shakhova (siehe Fußnote 341) und auch 

Heinberg (Fußnote 48) die mögliche und auch in Teilen beobachtete CH4 Problematik in der Arktis. 

Die Problematik der Erwärmung der Arktis wird auch von David Wasdell in der Präsentation “Arctic 

Feedback Dynamics“349 dargelegt. Herr Wasdell sieht die Möglichkeit für gegeben, dass die Arktis schon 

im Sommer 2015/16 Eisfrei sein könnte, wobei Herr Jackson davon ausgeht das dies in ca. 10 Jahren der 

Fall ist. Dies, weil sich aktuell die Erwärmungsprozesse in einer dramatischen Weise durch 

verschiedenste Rückkopplungen beschleunigen. Forscher der US Navy halten hingegen, eine Eisfreie 

Arktis bereits ab 2016 für möglich350. So berichtet Herr Jackson in einem TED Vortrag351 das sich die 

Anrainer der Arktis (Norwegen, Kanada, USA, Russland, Dänemark etc.) und insb. deren Militärs schon 

jetzt für die Zeit nach dem Eis positionieren, u.a. wie die entsprechenden Territorien gesichert und 

aufgeteilt werden könnten – in dieser Dekade, wie auch Herr Lindorff in seiner Sendung berichtet352. 

Nach Jackson sind die Eisbären und Pinguine bereits ‚Toast‘ – unrettbar erledigt. 

                                                      
346 Distinctive climate signals in reanalysis of global ocean heat content, Magdalena A. Balmaseda, et. al, 
Geophysical Research Letters Volume 40, Issue 9, pages 1754–1759, 16 May 2013 - 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/grl.50382/abstract  
347 ‘The Arctic Methane Monster’ – zum Thema Methan und IPCC: http://arctic-news.blogspot.de/2013/10/just-
do-not-tell-them-the-monster-exists.html  
348 Rahmstorf, et.all., 2007, Science 316:709, Quelle: 
http://pubs.giss.nasa.gov/docs/2007/2007_Rahmstorf_etal_1.pdf   
349 Arctive Feedback Dynamics: Teil 1: http://www.youtube.com/watch?v=AjZaFjXfLec 
 und Teil 2: http://www.youtube.com/watch?v=NUBZi3t4ZTo 
350 Navy researchers predict summer Arctic ice to disappear by 2016, 84 years ahead of schedule (28.11.2013): 
http://www.systemiccapital.com/navy-researchers-predict-summer-arctic-ice-to-disappear-by-2016-84-years-
ahead-of-schedule/  
351 Jeremy Jackson: Wie wir den Ozean zu Grunde gerichtet haben (4/2010): 
http://www.ted.com/talks/jeremy_jackson.html  
352 This Can’t Be Happening, Dave Lindorff, Sendung vom 14.2.2014: 
http://thiscantbehappening.podbean.com/mf/web/fshgnv/ThisCantBeHappening021314.mp3  
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4.2 Wie wichtig ist das arktische Eis? 
Um das zu verstehen ist es wichtig zu verstehen, dass die Arktis wie auch die Antarktis gigantische 

Pufferkapazitäten bezüglich des Weltklimas (und der Dämpfung der Erwärmung) bereitstellen. Um z.B. 

ein Gramm Eis zu Wasser zu schmelzen werden 80 Kalorien benötigt - jede weitere Kalorie aber erwärmt 

das gleiche Wasser um ein Grad. Das heißt – wenn das Eis erst einmal geschmolzen ist, dann geschieht 

die weitere Erwärmung des Wassers sehr schnell. 

 

Bild 26: Volumen des arktischen See-Eis von 1979 bis 2013353 

So reduziert sich u.a. in der Arktis die Masse des Eisvolumens sehr stark – die oft nur angegebene 

Oberfläche ist also weit weniger relevant. Dadurch dass nun aber auch die Fläche des Arktiseis immer 

geringer wird und das Eis durch Dreck verschmutzt ist (Albedo354) verbleibt immer mehr Wärmeenergie 

der Sonne in Arktiswasser oder schmilzt das Eis. 

Charles Miller von NASA JPL355 dazu: „The Arctic isn’t Vegas — what happens in the Arctic doesn’t 

stay in the Arctic — it’s the planet’s air conditioner” und “Climate change is already happening in the 

Arctic, faster than its ecosystems can adapt. Looking at the Arctic is like looking at the canary in the coal 

mine for the entire Earth system.” – was stellvertretent für viele andere Artikel ist zu denen ich später 

noch Quellen angeben werde. 

Aber auch in Grönland scheint es immer spannender zu werden. Der Eispanzer bekommt immer mehr 

Risse über das Tauwasser im Sommer eindringt und das Eis zusätzlich destabilisiert. Zugleich wird 

befürchtet das das Wasser dann bis auf die Landmasse absinkt und ähnlich wie Schmierseite für die darauf 

liegenden Eispanzer wirkt – und ein Abrutschen der küstennahen Eismassen bewirken kann356. Das Ganze 

                                                      
353 Quelle des Bildes: http://iwantsomeproof.com/3d/siv-ds-weekly-3d.asp#  
354 Albedo: http://de.wikipedia.org/wiki/Albedo  
355 Is a Sleeping Climate Giant Stirring in the Arctic?, Charles Miller, NASA, JPL (10.6.2013), Quelle: 
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-197  
356 Impacts of a Warming Arctic: Arctic Climate Impact Assessment, Cambridge University Press, 2004, Quelle: 
http://www.amap.no/arctic-climate-impact-assessment-acia  
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ist aber nicht nur theoretisch sondern passiert schon in der Praxis357 und die Effekte verstärken sich durch 

den vorgenannten Albedo-Effekt358. 

4.3 Wann wird es ungemütlich? 
Aktuell wird in einem politisch-wissenschaftlichen Konsens359 angenommen dass wenn die globale 

Erwärmung 2 Grad Celsius übersteigt wir mit sehr negativen Folgen für das Klima zu rechnen haben – 

die United Nations Advisory Group on Greenhouse Gases ist aber bereits im Oktober 1990 davon 

ausgegangen, das bereits 1 Grad Celsius dafür ausreicht360: „Beyond 1 degree C may elicit rapid, 

unpredictable and non-linear responses that could lead to extensive ecosystem damage“. So haben wir 

seit Anbeginn der industriellen Revolution bereits 0,8 Grad C Temperaturanstieg erreicht. Übersteigt das 

Temperaturmittel also die 1 bzw. maximal die 2 Grad Celsius, dann werden allen Annahmen zur Folge 

Abläufe und selbstverstärkende Kreisläufe in Gang gesetzt die automatisch zu einer weiteren Erwärmung 

führen könnten. 

