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Der Thwaites-Gletscher in der Antarktis. Er mündet im Südwesten des westantarktischen Eisschilds in die Amundsen-See. Nach einer 2014 in Science veröffentlichten Studie (Joughin u. a., Mai 2014)
ist der über 180 000 Quadratkilometer große Eiskörper instabil, möglicherweise wird er bereits in 200 Jahren verschwunden sein. Das würde den globalen Meeresspiegel um 60 Zentimeter ansteigen lassen. 
Im März 2002 zerbrach die Gletscherzunge. B-22, so wurde der entstandene Eisberg benannt, war ungefähr 500 Quadratkilometer groß – deutlich größer als das Bundesland Bremen. 
(Bilder unten, links am 10. März 2002, rechts, nach dem Abbruch, am 24. März.)   NASA
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Küstenstädte werden wir mit 2 Grad nicht retten können. 

Bei 2 Grad verlieren wir auch den größten Teil der Korallenriffe.

Wir sollten unbedingt darunter bleiben.

Ihr Kollege Mojib Latif sagt ganz offen: »Eine Begrenzung der

Erderwärmung auf 1,5 Grad ist schon so gut wie ausgeschlossen«,

das packen wir nicht mehr.

Die Pariser Zielmarke heißt »deutlich unter 2 Grad«. 1,5 Grad 

oder darunter – das würde in der Tat schon eine kriegsähnliche

Entschlossenheit erfordern. Ich würde es aber nicht ganz so

apodiktisch formulieren wie der Kollege. Jedenfalls ist es richtig,

mit großer Ambition ranzugehen, damit wir am Ende vielleicht

unter 1,7 Grad bleiben. Jedes Zehntelgrad zählt.

Könnte es sein, dass zumindest der Peak des globalen CO²-Ausstoßes

jetzt erreicht ist. Dass wir womöglich gerade in diesem Jahr an einem

historischen Wendepunkt der Menschheit angekommen sind und die

Menge der emittierten Treibhausgase nicht mehr steigt, sondern

erstmals signifikant zurückgeht?

Zumindest ist der Ausstoß in den letzten beiden Jahren nicht mehr

gestiegen. Sieht man genauer hin, dann erkennt man, dass der

Kohleverbrauch in China deutlich gesunken ist. Das war, wie mir

meine Kollegen bestätigen, kein Ausrutscher und auch keine

ökonomische Schwächephase, sondern Ergebnis des Struktur -

wandels weg von der Kohle. Ob der historische Peak tatsächlich

schon erreicht ist, werden wir erst in der Rückschau in einigen

Jahren sehen.

Was wir jetzt schon sehen: 2016 wird aller Voraussicht nach 

schon wieder ein Rekordjahr, das wärmste Jahr seit Beginn 

der systematischen Temperaturmessungen, davor war es 2015, 

davor 2014 und so weiter. Kann es sein, dass die Erwärmung 

jetzt schneller zunimmt, dass die Klimasignale noch deutlicher

werden?

Wir beobachten seit den 1970er Jahren eine stetige Erwärmung

der Erde, die von Schwankungen überlagert ist, wie es sie 

immer geben wird. Gegenwärtig erleben wir innerhalb dieser

Schwankungs breite eine Phase sehr rascher Erwärmung mit

mehreren Rekordjahren. Ich rechne aber nicht damit, dass 2017

noch einmal einen neuen Wärmerekord bringen wird, da das

aktuelle El-Niño-Ereignis im Pazifik vorüber ist, das die Wärme

noch etwas verstärkt hat.

Neben den Temperaturanstiegen ist eine Zunahme bei Dürren,

Starkniederschlägen und anderen Extremen zu beobachten. 

Le Monde diplomatique: Herr Rahmstorf, sind Sie noch in

Champagner-Laune? Wie lange hat die Euphorie nach dem

historischen Klimagipfel von Paris bei Ihnen angehalten?

Stefan Rahmstorf:Während des Gipfels war ich zu einem

Forschungsaufenthalt in Australien und habe die Euphorie nicht

direkt miterlebt. Und nach einigen euphorischen Tagen kehrt man

ohnehin wieder zum Alltag zurück. Die Stimmung unter den

Klimawissenschaftlern ist jetzt aber sehr viel hoffnungsvoller.

