


es keinen Grund zur Resignation gibt und uns
für eine gute Zukunft viele Möglichkeiten
offenstehen. Und wir erläutern, dass eine
Energiewende – so man sie handwerklich
vernünftig durchführt – der richtige Weg ist.

An Seitenzahl, Gewicht und Preis dieses
Werkes merken Sie: Dies kann und will kein
allumfassendes Klimabuch sein. Vielmehr
möchten wir aus den unterschiedlichsten
Bereichen rund um das komplexe Kernthema
Klimawandel Interessantes anreißen,
Geschichten erzählen und hier und da
Ungewöhnliches oder Unerwartbares
ausgraben. Dabei stehen stets die Fakten im
Mittelpunkt und nicht etwa die Interessen der
verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppierungen.

Kurzum: Wir möchten Ihnen mit diesem
kleinen Buch einen Wegweiser durch die
Stimmenvielfalt zu einem Thema bieten, das



uns alle etwas angeht. Und wir möchten
gleichzeitig Lust machen auf eine
weitergehende Beschäftigung mit den
Dingen, die sich in unserer Atmosphäre
abspielen. Insbesondere für Lehrer und
Schüler bieten wir einen Ansatz, sich dem
Klimawandel ideologiefrei zu nähern.
Schließlich geht er junge Menschen
naturgemäß viel länger und damit intensiver
etwas an als die älteren.

Sven Plöger und Frank Böttcher, August
2013



»Weiter so« geht nicht!

Heute leben über sieben Milliarden
Menschen auf diesem Planeten. Wir
brauchen alle Nahrung, wir brauchen alle
Wasser und die meisten von uns trachten zu
Recht nach der Verbesserung ihres
Lebensstandards. In den 1970er Jahren, als
noch vier Milliarden Menschen diesen
Planeten bewohnten, wurde bereits klar, dass
unser Lebensstil der Umwelt und damit auch
der zu ihr gehörenden Atmosphäre schadet
und es Maßnahmen zum Gegensteuern
braucht. Der Club of Rome war 1972 mit der
von ihm in Auftrag gegebenen Studie »Die
Grenzen des Wachstums« ein gedanklicher
Anfang, die UNO-Konferenz für Umwelt und
Entwicklung in Rio de Janeiro 1992



signalisierte 20 Jahre später eine große
Aufbruchstimmung in 172 Staaten dieser
Welt. Ein Ergebnis dieser Konferenz war die
globale Klimarahmenkonvention, die 1997
im Kyoto-Protokoll mündete, in dem
erstmals rechtlich verbindliche Ziele für
Emissionshöchstmengen für die
Industrieländer festgelegt wurden.

Heute ist die damalige Begeisterung
verflogen: Die Ziele des Kyoto-Protokolls
wurden von vielen Staaten nicht erreicht und
eine Nachfolgevereinbarung rückt von
Klimakonferenz zu Klimakonferenz in immer
weitere Ferne, so dass auch die Medien
zunehmend das Interesse an diesen
Veranstaltungen verlieren. Erstaunlich dabei:
Die Lage hat sich keinesfalls – nicht einmal
zufällig – entspannt!

Wir verbrauchen alljährlich die
nachwachsenden Ressourcen von 1,4 Erden,



haben aber nur eine. Ohne allzu viel
mathematisches Wissen lässt sich erkennen,
dass ein »Weiter so« beim besten Willen
nicht funktionieren kann – allerdings sind wir
in Mitteleuropa nicht unbedingt die Ersten,
die einen Engpass spüren werden. Zwei der
deutlichsten Beispiele für diesen maßlosen
Umgang mit unserer Erde: Wir verbrennen
jeden Tag weltweit 14 Milliarden Liter
kostbares und endliches Erdöl – ein sehr
wertvoller Rohstoff, der für sehr viel mehr
qualifiziert ist als für seine Verbrennung –,
schließlich steckt er in Kunststoffen, in
Farben, in Kosmetika und vor allem in
Medikamenten. Und wir pusten pro Jahr rund
33 Milliarden Tonnen Kohlendioxid –
Tendenz steigend – in die Atmosphäre.
Kohlendioxid ist neben anderen Gasen wie
Methan oder Lachgas ein Treibhausgas, das
die Atmosphäre erwärmt. Durch eine
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