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Erderwärmung macht Pause
Seit 15 Jahren steigt die globale Temperatur kaum mehr an, obwohl der CO2-Ausstoss so hoch ist wie noch nie. Eine Entwarnung
bedeute das nicht, sagt der Klimatologe Reto Knutti von der ETH Zürich: Weiterhin erwärmen sich die Ozeane und schmilzt das Eis.

Herr Knutti, noch nie wurden so viele Koh-
lendioxid-Moleküle in der Atmosphäre ge-
messen wie zurzeit. Trotzdem stagniert die
Erdtemperatur seit 15 Jahren. Verstehen
Sie, dass die Zahl der Zweifler an der pro-
gnostizierten Klimaerwärmung steigt?
Reto Knutti: Durchaus. Wenn ich mir
mit dem Hammer auf den Finger haue,
dann sind Ursache und Wirkung offen-
sichtlich und unmittelbar. Viel in unse-
rem Leben basiert auf solchen kurzfristi-
gen Reflexen, auf Intuition und Erfah-
rung. Wenn unsere CO2-Emissionen erst
in Jahrzehnten Folgen haben werden,
dann ist das viel abstrakter und schwieri-
ger zu fassen. Der Zusammenhang von
Ursache und Wirkung ist hier viel kom-
plexer und schwieriger zu akzeptieren.

Steigt die globale Temperatur weiterhin
nicht mehr an, werden Klimatologen in
Beweisnotstand geraten. Nach wie vielen
Jahren Stagnation müsste man die Modelle
revidieren, weil die Stagnation nicht mehr
als Ausnahme in einer langen Reihe
bezeichnet werden könnte?
Knutti: Wenn Sie mit jemandem Karten
spielen und zehnmal in Serie verlieren,
dann werden Sie stutzig. Nach zwanzig
Mal verlieren vermuten Sie, dass etwas
mit dem Spiel nicht stimmt. Je länger das
so weiter geht, desto wahrscheinlicher
wird es, dass Ihr Gegenüber schummelt,
aber wirklich sicher können Sie nie sein.
Theoretisch können Sie auch hundert
Mal in Serie verlieren. So ist es auch bei
der Erwärmung, je länger die Temperatur
nicht steigt, desto wahrscheinlicher ist
etwas an unserem Verständnis falsch. Da-
gegen spricht aber, dass der Ozean
sich weiter erwärmt hat, und das arkti-
sche Meereis weiter geschmolzen ist.
Nur die Lufttemperatur ist im Moment
stabil.

Gemessen wurde jetzt ein historischer
Rekordwert von CO2 in der Atmosphäre
von 400 ppm. Das bedeutet 400 CO2-

Moleküle pro Million Luftteilchen. Worauf
ist dieser Rekordwert hauptsächlich zu-
rückzuführen?
Knutti: Der Anstieg des Kohlendioxids in
der Luft ist zu praktisch Hundert Prozent
eine Folge der Verbrennung von Öl, Gas
und Kohle, und zu einem kleineren Teil
der Abholzung.

Könnte es sein, dass der Gehalt der Treib-
hausgase in der Luft nicht so bedeutend ist

für die Atmosphäre wie angenommen?
Wird die Wirkung der Treibhausgase
überschätzt?
Knutti: Nach neusten Studien ist es mög-
lich, dass die Temperatur etwas weniger
stark auf die Treibhausgase reagiert als
früher angenommen, aber gross ist dieser
Effekt wahrscheinlich nicht, vielleicht
zwanzig Prozent. Das bedeutet also kei-
neswegs Entwarnung. Die Klimaände-
rung bleibt Realität, und sie ist sehr wahr-

scheinlich menschgemacht. Mit weiter
steigenden CO2-Emissionen würden wir
das gesetzte Ziel von höchstens 2 Grad
einfach etwa zwanzig Jahre später über-
schreiten. Um massive Reduktionen der
CO2-Emissionen kommen wir also nicht
herum.

Was trägt denn zur Stagnation der
Erderwärmung bei? Störfaktoren, wie
beispielsweise der Einfluss der Sonnen-
aktivität, werden meist ja als nicht sehr
relevant bezeichnet.
Knutti: Festzuhalten gilt es, dass es keine
Abkühlung gibt. Die Temperatur ist im
Moment stabil auf ho-
hem Niveau. Das ist
unter anderem eine
Folge des «El Nino
Jahres» 1998 und eini-
ger kühler «La Nina
Ereignisse» in den
letzten Jahren. Weiter
geht ein grosser Teil
der Energie im Moment in den tiefen
Ozean. Solche internen Schwankungen
im Klima sind über Jahre bis Jahrzehnte
wichtig. Die langfristige Erwärmung wird
erst offensichtlich über viele Jahrzehnte.
Die Sonne hat über die letzten Jahre eben-
falls einen leicht kühlenden Einfluss ge-
habt, aber nur wenig.