178 Staaten haben acht Monate danach den Vertrag unterzeichnet,

alle sind jetzt mit im Boot, alle wollen reduzieren. Bewerten Sie den

Gipfel rundweg positiv?

Paris war wesentlich erfolgreicher als erwartet, damit hat wirklich

niemand gerechnet. Wir wissen aber von detaillierten Studien,

dass die bisher zugesagten Selbstverpflichtungen der Länder noch

lange nicht ausreichen. Das ist nur der halbe Weg. Wir müssen 

die Emissionsreduktion verdoppeln, um tatsächlich unter 2 Grad

zu bleiben. Deshalb gibt es im Pariser Abkommen einen

Mechanismus, die Reduktionsziele der Staaten nachzubessern.

In Paris wurde auch das Klimaziel von 2 Grad in Richtung 1,5 Grad

verschärft. Begrüßen Sie diese noch ehrgeizigere, beinahe illusorische

Zielsetzung?

Auf jeden Fall. Zwei Grad reichen zur Vermeidung eines gefähr -

lichen Klimawandels einfach nicht aus, das haben viele Studien,

auch aus unserem Haus, gezeigt. Manche Inselstaaten und
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Welche neuen Erkenntnisse haben die Klimawissenschaften dazu

gewonnen?

Das Signal der Klimaerwärmung ist inzwischen alles andere als
subtil. Es ist deutlich spürbar: an den Temperaturen, am raschen
Anstieg des Meeresspiegels, an den Extremniederschlägen und
ganz deutlich an der Zunahme von Hitzewellen. Vier von fünf
Hitzewellen gehen heute auf das Konto der globalen Erwärmung
durch den Menschen. Anders ausgedrückt: Wir haben eine
Verfünffachung der Rekordhitzewellen gegenüber dem, was wir
normal zu erwarten hätten. Die Zunahme der Dürren ist ebenfalls
auffällig. Wir erleben seit Jahren gravierende Dürren in
Kalifornien, jetzt auch in Äthiopien und in vielen anderen
Regionen. Die Klimaveränderung spielt dabei eine doppelte Rolle:
Die höheren Temperaturen lassen erstens die Böden austrocknen,
und zweitens sehen wir Veränderungen in den Niederschlags -
mustern, so wie sie von den Klimamodellen vorhergesagt wurden:
Die feuchteren Regionen werden feuchter, die ohnehin schon
trockenen Regionen verzeichnen noch weniger Niederschläge. 

Beim Meeresspiegelanstieg gehörten Sie zu den Pionieren, die

frühzeitig die alten Prognosen des Weltklimarats IPCC korrigiert

haben. Sie haben einen Meeresspiegelanstieg von einem Meter bis

2100 prognostiziert. Inzwischen ist Ihre Haltung bestätigt worden.

Gegenwärtig sind wir bei 3 Millimeter im Jahr. Und damit es nicht so

abstrakt bleibt. Auf den Friedhöfen an der Küste von Kiribati schauen

nur noch die Kreuze aus dem Wasser raus.

Die Prognosen sind in der Tat pessimistischer geworden, die alten
Zahlen des Weltklimarats, die im vierten IPCC-Bericht standen,
hatten die Lage unterschätzt. Inzwischen hat der IPCC das
korrigiert und der Pessimismus hat sich leider bestätigt: Die
großen Eismassen in der Antarktis und auf Grönland sind weniger
stabil als anfangs angenommen. Diese Eisschilde, das wissen wir
auch aus der Analyse der natürlichen Klimaveränderungen in der
Erdgeschichte, reagieren leider sehr empfindlich. Der west antark -
tische Eisschild, das zeigen Forschungsergebnisse der letzten
Jahre, hat seine Stabilitätsgrenze vermutlich schon überschritten.

Was heißt das?

Das heißt, er ist im Laufe der nächsten Jahrhunderte zum Ab -
schmelzen verdammt. Das ist wohl nicht mehr aufzuhalten und
wird schon allein den Meeresspiegel um etwa drei Meter ansteigen
lassen.

Klimaveränderungen sind also keine geradlinigen, sondern in

ungünstigen Fall sich selbst beschleunigende Prozesse?

