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Stefan Rahmstorf

ist Abteilungsleiter am Potsdam-Ins-

titut für Klimafolgenforschung und 

Professor für die Physik der Ozeane 

an der Universität Potsdam. Zu sei-

nen Forschungsschwerpunkten ge-

hören erdgeschichtliche Klimaverän-

derungen und die Rolle der Meere im 

Klimageschehen. 

Interview: Astrid Dähn

neue energie: Das Wettergeschehen in den 

vergangenen Wochen hat Schlagzeilen ge-

macht: ungewöhnlich starke Hurrikans in 

der Karibik, extrem heftige Monsunregen-

fälle in Asien. Ist das der Klimawandel oder 

schlicht statistischer Zufall?

Stefan Rahmstorf: Das ist keine Entweder-

oder-Frage. Wenn man aber fragt, ob sol-

che Wetterphänomene durch den Klima-

wandel, oder noch spezifischer, durch die 

globale Erwärmung häufiger und stärker 

werden, dann kann man darauf durchaus 

mit ja antworten. Dass Extremniederschlä-

ge durch die Erderwärmung intensiver wer-

den, ist relativ klar, das beruht auf einfacher 

Physik: Warme Luft kann mehr Wasser-

dampf aufnehmen und entsprechend auch 

mehr abregen. Das trifft gleichermaßen zu 

auf Hurrikan Harvey in Texas und den Mon-

sun in Asien.

ne: Und wie konnte Hurrikan Irma eine sol-

che Gewalt entwickeln? 

Rahmstorf: Irma hat einen neuen Rekord 

gesetzt. Weltweit war noch nie ein Sturm 

so lange so stark: 300 Stundenkilometer 

Windgeschwindigkeit über 37 Stunden, der 

Interview„Die Thesen der Klimaskeptiker  
leben wie Zombies immer weiter“
… sagt Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Der Physikprofessor  
kämpft seit vielen Jahren gegen bewusste Falschaussagen zum Klimawandel. Er rät, die jüngsten 
Wetter kapriolen rund um den Globus ernst zu nehmen, und mahnt zu raschem Handeln – auch  
wenn er dafür von Leugnern der Erderwärmung immer wieder heftig persönlich angegriffen wird. 
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INTERNATIONAL _Interview

den an diesem Tag zahlreiche neue Kältere-

korde seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 

registriert – im Westen der USA dagegen 

gleichzeitig Wärmerekorde. Das lag an ei-

nem großen Mäander im Jetstream, der dem 

Westen warme Luft aus Süden brachte, dem 

Osten dagegen arktische Luftmassen bis hi-

nunter nach Florida.

ne: Tropenstürme und Monsunregen sind 

für Europa weit weg. Was kommt mit dem 

Klimawandel auf unsere Region zu? 

Rahmstorf: Auch in Europa leiden wir ja be-

reits heute unter den Auswirkungen der glo-

balen Erwärmung. Selbst vor Hurrikans sind 

wir hier nicht mehr ganz gefeit: 2005 hat der 

tropische Wirbelsturm Vince die Küste Por-

tugals getroffen. Im Mittelmeerraum haben 

wir andererseits massiv zunehmende Pro-

bleme mit Dürre. Man darf nicht vergessen, 

dass Syrien in den Jahren vor 2011, also be-

vor dort die Massenproteste und Unruhen 

ausbrachen, von der schlimmsten Dürre 

seiner Geschichte heimgesucht worden ist. 

Das hat anderthalb Millionen Binnenflücht-

linge in Syrien verursacht und war mit ein 

Grund für die große Unzufriedenheit der Be-

völkerung damals*. Studien sagen voraus, 

dass Teile Spaniens und Portugals im Lau-

fe dieses Jahrhunderts zur Wüste werden – 

selbst wenn wir die globale Erwärmung auf 

zwei Grad begrenzen.

ne: Und was ist für Deutschland zu erwar-

ten?

