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Parallel dazu geht auch die Fri-
days-for-future-Bewegung der 
Jugendlichen weiter. Ist das 
reiner Aktionismus oder ist die 
Panik der Jugendlichen begrün-
det?

Die Sorge der Jugend und aller 
anderen über den sich entwi-
ckelnden menschgemachten 
Klimawandel ist berechtigt. Das 
Klima ändert sich und damit der 
Einfluss des Klimas auf uns und 
unsere Lebensumstände. 

Die Wirkung von FFF ist aber 
nur, dass das Thema verstärkt 
öffentliche und mediale Auf-
merksamkeit erhält; dadurch 
ist nicht eine Megatonne Treib-
hausgase weniger in die Atmo-
sphäre entlassen worden. Die 
Proteste suggerieren aber, dass 
die verschiedenen, meist sym-
bolischen Aktionen tatsächlich 
eine klimatische Wirkung haben. 
Haben Sie aber in keinem nen-
nenswerten Umfang – im Sinne 
der globalen Aufgabe, wirklich 
große Mengen CO

2
, nicht viele 

Tonnen, sondern viele Milliar-
den Tonnen Kohlendioxid, nicht 

Immer mehr Gemeinden rufen 
den Klimanotstand aus – zu-
letzt ist auch das europäische 
Parlament nachgezogen. Was 
ist der Sinn dahinter und hal-
ten Sie diese Aktion für berech-
tigt?

Mir ist nicht klar, was diese Aus-
rufung bedeuten soll – man soll-
te glauben, bei „Notstand“ ginge 
es darum, wegen Dringlichkeit 
auf das übliche Prozedere zu 
verzichten, und beschleunigt 
zu Entscheidungen zu kommen, 
etwa unter Auslassung von ge-
wissen Abwägungen, geringere 
öffentliche Partizipation u. ä. 
Dies ist aber offenbar nicht ge-
meint; vielmehr soll damit wohl 
angedeutet werden, dass bei 
allen Entscheidungen das The-
ma „Klimawandel“ mitgedacht 
wird. Das ist sicher sinnvoll. 
Ansonsten hat die Wortwahl 
wohl zuallererst eine politische 
Signalfunktion, die über die tat-
sächliche Unfähigkeit, wirksame 
Maßnahmen zur Begrenzung 
des globalen Klimawandels er-
greifen zu können, hinwegtäu-
schen soll.

freizusetzen. Dies Thema, wie 
können wir dazu beitragen, dass 
überall auf der Welt, durch je-
dermann und bei jeder mensch-
lichen Wertschöpfung, ab 2050 
kein CO

2
 mehr in die Luft geht, 

wird nicht angesprochen; eben-
so wenig die Notwendigkeit, 
sich um die Anpassung an die 
Risiken und deren Veränderung 
zu kümmern.

Sie sprechen sich immer öfter 
gegen eine Klimahysterie aus. 
Aber braucht es nicht sogar 
drastische Warnungen, um ra-
sches Handeln zu forcieren?

Übertreibungen und Aufforde-
rung zu unzureichender Abwä-
gung von Entscheidungen sind 
nie eine gute Grundlage für po-
litische, administrative oder wirt-
schaftliche Willensbildung. Auch 
dieser Prozess, die politische 
Willensbildung, muss nach dem 
Grundsatz der Nachhaltigkeit 
erfolgen – sonst werden die jet-
zigen FFFs als zukünftige Eltern 
ordentlich Ärger mit ihren eige-
nen Kindern bekommen in zwei 
Jahrzehnten. 
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nis alles Mögliche hinzufügen, 
weil es ihnen in den politischen 
Kram passt.

Ist der Klimawandel ein neues 
Phänomen oder konnte man Kli-
maveränderungen auch in der 
Vergangenheit beobachten?

Der derzeitige Klimawandel läuft 
schneller ab, als wir es in his-
torischen Zeiten erlebt haben. 
Tatsächlich beruht die Analyse, 
wonach wir es mit einem men-
schengemachten Klimawandel 
zu tun haben, gerade auf der 
Feststellung, dass der Wandel 
schneller geschieht, als im Rah-
men natürlicher Schwankungen 
zu erwarten ist. Der Vergleich 
mit erdgeschichtlichen Entwick-
lungen macht keinen Sinn, weil 
die Erde damals, vor langer Zeit, 
anders aussah.

Was ist neu am Klimawandel?