Es gibt die berühmten Kipppunkte im Klimasystem. Wird ein
Kipppunkt überschritten, kommt es zu Prozessen, die wir nicht
mehr aufhalten können. Solche Selbstläufer-Entwicklungen sind
gerade bei den Eisschilden gut dokumentiert. Das gilt auch für 
den Eispanzer von Grönland. Unser großes Dilemma: Wir wissen
nicht, wo genau der Kipppunkt für das Grönland-Eis liegt. IPCC
nennt eine Spanne von 1 bis 4 Grad. Wir müssen also befürchten,
dass er schlimmstenfalls schon bei einer Erwärmung von einem
Grad liegt. Bei einer Überschreitung wird das Eis fundamental
instabil und schmilzt ab. Für das Grönland-Eis würde dies einen
globalen Meeresspiegelanstieg von sieben Metern bedeuten. Wir
müssen die Erwärmung also so rasch wie möglich stoppen. Die
Eismassen reagieren zwar langsam, aber dafür dann unaufhalt-
sam. Die Folgen für unsere Küsten wären kaum absehbar.

Der Zeithorizont scheint so weit gesteckt, dass heutige Politiker -

generationen und Sie und ich davon weitgehend unberührt bleiben.

Im Gegenteil, schon heute treffen uns ja die Folgen. Der Klima -
wandel ist voll im Gang, und selbst die bisherigen 20 Zentimeter
Meeresspiegelanstieg haben zum Beispiel die Sturmflutschäden
des Hurrikans »Sandy« deutlich erhöht. Oder denken wir an die
Dürren. Die Revolte in Syrien brach dort 2011 nach der
schlimmsten Dürreperiode seit 900 Jahren aus. Ernten fielen aus,
das Vieh verendete in Massen, und das führte zu einer erheblichen
Binnenmigration, zu großer Not und Unzufriedenheit der
Bevölkerung, was einer der Faktoren beim Ausbruch des Bürger -
kriegs gewesen sein dürfte (siehe Seite 74). Die Austrocknung des
Mittelmeerraums durch die steigenden CO²-Mengen in der Luft
haben Klimamodelle seit vielen Jahren robust vorhergesagt.

Das Klima, sagen Sie in ihren Vorträgen, ist »ein empfindliches

Biest«. Gibt es beim Klimawandel eigentlich keine Selbstheilungskräf-

te? Große komplexe Systeme wollen doch stabil bleiben. Wenn ein

Parameter aus dem Ruder läuft, könnte an anderer Stelle eine

Gegenreaktion erfolgen.

Es gibt verstärkende und abschwächende Rückkopplungen im
Klimasystem. Erstere machen das System empfindlich, Letztere
sorgen dafür, dass es nicht völlig aus dem Ruder läuft. Wenn wir
die letzten 100 Millionen Jahre betrachten, dann sehen wir starke
Klimaveränderungen, aber immer innerhalb einer gewissen
Bandbreite. Die Erdgeschichte ist sehr lehrreich, weil wir unsere
Klimamodelle auch auf die Vergangenheit anwenden und so
überprüfen, ob sie zu empfindlich oder eher zu stabil sind.

Eine besonders erschütternde Zahl der Klima-Erdgeschichte heißt:

5 Grad. Zwischen der kältesten Eiszeit und der heutigen Warmzeit

liegt lediglich eine Differenz von 5 Grad Erwärmung. Man erwartet

eigentlich eher 20 oder 30 Grad Unterschied.

Richtig, im globalen Mittel gab es eine Erwärmung um 5 Grad über
5000 Jahre am Ende der letzten Eiszeit, in manchen Regionen
waren es tatsächlich 20 Grad. Jetzt muss man sich aber die Folgen
vor Augen halten. Während der letzten Eiszeit waren die wasser -
speichernden Eismassen so gewaltig, dass der Meeresspiegel um
120 Meter niedriger lag als heute. In Berlin und Potsdam sehen
wir noch die Endmoränen der Vereisung, so weit waren die
Eismassen vorgedrungen. Im Zuge der Erwärmung um 5 Grad sind
dann zwei Drittel davon abgeschmolzen, das hat den Meeres -
spiegel, wie gesagt, um 120 Meter steigen lassen. Weitere
60 Meter Meeresspiegel liegen also noch in Form der verbliebenen
Eismassen auf unseren Kontinenten. 

