
ES IST HÖCHSTE ZEIT ZU HANDELN!

DER KLIMAWANDEL HAT
VERHEERENDE AUSWIRKUNGEN

Bericht des Weltklimarates (arBeitsgruppe ii) – üBer klimatische ausWirkungen



kernaussagen des Weltklimarat-Berichts (ag ii)

WELCHE RISIKEN 
GEHEN WIR EIN, 
WENN WIR UNSERE 
EMISSIoNEN NICHT 
SENKEN? 

die effekte der klimaveränderungen können sich in den verschiedenen teilen der Welt unterschiedlich äußern. einige der 
risiken werden auf bestimmte sektoren oder gebiete beschränkt sein, andere werden kettenreaktionen auslösen. 

Die Berichte des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen1, im Deutschen auch als ‚Weltklimarat‘ 
bekannt, bieten den bis dato umfassendsten überblick über den wissenschaftlichen kenntnisstand zu klimatischen 
Veränderungen weltweit. die klimaberichte des Weltklimarates werden von regierungen zum Formulieren von strategien 
herangezogen, um ein katastrophales ausmaß globaler erwärmung zu verhindern und sich an die auswirkungen des 
klimawandels anzupassen.

der Weltklimarat setzt sich aus drei arbeitsgruppen (ags) zusammen, deren einzelne Berichte abschließend in einem 
übergreifenden syntheseband zusammengefasst werden. arbeitsgruppe 1 befasst sich in ihrem Bericht mit den 
wissenschaftlichen grundlagen und trends extremer meteorologischer ereignisse; arbeitsgruppe 2 erarbeitet die 
auswirkungen (landwirtschaft, krankheiten, infrastruktur) und anpassung daran; arbeitsgruppe 3 befasst sich mit 
schadensminderung. der aktuellste Bericht - der Fünfte sachstandsbericht des Weltklimarates2 - soll bis ende 2014 
veröffentlicht werden.

der im → September 2013 veröffentlichte Teilbericht des Weltklimarates befasste sich mit klimawissenschaften (ag i) 
und bestätigte eine 95 %ige Wahrscheinlichkeit, dass die globale Erwärmung durch menschliche Aktivitäten verursacht 
wird. er führte auch vor, dass der anstieg der emissionen zwischen 2000 und 2010 zum überwiegenden teil auf die nutzung 
fossiler kraftstoffe im energiebereich und in der industrie zurückgeht und sich vorwiegend in den schwellenländern vollzog. 

der jüngste teilbericht, der von der arbeitsgruppe ii erarbeitet wurde, warnt vor den weltweiten Folgen des klimawandels in 
den kommenden Jahrzehnten, falls die staaten ihre treibhausgasemissionen nicht drastisch senken und sich nicht schnell 
genug an die Veränderungen anpassen. das dokument befasst sich mit den bereits heute erkennbaren auswirkungen, stellt 
jedoch auch prognosen in Form von unterschiedlichen szenarien über zu erwartende künftige auswirkungen bei einem 
ungebremsten anstieg der treibhausgasemissionen an. 

trotz unseres nach wie vor lückenhaften Wissens über die Folgen des klimawandels, belegt der jüngste Bericht eindeutig, 
dass die Auswirkungen für Natur und Gesellschaft mit jedem Grad Erwärmung drastisch ansteigen würden. 

Die Grünen fordern die politischen Entscheidungsträger weltweit erneut auf, die Bedeutung dieser wissenschaftlichen 
ergebnisse anzuerkennen. sie appellieren an sie und insbesondere an europa, die Anstrengungen zu vermehren, damit 
im Rahmen des künftigen internationalen Klimaabkommens 2015 ehrgeizige Ziele gesetzt werden, mit deren Hilfe die 
im vorliegenden Bericht der AG II genannten Risiken auch wirklich effizient gemindert werden können. alle staaten 
MÜSSEN den vorliegenden wissenschaftlich begründeten Warnungen in gebotenem maße rechnung tragen. 

