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Vom „Arabischen Frühling“, einer Reihe von Protes-
ten, Aufständen und Umstürzen in der Arabischen 
Welt,	erhoffte	man	sich	Verbesserungen	der	Men-
schenrechtssituation und ein Aufblühen demo-
kratischer	Strukturen	in	den	betroffenen	Ländern.	
Eingetreten	ist	das	Gegenteil.	Syrien	befindet	sich	
auch heute noch im Bürgerkrieg. Zwölf Millionen 
Menschen	trieb	der	Konflikt	bisher	in	die	Flucht.	Vor	
den Protesten litten die Menschen in Syrien unter 
der schlimmsten Dürreperiode seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Im Nordosten des Landes verloren na-
hezu alle Bauern ihre Viehherden, der Getreidepreis 
verdoppelte sich und es kam zu Mangelernährung. 
Über	eine	Million	Menschen	flohen	vom	Land	in	die	
Städte. Der syrische Bürgerkrieg hat ein komplexes 
Ursachengeflecht	und	gilt	nicht	als	direkte	Folge	des	
Klimawandels, dennoch vertreten einige Forschenden 
die Meinung, dass die klimatischen Veränderungen 
bereits	heute	einen	Beitrag	zu	Konflikten	wie	diesem	
leisten. 

Der Weltklimarat IPCC mahnte im letzten Sach-
standsbericht, dass die sozialen und politischen 
Spannungen im Nahen Osten durch die fortschrei-
tende Austrocknung zunehmen werden. 65 Millio-
nen Menschen befanden sich im Jahre 2015 auf der 
Flucht.	Nur	2,6	Millionen	flüchteten	nach	Europa,	
etwa ein Drittel davon aus Syrien. Diese Einwande-
rung führte zu einem massiven Anstieg fremden-
feindlicher Ausschreitungen und über 1000 Anschlä-
gen auf Flüchtlingsunterkünfte in vielen Staaten der 
Europäischen Union. Rechtspopulistische Parteien 
und Bewegungen verzeichneten massiven Zulauf und 
große politische Erfolge. Heute wird die Flucht in die 
Europäische Union durch den „Schutz der Außen-
grenzen“ erschwert. Die EU-Staaten zahlen Milliarden 
für „Technologietransfer“ und „Grenzmanagement“ 

an autoritär regierte afrikanische Länder. Die Rettung 
ertrinkender Flüchtlinge wurde kriminalisiert und 
„Flüchtlingsdeals“ machen Staaten wie die Türkei 
zum Türsteher der Europäischen Union. 

Dort, wo Armut, Hunger und Mangel an Rechtsstaat-
lichkeit vorherrschen, sind die Menschen besonders 
hart	von	klimatischen	Veränderungen	betroffen	und	
haben die geringsten Möglichkeiten zur Anpas-
sung. Zudem ist der Beitrag dieser Länder an den 
bisherigen Treibhausgasemissionen gering. Eine 
Greenpeace-Studie prognostiziert in den nächsten 
30 Jahren über 200 Millionen Flüchtlinge allein durch 
die Folgen des Klimawandels auf allen Kontinenten.
Auch in Europa und allen anderen Kontinenten wird 
der Klimawandel Menschen in die Flucht treiben. 
Waldbrände, steigende Meeresspiegel, tauende Per-
mafrostböden, Wasserknappheit, Ernteausfälle und 
unerträgliche Hitze werden in Zukunft nicht mehr nur 
die Probleme der anderen sein. 

Der Klimawandel ist der Preis für das Versprechen 
des grenzenlosen Wachstums. Jährlich vermeldet 
die Wissenschaft neue Temperaturrekorde und die 
Folgen des Klimawandels treten schneller ein als 
vom IPCC erwartet. Entweder wird die Erderwärmung 
so schlimm, wie Klimaforschende seit Jahrzehnten 
warnen, oder noch viel schlimmer. Der Kampf gegen 
den Klimawandel ist die größte globale Herausforde-
rung des 21. Jahrhunderts. Auf dem Spiel steht nicht 
weniger als die menschliche Zivilisation. Die Folgen 
der Globalen Erwärmung sind allesübergreifend. Die 
Befriedigung existentieller Grundbedürfnisse wird 
weltweit	erschwert,	Ressourcenkonflikte	bedrohen	
bereits jetzt Frieden und Sicherheit, Migrationsbe-
wegungen lösen soziale und politische Spannungen 
aus. Zusätzlich vervielfacht der Klimawandel beste-

hende	Sicherheitsrisiken	und	Konfliktpotentiale	als	
„Bedrohungsmultiplikator“.

Der Club of Rome ruft zum Nachdenken über eine 
weltweite neue Aufklärung auf und sieht die Not-
wendigkeit zur Veränderung der Einstellungen, 
Prioritäten und Anreizsysteme aller Zivilisationen der 
Erde	und	einer	Neuerfindung	der	Ökonomie.	Um	
die Pariser Ziele zu erreichen, seien alle Produktions- 
und Verbrauchssysteme der Welt einem raschen und 
gründlichen Wandel zu unterziehen. All dies wird 
nicht ohne Veränderungen in den Köpfen der Men-
schen, grenzüberschreitender Solidarität, und auch 
der Veränderung von Bildung funktionieren. 
Dieses Format soll ein bescheidener Anfang sein.
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Im ersten Teil eignen sich die Teilnehmenden selbst-
ständig Wissen zu verschiedenen Themenbereichen 
an und geben dies in verschiedenen Präsentations-
formen an ihre Mitschüler und Mitschülerinnen wei-
ter. So entsteht im ersten Kapitel ein Grundverständ-
nis für physikalische Zusammenhänge, ein Überblick 
über die Folgen des Klimawandels und die Geschich-
te	des	Kohlenstoffzeitalters.	Auch	die	Wahrnehmung	
des Klimawandels durch den Menschen wird aus 
verschiedenen Perspektiven beleuchtet. 

Im Zweiten Kapitel gilt „Jetzt bist du dran!“, um den 
Weg zur Lösung der Klimakrise zu ebnen. Ver-
schiedene Technologien werden debattiert und auf 
Chancen und Risiken untersucht. Neben den techno-
logischen Fragen wird auch hier in Gruppenarbeiten 
die Auseinandersetzung mit Klimawandelleugnenden 
gesucht, die Zusammenhänge zwischen Klimawandel 
und Bildung untersucht und Aktionsmöglichkeiten 
ausprobiert.	Auch	ein	Ausflug	in	die	Astrophysik/-
biologie soll einen alternativen Blick auf die Klimak-
rise ermöglichen. Das zweite Kapitel endet mit einer 
Klimakonferenz in der nahen Zukunft, in der die 
Teilnehmenden in die Rollen von Vertretern und Ver-
treterinnen	fiktiver	Staaten	und	Bündnisse	schlüpfen	
und so die großen völkerrechtlichen Herausforderun-
gen bei der Lösung der Klimakrise erfahren, indem 
sie	unterschiedliche	Interessenkonflikte	erleben	und	
bewältigen müssen. 

Im dritten Kapitel beschäftigen sich die Teilneh-
menden mit den Folgen des Klimawandels für 
Mensch und Gesellschaft, insbesondere die Frage 
der Migration, und werfen einen Blick in mögliche 
Zukünfte. Durch das zuvor erworbene Wissen sollen 
die	Teilnehmenden	zunächst	herausfinden,	ob	sie	
selbst in irgendeiner Weise durch den Klimawandel 

bedroht	sein	könnten.	In	fiktiven	Geschichten	sollen	
sie die Möglichkeit der eigenen Flucht erkennen und 
Szenarien entwickeln, die aber durch Probleme, Mau-
ern, Grenzen und Hürden, angelehnt an die heutige 
Fluchtproblematik, sabotiert werden. Sie werden 
auch für die durch den Klimawandel zu erwartenden 
Migrationsbewegungen sensibilisiert und werden mit 
den Dilemmata der Klimagerechtigkeit konfrontiert. 

In einer abschließenden Konferenz sollen die Wei-
chen für eine humanitäre Zukunft gelegt werden. 
Die hier behandelten Themen nehmen Bezug auf 
die heutige Fluchtproblematik, Fragen der globalen 
Zusammenarbeit und entsprechen bereits heute 
diskutierten Ideen wie einem UN-Klimapass oder der 
Problematik von Allmendegütern. Das Format kann 
zusammenhängend als Projektwoche oder reduziert 
als Unterrichtseinheit / Workshop durchgeführt wer-
den. Die Materialien eignen sich auch alleinstehend 
als Unterrichtsmaterial.
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Moderationshinweise
Das Ziel des Workshops besteht nicht nur darin, 
Faktenwissen über den Klimawandel, mögliche Fol-
gen und Lösungen zu vermitteln, sondern auch ein 
Bewusstsein für die globalen Zusammenhänge, die 
Komplexität der einzelnen Themen und die Bedeu-
tung	für	die	eigene	Lebenswelt	zu	schaffen.	Es	soll	
verstanden werden, dass der Klimawandel die größte 
Bedrohung unserer Zeit ist und Lösungswege nicht 
individuell, sondern nur gesamtgesellschaftlich und 
global zu beschreiten sind. Wissen über den Klima-
wandel und seine Folgen soll die Teilnehmenden 
befähigen,	die	öffentlichen	Debatten	zu	verstehen,	
dazu beitragen, Verständnis für den Klimawandel als 
Fluchtursache zu entwickeln und für Ungerechtigkei-
ten und globale Ungleichheiten sensibilisieren. 

Am Ende des Workshops sollen die Teilnehmenden 
Klimapolitik bewerten können, wissen, wie der Klima-
wandel bekämpft werden kann und ein Bewusstsein 
für die globalen Folgen durch die Globale Erwär-
mung, wie Kriege, Hunger und die damit verbun-
denen Migrationsbewegungen bekommen. Auch 
soll	erkannt	werden,	welchen	Einfluss	klimatische	
Veränderungen und die damit verbundenen Fol-
gen auf die eigene Lebensrealität haben oder noch 
haben können. Die Teilnahme am Workshop soll die 
Teilnehmenden zum Handeln befähigen. Dazu sollen 
sie eigene Ideen entwickeln, Methoden, Strategien 
oder politische Aktionen erdenken. Zusätzlich wer-
den Handlungsmöglichkeiten vorgestellt. Bewusst 
sollen vorsichtig Schnittmengen zu weiteren Themen 
erkannt und heutige Macht- und Verteilungsver-
hältnisse in Frage gestellt werden. Die Forschung 
zur Kommunikation des Klimawandels legt nahe, 
dass Verständnis individuell konstruiert wird. Die 
Komplexität des Themas lässt sich nur bedingt linear 
abbilden und auch das Prognostizieren der Folgen ist 

immer Spekulation. Deshalb sollen lediglich Anreize 
vermittelt werden, die den Teilnehmenden helfen, ei-
gene Assoziationen herzustellen und so ein individu-
elles Bild von der Gesamtproblematik zu gewinnen. 

Die Aufgabe des Moderierenden ist es, die Teilneh-
menden auf Augenhöhe zum Nachdenken anzu-
regen und bei Bedarf Wichtiges zu ergänzen. Der 
Moderierende sollte sich vor Beginn in die Themen 
einarbeiten. Die Teilnehmenden sollen eine Fragehal-
tung entwickeln und das Thema erforschen, die wich-
tigste Ressource stellen die Teilnehmenden selbst 
dar. Der Ablauf soll lebendig gestaltet und nicht nach 
starrem Schema durchgeführt werden. Der Mode-
rierende ist eingeladen, Aufgabenstellungen nach 
Belieben zu verändern und einzelne Elemente des 
Workshops	je	nach	Gruppenprofil	und	verfügbarem	
Zeitraum zu selektieren. 

Peer-Education / Peer-Learning ist ein abwechslungs-
reicher Austausch auf Augenhöhe, der auf den Erfah-
rungen, dem Wissen und der Neugier der Beteiligten 
basiert. Der Lernstil nutzt bewusst soziale Prozesse, 
um Lernerfolge zu steigern, Bewusstsein für globale 
Herausforderungen	zu	schaffen	und	Themen	bedeu-
tungsorientiert zu vermitteln. Wichtig ist, Impulse 
der Teilnehmenden aufzufangen, Raum für eigene 
Themen, Fragen und insbesondere Austausch und 
Debatten	zu	schaffen.	Die	Regeln	des	Workshops	sol-
len zu Beginn mit den Teilnehmenden demokratisch 
verhandelt werden. Der Workshop als Ort der Kol-
laboration soll ohne Machtverhältnisse auskommen 
und den Teilnehmenden eine demokratische, eman-
zipatorische und partizipative Atmosphäre bieten. 
Die Teilnehmenden sollen das behandelte Thema 
nicht als Unterrichtseinheit, sondern als Vorbereitung 
auf das reale Leben wahrnehmen und den Workshop 

als Multiplikatoren und Multiplikatorinnen für eine 
nachhaltige, gerechte und demokratische Zukunft 
verlassen. Im Idealfall wird den Teilnehmenden 
nach dem Workshop weitere Unterstützung bei der 
Realisierung eigener Projektideen, selbstständiger 
Durchführung des Formates oder der Beschäftigung 
mit anderen Themen angeboten.
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Beutelsbacher Konsens
I. Überwältigungsverbot.  

Es ist nicht erlaubt, den Schülern und Schülerin-
nen - mit welchen Mitteln auch immer - im Sinne 
erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit 
an der „Gewinnung eines selbständigen Urteils“ zu 
hindern. Hier genau verläuft nämlich die Grenze 
zwischen Politischer Bildung und Indoktrination. 
Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle des 
Lehrers/der Lehrerin in einer demokratischen Gesell-
schaft und der, rundum akzeptierten Zielvorstellung 
von der Mündigkeit des Schülers/der Schülerin.

2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, 
muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen.