Die CO2 Konzentration in der Atmosphäre ist mit fast 400ppm bereits so hoch wie in den letzten ca. 3,2 

bis 5 Millionen Jahre nicht mehr361. Methan in der Atmosphäre hat schon Mitte 2013 Größenordnungen 

von 1800ppb erreicht – 1100ppb höher als vor der Industrialisierung362 und auch Nature363 berichtet schon 

von der Destabilisierung des Methanhydrates in den Meeren. 

Herr McPherson pflegt eine überaus umfangreiche Link- und Faktensammlung364 zu allen 

klimarelevanten Veröffentlichungen – zu groß um das hier zusammenzufassen – an der aber auch Kritik 

geäußert wird (u.a. ‚Information Bias‘ bzw. Überzeichnung der von McPherson behaupteten 

Rückkopplungseffekte)365. Ergänzend ist auch das Angebot von Herr James Hansen zum Einstieg 

empfehlenswert366. Allen Daten nach ist aber wohl eine Klimaerwärmung von 4 Grad Celsius bis 2100 

in durchaus realistisch – und das ohne Berücksichtigung der Methanproblematik, wie ja selbst die eher 

konservative, und in Sektion 1.1  erwähnte,  IEA bestätigt (3,6 Grad, wenn alles wie bisher weiter läuft). 

                                                      
357 Greenland Melting, Rolling Stone Magazine, Jeff Goodell, 2013, http://www.rollingstone.com/greenland-
melting  
358 Why Greenland's darkening ice has become a hot topic in climate science - Darkening causes the snow to 
absorb more sunlight which in turn increases melting, 12.6.2013, Quelle:  
http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2013/jun/12/greenland-darkening-ice-
climate-science  
359 Nach Herrn Kevin Anderson, siehe Video zu Fußnote 395 ab Minute 15. Zudem ist interessant das die 
ursprünglichen 2 Grad wohl von Ökonom William Nordhaus stammen (aus den 70‘ern). Radio Ecoshock weiter 
dazu: „David Spratt hit it dead on when he said the politicians think the 2 degree limit is coming from the climate 
scientists, while climate scientists think the 2 degree mark is just political! - Neither is right. David Spratt explains 
why 2 degrees is far from safe, and anyway on our current path of fossil fuel burning we are heading to 4 degrees 
or more. By the way, each 1 degree of warming, David says, adds another 15 meters of sea level rise over time.” - 
http://www.ecoshock.info/2014/06/planet-code-red.html  
360 Vortragsfolien von McPherson, Odd Fellows Hall on Orcas Island, Washington 24.2.2014 - 
http://guymcpherson.com/home/doomstea/public_html/guymcpherson.com/wp-content/uploads/2014/02/Orcas-
Island-Powerpoint-February-2014.pdf  
361 CO2 Record Highs (24.4.2013): http://www.enn.com/climate/article/45898  
362 Methankonzentration auf 1800ppb: http://arctic-news.blogspot.de/2013/06/mean-methane-levels-reach-1800-
ppb.html  
363 Recent changes to the Gulf Stream causing widespread gas hydrate destabilization, 24.8.2012, Nature: 
http://www.nature.com/nature/journal/v490/n7421/full/nature11528.html?WT.ec_id=NATURE-20121025  
364 Guy McPherson: „Climate-change summary and update“ – Anm: wird ständig ergänzt (letztes Update 
20.12.2013): http://guymcpherson.com/2013/01/climate-change-summary-and-update/ 
365 McPherson’s Evidence That Doom Doom Doom, Michael Tobis (Dr. from Madison in Atmospheric and 
Oceanic Sciences), http://planet3.org/2014/03/13/mcphersons-evidence-that-doom-doom-doom/  
366 Updating the Climate Science - What Path is the Real World Following?, Makiko Sato & James Hansen, 
Columbia University Earth Institute - http://www.columbia.edu/~mhs119/  
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Das United Nations Environment Programme (December 2010) geht so schon von bis zu 5 Grad bis 2050 

aus. Und nach Yvo de Boer, Exekutiv-Sekretär der UN Framework Convention über Klimawandel 2009 

ist die einzige Lösung das 2 Grad Klimaziel bis 2100 einzuhalten367: “… to shut down the whole global 

economy“. 

All diese Studien vernachlässigen zudem viele der sich selbstverstärkenden Kreisläufe der 

Klimaerwärmung. So wird z.B. das Oberflächenwasser der Weltmeere immer wärmer und damit leichter. 

Dadurch, dass es leichter wird, kann es sich nicht mehr so gut mit dem Tiefenwasser austauschen und 

Abkühlung bringen – ein normal ca. 1000 jähriger Zyklus. Dadurch gelangt aber auch zu wenig Sauerstoff 

in die Tiefe und zu wenige Nährstoffe aus der Tiefe an die Oberfläche. Für weitere gut zwei Dutzend 

selbstverstärkende Kreisläuft sei auf Guy McPherson verwiesen368, welcher u.a. auf das Methan das in 

den sibirischen Permafrostböden gebunden ist, eingeht, sowie auf den gesteigerten atlantischen 

Warmwasserzufluss über die Framstrasse in die Arktis369, antarktisches Methan, mehr Wald- und 

Torffeuer durch Trockenheit, CO2 Freisetzung im Amazonasgebiet durch Trockenheit. die Umkehrung 

des Beaufort-Wirbel in 2012, und so weiter - das Bild 27 gibt dazu einen kleinen Überblick. 

