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Deutschland 

Deutschlands Klimawahl am 26.9. 

Die Bundestagswahlen vom 26. September 

werden entscheidend dafür sein, wie und 
ob in Deutschland ausreichend auf die Kli-
makrise reagiert wird. Dazu der Klimawis-

senschaftler Stefan Rahmsdorf: „Es ist un-
fassbar, dass im Jahr 2021 immer noch 
Parteien mit dem Versprechen Wahlkampf 
machen, die Subventionierung von Billig-
flügen und dem Fahren mit Verbren-

nungsmotoren beizubehalten“. Die Wahl 
wird auch die EU Klimapolitik beeinflussen, 
denn Deutschland ist eines der einfluss-
reichsten EU Länder. Hier weitere Infos 
zum Thema Klimawahl: 

 https://www.klimawahl2021.net/ 

 Video: Die wichtigsten Fragen zur Klima-

krise mit Stefan Rahmstorf 

 Rezos Video zur Bundestagswahl 

 Welche Ziele verfolgen die Parteien 

und wie viel Klimaschutz steckt in den 

Wahlprogrammen? Dazu eine Studie 

des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-

schung und einen Beitrag des ZDFs. 

 WWF Zukunftswahl-Check zur Bundes-

tagswahl 2021 

 Bundestagswahl 2021 - klimareporter° 

Eine vollständige erneuerbare  
Energieversorgung ist möglich  

Bereits in 10 bis 15 Jahren kann Deutschland 

gemäss einer Studie des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW) seinen Energiebe-
darf ausschliesslich mit erneuerbaren Energie-
trägern decken. Gemäss den Autor*innen lässt 
sich die Versorgungssicherheit mit Photovoltaik, 
Windkraft und anderen Erneuerbaren sichern. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Wind- und die 
Solarenergie deutlich schneller ausgebaut wer-
den. Denn bei vollständiger Versorgung mit 
erneuerbaren Energieträgern verdoppelt sich 
die Stromnachfrage in Deutschland aufgrund 

der Elektrifizierung von Gebäude, Industrie und 
Verkehr.  

Nach sechs Jahren am Netz wird 
deutsches Kohlekraftwerk stillgelegt 

Das Hamburger Kohlekraftwerk Moorburg war 

von Anfang an umstritten. Gerade einmal sechs 

Jahre war es am Netz. Es galt als eine der mo-

dernsten Anlagen in Deutschland. Nun wurde es 
endgültig stillgelegt. Die Stromproduktion hat 
sich für den Kraftwerksbetreiber Vattenfall nie 
gelohnt, nicht zuletzt wegen der steigenden 
CO2-Preisen im europäischen Emissionshandel. 
Für die Stilllegung wird Vattenfall im Zuge des 
Kohleausstiegs entschädigt Mehr dazu hier.  

mailto:climate@anjakollmuss.com
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/ipcc-was-der-neue-bericht-des-weltklimarats-fuer-uns-bedeutet-a-8fec8732-2a82-465a-9ac3-c3467cf17672
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3pLNW13YmEyVHR2eFZVZ19lZmZrWThJUUZlQXxBQ3Jtc0trSlItbE5IUkFxN01UZ2loUGJIN3VJOU5JaGdMNjRWMXppZVA0bUZYREtVOFlRZWNfc1hCNkZDVkc3ZHItQUdpaExpR2NBeTF2WnJnWm5vVGVIVEJPMjZKTXo3YWR5OEUxZm8wQkMtNU5malZHeG9PZw&q=https%3A%2F%2Fwww.klimawahl2021.net%2F
https://www.youtube.com/watch?v=2pGr1MMaYNY
https://www.youtube.com/watch?v=2pGr1MMaYNY
https://youtu.be/Ljcz4tA101U
https://www.stiftung-klima.de/de/studie/
https://www.stiftung-klima.de/de/studie/
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/wahlprogramme-klimaziele-bundestagswahl-100.html
https://www.wwf.de/bundestagswahl-2021/wahlprogramm-check
https://www.wwf.de/bundestagswahl-2021/wahlprogramm-check
https://www.wwf.de/bundestagswahl-2021/wahlprogramm-check
https://www.wwf.de/bundestagswahl-2021/wahlprogramm-check
https://www.klimareporter.de/tag/bundestagswahl
https://www.diw.de/de/diw_01.c.821924.de/energieversorgung_ausschliesslich_durch_erneuerbare_ist_moeglich_und_sicher.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/abschaltung-kohlekraftwerk-moorburg-101.html?utm_source=pocket_mylist
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Internationale 
Klimapolitik 