Rahmstorf: Auch hierzulande haben wir mit 

zunehmenden Hitzewellen zu kämpfen. Man 

erinnere sich an den Jahrhundertsommer 

2003, der europaweit 70 000 Todesopfer ge-

kostet hat. Gleichzeitig leiden wir auch im-

mer öfter unter Starkregenfällen, zum Bei-

spiel Überflutungen nach sehr heftigen Ge-

wittern – siehe Braunsbach und andere Orte 

im Mai 2016. Generell zeigen weltweite Da-

tenanalysen, dass sich die Zahl der Rekorde 

bei den Tagessummen des Niederschlags 

signifikant erhöht hat. Seit 1990 liegt die-

se Zahl systematisch über dem, was man 

allein durch Zufallsschwankungen im Wet-

bisherige Rekord für diese Stärke lag bei 

24 Stunden, beim Tropensturm Haiyan, der 

2013 unter anderem auf den Philippinen 

Verwüstungen und großes Leid angerichtet 

hat. Wir wissen, dass hohe Oberflächentem-

peraturen des Ozeans die Wirbelstürme mit 

mehr Energie versorgen – diese Wärme ist 

ihre Energiequelle, daher gibt es sie ja auch 

nur in den Tropen. Steigende Temperaturen 

erhöhen also auch die Gewalt der Stürme.

ne: Was heißt das für die Zukunft? Wird sich 

das globale Windsystem und damit das Kli-

magefüge der Erde grundlegend ändern? 

Rahmstorf: Diese Trends werden sich fort-

setzen, solange die Erderwärmung an-

hält. Die Zahl gefährlicher Tropenstürme 

der höchsten beiden Kategorien wird wahr-

scheinlich zunehmen, ebenso die Extrem-

niederschläge. Darüber hinaus müssen wir 

auch damit rechnen, dass sich die Wind-

Zirkulationsmuster in der Atmosphäre ver-

ändern. Es gibt zum Beispiel Hinweise dar-

auf, dass sich der sehr wichtige ‚Jetstream‘ 

in der Atmosphäre verlangsamt und größe-

re Schleifen von Nord nach Süd zieht, inso-

fern instabiler wird. Aufgrund der überpro-

portionalen Erwärmung der Arktis ist das 

physikalisch zu erwarten. Und Datenanaly-

sen zeigen, dass die Entwicklung in den letz-

ten Jahrzehnten auch tatsächlich so abläuft. 

Das kann zu gravierenderen Wetterextremen 

in den mittleren Breiten führen, paradoxer-

weise auch zu stärkeren Einbrüchen pola-

rer Kaltluft. Ein schönes Beispiel war der  

20. Februar 2015. In den östlichen USA wur-

Interview

*vgl. neue energie 2/2015

Dürre Aussichten: Wie dieser Bauer im Khanasir-Tal im Nordwesten des Landes 
haben viele Landwirte in Syrien mit schlechten Böden und zunehmendem Wasser-
mangel zu kämpfen.
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tergeschehen bei unverändertem Klima er-

warten würde. Und sie steigt immer weiter.

ne: Haben Sie angesichts dieser Datenla-

ge den Eindruck, dass inzwischen zumin-

dest weitgehend Konsens darüber herrscht, 

dass es den Klimawandel gibt – unabhän-

gig davon, welche Konsequenzen man da-

raus zieht?

Rahmstorf: Unter Klimaforschern gibt es 

diesen Konsens seit vielen Jahren. In der 

Öffentlichkeit ist diese Tatsache aber oft gar 

nicht bekannt. Wenn man mit Laien spricht, 

haben die häufig das Gefühl, der Klimawan-

del sei selbst in der Wissenschaft noch um-

stritten. Denn dazu kursieren eine Menge 

Falschexpertisen von Interessengruppen 

der fossilen Brennstoffwirtschaft, die leider 

auch in den Medien immer wieder unkri-

tisch oder sogar wohlwollend aufgegriffen 

werden. Und es ist sehr leicht, mit einigen 

wenigen hochgepuschten Gegenstimmen 

für die Öffentlichkeit den Eindruck zu erwe-

cken, der vom Menschen verursachte Kli-

mawandel sei wissenschaftlich noch nicht 

geklärt.

ne: In jüngster Zeit scheinen diese Gegen-

stimmen gerade wieder lauter zu werden. 

In Deutschland gibt es mit der AfD neu-

erdings sogar eine Partei, die den Klima-

wandel in ihrem Programm offiziell infra-

ge stellt.