 

Bild 27: Paul Beckwith's "Climate Science Basics" - bez. der Feedbackloops370 

Der prognostizierte Anstieg des Meeresspiegels ist hingen im Vergleich schon fast irrelevant. Selbst wenn 

große Küstenbereiche innerhalb der nächsten Jahrzehnte unbewohnbar werden sollten und davon mehrere 

hundert Millionen Menschen betroffen sind – so ist doch das aktuelle Bevölkerungswachstum von ca. 78 

Millionen Menschen pro Jahr371 ein viel gravierenderes und unmittelbar akutes Problem. Denn viele diese 

Menschen müssen ggf. zusätzlich umgesiedelt werden – und verbrauchen ab sofort zusätzliche Essen, 

Ressourcen und Energie, was unsere Ökosysteme und das globale Klima unmittelbar und jetzt betrifft. 

                                                      
367 Bloomberg, 4.12.2013 – “Kyoto Veterans Say Global Warming Goal Slipping Away” : 
http://www.bloomberg.com/news/2013-11-04/kyoto-veterans-say-global-warming-goal-slipping-away.html  
368 Guy's Climate Chaos Presentation (2013): http://vimeo.com/78610016 sowie aktueller vom 4.3.2014 
„Presenting in Olympia, Washington”: http://guymcpherson.com/2014/03/presenting-in-olympia-washington/  
369 Fate of Early 2000s Arctic Warm Water Pulse, American Meteorlogic Society (5/2011) : 
http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/2010BAMS2921.1  
370 Bildquelle: http://arctic-news.blogspot.de/2014/02/extreme-weather-strikes-around-the-globe-update.html  
371 Globales Bevölkerungswachstum: http://de.wikipedia.org/wiki/Bev%C3%B6lkerungsentwicklung  
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Aber der Anstieg der Meeresspiel wird auch folgen für viele große und wichtige Metropolen haben – was 

auch die Rückversicherer wissen372. So mutet es absurd an, das große Staaten und Konzerne sich 

einerseits auf die Zeit in dieser Dekade nach dem Eis in der Arktis vorbereiten – also für die Sicherung 

und die Verteilung der dort vermuteten Ressourcen! - konkrete Maßnahmen die die Effekte des 

Klimawandels vermindern bzw. verringern würden aber verhindern bzw. nicht mit gleicher Vehemenz 

thematisieren. 

Natürlich ist schlecht vorauszusagen mit welcher Geschwindigkeit es mit dem Klimawandel weiter geht. 

Es sieht aber so aus, das wir nicht mehr über Auswirkungen in 50 Jahren oder im Jahre 2100 sprechen, 

sondern schon über solche in 5 bis 10 Jahren – insbesondere wenn der Klimaregulator Arktis im Sommer 

eisfrei wird. Was das für das Weltklima bedeutet, also lokale Abkühlungen und anderseits Erwärmungen, 

für die jeweiligen Niederschläge und damit auch die Lebensmittelproduktion – ist kaum abzuschätzen. 

Die meisten Artikel die ich kenne gehen aber davon aus, das es in nicht besser wird373. 

Mittelfristig aber werden aber wohl die Methanprobematik und die selbstverstärkenden Kreisläufe sehr 

wichtig. Nach einer Dokumentation BBC hat es dieses Ereignis – eine große Methanfreisetzung – schon 

einmal in der Erdgeschichte gegeben. Dies hat dann in Folge zu einem Massenaussterben fast aller 

Tierarten geführt374. So melded Science in August 2013: “Climate change is on track to occur 10 times 

faster than any time during last 65 million years” und die Proceedings of the National Academy of 

Sciences zwei Monate später: “5 C rise 55 million years ago during a span of 13 years”375. Egal wie man 

die Zahlen interpretieren möchte – die Thematik den Klimawandels ist für alle Menschen unter 60 Jahren 

von Brisanz. 

4.4 Was ist das Problem wenn es ein bisschen wärmer wird? 
Das große Problem der Klimaveränderung ist nicht die Erwärmung per se – sondern insbesondere die 

lokalen Veränderungen die es bedeuten kann. Der Klimawandel kann die Extreme verstärken – kältere 

lokale Winter, wärme Sommer an anderer Stelle. Mehr Dürren, mehr Regen, später einsetzende Winter 

und weniger Schneefall, weniger Tauwasser im Frühling und insgesamt die Ausbreitung der Wüsten.  

Durch extreme Winter oder Sommer können Früchte tragende Bäum- und Buschbestände absterben - 

welche nicht schnell nachwachsen können. Weiterhin kann es große globale Missernten bei den jährlich 

angebauten Pflanzen (man denke nur an China oder Indien) geben, die durch Hilfen oder Lagerbestände 

nicht mehr kompensiert werden können. Was passiert wenn Missernten global synchronisiert auftreten? 

Was passiert dann mit den Menschen vor Ort? Gibt es Aufstände? Was hat das für lokale und globale 

Auswirkungen? Bild 28 ist ein Beispiel dafür welche Veränderungen auf uns zukommen könnten. 

                                                      
372 Die Rolle der Rückversicherungen in der internationalen Klimapolitik, Surminski, 2002, VVW Karlsruhe, 
http://books.google.de/books?id=RTtDxkebNsoC&printsec=frontcover&hl=de  
373 UK's future climate to be all sorts, 25.3.2014, http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-26731790  
374 Methan: The Day The Earth Nearly Died, BBC Horizon: http://www.youtube.com/watch?v=4dhNEAu4wDo  
375 Siehe Fußnote 360. 
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Bild 28: Estimated impact of +3C change on crop yields by 2050 (World Ressource Institute376) 

Auch die Übersäuerung der Weltmeere (Acidification) nimmt durch das atmosphärische CO2 stark zu - 

denn 30-40% des CO2 werden in den Weltmeeren gebunden. Dies hat dann starke Auswirkungen auf 

Meereslebewesen, da hier komplette Nahrungsketten beeinflusst werden (können)377. So ist von der 

Ozeanerwärmung und der zunehmenden Übersäuerung auch das Phytoplankton378 betroffen, das als 

Grundlage aller ozeanischen Nahrungsketten und für ca. 50-80% des Sauerstoffs in der Atmosphäre gilt. 

Aktuelle Studien gehen davon aus, dass die Menge des Phytoplanktons seit 1950 um ca. 40% 

zurückgegangen ist und aktuell weiter ca. 1% pro Jahr abnimmt379. Der Luftsauerstoff wird uns deswegen 

nicht so schnell ausgehen, aber der Zusammenbruch der ozeanischen Nahrungsketten ist ein mittelbares 

Problem. 