Bidens Plan für erneuerbare Energie 
könnte über 300’000 Menschenleben 
retten 

Der US-Präsident Joe Biden will, dass bis 2030 
80% des Stroms in den USA aus erneuerbaren 
Quellen stammt. Von den verschiedenen klima-
politischen Instrumenten, die der US-Regierung 
zur Verfügung stehen, würde gemäss einer 

neuen Studie eine Quote für erneuerbare Ener-
gie den grössten Nutzen bringen. Eine Quote 
würde die Stromversorger dazu verpflichten, 
die Menge an erneuerbarem Strom sukzessive 
zu erhöhen. Die Regierung Biden wollte eine 

solche Quote in ihr grosses Infrastrukturgesetz 
aufnehmen, doch diese wurde von den Republi-
kaner*innen abgelehnt. 

Die Studie zeigt, dass eine Quote für erneuerba-
re Energie in den nächsten 30 Jahren in den 

USA schätzungsweise 317’500 Menschenleben 
retten könnte, da die Luftverschmutzung durch 
die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas deutlich 

zurückgehen würde. Allein im Jahr 2030 wür-
den 9’200 vorzeitige Todesfälle vermieden. Die 
Umstellung auf erneuerbaren Strom würde bis 

2050 rund 342 Milliarden $ kosten. Durch bes-
sere Luftqualität würden jedoch insgesamt 1,13 

Billionen $ an Gesundheitskosten eingespart. 
Mehr dazu im Guardian. 

G20 Staaten bleiben 
unverbindlich 

G20 Staaten können sich 
nicht zu einer ambitio-
nierten Klimapolitik 
durchringen. Beim Tref-
fen der Energie- und 

Umweltminister*innen 
im Juli bekannten sich die 
G20-Staaten zwar zu den 

Zielen des Pariser 

Klimaabkommens. Doch 
auf eine konkrete Formu-
lierung, die Erderwär-
mung möglichst auf 1,5 
°C zu begrenzen – wie im 
Paris-Abkommen von 
2015 vereinbart –, konn-

ten sie sich nicht einigen. China und Indien 
lehnten ein konkretes Klimaneutralitätsziel ab, 
berichtet Klimareporter.  

Forscher*innen warnen vor dem Klima-
Notstand 

Bereits vor rund zwei Jahren riefen über 11‘000 
Wissenschafter*innen den weltweiten «Klima-

Notstand» aus. Nun haben rund 14‘000 For-
scher*innen diesen Aufruf wiederholt. Sie ver-
langen sofortige Veränderungen. Es gäbe im-
mer mehr Beweise dafür, dass bei kritischen 
Teilen des Erdsystems wie dem westantarkti-

schen und dem grönländischen Eisschild oder 
dem Amazonas-Regenwald Kipppunkte bald 
überschritten werden oder dies bereits gesche-
hen sei.  

Der Weltklimarat warnt 
deutlicher als je zuvor 
Anfang August hat der Weltklimarat (IPCC) 
seinen 6. Bericht zu den wissenschaftlichen 

Grundlagen des Klimawandels veröffentlicht 
(die zwei nächsten Berichte, die Anfang 2022 
erscheinen sollen, befassen sich mit den Fragen, 
wie die Menschheit sich an die Auswirkungen 
anpassen und die schlimmsten Szenarien ver-
hindern kann).  

