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Von Christiane Oelrich 
Genf  (dpa) - Jahrelang hat 
die Politik sich wenig ge-
schert um die Berichte des 
Weltklimarats, der seit den 
90er Jahren vor verheeren-
den Folgen der Erderwär-
mung warnt. Frustrierend 
sei das gewesen, sagte am 
Montag der heutige Chef 
der Weltwetterorganisation 
(WMO), Petteri Taalas. Ein 
Grund: Nach den Prognosen 
mit starkem Temperatur-
anstieg kam eine lange 
Pause: von 1998 bis 2014 
veränderte sich die globale 
Mitteltemperatur kaum. Die 
Wissenschaftler kratzen sich 
am Kopf.

«Nicht, das jemand Zwei-
fel an den Grundlagen ge-
habt hätte», sagt Jochem 
Marotzke vom Max-Planck-
Institut für Meteorologie in 
Hamburg der Deutschen 
Presse-Agentur. «Aber man 
fragt sich, wenn so ein 
Phänomen auftritt, das 
man nicht vorhergesehen 
hat: Wo sind die Grenzen 
unserer Erkenntnis?» Schon 
frohlockten Klimawandel-
Skeptiker, aber dann kam 
es ganz dicke.

Kaum war der 5. IP-
CC-Sachstandsbericht 
2013/2014 raus, stieg die 
globale Mitteltemperatur 
dramatisch an. Die vergan-
genen sechs Jahre - 2015 bis 
2020 - waren die wärmsten 
seit Messbeginn. 2016, 
2019 und 2020 waren mit 
minimalen Unterschieden 
die drei heißesten Jahre. 
Dass sich von 1998 bis 2014 
wenig tat, war eine normale 
Schwankung, aber statis-
tisch ein Extremereignis, 
sagt Marotzke, «so, als wenn 
man bei “Mensch ärgere 
Dich nicht” acht Mal hin-

tereinander eine 6 würfelt.»
Am 9. August erscheint 

nun der mit Spannung er-
wartete erste Band des neu-
en Sachstandsberichts über 
die naturwissenschaftlichen 
Grundlagen des Klimawan-
dels. Am Montag begann 
die zweiwöchige Sitzung 
der Regierungsvertreter, 
die die Arbeit der Wissen-
schaftler absegnen und zur 
Veröffentlichung freigeben. 
Der Bericht ist Handlungs-
grundlage für Politiker bei 
der Weltklimakonferenz im 
November in Glasgow. «Es ist 
wichtig, dass wir so schnell 
wie möglich Maßnahmen 
zu Minderung der Folgen 
der globalen Erwärmung 
ergreifen. Wir können nicht 
Jahrzehnte warten», sagte 
Taalas am Montag.

Was ist von dem Bericht 
zu erwarten? «Der Fokus hat 
sich verschoben», sagt Dou-
glas Maraun, ein deutscher 
Mitautor und Experte für 
statistische Modellierung 
an der Universität Graz in 
Österreich der dpa. «Früher 
war die Hauptfrage: “Was ist 
der Anteil des Menschen am 
Klimawandel?” Diese Frage 
ist beantwortet. Jetzt geht es 
mehr in Richtung Klimarisi-
ken. Jetzt braucht man einen 
Bericht als Grundlage für 
Anpassungen.» Dazu gehö-
ren zum Beispiel möglichst 
gute Vorhersagen für den 
regionalen Klimawandel.

Deshalb enthält der neue 
Bericht erstmals einen in-
teraktiven regionalen Atlas. 
Dort kann man schauen, 
welche regionalen Auswir-
kungen bestimmte Klima-
indikatoren voraussichtlich 
zu bestimmten Jahreszeiten 
haben, wie Maraun sagt. 
Das lasse sich zwar nicht 

auf Länderebene herunter-
brechen, aber auf Regionen, 
Mittel-West-Europa etwa, 
wozu Deutschland zählt.

«Die Sommertemperatu-
ren steigen hier deutlich stär-
ker als von Klimamodellen 
simuliert», sagt Maraun. «Es 
wird erforscht, welche Rolle 
dabei Aerosole und natürli-
che Schwankungen spielen.»