1 auf englisch intergovernmental panel on climate change (ipcc)
2 Fourth assessment report, (ar5)

EINLEITUNG

http://stopclimatechange.net/fileadmin/content/documents/international-climate-discussions/IPCC_210x210_12S_DE.pdf


WASSERVERSoRGUNG
die Verfügbarkeit von sauberem Wasser wird durch einen anstieg der emissionen stark beeinträchtigt. 

Es gibt eindeutige Belege dafür, dass die klimabedingten Risiken für unsere Wasserversorgung mit steigenden 
Emissionen drastisch anwachsen. der klimawandel wird erneuerbare Oberflächengewässer und grundwasservorkommen 
in den meisten der trockenen subtropischen regionen beeinträchtigen, und dadurch den konkurrenzdruck zwischen den 
sektoren verschärfen. 

der klimabericht der ag ii des Weltklimarates sagt voraus   , dass mit jedem Grad Temperaturanstieg sieben weitere Prozent 
der Weltbevölkerung mit einem Rückgang der Wasserversorgung um 20 % konfrontiert sein werden. der klimawandel 
wird an einigen Orten voraussichtlich auch die Wasserqualität beeinträchtigen, da durch die immer stärker werdenden 
regenfälle mehr und mehr Fest- und schadstoffe ins Wasser gelangen.

des Weiteren beeinflussen veränderte niederschläge oder schnee- und eisschmelze die hydrologischen systeme, und somit 
auch die Wasserressourcen und -qualität. 

UND TIEfLIEGENDE GEbIETE
KüSTENSySTEME

der Anstieg des Meeresspiegels im 21. Jahrhundert und darüber hinaus wird sich in zunehmendem maße auf küstensysteme 
und tiefliegende gebiete auswirken. diese Gefahren für küstennahe Gebiete werden durch menschlich verursachte 
Belastungen, wie z.B. Bevölkerungswachstum, wirtschaftliche entwicklung und urbanisierung, noch weiter verstärkt werden.

AUf DEM LAND UND IM WASSER
ÖKoSySTEME
als reaktion auf den fortschreitenden klimawandel können bei vielen auf dem land und im Wasser lebenden arten bereits 
Veränderungen bzgl. ihrer Verbreitung, jahreszeitlich bedingter Verhaltensweisen, migrationsverhalten und Bestände 
festgestellt werden; ebenso wie veränderte Wechselbeziehungen zwischen den arten. der Bericht zeigt auf, dass eine große 
Anzahl der auf dem Land und im Wasser lebenden Arten stärker vom Aussterben bedroht sind als bisher, und dass viele 
davon in diesem Jahrhundert nicht in der Lage sein werden, sich schnell genug an die Veränderungen anzupassen. 

noch alarmierender ist die tatsache, dass Ausmaß und Umfang der Klimaveränderungen in einigen wertvollen Land- 
und Wasser-Ökosystemen wie der arktischen tundra und der borealen Wälder oder der regenwälder des amazonas 
zu beträchtlichen zusätzlichen klimatischen Änderungen führen werden. Wissenschaftler befürchten auch, dass 
Baumsterblichkeit und Waldsterben innerhalb der nächsten ein bis drei Jahrzehnte in vielen regionen der Welt auftreten 
werden. das sterben der Wälder birgt ernsthafte gefahren - nicht nur für die kohlenstoffspeicherung, sondern auch für 
artenvielfalt, holzerzeugung, Wasserqualität, lebensqualität und wirtschaftliche aktivitäten. 