Im Vergleich zu früheren Verän-
derungen ist es die Geschwin-
digkeit des Wandels, vor allem 
der Erwärmung über wenige 
Jahrzehnte. Dies zeigt die Ana-

Ja, die Aussage, wonach sich 
das Klima, also die Statistik 
des Wetters, in den letzten Jahr-
zehnten und absehbar in den 
kommenden Jahrzehnten än-
dert aufgrund der Freisetzung 
von Treibhausgasen, ist in der 
Wissenschaft unstrittig. Strittig 
sind Fragen der Wirkung und des 
Umgangs mit dem Klimawandel. 
Es gibt zwar immer wieder Lai-
en, die bezweifeln, dass das so 
ist, aber merkwürdige Einschät-
zungen gibt es bei allen gesell-
schaftlich relevanten Aspekten. 
Man sollte sie in Ruhe lassen.

Die Diskussion und Willensbil-
dung dazu, wie man politisch 
und gesellschaftlich auf das 
Wissen über den Klimawandel 
reagiert, ist eine Sache für je-
derfrau. Das ist eine politische 
Frage, und diese können Wis-
senschaftler schon aufgrund ih-
res häufigen Tunnelblicks nicht 
besser entscheiden als jeder 
andere, sagen wir, Friseur oder 
Taxifahrer. Hüten muss man sich 
aber vor jenen, die sich selbst 
zu Experten erklären und dann 
dem wissenschaftlichen Ergeb-
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Oft hat man das Gefühl, dass 
heute jeder mitredet, wenn es 
um das Klima und den Klima-
wandel geht. Sollte man das 
Thema nicht den Experten über-
lassen? Und was ist wirklich 
wissenschaftlich dran am Kli-
mawandel?

Die Dynamik des Klimawandels, 
also die physikalischen und 
ökologischen Zusammenhän-
ge, die Frage, was denn Aus-
druck des menschgemachten 
Klimawandels ist, und wie sich 
das zukünftig weiterentwickeln 
kann, das sollte man in der Tat 
den Experten der Wissenschaft 
überlassen, denn dazu braucht 
es methodische Kompetenz, Er-
fahrung und spezielles Wissen. 

Deshalb gibt es die Berichte des 
UNO-Klimarats (IPCC), die die-
ses Wissen zusammenfassen 
und somit für die politische Wil-
lensbildung verfügbar machen. 
So etwas gibt es auch auf regio-
naler Ebene – wir haben das für 
den Ostseeraum, für den Nord-
seeraum und die Metropolregion 
Hamburg gemacht. Q
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Das Jahr 2019 im Überblick

tiefste Lufttemperatur
Brunnkogel (T, 3437 m), 

11. Jänner

–25,5 °C
tiefste Lufttemperatur bewohnter Ort

Radstadt (S, 835 m), 30. Jänner

–20,8 °C

nassester Ort
Loibl (K, 1097 m)
+28 % Abweichung 
zum Mittelwert der Jahre 1981–2010

2465 mm

trockenster Ort
Podersdorf (B, 116 m)427 mm

Das Jahr 2019 im Überblick

Die 10 wärmsten Jahre 
der Messgeschichte 
(Datensatz HISTALP-Tiefland)

2018
2014
2019
2015
1994
2007
2016
2000
2002
2008

höchste Lufttemperatur
Krems (N, 203 m), 01. Juli

38,8 °C
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Trotz aller Warnungen raten Sie 
nicht davon ab, auf Flüge zu ver-
zichten. Wieso nicht?

Da gibt es zwei Gründe – dieser 
Appell wird ungehört verhallen 
außerhalb Europas. Auch wenn 
Herr Karl aus Köln nicht zum 
Saufen nach Mallorca fliegt und 
Tante Käthe aus Bremen nicht 
mehr zur Konfirmation nach Salz-
burg fliegt, werden Menschen in 
China weiter zum Frühlingsfest in 
ihren Heimatgemeinden Wuhan 
und Qingdao fliegen. Insofern ist 
das Einsparpotenzial an Emis-
sionen minimal. Gravierender 
ist aber, dass man so die Men-
schen davon abhält, sich kundig 
zu machen, wie anders denn die 
Menschen in anderen Regionen 
der Welt sind und denken – die 
sind ja nicht doof und verantwor-
tungslos, sondern es sind in der 
Regel wir, die glauben, dass wir 
es besser wissen, wo es lang-
geht. Wissen wir manchmal, 
aber die anderen wissen es oft 
besser.

Die Emissionen spielen eine 
maßgebliche Rolle bei der Be-

tun, Wohlstand zu mehren und 
Klimawandel zum Ende zu brin-
gen. Der Einzelne kann dies tun 
durch gezielte altruistische Fi-
nanzierung, durch den Verzicht 
auf St.-Florian-Sabotage (durch 
Proteste gegen Modernisierun-
gen und Neubau von z. B. Strom-
trassen), durch die Bereitschaft, 
solche Technologie als Versuchs-
kaninchen zur Anwendungsreife 
zu führen (wie etwa im Falle der 
Energiesparlampen).

