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GERMAN: 
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SPANISH: 
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BULGARIAN: 
В ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ПАРЛАМЕНТАРИСТИ 

ITALIAN:  SOSTENIAMO I PARLA-
MENTARI EUROPEI



„Ungehinderte Klimaveränderungen bedrohen die 
Lebensgrundlagen, die Wasservorräte, und 
die Ernährungsgrundlagen von Milliarden von 
Menschen.“ 
Prof. Jean-Pascal van Ypersele

Klimaveränderungen stellen eine globale 
Bedrohung ohnegleichen dar. Wird ihr nicht 
Einhalt geboten, so besteht die Möglichkeit, 
dass sich dadurch Auswirkungen auf  alle 
natürlichen Lebenssysteme und die Bewohner 
dieses Planeten ergeben. Es geht dabei um 
mehr als nur Temperaturanstiege; durch 
eine Veränderung des Klimas ergeben sich 
Änderungen des Energiegleichgewichts auf  
der ganzen Welt, was wiederum Auswirkungen 
auf  unser Wetter, die Wasserversorgung, 
die Bodenqualität unserer Länder, die von 
uns geschätzte biologische Vielfalt und die 
Ökosysteme hat, die unseren Lebensbedarf  
unterstützen. Die Risiken für unsere Zivilisation 
sind nicht zu unterschätzen. 

In der Vergangenheit hat es immer wieder 
sichere Zufluchtsorte vor möglichen globalen 
Bedrohungen gegeben, jedoch dürfte dies bei 
Klimaveränderungen wohl kaum der Fall sein. 
Die Vorgänge auf  der Erde haben globale 
Auswirkungen und sind miteinander verbunden, 
selbst wenn man dies für die politischen 
Lösungen bisher nicht sagen konnte.
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KLIMAWISSENSCHAFT IST  
KEINE SCIENCE FICTION

Bei Klimaveränderungen geht es nicht um zukünftige  
Science Fiction; sie findet bereits  jetzt um 
uns herum statt. Durch eine zukunftsweisende 
Studie des Goddard Instituts der NASA konnte 
durch die Untersuchung von mehr als 30.000 
physikalischen und biologischen Prozessen 
ein eindeutiger Zusammenhang zwischen 
auf  Klimaveränderungen zurückzuführende 
Temperaturverschiebungen und geänderte 
zeitliche Abläufe natürlicher Vorgänge 
zurückgeführt werden, dazu gehören auch 
Migrationsbewegungen sowie die Freisetzung 
von Pollen. Bei der Studie wurde festgestellt, 
dass „bedeutende Veränderungen der 
physikalischen und biologischen Systeme auf  
allen Kontinenten und in den meisten Ozeanen 
zu beobachten sind, dies geht einher mit einem 
kontinuierlichen Anstieg der Temperaturen“. 

Im Jahre 2007 veröffentlichte die zwischenstaatliche 
Gruppe für Klimaveränderungen (IPCC) ihren  
vierten Untersuchungsbericht, eine umfassende 
Übersicht zur Klimaforschung, die von 
tausenden von Fachleuten zusammengetragen 
wurde. Aus der Überschrift des IPCC Berichts  
ging hervor, dass die „Erwärmung der 
Klimasysteme außer Zweifel“ steht. Aufgrund  
dieses Forschungsberichts wurde es zahlreichen 
Leuten bewusst, dass Aufwärmungen bereits  
stattfinden und eine nicht geringe Bedrohung 
darstellen. 

Seit dem hat die Klimaforschung nicht stillgestanden.  
In nachfolgenden Studien wurde festgestellt, 
dass die Klimaveränderungen noch sehr viel 
weitreichender und problematischer sein 
werden, als dies durch den IPCC-Bericht 
zum Ausdruck kam. So wurde beispielsweise 
in Untersuchungen aus dem Jahre 2008 
festgestellt, dass Methanemissionen stark 
angestiegen sind, ohne dass es dafür jedoch 
eine eindeutige Erklärung gäbe. Neue 
problematische Gase wurden festgestellt, die 
Anlass zur Sorge geben, wie zum Beispiel  
Stickstofftrifluorid (NF3), das in der modernen  
Elektronik zur Herstellung von TV-
Flachbildschirmen verwendet und bereits jetzt 
als wichtiges Treibhausgas (THG) in dem Maße 
gehandelt wird, als sich die Verwendung dieser 
Geräte ausweitet – die Konzentrationen von NF3 
sind in den letzten 30 Jahren in der Atmosphäre 
bereits um das 20fache gestiegen.