LANDWIRTSCHAfT –
NAHRUNGSMITTELpRoDUKTIoN &
LEbENSMITTELSICHERHEIT
der Bericht warnt vor alarmierenden entwicklungen der ernteerträge der länder, die von der landwirtschaft abhängen.  
Bis zum Ende des Jahrhunderts werden die klimatischen Veränderungen - sowohl mit als auch ohne Anpassungs-
strategie – zu einer Senkung der durchschnittlichen Erträge um 2% pro Jahrzehnt gegenüber einem ausgangsszenario 
ohne klimawandel führen. gleichzeitig wird die Nachfrage nach Nutzpflanzen bis 2050 voraussichtlich jedes 
Jahrzehnt um 14 % steigen. diese wachsende kluft zwischen angebot und nachfrage wird den druck auf die globale 
nahrungsmittelversorgung radikal vervielfachen und die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen der Welt vermehrt 
in Hunger und Armut stürzen. die Wissenschaftler warnen davor, dass die steigende nahrungsmittelknappheit das 
Konfliktpotential schürt. 

die Wissenschaft ist überzeugt, dass die negativen auswirkungen für ernte und nahrungsmittelproduktion weiter verbreitet 
sind und etwaige positive Folgen bei weitem übertreffen. der rasante preisanstieg für lebensmittel und getreide hat 
überdies unter Beweis gestellt, dass die märkte wichtiger erzeugerländer gegenüber extremen klimaereignissen besonders 
verwundbar sind.

MEERESSySTEME
Bis mitte des Jahrhunderts werden sich die Verbreitungsgebiete von im meer lebenden arten räumlich verschieben. die 
daraus folgende Verlagerung und umverteilung von Fischbeständen und wirbellosen tieren wird Fangmöglichkeiten und 
Ernährungssicherheit aufs Spiel setzen, wobei die überfischung der meere die klimatischen Bedrohungen noch  
verschärfen wird. 

die Zunahme des säuregehalts in den Ozeanen (Ozeanversauerung) in Folge des globalen temperaturanstiegs gefährdet 
die lebenswelt im meer, insbesondere die artenvielfalt der polaren Ökosysteme und der korallenriffe, und wirkt sich dadurch 
auf die existenzgrundlagen vieler menschen und auf die Fischereiwirtschaft aus. umweltveränderungen sowohl auf globaler 
ebene (erwärmung, Verringerung des sauerstoffgehalts) als auch lokaler ebene (Verschmutzung, eutrophierung) verstärken 
diesen trend. 



   
   

   
   

WIRTSCHAfTSZWEIGE 
die Auswirkungen des Klimawandels werden das Wirtschaftswachstum und die armutsbekämpfung hemmen und die 
Ernährungssicherheit weiter schwächen. die experten befürchten auch, dass sich neue armutsfallen entwickeln werden – 
insbesondere in städtischen Ballungsräumen und gebieten, die künftig stärker vom hunger bedroht sind.  
 
Während die klimaerwärmung den heizenergiebedarf voraussichtlich senken wird, steigt umgekehrt der Bedarf an energie zum 
kühlen. dies wird unterschiedliche Folgen für die energiequellen und die damit verbundenen technologien haben – abhängig 
von der art der Quelle und der technologien sowie des standorts. in einigen teilen der Welt wird das Zusammenwirken 
von temperatur- und Feuchtigkeitsanstieg die natürlichen menschlichen tätigkeiten beeinträchtigen (z.B. anbau von 
nahrungsmitteln, arbeiten unter freiem himmel).  
 
Insgesamt gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die wirtschaftlichen Kosten einer 2,5 °C-Erwärmung im Vergleich 
zum vor-industriellen Temperaturniveau zwischen 0,2 % und 2 % der globalen Wirtschaftsleistung ausmachen könnten.

foLGEN füR STäDTISCHE UND
LäNDLICHE GEbIETE
hitze, extreme niederschläge, überschwemmungen im inland und an den küsten sowie dürren und Wassermangel in 
städtischen gebieten gefährden Menschen, Vermögen, Wirtschaften und Ökosysteme. aber laut Vorhersage der 
Wissenschaftler werden in der nahen Zukunft und darüber hinaus insbesondere die ländlichen gebiete unter dem 
klimawandel und seinen Folgen leiden: Gefahren für die Wasserversorgung, Ernährungssicherheit und Einkommen 
aus der Landwirtschaft, einschließlich der produktionsverlagerung von nutzpflanzen zur lebensmittelproduktion oder 
anderweitigen nutzung werden in vielen teilen der Welt zu spüren sein. das Wohlergehen der armen auf dem lande ist am 
meisten gefährdet. 