Rahmstorf: Das stimmt, aber die Verleug-

nung wissenschaftlicher Fakten zum Kli-

mawandel ist nichts Neues. Ich beobachte 

das seit nunmehr 25 Jahren. Hinter dieser 

Verleugnung steckt eine ganze Industrie. In 

den Vereinigten Staaten gibt es sogenann-

te Thinktanks wie das Heartland Institute, in 

die von interessierter Seite hunderte Millio-

nen Dollar gepumpt werden, damit sie sys-

tematisch pseudowissenschaftiche Experti-

sen und Falschinformationen für Laien über 

die Klimaveränderung streuen. Das ist mitt-

lerweile alles gut dokumentiert. In den USA 

ermitteln die Generalstaatsanwälte meh-

rerer Bundesstaaten gegen den Ölkonzern 

Exxon wegen des Verdachts systematischer 

Täuschung der Öffentlichkeit über den Kli-

mawandel.

ne: Hätte eine Klage denn Aussicht auf Er-

folg?

Rahmstorf: Ich denke schon, die Belege ge-

gen Exxon sind für mich überzeugend. Vor 

wenigen Wochen ist eine Studie von Wissen-

schaftshistorikern der Harvard University 

erschienen, die noch einmal detailliert auf-

zeigt, wie Exxon in der internen Kommuni-

kation und in Fachpublikationen 

seit vierzig Jahren die Grund-

fakten der globalen Erwärmung 

und deren Verursachung durch 

den Menschen selbstverständ-

lich anerkennt, in der Kommunikation für 

die Öffentlichkeit, also für das breite Laien-

publikum, aber etwas völlig anderes erzählt.

ne: Nämlich?

Rahmstorf: Der Konzern streute zum Bei-

spiel die irreführende Information, dass der 

Mensch nur für wenige Prozent der CO2-

Emissionen verantwortlich sei und damit 

scheinbar auch nicht für den CO2-Anstieg in 

der Atmosphäre. Das ist vollkommen falsch, 

denn der Mensch ist für 100 Prozent des 

Kohlendioxid-Anstiegs verantwortlich, und 

die CO2-Konzentration in der Luft hat durch 

unsere Emissionen um 40 Prozent zuge-

nommen, sie liegt jetzt höher als seit min-

destens drei Millionen Jahren. Dennoch kur-

siert diese eine Falschinformation bis heute. 

ne: Auch bei uns in Deutschland?

Rahmstorf: Ja, erst vor wenigen Wochen 

wurde genau die These – wonach verrück-

terweise ausgerechnet die Wälder durch 

verrottendes Laub hauptverantwortlich für 

den CO2-Anstieg sein sollen – in einem Ar-

tikel in der Zeitung Die Welt wieder verbrei-

tet. Kürzlich präsentierte auch Alexander 

Gauland von der AfD diesen Unsinn unwi-

dersprochen im ZDF Morgenmagazin. Und 

unter Windenergiegegnern kursieren sol-

che Behauptungen ebenfalls. Auch wenn 

wissenschaftlich klar ist, dass die Aussa-

„Hinter der Verleugnung wissenschaftlicher 
Fakten zum Klimawandel steckt eine ganze 
Industrie.“
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kommen längst nicht mehr aus. Wenn wir 

eine Begrenzung der globalen Erwärmung 

auf deutlich unter zwei Grad erreichen wol-

len, dürfen wir weltweit im Jahr 2050 über-

haupt kein CO2 mehr emittieren. Ich sehe 

keine Partei, mit deren Programm sich das 

umsetzen ließe, nicht einmal die Grünen. 

ne: Woran liegt das? Haben die Deutschen 

kein Interesse mehr am Klimaschutz? Er 

kam ja auch im Wahlkampf quasi nicht vor...

Rahmstorf: Ich vermute, viele Bürger glau-

ben noch an diesen Mythos, Deutschland 

gen falsch sind, und Forscher sie öffentlich 

immer wieder widerlegt haben – es nützt 

nichts: Die Klimaskeptiker-Thesen leben 

wie Zombies immer weiter fort. 

ne: Gibt es denn nicht auch einen Gegen-

trend? Immerhin hat sich die Weltgemein-

schaft auf das Pariser Klimaabkommen ge-

einigt...

Rahmstorf: Das Problem ist: Es gibt immer 

wieder neue Gruppen, die diese alten The-

sen für sich entdecken. In den USA hat die 

Kohlelobby mit Präsident Trump und sei-

ner Führungsriege jetzt sogar die politische 

Macht. Im Vergleich dazu geht die deutsche 

Politik – zumindest rhetorisch – wesentlich 

vernünftiger mit dem Problem des Klima-

wandels um. Außer der AfD sagen eigent-

lich alle Parteien, sie seien für Klimaschutz. 