Diese Forderung ist mit der vorgenannten auf das 
engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche Stand-
punkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschla-
gen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der 
Weg zur Indoktrination beschritten. Zu fragen ist, 
ob der Lehrer/die Lehrerin nicht sogar eine Korrek-
turfunktion haben sollte, d. h. ob er/sie nicht solche 
Standpunkte und Alternativen besonders heraus-
arbeiten muss, die den Schülern und Schülerinnen 
(und anderen Teilnehmenden politischer Bildungs-
veranstaltungen) von ihrer jeweiligen politischen und 
sozialen Herkunft her fremd sind.
Bei der Konstatierung dieses zweiten Grundprinzips 
wird deutlich, warum der persönliche Standpunkt des 
Lehrers/der Lehrerin, seine wissenschaftstheoretische 
Herkunft und seine politische Meinung verhältnismä-
ßig uninteressant werden. Um ein bereits genanntes 
Beispiel erneut aufzugreifen: Sein/Ihr Demokratie-
verständnis stellt kein Problem dar, denn auch die 
entgegenstehenden anderen Ansichten kommen ja 
zum Zuge.

3. Der Schüler/die Schülerin muss in die Lage ver-
setzt werden, eine politische Situation und seine/
ihre eigene Interessenlage zu analysieren, sowie 
nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefun-
dene politische Lage im Sinne seiner/ihrer Inter-
essen zu beeinflussen.
 
Eine solche Zielsetzung schließt in sehr starkem 
Maße die Betonung operationaler Fähigkeiten ein, 
was eine logische Konsequenz aus den beiden 
vorgenannten Prinzipien ist. Der in diesem Zusam-
menhang gelegentlich - etwa gegen Herman Gies-
ecke und Rolf Schmiederer - erhobene Vorwurf einer 
„Rückkehr zur Formalität“, um die eigenen Inhalte 
nicht	korrigieren	zu	müssen,	trifft	insofern	nicht,	als	
es hier nicht um die Suche nach einem Maximal-, 
sondern nach einem Minimalkonsens geht.

Quelle: https://www.lpb-bw.de/beutelsbacher-konsens/ 

4. Anmerkung.

Politische Bildung in Deutschland ist der Demokratie, 
den allgemeinen Menschenrechten und den Grund-
sätzen	von	Würde	und	Gleichheit	verpflichtet.	Schule	
muss pluralistische und menschenrechtsorientierte 
Werte und Haltungen vermitteln, dabei aber nicht 
unpolitisch sein. Wird der Beutelsbacher Konsens als 
Neutralitätsgebot missverstanden, könnten wichtige 
gesellschaftliche Fragen oder aktuelle Ereignisse, wie 
beispielsweise Forderungen von Abgeordneten, mit 
Schusswaffen	gegen	Flüchtlinge	vorzugehen,	in	der	
Schule nicht thematisiert werden.
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Kapitel 1 – Die Globale Erwärmung verstehen
Der Klimawandel gilt als sogenanntes Wicked Pro-
blem, ein Problem, das aufgrund unvollständiger, 
widersprüchlicher und sich stetig ändernder Anfor-
derungen, die dazu noch schwer zu erkennen oder 
zu verstehen sind, nur schwer oder gar nicht lösbar 
ist. Im ersten Teil dieses Formates soll ein Verständnis 
für die Komplexität und die Größenordnungen des 
Problems, die verschiedenen miteinander verwo-
benen Systeme und die grundlegenden Ursache-
Wirkungs-Beziehungen gewonnen werden. Heute ist 
klar: Wir verstehen das Problem sehr gut und wissen 
auch, was zu tun ist. 

Aufgabe Gruppenarbeit

Jede Gruppe beschäftigt sich mit einem Unterpunkt 
dieses Kapitels. Ziel ist, das jeweilige Thema zu 
verstehen, um es den anderen Gruppen später zu 
präsentieren. Nehmt euch ausreichend Zeit, klärt zu-
nächst	alle	Verständnisfragen	und	findet	heraus,	wer	
bereits Vorwissen zum Thema hat. Bringt euch auf 
einen gemeinsamen Wissensstand und bereitet das 
Thema verständlich auf. Für die abschließende Prä-
sentation könnt ihr verschiedene Methoden nutzen.
 
Zum Beispiel: 
Präsentation via Beamer / Projektor, Vortrag, Diskus-
sion, Flipcharts, Zeichnungen, Quiz, etc. ... 
Seid kreativ und stellt sicher, dass ihr euer Wissen 
möglichst verständlich an die anderen Teilnehmen-
den weitergebt. 
Hinweis: Ziel ist nicht, die gegebenen Materialien zu 
präsentieren, sondern eine eigene Darstellung zu 
entwickeln.

Anschließend beantwortet ihr die Fragen der Teilneh-
menden oder leitet eine Diskussion zum Thema. „Regenwald“ in Brasilien, 2014.
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1.1 Der Treibhauseffekt
Der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt: 
Damit etwas wärmer wird, muss Energie zugeführt 
werden.	Ein	PKW	benötigt	Kraftstoff,	der	durch	
Verbrennung im Motor in mechanische Energie 
umgewandelt wird. Ein Backofen benötigt Strom, um 
elektrische Energie in Wärmeenergie umzuwandeln. 
Der menschliche Körper benötigt Nahrung, um seine 
Temperatur aufrecht zu erhalten. Wie diese Beispiele 
ist auch die Erde ein thermodynamisches System, das 
Energie aufnimmt und abgibt. Ein Ofen wird wärmer, 
wenn wir ihm mehr elektrischen Strom zuführen und 
ein	Motor	gewinnt	an	Leistung,	wenn	mehr	Kraftstoff	
in die Brennräume gelangt. Wenn die Erde sich er-
wärmt, kann die dazu notwendige Energie nur durch 
eine Veränderung der Strahlungsbilanz zu Stande 
kommen. Von der Sonne empfangen wir 342 Watt 
pro	Quadratmeter	Erdoberfläche,	107	Watt	werden	
davon zurückgespiegelt, die restlichen 235 Watt wer-
den bei stabilem Klima durch die Abstrahlung von 
Wärme ausgeglichen. 

Naheliegend ist ein größerer Einfall von Sonnen-
licht, zum Beispiel durch verstärkte Sonnenaktivität 
oder Abweichungen in der Erdbahn. Beides wurde 
akribisch untersucht und längst ausgeschlossen. Seit 
einiger Zeit nimmt die Sonnenstrahlung sogar ab! 
Könnte	die	Helligkeit	der	Erdoberfläche	abgenom-
men	haben,	sodass	weniger	Sonnenlicht	reflektiert	
wird? Nein. Der Mensch hat die Erde durch Ackerbau 
und Abholzung sogar heller gemacht. Hier ist die 
Ursache	also	auch	nicht	zu	finden.	Der	Klimawandel	
selbst verdunkelt den Planeten jedoch zusätzlich 
durch die Eisschmelze und beschleunigt sich so 
selbst. Die Ursache der Erwärmung muss also auf die 
Abstrahlung von Wärme ins Weltall zurückzuführen 
sein,	also	auf	den	Treibhauseffekt.
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Dieses Phänomen ist heute bestens belegt. Die 
von den Treibhausgasen zur Erde zurückgestrahlte 
Wärmemenge ist messbar und entspricht genau den 
Vorhersagen der Physik. Die durch die zusätzliche 
Menge CO2 entstandene Heizleistung entspricht 
heute	ca.	zwei	Watt	pro	Quadratmeter	Erdoberfläche.	
Durch das Ausstoßen von Treibhausgasen hat der 
Mensch seinen Heimatplaneten quasi mit einer Hei-
zung ausgestattet. Diese „Heizung“ hat eine Leistung 
von ca. einem Petawatt (1.000.000.000.000.000 Watt), 
das entspricht dem fünfzigfachen unseres weltweiten 
Energieverbrauchs oder der Energie, die bei der Ex-
plosion von fünf Hiroshima-Atombomben freigesetzt 
wird - pro Sekunde. 

Alternative Erklärungen wie die Theorie, die Wärme 
oder das CO2 stamme aus den Meeren, sind auch 
längst widerlegt, denn auch CO2-Gehalt und Tempe-
ratur der Meere steigen weltweit. 

Schon im 19. Jahrhundert berechnete der schwedi-
sche Physiker und Nobelpreisträger Svante Arrhenius 
die Erderwärmung, die bei einer Verdopplung der 
CO2-Konzentration zu erwarten sei. Seit nun fast 60 
Jahren warnen Forscher vor den Folgen einer Erwär-
mung	durch	die	Nutzung	fossiler	Brennstoffe.	Sogar	
der	Ölkonzern	Exxon	warnte	in	den	1970er-Jahren	
vor einer gefährlichen Erwärmung und hat die Erwär-
mung dabei sehr genau vorhergesagt. 

Inzwischen können wir dank modernster Technik 
die Veränderungen des Erdsystems quasi in Echt-
zeit beobachten. Die dabei verwendeten Methoden 
erinnern oft an Science Fiction. Das Schmelzen der 
großen Eisschilde kann beispielsweise durch Satelli-
ten anhand von Veränderungen im Gravitationsfeld 
der Erde gemessen werden. 

Der Umgang mit dem Klimawandel ist keine Frage 
des Wissens, sondern eine Frage des Handelns. Der 
Klimaforscher Stefan Rahmstorf schrieb in einem 
Gastbeitrag für den Spiegel:

„Wer die Fakten heute noch leugnet, um damit die 
dringend nötigen Maßnahmen zur Vermeidung einer 
planetaren Katastrophe hinauszuzögern, macht sich 
mitschuldig an den Folgen: an stärkeren Tropenstür-
men, Flutkatastrophen, Dürren und Waldbränden – 
und möglicherweise künftigen Hungersnöten.“

Die Frage, wo es eigentlich wärmer wird, ist einfach 
zu beantworten: Überall. Die Wassermassen der 
Ozeane und die Luft, die uns umgibt, erwärmen sich 

weltweit. Unterschiede gibt es nur in der Geschwin-
digkeit und der Verteilung der Wärme. Während 
einige Gebiete sich nur sehr wenig erwärmen, ist 
in anderen Regionen mit umso größerer Hitze zu 
rechnen. Schon vor Ende des Jahrhunderts werden in 
Regionen, in denen heute noch Millionen Menschen 
leben, Temperaturen herrschen, die der menschliche 
Körper nicht aushalten kann. Auch in den Meeren 
verändern sich die Temperaturen und erzeugen 
bereits heute sogenannte Todeszonen. Eine Erwär-
mung um beispielsweise zwei Grad heißt nicht, dass 
wir jederzeit überall zwei Grad auf die sonst üblichen 
Temperaturen draufschlagen, es heißt, dass sich das 
gesamte Spektrum in Richtung „heiß“ verschiebt.

Verschiedene Gase in unserer Atmosphäre besitzen 
verschiedene Eigenschaften. Einige von ihnen absor-
bieren einen Teil der von der Sonne ausgestrahlten 
und	vom	Erdboden	reflektierten	Infrarotstrahlung	
und erwärmen so unsere Atmosphäre. Neben dem 
Kohlenstoffdioxid	(CO2),	das	als	Hauptverursa-



11

cher der globalen Erwärmung bekannt ist, gehören 
auch Wasserdampf, Methan und Lachgas zu den 
Treibhausgasen.	Zweiatomige	Gase	wie	Sauerstoff	
und	Stickstoff	sind	für	die	Wärmestrahlung	„trans-
parent“	und	tragen	so	nicht	zum	Treibhauseffekt	
bei, während große Moleküle wie Fluorchlorkoh-
lenwasserstoffe	(FCKW)	eine	zehntausendmal	so	
große Treibhauswirkung haben wie CO2. Obwohl der 
CO2-Anteil in der Atmosphäre nur 0,04% beträgt, 
ist es das wichtigste Treibhausgas. Vor dem indust-
riellen Zeitalter lag der Anteil nur bei 0,028% und er 
nimmt beschleunigt zu! Wenn wir alle uns bekannten 
fossilen	Brennstoffe	verbrennen,	führt	dies	zu	einer	
CO2-Konzentration von 0,16%! Gerne wird die Sug-
gestionskraft dieser kleinen Zahlen benutzt um den 
Klimawandel in Frage zu stellen („0,04% ist so wenig, 

das	kann	gar	keinen	Effekt	haben!“),	oder	um	den	
Beitrag einzelner Verursacher zu relativieren (40% 
von 2% von 0,04% -> Der Anteil deutscher PKW am 
Klimawandel ist winzig!“). Diese einfallslosen Ma-
nipulationsstrategien sind aber mit einfachen Ana-
logien zu entkräften. Der menschliche Organismus 
verträgt große Mengen Wasser oder Zucker, bei der 
Zufuhr	von	Alkohol	in	das	Ökosystem	Mensch	sollte	
man jedoch vorsichtig sein. Ratten oder Schlangen-
gift kann unser eigenes „Klima“ bereits bei geringen 
Mengen kollabieren lassen und das Gift der Pater-
nosterbohne wirkt bereits bei weniger als einem 
Milliardstel unseres Körpergewichts tödlich. 

Um die Wirkung anderer Treibhausgase, wie z.B. 
Methan, vergleichbar zu machen, werden sie in die 

Einheit CO2e umgerechnet, Lachgas hat eine 300-, 
Methan eine 28-mal größere Wirkung als CO2. Die 
Konzentration der Treibhausgase bestimmt, wie viel 
der Sonnenstrahlung in Wärme umgewandelt wird 
und somit die Temperaturen auf unserem Planeten. 
Die absorbierte Sonnenstrahlung sorgt dafür, dass 
die mittlere Lufttemperatur auf unserer Erde +15°C 
beträgt. Würde die Atmosphäre keine Strahlung ab-
sorbieren, würde die Temperatur nur -18°C betragen.
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen konnten 
durch die Analyse von Eisbohrkernen nachweisen, 
dass die CO2-Konzentration in den letzten drei Milli-
onen Jahren noch nie so hoch war wie heute. Beson-
ders besorgniserregend ist die Geschwindigkeit des 
Anstiegs:
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Der Treibhauseffekt (Universität zu Köln) 
 https://www.youtube.com/watch?v=fZKMAGB9o3M  
Do Greenhouse Gases Actually Work? (MinuteEarth) 
https://www.youtube.com/watch?v=sTvqIijqvTg
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1.2 Kohlenstoff
Die Grundlage allen Lebens auf unserem Planeten 
ist	Kohlenstoff,	ein	Element,	das	uns	in	vielen	un-
terschiedlichen Formen bekannt ist. Als Ruß fegen 
wir	ihn	aus	dem	Kamin,	als	Kraftstoff	transportiert	er	
unsere Waren über die Ozeane, als Diamant dient 
er als Schmuck, Schneidwerkzeug oder High-Tech-
Werkstoff.	Kohlenstoff	ist	ein	elementarer	Baustein	
unserer Nahrung und sogar unsere Körper bestehen 
zu	fast	einem	Drittel	aus	Kohlenstoff.	Diesem	faszi-
nierenden	Stoff	verdanken	wir	nicht	nur	das	Leben	
auf der Erde und den Wohlstand durch die industriel-
le	Revolution,	sondern	auch	viele	bewaffnete	Konflik-
te und die globale Erwärmung. 