UND MENSCHLICHE SICHERHEIT 

MENSCHLICHE GESUNDHEIT

VERWUNDbARKEIT

der klimawandel trägt sehr wahrscheinlich zu menschlichen gesundheitsproblemen bei, obwohl eine genaue Quantifizierung 
schwer ist. es besteht relative einigkeit darüber, dass die globale erwärmung in einigen regionen die hitzebedingte 
sterblichkeit gesteigert und die kältebedingte sterblichkeit gesenkt hat. 
 
Wissenschaftler sagen voraus, dass die klimatischen Umwälzungen die menschliche Gesundheit bis 2050 hauptsächlich 
dahingehend beeinträchtigen werden, dass sie bereits existierende Gesundheitsprobleme verschärfen. so wird der 
klimawandel durch die intensivierung von hitzewellen und Bränden die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen, krankheiten und 
tod erhöhen. er wird aufgrund der verringerten nahrungsmittelproduktion in armen regionen die gefahr der unterernährung 
steigern, die arbeitsproduktivität in besonders anfälligen Bevölkerungsgruppen reduzieren und die gesundheitsrisiken durch 
lebensmittelbedingte und wasserinduzierte krankheiten verstärken. 

Jüngste klimakatastrophen (wie hitzewellen, dürren, überschwemmungen, Waldbrände...) haben gezeigt, wie anfällig diverse 
Ökosysteme und viele menschliche systeme sind. die anfälligkeit hängt vom entwicklungsstand der jeweiligen regionen der 
erde ab.  
 
es besteht weitgehend einigkeit darüber, dass der Klimawandel sich im laufe des 21. Jahrhunderts auf Formen 
der Migration auswirken wird und dadurch Sicherheitsrisiken auslöst. indirekt verstärkt der klimawandel auch das 
konfliktpotential wie z.B. Bürgerkriege und gewaltbegleitete proteste. auch von grenzüberschreitenden Folgen des 
klimawandels ist auszugehen (schmelzen der eisschilde im meer, Veränderungen bei gemeinsamen Wasserressourcen, 
Wanderung von Fischbeständen usw.) wodurch sich die rivalität zwischen den staaten verschärfen wird.

+2,5 °C 



der Bericht der ag ii warnt davor, dass ein starker Temperaturanstieg die Wahrscheinlichkeit von ernsthaften, 
großräumigen und gravierenden Gefahren erhöht. die jüngsten erkenntnisse sind noch alarmierender als die des Berichts 
aus dem Jahre 2007, da die negativen Folgen die positiveren bei weitem übertreffen. Steigt die weltweite Temperatur um 
über 4°C an, sagen die Experten verheerende Auswirkungen für die weltweite landwirtschaftliche Produktion und für 
die Ökosysteme, sowie eine erhöhte Gefahr vom Aussterben bedrohter Arten voraus.  
 
mehr und mehr wird deutlich, dass eine Begrenzung des durchschnittlichen temperaturanstiegs auf 2°c nur schwer zu 
erreichen sein wird. darum weist der vorliegende Bericht des Weltklimarates erneut darauf hin, dass dringendes Handeln 
geboten ist, damit wir nicht über dieses Ziel hinausschießen, auf welches man sich 2009 in kopenhagen auf internationaler 
ebene geeinigt hat. denn darüber hinaus gerät nach ansicht der experten der klimawandel außer kontrolle.  
 