Der fast 4000 Seiten lange Bericht fasst die 

physikalischen Grundlagen des Klimawandels 
zusammen und bündelt die Ergebnisse von 

https://cleanenergyfutures.syr.edu/
https://cleanenergyfutures.syr.edu/
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jul/11/biden-administration-clean-energy-climate-crisis?
https://www.klimareporter.de/international/unverbindliches-g20-bekenntnis
https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biab079/6325731
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport
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mehr als 14’000 Studien. Der letzte Bericht 
dieser Art wurde 2013 veröffentlicht, seither hat 
sich die Qualität von Klimamodellen und -

beobachtungen noch einmal deutlich verbessert.  

Die Wissenschaftler*innen warnen deutlicher 
als je zuvor: Es steht inzwischen zweifelsfrei 
fest, dass der Mensch das Klima erwärmt hat 

und auch für jüngsten Klima- und Wetterext-
reme mitverantwortlich ist. Die CO2-
Konzentration in der Atmosphäre ist heute so 
hoch wie seit mindestens zwei Millionen Jahren 
nicht mehr. Die Temperatur, die dem CO2-
Gehalt immer ein paar Jahrzehnte hinterher-

hinkt, ist bereits höher als in den letzten 
125’000 Jahren.  

Wir fassen die wichtigsten Ergebnisse etwas 
ausführlicher zusammen, fügen die neusten 
Erkenntnisse dazu und liefern Quellen für wei-
tere Informationen: 

1. Das 1,5 °C Ziel werden wir bis 2040 
überschreiten, egal was wir tun 

Die Welt hat sich gegenüber dem vorindustriel-
len Niveau bereits ca. 1,1 °C erwärmt, wobei die 

Erwärmung über Land (1,6 °C) grösser ist als 
über den Ozeanen (0,9 °C). Die Temperatur in 
der Schweiz ist rund doppelt so stark angestie-
gen wie das globale Mittel (Meteo Schweiz). 

Der Weltklimarat 

stellt verschiedene 
Emissionsszenarien 

vor: Die einen ge-
hen davon aus, dass 
wir die Treibhaus-
gasemissionen 
global rasch und 
ambitioniert sen-
ken, bei anderen 
nehmen die Emis-
sionen weiter zu. 
Doch unabhängig 
davon, welches 
Szenario man be-

trachtet: Für die 

nahe Zukunft läuft es fast immer darauf hinaus, 
dass die Erderwärmung in den nächsten zwei 

Jahrzehnten voraussichtlich 1,5 °C oder 1,6 °C 
erreichen wird. Im Lauf dieses Jahrhunderts 
wird sich die globale Temperatur also weiter 
erhöhen. Mit konsequentem Klimaschutz könn-
te der globale Temperaturanstieg jedoch bis 

zum Ende des Jahrhunderts auf unter 2 °C be-
grenzt werden. Bei weiterhin ungebremsten 
Treibhausgasemissionen muss man jedoch von 

einer deutlich stärkeren Erwärmung ausgehen. 

2. Menschliche Aktivitäten sind die 
Ursache für extreme Wetterlagen 

Es ist nun eindeutig, dass menschliche Aktivitä-

ten die Hauptursache für häufigere oder inten-
sivere Hitzewellen, das Abschmelzen der Glet-
scher, die Erwärmung und die Versauerung der 
Ozeane sind. Erstmals bestätigt der Weltklima-
rat auch, dass der Anteil starker Hurrikans 

zugenommen hat. Mit verbesserten Modellen 

sind die Wissenschaftler*innen nun in der Lage 
zu quantifizieren, um wie viel wahrscheinlicher 
oder intensiver spezifische extreme Wetterer-
eignisse aufgrund des Klimawandels waren. So 
zeigen neue Studien, dass die sibirische Hitze-
welle im Jahr 2020 und die extreme Hitze in 

Asien 2016 ohne den vom Menschen verursach-
ten Klimawandel nicht eingetreten wären.  

Die fortschreitende Erwärmung wird global zu 

häufigeren und intensiveren Hitzewellen und 
Starkniederschlägen führen. In einigen Regio-
nen wird es häufigere und extremere Trocken-

phasen geben. Je höher die Erwärmung, desto 
mehr Regionen werden davon betroffenen sein.  

