REPORT 21

Donnerstag, 26. Januar 2017 Kölner Stadt-Anzeiger

<De28cRWZ\+ 3ßY_V, BfV]]V_+ UaR 27A 8]`SR] 4RcS`_ Ac`[VTe ?2D2 ?@22

EV^aVcRefcgVcÍ_UVcf_X Z^ GVcX]VZTY kf^ 5fcTYdTY_Zee UVd #! ;RYcYf_UVced

%

#

"

!&

!#

„In der Arktis
herrscht eine
Hitzewelle“
Klimaforscher Anders Levermann
über den Ursprung der aktuellen
Kältewelle in Europa, akuten
Eisverlust auf den Ozeanen und
die konkreten Folgen des
Meeresspiegel-Anstieges
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weit geschmolzen ist, dass sein
Gewicht den gesamten Eisschild
ins Meer drückt, dann ist das praktisch nicht mehr aufzuhalten. Das
wird zwar Jahrhunderte dauern,
aber am Ende des Prozesses hätte
das einen Anstieg des weltweiten
Meeresspiegels um dreieinhalb
Meter zur Folge, und zwar allein
aus diesem einen Teil der Antarktis. Das ist in den letzten Jahrzehnten in Gang gesetzt worden. Ich suche ja nach diesen möglichen Katastrophen im Klimasystem. Das
hier in der Westantarktis war bislang eine theoretische Möglich-

keit – und jetzt beginnt es tatsächlich zu passieren. Die Westantarktis ist das erste System von dem
wir jetzt sagen müssen, es ist ziemlich wahrscheinlich gekippt. Und
wenn so etwas erst einmal in Gang
ist, dann ist es für diesen Teil des
Eisschildes unumkehrbar.
Dreieinhalb Meter Anstieg des Meeresspiegels: Was würde in der Folge
alles unter Wasser stehen?
Hamburg wahrscheinlich, wenn
man nicht entsprechende Schutzmaßnahmen ergreift. Große Teile
der Niederlande müssten sich

Ist das Zwei-Grad-Ziel noch zu erreichen?
Physikalisch kann es noch erreicht
werden. Dafür müsste man in den
nächsten fünf bis zehn Jahren die
Umkehr im weltweiten Ausstoß
von Kohlendioxid hinbekommen.
Danach müsste sich der Ausstoß
schleunigst verringern, um bei der
Mitte des Jahrhunderts in Richtung null zu sein. Es muss schnell
gehen und weltweit passieren.
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Trump wird für die
Klimapolitik wenig
hilfreich sein
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klingt, als hätten wir noch ein bisschen Puffer. Aber bei dem derzeitigen Kohlendioxid-Gehalt haben
wir theoretisch zusätzliche 0,6
Grad Erwärmung bereits im Klimasystem drin.

Die Vereinten Nationen rechnen bei
einem Meeresspiegel-Anstieg von
nur einem Meter mit 90 Millionen
Klimaflüchtlingen. Was kommt da
künftig auf die Menschheit zu?
Einen Meter Meeresspiegelanstieg erwarten wir schon in diesem
Jahrhundert, vor allem aber auch
mehr Dürren und Fluten. Es ist
klar, dass der Klimawandel für
Menschen in ohnehin instabilen
Regionen wie ein Risiko-Multiplikator wirkt. Migration ist da eine
logische Folge.
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Sie haben im Mai 2014 realisiert,
dass der riesige westantarktische
Eisschild, ein 2000 Kilometer langer Subkontinent, instabil geworden
ist. Was bedeutet das?
Es ist das erste Mal, dass wir ein so
großes System unserer Erde kippen sehen. Es ist noch offen, ob
dies bereits auf den menschlichen
Einfluss zurückgeht. Wir wissen
aber, dass es solch ein Kippen, solche Eisverluste in Zukunft verstärkt geben wird, wenn wir das
Klima weiter destabilisieren. Wissenschaftlich ist das sehr spannend: Wenn das Eis erst einmal so
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Passt das alles auch zu der Entwicklung in der Arktis und am Nordpol,
weil es dort gerade ungewöhnlich
warm ist für diese Jahreszeit?
Seit Jahrzehnten sehen wir einen
Rückgang des arktischen Eises im
Sommer, aber im Allgemeinen ist
dort im Winter immer wieder alles
zugefroren. Dieses Jahr wächst
das Eis in der Arktis nicht richtig,
ähnlich ist es beim Meereis der
Antarktis. So wenig Eis wie in den
vergangenen Wochen hatten wir
seit Beginn der globalen Messungen nie auf den Ozeanen. Die Forschung nach den Ursachen läuft
gerade an. In der Arktis herrscht
tatsächlich eine Hitzewelle, auch
wenn es dort noch kalt ist. Im Dezember war es dort 20 Grad wärmer als normal im Dezember. 20
Grad wärmer! Am Nordpol! Und
das im Winter, das macht mich
sprachlos. So was ist noch nicht da
gewesen. Die große Störung, die
wir dem Klimasystem weltweit zufügen, ist der Ausstoß von Treibhausgasen wie etwa Kohlendioxid.
Und der ist auch ursächlich für die
globale Erwärmung und die damit
zusammenhängenden Phänomene
verantwortlich. Die starken Trends
sind ganz klar menschengemacht.
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Die Kältewelle
hängt mit der globalen
Erwärmung zusammen
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Was passiert genau, wenn Eis in der
Arktis aufbricht?
Dann haben wir einfach mehr offene See. Weil die isolierende Eisdecke fehlt, kann mehr Wärme aus
dem Wasser in die Luft gelangen,
und das verändert die ganze arktische Wetterküche. Durch die unverhältnismäßige Erwärmung der
Arktis nimmt auch der Temperaturunterschied zu den Tropen ab,
und der ist ganz wichtig, um die
Winde in Schach zu halten. Die
vordringende Windrichtung bei
uns ist Westen, das ist der sogenannte Jetstream. Der wird von
dem Temperaturunterschied vom
Nordpol zu den Tropen an seinem
Ort gehalten. Wenn dieses Gleichgewicht nicht mehr besteht, beginnt der Jetstream zu schlingern.
Dieses Schlingern ist gefährlich,
weil wir dann durch ihn plötzliche
Kälteeinbrüche nach Europa transportiert bekommen. Oder aber im
Norden viel wärmere Temperaturen haben als gewöhnlich.
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Herr Prof. Levermann, 2016 war
das wärmste Jahr seit Beginn der
Aufzeichnungen 1880. Es ist das
dritte Hitze-Rekordjahr in Folge.
Die aktuelle Kältewelle scheint zu
dieser globalen Erwärmung nicht zu
passen. Oder hängt sie eben gerade
doch ursächlich damit zusammen?
Ja, die Kältewelle hängt tatsächlich mit der globalen Erwärmung
zusammen. Folgendes Phänomen
beobachten wir: Wenn das Meereis
nördlich von Skandinavien etwa –
wie gerade akut – in der Barentssee oder in der Karasee im Winter
aufbricht, weil wir zurzeit eine
warme Arktis haben, dann entsteht
dort ein Hochdrucksystem, das
arktische Luft nach Europa transportiert. Letztlich entsteht also
durch globale Erwärmung der aktuelle Kälteeinbruch in Deutschland und Europa.

