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ANZEIGE

Nicht nur für die Inseln wird es brenzlig
Klima Der ETH-Klimatologe 
Reto Knutti ist Mitautor des 
Berichts des Weltklimarats. Er 
erklärt, warum mit einem pes-
simistischen Szenario zu rech-
nen ist, nachdem die Tempera-
tur weltweit weiter ansteigt. 

ANDREAS LoRENZ-MEyER 
nachrichten@luzernerzeitung.ch

Im Mai hat die amerikanische Ozean- 
und Atmosphärenbehörde einen Rekord 
gemeldet: Die Kohlendioxid-Konzentra-
tion in der Erdatmosphäre hat den Wert 
von 400 ppm (parts per million oder 
Teile pro Million) erreicht – fast eine 
Million Jahre bewegte sich die Konzen-
tration zwischen moderaten 180 und 
280 ppm. «Die Klimaänderung ist immer 
noch eindeutig», sagt Reto Knutti von 
der ETH Zürich, einer der Hauptautoren 
des 5. Berichts des Weltklimarats, der 
gestern veröffentlicht worden ist (siehe 
Kasten). Die Klimaforscher haben jetzt 
genauere und längere Messdaten als vor 
sieben Jahren. Mit diesen Daten können 
sie die momentane Erwärmung besser 
von natürlichen Klimaschwankungen 
unterscheiden. Daher ist heute klarer 
denn je: Der Mensch verursacht den 
grössten Teil der Erwärmung. 

Szenarien statt Vorhersagen
Klimaforscher machen aber eigentlich 

keine Vorhersagen, sie zeigen nur mög-
liche Entwicklungen auf. Die nennen sich 
Klimaszenarien und basieren auf einer 
ganz bestimmten Annahme. Zum Bei-
spiel: Die Menschheit reisst sich zusam-
men und setzt ganz auf Wind- und 
Sonnenenergie. Oder ein Mittelding: Die 
Emissionen werden nur halbherzig re-
duziert, folglich steigt die CO2-Konzent-
ration auf 650 ppm. Schliesslich das 
pessimistische Szenario: Wegen zuneh-
mender Emissionen erreicht die CO2-
Konzentration 1370 ppm. «Schwer zu 
sagen, welches Szenario am wahrschein-
lichsten ist», sagt Wissenschaftler Knutti 
dazu. Menschliches Handeln liesse sich 
eben nicht voraussagen. Dennoch lägen 
die momentanen Trends nahe am letzten 
(schlechtesten) Szenario. Knutti: «Wenn 
es so weitergeht, dann erwartet uns eine 
Temperaturerhöhung von 4 Grad. Wir 
können aber auch bei nur 2 Grad landen. 
Es ist letztlich unsere Wahl.»

Der grosse Einfluss der Wolken
Was bei Klimaszenarien oft übersehen 

wird: Das Erdsystem ist unheimlich kom-
plex, nicht alle Faktoren werden durch-
schaut. Zum Beispiel die physikalischen 
Prozesse in Wolken. Sie lassen sich nur 
schwer messen, denn sie bewegen sich 
im Mikrometerbereich. In einem globa-
len Klimamodell können diese Mikro-
meter aber nicht exakt berechnet werden. 
Im 5. Weltklima-Bericht bekommen Wol-
ken ein eigenes Kapitel. Sie werden als 
grösster Unsicherheitsfaktor in der Klima-
wissenschaft gesehen. Einerseits stoppen 
sie Sonneneinstrahlung – ein kühlender 
Effekt. Andererseits halten sie Wärme-
strahlung in der Atmosphäre – ein wär-
mender Effekt. Aber welcher Effekt über-
wiegt in Zukunft? 

Diese Frage stellt sich Ulrike Lohmann 
von der ETH Zürich. «Am Tag halten 
Wolken die Sonnenstrahlung auf – dann 
ist es kühler als bei wolkenlosem Him-
mel. In der Nacht reduzieren sie die 
Strahlung, die von der Erde ins Weltall 
geht, was sich erwärmend auswirkt.» 

