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Fünf Grad plus: Drastische Erderwärmung 
erwartet 
Bereits in der vorigen Woche warnten UN und Weltbank vor den Konsequenzen, die eine 
Erderwärmung um mehr als zwei Grad mit sich bringen würde. Ein internationales Forscherteam legt 
jetzt noch einen drauf: Wenn wir beim Klimawandel so weitermachen wie bisher, dann droht uns ein 
Temperaturanstieg von rund fünf Grad bis zum Ende des Jahrhunderts – mit dramatischen Folgen für 
den gesamten Globus.  

Problem Erderwärmung: Erneut warnt eine Studie vor den Folgen steigender Temperaturen auf unserem Planeten. 

„Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden es fünf Grad werden“. Das Fazit des norwegischen Forschers Glen 
Peters zu der von ihm mitveröffentlichten Klimawandel-Studie gegenüber dem Nachrichtenportal Spiegel Online ist 
ernüchternd. Angesichts des offiziellen Ziels einer Erderwärmung von maximal zwei Grad bis zum Ende des 
Jahrhunderts sieht Optimismus sicherlich anders aus; es gibt aber allem Anschein nach auch keinen Grund dafür. Denn 
die Folgen eines solchen Temperaturanstiegs während verheerend: Abschmelzende Gletscher und Polkappen, ein 
deutlich ansteigender Meeresspiegel, Dürrekatastrophen – und in der Konsequenz weltweit zunehmende 
Migrationsströme. All das droht zwar auch bei einem Temperaturanstieg von „nur“ zwei Grad, doch bei einer Erwärmung 
um fünf Grad wären die Effekte deutlich stärker ausgeprägt. 

CO2-Ausstoß nimmt weiter zu 

Die internationale Studie, die gerade im Fachmagazin Nature Climate 
Change veröffentlicht wurde, zeigt sehr deutlich den Unterschied 
zwischen vereinbarten Klimazielen und tatsächlichen Anstrengungen 
zum Klimaschutz. So ist der globale Ausstoß von CO2 zwischen 1990 
und 2011 um 54 Prozent gestiegen, im Durchschnitt waren es 3,1 
Prozent pro Jahr. 2012 nahmen die Emissionen zwar nur um 2,6 
Prozent zu, das ist aber primär auf die Wirtschaftskrise zurückzuführen. 
Den größten Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß haben nach China (28 
Prozent) und den USA (16 Prozent) vor allem die EU (11 Prozent) und 
Indien (7 Prozent). Zwar gingen die Emissionen in Europa im Vorjahr 
um 1,8 Prozent und in den USA sogar um 2,8 Prozent zurück – doch 
dafür hat China seinen Ausstoß im gleichen Zeitraum um fast zehn 
Prozent erhöht.  
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Wachsende Rolle von Entwicklungsländern  

China kommt allerdings, wie auch Indien, eine besondere Rolle zu: Das „Reich der Mitte“ gilt nach wie vor als 
Entwicklungsland und muss sich daher auch nicht auf absolute Reduktionsziele für seinen Ausstoß von Klimagasen 
festlegen. Lediglich die durchschnittlichen CO2-Emissionen pro hergestelltem Produkt sollen bis 2020 um 45 Prozent 
sinken. Diese Sonderregel für Entwicklungsländer basiert auf der Klimarahmenkonvention der Uno aus dem Jahr 1992 
und hat bis heute Bestand. Dabei hat sich vor allem China seither vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht deutlich 
weiterentwickelt: Der Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 – oft auch als Gradmesser für Wohlstand herangezogen – liegt dort 
heute mit 6,7 Tonnen fast auf der Höhe des EU-Wertes (7,2 Tonnen). Und auch global lässt sich eine Verschiebung 
ablesen: Während die Entwicklungsländer 1990 für 35 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich waren, 
haben sich ihre Emissionen bis 2011 auf 58 Prozent erhöht.  

Erderwärmung: Zwei Grad sind unrealistisch  

Die Zahlen zeigen vor allem eines deutlich: Ohne Entwicklungs- und 
Schwellenländer lässt sich eine ernsthafte Reduktion von Klimagasen 
bereits jetzt kaum noch umsetzen; in Zukunft kommt den Ländern 
sogar eine noch deutlich größere Rolle bei dem Thema zu. Eins ist 
aber nach Meinung von Glen Peters und vielen anderen 
Wissenschaftlern schon jetzt klar: Eine angestrebte Erderwärmung von 
nur zwei Grad bis zum Jahr 2100 ist unrealistisch, der Anstieg wird 
vermutlich deutlich höher ausfallen – mit allen negativen 
Konsequenzen. Neben Peters, der am norwegischen 
Forschungsinstitut Cicero tätig ist, war auch Corinne Le Quéré vom 
britischen Tyndall Center for Climate Change und einige 
Wissenschaftler vom Global Carbon Project an der Erstellung der 
Studie beteiligt. 
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Bereits im Vorfeld der Konferenz hatten Weltbank und UN vor den Folgen eines globalen Temperaturanstiegs um mehr 
als zwei Grad gewarnt. Die Prognosen ihrer Berichte gingen von einem möglichen Anstieg um vier Grad aus. 