Welche Rolle spielen Gemein-
den bei der Umsetzung der Kli-
maziele und was können sie 
konkret vor Ort tun?

Ich denke mir, dass Gemeinden 
insofern einen positiven Beitrag 
liefern können, als dass sie 
die Erprobung und Entwicklung 
von klimaneutraler Technologie 
ermöglichen und stützen. Ge-
meinden haben aber auch die 
originäre Aufgabe, die Wider-
standsfähigkeit ihrer Bürger und 
ihrer Umwelt zu stärken gegen-
über den Gefahren des Klimas, 
etwa in Form von Starknieder-
schlagsereignissen.
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lastung unseres Klimas. Ist in 
dem Zusammenhang ein Aus-
bau der Kernenergie denkbar?

Ich schlage vor, dass man ergeb-
nisoffen über Kernenergie nach-
denkt. Da sind ja interessante 
neue Entwicklungen, gerade was 
Abfall und Sicherheit angeht. In 
Frankreich sind die Emissionen 
von Treibhausgasen deutlich ge-
ringer als in Deutschland, und 
das liegt auch an der dortigen 
Nutzung der Kernenergie. Hätte 
man die damals laufenden Re-
aktoren in Deutschland weiter-
laufen lassen, dann hätte man 
viele Jahre große Anteile der 
deutschen Emissionen vermei-
den können – über die Jahre in 
der Summe, und darum geht es 
bei der Klimadynamik, einige Gi-
gatonnen. – Also, ja, denkbar ist 
das schon.

Für welche neuen klimarele-
vanten Technologien sehen Sie 
künftig eine Chance und welche 
könnten das sein?

Da wird mein Wissen immer dün-
ner. Aber ich denke mir, dass wir 

nieren von Nahrungsnetzen, die 
landwirtschaftliche Produktion 
usw.

Ist Verzicht die Lösung des Pro-
blems?

Nur, wenn dieser Verzicht, etwa 
auf den Konsum von Fleisch, 
weitgehend global stattfindet, 
wird er einen nennenswerten 
Einfluss auf die Freisetzung von 
Treibhausgasen haben. Andere 
Verzichte, etwa auf die Nutzung 
von Einweggeschirr oder eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf deutschen Autobahnen, 
haben keine nennenswerte 
Wirkung. Nein, Verzicht, insbe-
sondere wenn nur national, löst 
das Problem nicht. Das Problem 
kann eigentlich nur durch zwei 
Maßnahmen in Schach gehalten 
werden – massive Minderungen 
der Emissionen überall auf der 
Welt, durch jedes und bei allem 
Wirtschaften; ggf. Ausgleich von 
verbliebenen Emissionen durch 
„negative“ Emissionen und be-
wusster Umgang mit jenen Än-
derungen, die nicht vermieden 
werden konnten. 

lyse der jüngeren Vergangenheit. 
Die Klimamodelle erlauben uns, 
festzustellen, dass diese schnel-
le Erwärmung nur durch die er-
höhte Konzentration von Treib-
hausgasen in der Atmosphäre 
erklärt werden kann, was wie-
derum auf menschliches Wirt-
schaften zurückgeführt werden 
muss. So ergibt sich auch, dass 
sich der Klimawandel zukünftig 
beschleunigen wird, sofern die 
Emissionen nicht zunächst deut-
lich gemindert und schlussend-
lich beendet werden.

Wie gefährlich ist der Klimawan-
del wirklich und in welchen Be-
reichen werden wir zunehmend 
seine Auswirkungen spüren und 
auch sehen?

Der Klimawandel führt dazu, 
dass die eingespielte Balance 
zwischen klimatischen Bedin-
gungen, gerade auch im Jah-
resgang, und dem wirtschaftli-
chen Tun und dem ökologischen 
Funktionieren gestört wird. 
Beispiele sind etwa der alpine 
Tourismus, die Abfolge phänolo-
gischer Ereignisse, das Funktio-

Ist das Klimaproblem wirklich 
unsere größte Sorge und Her-
ausforderung?

Diese Frage kann nicht sinnvoll 
beantwortet werden, weil die 
Antwort für verschiedene Men-
schen, für verschiedene Kultu-
ren und Regionen anders ausfal-
len wird. Menschen aus Syrien 
werden vermutlich eine andere 
Antwort geben als Menschen in 
Oberösterreich. Diese Behaup-
tung aufzustellen, ist schon Hy-
bris, deutet es doch an, dass 
die Menschen im „Westen“, wo 
viele sicher dieser Meinung sind, 
es mal wieder besser wissen als 
die Menschen im Rest der Welt. 