Auch die Vorhersagen über die Geschwindigkeit 
und den Umfang der Änderungen sind 
gravierender geworden. In 2007 und 2008 
wurde die räumlich geringste Verbreitung 
des Polareises festgestellt, seit dem 
Satellitenaufzeichnungen erstmals in 1979 
verfügbar wurden. Wenn die Eismeere 
schmelzen, entsteht Wasser, das sehr viel 
dunkler ist als Eis und die Erwärmung in einem 
positiven Rückkopplungskreis beschleunigt. 
Die Vorhersagen des IPCC-Berichts, dass 
die Eismeere zwischen 2040 und 2100 
verschwunden sein werden, erscheint 
mittlerweile eher konservativ als zu hoch 
gegriffen.

Während auch nach wie vor Ungewissheiten über 
das genaue Ausmaß und die Auswirkungen von 
Klimaveränderungen bestehen und bestehen 
bleiben, wird durch immer gravierendere 
Vorhersagen die Notwendigkeit deutlich, 
eine weltweite Vereinbarung möglichst 
schnell zu erzielen und entsprechende 
Emissionsreduzierungsstrategien und 
Anpassungsmaßnahmen zügig umzusetzen. 
Dadurch können die Risiken eingeschränkt 
werden, denen wir uns alle gegenübersehen.



RÜCKKOPPLUNGSKREISE

Dringlichkeit ist geboten 
In der Umwelt sind Vorgänge eng miteinander 

verbunden – durch Veränderungen eines 
Elements ergeben sich Auswirkungen auf  ein 
anderes und dadurch Rückkopplungseffekte. 
Rückkopplungen in Sachen Klima geben 
Anlass zur Sorge, oftmals stellen sie klimatische 
Umkipppunkte dar. 

Relativ einfache Veränderungen wie die Umwandlung  
von Eis in Wasser oder eine Zunahme der 
Wolkendecke verändern die Menge der 
absorbierten Sonnenstrahlung und haben 
somit eine Auswirkung auf  lokale und globale 
Temperaturen. Rückkopplungskreise sind oft 
jedoch noch komplizierter. Durch CO2–Senken 
werden auf  der Erde die atmospherischen 
THG-Konzentrationen auf  natürliche Weise 
gespeichert. Zahlreiche Ökosysteme der 
Erde dienen zurzeit als CO2–Senken; jedoch 
wurde im vierten IPCC Untersuchungsbericht 
festgestellt, dass sich dies in Zukunft 
ändern könnte. Man gab zu bedenken, dass 
Kohlenstoffbindungen aufgrund zunehmender 
Erwärmung möglicherweise bereits im Jahre 
2030 ihren Höchststand erreichen und sich 
danach abschwächen. Schlecht versorgte 
Ökosysteme könnten in der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts sogar zu einer möglichen THG-
Emissionsquelle werden. 

Der Verlust oder die Einschränkung von CO2–
Senken ist nur eine Rückkopplungsmöglichkeit, 
die Anlass zur Sorge bereitet. Weitere Beispiele 
sind: ein Auftauen der Dauerfrostböden 
(durch ein schneller als erwartetes 
Abschmelzen des Polareises hervorgerufen) 
und eine dadurch geförderte Freisetzung von 
gespeichertem Methan; sowie Einbußen bei der 
Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen oder 
deren Abbau, bei gleichzeitiger Verringerung 
damit in Verbindung stehender Grundlagen 
wie beispielsweise Ernährung, Klimakontrolle 
weltweit und vor Ort, sowie Wasserwirtschaft. 

Das Hauptziel der EU, die Begrenzung der 
Temperaturanstiege auf  unter 2°C (oder 
noch weniger) basiert auf  den Ergebnissen 
des IPCC Berichts. Darüberhinaus wird eine 
sprungartige bzw. katastrophale Zunahme 
der Klimaveränderungen vorhergesagt. In 
erster Linie wird dies auf  die Auslösung von 
Rückkopplungskreisen zurückgeführt, denen 
man nicht entgegenwirken kann. Kurz gesagt, 
haben wir die Lebenserhaltungssysteme 
der Erde zu weit getrieben. Die Gefahr, dass 
umumkehrbaren Kipppunkte erreicht werden, 
liegt nicht mehr nur in weiter Ferne, sondern ist 
sehr real geworden.



KLIMA

Die Menschlichen Kosten
Die Auswirkungen von Klimaveränderungen zeigen 

sich zuerst in unserer natürlichen Umgebung 
und ihren Systemen. Angesichts der engen 
Verbindung zwischen den Tätigkeiten des 
Menschen und unserer Umwelt, gilt es als 
sicher, dass sich durch Klimaveränderungen 
ganz bedeutende Auswirkungen auf  
Gesundheit, Sicherheit und Wohlstand 
ergeben werden, und zwar sowohl in den 
entwickelten und in den Entwicklungsländern 
– wahrscheinlich schwerwiegender in den 
letztgenannten.  