Mehr darüber in den nächsten Abschnitten über Wasser und Essen. Die Auswirkungen sind aber jetzt 

schon da – wie auch Herr Jackson (Fußnote 6) und Herr Meadows (Fußnote 22) bestätigen. 

4.5 Gibt es Lösungen für die Klimaproblematik? 
In einem Artikel mit dem Namen „Grass, Soil, Hope“ beschreibt Courtney White380 wie CO2 mittels 

Grasflächen, Mutterbodenaufbau und biologischem Landbau aus der Atmosphäre gebunden werden 

kann. Ein sehr positiver Artikel – der wenn diese Praxis global auf alle landwirtschaftlichen Flächen 

angewandt werden würde (ähnlich Permakultur) zumindest die zusätzliche Beschleunigung unseres 

globalen CO2 Problem, in Grenzen381, mindern könnte. Die Aspekte des industriellen Geoengineering 

                                                      
376 Is Japan playing hunger games with climate change?, 28.3.2014, http://www.bbc.com/news/science-
environment-26756005  
377 Auswirkungen der Übersäuerung der Weltmeere durch CO2: http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_acidification  
378 Wikipedia zum Phytoplankton: http://de.wikipedia.org/wiki/Phytoplankton  
379 Marine Phytoplankton Declining: Striking Global Changes at the Base of the Marine Food Web Linked to 
Rising Ocean Temperatures (28.10.2010) mit Verweis auf einen Nature Artikel -
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100728131705.htm  
380 „Grass, Soil, Hope“, Courtney White (2.1.2014): http://www.resilience.org/stories/2014-01-02/grass-soil-hope  
381 Nutrients – the real constraint to sequestering carbon in soil organic matter?, Kirkby,C., et al:  
http://aciar.gov.au/files/node/14068/nutrients_the_real_constraint_to_sequestering_ca_61722.pdf - Daraus: 
“Together these data demonstrate that sequestering carbon into the stable SOC pool requires predictable amounts 
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(CO2 Speicherung, Abdunkelung durch Einbringung von Partikeln in die Atmosphäre, etc.) werden 

hingegen kontrovers diskutiert – da die Nebenwirkungen auf Klima, Umwelt, etc. meist komplex sind, 

wie auch Spektrum382 berichtet und Bild 29 sowie ein Blick in den ‚blauen‘ Himmel über Luftfahrtgebiete 

verdeutlicht. 

 

Bild 29: Künstliche Wolken als Klimafaktor - aus der Ausstellung "Klima", Einkaufszentrum 

Forum Köpenick, 8/2012 

Die Frage ist: Schafft die Politik eine Grundlage – gerade im Schatten des Transatlantischen 

Freihandelsabkommen (TTIP)383 – die nicht die globalen Konzerne begünstigt, sondern eine nachhaltige, 

lokalere, weniger Konsum und damit auch weniger wachstumsbezogene Wirtschaft? Eine 

substanzerhaltende Landwirtschaft, die mittelfristig mit deutlich weniger Kunstdünger, Spritzmittel und 

ohne große Agrokonzerne auskommt? Also nicht auf monetären Gewinn einzelner, sondern auf 

gesellschaftliche und umweltbezogene Stabilität und Effektivität ausgerichtet ist? Das Beispiel eines Al 

Gore384, der über genug Geld und weitreichende politische Vernetzung verfügt hat, sowie die eher 

zahnlosen UN Klimakonferenzen385 mögen da eher wenig Hoffnung bereiten. So fasst denn auch der BBC 

Korrespondent Black das unverbindliche Ergebnis von Kopenhagen 2009 ernüchternd zusammen386. 

                                                      
of N, P and S and that carbon sequestration will be limited where these nutrients are insufficient despite large 
amounts of carbon input.” 
382 Geoengineering - Die Tücken der Klimakühlung, 10.1.2014: http://www.spektrum.de/alias/geoengineering/die-
tuecken-der-klimakuehlung/1220073 , daraus: „Sonnensegel und Aerosole können zwar die Temperaturen auf der 
Erde senken. Mögliche Sekundäreffekte müssen dabei aber exakt eingepreist werden - etwa der Einfluss des 
Geoengineerings auf Verdunstung und Niederschläge.“.   
383 ARD Report: Geheimoperation TTIP - Ein Angriff auf Demokratie und Verbraucherschutz? (26.11.2013): 
http://www.br.de/fernsehen/das-erste/sendungen/report-muenchen/report-november-freihandelsabkommen-
100.html  
384 Auch wenn Al Gores Motivation zweischneidig gewesen sein mag – u.a. im Sinne von CO2 Zertifikaten an 
denen ggf. Investmentbanken etc. hervorragend verdient hätten - ist dennoch wichtig festzustellen, dass er auch 
mit dem guten Anteil dieses Vorhabens gescheitet ist. Dies ist nach McPhersons Gesprächen genug Grund dafür, 
das andere (Super-)Reiche bzw. einflussreiche Personen sich dieses Problems öffentlich nicht annehmen. 
385 Englische Wikipedia zu Resultaten der US Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen: 
http://en.wikipedia.org/wiki/2009_United_Nations_Climate_Change_Conference#Outcome  
386 "While the White House was announcing the agreement, many other – perhaps most other – delegations had 
not even seen it. A comment from a UK official suggested the text was not yet final and the Bolivian delegation 
has already complained about the way it was reached – 'anti-democratic, anti-transparent and unacceptable'. 
With no firm target for limiting the global temperature rise, no commitment to a legal treaty and no target year 
for peaking emissions, countries most vulnerable to climate impacts have not got the deal they wanted.": 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8421935.stm  
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Aber es gibt auch Hoffnung wie Radio Ecoshock berichtet: “You will hear former Bush Treasury 

Secretary Hank Paulson say the climate threat to the economy is far greater than the 2007-2008 economic 

crash he helped stave off. The famous New York City Mayor Michael Bloomberg, himself a billionaire, 

explains we are heading into climate catastrophe. John Hopkins specialist Dr. Al Summers explains how 

heat deaths work. And Clinton Treasury Secretary Bob Rubin warns we may not even be aware of the 

worst to come.”387 – die Frage ist nun, was dies für das politisch-wirtschaftliche Handeln bedeutet und ob 

innerhalb des debitistischen Systems überhaupt gehandelt werden kann, ohne das System zu kollabieren. 