Was auch noch geklärt werden muss: 
Welche Wolkentypen dominieren? Hohe 
Schleierwolken etwa verstärken die Er-
wärmung. Sie lassen ankommendes 
Sonnenlicht durch und halten einen 

Grossteil der ausstrahlenden Wärme 
zurück – wie Treibhausgase. Schlechte 
Nachricht: Besonders Schleierwolken 
nehmen zu, sodass weit oben am Him-
mel der wärmende Effekt überwiegt.

Unklare Entwicklung 
Tief liegende Stratuswolken wirken 

dagegen kühlend. Das graue Gewölk 
schickt die Sonneneinstrahlung zurück 
in den Orbit. Aber es ist noch unklar, wie 
sich die tiefen Wolken verhalten, die 
Szenarien variieren in diesem Punkt, 
einem sehr bedeutenden Punkt. Denn 
gäbe es eindeutige Tiefwolkentrends, 
könnten die Forscher genauer sagen, wie 
warm es wird. Momentan ist die Spann-
breite noch sehr gross: zwischen 2 und 
4,5 Grad bei einer Verdoppelung der 
Treibhausgasemissionen. Der Mensch 
beteiligt sich an der Wolkenbildung. Kraft-

werkschlote stossen Schwebstoffe in die 
Atmosphäre: die Aerosole. Sie haben 
einen kühlenden Effekt. 

atmosphäre reagiert sensibel
Die Menschen in China können ein 

Lied davon singen: In den Städten ist 
die Sonne vor lauter Schmutz kaum 
noch zu sehen. Zum anderen bilden 
sich aus Aerosolen winzige Wolkentröpf-
chen. Erhöht sich die Anzahl dieser 
Tropfen, weil der Mensch Schwebeteil-
chen produziert, dann bestehen die 
Wolken aus mehr und kleineren Tröpf-
chen. Diese reflektieren auch mehr 
Sonnenlicht. Fragt sich, wie hoch der 
menschengemachte Anteil an der Be-
wölkung ist. Klimaforscher schätzen ihn 
als gering ein, aber schon ein paar Pro-
zent reichen, und die Temperatur auf 
der Erde sinkt. Was zu einer paradoxen 

Situation führt: Verschmutzung ist plötz-
lich nützlich, weil sie kühlend wirkt.

Auch die Reaktion der Eismassen ist 
unberechenbar. Wenn ein Eisberg kalbt, 
können abrupt grosse Mengen im Meer 
landen. Bricht der Schelf vorne ab, 
fliessen die Eisströme dahinter plötzlich 
sehr schnell ab, erklärt Knutti. Wie bei 
Larsen-B. Der antarktische Eisbrocken 
hatte 10 000 Jahre lang gehalten, bevor 
er 2002 in kurzer Zeit über 3000 Quad-
ratkilometer seiner Masse verlor. 

Momentan wachsen Grönland und 
die Antarktis zwar in der Mitte, aber die 
Verluste an den Rändern sind viel grös-
ser. Die Eismassen schrumpfen also in 
der Summe. Wie schnell dieser Prozess 
in Zukunft vorangeht, weiss keiner. Ver-
schwände das Grönlandeis, stiege der 
Meeresspiegel um etwa sechs Meter an, 
erklärt Knutti.

