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Der Klimawandel – das drängendste Problem der Menschheit 
Statement der EthikBank zum Klimawandel 
 
 

I. Einleitung 
Deutschland blickt auf einen der wärmsten und 
trockensten Sommer seit Beginn der 
Wetteraufzeichnungen zurück. Doch nicht nur 
Mitteleuropa verzeichnet rekordverdächtige 
Bedingungen, weltweit mehren sich die Extreme: 
Hitzerekorde in Skandinavien führen zu 
großflächigen Waldbränden in Schweden, Japan 
ordnet die Hitzewelle im Land mit deutlich über 
hundert Hitzetoten als Naturkatastrophe ein und 
selbst das an hohe Temperaturen gewöhnte Death 
Valley in den USA erlebt im Mai den heißesten 
jemals gemessenen Monat.  
 
Auch wenn solche Extreme nicht in jedem Jahr 
auftauchen, so macht deren offensichtliche Häufung 
doch eines klar: Der Klimawandel ist real. „Das 
Signal der Klimaerwärmung ist inzwischen alles 
andere als subtil. Es ist deutlich spürbar: an den 
Temperaturen, am raschen Anstieg des 
Meeresspiegels, an den Extremniederschlägen und 
ganz deutlich an der Zunahme von Hitzewellen“, 
sagt dazu etwa der renommierte Klimaforscher 
Stefan Rahmstorf von der Universität Potsdam 
bereits 2016 in einem Interview mit Le Monde 
diplomatique. Wer dafür die Verantwortung trägt, 
ist für den Experten völlig klar: „Vier von fünf 
Hitzewellen gehen heute auf das Konto der globalen 
Erwärmung durch den Menschen.“  
 
Doch trotz des unzweifelhaften Wissens um den 
Klimawandel und um seine Verursacher gelingt es 
den politischen Entscheidungsträgern weltweit 
nicht, gemeinsam der kontinuierlichen 
Erderwärmung entgegenzuwirken. Genauso 
regelmäßig, wie Regierungen weltweit Abkommen 
unterzeichnen und Absichtserklärungen abgeben, 
verfehlen sie ihre Ziele immer wieder deutlich. Neue 
Vorhaben werden weit in die Zukunft verschoben, 
entschlossenes Engagement wird vertagt.  
 
Die Politik agiert nur halbherzig und verfolgt 

die Interessen der Wirtschaftskonzerne. 
Deshalb muss die Zivilgesellschaft stärker Druck auf 
die Politik ausüben, Forderungen formulieren und 
Maßnahmen verlangen, damit aus Aktivismus 
konkrete Aktionen werden. Die EthikBank sieht sich 
hierbei als ökonomischer Vertreter in der Pflicht, 
sich ebenfalls in die öffentliche Diskussion 
einzubringen, ihre Haltung klar zum Ausdruck zu 
bringen und die Politik zum Handeln aufzufordern. 
 
Doch zunächst ist es hilfreich, im Thema 
Klimawandel auf die Fakten einzugehen. Denn 
immer wieder werden Expertise, zahlreiche 
Analysen und Auswertungen sowie 
unmissverständliche Forschungsergebnisse der 
Wissenschaft zu klimatischen Veränderungen 
infrage gestellt oder verharmlost – zuletzt führte 

diese realitätsferne Skepsis zum Austritt der USA 
aus dem Pariser Klimaabkommen. Selbst im 
Deutschen Bundestag sitzt mit der AfD eine Partei, 
die den Klimawandel leugnet. 
 

II. Ursachen für die Erderwärmung 
Verantwortlich für die Erderwärmung und den 
daraus hervorgehenden Klimawandel ist der immer 
weiter ansteigende Kohlenstoffdioxid-Gehalt in 
der Erdatmosphäre. Dass der Mensch darauf 
Einfluss genommen hat, ist unzweifelhaft: Zwischen 
dem Beginn der Zeitrechnung und dem Beginn der 
Industrialisierung schwankte der CO2-Anteil in der 
Erdatmosphäre zwischen 275 und 285 parts per 
Million (ppm). Er lag also bei etwa 0,0285 Prozent. 
Seit 1850 wuchs die Konzentration auf inzwischen 
über 400 ppm an, wobei die jährlichen 
Zuwachsraten deutlich ansteigen. Grund für dieses 
rapide Wachstum ist vor allem die Nutzung fossiler 
Brennstoffe, wie Kohle, Erdöl und -gas. Im 
vergangenen Jahr wurden laut der Internationalen 
Energieagentur weltweit 32,5 Milliarden Tonnen CO2 
ausgestoßen – das sind 1,4 Prozent mehr als 2016. 
Insgesamt haben sich die CO2-Emissionen in den 
vergangenen 50 Jahren fast vervierfacht.  
 