Können wir überhaupt das Wachstum umkehren und Effizienz- und Effektivitätsgewinne nutzen um 

letztendlich weniger Ressourcen und Energie zu verbrauchen? Tim Garret von der Universität von Utah388 

verweist in seiner Studie darauf, dass Energieeinsparung und die Effizienzsteigerung nicht funktioniert  

und letztendlich nur das Wachstum ankurbelt (frei nach dem Rebound-Prinzip). Er schließt ab mit: “It is 

only by consuming energy that civilization is able to maintain the activities that give it economic value. 

This means that if we ever start to run out of energy, then the value of civilization is going to fall and 

even collapse absent discovery of new energy sources.” – wie auch Bild 30 zeigt. Dabei ist zu bedenken, 

dass hingegen die Energie jedem Weltbürger durchschnittlich zur Verfügung steht schon seit längerem 

wieder fällt. 

 

Bild 30: Welt Bruttosozialprodukt in konstanten Dollar zu Energiekonsum (Giraud, Fußnote 210) 

Ich möchte Herrn Garrett und Boer insofern beipflichten das es angesichts des immer noch weiteren 

Zuwachses der Erdbevölkerung und der nötigen Zeiträume für eventuelle Umstellungen unserer 

energetischen Basis sehr spät ist. Selbst wenn wir Solar Based Space Power (SBSP) oder Thorium 

basierende LFTR Atom-Reaktoren zur Marktreife führen könnten und dann das Äquivalent von ca. 2500 

großen AKW aufbauen um damit nur den CO2 Ausstoß, zumindest der aktuellen Stromproduktion zu 

ersetzten, ist dies niemals vor 2030-40 in Anfängen möglich. Zudem würde auch gerade diese Aktivität 

zu weiteren massiven CO2 Ausstoß und anderer Verschmutzung beitragen und benötigt nebenbei viel 

konventionelle Energie. Wollten wir dann auch noch alle fossilen Brennstoffe, also die aktuell 16TW 

Energie die wir konstant verbrauchen, ersetzen – dann müssten wir, wenn wir heute anfangen würden, 

jeden Tag bis 2040 mindestens ein neues 1GW Thorium-AKW oder SBSP Bodenstation in Betrieb 

nehmen. Wir haben aber aktuell nicht einmal die Technik dazu. Wind und Solarzellen ohne Speicher 

bringen uns da aktuell auch nicht weiter – die Dimensionen um die es geht sind gigantisch. 

                                                      
387 Crashing Climate News, Radio Ecoshock, 9.7.2014, http://www.ecoshock.info/2014/07/crashing-climate-
news.html  
388 Is Global Warming Unstoppable? (22.9.2009): http://unews.utah.edu/news_releases/is-global-warming-
unstoppable/  
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Das was angesichts der Daten bezüglich des Klimawandels ggf. hilft – wäre die sofortige globale 

Begrenzung des Energieverbrauchs. Wollen wir dies nicht mit einer kompletten Deindustrialisierung 

verbinden, bedeutet dies in einem ersten und sofortigen Schritt z.B. die Einstellung bzw. drastische 

Reduzierung des globalen Flugverkehrs, des globalen Tourismus, dann die drastische Reduzierung der 

privaten Nutzung von PKW sowie die Erhöhung der Abgaben auf Gas und Öl für Heizzwecke um 

Einsparungen und kleinere Wohneinheiten und Wohngemeinschaften zu forcieren. Zeitgleich muss 

schnellstmöglich der globale Waren- und Güterverkehr deutlich reduziert werden - Lieferketten und 

Produktion müssen soweit möglich lokalisiert werden. Aber auch die Massentierhaltung und der globale 

Fleischverbrauch wären in vielen Teilen zu überdenken389. 

Alternativ wäre der Vorschlag von Frau White zu erwägen und umzusetzen – ebenfalls gegen viele 

aktuelle Industrie- und Konzerninteressen. Bei dessen Umsetzung würden hingegen global viele 

Menschen eine neue Tätigkeit bekommen, was die Beschäftigungsrückgänge in den anderen Sektoren zu 

Teilen kompensieren könnte. 

Eine (unwahrscheinliche) sofortige Deindustrialisierung wäre aber auch keine Lösung mehr, da dann 

durch fehlenden Schmutz- und Rußpartikel in der Luft sofort die ungebremste Sonneneinstrahlung auf 

die Erde wirken würde. Ein Bericht in Nature geht von einer zusätzlichen Erhöhung der landbasierten 

Durchschnittstemperatur von ca. 1,1 Grad C innerhalb von 3 Tage aus – wenn alleine nur der Flugverkehr 

gestoppt wird (was aus Daten der USA im Zeitraum vom 11-14.2.2001 aus den USA basiert390).- gleiches 

wird auch von Clive Hamilton bestätigt391. 

In Ihrer “Future State 2030” Studie hat selbst die Unternehmensberatung KPMG den Klimawandel als 

Megatrend #8 identifiziert392 und schreibt u.a.: “Rising greenhouse gas emissions (GHGs) are causing 

climate change and driving a complex mix of unpredictable changes to the environment while further 

taxing the resilience of natural and built systems…” sowie “The complexity and uncertainty associated 

with climate change often paralyzes government action at the national and international levels. However, 

combating climate change will require unprecedented levels of multilateral cooperation to prevent the 

worst effects of rising CO2 levels in the next century. This will also require immediate efforts to 'climate-

proof' communities for the effects of climate change that are already locked-in.”. KPMG artikuliert ganz 

klar die Zusammenarbeit auf globaler Ebene und die aktuelle Schockstarre bei konkreten Aktionen. 