So wie der Mensch Energie benötigt, um seine 
Körpertemperatur aufrecht zu erhalten, benötigen 
Gesellschaften Energie, um ihren Wohlstand erwirt-
schaften zu können.  Energie ist vereinfacht gesagt 
die Fähigkeit, mechanische Arbeit zu verrichten, 
Wärme abzugeben oder Licht auszustrahlen. Die im 
Kraftstoff	gebundene	chemische	Energie	ermög-
licht den Vortrieb eines Autos, die Energie, die einen 
Fallschirmspringer auf seinem Sprung nach unten 
beschleunigt, nennt man potenzielle Energie und die 
Energie, die ein Atomkraftwerk zur Verfügung stellt, 
um dein Smartphone aufzuladen, hat zuvor Atom-
kerne zusammengehalten. 

Vor langer Zeit mussten die Menschen viel Energie 
aufwenden, um ihre Beute zu erlegen und Nah-
rungsmittel zu sammeln. Diese Energie konnten sie 
nur durch ihre Nahrung aufnehmen. Als der Mensch 
sesshaft wurde und mit seinen eigenen Händen 
Ackerbau	betrieb,	lernte	er,	diese	Energie	effizienter	
einzusetzen.	Mit	der	Erfindung	des	Pfluges	machte	
man sich die größeren Energiespeicher und Leistun-
gen von Tieren zu nutze. Jungsteinzeitliche Kulturen 

vervielfachten	so	ihre	Effizienz.	Der	Ertrag	pro	Kopf	
stieg und die gewonnene Zeit konnte nun genutzt 
werden, um sich Gedanken über weitere Verwen-
dungszwecke von Nutztieren zu machen. Ochsen, 
Esel, Pferde und Elefanten trieben nicht nur Furchen 
in den Acker, sondern transportierten Menschen, 
drehten Mühlsteine und zogen irgendwann Kanonen 
in die Schlacht. Die Geschichte des Menschen ist 
auch die Geschichte der Nutzung von Energie. Diese 
Geschichte ist aber nicht nur eine Geschichte des 
steigenden Wohlstands, sondern auch von Sklave-
rei und Kriegen. Die Aneignung von Energiequellen 
und Lebewesen oder Maschinen zur Umwandlung 
von Energie in Arbeit beginnt bereits bei den Pyra-
miden. Nur ein großes Sklavenheer konnte durch 
ausreichend Nahrung solche Bauwerke errichten. 
Weder Ochsen noch Schimpansen wären in der Lage 
gewesen Steine zu formen und geometrische Regeln 
bei der Konstruktion zu beachten. Auch die Energie 
für	das	Pflücken	von	Baumwolle	im	Süden	der	USA	
oder den Vortrieb der römischen Galeeren wurde 
von Sklaven bereitgestellt. Erst als die Sklaven knapp 
und zu teuer wurden, nutze man gegen Ende des 
römischen Reiches verstärkt Wasserräder als Energie-
quellen.
Man vermutet, dass der Übergang zur Sesshaftig-
keit die Hälfte des Waldes auf der Erde zerstört 
haben könnte. Wenn Zivilisationen ihren Höhepunkt 
erreicht haben, erlebte der Wald seinen Niedergang. 
Man fällte Bäume um Hütten, Boote und Brücken zu 
bauen, um sie als Brennholz zu verheizen und um 
Ackerfläche	zu	gewinnen.	Die	Tragik	der	Allmende,	
die Einsicht, dass Nachhaltigkeit notwendig war, um 
das eigene Überleben zu sichern, kam sehr spät. 

Die Entdeckung der Steinkohle stellte die Weichen 
in Richtung Industrialisierung. Die Erzeugung von 

Dampf und elektrischem Strom aus Kohle be-
schleunigte den Abbau und die dafür verfügbaren 
Technologien rasant. Mit dem verfügbaren Strom 
konnten gewaltige Pumpen betrieben werden, die 
das Grundwasser aus Kohleschächten abpumpte. 
Dampflokomotiven	konnten	große	Mengen	Kohle	
schnell transportieren. Durch die Verbrennung der 
Kohle stiegen die Kapazitäten der Stahlproduktion an 
– auch ein militärischer Vorteil.

Zwei Weltkriege später hatte die günstigere Braun-
kohle die Steinkohle abgelöst. Braunkohlekraftwerke 
gelten heute als Hauptverursacher der Klimakrise. 
Mit steigendem Wohlstand steigt auch die Nachfrage 
nach Energie und die große Verfügbarkeit von güns-
tiger Energie führt zu Wohlstand. Viele unserer heu-
tigen Konsumgüter benötigen elektrischen Strom. 
Smartphones, Computer, Kühlschränke, Klimaanla-
gen, Video-Streaming und Cloud-Computing sind 
heute nicht mehr wegzudenken und das Zeitalter der 
Digitalisierung verspricht weitere Anwendungsmög-
lichkeiten und somit steigenden Energiebedarf. Geht 
man davon aus, dass ein Mensch dauerhaft 80 Watt 
leisten kann, konsumiert ein US-Amerikaner durch-
schnittlich seine 80-fache Leistungsfähigkeit. Ein 
PKW auf der Autobahn benötigt mehr als eintausend 
„Energiesklaven“. 
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Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist Erdöl unser wich-
tigster	Rohstoff	und	liefert	uns	Benzin,	Diesel,	Heizöl,	
Kerosin,	Kunststoffe,	Medikamente	und	viele	weitere	
Betriebsstoffe	des	globalisierten	Kapitalismus.	Damit	
das so bleibt, subventionieren die mächtigsten Staa-
ten	die	Erkundung	neuer	Ölquellen	mit	71	Milliarden	
US-Dollar jährlich. Man sollte meinen, dass große 
Erdölvorkommen Staaten zu großem Wohlstand 
verhelfen. Richtig ist, dass das Wirtschaftswachs-
tum	in	der	Regel	geringer	ist	als	in	rohstoffarmen	
Ländern.	Der	„Ressourcenfluch“	bringt	den	betrof-
fenen Ländern politische Instabilität, Korruption, ein 
niedriges Bildungsniveau und eine hohe Wahrschein-
lichkeit	bewaffneter	Konflikte.	Auch	die	massiven	
Umweltschäden	finden	nicht	auf	dem	Territorium	der	
Profiteure	statt.	

Der	Preis	der	gehandelten	fossilen	Rohstoffe	ist	kein	
echter „Marktpreis“. Staaten subventionieren Fossile 
Rohstoffe	direkt	durch	Steuervergünstigungen	für	
Stromintensive Betriebe, Förderungen der Kohle-
industrie oder der Verzicht auf eine Kerosinsteuer. 
Schwindelerregend sind jedoch die Summen der 
indirekten Subventionen. Eine Studie des internatio-
nalen	Währungsfonds	beziffert	sie	jährlich	auf	5.300	
Milliarden US-Dollar weltweit. 5.300.000.000.000$.
Die indirekten Subventionen sind die Schäden, die 
durch	die	Verbrennung	fossiler	Brennstoffe	entste-
hen. Durch eine Tonne CO2 entsteht ein Schaden von 
134€, der nicht eingepreist ist. Auch hier ist wieder 
die Frage, wem diese Subventionen zu Gute kommen 
und wer den Schaden trägt. 

Bei	der	Verbrennung	fossiler	Rohstoffe	verbindet	
sich	der	Kohlenstoff	C	mit	Sauerstoff	O	zu	CO2	und	
gelangt in die Atmosphäre. Oft hört man die Sor-
ge,	dass	fossile	Rohstoffe	wie	Erdöl	oder	Kohle	bald	

verbraucht sein könnten. Möchte man die Erder-
wärmung auf ein sicheres Maß begrenzen, falls dies 
überhaupt noch möglich sein sollte, geht man davon 
aus, dass weniger als 500 Gigatonnen CO2 in die 
Atmosphäre gelangen dürfen. Die heute bekannten 
globalen	Reserven	fossiler	Brennstoffe	haben	jedoch	
das Potential für etwa 3000 Gigatonnen.

Fossile	Brennstoffe	sind	Teil	des	Kohlenstoffzyklus	
der Erde. Im Laufe von Millionen Jahren bildeten sich 
aus verschiedenen organischen Verbindungen, wie 
z.B. Algen und anderer Biomasse, durch geologische 
Prozesse unter hohem Druck und hohen Tempera-
turen,	gasförmige,	flüssige	und	feste	Kohlenstoff-
wasserstoffverbindungen,	die	uns	heute	als	Kohle,	

Quelle: Carbon Tracker Initiative 2013 / PIK Potsdam Institut für Klimafolgenfoschung 
Grafik: Felix Müller (www.zukunft-selbermachen.de) - Licence CC-BY-SA 40
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Erdgas	und	Erdöl	bekannt	sind.	Diese	Stoffe	waren	
Millionen von Jahren in der Erdkruste gebunden 
nicht	Teil	der	Atmosphäre.	Überall	im	Ökosystem	ist	
Kohlenstoff	gebunden.	Die	größte	Kohlenstoffsenke	
ist das Meer. Auch ein großer Teil des vom Menschen 
zusätzlich eingebrachten CO2 kann noch vom Meer 
aufgenommen werden, was aber die Versauerung 
der Meere zur Folge hat und beispielsweise die 
Korallenriffe	und	das	Phytoplankton	sterben	lässt.	
Phytoplankton ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil 
der maritimen Nahrungskette, sondern auch für den 
Großteil	des	für	uns	lebenswichtigen	Sauerstoffs	
in der Atmosphäre verantwortlich. Wissenschaftler 
gehen von 50 – 80% aus. Durch die Versauerung und 
Erwärmung der Meere ist die Menge des Phyto-
planktons seit den 1950er-Jahren bereits um 40% 
zurückgegangen. 

Eine	weitere	Kohlenstoffsenke	ist	der	Wald.	Der	
Hauptbestandteil	eines	Baumes	ist	Kohlenstoff,	
dieser kommt aus der Luft. Die meisten Menschen 
glauben,	Pflanzen	würden	aus	dem	Boden	wachsen,	
aber das ist nicht ganz richtig. Seine Masse gewinnt 
der Baum aus dem Kohlendioxid der Luft, mittels 
Photosynthese „atmet“ er CO2, bindet den Koh-
lenstoff	und	gibt	den	Sauerstoff	in	die	Atmosphäre	
ab. Der Baum „baut“ sich also aus Wasser und Luft 
selbst. Woher nimmt der Baum aber die Kraft, um 
den	Sauerstoff	rauszuschmeißen	und	den	Kohlenstoff	
mit Wasser und Spurenelementen wieder zusam-
menzubauen?  Der Baum nutzt dazu die Energie der 
Sonne. Man kann sich die Sonnenstrahlen als den 
Klebstoff	der	Einzelteile	des	Baumes	vorstellen.	Wird	
Holz verbrannt, sehen wir quasi den umgekehrten 
Prozess, die Wärme und das Licht des Feuers sind 
zuvor gespeicherte Sonnenenergie, die Verbren-
nung	des	Kohlenstoffs	benötigt	Sauerstoff	aus	der	

Umgebungsluft und CO2 wird freigesetzt. Auch wir 
Menschen und alle anderen Lebewesen sind Teil des 
Kohlenstoffkreislaufes.	Beim	Ausatmen	wird	Koh-
lendioxid frei, dieser trägt aber nicht zur globalen 
Erwärmung bei, denn die Nahrung, aus denen unsere 
Verdauungsorgane CO2 produzieren, ist aus dem 
Kohlenstoff	des	natürlichen	Kreislaufes	entstanden.	
Einzig	das	Verbrennen	fossiler	Rohstoffe	bringt	das	
feinabgestimmte Gleichgewicht des heutigen Erdsys-
tems durcheinander. 

What if we burned all the fossil fuels?  
https://www.youtube.com/watch?v=fxJc2csvpLY  
Kohlenstoffkreislauf  
https://www.youtube.com/watch?v=x5rBejolS6s

Hinweis: Das Themas „Kohlenstoff“ ist sehr 
komplex, deshalb bietet sich eine grafische 
Vereinfachung zur Präsentation an. Beispiels-
weise könnte ein Brainstorming an der Tafel 
eine gute Struktur sein, die ihr gemeinsam mit 
der Gruppe entwickelt, während ihr Anekdo-
ten aus dem Text vermittelt oder Fragen stellt. 
Wie könnt ihr Brücken bauen, um die Zukunft 
(Kohlenstoffblase) mit der Geschichte (Ener-
giesklaven) zu verbinden? Wissen die Teilneh-
menden selbst, welche Rolle der Kohlenstoff 
bei der Industrialisierung gespielt hat? Halten 
die Teilnehmenden Preise für fossile Brennstof-
fe für gerecht? …
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Um abzuschätzen, welche Erwärmung unter welchen
Umständen mit welcher Wahrscheinlichkeit zu erwar-
ten ist, arbeitet die Wissenschaft mit hochkomplexen 
Klimamodellen, die die verschiedenen Klima- und 
Erdsysteme detailliert abbilden. Die Zuverlässig-
keit dieser Computersimulationen wird geprüft, 
indem man sie mit Klimadaten aus der Vergangen-
heit füttert und einen bereits durch Messungen 
bekannten Temperaturverlauf vorhersagen lässt. 
Die Klimamodelle sagen uns nicht, wie die Zukunft 
aussehen wird, da viele verschiedene Faktoren eine 
Rolle spielen und der Verlauf der Erwärmung von 
uns Menschen abhängt. Die Forschenden nutzen, als 
Grundlage der verschiedenen Szenarien sozioökono-
mische Modelle, die z.B. eine grüne Zukunft, einen 

schnellen Kohleausstieg und eine globale Mobili-
tätswende, oder im schlimmsten Fall einen erhöh-
ten CO2-Ausstoß, keine internationale Kooperation 
und große Konkurrenz bei der Nutzung der fossilen 
Ressourcen, annehmen. Aus diesen modellhaften 
Szenarien, Socioeconomic Pathways genannt, erge-
ben sich die Konzentrationspfade, die den, basie-
rend auf sozioökonomischen Faktoren ermittelten, 
Treibhausgasausstoß der Menschheit in der Zukunft 
wiederspiegeln. Hieraus lassen sich wiederum die zu 
erwartenden Temperaturen ermitteln.