Im Rahmen des Pariser Klimaabkommens 2015 
vereinbarten ursprünglich 196 Staaten, die 
Erderwärmung in diesem Jahrhundert auf unter 
zwei Grad Celsius – im besten Falle auf 1,5 Grad 
Celsius – gegenüber vorindustriellen Werten zu 
begrenzen. Wissenschaftler haben berechnet, dass 
die Menschheit dafür höchstens 3.000 Milliarden 
Tonnen Kohlendioxid freisetzen darf – 2.000 
Milliarden Tonnen haben wir von diesem Budget seit 
1870 bereits verbraucht. Bei der derzeitigen 
Entwicklung wären die verbleibenden 1.000 
Milliarden Tonnen in etwa 20 Jahren emittiert.   
 
Neben Kohlendioxid gilt vor allem Methan als 
Treibhausgas – genau genommen ist es sogar 
klimaschädlicher, kommt aber in geringeren 
Mengen in der Erdatmosphäre vor. Innerhalb der 
vergangenen 150 Jahre hat sich der Methangehalt 
nahezu verdreifacht. Zwar wuchsen sie zwischen 
1980 und 2005 nicht, doch seit 2007 verzeichnen 
die Emissionszahlen einen rapiden Anstieg. Etwa 
600 Millionen Tonnen Methan werden derzeit 
jährlich freigesetzt – rund 60 Prozent davon 
verursacht der Mensch direkt. Laut 
Umweltbundesamt verantwortet in Deutschland die 
Landwirtschaft 59 Prozent des 2016 freigesetzten 
Methans – vor allem die Viehhaltung und Düngung 
stehen dabei im Fokus. In anderen Ländern wird 
durch den Nassreisanbau viel Methan emittiert. 
Weltweit ist die Landwirtschaft für etwa zehn 
Prozent der Methanemissionen verantwortlich. Auch 
bei der Nutzung fossiler Brennstoffe wird Methan 
freigesetzt. Forscher fanden zudem kürzlich heraus, 
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dass UV-Licht aus Plastik Methan herauslösen kann. 
Besonders bei Mikroplastikpartikeln geschieht das 
äußerst effizient.  
 
Darüber hinaus sorgt möglicherweise die 
Erderwärmung selbst für eine erhöhte 
Methanemission: Das Treibhausgas entsteht 
nämlich auch während des Abtauens von 
Permafrostböden auf der Nordhalbkugel. Neben 37 
Milliarden Tonnen Kohlendioxid könnten dabei auch 
eine Milliarde Tonnen Methan bis zum Jahre 2100 
freigesetzt werden, schätzen Wissenschaftler der 
Universität Hamburg.  
 
Etwa 13 Millionen Quadratkilometer tropischen 

Regenwald gibt es auf der Erde, rund 60 Prozent 
davon in Südamerika. Weitere Flächen sind im 
afrikanischen Kongobecken und in Südostasien zu 
finden. Der Wald speichert Milliarden Tonnen 
Kohlenstoffdioxid. Durch die Zerstörung der Wälder 
verringert sich nicht nur dieses Depot – das 
eingelagerte CO2 wird durch häufige Brandrodung 
außerdem freigesetzt und gelangt in die 
Atmosphäre. Inzwischen geht man davon aus, dass 
etwa 15 Prozent der jährlichen CO2-Emissionen auf 
die Vernichtung des Regenwaldes zurückzuführen 
sind.  
 
Zudem bilden sich über den Wäldern aufgrund von 
Verdunstung Wolken, die das Sonnenlicht 
reflektieren und somit der Erderwärmung 
entgegenwirken. Aufgrund der großen Flächen, die 
vom Regenwald bedeckt sind, hat das signifikante 
Auswirkungen auf das Weltklima. Verkleinern sich 
die vom Tropischen Regenwald eingenommenen 
Flächen, verringert sich auch dieser Kühleffekt.    
 