 

3. Wir wissen mehr über regionale 
Klimaauswirkungen 

Die Klimamodelle haben sich seit dem letzten 
IPCC-Bericht verbessert, sodass Wissenschaft-
ler*innen die aktuellen und prognostizierten 

Quelle: Der Spiegel 

https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/aktuell/meteoschweiz-blog.subpage.html/de/data/blogs/2021/8/der-neue-ipcc-bericht--hauptaussagen-und-blick-in-.html
https://www.worldweatherattribution.org/wp-content/uploads/WWA-Prolonged-heat-Siberia-2020.pdf
https://www.worldweatherattribution.org/wp-content/uploads/WWA-Prolonged-heat-Siberia-2020.pdf
http://www.ametsoc.net/eee/2016/ch19.pdf
http://www.ametsoc.net/eee/2016/ch19.pdf
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Temperatur- und Wasserextreme auf regionaler 
Ebene analysieren und verstehen können, wie 
die globalen Klimaauswirkungen in verschiede-

nen Teilen der Welt aussehen werden.  

Die Arktis und der hohe Norden erwärmen sich 
schneller als andere Regionen. Die Temperatu-
ren werden sich dort zwei- bis viermal so stark 

erhöhen wie im globalen Durchschnitt.  

4. Wir sind nähern uns irreversiblen 
Kipppunkten  

Der Bericht schlägt Alarm wegen möglicher 
irreversibler Veränderungen des Klimas, die oft 

als Kipppunkte bezeichnet werden. So könnten 
beispielsweise die Wälder bei steigenden Tem-
peraturen absterben und weniger CO2 aufneh-

men, was zu einer weiteren Erwärmung führen 
würde. Ausserdem werden CO2-Senken (Ozeane 
und Wälder) ineffizienter, je höher die Emissio-
nen sind, das heisst, es verbleibt mehr CO2 in 
der Atmosphäre. Oder die antarktischen Eis-

schilde könnten destabilisiert werden, was zu 
einem raschen Anstieg des Meeresspiegels füh-
ren würde.  

Schmelzender Eisschild Grönlands. (Photo: NA-
SA/Goddard/Maria-José Viñas/Flickr) 

 

Der Golfstrom wird sich dem Bericht zufolge im 
Laufe des Jahrhunderts sehr wahrscheinlich 
abschwächen. Der IPCC formuliert etwas vage, 
er habe »mittleres Vertrauen«, dass es vor 2100 
nicht zu einem abrupten Kollaps kommt. Eine 

ganz neue Studie (die vom IPCC nicht mehr 
berücksichtigt werden konnte) weist darauf hin, 
dass das Strömungssystem heute so schwach sei 

wie nie in den vergangenen 1’000 Jahren. Dies 

bedeute wahrscheinlich das Herannahen einer 
kritischen Schwelle jenseits derer das Zirkulati-
onssystem zusammenbrechen könnte. Ein völli-

ger Zusammenbruch der Atlantikströmung 
würde die regionalen Wettermuster stören, die 
afrikanischen und asiatischen Monsune schwä-
chen und die Trockenperioden in Europa ver-

stärken, warnt der Weltklimarat. Mehr dazu im 
Spiegel. 

5. Methanemissionen sind ein wichtiger 
Hebel 

Zum ersten Mal widmet der Klimarat den kurz-

lebigen Klimaverursachern wie Feinstaub und 
Methan ein ganzes Kapitel. Der Methangehalt in 
der Atmosphäre ist heute höher als je zuvor in 
den letzten 800’000 Jahren. Methan ist zurzeit 
für fast ein Viertel der globalen Erwärmung 
verantwortlich. Es kommt aus Kohleminen, aus 
der Landwirtschaft sowie aus Öl- und Gaswer-
ken. Methan ist wesentlich klimawirksamer als 

CO2, verbleibt aber nur wenige Jahre  in der 
Atmosphäre. Das heisst, kurz- und mittelfristig 
bringt eine Methanreduktion viel. Eine schnelle 

Reduktion der Methanemissionen würde auch 
die Luftqualität ver-
bessern, denn Me-
than führt zu Bildung 
von Ozon. 