Besondere Bedeutung hat hierbei die sogenannte 
Klimasensitivität, also die Temperaturerhöhung bei 
Erhöhung der Treibhausgaskonzentration. Man geht 

aufgrund einiger Unsicherheiten davon aus, dass die 
Klimasensitivität zwischen 2°C und 4,5°C bei einer 
Verdopplung des CO2-Gehalts der Atmosphäre liegt. 
Was die Klimamodelle heute noch wenig berücksich-
tigen sind die möglichen positiven Rückkopplungen 
im Klimasystem.

1.3 Fakten und Modelle

Hinweis: Eure Aufgabe ist die Präsentation der Daten und Fakten zum Klimawandel! Wichtig dabei ist, 
dass die Darstellungen korrekt interpretiert und vermittelt werden. Präsentiert der Gruppe die wichtigs-
ten Grafiken und erklärt sie. Statt die vorgegebenen Grafiken zu nutzen, dürft ihr gerne weiteres Ma-
terial sammeln. Achtet dabei auf die Seriosität der Quelle. Ob ihr Diagramme aus den IPCC-Berichten 
nutzt oder sogar eigene zeichnet, bleibt euch überlassen. Vergesst nicht, die Einheiten zu erklären. Was 
bedeutet z.B. die Einheit PPM und wie könnt ihr sie verständlich erklären?

Worauf es noch ankommt, findet ihr hier:
https://www.klimafakten.de/meldung/gute-grafiken-zum-klimawandel-die-anleitung
https://www.klimafakten.de/meldung/sechs-tipps-vom-und-fuer-den-ipcc-wie-rede-ich-als-wissenschaftler-ueber-den-klima-
wandel
https://www.klimafakten.de/meldung/der-weltklimabericht-auf-60-mal-80-zentimetern
https://www.klimafakten.de/fakten-kommunizieren/so-gehts/best-practice 

Sprecht im Anschluss über die Vermittlung von Informationen allgemein. Was haben die Teilnehmen-
den verstanden und was nicht? Welche Grafiken waren hilfreich, welche nicht? Wurden alle Einheiten 
verstanden und ist man sich der Bedeutung der Fakten, Daten und Diagramme bewusst? Was habt ihr 
selbst dabei gelernt? Falls ihr eigenes Material erstellt habt, nutzt es doch als Poster für den Klassen-
raum? Oder lassen sich Mitschüler/Mitschülerinnen motivieren, solche Grafiken zu erstellen?

Stark	vereinfachte	grafische	Darstellung	der
Geschichte der Erde und des Lebens.  
Quelle: United States Geological Survey
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Die Darstellung zeigt den Verlauf der mittleren Temperatur der Erde der letzten 1000 Jahre. Seit Millionen von Jahren gab es keinen so schnellen Temperaturanstieg.
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Veränderung der CO2-Konzentration seit Beginn der 
Industrialisierung.
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Temperaturverlauf der letzten 2000 Jahre.
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CO2-Konzentration der letzten 2000 Jahre.
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CO2-Konzentration der letzten 400.000 Jahre.
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Die	hier	gezeigte	Grafik	zeigt	das	optimistischste	und	das	pessimistischste	Szenario.	Die	farbigen	Bereiche	stehen	für	die	Unsicherheiten.	 
RCP = Representative Concentration Pathways, Repräsentative Konzentrationspfade. Die Zahl nach RCP steht für den für den Strahlungsantrieb (Quelle: IPCC 2013).
Y-Achse: Temperaturanstieg und X-Achse: Zeitverlauf
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Detaillierte Ansicht der Konzentrationspfade von SSP (Shared Socioeconomic Pathways) 1-5.
Y-Achse: Jährliche Nettoemissionen der Menschheit und X-Achse: Zeitverlauf 
An	der	rechten	Seite	der	Grafik	sind	die	zu	erwartenden	Temperaturen	aufgetragen.	
Besonders	auffällig	ist	an	dieser	Grafik	die	Null-Linie.	Aus	der	Grafik	ergeben	sich	negative	Emissionen.
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1.4 Kipppunkte
Kippelemente im Klimasystem verhalten sich ähnlich 
wie Dominosteine, fällt der erste Stein, fallen unwei-
gerlich alle anderen. Die verschiedenen Systeme, 
die auf unserem Planeten miteinander wechselwir-
ken, sind hochkomplexe dynamische Systeme mit 
nichtlinearen Eigenschaften. Das heißt, dass kleine 
Veränderungen große Auswirkungen haben können. 
Das	Klima,	der	Kohlenstoffkreislauf,	die	Meere	und	
die	Ökosphäre	befinden	sich	idealerweise	in	einem	
Gleichgewichtszustand. Die Treibhausgaskonzentra-
tionen, Temperaturen und das Auftreten von Ext-
remereignissen wie Wirbelstürmen, Hitzeperioden 
oder Dürren, schwanken in relativ stabilen Bereichen. 
Durch die Erhöhung der Treibhausgaskonzentration 
in kürzester Zeit durch den Menschen geraten diese 
Systeme aus ihrem Gleichgewicht und die aufeinan-
der abgestimmten Systeme verändern sich rasant. 
Dabei	haben	die	einzelnen	Systeme	Einfluss	aufei-
nander. Alles ist dabei miteinander verbunden und 
es ist Teil der Klimaforschung die Systeme auf diese 
Wechselwirkungen zu untersuchen. 

Heute geht die Forschung davon aus, dass eine 
Erwärmung von über 1,5°C das Verlassen eines 
„sicheren Korridors“ bedeutet und das Überschreiten 
von 2°C Erwärmung mit dem großen Risiko behaftet 
ist, dass die einzelnen Kippelemente im Klimasystem 
die Erde automatisch weiter aufheizen, man spricht 
dabei von positiver Rückkopplung. Dabei ist unklar, 
welche Kipppunkte bei welcher Temperatur erreicht 
werden	und	welchen	Einfluss	sie	auf	die	anderen	
Kipppunkte haben werden. Womöglich sind einige 
Kipppunkte bereits erreicht, was bedeuten würde, 
dass die Annahme, es gäbe noch ein CO2-Budget, 
hinfällig wäre. Wird ein Kipppunkt erreicht, könnte 
dieser der erste Dominostein sein, der die anderen 

zu Fall bringt. Die Rückkopplungen könnten nicht nur 
mehr	CO2	freisetzen,	sondern	auch	Kohlenstoffsen-
ken	in	Kohlenstoffquellen	verwandeln.	

Schmelzen des arktischen Meereises

Die sogenannte Eis-Albedo-Rückkopplung be-
schreibt	den	Rückgang	heller	und	somit	reflek-
tierender	Eisflächen	bei	Zunahme	der	dunkleren	
Meeresfläche.	Beim	Schmelzen	von	Eis	wird	somit	die	
Rückstrahlfähigkeit	der	Erdoberfläche	vermindert,	die	
Strahlungsbilanz verändert sich und es wird wärmer.

Schmelzen des Grönländischen Eisschildes

Auch hier liegt eine Eis-Albedo-Rückkopplung vor. 
Der	Unterschied	ist	hier,	dass	Eisfläche	nicht	nur	
durch Meerwasser, sondern auch durch Gestein er-
setzt	wird.	Zudem	befindet	sich	der	Eisschild	auf	dem	
Festland, was bedeutet, dass sie beim Schmelzen den 
Meeresspiegel weltweit ansteigen lassen. Ein völli-
ges Abschmelzen des Eisschildes würde langfristig 
zu einem Meeresspiegelanstieg von sieben Metern 
führen. 2018 verlor der grönländische Eisschild 
105.000.000.000 Tonnen Eismasse. 

Westantarktischer Eisschild

Die Landzunge des westantarktischen Eisschildes ist 
vom warmen Meerwasser bedroht. Das küstennahe 
Eis dient dem Inlandeis als Stütze, die, wenn sie fehlt, 
für ein kontinuierliches Abrutschen des Eises ins war-
me Wasser führt. Bei einem vollständigen Abschmel-
zen würde dieses Kippelement über mehrere Hun-
dert Jahre zu einem Meeresspiegelanstieg von etwa 
fünf Metern führen. Weitere Eis-Albedo-Rückkopp-
lungen	finden	wir	auch	im	tibetischen	Hochland.

Permafrost 

Als Permafrost werden Gebiete bezeichnet, in denen 
der Boden langfristig gefroren ist. Das Volumen 
des Permafrosts auf der Nordhalbkugel kann den 
Meeresspiegel potentiell nur um wenige Zentimeter 
ansteigen lassen. Problematisch ist die Freisetzung 
von Methan. Methan hat eine etwa 30-mal so große 
Treibhauswirkung wie CO2. In den gefrorenen Böden 
befinden	sich	große	Mengen	organischen	Materials.	
Man	schätzt	die	Kohlenstoffmenge	auf	über	1500	Gi-
gatonnen. Wenn der Permafrost schmilzt, beginnen 
Zerfallsprozesse, bei denen Methan und Kohlendi-
oxid freigesetzt wird. Bereits heute können wir einen 
Anstieg der Methankonzentration in der Atmosphäre 
feststellen. Der Permafrost beinhaltet nehmen ge-
fährlich	großen	Mengen	Kohlenstoff	auch	die	Gefahr	
von im Eis konservierten Krankheitserregern, die 
durch das Auftauen freigesetzt werden könnten. 

Unterdrückung der Tiefenwasserbildung

Unterschiedliche Temperaturen und Salzgehalte in 
den Meeren bestimmen zahlreiche Klimaphänomene 
wie Meeresströmungen, globalen Wärmetransport 
oder	auch	die	Nährstoffverteilung	in	den	Ozea-
nen. Die Veränderung dieser Parameter kann unter 
anderem weitreichende Folgen für Wetterextreme 
weltweit haben.

Aufnahmefähigkeit der Meere

Die Meere nehmen etwa die Hälfte der vom Men-
schen emittierten Treibhausgase auf. Die Aufnahme-
fähigkeit des Wassers ist jedoch begrenzt, die Meere 
versauern. Die Folge ist, dass mit der Zeit mehr 
Kohlendioxid in der Atmosphäre verbleibt und die 



28

Meere	weniger	Sauerstoff	produzieren.	Bereits	heute	
können wir einen Rückgang des Phytoplanktons 
feststellen, das einen großen Teil des Atmosphären-
sauerstoffs	bildet.	Uns	droht	hierdurch	also	nicht	nur	
eine Beschleunigung der Erderwärmung, sondern 
auch	ein	Verlust	von	Sauerstoff	in	unserer	Atemluft.

Veränderungen von El Nino

El Nino ist ein Phänomen das alle paar Jahre auftritt. 
Die Mechanismen sind heute noch nicht endgültig 
geklärt. Man weiß aber, dass ein El Nino unge-
wöhnlich	starke	Oberflächentemperaturen	entlang	
des	Äquators	von	Peru	bis	in	den	zentralen	Pazifik	
verursacht.	Der	Klimawandel	kann	die	Häufigkeit	und	
Intensität	des	El	Nino	beeinflussen,	was	weltweite	
Auswirkungen auf das Wetter hat. Die Folge sind 
unter anderem Stürme, Hurrikane und Dürren. 

Wälder

Weltweit sind Waldbestände vom Klimawandel 
bedroht.	Wälder	sind	nicht	nur	Sauerstofflieferanten	
und	Kohlenstoffsenken,	sondern	sorgen	auch	für	die	
Verdunstung von Wasser, also die Wolkenbildung 
und die Versorgung von Flora und Fauna mit Regen-
wasser. Durch Trockenperioden und andere Belastun-
gen wie hohe Temperaturen, Stürme und Monsune 
sind die borealen Wälder und auch der amazonische 
Regenwald bedroht. Die Wälder sind in vielerlei 
Hinsicht unsere Verbündeten im Kampf gegen den 
Klimawandel.

Es existieren weitere Kipppunkte. Wann welcher aus-
gelöst sein wird, ist unklar. Die kritische Erwärmung 
der einzelnen Elemente wird teilweise bereits bei 
unter einem Grad Erwärmung angenommen, die bei 

anderen ab drei Grad Erwärmung. Auch die Dauer 
der Veränderungen der einzelnen Kipppunkte ist 
weiterhin unklar. Von wenigen Jahrzehnten bis vielen 
Jahrhunderten kann das „Umkippen“ dauern. Wie 
eingangs beschrieben, hängen sie jedoch voneinan-
der ab. Ein ausgelöster Kipppunkt kann den anderen 
beschleunigen, und so weiter. Der Domino-Vergleich 
wird den Gefahren vielleicht nicht ganz gerecht. Man 
könnte sich einen Brand in der heimischen Garage 
vorstellen. In der Nähe des noch kleinen Feuers be-
findet	sich	ein	Mülleimer	voller	Papier,	daneben	ein	
offener	Kanister	Benzin,	ein	paar	Meter	weiter	eine	
große	Gasflasche.	Unsere	Garage	ist	die	Erde,	wir	
können sie nicht verlassen. Was sollte man in dieser 
Situation also tun? Ausrechnen, wie lange es dauert 
bis das Papier Feuer fängt und darauf spekulieren, 
dass das Feuer nicht auf den Kanister überspringt?

Kipppunkte im Erdsystem:

https://www.sueddeutsche.de/wissen/klimawandel-erderwaer-
mung-kipppunkte-1.4701472 
https://www.naturfreunde.de/16-kipppunkte-im-erd-klimasystem 
https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Kipppunk-
te_im_Klimasystem 
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2018-08/klimawandel-erder-
waermung-duerre-risiko-klima-forschung-kippelemente 
https://www.pik-potsdam.de/services/infothek/kippelemente/
kippelemente 
https://www.heise.de/tp/features/Weltklima-auf-der-Kip-
pe-4456028.html

Hinweis: Der Domino-Vergleich kann als Ein-
stieg in das Thema genutzt werden. Präsentiert 
der Gruppe die Metapher als Bildergeschichte.