In den letzten Tagen hat es in Europa wie-
der «Jahrhundert-Überschwemmungen»
gegeben. Immer nach solchen Ereignissen
fragen viele nach einem Zusammenhang
mit dem Klimawandel.
Knutti:Da muss man vorsichtig sein. Sol-
che Ereignisse sind Wetterphänomene,
und es ist grundsätzlich unmöglich, den
Klimawandel für ein einzelnes Wetter-
ereignis verantwortlich zu machen. Wir
können höchstens sagen, dass der Klima-
wandel die Häufigkeit oder Stärke dieser
Ereignisse ändert. So wird es mehr Hitze-
tage geben, und weniger Frosttage. In vie-
len Regionen erwarten wir langfristig eine

Zunahme von extremen Regenfällen,
aber solche Wetterlagen sind komplex
und die Modelle nicht sehr zuverlässig.
Ob aus extremen Regenfällen eine Über-
schwemmung wird, hängt dann noch
stark von anderen Faktoren wie Schleu-
sen, Regulierung von Seepegeln, Renatu-
rierung von Flussläufen oder Verbauun-
gen ab, die mit dem Klima nichts zu tun
haben.

Fürchten Sie, dass die zurzeit stabile Luft-
temperatur dazu führen wird, dass weniger
für die Reduktion der CO2-Emissionen ge-
tan wird?

Knutti: Das denke ich
nicht. In den globa-
len Klimaverhand-
lungen haben sich die
Länder geeinigt, dass
die Erwärmung auf
zwei Grad Celsius be-
schränkt werden soll.
Die dazu nötigen

Kohlendioxid-Reduktionen weltweit sind
klar. Das Problem ist, dass nur wenige
etwas unternehmen. Man schiebt
die Schuld den anderen zu oder ver-
schiebt die Lösung auf später. Politische
und wirtschaftliche Interessen wer-
den höher gewichtet als ein vorausschau-
ender Umgang mit unseren Ressourcen.
Wir leben auf Kosten der zukünfti-
gen Generationen.

Interview: Bruno Knellwolf

So viel CO2 wie noch nie
«Das ist ja super», sagen die Kinder als
ihnen die Meldung zu Ohren kommt:
Der globale Temperaturanstieg ist in
den letzten 15 Jahren ins Stocken ge-
raten. Seit Beginn der 1970er-Jahre ist
die globale Temperatur stark angestie-
gen. Doch in den letzten zehn bis fünf-
zehn Jahren ist dieser Trend deutlich
abgeflacht, wie die Temperatur-Mess-
kurven verschiedener Institutionen
zeigen.

Keine Entwarnung

Eine gute Nachricht müsste man
meinen, schliesslich werden mit der
prognostizierten Erderwärmung auch
einige Untergangsszenarien verbun-
den. Falsch wäre aber, das für eine Ent-
warnung zu halten, sagt der Klimato-
loge Reto Knutti im Interview. Ausser-
gewöhnlich sei das nicht, auch im
20. Jahrhundert habe es Perioden der
Stagnation oder gar der Abkühlung
gegeben, hält der Klimaforscher im
Klimablog der ETH Zürich fest. Dass
die globale Temperaturzunahme der-
zeit stagniere, stehe nicht im Wider-
spruch zum langfristigen Klimawan-
del. Auch in Zukunft sei mit solchen
kurzen Perioden der Stagnation zu
rechnen. Der globale Temperaturan-

stieg sei nicht kontinuierlich und hän-
ge von verschiedenen Faktoren ab wie
den durch den Menschen verursach-
ten Treibhausgas-Emissionen, der
Aerosole oder auch der Landnutzung
und natürlicher Faktoren wie Vulkan-
ausbrüche und Sonnenaktivität.

Höchststand seit Jahrmillionen

Interessant ist allerdings in diesem
Zusammenhang auch, dass genau
jetzt der weltweite CO2-Ausstoss so
hoch ist wie noch nie. Der alte Spruch
«Stell dir vor, wenn alle Chinesen vom
Velo aufs Auto umsteigen» ist zur Rea-
lität geworden. Vor einem Monat hat
das amerikanische Scripps-Institut für
Ozeanographie in San Diego bekannt-
gegeben, das die Konzentration des
Treibhausgases Kohlendioxid in der
Atmosphäre den höchsten Stand seit
Millionen von Jahren erreicht habe.
Messungen hätten CO2-Werte im
Durchschnitt von über 400 ppm (parts
per million) nachgewiesen. Seit 1958
messen Wissenschafter die CO2-Kon-
zentration von der Station Mauna Loa
auf Hawaii aus. Es ist die älteste Koh-
lendioxid-Messstation der Welt. Als die
Untersuchungen dort begannen, lag
der CO2-Wert noch bei 317 ppm. (Kn.)

Reto Knutti
Professor für Klimaphysik

an der ETH Zürich.

Die langfristige
Erwärmung wird

erst offensichtlich
über viele

Jahrzehnte.
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Stau in Peking: China trägt wesentlich zum höchsten je gemessenen CO2-Wert in der Atmosphäre bei.
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