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Ein Jahr Fridays For FuturE 

Was geschehen müsste und was geschieht

Wer noch vor Kurzem daran zweifel-
te, dass die sozialen Medien auch 
zu etwas Nutze sein können, den 

haben die Fridays for Future eines Besseren 
belehrt. Ohne diese Medien wäre es kaum 
möglich gewesen, dass sich aus den frei-
täglichen Schulstreiks einer damals noch 
15-jährigen schwedischen Schülerin eine glo-
bale Bewegung entwickeln könnte, die Ende 
September allein in der Bundesrepublik rund 
1,4 Mio. Menschen auf die Straße brachte. 
Das ist das eine, das andere und wichtigere 
Verdienst der Fridays for Future ist, das The-
ma „Klimaschutz“ so wieder auf die Agenda 
gebracht zu haben, auch wenn die Politik zu-
mindest in Land, Bund und darüber hinaus 
noch immer eher abwiegelnd reagiert und 
zeigt, dass man die tatsächliche Tragweite 
des Problems dort nicht wirklich versteht. 
Vielleicht auch gar nicht verstehen will.

In den letzten einhundert Jahren ist die 
globale Durchschnittstemperatur von 15 °C 
auf jetzt rund 16 °C gestiegen. Das ist nicht 
viel, aber wer bedenkt, dass auf dem Höhe-
punkt der letzten Eiszeit dieselbe Mitteltem-
peratur bei 11 bis 12 °C lag, kann vielleicht 
erahnen, dass diese Erwärmung Auswirkun-
gen hat. Der Klimawandel ist kein schlei-
chender, gemütlich ablaufender Prozess, 
sondern kann auch in heftigen, abrupten 

Sprüngen erfolgen. Vor allem aber sind die 
Zeiten zwischen zwei stabilen Zuständen, 
und nichts anderes ist der jetzt ablaufende 
Klimawandel, Zeiten mit extremen Ausschlä-
gen im System. Dies betrifft vor allem

• abrupte, heftige oder auch langfristige, 
starke Klimaveränderungen

• unumkehrbare (irreversible) Prozesse
• langfristige Verschiebungen von Vege-

tationszonen und Wachstumsperioden.
Die Wetterextreme der letzten Jahre deuten 
darauf hin und es ist zu erwarten, dass es 
in den kommenden Jahren noch etwas hef-
tiger wird.

Kipppunkte und Klimaturbos
Derzeit geht die Forschung davon aus, dass 
es eine Reihe von „Kipppunkten“ gibt, die, 
werden sie erreicht, die ablaufenden Prozes-
se noch verstärken, also wie ein Turbolader 
den laufenden Klimawandel beschleunigen 
können. Einige davon seien kurz genannt:

1.) Die Verminderung des arktischen 
Eises: Man rechnet damit, dass im kom-
menden Jahrzehnt die Arktis im Sommer 
weitgehend eisfrei sein wird. Dies wird die 
Erwärmung der Erde weiter beschleunigen, 
da dadurch die Absorption von Sonnenwär-
me im Ozeanwasser zunimmt. Im Winter 
kann dies aber auch zu extremen Kälteein-

unisono wird viel über die not
wendigkeit gesprochen, mehr 

Klima schutz zu betreiben. doch was 
bedeutet das? Was müsste getan 

werden und was wird getan?  
in kaum einem Politikbereich ist der 

unterschied zwischen dem,  
was in reden und Programmen  

beschworen wird und dem, was in 
der Praxis geschieht, größer.  

schaut man genauer hin, so erkennt 
man leicht, dass mit dem, was  

bisher geschieht, keines der mehr 
oder weniger ambitionierten 

Klimaschutzziele erreicht wer
den kann. doch ist die Lage noch 

keineswegs hoffnungslos.

von Stefan Vockrodt
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brüchen in den gemäßigten Zonen führen, 
die bis hinunter in den subtropischen Be-
reich reichen.

2.) Das Abschmelzen von Gletschern 
und dem grönländischen Inlandeis: Neben 
den oben beschriebenen Effekten steigt in 
Folge der Meeresspiegel. Sollte Grönland 
vollständig eisfrei werden, so steigt der 
Meeresspiegel um rund 6 m an. Venedig 
ade. Andererseits könnten die dann eisfrei-
en arktischen Inseln auch Lebensraum für 
Menschen bieten und sich teilweise auch 
für Aufforstungen anbieten, also wiederum 
dazu beitragen, Kohlenstoff zu binden. Ein 
Meeresspiegelanstieg von 6 m würde aber 
auch mehrere Hundert Millionen Menschen 
heimatlos machen ...

3.) Dürren und Überflutungen in tropi-
schen und subtropischen Regionen: Die For-
scher gehen hierbei besonders von Subsa-
hara-Afrika und dem indischen Subkontinent 
aus. Egal ob Dürre oder Starkregen, Sturm 
und Flutereignisse: Missernten sind die Fol-
ge. Auch die bloße Aufheizung könnte dazu 
führen, dass bestimmte Regionen zumindest 
im Sommer für Menschen unbewohnbar wer-

den, da es schlicht zu heiß ist. Von diesen 
Gefahren sind über eine Milliarde Menschen 
betroffen – mit Massenmigrationen ist zu 
rechnen.