Aerosole, die etwa durch 
Vulkanausbrüche oder 
Wüstenstürme, aber auch 
Verbrennung von fossilen 
Brennstoffen entstehen, 
haben meist eine kühlende 
Wirkung und wirken den 
Treibhausgasen entgegen. 
Durch die Verbesserung der 
Luftqualität seit den 70er 
Jahren könnte dieser Effekt 
teilweise ausgeschaltet wor-
den sein.

In Deutschland ist der 
Klimawandel aus verschie-
denen Gründen stärker zu 
spüren als im Durchschnitt 
auf der Erde. Weltweit stieg 
die Temperatur um durch-
schnittlich rund 1,1 Grad 
über das vorindustrielle 
Niveau, in Deutschland um 
rund 1,6 Grad seit 1881, wie 
Mitautorin Astrid Kiendler-
Scharr vom Forschungszen-
trum Jülich sagt.

Weitere Kennzahlen für 
Deutschland: Sonnenschein-
dauer: plus 17 Prozent seit 
1981, Anzahl heiße Tage: 
plus 196 Prozent seit 1951, 
Anzahl Tage mit Starkregen: 
plus fünf Prozent seit 1951, 
Meeresspiegelpegel: plus 
42 Zentimeter in Cuxhaven 
seit 1843.

Thema sei auch der Mee-
resspiegelanstieg, sagt Ma-
rotzke, ebenfalls Mitautor. 
«Diese Frage wird in der Wis-
senschaft heiß diskutiert.» 
Die größten Unsicherheits-

faktoren seien die großen 
Eisschilde von Grönland 
und der Antarktis und ihre 
möglichen Instabilitäten.

Was hat sich getan seit 
dem letzten Bericht? «Mir 
fällt spontan nichts ein, wo 
Dinge weniger dramatisch 
waren, als es die Modelle 
vorausgesagt haben», sagt 
Maraun. Er sei aber «milde 
optimistisch»: «Die Klima-
schutzpolitik bewirkt etwas, 
wir sind noch lange nicht auf 
dem grünen Zweig, aber das 
ganz Dystopische wird un-
wahrscheinlicher.» Das Ziel 
des Klimaabkommens von 
Paris, möglichst unter 1,5 
Grad Erwärmung zu bleiben, 
sei aber «sportlich». Maraun 
bezeichnet diejenigen als Op-
timisten, die von drei Grad 
Erwärmung ausgehen.

Eine Herausforderung, 
so Maraun, sei es, den Kli-
maschutz im Einklang mit 
der Biosphäre zu gestalten. 
«Wenn man überall Raps 
und Energiewälder anbaut, 
hat man das Klima vielleicht 
geschützt, aber zerstört die 
Artenvielfalt», sagt er.

Marotzke hadert mit 
Aktivisten, die mit Unter-
gangsszenarien Stimmung 
machen: «Ich habe Mühe 
mit dem Konzept “point of 
no return”, dem Punkt, an 
dem die Klimawandelfolgen 
unumkehrbar sind. Klar 
werden wir einiges unwi-
derruflich verlieren, etwa 
Korallenriffe. Aber wenn die 
Katastrophenlyrik besungen 
wird, klingt das so, als ob da 
dieser Punkt kommt, und 
danach geht die Welt unter, 
egal was wir tun», sagt er. 
«Diesen Punkt gibt es nicht. 
Es lohnt sich immer, weitere 
Erwärmung zu verhindern 
oder zu begrenzen.»

Seehofer für mehr Freiheiten für 
Geimpfte - gegen Impfpflicht
Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich 
gegen eine Corona-Impfpflicht, aber für mehr Freiheiten für 
Geimpfte ausgesprochen. «Das ist keine Diskriminierung 
der Nicht-Geimpften», sagte Seehofer im Interview mit 
RTL/ntv. Er achte es, wenn jemand sich aus persönlichen 
Gründen gegen eine Impfung entscheide. «Aber die nicht 
geimpfte Person muss auch einsehen, dass wir die Ge-
samtgesellschaft schützen müssen und deshalb nur die 
Geimpften zu größeren Gemeinschaftsveranstaltungen 
zulassen können.» Gleichzeitig stellt sich Seehofer gegen 
eine Impfpflicht.