In der Praxis sieht es allerdings leider an-

ders aus: Die Bundesregierung ist dabei, 

ihre selbstgesteckten Klimaziele zu verfeh-

len. Die Energiewende wird nicht entschie-

den vorangetrieben, sondern ausgebremst. 

Dabei reichen die alten Klimaziele der Bun-

desregierung nach dem Pariser Klimaab-

Getriebeservice
» Instandsetzung aller Typen und Fabrikate

» Zahlreiche Austauschgetriebe lieferbar

» Umbauten, Optimierungen, Sonderkonstruktionen

D - 46395 Bocholt · Tel.: +49 (0) 28 71 / 70 33 · www.brauer-getriebe.de

Interview

Protest gegen den Einfluss der Kohlelobby: Anfang des Jahres forderten Umweltaktivisten vor dem Büro des demokra-
tischen Senators Chuck Schumer in New York die Oppositionspartei auf, härter gegen den klimafeindlichen Kurs von US-
Präsident Donald Trump vorzugehen.
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sei Klimaschutzweltmeister und bei uns 

gehe alles ohnehin schon so seinen richti-

gen Gang. Die wenigsten Menschen wissen, 

dass wir hier in Deutschland unsere Klima-

schutzverpflichtungen auch nicht einhalten. 

ne: Was müsste sich aus Ihrer Sicht also 

tun?

Rahmstorf: Wir müssten die Energiewende 

deutlich beschleunigen. Und sie darf sich 

nicht nur auf den 

S t ro m s e k to r  b e -

schränken, sondern 

Wärme und Mobili-

tät müssen genauso 

einbezogen werden. Über die Elektromobili-

tät ist ja jetzt tatsächlich eine Diskussion in 

Gang gekommen. Aber auch hier stößt man 

sogleich auf starke Widerstände von Inter-

essengruppen. Sofort melden sich Skeptiker 

zu Wort, die mit ähnlich unhaltbaren Gegen-

argumenten gegen eine Verkehrswende an-

gehen wie gegen die Klimaforschung. 

ne: Zum Beispiel?

Rahmstorf: Es wird beispielsweise immer 

wieder das Argument genannt, wir könn-

ten gar nicht genug Strom erzeugen, um 

die ganzen Elektroautos zu betreiben. Oder 

die Elektrofahrzeuge seien eigentlich sogar 

weniger klimafreundlich als ein Dieselauto. 

Dahinter stecken oft Berechnungen, die von 

unrealistischen Annahmen ausgehen. Fakt 

ist: Wenn es uns wirklich um Klimaschutz 

geht, muss die Energiewende insgesamt 

so konzipiert werden, dass wir am Ende 

die Elektromobilität zu hundert Prozent mit 

Erneuerbaren-Strom betreiben. Niemand 

schlägt vor, in den nächsten Jahrzehnten 

unsere gesamte Flotte auf Elektroantrieb 

umzustellen und sie trotzdem weiterhin mit 

Kohlestrom zu betreiben. Das wäre natür-

lich nicht klimaschonend.

ne: Dazu müsste man allerdings rasch aus 

der Kohleverstromung aussteigen.  

Rahmstorf: Ja, ich halte die Politik, den 

Kohleausstieg möglichst lange hinauszuzö-

gern, für kurzsichtig. Wenn man den über-

fälligen Strukturwandel verschiebt, statt 

ihn beherzt anzupacken, tut man zum ei-

nen den betroffenen Regionen keinen Ge-

fallen. Zum anderen bedeutet das, dass wir 

das Pariser Abkommen zwar unterzeichnet 

und ratifiziert haben, es aber nicht wirklich 

umsetzen wollen – was für die Glaubwürdig-

keit der Bundesrepublik international sehr 

schädlich wäre. 

ne: In einer neuen Studie im Fachmagazin 

Nature Geoscience hat ein internationales 

Forscherteam errechnet, dass die Mensch-

heit, um die globale Erwärmung unter 1,5 

G r a d  C e l s i u s 

zu halten, noch 

deutl ich mehr 

CO2 in die Atmo-

sphäre pusten 

darf, als bisher angenommen, nämlich 700 

Milliarden Tonnen statt 400 Milliarden. Gibt 

das der Politik Zeit, noch ein bisschen ab-

zuwarten?