Aber selbst eine zukünftige Begrenzung oder Minderung des CO2 Ausstoßes revidiert das aktuelle 

Problem nicht mehr. Die aktuelle Konzentration von ca. 400ppm hat wohl Dynamiken in den Gang 

gesetzt die sich kaum mehr einfach umkehren lassen – was auch KMPG beschreibt. Selbst (umstrittene) 

globale CO2 Geoengineering393-Projekte, mit dem das CO2 über großtechnische Anlagen oder Vorhaben 

wieder eingefangen werden sollen, können die CO2 Konzentration in der Atmosphäre nicht mehr 

absehbar unter die als sicher angenommene Marke von 350ppm senken. Zudem müsste dann immer noch 

faktisch eine sehr schnelle und unterstützende globale Abkehr von fossilen Energiequellen stattfinden – 

                                                      
389 Herr Weizäcker gibt in seinen Buch Faktor 5 an, das der Ausstoß von CO2, Methan und Di-Stickoxid u.a. 
durch Viehzucht und Düngung mehr schädlichen Beitrag leistet als der globale Verkehr. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass ein Großteil des Ackerbaus alleine nur der Viehzucht als Nahrung dient (u.a. Fußnote 257) 
390 Artificial Weather Revealed by Post 9-11 Flight Groundings, 16.12.2013 - 
http://www.greenmedinfo.com/blog/artificial-weather-revealed-post-9-11-flight-groundings  
391 Earthmasters: The Dawn of the Age of Climate Engineering, Clive Hamilton, Yale University Press, 2013 
392 Global megatrend #7: Climate change, KPMG, Future State 2030 Studie, 5.11.2013, Quelle: 
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/future-state-government/pages/climate-
change.aspx  
393 Wirtschaftswoche (WiWo) zu Geoengineering (22.8.2013): http://green.wiwo.de/geoengineering-us-physiker-
will-klimawandel-mit-co2-pumpen-aufhalten/  
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was angesichts fehlender alternativen (bezogen auf die 16 TW) einer Forderung nach einer 

Deindustrialisierung gleich käme.  

4.6 Deindustrialisierung oder geplante Rezession? 
Herr Anderson von der Universität von Manchester stellt in Bild 31 dar, wie sich die CO2 Emissionen 

entwickeln würden wenn das Wirtschaftswachstum – und damit auch der fossile Verbrauch – in der Welt 

und China weiter gehen wie bisher und zeitversetzt auch Indien und danach Afrika eine ähnliche 

Entwicklung wie China machen würden (unter der Annahme das es noch genug Ressourcen gibt). Um 

das offizielle Klimaziel von 2 Grad einzuhalten müsste so umgehend mit der globalen Begrenzung des 

CO2 Emission angefangen werden – was mit der Aussage des IEA Chefökonomisten Birol übereingeht, 

das unser Energiesystem innerhalb der nächsten 5 Jahre umgestellt werden müsste um wenigstens die 2 

Grad zu packen (siehe auch Sektion 1.1).  

David Spratt hingegen geht in seiner Analyse davon aus, das das noch verbrennbare CO2 Budget nicht 

ca. 800 oder auch 250 Milliarden Tonnen nach IPPC sind (bei ca. 10 Milliarden Tonnen Freisetzung pro 

Jahr allein durch fossile Brennstoffe) – sondern das das verbleibende Budget effektiv bereits aufgebraucht 

ist394. Dies, da auch noch andere Effekte durch Abholzung, Methan und zukünftige Lebensmittel-

produktion berücksichtig werden müssen. 

 

Bild 31: Global Emmissions of fossil fuel CO2 (inc. cement)395 

In einem Paper von 2008 folgert Anderson: “...it is difficult to envisage anything other than a planned 

economic recession being compatible with stabilization at or below 650 ppm CO2"396. Was müssten wir 

aber nun tun, um die “sicher” geltenden 350 ppm zu erreichen? Ist eine (sofort zu beginnende) Umstellung 

unserer energetischen Basis auf eine Post-Fossile bis 2045 bei gleichzeitiger konstanter Reduktion des 

                                                      
394 The real budgetary emergency and the myth of "burnable carbon" , 22.5.2014, 
http://www.climatecodered.org/2014/05/the-real-budgetary-emergency-burnable.html und das Interview auf 
Radio Ecoshock: http://www.ecoshock.org/downloads/climate2014/ES_DSpratt_LoFi.mp3  
395 Real Clothes for the Emperor: facing the challenges of climate change, Kevin Anderson, Tyndall Centre, 
University of Manchester, 2012, http://www.youtube.com/watch?v=RInrvSjW90U  
396 Reframing the climate change challenge in light of post-2000 emission trends, Anderson and Bows, Phil. 
Trans. R. Soc. A, doi:10.1098/rsta.2008.0138 
http://library.uniteddiversity.coop/Climate_Change/Reframing_the_climate_change_challenge.pdf  
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fossilen Verbrauchs und globalem Wachstum möglich? Tim Garrett von der University of Utah steht 

diesem ebenso kritisch gegenüber und meint, um das Klima zu stabilisieren (350ppm) müsste ebenfalls 

faktisch eine sofortige Deindustrialisierung erfolgen397 - wie er auch im Interview mit Radio Ecoshock 

ausführt398. 

Was Herr Anderson hingegen noch in seinem Vortrag aber zu bedenken gibt, ist das viele 

Investitionsgüter, wie Flugzeuge, Schiffe, Häuser, Spezialmaschinen, Kraftfahrzeuge, Infrastrukturen 

(Straßen, Stromnetze) mit einem Zeithorizont von 10-40 Jahren geschaffen werden. Das heißt allein ein 

umsteuern oder wechseln der energetischen Basis hat, wie schon im Abschluss von Sektion 2.9 

thematisiert, starke Auswirkungen auf bereits getätigte Investitionen und ist ein langwieriger Prozess. 