Nach aktuellen Informationen des World Resources 
Institute gingen der Erde im Jahr 2017 insgesamt 
160.000 Quadratkilometer Regenwald verloren, 
etwa ein Viertel davon allein in Brasilien. Zum einen 
fallen die Bäume der Holzwirtschaft zum Opfer, zum 
anderen der stetigen Ausweitung von Agrarflächen. 
Außerdem zerstören zunehmend Waldbrände und 
Stürme den Regenwald – nicht selten als Folge des 
Klimawandels.  
 

III. Folgen der Erderwärmung 
Mehr Treibhausgase in der Atmosphäre verursachen 
höhere Temperaturen auf der Erde. Daran gibt es 
keinen Zweifel. Die globale 
Durchschnittstemperatur ist seit dem Beginn der 
Industrialisierung um etwa ein Grad Celsius 
angestiegen. In den letzten 65 Millionen Jahren hat 
es einen solch rapiden Anstieg nie gegeben – der 
menschliche Einfluss ist also unverkennbar. Konkret 
bedeuten erhöhte Durchschnittstemperaturen 
zunächst häufigere Hitzeereignisse auf der Erde, 
wie auch der zurückliegende Sommer zeigt. Sollte 
sich die Erderwärmung so konstant fortsetzen wie 
bisher, dann könnten „eine große Anzahl tropischer 
Gebiete auf Dauer physiologisch unbewohnbar 
werden“, sagte dazu der Klimaforscher Hans 
Joachim Schnellnhuber erst kürzlich in einer TV-
Talkshow. Er hält Regionen mit Temperaturen bis 

zu 50 Grad Celsius und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit 
für möglich. 
 
Zudem verdichten sich die Beweise, dass der 
Klimawandel erheblichen Einfluss auf das Entstehen 
anderer Wetterextreme hat – auch wenn die 
Datenlage oftmals noch begrenzt ist. Ein 
internationales Forscherteam hat beispielsweise 
zweifelsfrei nachgewiesen, dass sich das Risiko 
einer Dürre, wie sie Südafrika von 2015 bis 2018 
erlebt hat – und während der in diesem Jahr sogar 
kurzzeitig die Wasserversorgung Kapstadts 
gefährdet war –, durch den Klimawandel deutlich 
erhöht hat. Außerdem treten immer häufiger 
Starkregen auf. Erhöhte Temperaturen im 
Mittelmeer etwa sorgen für mehr Regen und 
Hochwasser in Mitteleuropa, da die im Süden 
entstehenden und nach Norden ziehenden 
Tiefdruckgebiete durch erhöhte Verdunstung mehr 
Feuchtigkeit speichern. Auch die Intensität und 

Anzahl von Stürmen nehmen durch den 
Klimawandel höchstwahrscheinlich zu, etwa der 
Taifune in Ostasien. Grund dafür sind u. a. durch 
die Erderwärmung veränderte 

Meeresströmungen, wie etwa Wissenschaftler des 
Alfred-Wegener-Instituts herausgefunden haben. 
Diese Störungen der Strömungssysteme in den 
Weltmeeren – etwa auch des Golfstroms – könnten 
möglicherweise außerdem Hitzewellen hervorrufen.   
 
Zudem führt die Erderwärmung zu einem deutlichen 
Abschmelzen des Eises an Nord- und Südpol. 
Im Fachmagazin Nature berichtete ein 
internationales Forscherteam im Juni 2018, dass in 
den vergangenen fünf Jahren dreimal so viel 
antarktisches Eis verschwand wie in der Zeit 
zwischen 1992 und 2012. Wissenschaftler gehen 
inzwischen davon aus, dass der Meeresspiegel bis 
zum Jahr 2100 um mindestens einen Meter 
ansteigen wird – die Schätzungen werden allerdings 
regelmäßig nach oben korrigiert. Küstenregionen, 
Inseln, ganze Staaten werden so von der Landkarte 
verschwinden.   
 
Im Abschmelzen der arktischen und antarktischen 
Eismassen liegen wahrscheinlich, wie auch etwa im 
Auftauen des Permafrostbodens, sogenannte 
Kipppunkte verborgen. Das bedeutet, dass hier 
schon kleine Veränderungen verheerende – und 
unumkehrbare – Folgen für das Weltklima haben 
können. Welche Veränderungen sich daraus 
ergeben, ist bisher kaum berechenbar.   
 