Das arktische Meereis ist in den vergangenen Jahren ebenfalls stark

zurückgegangen. Besteht die Chance, dass sich dünne Meereisschich-

ten neu bilden und die Eisverluste wettmachen?

Aber nur wenn sich das Klima wieder abkühlt. Wenn die
Erwärmung weiter anhält, dann schwindet auch die verbliebene
Meereisdecke auf dem arktischen Ozean. Wir haben bereits die
Hälfte der Sommereisdecke verloren.

In der Arktis steigt die mittlere Temperatur doppelt so schnell an 

wie auf der Erdkugel insgesamt. Bleibt dieses Ungleichgewicht in 

der Temperaturentwicklung bestehen?

In der Arktis steigt die Temperatur in den letzten Jahrzehnten
sogar dreimal so schnell. Das liegt am Schwund der Eisbedeckung.
Das Eis wirkt wie ein riesiger Reflektor und spiegelt sehr viel
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Sonneneinstrahlung wieder ins All zurück. Wenn das Eis zurück -
geht, dann fehlt dieser Spiegel und der dunkle Ozean nimmt die
Wärme auf. Diesen Prozess können wir auch bei Klimaverände -
rungen der Erdgeschichte gut beobachten. Er wird erst aufhören,
wenn das Eis komplett weg ist.

Besonders dramatisch scheint die Lage in der Westantarktis zu 

sein, wo riesige Eismassen unwiederbringlich wegschmelzen, Ihr

Kollege Anders Levermann hat dazu publiziert und einige fast

verzweifelt klingende Interviews gegeben. Wie gehen Sie damit um,

dass sich die Menschen mehr und mehr gegen solche Nachrichten

verschließen?

In der Öffentlichkeit wird kaum angemessen über die Klimakrise
debattiert. Es sind einfach zu viele schlechte Nachrichten. Deshalb
kommt es darauf an, immer wieder die Lösungs möglichkeiten in
den Vordergrund zu stellen. Wir sind der Katastrophe ja nicht
hilflos ausgeliefert. Das Gute ist doch, dass wir selbst die Ver -
ursacher sind, und das bedeutet ja: Wir können die Erwärmung
auch wieder stoppen durch eine rasche globale Energiewende.

Die hat inzwischen richtig Fahrt aufgenommen.

Jedenfalls wird in keinen anderen Energieträger so viel investiert
wie in die Erneuerbaren. Und trotzdem ist die Entwicklung immer
noch deutlich zu langsam. Es reicht auch nicht, nur den Strom -
sektor zu erneuern. Wir müssen auch im Verkehr und im Wärme -
sektor ohne fossile Energien auskommen. Leider werden in
Deutschland die Erneuerbaren von der Bundesregierung gerade
wieder abgebremst.

Dafür boomen sie in den USA und in China umso stärker.

Solches Auf und Ab ist typisch für tiefgreifende gesellschaftliche
Veränderungen. Phasen der Hoffnung und der Rückschritte
begleiten mich schon mein Leben lang als Klimawissenschaftler. 

In die Abteilung Rückschritte gehört Donald Trump. Herr Rahmstorf,

Sie sind einer der Klimawissenschaftler, die sich seit Jahren mit

Skeptikern und Leugnern des Klimawandels herumschlagen.

Jetzt will ein Politiker, der die Klimakrise für eine Erfindung der

Chinesen hält, Präsident der Vereinigten Staaten werden. Wäre das 

»der Super-GAU der Klimapolitik«, wie der Energiewende-Manager 

Rainer Baake (siehe Seite 36) sagt?

Das glaube ich schon. Die Regierung Obama hat zwar vieles in
Bewegung gebracht und auch ein Donald Trump kann das Rad
nicht komplett zurückdrehen, aber wir verlieren wieder wertvolle
Zeit, die wir nicht haben. Mit jedem Jahr, das verloren geht, steigt
die Erwärmung der Erde auf ein höheres Niveau. Je schneller wir
reagieren, desto niedriger wird das Temperaturniveau sein, auf
dem wir die Erwärmung stoppen können. Trump wäre ein Riesen -
rückschritt mit vielen verlorenen Jahren nicht nur für die USA,
sondern auch für die weltweite Klimapolitik.

Eigentlich war es um die Klimaleugner ruhiger geworden. Man hatte

den Eindruck, dass diese lähmende und dümmste aller Debatten

endlich ausgestanden ist.