Quelle: Oliver Henze
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1.5 Ausblick

Hinweis: Ihr wählt die Präsentationsmethode selbst. Seid kreativ, zeichnet, skizziert, entwickelt Bilderge-
schichten oder führt einen Dialog. Auch fiktive Zeitungs- oder TV-Berichte aus der Zukunft können die 
Folgen des Klimawandels vermitteln. Bezieht die Teilnehmenden mit ein und findet heraus, wie sie die 
Folgen der Erderwärmung einschätzen. Hieraus lässt sich auch ein Quiz entwickeln. Vorsicht: Die Fakten 
sind „hart“ und können schockieren. Vergesst nicht, dass all dies noch abwendbar oder einzugrenzen ist. 
Mit diesem Appell solltet ihr eure Präsentation abschließen.

Folgen bei 1,5 – 2°C Erwärmung gegenüber dem 
vorindustriellen Zeitalter

• Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Hit-
zestress, Unterernährung, Durchfall- und Infektions-
krankheiten
• Bis zu 12.000 mehr Hitzetode allein in Deutschland
Mehr Schäden durch Überschwemmungen und 
Stürme
• Bis zu 1,7 Milliarden Menschen sind von steigender 
Wasserknappheit	betroffen
• Bis zu 30 Millionen Menschen mehr sind vom Hun-
ger bedroht
•	90%	der	Korallenriffe	sterben
• Heiße Sommertage werden durchschnittlich um 
vier Grad wärmer
•	Millionen	Menschen	werden	durch	Überflutungen	
gefährdet
• Verbreitungsgebiete von Krankheiten wie Malaria 
verändern sich
• Höhere Wasser- und Nahrungsmittelpreise

Folgen bei 2 – 4°C Erwärmung gegenüber dem vor-
industriellen Zeitalter

• Allein in Europa bis zu 5,5 Millionen Menschen 
durch	Überflutungen	der	Küsten	gefährdet
• Bis zu zwei Milliarden Menschen von Wasserknapp-
heit	betroffen
• Zunehmende Belastungen wegen Mangelernäh-
rung, Durchfall, Herzerkrankungen, Erkrankungen der 
Atmungsorgane und Infektionserkrankungen
• Weitgehender Verlust der biologischen Vielfalt; 20 
bis 30 Prozent der Arten unterliegen zunehmendem 
Risiko des Aussterbens 
• Beginn eines unumkehrbaren Abschmelzprozesses 
der Eisschilde Grönlands und der westlichen Antark-
tis.
• In verschiedenen Metropolregionen steigt die 
Durchschnittstemperatur um bis zu sieben Grad mit 
noch höheren Temperaturspitzen. Der Aufenthalt im 
Freien wird lebensgefährlich.
•	Großflächiges	Waldsterben
• Durch Aktivierung von Kipppunkten wie dem 
Schmelzen des Permafrostes kommt es zu weiterer 
Freisetzung von Treibhausgasen -> Der Klimawandel 
beschleunigt sich selbst.

Folgen bei über 4°C Erwärmung gegenüber dem 
vorindustriellen Zeitalter

• Alle Systeme – biologische, physikalische und 
soziale – und besonders die menschliche Gesellschaft 
sind mit der Anpassung an die Wirkungen einer der-
artigen Erwärmung überfordert
• Bis zu einem Fünftel der Weltbevölkerung ist durch 
häufigere	Überschwemmungen	gefährdet
• Bis zu 15 Millionen Menschen mehr sind dem Risi-
ko	der	Küstenüberflutung	ausgesetzt
• Bis zu 3,2 Milliarden Menschen sind von steigender 
Wasserknappheit	betroffen
• Bis zu 120 Millionen Menschen mehr sind vom 
Hunger bedroht
• Weltweites Artensterben – vor allem in Feuchtge-
bieten,	Wäldern	und	Korallenriffen
• Etwa 30 Prozent der küstennahen Feuchtgebiete 
drohen abzusterben
• Klimasystem gerät außer Kontrolle
• Weite Teile Amerikas, Afrikas, Europas und Asiens 
sind	aufgrund	der	wachsenden	Wüstenfläche	oder	
wegen vermehrten Klimakatastrophen unbewohnbar. 
Auch das Leben an küstennahen Standorten wird 
nicht mehr möglich sein, da der Meeresspiegel bis 
zum Ende des Jahrhunderts um mehr als zwei Meter 
ansteigen wird. Langfristig ist ein Meeresspiegelan-
stieg um bis zu 60 Metern möglich.
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1.6 Psychologie
Der	Treibhauseffekt	ist	seit	spätestens	1896	be-
kannt. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wissen wir, 
dass menschliches Handeln den Planeten erwärmt. 
In den Sechzigerjahren warnten Wissenschaftler vor 
einem Abschmelzen der arktischen Eisfelder und 
des Grönlandeises. Seit den Siebzigerjahren kön-
nen Klimamodelle mit immer größerer Präzision die 
Folgen der globalen Erwärmung vorhersagen. Mitte 
der Achtzigerjahre plädierten die Deutsche Physikali-
sche Gesellschaft und die Deutsche Meteorologische 
Gesellschaft für ein Ein-Grad-Ziel. 1990 wurde das 
Zwei-Grad-Ziel formuliert. Seit etwa zwanzig Jahren 
wissen wir, dass es eine Reihe von Kippelementen in 
Klima-	und	Ökosystemen	gibt,	die	zu	irreversiblen	
Veränderungen und einer sich selbst beschleuni-
genden Erwärmung führen können. 2014 stellten 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen fest, dass 
das Abschmelzen des westantarktischen Eisschilds 
höchstwahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten ist. 

Allein dadurch wird der Meeresspiegel in den nächs-
ten 100 bis 300 Jahren um einen Meter ansteigen. 
Langfristig ist mit einem Anstieg von über 60 Metern 
zu rechnen. Sofern wir nicht schnellstens radikal han-
deln, steht uns eine Erwärmung zwischen drei und 
sechs Grad bis zum Ende des Jahrhunderts bevor, mit 
unabsehbaren Folgen. Ein Temperaturanstieg von 
sechs Grad hieße nicht, dass Sommertage um ein 
paar Grad wärmer und Wintertage weniger kalt sein 
würden, sondern, dass die durchschnittliche Tem-
peratur	der	Landflächen	und	Ozeane	um	ein	Drittel	
zunimmt. Übertragen auf einen Verbrennungsmotor 
würde dieser Temperaturanstieg zum Motorschaden 
führen. Ein Anstieg unserer Körpertemperatur in die-
sem Verhältnis, würde unweigerlich zum Tod führen. 
Große	Teile	der	heutigen	Landflächen	werden	lang-
fristig verschwinden, die noch verbleibenden Agrar-

flächen	werden	zu	großen	Teilen	unfruchtbar,	heute	
dicht besiedelte Regionen bis Ende des Jahrhunderts 
unbewohnbar. 

Je erschreckender die Warnungen der Wissenschaft 
ausfallen, desto weniger werden sie gehört, so 
scheint es. In einer Welt des steigenden Wohlstands 
kann nicht sein, was nicht sein darf. Bereits Sigmund 
Freud attestierte der Menschheit kollektive narziss-
tische Kränkungen als Reaktion auf Erkenntnisse, die 
das menschliche Selbstverständnis derart ins Wan-
ken brachten, dass sie geleugnet oder gar bekämpft 
wurden. Nach der kosmologischen Kränkung durch 
die kopernikanische Wende und der biologischen 
Kränkung auf die Erkenntnis, dass der Mensch le-
diglich	ein	domestizierter	Affe	sei,	folgt	nun	also	die	
Erkenntnis, dass die Industrialisierung niemals hätte 
stattfinden	dürfen	und	unser	alltägliches	Handeln	ka-
tastrophale Folgen haben wird, die es zu verdrängen 
gilt?  Oder ist es lediglich das Gefühl der Ohnmacht, 
das zu Verdrängung oder gar Leugnung der Notwen-
digkeit schnellen Handelns führt? Im Umgang mit 
Widersprüchen sind wir Menschen nicht besonders 
gut. Kognitive Dissonanz kennen wir alle. Viele Men-
schen rauchen, obwohl sie wissen, wie sehr sie ihrem 
Körper dadurch schaden und sogar einen frühen Tod 
riskieren. Wir begeben uns in Gefahrensituationen in 
der	Hoffnung,	dass	nichts	passieren	wird.	Wir	essen	
Fleisch, obwohl wir Mitleid mit den Tieren haben. 
In konkreten Situationen bestimmen nicht rationale 
Gründe, sondern Wahrnehmung und Interpretation 
der Wahrnehmung die entscheidende Rolle. Wenn 
alle anderen nicht in Panik geraten, warum sollte 
Ich es dann? Mir wird schon nichts passieren und 
außerdem hat die Tante des Nachbarn auch geraucht 
und ist 100 Jahre alt geworden. Die Parallelen zum 
Klimawandel	sind	offensichtlich.

Auch Gruppendynamiken und Herdenverhalten 
kennen wir aus der Schule oder Sozialen Netzwer-
ken. Egal welchen Standpunkt ich zum Klimawandel 
vertrete,	es	findet	sich	immer	eine	Gruppe,	die	meine	
Meinung teilt. Oder ich möchte zu einer Gruppe 
gehören, deshalb vertrete ich ihren Standpunkt, be-
wusst oder unbewusst. 

Warum	schaffen	wir	es	nicht,	die	globale	Bedrohung	
für uns und kommende Generationen wahrzuneh-
men und entsprechende Konsequenzen zu ziehen? 
Ein Teil der Antwort liegt vielleicht in der Komple-
xität des Klimawandels. Die kognitive Nische der 
menschlichen Erkenntnis ist auf geringe Komplexität 
ausgelegt. Wir denken im hier und jetzt, nicht im Mi-
krokosmos, nicht im Makrokosmos, nicht an die Welt 
von Übermorgen und was wir aus der Geschichte 
lernen, ist schnell wieder Geschichte. Darin liegt aber 
die Aufgabe der Wissenschaft, deren Warnungen wir 
trotzdem weiter ignorieren. Wer ist überhaupt Wir? 
Der Konsument/die Konsumentin? Der Wähler/die 
Wählerin? Die deutschen Staatsbürger/Staatsbür-
gerinnen? Der Chinese/die Chinesin? Oder unsere 
gewählten Repräsentanten zwischen Kommunal- und 
Geopolitik?	Wer	trägt	die	Schuld?	Wer	hat	die	Pflicht	
zum Handeln? 

Wo alle schuldig sind, ist es keiner, schrieb Hannah 
Arendt zur Frage der Schuld am Holocaust. Dieser 
Vergleich mag radikal erscheinen, uns muss jedoch 
bewusst werden, dass der Klimawandel bereits heute 
tötet. Tag für Tag. Immer mehr. Wie eine über drei 
oder sechs Grad wärmere Welt aussieht, welche 
Konflikte	und	wie	viel	Leid	sie	mit	sich	bringt,	können	
wir nur erahnen. Arendt beobachtete auch den Ge-
richtsprozess gegen Adolf Eichmann, Logistiker der 
Massenmorde im Dritten Reich. Sie analysierte ihn als 
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nicht besonders antisemitisch, als normalen Bürger 
ohne	teuflisch-dämonische	Tiefe	und	ohne	Fantasie,	
nicht als Monster oder Ungeheuer. Mit der Formu-
lierung „Banalität des Bösen“ beschrieb Arendt, dass 
Gräueltaten nicht nur durch zerstörerische Ideologie, 
sondern durch viele Rädchen im Getriebe eines grö-
ßeren Systems, durch das Erledigen von Aufgaben, 
die	Erfüllung	von	Pflichten	und	der	Annahme,	das	
„Richtige“ zu tun, ermöglicht werden.  Sind wir also 
Teil einer zerstörerischen Maschinerie, die dabei ist, 
alle	Ökosysteme,	Infrastrukturen	und	Gesellschaften	
langsam, aber sicher zu zerstören, nur weil wir unse-
rem Alltag nachgehen? Timothy Snyder, Historiker an 
der Yale University, warnt, dass der Klimawandel eine 
Krise sein könne, die ähnliche Bewältigungsstrategien 
hervorbringen könne, wie der Holocaust eine unter 
Hitler war. Es sind also nicht nur die Naturgewalten, 
vor denen wir uns fürchten müssen, sondern auch 
wir selbst. Greenpeace erwartet bis zu 200 Millionen 
Klimaflüchtlinge	weltweit	bis	2040.	Auch	Schätzun-
gen über die Anzahl kommender, durch klimatische 
Veränderungen	bedingte,	gewaltsame	Konflikte	
zeichnen kein schönes Bild von der globalen Zukunft. 
Apokalypseblindheit nennt der Philosoph Günther 
Anders die Unfähigkeit, die Folgen menschlichen 
Handelns zu erkennen und das Verhalten entspre-
chend zu verändern. Wir verstehen zwar irgendwie, 
dass das, was wir tun oder tun können, nicht gut ist, 
sind uns aber nicht wirklich über die Konsequenzen 
im Klaren. Wir sind blind für den Schaden, den wir 
selbst verursachen.

Die CO2-Emissionen pro Kopf in Deutschland betra-
gen jährlich etwa zehn Tonnen, in Indien 1,5 Tonnen. 
Möchten all die Inder/die Inderinnen, Afrikaner/Afri-
kanerinnen und Chinesen/Chinesinnen in Zukunft so 
leben wie wir im Westen, würde unser Engagement 

gar nichts bringen, heißt es oft. Überbevölkerung 
sei das Grundproblem, das ist nicht nur mehr in den 
Kommentarspalten der Sozialen Netzwerke zu lesen, 
sondern auch von Politikern und Politikerinnen zu 
hören. Das Problem sind also die anderen. Dieses 
Narrativ wird von der beschränkten Reichweite unse-
rer Empathie getragen. Umso weiter entfernt, kultu-
rell	und	geografisch,	desto	weniger	interessiert	uns	
das Schicksal des/der Einzelnen. Verzichten wir auf 
Verbrennungsmotoren, Flugreisen und Kreuzfahrten, 
sobald uns die Folgen bewusst sind? Nein. Die aus 
der Sozialpsychologie bekannte Eigengruppenbevor-
zugung hat noch eine andere Seite. Wir überschät-
zen unsere Rolle im globalen Vergleich in mehrfacher 
Hinsicht. Weder wird ein CO2-neutrales Deutschland 
signifikanten	Einfluss	auf	die	globale	Erwärmung	
haben, noch spielen wir die Rolle des moralischen 
Vorreiters für den Rest der Welt. Warum sollen wir 
uns also kümmern? Weil wir es müssen. Klimaschutz 
kann aber nur im supranationalen Maßstab passie-
ren. Nationale Alleingänge bedeuten immer Zielkon-
flikte,	was	wir	hoffnungslos	auf	den	regelmäßigen	
Weltklimakonferenzen beobachten können. 