Vom Klimawandel bedroht: Malé, die Hauptstadt der Malediven, geht buchstäblich unter, wenn der Meeresspiegel weiter steigt. 
 Getty

Meeresspiegel steigt um 26 bis 82 Zentimeter
BEricht sda. Der Weltklimarat IPCC 
hat seine Warnungen vor einer gefähr-
lichen Erderwärmung nochmals ver-
schärft: Es drohe ein um gut einen 
Drittel höherer Anstieg der Meeres-
spiegel als bislang vorhergesagt, heisst 
es in einem neuen Bericht, der gestern 
in Stockholm verabschiedet wurde. Die 
Meeresspiegel könnten bis zum Jahr 
2100 je nach Szenario um 26 bis 82 
Zentimeter steigen, warnt der IPCC im 
ersten Teil seines fünften Sachstands-
berichts. In seinem vorherigen Rapport 
von 2007 hatte der IPCC noch Anstiege 
von 18 bis 59 Zentimetern vorhergesagt.

im Schnitt 3,7 Grad wärmer 
Zur Erderwärmung bis zum Ende 

dieses Jahrhunderts stellte der IPCC 
vier Szenarien vor. Das optimistischste 
umfasst eine Spanne zwischen 0,3 und 
1,7 Grad Celsius, im Schnitt also 1,0 

Grad. Das schlimmste Szenario kommt 
dagegen auf einen Temperaturanstieg 
zwischen 2,6 und 4,8 Grad, im Mittel 
also 3,7 Grad. 

Neues Klimaabkommen gefordert
Bei einem dann vorliegenden Tem-

peraturanstieg um mehr als 2 Grad 
befürchten Wissenschaftler kaum be-
herrschbare Umweltfolgen wie etwa 
häufigere Dürren und Stürme. In den 
Beratungen über ein neues weltweites 
Klimaschutzabkommen, das bis 2015 
stehen soll, hatte sich die internatio-
nale Gemeinschaft daher grundsätzlich 
auf das 2-Grad-Ziel verständigt. 
UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon 
sagte, der neue, «unparteiische» Bericht 
des IPCC sei eine wesentliche Grund-
lage für ein neues, ehrgeiziges Klima-
schutzabkommen. Der Co-Präsident 
der Arbeitsgruppe I des IPCC, der Ber-

ner Klimaexperte Thomas Stocker, 
mahnte in Stockholm: «Eine Begren-
zung des Klimawandels erfordert eine 
substanzielle und anhaltende Verrin-
gerung der Treibhausgasemissionen.»
Dass der Mensch die Hauptverantwor-
tung für die Erderwärmung trägt, hält 
der IPCC mittlerweile zu 95 Prozent 
für sicher. Im vierten Sachstandsbe-
richt hatte das UNO-Gremium die 
Wahrscheinlichkeit noch mit 90 Prozent 
angegeben.

Kerry spricht von «Weckruf»
US-Aussenminister John Kerry nann-

te die IPCC-Befunde «einen weiteren 
Weckruf». «Diejenigen, die der Wissen-
schaft widersprechen oder sich vor 
Taten drücken, spielen mit dem Feuer», 
erklärte der Minister, in dessen Land 
Klimaskeptiker besonders einflussreich 
sind. Frankreich forderte einen welt-

weiten Klimapakt bis 2015, um die 
Erwärmung unter der kritischen Gren-
ze von 2 Grad Celsius zu halten. EU-
Klimakommissarin Connie Hedegaard 
sagte, die Politik müsse handeln, ob-
wohl die Wissenschaft uneins sei.

Umweltverbände machen Druck
Der Verband für eine grüne Wirt-

schaft (Swisscleantech) und die Natur-
schutzorganisation Greenpeace 
Schweiz forderten den Bund auf, die 
Energiewende entschieden voranzu-
treiben. Hilfsorganisationen wie Brot 
für die Welt, Oxfam und Care hoben 
hervor, dass der Klimawandel vor allem 
die ärmsten Menschen treffe. Die Lei-
terin des UNO-Klimasekretariats, 
Christiana Figueres, erklärte, wenn nun 
die notwendigen Schlüsse aus dem 
Bericht gezogen würden, sei noch ein 
«Erfolg möglich».

«Die Klimaänderung 
ist immer noch 

eindeutig. letztlich 
ist es unsere Wahl,  

in welche richtung es 
geht.»

RETo KNuTTI ,  
KLIMA-PHySIKER ETH ZüRIcH
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