Fahren in ein paar Jahren z.B. nur noch halb so viele Lkw und Pkw durch Deutschland - weil wir 

wirtschaftliche Tätigkeiten re-lokalisiert haben da der Transportanteil dann zu kostenintensiv ist – dann 

müsste die existierende Infrastruktur in der Zeit einer wirtschaftlichen Energiekosten-Depression 

ebenfalls von der Hälfte der Nutzer voll finanziert werden. Die Halbierung des Fahrzeugbestandes in 

Deutschland bis 2050 ist dabei keine fixe Idee des Autors, sondern das Ergebnis einer Studie des WWF399 

die vom Verkehrsministerium mitfinanziert wurde – um die selbstgesteckten Emissionsziele 

Deutschlands einzuhalten. So stellen sich angesichts des aktuell schon bestehenden Investitionsstaus für 

die Erneuerung von Straßen, Brücken und der Verkehrsinfrastruktur (u.a. in Deutschland und den USA) 

viele Fragen wer z.B. die Aufrechterhaltung der Fahrbahnen aus Asphalt (ein Ölprodukt!) in Zukunft 

bezahlen soll. Noch viel Dringender ist die Frage auf Basis welchen ökonomischen und energetischen 

Überschusses allein all das was momentan ‚existiert‘ (Infrastruktur, Stromnetze, Kraftwerke, 

Produktionsanlagen, etc.) aufrechterhalten werden soll – denn auch nur der Erhalt des ‚Status Quo‘ 

benötig immer mehr Energie. 

4.7 Warum so wenig passiert(e) 
Der ehemalige US Präsident George H.W. Bush wird oft mit einem Ausspruch „The American Way of 

Life is not negotiable“ (Klimakonferenz in Rio 1992) zitiert400 - was sicher immer noch vielen aktuellen 

Denkmodellen entspricht. Mir stellt sich hingegen die Frage ob der globale Klimawandel mit den USA 

und dem Rest der Welt verhandeln wird? Ich denke er wird das nicht tun und sich auch nicht vom US 

Militär oder Politikern beeindrucken lassen. 

Leider wird das was hier zum Klimawandel beschrieben ist auch noch von vielen Seiten, Politiker, 

Industriellen verharmlost oder konkret bestritten. Ein Beispiel dafür ist Lord Mockton, der mit seinen 

Thesen sogar noch eine große Zuhörerschaft erreicht. Hier bietet es sich an, zu analysieren mit welcher 

Methodik vorgegangen wird – was in der sehenswerten Videoreihe „Debunking Lord Mockton“401 getan 

wird. In dieser Videoreihe wird faktisch die ganze Argumentationskette der üblichen 

Klimawandelskeptiker sprichwörtlich zerlegt. So berichtet auch der Guardian402 basierend auf vielen 

Quellenangaben im Artikel das der Klimawandel ungebrochen ist – und keine Pause einlegt, sondern sich 

                                                      
397 No way out? The double-bind in seeking global prosperity alongside mitigated climate change, Journal of 
Earth System Dynamics 3, 1-17, 2012, Prof. Timothy J. Garrett, http://www.earth-syst-dynam.net/3/1/2012/esd-3-
1-2012.html  
398 THE BIG PICTURE - Like It or Not, 16.7.2014, http://www.ecoshock.info/2014/07/the-big-picture-like-it-or-
not.html  
399 Radikales Verkehrskonzept: Umweltverbände wollen Zahl der Autos halbieren, Spiegel, 25.6.2014, 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimaschutz-im-verkehr-umweltverbaende-fordern-radikale-co2-
reduktion-a-977235.html  
400 George Bush, 1992: http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090922170918AATAvWH  
401 Dekunking Lord Mockton, Teil 1: http://www.youtube.com/watch?v=JfA1LpiYk2o  
402 2013 was a good year for climate science, but a mixed bag for climate policy (31.12.2013): 
http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2013/dec/31/2013-climate-change-
science-policy-review  
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aktuell noch beschleunigt – und das vor allem in der Arktis. Auch ein Artikel in Global Environmental 

Change stellt die Frage ob wissenschaftliche Artikel zum Klimawandel eher einen Bias zu weniger 

kritischen Szenarien (‚least drama‘) haben403. 

Der Nexus aus Energie, (Finanz-)Wirtschaft und Klimawandel wird aber immer mehr Personen bewusst. 

Der Guardian berichtet über eine private Konferenz eines US Militärs Ende 2013 mit (ehemaligen) 

offiziellen aus der Finanz-, Energiebranche404 über die Herrn Leggett eine Zusammenfassung verfügbar 

macht405. Alleine in dieser Zusammenfassung, die sich primär mit der Verfügbarkeit von fossiler Energie 

und sekundär mit deren Auswirkungen auf das Klima beschäftigt, wird all das was hier in dem Kapitel 

Klima und Energie bisher präsentiert wurde bestätigt – u.a. auch die Problematik der Methanhydrate406. 

Die aktuell offene Frage ist wie schnell (nicht ob) sich ein Klimawandel einstellen kann der direkt 

bemerkbar große globale Auswirkungen auf unser Klima und die Nahrungsproduktion haben könnte. 

Sollte die Arktis innerhalb dieser Dekade Eisfrei werden und immer größere Mengen Methan freigesetzt 

werden – dann sprechen wir von sich stetig beschleunigenden und sehr starken Auswirkungen, sowie 

einem wohl nicht mehr aufzuhaltenden Klimawandel innerhalb der nächsten Dekaden. Die Südhalbkugel 

der Erde würde davon dann etwas später betroffen sein.  

Aber auch auf der Südhalbkugel passiert viel - Radio Ecoshock407 meldet und bringt Ausschnitte aus einer 

NASA-Pressekonferenz zum Thema des Antarktischen Eis, welches auch starke Rückgänge zeigt. Dabei 

gehen die Wissenschaftler von einem nun nicht mehr aufhaltbaren und selbstverstärkenden Vorgang des 

Abschmelzens einiger spezifischer Gletscher über die nächsten hundert(e) Jahre aus. Angesichts der 

unmittelbaren Entwicklungen in der Arktis ist dies aber schon fast unwesentlich. 

Interessanter war die Frage von Reportern was diese spezifischen Ergebnisse bzw. des (aktuellen) IPCC 

Berichtes bedeuten – hier sagte der NASA Forscher Rignot in etwa: Der IPCC Bericht ist nur der Konsens 

der Zusammenfassung des aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstandes. Dieser wiederum basiert oft 

auf jahrzehntelanger Forschung, dann des Verfassens von Publikationen, des Peer-Reviews und später 

einmal der Veröffentlichung. Wenn dann das veröffentlichte oft zitiert wird, erlangt es Relevanz auch für 

den IPCC Bericht. Wer dann noch weiß das das IPCC sehr politisch ist, weil die Berichte den Konsens 

zwischen allen Staaten und Wissenschaftlern darstellen, der weiß das die die offizielle variante viel 

(aktuell) Forschung gar nicht berücksichtigt. Aber selbst mit all diesen Einschränkungen ist der aktuelle 

IPCC Bericht der Arbeitsgruppe II sehr düster408, wie auch die aussagen auf der Pressekonferenz zeigen. 