Was kann jeder Einzelne tun, 
um einen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten?

Mein Vorschlag: dazu beitragen, 
dass wirksame Technologien, 
sowohl Hardware als auch Soft-
ware, entstehen, die wirtschaft-
liche Attraktivität und Klimaneu-
tralität verbinden, sodass diese 
überall auf der Welt zum Einsatz 
kommen, um ihr gutes Werk zu 
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der Vergangenheit haben wir im-
mer wieder ein Anwachsen des 
Umweltbewusstseins beobach-
ten dürfen, aber der Mechanis-
mus war wohl fast immer: Ande-
re unmittelbare Sorgen wurden 
geringer, der Wohlstand nahm 
zu, und so begannen die Men-
schen, dem bis dato weniger 
bedeutenden Aspekt der Um-
welt immer größere Bedeutung 
zuzumessen. Also, Umweltbe-
wusstsein ist dort stark, wo die 
Menschen materiellen Sorgen 
entkommen – das nennt man 
Wohlstand. 
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Prof. Hans von Storch

ist seit 1971 in der Klimafor-
schung in Hamburg tätig. Er 
ist Leitautor des 3. und 5. 
Sachstandsberichts des UNO 
Klimarats IPCC.

Erliegen gekommen. Der Aus-
stoß von Treibhausgasen hat 
erheblich abgenommen. Bringt 
dies den globalen Temperaturan-
stieg zum Halten? 

Die Antwort lautet: Nein, denn 
erstens wird weiter, wenngleich 
deutlich weniger emittiert für 
eine verhältnismäßig kurze Zeit. 
Es werden weiterhin so viele 
Treibhausgase freigesetzt, dass 
die Temperaturen weiter anstei-
gen. Die globale Lufttemperatur 
ergibt sich in guter Näherung als 
proportional zur Summe aller 
bisher freigesetzten Treibhaus-
gase – man spricht vom „Bud-
getansatz“. Demnach werden 
die Temperaturen zwar langsa-
mer ansteigen wegen des Lock-
downs, aber sie kommen nicht 
zu einem Halt.

Wenn die globale Wirtschaft aufs 
Jahr um 15 Prozent einbrechen 
würde, dann würden die Emissi-
onen wohl auch um 15 Prozent 
zurückgehen, wir hätten dann 
einen „Gewinn“ von ca. zwei Mo-

zukünftig deutlich mehr klima-
neutral bereitgestellte elektri-
sche Energie haben werden. Um 
diese wirklich nutzen zu können, 
bedarf es Speichertechnologie, 
also Batterien. Dann ergibt sich 
die Möglichkeit der Elektrifizie-
rung der Prozesswärme in der 
Industrie und von Heizen und 
Kühlen von Gebäuden. Wenn 
dies wirtschaftlich attraktiv wird, 
wird diese Technologie sich auch 
in Shanghai, Moskau und San 
Francisco durchsetzen – und so 
die globalen Emissionen deut-
lich mindern.

Welche Auswirkungen bzw. Er-
kenntnisse können Sie aus der 
Corona-Krise auf das Klima er-
kennen/messen (weniger Flug-
verkehr, weniger Emissionen, 
weniger Konsum etc.)?

In den Zeiten des Corona-Lock-
downs in vielen hoch entwickel-
ten Ländern ist der Einsatz von 
Energie zurückgegangen; der 
Verkehr ist weniger geworden, 
der Flugverkehr praktisch zum 

naten, wenn sonst nichts weiter 
geschieht. Corona bringt für den 
Kilmaschutz nur dann Nennens-
wertes, wenn es gelingt, den 
Lockdown für entscheidende kli-
maneutrale Modernisierung von 
Verkehr, Heizen und Kühlen, In-
dustrie etc. zu nutzen. 

Welche nachhaltigen Auswir-
kungen können Krisen wie jene 
von Corona auf das Verhalten 
der Menschen in Bezug auf das 
Umweltbewusstsein und damit 
auch auf das Klima haben?

Hier muss ich erst mal einen 
Vorbehalt machen – Ihre Frage 
bezieht sich auf die soziale Dy-
namik, und dies ist nicht das 
Gebiet meiner Kompetenz. Als 
Naturwissenschaftler kann ich 
also nicht antworten, wohl aber 
als Bürger. Ich habe eine Mei-
nung dazu, aber die ist ebenso 
gewichtig wie die eines beliebi-
gen anderen Zeitungslesers.

Nach diesem Vorbehalt: Keine 
nachhaltigen Auswirkungen. In 