Rahmstorf: Nein. Auch mit 700 Milliarden 

Tonnen CO2-Budget müssen wir bis 2050 

weltweit bei null Emissionen sein. Zudem 

ging diese Studie davon aus, dass die globa-

le Temperatur heute nur um 0,9 Grad Cel-

sius über dem vorindustriellen Wert liegt. 

Das ist nicht Stand der Dinge, sondern be-

ruht auf einem Datensatz, der die Arktis au-

ßer Acht lässt, die sich besonders rasch er-

wärmt hat. Der Mittelwert über den ganzen 

Globus liegt jetzt schon 1,1 bis 1,2 Grad über 

der vorindustriellen Temperatur, sodass wir 

bis zu den 1,5 Grad viel weniger Spielraum 

haben, als die Autoren der genannten Stu-

die behaupten. 

ne: Aber wäre es für uns hier in den gemä-

ßigten Zonen Europas nicht womöglich bil-

liger, sich an die Folgen des Klimawandels 

anzupassen als so massiv gegenzusteuern, 

wie bislang von der Klimawissenschaft ge-

fordert? 

Rahmstorf: Wenn wir jetzt nichts tun, wird 

der Wandel später nicht mehr rechtzeitig 

zu stoppen sein. Und wie wir aktuell wie-

der gesehen haben, beginnen Katastrophen 

wie Monsterstürme oder Überflutungen ja 

schon heute, bei nur einem Grad globaler 

Erwärmung. Zudem nähern wir uns soge-

nannten Kipppunkten im Klimasystem – das 

sind kritische Grenzen, ab denen nicht mehr 

aufhaltbare Selbstläufer in Gang gesetzt 

werden, wie etwa der komplette Verlust des 

Grönländischen Eisschildes, der den Mee-

„Wenn wir jetzt nichts tun, wird der 
Wandel später nicht mehr rechtzeitg 
zu stoppen sein.“
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resspiegel weltweit um sieben Meter an-

steigen ließe. Nach 50 Jahren Debatte ha-

ben sich in Paris alle Länder endlich darauf 

geeinigt, dass wir die Erwärmung deutlich 

unter der Zwei-Grad-Grenze halten müs-

sen, wenn wir überhaupt noch eine Chan-

ce haben wollen, uns an den dann immer 

noch sehr gravierenden Klimawandel anzu-

passen. Diese Einigung hat sehr, sehr gute 

Gründe und muss jetzt sofort umgesetzt 

werden – ungeachtet aller Angriffe gegen 

die Erkenntnisse der Klimawissenschaft. 

ne: Stehen Sie da als Forscher auch selbst 

in der Schusslinie? 

Rahmstorf: Sicher, es ist ja schon lange 

ein verbreitetes Phänomen, dass Klimafor-

scher, die sich öffentlich zu dem Thema äu-

ßern und vor den Folgen der globalen Er-

wärmung warnen, zum Teil massiv persön-

lich angegriffen werden. Das geht bis hin zu 

Todesdrohungen gegen mich und meine Fa-

milie. Erst in diesem Jahr ist mir das wie-

der passiert. In den letzten Jahren sind die 

Diffamierungen insofern noch schlimmer 

geworden, als sich die Kommunikation ver-

ändert hat. Über soziale Medien und das In-

ternet haben viel mehr Menschen die Mög-

lichkeit, anonym Hass-Postings zu verbrei-

ten. Und auf entsprechenden Webseiten der 

Klimaleugner wird jede Menge Hass gegen 

Klimaforscher geschürt. 

ne: Haben Sie das Gefühl, dass das die Kli-

maforschung irgendwie beeinflusst?

Rahmstorf: Das glaube ich nicht. Die An-

feindungen fördern zwar die Tendenz, dass 

Wissenschaftler sich nicht aus ihrem Elfen-

beinturm heraustrauen. Ich bin aber über-

zeugt, die Forschung lässt sich von solchen 

Attacken nicht wirklich beeindrucken. Auch 

wenn die Situation manchmal zum Verzwei-

feln ist – man kann als Klimaforscher nicht 

einfach aufgeben, dafür steht zu viel auf 

dem Spiel. 

Interview

„Die Angriffe der Klimagegner reichen 
bis hin zu Todesdrohungen gegen mich 
und meine Familie.“
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