All diese kritischen Entwicklungen in der Natur 
ziehen auch gesellschaftliche, politische und 

ökonomische Konsequenzen nach sich. 
Ernteausfälle und Wassermangel führen schon jetzt 
zu politischen und sozialen Konflikten. Bereits heute 
verlassen tausende Menschen ihre Heimat aufgrund 
von lebensbedrohlichen Klimaveränderungen. Die 
Zahl dieser Klimaflüchtlinge könnte sich laut einer 
Schätzung der Weltbank bis 2050 auf 140 Millionen 
Menschen erhöhen. Erst Anfang September erklärte 
die nicht gerade für ihre Vorreiterrolle in Sachen 
Klimaschutz bekannte australische Regierung 
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gemeinsam mit benachbarten Inselstaaten im 
Pazifik, dass die „allergrößte Bedrohung für die 
Sicherheit der Lebensbedingungen und des 
Wohlergehens der Pazifikvölker“ vom Klimawandel 
ausgeht. 
 
Selbst in gemäßigten Breiten wie Deutschland 
verzeichnet die Landwirtschaft nach einem Sommer 
wie 2018 massive Ernteausfälle, die mitunter 
existenzbedrohende ökonomische Schäden 
verursachten. Genug Warnsignale, um den Kampf 
gegen die Erderwärmung endlich ernst zu nehmen. 
 

IV. Wertvolle Jahre verschenkt 
Doch etwa so lange, wie der Klimawandel bekannt 
ist, so lange zögern Politiker, wirkungsvoll dagegen 
vorzugehen. Seit 1824 weiß man um den 
Treibhauseffekt – und damit um den 
Zusammenhang zwischen Kohlenstoffdioxid-Gehalt 
in der Atmosphäre und dem Klima. Seit 1896 gibt 
es erste konkrete Hypothesen, dass vom Menschen 
gemachte Steigerungen des CO2-Gehalts eine 
Erhöhung der Erdtemperatur nach sich ziehen 
könnten. Seit den 1950er Jahren sprechen 

Wissenschaftler davon, dass dieser Fall 
tatsächlich eingetreten ist. Es blieb also eigentlich 
genug Zeit, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. 
Spätestens durch den Revelle Report, mit dem 
Berater den US-Präsidenten Lyndon B. Johnson 
1965 vor einer unkontrollierter Erderwärmung und 
einem Abschmelzen der Polkappen warnten, ist das 
Thema in der Weltpolitik präsent. 1972 folgte in 
Stockholm die erste Konferenz der Vereinten 
Nationen, die sich dem Themenkomplex Umwelt 
widmete. Bis heute schlossen sich über 20 weitere 
Klimakonferenzen an, mit überschaubarem Erfolg: 
Während des Klimagipfels von Rio de Janeiro 1992 
etwa einigten sich 196 Staaten darauf, den CO2-
Ausstoß 2050 um mindestens 60 Prozent zu 
reduzieren. Bis heute ist diese Zahl allerdings um 
etwa 50 Prozent angestiegen. Das 1997 in Kyoto 
verabschiedete Klimaprotokoll hielt zwar 
verbindliche Ziele fest, China und die USA 
verweigerten aber die Unterzeichnung des Papiers.  
 
Seit Ende 2015 hält das Pariser Klimaabkommen 
die Hoffnung auf grundlegende Veränderungen 
hoch. Damals unterzeichneten 196 Staaten das 
Papier, über 170 haben es inzwischen ratifiziert. 
Doch die Allianz bröckelt. Im Juni 2017 kündigte 
der US-Präsident den Austritt seines Landes aus 
dem Abkommen an. Deutschland hat bereits jetzt 
erklärt, dass es weder die selbst gesteckten 
Klimaziele noch die Vorgaben der Europäischen 
Union (EU) für das Jahr 2020 erreichen wird. Auch 
die meisten anderen EU-Staaten sind weit von ihren 
Ambitionen entfernt, wie eine im Juni 2018 
veröffentlichte Studie des Climate Action Network 
(CNA) verrät. 
 