6. Der 
Meeresspiegel 
steigt weiter 

Der Meeresspiegel ist 
seit 1900 rascher 
gestiegen als seit 
3’000 Jahren oder 
mehr. Der Anstieg 

beschleunigt sich – in 
den vergangenen 15 

Jahren stieg der Meeresspiegel dreimal so 
schnell wie vor 1971. Bei einem 1,5-Grad-
Szenario könnte der weitere Anstieg bis 2100 

wahrscheinlich auf unter einen halben Meter 
begrenzt werden. Doch bei weiter steigenden 

Emissionen ist bis 2100 ein Anstieg um bis zu 
zwei Meter und bis 2150 gar um fünf Meter 
möglich. Der Meeresspiegel wird sehr lange 
unaufhaltsam steigen: Selbst bei einer Erwär-
mung von 1,5 °C steigt er über die kommenden 
2000 Jahre um zwei bis drei Meter. Mehr dazu 
von Stefan Rahmstorf im Spiegel. 

https://www.flickr.com/photos/gsfc/20769799409/in/photolist-MqZqpW-wU9uBV-2ceh7At-xDmDKP-sUY4KV-rXWVz1-rVgXVk-rw3J8o-rfu7CA-qRLXcf-ZJXncT-nFmWD9-2cazriD-RqkNNJ-2caw31c-2dtNzbY-RqpyQ5-2dybwcH-2csjKZo-2cawTiv-2aMFQpw-PN6qxx-PN9b1a-2cb4krH-2aMFBgY-2dyefWr-RqpeGA-2dyewQF-2dtNHi9-RqmwTW-2cb4hqH-2csjo4Q-2cazy9x-2aMDozE-2cazTnn-Rqpjd9-Rqp6su-2dyHn3Z-2cawQPT-2csjXEN-2caBbzr-2aMCDS5-2cax1hv-PN8LN8-PNBkmk-2csjYZw-2cbkWLZ-2aMDYLq-PN9wUV-2dugECf
https://www.flickr.com/photos/gsfc/20769799409/in/photolist-MqZqpW-wU9uBV-2ceh7At-xDmDKP-sUY4KV-rXWVz1-rVgXVk-rw3J8o-rfu7CA-qRLXcf-ZJXncT-nFmWD9-2cazriD-RqkNNJ-2caw31c-2dtNzbY-RqpyQ5-2dybwcH-2csjKZo-2cawTiv-2aMFQpw-PN6qxx-PN9b1a-2cb4krH-2aMFBgY-2dyefWr-RqpeGA-2dyewQF-2dtNHi9-RqmwTW-2cb4hqH-2csjo4Q-2cazy9x-2aMDozE-2cazTnn-Rqpjd9-Rqp6su-2dyHn3Z-2cawQPT-2csjXEN-2caBbzr-2aMCDS5-2cax1hv-PN8LN8-PNBkmk-2csjYZw-2cbkWLZ-2aMDYLq-PN9wUV-2dugECf
https://twitter.com/rahmstorf/status/1364976597250568194
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimakrise-forscher-sehen-atlantik-stroemungen-in-kritischem-zustand-a-c3219666-0348-4aa7-a83a-a2bc25465058
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/ipcc-was-der-neue-bericht-des-weltklimarats-fuer-uns-bedeutet-a-8fec8732-2a82-465a-9ac3-c3467cf17672
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7. Interaktiver Klimaatlas 

Mit seinem neusten Bericht hat der Weltklima-
rat erstmals auch einen interaktiven Atlas ver-

öffentlicht, der alle Daten verfügbar macht, die 
Forscher für ihre Prognosemodelle verwenden. 
Eine Weltreise mit sechs Erkenntnissen und 
dazu passenden Karten offeriert die Republik.  

Quellen und weitere Informationen  

 

 Interaktiver Atlas mit allen Grafiken: 
https://interactive-atlas.ipcc.ch  

 Newsletter der Gletscherinitiative mit vielen Infos 

(Berichte, Visualisierung, Einordnungen etc.) 