Niemand möchte Wohlstand einbüßen, niemand 
möchte auf das verzichten, was er/sie kann und darf. 
Warum sollte eine Volkswirtschaft auf den Export 
von	Kohle,	Gas	und	Öl	verzichten,	eine	Rezession	in	
Kauf nehmen und das Geschäft anderen überlassen? 
Warum sollten Energiekonzerne in Forschung und 
Entwicklung investieren, wenn das alte Geschäft die 
größten	Profite	verspricht?	Warum	sollte	ich	nicht	in	
den	Urlaub	fliegen,	wenn	er	doch	erschwinglich	ist	
und	das	Flugzeug	auch	ohne	mich	fliegt?	

Der französische Soziologe Bruno Latour sieht das 
große Problem in der Klimaverleugnung der inter-

nationalen politischen Eliten. Man wisse durchaus, 
wie es um die Zukunft unseres Lebensraumes steht, 
ist aber nicht gewillt, die individuellen Privilegien auf-
zugeben, so seine These. Den Ausstieg der USA aus 
dem Pariser Klimaabkommen setzt Latour mit einer 
Kriegserklärung gleich.

1.6.1 Abschlussdiskussion

Führt	nun	eine	offene	Diskussion	über	das,	was	ihr	
bisher erfahren habt und haltet die Ergebnisse fest.
Was wussten die Teilnehmenden schon und was ist 
neu?	Gibt	es	offene	Fragen	oder	wurde	etwas	nicht	
verstanden? Müssen einzelne Themen nochmals 
besprochen werden? Wird mehr Zeit benötigt oder 
muss der Ablauf anderweitig verändert werden? 

Erstellt eine Zusammenfassung: 
Was verursacht den Klimawandel? 
Was ist nun zu tun? 
Welche Chancen haben wir? 
Gibt es unterschiedliche Ansichten unter den Teilneh-
menden?	Wenn	ja,	wo	sind	die	Differenzen?

Hinweis: Keine Sorge, ihr müsst all dies nicht 
präsentieren. Vielleicht führt ihr eine Diskus-
sion mit den Teilnehmenden und versucht 
gemeinsam herauszufinden, warum die 
Menschen trotz des Wissens, ihr Handeln nicht 
verändern. Um die Diskussion zu führen, nutzt 
die Hinweise aus dem Text und beobachtet die 
Wortbeiträge genau. Könnt ihr etwas aus dem 
Text wiederfinden?



33

Kapitel 2 – Handeln gegen den Klimawandel
In diesem Teil gilt „Jetzt bist du dran!“ um den Weg 
zur Lösung der Klimakrise zu ebnen. Verschiedene 
Technologien werden debattiert und auf Chancen 
und Risiken untersucht. Neben den technologi-
schen Fragen wird auch hier in Gruppenarbeiten die 
Auseinandersetzung mit Klimawandelleugnenden 
gesucht, die Zusammenhänge zwischen Klimawandel 
und Bildung diskutiert und Aktionsmöglichkeiten 
ausprobiert.	Auch	ein	Ausflug	in	die	Astrophysik	soll	
einen alternativen Blick auf die Klimakrise ermög-
lichen. Dieser Teil endet mit einer Klimakonferenz 
in der nahen Zukunft, in der ihr in die Rollen von 
Vertretern/Vertreterinnen	fiktiver	Staaten	und	Bünd-
nissen schlüpft und so die großen völkerrechtlichen 
Herausforderungen bei der Lösung der Klimakrise 
erfahrt,	unterschiedliche	Interessenkonflikte	erlebt	
und bewältigen müsst. 

Friday For Future Demonstration in Dresden, 2019.
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2.1 Technologie Atomkraft
Mit der Atomenergie verbinden wir oft schreckliche 
Ereignisse wie die Katastrophen von Tschernobyl 
oder Fukushima, denken an das gruselige Knistern 
von Geigerzählern und wissen alle um die Proble-
me der Endlagerung des strahlenden Atommülls. 
Nicht so oft assoziiert man die Atomenergie mit 
Klimaschutz. Fakt ist aber, dass diese Art der Ener-
gieerzeugung nahezu CO2-neutral ist. Immer mehr 
Klimaforscher und Klimaforscherinnen werben für 
den Ausbau, neue Reaktortechnologien versprechen 
nahezu risiko- und müllfreien Betrieb und die Uran-
vorkommen würden für tausende Jahre reichen. 2011 
wurde in Deutschland der Ausstieg aus der Kernener-
gie bis 2022 beschlossen. Was hält uns davon ab, auf 
diese Technologie zu setzen, um unsere Klimaziele 
schnellstmöglich zu erreichen? 

2.1.1 Aufgabe

Informiert euch über die neuesten Entwicklungen der 
Atomtechnologie, nutzt dazu die folgenden Texte, 
verschiedene Quellen im Internet und berücksichtigt 
die Argumente der Atomkraftbefürworter/befürwor-
terinnen und -gegner/gegnerinnen! 

Die Methode bleibt euch überlassen, entscheidet 
demokratisch. Vorschläge:

• Gemeinsam werden Pro und Contra Argumente 
aufgelistet und vorgestellt. 

• Gruppenarbeit: Bildet zwei Gruppen, eine Gruppe 
sammelt Argumente für, die andere Gruppe gegen 
die Nutzung der Atomenergie. 

• Interviews: Führt Interviews mit Externen durch und 
findet	so	die	Meinung	der	Bevölkerung	raus.	Was	

denken die Menschen über die Atomkraft, welche 
Sorgen haben sie und was wissen sie über den 
Klimaschutzaspekt? Entscheiden sie für oder gegen 
die Atomkraft? Entwickelt dazu vorher einen einheit-
lichen Fragebogen. 

Trefft	eine	Entscheidung.	Sollten	wir	auf	die	Atom-
energie setzen oder ist das Risiko zu groß? Passt die 
Methode der vorherigen an. Wägt die Argumente 
ab und diskutiert sie, nehmt die Argumente ernst 

und seid bereit, eigene Argumente zu hinterfragen. 
Anschließend	findet	eine	Abstimmung	statt.	

2.1.2 Fazit

Kurze Diskussionsrunde – Was spricht für und was 
gegen die Atomkraft? Welche Risiken und Chancen 
bestehen?	Welche	Zielkonflikte	liegen	vor?
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Kernenergie oder Atomkraft ist eine Technologie zur 
Erzeugung von Wärme und Elektrizität durch Kern-
spaltung. Seit den 1950er Jahren wird sie zur Strom-
produktion, aber auch zum Betrieb von U-Booten, 
Flugzeugträgern und Eisbrechern verwendet. Bei 
der Kernspaltung wird spaltbares Material wie Uran 
oder Plutonium durch Neutronenbeschuss gespalten. 
Dabei wird aus Bindungsenergie des Ursprungskerns 
die kinetische Energie der Spaltprodukte und Gam-
mastrahlung. Bei der Spaltung freigesetzte Neut-
ronen verursachen eine Kettenreaktion, die durch 
Moderationsmaterialien im Reaktor gesteuert wer-
den kann. Mit der dabei freigesetzten Wärme wird 
Wasserdampf erzeugt, dessen Energie durch Dampf-
turbinen in elektrischen Strom umgewandelt wird. 
Zur Kühlung der Reaktoren werden große Mengen 
Wasser benötigt, weshalb diese Kraftwerke meist an 
Flüssen oder am Meer gebaut sind. 

Abgesehen von den Kosten für die Endlagerung des 
radioaktiven Atommülls, dem Rückbau der verstrahl-
ten Atomkraftwerke und den immensen Investitionen 
in die Errichtung kerntechnischer Anlagen, ist die 
reine Stromproduktion durch Atomkraft vergleichs-
weise günstig. Besonders wenn Atomkraftwerke 
lange genug am Netz sind, versprechen sie günstige 
Grundversorgung mit emissionsfreiem Strom. Ein 
weiterer Vorteil ist die Verfügbarkeit von Uran. Eine 
Tonne Erdkruste enthalt vier Gramm des Elementes 
in oxidierter Form. Der Energiebedarf der Mensch-
heit könnte somit langfristig gesichert werden. Die 
Spaltung von 1KG Uran setzt übrigens genau so viel 
Wärme frei wie die Verbrennung von 3000 Tonnen 
Steinkohle!

Der große Nachteil dieser Technologie ist die radio-
aktive Strahlung, die nicht nur beim Betrieb, sondern 

auch noch tausende Jahre danach immense Sicher-
heitsbemühungen erfordert und Kosten verursacht. 
Bis heute stellt uns die Frage der Endlagerung vor 
große Probleme. Der strahlende Abfall muss langfris-
tig an sicheren Orten aufbewahrt werden um keine 
Gefahr für die Bevölkerung darzustellen. Bis heute 
existiert weltweit kein Endlager, das den Sicherheits-
ansprüchen gerecht werden kann. Die zu berücksich-
tigenden Aspekte umfassen nicht nur die Sicherheit 
vor Erdbeben, Schutz vor eindringendem Wasser, 
oder die Abfuhr der Restwärme, sondern auch, wie 
man Warnschilder gestaltet, die in 1000 Jahren noch 
gelesen werden können. 

Zwischenfälle sind zwar selten, können aber gra-
vierende Folgen haben. Ein unausgereiftes Reak-
torkonzept und menschliches Versagen führten zur 
Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, bei der man 
von tausenden Toten durch die Strahlenkrankheit 
ausgeht. Auch bei der Katastrophe von Fukushima 
führten Konstruktionsmängel, mangelnder Schutz 
vor Erdbeben und Tsunamis, sowie unzureichende 
Wartung und Kontrolle zu über eintausend Toten. 
Man rechnet damit, dass es alle 10 bis 20 Jahre zu 
einem schwerwiegenden Atomunfall kommt. 

Vergleicht man diese Annahme mit den Folgen des 
Klimawandels und den Opfern von Luftverschmut-
zung, sieht es für die Atomkraft gar nicht mehr so 
schlecht aus. Laut einer Studie verursachten die 
Emissionen aller Kohlekraftwerke in der Europäischen 
Union bisher etwa 22.900 frühzeitige Todesfälle und 
über 60 Mrd. Euro Gesundheitskosten. Der Anteil der 
Stromerzeugung aus Kohlekraft an den vom Men-
schen verursachten CO2 Emissionen liegt bei ca. 40% 
und trägt entsprechend zu den Folgen der globalen 
Erwärmung bei.

Link zur Studie: https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publi-
kationen-PDF/Europes_dark_cloud_report_2016.pdf

Hinweis: Warum sind uns die Opfer der 
Atomkatastrophen bewusster als die Opfer der 
Kohlekraftwerke? Welche Interessenskonflikte 
liegen bei diesem Thema vor und wie können 
wir sie überhaupt kommunizieren?
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„Persönlich bin ich gegen Atomkraft. Aber laut dem 
IPCC kann sie ein kleiner Teil einer sehr großen neuen 
kohlenstofffreien Energielösung sein.“
 
Dieses Zitat stammt von Greta Thunberg, der schwe-
dischen Klimaschutzaktivistin und Trägerin des 
Alternativen Nobelpreises. Zu den Befürwortern der 
Atomenergie gehört auch der Microsoft-Gründer 
Bill Gates. Er plant, Milliarden in die Erforschung und 
Entwicklung neuer Reaktortypen zu investieren. Sein 
neues Unternehmen TerraPower widmet sich der 
Entwicklung von Flüssigsalz- und Laufwellenreakto-
ren.	Der	Brennstoff	von	Flüssigsalzreaktoren	ist	nicht	
in	festen	Brennstäben,	sondern	in	einer	flüssigen	
Salzmischung enthalten. Der Vorteil ist hier, dass 
keine Brennelemente ausgetauscht werden müssen, 
sondern	flüssiger	Brennstoff	nachgetankt	werden	
kann. 

Ein weiterer Aspekt ist die Sicherheit. Bei Überhit-
zung kommt es nicht wie bei älteren Kraftwerken 
zur Kernschmelze, sondern zum Stopp der Ketten-
reaktion. Der größte Vorteil dieser Technologie ist 
jedoch,	dass	der	Brennstoff	zu	95%	aus	Atommüll	
besteht, sodass sie gleichzeitig zur Lösung des Ent-
sorgungsproblems beiträgt. Übrig blieben dennoch 
abgebrannte Reste, die jedoch wesentlich geringere 
Halbwertszeiten aufweisen. Auch Thorium eignet sich 
als	Brennstoff,	das	häufiger	vorkommt	als	Uran.	Der	
Laufwellenreaktor dagegen verbrennt seinen Brenn-
stoff	langsam,	ähnlich	einer	Wunderkerze.

Ein Laufwellenreaktor könnte theoretisch hunderte 
Jahre Strom produzieren, ohne dass ein Austausch 
des	Brennstoffes	nötig	wäre.	Laut	TerraPower	ließen	
sich mit den heutigen Lagerbeständen der USA an 
abgebranntem Uran 80% der Weltbevölkerung über 

1000 Jahre mit Elektrizität versorgen. Beide Techno-
logien sind sehr teuer, benötigen weitere Forschung 
und lohnen sich nur beim Bau von vielen Kraftwerken 
gleichzeitig.
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2.2 Geo Engineering/Climate Engineering
Um den Herausforderungen des Klimawandels zu 
begegnen, werden vermehrt Ideen zur Abscheidung 
von CO2 aus der Luft oder der Verdunkelung der 
Atmosphäre diskutiert. Auch der Weltklimarat IPCC 
benutzt alle theoretisch umsetzbaren Möglichkeiten, 
um den Pfad zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels zu 
modellieren. In verschiedenen Modellen geht man 
davon aus, dass ab der Mitte des Jahrhunderts bis zu 
20 Gigatonnen CO2 aus der Atmosphäre geholt wer-
den müssen. Man spricht von negativen Emissionen, 
weiß aber heute noch nicht, wie diese zu realisieren 
sein werden. Wenn Politiker von „Technologie“ zur 
Rettung des Klimas sprechen, meinen sie meist diese 
vermeintlichen Zukunftstechnologien.