V. Wachstumsdogma führt zur 
Klimakatastrophe 
Hierzulande sind mit der Energiewende durchaus 
richtige und erfolgversprechende Schritte 

eingeleitet worden, die bereits erste Früchte 
tragen: Die Energiewirtschaft hat durch die 
intensivere Nutzung erneuerbarer Energien 2017 
4,1 Prozent weniger Treibhausgase freigesetzt als 
2016. Doch ist das nicht mehr als der 
sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein, stellt 
man dieser Einsparung ein Plus von 2,3 Prozent 
bzw. 2,5 Prozent in den Bereichen Industrie und 
Verkehr gegenüber. „Es gibt im Moment keinen 
Klimaschutz. Alle reden darüber, aber wir haben 
totalen Stillstand in Deutschland“, konstatiert der 
Klimaforscher Mojib Latif von der Universität Kiel 
deshalb in einem Interview mit der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung. Es müssen also deutlich 
größere Räder in Bewegung gesetzt werden, um die 
CO2-Emissionen langfristig signifikant zu senken 
bzw. auf Null zu setzen.  
 
Die globale Ursache für die seit den 1950er Jahren 
sich beschleunigt erhöhende CO2-Konzentration in 
der Atmosphäre ist die exponentielle Entwicklung 
des Wirtschaftswachstums. Kapitalistisch 
organisierte Wirtschaftssysteme sind auf 
permanentes exponentielles Wachstum und den 
damit einhergehenden Ressourcenverbrauch 
angewiesen, damit sie in sich selbst nicht 
zusammenbrechen. Die politischen Wachstumsziele 
dürften damit unvereinbar mit einer 
ergebnisorientierten Klimapolitik sein. „Wir 

brauchen die Abkehr von einem 

Wirtschaftssystem, das Wachstum als 

einzigen Maßstab für Erfolg und Fortschritt 

ansieht“, sagt beispielsweise die kanadische 
Aktivistin Naomi Klein. Maximale, kompromisslos 
erwirtschaftete finanzielle Gewinne dürfen also 
nicht mehr die einzige Definition von 
ökonomischem Erfolg sein. 
 
Technische Innovationen sind sicher ein Werkzeug 
im Kampf gegen den Klimawandel, aber mit 
Sicherheit nicht das Allheilmittel, das die Politik 
gern propagiert. Selbst die Ideen im Bereich der 
negativen Emissionen, also des künstlichen Entzugs 
von CO2 aus der Atmosphäre sehen die meisten 
Experten skeptisch. „Ohne ein sehr starkes 

Abbremsen des globalen Bevölkerungs- und 

Konsumwachstums werden alle anderen 

Innovationen Kosmetik sein oder schlicht 

unmöglich“, resümiert deshalb der Biologe und 
Naturschutzwissenschaftler Pierre Ibisch in seinem 
Buch „Unter 2 Grad – was der Weltklimavertrag 
wirklich bringt“. Es bedarf also einer 
grundsätzlichen Diskussion, ob ein faktisch 
propagiertes unendliches Wirtschaftswachstum 
klimapolitisch und gesellschaftlich überhaupt 
zielführend ist. Was nützt es dem Nutzer, jedes 
Jahr ein neues Mobiltelefon zu kaufen, wenn die 
Neuerungen doch minimal sind? Und welche 
Umweltbelastung stellt dieser Konsum gleichzeitig 
dar? 
 
Entscheiden wird sich die Ernsthaftigkeit der 
Klimadiskussion allein schon an der simplen 
Fragestellungen nach notwendigen 
Einschränkungen des Individualverkehr, 
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beispielsweise ob Inlandsflüge nicht konsequent 
durch die Bahn ersetzt werden sollten oder der 
Kraftfahrzeugverkehr verursachungsgerecht, also 
inklusive Umweltschäden, bepreist werden sollte. 
Die CO2-Belastung eines Hin- und Rückfluges für 
die Strecke Hamburg-München ist mehr als fünfmal 
größer, als wenn man die Distanz mit der Bahn 
zurücklegt. Trotzdem werden Luftfahrtunternehmen 
durch die Steuerfreiheit auf Kerosin subventioniert. 
Klimaschädlicher Lobbyismus darf aber keinen 
Einfluss mehr haben. Ökologische Kriterien müssen 
bei politischen Entscheidungen viel stärker an 
Bedeutung gewinnen und den ökonomischen 
mindestens gleichgestellt werden.  
 

VI. Forderungen an die Politik  
Um das ökologische Gleichgewicht unseres Planeten 
und die Lebensqualität künftiger Generationen zu 
wahren und zu schützen, tragen wir heute eine 
enorme Verantwortung. Der Sonderbericht des 
Weltklimarates im Oktober 2018 hat das Ziel für die 
kommenden Jahre klar definiert: Wir müssen die 
Erderwärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts 
auf maximal 1,5 Grad Celsius reduzieren. Nur so 
sind die Folgen des damit verbundenen 
Klimawandels einigermaßen beherrschbar. Um das 
zu erreichen, müssen die CO2-Emissionen bis 2050 
auf null heruntergefahren werden.  