 Meteo Schweiz: Der neue IPCC-Bericht: Hauptaussagen 

und Blick in die Schweiz 

 Climate Change News: Five takeaways from the 

IPCC’s 2021 climate science report 

 Carbon Brief’s in-depth Q&A  

 Carbon brief: IPCC: How the IPCC summary compares 

to its predecessor 

Neues über den 
Klimawandel 

2020 war es in Europa so heiss wie nie 
seit Messbeginn 

Im letzten Jahr lag die durchschnittliche Tem-

peratur in Europa 1,9 °C höher als in der Ver-
gleichsperiode 1981 bis 2010. Damit war 2020 
das wärmste Jahr in Europa seit Beginn der 
Aufzeichnungen. Die fünf heissesten Jahre in 
Europa sind alle seit 2014 registriert worden. 
Mehr dazu hier.  

Extreme Niederschläge, Rekordhitze 
und der Einfluss des Klimawandels 

Dieser Sommer war durch extreme Wetterbe-

dingungen rund um den Globus gekennzeich-
net: einerseits Hitzewellen in Süd- und Nordeu-
ropa, Sibirien sowie im Westen der USA und in 

Kanada, die verheerende Waldbrände auslösten, 

andererseits todbringende Überschwemmungen 
in Europa, Indien und China, die durch extreme 
Regenfälle ausgelöst wurden. Gute Zusammen-
fassungen über die extremen Wetterereignisse 
finden sich hier, hier, hier. und hier.  

Schon lange weiss man, dass solche Extremer-
eignisse im Durchschnitt durch die Klimaer-
wärmung häufiger auftreten beziehungsweise 

extremer werden. Nun kann die Wissenschaft 
auch den Klimaeinfluss auf einzelne Ereignisse 
berechnen. Die sogenannte attribution science 
quantifiziert den Einfluss menschlicher Aktivi-

täten auf bestimmte Hitzewellen, Dürren und 
Überschwemmungen. Eine Attribution-Studie 
zur Hitzewelle im Nordwesten der USA und 
Kanada kommt zum Schluss, dass der Klima-
wandel die Hitzewelle mindestens 150-mal 
wahrscheinlicher gemacht hat. Die Analyse zeigt 

auch, dass in der Region eine solche Hitzewelle 
alle fünf bis zehn Jahre auftreten kann, falls die 
globale Erwärmung auf 2 °C ansteigen sollte; 
gemäss aktueller Schätzungen sollte dies nur 

einmal alle 1’000 Jahre auftreten. Hier wird die 
Methode der Attributionsforschung kompakt 
und anschaulich erklärt, hier eine Analyse von 

klimafakten.de, hier eine Einordnung der Scien-
tists for Future, hier ein ausführlicher Bericht 
der Republik.  

Eine Studie rechnet damit, dass anhaltender 
Starkregen bis zu 14-mal häufiger auftreten 
kann als heute. Zum einen kann wärmere Luft 

mehr Wasser aufnehmen. Zum andern zeigen 
Simulationen der Forscher*innen, dass sich 
extreme Sturmtiefs bei höheren Temperaturen 
langsamer bewegen und lokal noch mehr Was-

ser abregnen können. Eine aktuelle Studie un-

tersucht die Regenfälle vor den Fluten im Juli 
2021 in Deutschland und Belgien. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein solches Ereignis eintritt, 
ist aufgrund der Erwärmung um 1,2 °C gegen-
über der vorindustriellen Zeit um den Faktor 1,2 

bis 9 gestiegen. Mehr dazu hier. 

Beunruhigend ist auch das Ergebnis einer Stu-
die der ETH, wonach extreme Hitze-Ereignisse 
in Zukunft die bisherigen Rekorde pulverisieren 
könnten. Je schneller der Klimawandel fort-

schreite, umso deutlicher können alte Hitzere-
korde übertroffen werden. Die Forscher*innen 
geben zu bedenken, dass Wetterdaten aus der 
Vergangenheit nicht mehr dazu geeignet seien, 

sich auf kommende Hitzewellen vorzubereiten. 
Mehr dazu hier und hier.  