Migranten an Belarus-Grenze: Litauen will 
härteres Vorgehen der EU
Vilnius (dpa) - Litauens Außenminister Gabrielius Lands-
bergis hat angesichts der stark steigenden Zahl illegal Ein-
reisender in sein Land über Belarus ein strikteres Vorgehen 
der EU gefordert. Wenn die Migrationssituation in Litauen 
sich weiter zuspitze, müsse es neue und härtere europäische 
Sanktionen gegen Belarus geben, sagte Landsbergis der 
«Welt». Das sei keine Flüchtlingskrise, sondern eine «hybride 
Kriegsführung». Der belarussische Machthaber Alexander 
Lukaschenko hat der EU wiederholt damit gedroht, als 
Reaktion auf die gegen sein Land verhängten Sanktionen 
Flüchtlinge aus Kriegsgebieten passieren zu lassen.

Lindner hält Bundestagswahl für 
entschieden
Berlin (dpa) - FDP-Chef Christian Lindner hält die Bun-
destagswahl bereits zwei Monate vor dem Wahltermin für 
entschieden. Der Auftrag zur Regierungsbildung werde 
nahezu sicher an die CDU und ihren Kanzlerkandidaten 
Armin Laschet gehen, sagte er im Sommerinterview der 
ARD. Die Frage sei, wer dann wichtige Rollen einnehme 
und etwa Finanzminister werde. «Ich wäre bereit das zu 
übernehmen - mit dem Respekt vor der Schuldenbremse, 
mit der klaren Ansage, Steuern sollten im Höchststeuerland 
nicht erhöht werden, wenn wir Jobs und private Investitionen 
wollen», sagte Lindner.

Sierra Leone streicht Todesstrafe - Amnesty: 
Sieg für Menschenrechte
Freetown (dpa) - Amnesty International hat die Abschaffung 
der Todesstrafe im westafrikanischen Sierra Leone begrüßt. 
Es müsse jedoch noch mehr getan werden. So müsse der 
Staat entschieden das Recht auf freie Meinungsäußerung 
von Bürgerrechtlern, Journalisten sowie Oppositionellen 
schützen und Polizei sowie Militär bei Vergehen zur Re-
chenschaft ziehen. Das Parlament hatte die Abschaffung 
der Todesstrafe am Freitag einstimmig beschlossen. Der 
heutige Präsident Julius Maada Bio hatte den Schritt 2018 
im Wahlkampf versprochen. Es wird erwartet, dass er das 
entsprechende Gesetz bald unterzeichnet. Todesurteile 
sollen in lebenslängliche Haft umgewandelt werden.

Deutschlands neue Welterbe: Kurstädte und 
Mathildenhöhe ausgezeichnet
Fuzhou (dpa) - Deutschland kann sich mit neuen Welterbe-
stätten schmücken. Die UN-Organisation für Bildung, Wis-
senschaft, Kultur und Kommunikation (Unesco) zeichnete 
Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen zusammen 
mit acht anderen europäischen Kurorten als «Große Bäder 
Europas» mit der begehrten Auszeichnung aus. Auch wurde 
die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt zum Welt-
kulturerbe erkoren. Das zuständige Komitee der Unesco traf 
die Entscheidungen am Samstag auf seiner 44. Sitzung in 
der chinesischen Stadt Fuzhou. Die Verkündung, die live auf 
Leinwänden verfolgt werden konnte, wurde in den einzelnen 
Orten mit großem Jubel aufgenommen.

Dramatischer Klimawandel: IPCC 
sieht dringenden Handlungsbedarf 

Hamburg: Wasserschutzpolizisten fahren mit einem Motorboot über den Mühlenkampkanal, auf dem viele 
mit Freizeitsportler unterwegs sind. An heißen Sommertagen wird es eng auf der Alster - vor allem in den 
Kanälen. Gefahren für Freizeitkapitäne und Natur sind die Folge. (zu dpa “Enge auf der Hamburger Alster - 
Suche nach Lösungen schwierig”) Foto: Jonas Walzberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Enge auf der Hamburger Alster

Eine Weltstadt im 
Taubertal: 

Rothenburg
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Und, wie ist die 
Stimmung? 

Wie die Deutschen Olympia 
ohne Fans finden
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