Die	einfachste	Variante,	CO2	zu	binden,	ist	Auffors-
tung.	Das	Wiederaufforsten	gerodeter	Wälder,	die	
Vernässung trockengelegter Sumpfgebiete und 
Moore, sowie massiver Anbau verschiedener Bäume 
und	Pflanzen	wie	Bambus	weltweit,	können	auf	loka-
ler Ebene sofort weltweit umgesetzt werden, wenn 
der	politische	Wille	und	die	nötigen	finanziellen	
Mittel vorhanden sind. 

Auch durch das Verbrennen von Biomasse kann CO2 
aus	der	Luft	geholt	werden.	Pflanzen	binden	beim	
Wachstum CO2, das bei ihrer späteren Verbrennung 
aus dem Rauch extrahiert werden und dann gespei-
chert werden kann. Das „BECCS“ genannte Verfahren 
ist	umstritten,	da	eine	unvorstellbare	Menge	Pflanzen	
gepflanzt	und	entsprechende	Anlagen	installiert	und	
betrieben werden müssten. 

CCS steht für Carbon Dioxide Capture and Storage, 
also das Abscheiden und Speichern von Kohlendioxid 
aus der Atmosphäre. Auch die Szenarien eines Zwei-
Grad-Ziels beinhalten bereits die Nutzung dieser 

Technologien. Bisher existieren technische Lösungen, 
die das CO2 bei der Entstehung „abfangen“. Tech-
nologien, die CO2 direkt aus der Luft ziehen, sind 
heute	noch	sehr	ineffizient.	Eine	Tonne	extrahiertes	
CO2 kostet über 600 US-Dollar. Bis 2030 sollen die 
Kosten auf unter 100 Dollar fallen, versprechen die 
Unternehmen. Dazu ergeben sich weitere Proble-
me wie das Transportieren und sichere Lagern des 
gebundenen CO2. Prinzipiell müsste das CO2 ewig 
gelagert werden, denn sobald es entweicht, erwärmt 
es die Atmosphäre. Eine unterirdische Lagerung wäre 
sehr anfällig für Erdbeben und andere geologische 
Risiken. Die Transportsysteme müssten absolut sicher 
sein. Ein Leck von nur 0,01% der transportierten 
Menge	CO2	würde	den	positiven	Effekt	aufheben.	
Greenpeace und andere Organisationen bezeichnen 
CCS als Mogelpackung. 

Ein anderer Weg, die globale Erwärmung mit Hil-
fe von Technik zu stoppen ist das Solar Radiation 
Management. Statt den Kohlendioxidanteil der 
Atmosphäre zu senken, zielt dieser Ansatz auf eine 
Reduktion der Sonneneinstrahlung. Das Jahr 1816 
wurde das das Jahr ohne Sommer bezeichnet. Der 
Ausbruch des Vulkans Tambora im April 1815 sorgte 
für eine starke Abkühlung der Atmosphäre durch 150 
Kubikkilometer Staub und Asche, die die Atmosphäre 
zeitweise verdunkelten. Die Menge entspricht einem 
Aschewürfel mit über fünf Kilometern Kantenlänge. 
Die Folge waren Nachtfröste im Sommer, weltweite 
Ernteausfälle, Überschwemmungen in Mitteleuro-
pa, katastrophale Missernten und hunderttausende 
Todesopfer. Heute debattiert man die Idee, die At-
mosphäre künstlich zu verdunkeln, indem Aerosole, 
Schwefel- und Aluminiumpartikel in die Atmosphäre 
gestreut werden. Die Frage, ob das Ziel der Abküh-
lung erreicht werden kann, wird hierbei von der 

Frage nach den globalen Folgen überschattet. Saurer 
Regen weltweit ist dabei nur ein Risikofaktor. 
Statt das Sonnenlicht abzuschirmen, ließe es sich 
reflektieren.	Albedo	nennt	man	die	Rückstrahlfähig-
keit	von	Oberflächen.	Man	kann	sich	(wissenschaft-
lich	nicht	ganz	korrekt)	die	Oberflächen	zweier	Autos	
im	Sommer	vorstellen.	Ein	heller	PKW	reflektiert	viel	
Sonnenlicht, während ein schwarzer PKW sich durch 
die Sonnenstrahlen, die er absorbiert, stärker er-
wärmt. Auf der Erde strahlen Wolken und Eismassen 
Licht zurück ins All, während Wasser oder Gestein die 
Sonnenstrahlen absorbieren und Wärme abgeben. 
Verschiedene Wege führen zur Erhöhung der Albe-
do, bspw. das Erzeugen künstlicher Wolken oder der 
Anbau	von	hellen	Pflanzen.	Auch	diese	Möglichkeit	
ist bisher reine Theorie. Andersherum hat die globale 
Erwärmung	Einfluss	auf	die	Albedo.	Durch	das	Ab-
schmelzen	von	Gletschereis	werden	Gesteinsflächen	
freigelegt. Die Erwärmung beschleunigt sich dadurch 
selbst.

Das Meer nimmt einen großen Teil der menschen-
gemachten Treibhausgase auf. Um die Kapazität der 
Meere zu erhöhen, kennen wir bisher zwei Möglich-
keiten. Die Meeresdüngung soll dazu dienen, nähr-
stoffarme	Gebiete	in	den	Weltmeeren	mit	Nährstof-
fen zu versorgen, um so das Wachstum von Plankton 
anzuregen. Das Plankton bindet durch Photosynthe-
se das CO2 in den Meeren und fällt als Biomasse an 
den Meeresgrund. Risiken sind hier unkontrollierbare 
Algenbildung, Versauerung der Meere und folgen-
schwere	Veränderungen	der	Nährstoffkreisläufe	in	
den Ozeanen. Weder die Potentiale noch die Risiken 
dieser Methoden sind bisher ausreichend erforscht. 
Auch die künstliche Alkalisierung der Meere, also das 
Einbringen großer Mengen Kalk in die Meere, könnte 
dazu führen, dass die Meere mehr CO2 aufnehmen. 
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Dafür aber müssten jährlich ganze Gebirgsketten 
zermahlen und ins Meer befördert werden. 
Eine besonders erschreckende Idee wurden vor ei-
niger Zeit von der NASA durchgerechnet. Ein Nukle-
arer Winter könnte, ähnlich einem Vulkanausbruch, 
die Atmosphäre verdunkeln und die Atmosphäre 
abkühlen. Wissenschaftler der NASA errechneten, 
dass ein Atomkrieg dem Einsatz von 0,03% der welt-
weit	vorhandenen	Atomwaffen	die	Atmosphäre	für	
wenige Jahre um zwei bis drei Grad abkühlen könnte. 

Diese dürften dabei aber nicht in feuchten Gebieten 
oder dem Meer detonieren, da dann ein gegentei-
liger	Effekt	durch	die	Erzeugung	großer	Mengen	
Wasserdampf eintreten könnte.

2.2.1 Aufgabe

1.	Identifiziert	die	verschiedenen	Methoden	des	
Geo-/Climate Engineering und erstellt eine Liste. 
Existieren mehr Möglichkeiten als die vorgestellten? 

2. Bildet Recherchegruppen zu jeder Methode und 
findet	heraus,	welche	Potentiale,	Kosten	und	Risiken	
sie mit sich bringen. 

3. Jede Gruppe präsentiert die Ergebnisse in wenigen 
Minuten. Nutzt hierfür eine Methode eurer Wahl und 
notiert Stichpunkte zu den einzelnen Präsentationen.

4. Erstellt gemeinsam eine Tabelle, mit der ihr die 
verschiedenen Konzepte bewertet. Überlegt euch ein 
Punktesystem und vergleicht. 
 
Die relevanten Kriterien sind: 
• Potential (Wie viel CO2 kann in welchem Zeitraum 
aus der Atmosphäre geholt werden? Hinweis: Was ist 
das Ziel?)
 
• Machbarkeit (Ist der Aufwand machbar oder ist die 
Umsetzung unvorstellbar?)
 
• Kosten (Wie teuer ist der Aufbau der Infrastruktur 
und wie viel kostet die Reduktion pro Tonne CO2? 
Hinweis: Wie teuer ist die Erreichung des Ziels?) 
 
• Risiken (Was steht auf dem Spiel? Ist die Technolo-
gie beherrschbar? Wissen wir genug? 

5. Diskutiert nun, welche Maßnahmen ihr einführen 
und auf welche ihr lieber verzichten würdet. Welche 
Aspekte spielen bei der Entscheidung eine Rolle? 
Reflektiert	eure	Ergebnisse	und	schreibt	sie	auf.
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2.3 Erneuerbare Energien
Wie	können	wir	fossile	Brennstoffe	in	Zukunft	eigent-
lich ersetzen? 

Sonne

Wie wir bereits erfahren haben, spendet uns die 
Sonne permanent große Mengen Energie in Form 
elektromagnetischer Strahlung. Durch Photovoltaik, 
der Umwandlung von Licht in elektrische Energie, ist 
es möglich, das Sonnenlicht in verschiedene Arten 
der Energie umzuwandeln. Mittels Photovoltaik ge-
wonnener Strom kann nicht nur den häuslichen Ener-
giebedarf decken, sondern zum Beispiel auch dank 
Elektrofahrzeugen in Bewegungsenergie für Mobilität 
sorgen. Da nicht immer überall die Sonne scheint, ist 
es wichtig, den Strom speichern zu können, und die 
einzelnen Erzeuger miteinander zu vernetzen. Photo-
voltaik ist vielseitig einsetzbar. Jedes Hausdach kann 
heute mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet werden 
und auch Großkraftwerke in sonnenreichen Regionen 
versorgen ganze Städte mit Energie. Lange Zeit galt 
Sonnenstrom als teuer. Die Zeiten sind jedoch vorbei. 
Der aus dem Sonnenlicht gewonnene Strom ist heute 
günstiger als Kohle- oder Atomstrom. Die Produk-
tion und der Transport von Photovoltaikanlagen ist 
heute noch nicht ganz CO2-frei, die Stromerzeugung 
dagegen schon. 

Wind

Eine weitere Erneuerbare Energiequelle ist die Wind-
kraft. Bereits vor 4000 Jahren sollen Windmühlen 
Mahlwerke und Pumpen angetrieben haben. Moder-
ne Windkraftanlagen wandeln die Windkraft, also die 
Bewegungsenergie der Luft, in elektrische Energie 
um. Die Funktionsweise ähnelt einem Fahrraddy-
namo. Forscher der Harvard-Universität schätzen, 

dass mit einem massiven Ausbau der Windkraft 
weltweit	mehr	als	das	Fünffache	des	Energiebedarfs	
der Menschheit gedeckt werden könnte! Auch hier 
hängt die Verfügbarkeit des Windstroms vom Wetter 
ab, weshalb auch für diese Technologie eine starke 
Vernetzung und im besten Fall große Speicherkapa-
zitäten vorhanden sein müssen. An guten Standorten 
sind Windkraftanlagen heute wirtschaftlicher als 
Kohle- und Kernkraftwerke. 

Wasser

Die Energie von Wasser, das von höheren in tiefere 
Lagen	fließt,	kann	ebenfalls	der	Stromerzeugung	
dienen. Die Nutzung Wasserkraft hat eine lange 
Tradition. Zunächst nutzte man die Kraft der Flüs-
se, um mit einfachen Pumpen Felder zu bewässern 
oder verschiedene Arbeitsmaschinen zu betreiben. 
Um elektrische Energie zu gewinnen, nutzt man die 
natürlichen Wasserkreisläufe und entzieht ihnen 
Bewegungsenergie. Die Wasserkraft ist sehr standor-
tabhängig und bedarf oft großer Veränderungen von 
Landschaften, beispielsweise bei der Errichtung von 
Stauseen. Eine weitere Möglichkeit, die Bewegungen 
des Wassers zu nutzen, sind Gezeitenkraftwerke, 
sie nutzen den Höhenunterschied zwischen Hoch- 
und Niedrigwasser oder die Fließbewegungen des 
Wassers um daraus elektrische Energie zu gewinnen. 
Auch die Energiegewinnung aus Wellen ist möglich. 
Norwegen erzeugt bereits über 90 Prozent der elekt-
rischen Energie aus Wasserkraft. 

Bioenergie

Unter energietechnischer Biomasse versteht man tie-
rische	und	pflanzliche	Erzeugnisse,	die	zur	Energie-
gewinnung genutzt werden können. Darunter fallen 

beispielsweise Holzpellets zum Heizen, Biodiesel 
als	Kraftstoff	für	Fahrzeuge	oder	Biogas	aus	nach-
wachsenden	Rohstoffen	wie	Mais	zur	Erzeugung	von	
Elektrizität. Obwohl bei der Nutzung dieser Energie-
quellen Treibhausgase durch Verbrennung freigesetzt 
werden, tragen sie nicht zur Globalen Erwärmung 
bei, weil das freigesetzte CO2 zuvor durch Photosyn-
these aus der Luft entnommen und in der Biomasse 
gebunden wurde. Bioenergie kann in Zukunft ein 
Teil  einer nachhaltigen Energieversorgung sein, steht 
jedoch in Konkurrenz zum Anbau von Nahrungsmit-
teln.	Anbauflächen	werden	in	Zukunft	knapper,	die	
Bevölkerung wächst und die Nachfrage nach Energie 
steigt ebenfalls. Auch der fortschreitende Wasser-
mangel in vielen Regionen stellt ein Problem dar.

Beim Ausbau der Erneuerbaren Energiequellen gibt 
es weder räumliche noch technologische Grenzen. 
Überall auf der Erde könnte der Energiebedarf der 
Menschheit problemlos durch einen Mix verschie-
dener Erneuerbarer Energiequellen, entsprechender 
Speicher- und Vernetzungsmöglichkeiten gedeckt 
werden. Auch für eine weltweite Mobilitätswende zur 
Elektromobilität könnte genügend Energie bereit-
gestellt werden, ohne dabei Treibhausgase auszu-
stoßen. Die Geschwindigkeit des Ausstiegs aus dem 
Zeitalter fossiler Energien wird nur durch Faktoren 
wie Kosten, politische Vorbehalte oder gesellschaft-
liche	Aspekte	beeinflusst.	Häufig	ist	der	Erhalt	von	
Arbeitsplätzen ein Argument für das Festhalten 
an beispielsweise Kohlekraftwerken. Aber ein sehr 
schlechtes. 

