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In nahezu der gesamten Erdgeschichte lag 
der Gehalt von Kohlenstoffdioxid (�) in der 
Atmosphäre bei durchschnittlich 275 ppm* 
(Teilen pro Million).

� ist ein Treibhausgas – das bedeutet, es wirkt wie eine 
Decke, die die Sonnenwärme auf der Erde zurückhält. Je 
höher der �-Gehalt in der Atmosphäre, desto dicker die 
Decke. 

Vor 300 Jahren hat der Mensch angefangen, Kohle und Öl zu 
verbrennen, und der �-Gehalt in der Atmosphäre fing an 
zu steigen.1 Jetzt liegt dieser Gehalt bei 400 ppm und steigt 
noch immer um weitere 2 ppm pro Jahr.

350 ppm sind jedoch das Limit für ein sicheres Leben auf der 
Erde.2 Bei einem Gehalt von mehr als 350 ppm spielen wir ein 
riskantes Spiel mit unserem Planeten und riskieren unsere 
Existenz (siehe „Tipping Points“ auf der nächsten Seite). Mit 
mehr als 400 ppm, Trend steigend, befinden wir uns heute 
jenseits von allem, was die menschliche Zivilisation je 
gesehen hat.

„Wenn die Menschheit sich einen Planeten 
bewahren möchte, der demjenigen ähnelt, auf 
dem sich die Zivilisation entwickelt hat und an 
den alles Leben auf der Erde angepasst ist, 
muss der �-Gehalt in der Atmosphäre von 
seinem aktuellen Wert auf 350 ppm oder 
weniger gesenkt werden.“
NASA Klimatologe James Hansen

Der Gehalt an Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre wird in ppm 
(parts per million = Teilen pro Million) gemessen, d.h. die Angabe 
erfolgt in der Anzahl der �-Moleküle, die in insgesamt 1.000.000 
Luftmolekülen vorhanden sind. 275 oder auch 400 Teile mag im 
Verhältnis zu 1 Million als nicht viel erscheinen, doch selbst diese 
minimalen Veränderung können Gleichgewicht und Räderwerk 
unseres Planeten unwiederbringlich zerstören.
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Aktuelle Auswirkungen des Klimawandels
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Tipping Points
Es ist simple Physik: Ist ein bestimmter „Kipppunkt“ erreicht, 
ist es schwierig – wenn nicht gar unmöglich – die Kette der 
einmal in Gang gesetzten, extremen und schnell ablaufenden 
Veränderungen wieder umzukehren. Stell dir ein Glas 
Wasser vor, das ganz allmählich zum Kippen gebracht wird: 
Zunächst nähert es sich langsam seinem Kipppunkt und 
noch passiert nichts. In dem Moment jedoch, da das Glas 
seinen „Tipping Point“ auch nur minimal überschreitet, kippt 
es und das Wasser ergießt sich mit einem Schwall über den 
Tisch. Wenn das geschieht, ist es zu spät und das Wasser ist 
verloren.

Als Tipping Points im Klimakontext gelten entscheidende 
Ereignisse an bestimmten neuralgischen Punkten unserer 
Erde. So waren Klimawissenschaftler geschockt, als im 
Sommer 2012 nahezu die Hälfte der Eisdecke im arktischen 
Meer schmolz. Noch vor wenigen Jahren ging die 
Wissenschaft davon aus, dass es noch 80 Jahre dauern 
würde, bevor das Eis in der Arktis einmal ganz schmelzen 
würde – jetzt sagen Experten, es könnte bereits dieses 
Jahr so weit kommen.

 Anstieg des Meeresspiegels                
Wissenschaftler warnen vor einem möglichen Anstieg 
um bis zu 2 Meter innerhalb dieses Jahrhunderts, was 
für Milliarden von Menschen in küstennahen Städten 
rund um die Welt zur Bedrohung würde.                                                                                                                                                               

Eskalation von Wetterextremen                     
Hurrikans, Taifune, Dürren und Schneestürme 
werden häufiger, heftiger und unberechenbarer.

Abschmelzen der Gletscher
Sie verschwinden schnell – und dabei sind sie für 
Hunderte Millionen von Menschen die einzige 
verfügbare Trinkwasser-Quelle.

Übersäuerung der Meere
Die Erwärmung und Übersäuerung der Meere 
schadet dem Leben im Meer und tötet große Teile 
der Korallenriffe.

Ausbreitung von Moskitos                                      
Sie erobern neue Lebensräume, während sie 
Malaria und Dengue-Fieber mit sich bringen.

Abschmelzen der Eisfläche 2012 