Und das für diese Liste letzte – das Auf-
tauen der arktischen Permafrostböden: Dies 
findet bereits statt und beschleunigt sich. Im 
arktischen Permafrost, also im Norden Russ-

lands, Kanadas und Alaskas liegen Milliarden 
Tonnen gebundener Kohlenstoff, eingefrore-
ne Biomasse aus der letzten Eiszeit. Taut 
diese auf, beginnt das Material zu verrotten 
und je nach Bedingungen wird dabei Kohlen-
dioxid oder das noch sehr viel stärkere Treib-
hausgas Methan frei. Der Klimawandel legt 
einen Gang zu, wenn dies geschieht. Von 
den Folgen einstürzender Siedlungen, um-
stürzender Wälder oder zerstörten Öl- und 
Gaspipelines und beschädigten Atomanlagen 
sei hier abgesehen.

Das 1,5-Grad-Celsius-Ziel
Klimawandelfolgenforscher gehen davon aus, 
dass, um wirklich katastrophale, menschli-
che Gesellschaften und Zivilisationen desta-
bilisierende Folgen zu verhindern, die globale 
Erwärmung bis Ende dieses Jahrhunderts auf 
eine weitere Zunahme von maximal 1 Grad 
Celsius (seit heute!) begrenzt werden muss. 
Um dieses Ziel einigermaßen sicher zu errei-
chen, haben die Wissenschaftler*innen des 
IPCC errechnet, dass der Menschheit noch 
ein Emissionsbudget von etwa 800 Mrd. t CO

2
 

zur Verfügung steht. Das ist viel, doch we-
nig gemessen an den jährlich 40 Mrd. t, die 
derzeit emittiert werden. Denn ohne weitere 
Zunahme ist dies Budget in rund 20 Jahren 
aufgebraucht. Legt man dies gleichmäßig auf 
die derzeit lebenden Menschen um, so ergibt 
sich für die Bundesrepublik ein Teilbudget 
von etwa 8 Mrd. t CO

2
. Bei unserem derzei-

tigen Emissionsstand ist das in spätestens 
zehn Jahren verbraucht, legt man die Pläne 
der Bundesregierung zugrunde, reicht es für 
etwa 12 bis 15 Jahre, länger nicht.

Dies würde also für Deutschland ei-
nen stark beschleunigten Ausstieg aus der 
Steinkohle und eine Umstellung auf erneu-
erbare Energien erfordern. Auch müsste im 
Verkehrssektor sowie im Haushaltsbereich 
sowohl bei Antrieben wie bei Heizsystemen 

Am Staatstheater Braunschweig hing der Aufruf zum 
Klimastreik, an dem global unfassbar viele Menschen 
teilnahmen. 
Fotos (3): stEFan VocKrodt

Der Vorplatz des wieder erbauten Schlosses war voll. Die Braunschweiger nahmen begeistert am Klimastreik teil.

„Das Klimasystem ist kein 
träges und gutmütiges Faultier, 
sondern es kann sehr abrupt 

und heftig reagieren.“
Stefan Rahmstorf (Potsdam-Institut 

für Klimafolgenforschung)
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eine schnellere Umstellung auf treibhausgas-
emissionsärmere Techniken erfolgen. Das ist 
momentan nicht in Sicht, auch wenn viele 
Kommunen hier stärker vorangehen als die 
„große“ Politik.

Weltweit gesehen ist sogar das Gegenteil 
der Fall: Die Pläne für den Einsatz fossiler 
Brennstoffe sowie die ungeheuren Subven-
tionen (Forscher rechnen diese auf mehrere 

Billionen US$ hoch), die dafür gezahlt wer-
den, zeigen eher, dass bis 2030 noch mit 
einer weiteren Zunahme der Treibhausgas-
emissionen zu rechnen ist. Bis auf die USA, 
die gerade aussteigen, haben alle großen 
Treibhausgasemittenden 
das Pariser Abkommen 
von 2015 unterzeich-
net, dass vorsieht alles 
zu tun, um die globale 
Erwärmung bis 2100 auf 
maximal 1,5-Grad-Celsi-
us zu beschränken.

Was tun?
Um es klar zu sagen, mit dem Finger auf 
China, die USA oder Indien zu zeigen, die 
inzwischen zu den größten Treibhausgas-
emittenden gehören und anschließend 
selbst die Händchen in den Schoss zu le-
gen, reicht nicht. Die Industriestaaten sind 
diejenigen, die für den größten Teil der 
bereits in die Biosphäre gelangten Treib-
hausgase verantwortlich sind, sie sind 
auch diejenigen, die aufgrund ihres Ent-
wicklungsstandes am ehesten in der Lage 
sind, drastische Reduktionen vorzunehmen 
und so auch eine Vorbildrolle für andere 
einzunehmen.

Dies wird leider wohl nicht ohne Ein-
schränkungen im Lebensstandard, Verbote 
oder Budgetierungen abgehen können. Wie 
diese sozial so abgefedert werden können, 
dass unsere Demokratien nicht daran zer-

brechen, ist eine 
der großen Heraus-
forderungen, die es 
bei der Umsetzung 
des Klimaschutzes 
zu bewältigen gilt. 
Eine andere ist die 
grundsätzliche Fra-

ge, ob eine auf kontinuierliches exponentiel-
les Wachstum ausgerichtete und von diesem 
sogar abhängige Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung überhaupt noch zukunftsfä-
hig und erhaltenswert ist.

Viel Klimaschutz lässt sich schon im 
kleinen, privaten wie kommunalen Bereich 
realisieren. Das ist die gute Nachricht. Die 
schlechte ist leider: Das allein reicht lange 
nicht. Denn es geht nicht mehr um kleine 
Veränderungen, es geht ums Ganze. ◀

„It‘s the ecology, stupid!“
(frei nach Bill Clinton, 

früherer Präsident der USA)

Auch Redner der Gewerkschaften kamen an ihrem 
Stand zu Wort.
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