Noch ist Zeit, um die schlimmsten Folgen zu verhindern. die eindämmung von treibhausgasemissionen kann dem 
Bericht zufolge in den kommenden Jahrzehnten die klimatischen gefahren in der zweiten hälfte des 21. Jahrhunderts 
beträchtlich reduzieren. Werden ernsthafte Anstrengungen zur Schadensminderung unternommen, so können Risiken 
und Auswirkungen des Klimawandels – wie rückgang landwirtschaftlicher erträge, Wassermangel, herausforderungen für 
städtische ansiedlungen und infrastrukturen, hitzewellen, überschwemmungen, dürren usw. – verringert werden. 

die grünen sind der ansicht, dass es zweifelsohne ausreichend gesicherte wissenschaftliche Belege 
für den klimawandel und seine Folgeerscheinungen gibt, um anzuerkennen, dass wir dringend handeln 
müssen. es gibt außerdem zahlreiche möglichkeiten um unsere Wirtschaften zu modernisieren, unsere 
energiesysteme zu bereinigen und die stufenweise Beendigung klimaschädlicher emissionen  – und 
dies unter Beachtung der natürlichen grenzen unseres planeten.  
 
Die Grünen fordern von der EU eine rasche Umstellung auf eine nachhaltige, klimafreundliche 
Wirtschaft und die Einleitung eines dynamischen, positiven Trends auf internationaler Ebene. 
diverse länder, regionen, städte und Bürgergruppen der ganzen Welt haben bereits begonnen, ihren 
cO2-Fußabdruck zu reduzieren. so viele staaten wie möglich müssen sich dem nun anschließen und 
die anstrengungen intensivieren. 

SCHLUSSfoLGERUNGENDIE SCHLIMMSTEN GEfAHREN
DES KLIMAWANDELS
Was bedeutet artikel 2 der klimarahmenkonvention unFcc?

1.  todes- und Verletzungsgefahr sowie Bedrohung von existenzgrundlagen in tiefliegenden küstengebieten und kleinen 
inselstaaten durch den anstieg des meeresspiegels, küstenüberschwemmungen und sturmfluten

2.  gefahr erhöhter ernährungsunsicherheit in Verbindung mit erwärmung, dürren, niederschlagsschwankungen

3.  gefahr schwerer schäden für große teile der städtischen Bevölkerung durch überschwemmungen im inland

4.  Verlust von ländlichen existenzgrundlagen und einkommen durch mangelhaften Zugang zu trink- und 
Bewässerungswasser und verringerte Wasserproduktivität

5.   systemrisiken durch extreme klimatische ereignisse, die zum Zusammenbruch der infrastrukturnetze und kritischen 
dienstleistungen führen

6.   Verlust mariner Ökosysteme und der von ihnen erbrachten dienstleistungen, insbesondere für vom Fischfang  
lebende gemeinschaften

7. Verlust terrestrischer Ökosysteme und der von ihnen erbrachten dienstleistungen als existenzgrundlage

8.   sterblichkeits- und morbiditätsrisiko und andere gefahren während extremer hitzewellen, insbesondere für die hierfür 
sehr anfälligen Bewohner von städten

   Zunehmende wirtschaftliche Ausfälle und mehr Menschen von Überschwemmungen betroffen: in den Flusseinzugs- 
und küstengebieten, verstärkt durch zunehmende urbanisierung und den anstieg des meeresspiegels und spitzenabflüsse. 

   Zunehmende Wasserknappheit: drastisch schwindende Verfügbarkeit von Flusswasser zur entnahme und von 
grundwasserressourcen, bei gleichzeitigem anstieg des Wasserbedarfs (z.B. zur Bewässerung, energie und industrie, 
private nutzung) und rückgang des Wasserabflusses infolge vermehrter Verdunstung.

   Zunehmende wirtschaftliche Ausfälle und mehr Menschen betroffen von extremen Hitzeereignissen: Beeinträchtigung 
von gesundheit und Wohlbefinden, arbeitsproduktivität, nutzpflanzenproduktion und luftqualität.
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