Anders Levermann, geboren
1973 in Bremerhaven, ist Professor für die Dynamik des Klimasystems an der Universität Potsdam und forscht als Klimawissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
(PIK). Levermann ist Koautor
des fünften Sachstandsberichts
des UN-Weltklimarats (IPCC).
Die Organisation erhielt 2007
den Friedensnobelpreis.
Levermann berät Vertreter aus
Politik und Wirtschaft in Bezug
auf Fragestellungen zum Klimawandel. Seit 2015 forscht er zusätzlich auch an der Columbia
Klimaforscher Prof. Anders LeUniversity in New York. (ksta)
vermann
Foto: Karkow/PIK

stark schützen oder aufgegeben
werden. Die Region um Kalkutta
ebenfalls. Auch die USA wären
betroffen, Florida zum Beispiel
sehr stark.
Was bedeutet ein Anstieg des Meeresspiegels für die Menschen in den
betreffenden Regionen?
Sie müssen keine Angst haben,
weil er sich so langsam vollzieht,
in Jahrzehnten und Jahrhunderten.
Man kann sich davor schützen –
mit viel, viel Geld. Oder indem
man sich zurückzieht, und dann
Gebiete, in denen man einst lebte,

aufgibt. Zurück bleiben allerdings
die von Menschen geschaffenen
Dinge. Bei drei Grad Erwärmung
würden ein Fünftel der Weltkulturerbestätten unter dem Wasser verschwinden.
Der Pariser Klimagipfel vom Dezember 2015 gilt als Durchbruch in
Bezug auf die Begrenzung der Erderwärmung. Deutlich unter zwei
Grad Erwärmung wolle man bleiben, am besten bei 1,5 Grad. Ist das
ein realistisches Ziel?
Wir sind nach dem Rekordjahr
2016 schon bei 1,1 Grad. Das

Nach der Amtsübernahme von Donald Trump als US-Präsident kommt
das Wort Klimawandel auf der Webseite des Weißen Hauses nicht mehr
vor. Was bedeutet Trump für den Klimaschutz?
Trump wird für die Klimapolitik
wenig hilfreich sein.
Was würden Sie Trump in Bezug auf
die globale Erwärmung und den Klimawandel sagen, wenn Sie ihn diesbezüglich sprechen könnten?
Ich würde ihm sagen, dass Klimawandel und globale Erwärmung
real und genauso sicher vom Menschen gemacht sind wie die Gravitation uns auf dem Boden hält.
Was macht Ihnen Hoffnung?
Der Ausstoß von Kohlendioxid ist
seit drei Jahren nicht angestiegen.
Das wissen viele nicht, und es ist
wichtig. Es liegt sehr stark an China. Mit China haben wir einen
Hauptakteur, der in die richtige
Richtung zu arbeiten scheint. Dort
gibt es eine extrem ansteigende
Nachfrage nach erneuerbaren
Energien. China ist zwar der weltgrößte Emittent von Kohlendioxid,
noch größer als die USA. Aber in
China ist man auf dem Weg hin zu
erneuerbaren Energien. Die Luftverschmutzung wird in China von
der wachsenden Mittelschicht als
Problem wahrgenommen. Dadurch könnte ein wirtschaftlicher
Druck entstehen, der dafür sorgt,
dass man mit erneuerbaren Energien irgendwann richtig viel Geld
verdienen kann. Aber das geht nur,
wenn gleichzeitig dieVerbrennung
von Kohle bepreist wird. Mir machen auch die kleineren Bewegungen Hoffnung, zum Beispiel dass
wir in Deutschland tatsächlich anfangen, über Elektromobilität
nachzudenken.
Was können Sie Politikern raten?
Es gab immer Entscheidungen, bei
denen man auf der richtigen oder
auf der falschen Seite der Geschichte stehen konnte: Rassismus, Umweltverschmutzung, Unterdrückung der Frauen in der Gesellschaft. Und der Übergang zu
einer erneuerbaren Energieversorgung ist einfach die richtige Seite
der Geschichte. Kohle aber ist die
falsche Seite. Wir tragen heute die
Verantwortung für künftige Generationen. Darum geht es.
Das Gespräch führte
Stephan Klemm