Seit den 1970er Jahren hat sich die Zahl der 
erfassten Stürme, Überflutungen und Dürren 
verfünffacht. Darauf weist die Weltwetterorga-
nisation WMO in einer Studie hin. Zwischen 

https://www.republik.ch/2021/08/16/wo-es-schmelzen-fluten-brennen-wird
https://www.de-ipcc.de/media/content/Hauptaussagen_AR6-WGI.pdf
http://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
http:// https:/interactive-atlas.ipcc.ch
http:// https:/interactive-atlas.ipcc.ch
https://gletscher-initiative.ch/climate-update/climate-update-12-08-2021
https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/aktuell/meteoschweiz-blog.subpage.html/de/data/blogs/2021/8/der-neue-ipcc-bericht--hauptaussagen-und-blick-in-.html
https://www.climatechangenews.com/2021/08/09/five-takeaways-ipccs-2021-climate-science-report/
https://www.climatechangenews.com/2021/08/09/five-takeaways-ipccs-2021-climate-science-report/
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1970 und 2019 wurden insgesamt 11’000 wet-
ter- und klimabedingte Katastrophen regis-
triert; in den 1970er Jahren waren es rund 700, 

zwischen 2000 und 2009 mehr als 3’500. 
Grund für den deutlichen Anstieg sind der Kli-
mawandel und häufigere Extremwetterereig-
nisse. Auch verbesserte Erfassung wird als mög-

licher Grund aufgeführt. Hingegen sind die 
Todesfälle durch wetter- und klimabedingte 
Katastrophen um einen Drittel zurückgegangen. 
In den 1970er Jahren starben noch mehr als 
eine halbe Million Menschen aufgrund der er-
fassten Katastrophen, von 2010 bis 2019 waren 

es noch 186’000. Die WMO erklärte den Rück-
gang mit besseren Warnsystemen und Kata-
strophenmanagement. Mehr dazu hier.  

CO2 aus der Luft filtern geht -  
und ist sehr teuer 

Die weltweit grösste  Anlage, die 
CO2 aus der Luft filtert (Direct-

Air-Capture (DAC), auf Deutsch 
wunderschön: Kohlenstoffab-
scheidungsanlage) wurde in 

Island in Betrieb genommen. Sie 
kann jährlich so viel CO2 ab-
scheiden, wie die Menschheit 
momentan in 3 Sekunden aus-
stösst. Kosten tut das bis zu Fr 

1000 pro Tonne CO2. Das macht 
deutlich: DAC ist eine wichtige 

Technologie (denn ohne wird’s 
nicht mehr gehen), aber auch 
wenn die Kosten dafür noch 
dramatisch sinken und viele 
neue DACs Anlagen gebaut wer-
den, sie können nur einen kleinen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. Hauptaufgabe bleibt der 
rasche Verzicht auf alle fossilen Energien.  

«Blauer» Wasserstoff schadet dem 
Klima 

Wasserstoff wird als wichtiger Brennstoff für 

die Energiewende angesehen. Eine neue Studie 
zeigt, dass der sogenannte blaue Wasserstoff 
dazu nicht taugt. Bei dessen Herstellung wird 
Erdgas verwendet und die CO2-Emissionen 
eingefangen. Dieser Prozess ist sehr energiein-

tensiv und es entweichen beträchtliche Mengen 
an Methan. Die Treibhausgasbilanz von blauem 
Wasserstoff ist mehr als 20% grösser, als wenn 
Erdgas zur Wärmeerzeugung eingesetzt wird. 
Der Hauptautor der Studien sagt: Blauen Was-
serstoff als emissionsfreien Kraftstoff zu be-
zeichnen, sei völlig falsch. Sie hätten vielmehr 

aufgezeigt, dass es sich nicht einmal um einen 

emissionsarmen Kraftstoff handelt. 

 

 

 

Danke und herzliche Grüsse von 
Anja und Thomas! 

Die Klimazeitung darf gerne weitergeleitet 
werden.  

Falls du noch nicht auf dem Verteiler bist, 
schreib einfach ein kurzes Mail an:  

climate@anjakollmuss.com  

DAC Anlage von Climeworks in Island. (Foto: Árni Sæberg/Helena Group Wikimedia) 
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