So wird nur eine Klimaerwärmung bis 2C berücksichtig – welches ein Ziel ist, das nicht mehr seriös (also 

                                                      
403 Climate change prediction: Erring on the side of least drama?, Keynyn Brysse et. all, Global Environmental 
Change, Volume 23, Issue 1, February 2013, Pages 327-337, Quelle: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378012001215  
404 US Army colonel: world is sleepwalking to a global energy crisis - Senior figures from industry, military and 
politics explore risks of financial chaos, oil depletion and climate catastrophe, Guardian, 17.1.2014: 
http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/jan/17/peak-oil-oilandgascompanies  
405 Transatlantic Energy Security Dialogue, London, Washington, 10.12.2013 - http://www.jeremyleggett.net/wp-
content/uploads/2014/01/131210-TESD-Part-One-edited-transcript.pdf  
406 Jeremy Leggett: “The IEA was saying we can only afford to burn 1,000 gigatonnes (CO2). Last week we had 
Jim Hanson and a group of eminent climate scientists say last week that we need to be using half that figure, 500 
billion tonnes. And I recall a figure from an IPCC report about the methane hydrates that there could be as much 
as 10,000 gigatonnes of carbon in that particular form of fossil fuel. At that point we're just so far beyond two 
degrees Celsius that we can forget it.” 
407 GASP! ANTARCTICA IS MELTING! , 21.5.2014, Radio Ecoshock, http://www.ecoshock.info/2014/05/gasp-
antarctica-is-melting.html  
408 IPCC AR5 WGII Press Conference, 31 March 2014, https://www.youtube.com/watch?v=bZONwnqWFe8 
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ohne eine Deindustrialisierung) zu halten ist409. Selbst unter all diesen Voraussetzungen bescheinigt das 

IPCC das der Klimawandel da und unabwendbar ist – wenn nicht massiv in so genannte (und sehr 

umstrittene) Geoengeneerigpraktiken investiert wird. So wird in der Konferenz auch von der Möglichkeit 

gesprochen, dass die globale Landwirtschaftliche Produktion um bis zu 50% bis 2100 zurückgehen kann. 

Warum wird nichts oder nur so wenig getan? a) Weil ‚wir‘ meiner Ansicht nach noch nicht akut von dem 

Problem betroffen sind und b) Weil ‚wir‘ (fast) alle Teil des debitistischen Systems sind aus dem sich 

nicht einfach so verabschiedet werden kann. Reduzieren Sie morgen Ihre ggf. klimaschädliche Arbeit und 

verzichten freiwillig auf einen Teil Ihres Einkommens? Mögen Sie jedes Jahr 20% mehr für Energie (z.B. 

als Steuer oder anderweitige Abgabe) bezahlen  um damit den Gesamtverbrauch zu drosseln? oder 

verzichten freiwillig auf die nächste Urlaubsreise? Wenn Sie es tun, macht dann auch Ihr Nachbar mit? 

Macht auch der chinesische Arbeiter mit – der erstmalig in der Reichweite des Kuchens ist, den wir schon 

lange fröhlich verspeisen? Wird die Regierung die dieses fordert oder umsetzen will gewählt oder an der 

Regierung bleiben?  

Genau diese Fragen stellt sich dann auch jeder darum wissende Politiker und Konzernlenker – so schreibt 

auch der Guardian zu Davos 2014: „Corporate Power is greatest threat to progress on climate change in 

Davos“410. Keiner weiß so recht wie man das systemische Monster stoppen kann – ohne als der, der es in 

Teilen stoppt nicht gleich alles zu verlieren. Dies, weil die anderen ja erst einmal weiter machen werden 

und die Lücke die der Politiker, Konzernlenker oder Privatmann lässt sofort von irgendwem anderes 

aufgefüllt wird. So ist, bzw. scheint, es aus einzelwirtschaftlicher Perspektive einfacher zu sein alles wie 

gewohnt weiter laufen zu lassen und auf eine kleine Eiszeit411 zu hoffen, anstatt schon morgen selbst ein 

existenzielles Problem zu haben. Das Ganze ist letztendlich aber ein globalgesellschaftliches Problem – 

was auch Herr Pestalozzi in seinem schon eingangs erwähnten Buch „Auf die Bäume Ihr Affen“ (Siehe 

Fußnote 27) beschrieben hat. Wollen wir effektive Maßnahmen ergreifen müssen wir uns vom 

Wachstumsdogma verabschieden – konformes Denken im Sinne von etablierten Strukturen und „Es geht 

nicht anders“412 helfen nicht weiter.  

Im Vergleich zu den Themen Energie und Wirtschafts- und Finanzsystem ist die Thematik der 

Klimaveränderung unübersichtlicher – so möge sich jeder selber eine Übersicht über die Daten 

verschaffen, diese an der Quelle selber recherchieren und Sie bewerten.  

  

                                                      
409 Die Zusammenfassung der IPCC AR5 WGII vom 31.3.2014 auf Radio Ecoshock: 
http://www.ecoshock.info/2014/04/climate-change-has-arrived.html sowie dem zugehörigen Podcast mit 
Ausschnitten: http://www.ecoshock.org/downloads/climate2014/ES_IPCC_WGII_Wrap_LoFi.mp3 
410 Food companies must stand up to the fossil fuel sector on climate change – “Their bottom line is threatened by 
extreme weather events and resource scarcity, they need to stop sitting on the sidelines and use their corporate 
power to demand action”, Guardian, 24.1.2014: http://www.theguardian.com/sustainable-business/food-
blog/food-fossil-fuel-climate-change  
411 Ice age on the way as scientists fear the Sun is 'falling asleep', Express, 18.1.2014 - 
http://www.express.co.uk/news/uk/454657/Ice-age-on-the-way-as-scientists-fear-the-Sun-is-falling-asleep  
412 Der ehemalige Finanzdirektor der Swissair zu Hans. A. Pestalozzi im Bezug auf das Wachstum 