Konkret definierte Ziele sind ein wichtiger Schritt im 
Kampf gegen die Erderwärmung und den damit 
verbundenen Klimawandel. Um diese 
hervorzubringen, braucht es eine 
ergebnisorientierte öffentliche Debatte, aus der 
entsprechende politische und gesetzliche 
Weichenstellungen hervorgehen. Die EthikBank, die 
seit ihrer Gründung nach strengen ökologischen 
Richtlinien wirtschaftet, möchte sich mit 
grundsätzlichen Forderungen an dieser Diskussion 
beteiligen: 

 
1. Erneuerbare Energien ausbauen, aus 

fossilen Brennstoffen aussteigen  

Die CO2-Emissionen sinken in Deutschland 
langsamer, als sie es nach dem internationalen 
Pariser Klimaschutzabkommen müssten. Der 
Sonderbericht des Weltklimarates aus dem Oktober 
2018 legt dar, dass bis 2050 weltweit kein 
Kohlendioxid mehr ausgestoßen werden darf. Die 
konsequente Umstellung aller Sektoren auf CO2-
neutrale Energiequellen ist daher unabdingbar, der 
Ausstieg aus der Kohleenergie der erste dringend 
gebotene Schritt. Spätestens bis 2030 muss er 
vollzogen sein. 

Gesellschaftliche Steuerung könnte über 
aufkommensneutrale Energieumlagen erfolgen, die 
klimafreundliche Energiequellen belohnen und 
klimaschädliche Energieträger wirtschaftlich 
belasten. 

 

2. Brandrodungen von Regenwäldern 

weltweit verbieten und verfolgen  

Die Regenwälder stellen weltweit einen 
bedeutenden CO2-Speicher und sind für das 
weltweite ökologische Gleichgewicht 
mitverantwortlich. Aufgrund von ökonomischen 
Privatinteressen und korrupten Politikern kommt es 
immer wieder zu Zerstörungen dieses 
Gemeingutes. Internationale Konventionen müssen 
die Brandrodung von Regenwäldern daher unter ein 
Verbot stellen und entsprechend sanktionieren. 
Darüber hinaus muss die Nutzung von Tropenholz 
ausnahmslos verboten werden. 

 
3. Klimafreundliche Verkehrsstrategien 

entwickeln 

Nach wie vor steigen die CO2-Emissionen im 
Verkehrssektor. Zum einen ist deshalb eine 
konsequente Umstellung auf emissionsarme 
Verkehrsmittel notwendig, die entsprechend 
gefördert werden muss. Bund und Länder können 
hierbei vorangehen und ihren Fuhrpark nach und 
nach auf klimafreundliche Fahrzeuge umstellen.  

Zum anderen müssen neue alternative 
Verkehrsstrategien entwickelt werden, die in der 
Region den Öffentlichen Personennahverkehr 
stärker einbeziehen und ausbauen und den 
Fernreise- und Güterverkehr mehr auf die Schiene 
verlagern. Entsprechende Investitionen sind hier 
notwendig. Der Flugverkehr ist aufgrund seiner 
hohen Klimabelastungen durch Streichung von 
Steuervorteilen und einer Umweltabgabe zu 
belasten. Kurzstreckenflüge sollten ab einer 
festgesetzten Distanz generell verboten werden. 
Auch im Tourismusbereich steckt Einsparpotential, 
betrachtet man etwa die zunehmende Anzahl an 
umweltgefährdenden Kreuzfahrtschiffen.  

Generell gilt für alle Bereiche, unnötige Reisen und 
Transporte zu vermeiden, etwa im Geschäftsbereich 
oder Onlinehandel.  