In den meisten Ländern sind es nur noch ein paar Versprengte, die
die wissenschaftlichen Fakten leugnen; bei uns ist nur noch die
AfD in ihrem Wahlprogramm derart realitätsfremd. Auch in den
USA waren die Leugner auf dem Rückzug, haben aber mit Trump
einen neuen Frontmann bekommen. Entscheidend ist aber: Nach
Paris gibt es keine Regierung mehr auf dieser Welt, nicht einmal

Saudi-Arabien, die bestreiten würde, dass der Klimawandel ein
ernsthaftes Problem ist mit dringendem Handlungsbedarf.

Ein neuer Forschungsansatz, der mehr und mehr Bedeutung gewinnt,

sind die »negativen Emissionen« – der Versuch, CO² aus der

Atmosphäre zurückzuholen. In den meisten Zukunftsszenarien Ihrer

Kollegen sind CO²-Rückholaktionen fest eingepreist.

Ich bin eher skeptisch, ob wir es jemals in größerem Umfang
schaffen werden, CO² aus der Atmosphäre rauszuholen.
Außerdem ist es auf jeden Fall sehr viel billiger, die Emissionen
gar nicht erst entstehen zu lassen. Wir sollten uns keinesfalls auf
die Hoffnung verlassen, dass wir das CO², das wir heute in die Luft
blasen, in 40 Jahren wieder durch technische Maßnahmen
rauskriegen. Vordringliches Ziel muss jetzt erst einmal der
Ausstieg aus den fossilen Energien sein.

Dennoch befürworten auch seriöse Klimawissenschaftler, wie etwa

Ihr Kollege Ottmar Edenhofer, ein Mann mit kräftigem ethischen

Rückgrat, die Strategie der negativen Emissionen: etwa durch riesige

Biomasse-Anpflanzungen CO² aus der Atmosphäre zu holen und

dann unterirdisch wegzuspeichern. Der Druck, solche Maßnahmen

zu ergreifen, wird zunehmen.

Ich bin nicht dagegen, das zu untersuchen und zu prüfen. Aber ich
bin nicht sehr optimistisch, ob wir solche Techniken wirklich im
großen Stil anwenden können. Die Flächen auf der Erde für den
Anbau von Biomasse-Plantagen sind begrenzt, wir brauchen das
Land für die Nahrungsmittelproduktion, für die Natur, für die
biologische Vielfalt. Wir sollten uns keinesfalls auf solche
ungeprüften Verfahren verlassen.

Es sind quasi Großoperationen am offenen Planetenherzen, die hier

diskutiert werden – von riesigen Spiegeln im All, die das Sonnenlicht

reflektieren, bis zur Ozeandüngung, damit ein stärkeres Algen wachs -

tum mehr CO² bindet. Was davon ist noch am ungefährlichsten?

Es sind zwei unterschiedliche Strategien: Einmal geht es um
Eingriffe in den Strahlungshaushalt. Das sind Maßnahmen zur
Abkühlung der Erde. Die andere Strategie ist die Rückholung von
CO² aus der Atmosphäre. Wenn man die Strahlungsbilanz
verändert, kann man vielleicht die mittlere Temperatur auf 
der Erde ein wenig reduzieren. Man nimmt aber erhebliche
Nebenwirkungen in Kauf, etwa massive Veränderungen der
Niederschlagsmuster. Die weitere Versauerung der Ozeane kann
man dadurch nicht verhindern. Das sind keine Lösungen.
Aufforstungsprogramme halte ich dagegen für sinnvoll. 

Der Weltklimarat wird sich in seinem nächsten Bericht vermutlich

ausführlicher mit solchen Eingriffen beschäftigen. Was dürfen wir

sonst an Neuigkeiten erwarten?

Es gibt viele Themen, bei denen wir Fortschritte machen. Die
Veränderung der Ozeanzirkulation ist erneut in den Fokus
gerückt. Außerdem lernen wir gerade einiges über die atmo -
sphärische Zirkulation und die Windmuster, gerade auch über die
planetaren Wellen in der Atmosphäre. Da gibt es Veränderungen,
die hatten wir so früher nicht vorhergesehen und die bringen
andere Typen von anhaltenden Extremwetterlagen. Das sind neue
spannende Erkenntnisse.   
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