Im Laufe eines Jahres werden bereits jetzt 
typischerweise fast 250 Millionen Menschen von 
klimatisch bedingten Umweltkatastrophen wie 
z.B. Dürren und Überschwemmungen betroffen. 
Laut Vorhersagen wird diese Zahl aufgrund 
von Klimaveränderungen und weitreichenderen 
Umweltvergehen bis 2015 um mehr als 50% auf  
ca. 375 Millionen ansteigen. Durch ein solches 
Szenario wären die derzeitigen humanitären 
Anstrengungen vollkommen überfordert. 

Armut
Bei vielen Menschen „ist es eher ihre Anfälligkeit 

– wer sie sind, wo sie leben, und wie sie ihren 
Lebensunterhalt verdienen – und nicht so 
sehr die Bedrohungen an sich, denen sie sich 
gegenübersehen, durch die bestimmt wird, 
ob sie überleben oder nicht“. Die Anfälligkeit 
gegenüber einer Bedrohung wird oft durch 
Armut geprägt, und verringert die Fähigkeit 
einer Person oder einer Personengemeinschaft 
auf  gegenläufige Entwicklungen zu reagieren. 
In reichen Ländern sterben durchschnittlich 23 
Menschen in einer Katastrophe, während diese 
Zahl in den ärmsten Ländern dieser Wert bei 
1.052 liegt. 

Oxfam hat weltweit vier Trends festgestellt, 
von denen man annimmt, dass sie die 
Anfälligkeit der ärmsten Bewohner dieser Welt 
erhöhen werden. Klimaveränderung ist die 
Hauptantriebskraft für zwei dieser Elemente: 
zunehmender Druck auf  verfügbares Land 
und anwachsende Umweltverschlechterungen 
sorgen dafür, dass Landbewohner ihre 
angestammte Umgebung verlassen. Einige 
Schätzungen besagen, dass bis zu einer 
Milliarde Menschen bis zum Jahre 2050 
gezwungen sein werden, ihr Zuhause, ihre 
Lebensgrundlage und ihre Sachwerte 
aufzugeben. 



Gesundheit
Weltweit kamen in den 90er Jahren des 20. 

Jahrhunderts ungefähr 600.000 Menschen 
in wetterbedingten Naturkatastrophen 
zu Tode, wobei ca. 95% der Todesfälle 
in den Entwicklungsländern auftraten. 
Die gesundheitlichen Auswirkungen im 
Zusammenhang mit Klimaveränderungen 
sind vielfältig und direkt abhängig von 
Emissionen, Temperaturveränderungen, 
Überschwemmungen und Dürrekatastrophen. 
Die gesundheitlichen Vorteile durch eine 
Reduktion der THG Emissionen von 30% durch 
die EU wurden mit schätzungsweise !20-76 
Mrd. beziffert.

„Durch fortlaufende Klimaveränderungen werden 
einige der wichtigsten Gesundheitsfaktoren 
beeinflusst: Nahrung, Luft und Wasser. 
Gebiete mit einer schwachen gesundheitlichen 
Infrastruktur – zumeist Entwicklungsländer 
– werden am wenigsten in der Lage sein, damit 
fertig zu werden.“ 
WHO Director-General Dr Margaret Chan 
(Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation)

Konflike
Ein Mangel an Ressourcen und zunehmende 

Umweltverschlechterungen werden in 
zunehmendem Maße als ein wichtiger Grund 
zum Aufkommen und zur Verschärfung 
von Konflikten innerhalb von und zwischen 
einzelnen Ländern angesehen. In einer 
Schätzung sind 46 Länder angegeben, die 
sich einem „erhöhten Risiko gewalttätiger 
Konflike“ gegenübersehen, wenn den 
traditionellen Sicherheitsrisiken auch noch 
Klimaveränderungen hinzugerechnet werden. 
Konflikte können im Hinblick auf  den Zugang 
zu erneuerbaren natürlichen Ressourcen, 
infolge von Ausschöpfungen, gestiegener 
Nachfrage oder einer ungleichmäßigen 
Verteilung entstehen. Konflikte sind bereits 
bei Wasserumleitungen, der Errichtung 
von Staudämmen, Bewässerungen, 
Bodenverschlechterungen und Versteppungen 
aufgetreten. 

Konflikte sind nur selten auf  einen einzigen 
Faktor zurückzuführen, und klimabedingte 
Veränderungen lösen selten allein Konflikte aus. 
Jedoch werden dadurch bereits bestehende 
Ungleichheiten und Rivalitäten noch verschärft. 
Energiequellen, Wasserverfügbarkeit, 
Nahrungssicherheit und ansteckende 
Krankheiten wurden als wichtige Faktoren im 
Umwelt-Sicherheits-Konflikt Konnex festgestellt.
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