 
4. Müll vermeiden 

Mit etwa 220 Kilogramm pro Person im Jahr 
verursachen die Deutschen mit Abstand den 
meisten Verpackungsmüll in Europa. Eine 
Vermeidungsstrategie, die vor allem 
Plastikverpackungen verbannt, ist deshalb dringend 
geboten. Das zielt u. a. auf zu kleinteilige 
Verpackungen und Verpackungen um frische Obst- 
und Gemüseprodukte ab. Die Politik ist hierbei 
gefordert, mit Regulierungen und Gesetzen das 
Müllaufkommen einzudämmen. Bei der Bekämpfung 
der Abfallmengen können Mehrweg- und 
Pfandsysteme helfen und sollten deshalb 
ausgeweitet und weiterentwickelt werden. Ebenfalls 
müssen Recyclingmethoden zur Wiederverwertung 
von Rohstoffen noch stärker in den Fokus rücken.  
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5. Technische Innovationen fördern 

In den genannten Bereichen können technische 
Innovationen enorme Fortschritte ermöglichen. 
Erneuerbare Energiegewinnungsmethoden müssen 
nach wie vor effizienter werden. Wir benötigen 
klimafreundliche Fortbewegungsmittel und 
alternative Materialien, die nicht auf fossilen, 
sondern auf nachwachsenden Rohstoffen basieren. 
Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet muss 
vom Staat mehr gefördert werden. Zudem müssen 
Wissenschaft und Wirtschaft stärker verzahnt 
werden, damit umweltfreundliche Alternativen 
schneller den Weg zur Anwendung finden. 

 
6. Gerechteres Wirtschaftssystem 

etablieren  

Das gegenwärtige Wirtschaftssystem unterstützt 
Unternehmen, die die von ihnen verursachte 
Verschmutzung von Wasser, Luft und Boden auf die 
Allgemeinheit abwälzen. Dies führt zu 
Fehlentwicklungen, in denen viele 
Wirtschaftsteilnehmer unserer Umwelt rücksichtslos 
schaden und künftige Generationen mit den Folgen 
und Kosten belasten. Deshalb müssen die bei der 
Herstellung von Produkten und der Durchführung 
von Dienstleistungen entstehenden Emissionen 
transparent gemacht werden. 
Verursachungsgerechte Abgaben auf den Ausstoß 
von CO2 machen Emissionen sichtbar und führen zu 
klaren Preissignalen, die zu einer emissionsarmen 
Produktion und einem verantwortungsbewussteren 
Konsum führen. Gleichzeitig sollten zusätzliche 
Systeme, unabhängig vom Preis, Informationen zur 
Umweltbelastung während der Produktion 
zugänglich machen.  

 
7. Starken öffentlichen Diskurs anregen 

Der Kampf gegen den Klimawandel darf nicht zum 
Wahlkampfthema herabgestuft werden, sondern 
muss als politischer Konsens feststehen. 
Kompromisslose Aufklärung seitens der Politik ist 
elementar wichtig, um die Dringlichkeit des 
Problems zu verdeutlichen und einen 
gesellschaftlichen Diskurs zu verankern. 
Bildungsinitiativen müssen das Wissen um den 
Klimawandel mehren und die Zusammenhänge 
offen legen. Nur so verfestigt sich das Bewusstsein, 
dass jeder Einzelne positive Veränderungen 
hervorrufen kann. Nur ein mündiger und 
aufgeklärter Bürger trifft richtige 
Konsumentscheidungen, die seinen eigenen 
ökologischen Fußabdruck positiv beeinflussen. Das 
betrifft sowohl die Wahl des Produktes mit der 
besten Ökobilanz, was etwa 
Herstellungsbedingungen, Verpackung und 
Langlebigkeit angeht, als auch das Hinterfragen der 
Notwendigkeit des Konsums im Allgemeinen. 

 

 

Fazit:  

Die Erderwärmung und der damit verbundene 
Klimawandel ist das drängendste Problem der 
Menschheit – eine so noch nie dagewesene 
Herausforderung. Jahrzehntelang wurde Zeit 
verschenkt, um sie wirkungsvoll anzupacken. 
 
Darüber hinaus versucht die Politik durch ihren 
Sprachgebrauch, dass es sich um eine 
„Klimaveränderung“ handelt, das Problem klein zu 
reden. Das Wort der „Klimaveränderung“ suggeriert 
letztlich kleine Veränderungen, die beherrschbar 
sind. Das Gegenteil ist der Fall: Folgt man den 
wissenschaftlichen Aussagen, kombiniert mit dem 
mangelndem Umsetzungswillen der Politik, steht 
uns eine „Klimakatastrophe“ bevor. 
 
Deshalb müssen Politik und Zivilgesellschaft 

den Kampf nun entschiedener und engagierter 

denn je aufnehmen. Möglicherweise liegt in ihm 
sogar die Chance auf ein friedlicheres 
Zusammenleben in einer gerechteren Gesellschaft. 
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