Der	Ausbau	Erneuerbarer	Energiequellen	schafft	
nicht nur zahlreiche Arbeitsplätze, er ist unter güns-
tigen Bedingungen sogar mit geringeren Kosten ver-
bunden als das Festhalten an den alten Kraftwerken. 
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Erneuerbare Energiequellen sind im Gegensatz zu 
großen Kohle-, Atom- oder Gaskraftwerken dezentral 
organisiert. Eine Windkraftanlage wird dort aufge-
stellt, wo der Wind bläst, eine Photovoltaikanlage 
kann überall dort Strom produzieren, wo viel Licht 
auf die Erde scheint. All diese kleinen Energiequellen 
müssen miteinander vernetzt werden, da Licht, Wind, 
und Strömungen nicht immer vorhanden und nur 
bedingt vorhersehbar sind. Dazu brauchen wir neben 
dem Ausbau der Kraftwerke auch einen Ausbau der 
Stromnetze und möglichst viele Speicherkraftwerke.

Die Dezentralität hat aber auch soziale Vorteile. Elek-
trizität kann in ländliche und entlegene Regionen ge-
bracht werden und so die 1,6 Milliarden Menschen, 
die heute ohne Zugang zu Elektrizität leben, mit 
Strom versorgen. Klar ist, dass allein schon aufgrund 
der fallenden Preise für Erneuerbare Energien der 
Ausbau voranschreiten wird. Die Politik muss jedoch 
Anreize	schaffen	und	die	Rahmenbedingungen	
entsprechend gestalten. In Deutschland beispiels-
weise bremsen Mindestabstände zu Wohnhäusern 
für Windkraftanlagen oder ökonomische Fehlanreize 
durch Gesetzgebungen, die von Lobbyisten beein-
flusst	wurden,	einen	schnellen	Ausbau.	Zur	Förde-
rung des Ausbaus Erneuerbarer Energien eignen sich 
Einspeisevergütungen, Quotenregelungen, Vorrang 
beim	Netzzugang	für	nachhaltigen	Strom,	Auflagen	
zur	Beimischung	von	Biokraftstoffen,	veränderte	
Bauvorschriften, Steuervorteile, Zuschüsse, Förde-
rungen, staatliche Darlehen und Bürgschaften oder 
massive Investitionsprogramme. Auch eine Beprei-
sung von CO2 würde die Nachfrage und den Ausbau 
der erneuerbaren Energien stark beschleunigen. Wir 
nutzen heute lediglich drei Prozent des Potentials 
Erneuerbarer Energien. Worauf warten wir also?

2.3.1 Aufgabe 

Recherchiert in Gruppenarbeit verschiedene Daten 
zu den Erneuerbaren Energien. Welchen Anteil haben 
Erneuerbare am Energiemix in verschiedenen Re-
gionen? Vergleicht auch die Preise für die erzeugte 
Energie, nutzt dazu verschiedene Quellen. Welche 
Gesetze gibt es, um Erneuerbare zu fördern? Was 
könnten Staaten tun, um diese Technologien zu 
fördern? Welche Möglichkeiten hat der Endkunde? 
Hat	man	selbst	Einfluss,	woher	der	eigene	Strom	
kommt und kann man selbst zum Erzeuger werden? 
Was	kann	man	noch	herausfinden	und	möchtet	ihr	
wissen? Macht euch zunächst einen Plan und ent-
scheidet	gemeinsam,	was	ihr	herausfinden	wollt.	

Hinweis: Alternativ > Spielt das „Wedges 
Game“ der Princeton Universität: 
https://cmi.princeton.edu/resources/stabilization-
wedges/introduction/
Englisch – besonders geeignet auch für den 
Englischunterricht!
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2.4 Fridays „of“ Future
Seit 2019 streikt und demonstiert die Gruppe Fridays 
for Future für den Klimaschutz. Weltweit organisier-
ten sich Millionen Schülerinnen und Schüler als ba-
sisdemokratische Graswurzelbewegung in Ortsgrup-
pen.	Als	Leitfigur	der	Bewegung	gilt	Greta	Thunberg,	
die bereits 2018 die Teilnahme am Unterricht verwei-
gerte und stattdessen vor dem schwedischen Reichs-
tagsgebäude demonstrierte. Mit der Forderung, die 
schwedische Regierung solle ihre Politik nach den 
Zielen des Pariser Klimaabkommens ausrichten, er-
zeugte sie weltweite Aufmerksamkeit. Inspiriert vom 
weltweiten Erfolg der Bewegung bildeten sich dar-
aufhin Unterstützergruppen wie Scientists for Future, 
Parents for Future oder Teachers for Future. Im März 
2019	veröffentliche	Scientists	for	Future	eine	Stel-
lungnahme im Namen von fast 27.000 Wissenschaft-
lern, die die Forderungen der Bewegung untermau-
ern. Eigentlich ist es aber umgekehrt. Die Bewegung 
bezieht sich auf die Aussagen der Wissenschaft und 
die Abkommen, auf die sich die Regierungen längst 
geeinigt haben. 

Die Forderungen der Bewegung sind eine schnelle 
Energiewende, der Stopp der Subventionierung und 
des	Abbaus	fossiler	Brennstoffe,	Förderung	erneuer-
barer	Energien,	Ausbau	des	öffentlichen	Nahverkehrs	
und Partizipationsmöglichkeiten für die Jugend. In 
Deutschland fokussiert sich die Bewegung auf den 
Ausstieg aus der Kohlekraft. Weitere Themen sind 
Klimagerechtigkeit und die Transformation des Bil-
dungssystems. 

Die Reaktionen auf die Bewegung waren zunächst 
gemischt. Während die Wissenschaft die Bewegung 
unterstützt, gab es aus Wirtschaft, Politik und Me-
dien heftige Gegenwehr. Politiker und Politikerin-
nen	sagten,	man	solle	das	Klimathema	den	„Profis“	

überlassen und lieber zur Schule gehen, um „später“ 
mitreden zu können. Schulen verhängten sogar 
Bußgelder, wenn junge Aktivisten/Aktivistikerinnen 
dem Unterricht fernblieben, um für eine lebenswerte 
Zukunft zu demonstrieren. Viel Erfolg hatten diese 
Strategien nicht. Schnell erkannten die Medien, dass 
die Bewegung nichts anderes tut, als die Politik auf 
ihre eigenen vereinbarten Ziele hinzuweisen. Die 
Wissenschaft bestätigte die Richtigkeit der Forde-
rungen und Aussagen der jungen Demonstranten/
Demonstrantinnen. Man konnte die Forderungen der 
Bewegung also nicht mehr ignorieren und schnell 
erkannte	die	Öffentlichkeit,	dass	die	„Profis“	ihre	
Hausaufgaben nicht gemacht hatten und auch keine 
Ambitionen zeigten, dies zu ändern. 

Greta Thunberg war eine so wichtige Figur im Kampf 
gegen den Klimawandel geworden, dass sie vor den 
Vereinten Nationen, auf dem Weltwirtschaftsforum 
und weiteren großen Veranstaltungen Reden halten 
durfte. 

Luisa Neubauer, von den Medien zur Anführerin der 
deutschen FFF-Bewegung gekürt, wurde sogar ein 
Platz im Aufsichtsrat von Siemens angeboten, nach-
dem sie forderte, Siemens solle auf einen Auftrag der 
australischen Kohleindustrie verzichten. 

In Deutschland und anderen Ländern existiert die 
Schulpflicht.	Je	nach	Bundesland	beträgt	die	Dau-
er	neun	bis	zwölf	Jahre.	Von	der	Schulpflicht	gibt	
es viele Ausnahmen wie Schulferien, Krankheitsfall, 
Klassenfahrten, religiöse Feiertage oder besondere 
Befreiungen für den Sportunterricht oder private An-
lässe wie Großmutters Geburtstag. Zivilgesellschaft-
liches Engagement gegen die globale Erwärmung 
empfehlen die Kritiker/Kritikerinnen auf das Wo-

chenende	zu	verlegen.	Wird	die	Schulpflicht	verletzt,	
bieten die Gesetze den Schulen verschiedene Hand-
lungsmöglichkeiten. Der „blaue Brief“ für die Eltern, 
Nachsitzen oder sogar Zwangsmittel durch die 
Polizei bis zum Entzug des Sorgerechts reichen die 
Sanktionsmöglichkeiten. Verfassungsrechtlich kolli-
dieren hier die Rechtsgüter der Versammlungsfreiheit 
der Schülerinnen und Schüler mit dem staatlichen 
Bildungs- und Erziehungsauftrag des Staates.  

Die	Landesschulgesetze	definieren	den	Bildungsauf-
trag der Schule. In Niedersachsen sind die Schulen 
angewiesen, die Persönlichkeit der Schülerinnen und 
Schüler auf Grundlage des Christentums, des euro-
päischen Humanismus und der Ideen der liberalen, 
demokratischen und sozialen Freiheitsbewegungen 
weiterzuentwickeln. Die Schule habe die Wertvorstel-
lungen zu vermitteln, die den deutschen und nieder-
sächsischen Verfassungen zugrunde liegen. Der Staat 
schützt auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen (…) 
heißt es dort in Artikel 20a. Das Schulgesetz verlangt, 
dass die Schule die Schülerinnen und Schüler be-
fähigt, die Grundrechte für sich und jeden anderen 
wirksam werden zu lassen, die sich daraus ergebende 
staatsbürgerliche Verantwortung zu verstehen und 
zur demokratischen Gestaltung der Gesellschaft bei-
zutragen, nach ethischen Grundsätzen zu handeln, 
sowie Werte zu erkennen und zu achten, die Idee 
einer gemeinsamen Zukunft der europäischen Völker 
zu erfassen und zu unterstützen, ökonomische und 
ökologische Zusammenhänge zu erfassen, für die 
Erhaltung der Umwelt Verantwortung zu tragen, Kon-
flikte	vernunftgemäß	zu	lösen,	aber	auch	zu	ertragen,	
sich umfassend zu informieren, Informationen kri-
tisch zu nutzen und das soziale Leben verantwortlich 
mitzugestalten. 
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Dafür haben die Schulen den Erfahrungsraum und 
die Gestaltungsfreiheit zu bieten, die zur Erfüllung 
dieses Bildungsauftrages erforderlich ist. 

Im Schnitt werden etwa fünf Prozent des Schulun-
terrichts in Deutschland vertreten, die Hälfte des 
Vertretungsunterrichts behandelt nicht den regulären 
Unterrichtsstoff.	Weitere	fünf	Prozent	des	Unterrichts	
fallen	aus.	Besonders	betroffen	sind	Regionen	mit	
niedriger Wirtschaftsleistung, dort fällt Unterricht 
wesentlich	häufiger	aus.	Eine	Studie	der	Bertels-
mann-Stiftung ergab, dass bis 2025 über 26.000 
Lehrer allein an Grundschulen fehlen werden. Die 
Klassen werden größer, das schadet der Unterrichts-
qualität.	Die	staatliche	Förderbank	KfW	beziffert	den	
Investitionsbedarf in deutschen Schulen auf fast 50 
Milliarden Euro. 

2.4.1 Aufgabe
 
Diskutiert gemeinsam über die Frage, ob Demons-
trationen angebracht oder sogar notwendig sind. 
Vergleicht die Motive der DemonstrantenInnen und 
die Kritik an den Demonstrationen mit dem Auf-
trag der Schule. Befürwortet ihr den Protest? Dann 
probiert euch selbst aus!  Organisiert im Rahmen 
des Planspiels eine Demonstration oder einen Streik 
für den Klimaschutz. Welche Forderungen stellt ihr 
auf? Welche Argumente habt ihr vorzuweisen? Wer 
würde sich mit euch solidarisieren? Braucht ihr eine 
alternative Geschichte? Wie wäre es mit „Schützt die 
Schulen vor den Klimakatastrophen der Zukunft!“ 
https://www.youtube.com/watch?v=TaTPYLh18wo

Ihr möchtet nicht streiken? Dann entscheidet ge-
meinsam über weitere Maßnahmen, die ihr realisie-
ren könnt. 

Beispiele: 
 
• Einführung von„Freidays“ an eurer Schule? 
https://www.zeit.de/2019/38/innovationen-forschung-zukunft-
oekologie-medizin/seite-7 

• Entwickelt einen Ideenbaukasten zum Thema Kli-
mawandel. Was kann man tun? Wie können wir das 
Thema in die Köpfe bringen? Brauchen wir Mate-
rial? Fehlen Informationen oder Ansprechpartner? 
Möchten wir Referenten/Referentinnen und Exper-
ten/Expertinnen einladen? Was können wir vor Ort 
tun? Starten wir ein Schulprojekt? Ist unsere Schule 
energieeffizient?	Wie	behandeln	die	Lehrer/Lehrerin-
nen das Thema Klimawandel? Wissen sie überhaupt 
genug darüber? 

• Möchtet ihr eine Schüler- und Schülerinnengruppe 
zum Klimathema gründen? 
http://www.schure.de/2241001/nschg.htm

§ 86 Schülergruppen  
 
„Schließen sich Schülerinnen und Schüler einer 
Schule zur Verfolgung von Zielen zusammen, die 
innerhalb des Bildungsauftrags der Schule (§2) liegen 
(Schülergruppen), so gestattet ihnen die Schulleiterin 
oder der Schulleiter die Benutzung von Schulanlagen 
und Einrichtungen der Schule, wenn nicht die Erfül-
lung des Bildungsauftrags der Schule (§2) gefährdet 
ist oder Belange der Schule oder des Schulträgers 
entgegenstehen.“

• Findet Klimawandel im Unterricht statt? Wenn 
nicht, schlagt es vor! Dabei kann der Orientierungs-
rahmen Globale Entwicklung helfen: 
https://ges.engagement-global.de/orientierungsrahmen-globale-
entwicklung.html 

• Mitbestimmung: Natürlich hat Schule Regeln, wer 
was wann entscheiden kann. Wendet euch an eure 
Schülervertreter/Schülervertreterinnen, die kennen 
sich	(hoffentlich)	aus:	Schulleitung,	Schulvorstand,	
Gesamtkonferenz, Fachkonferenzen, Fachbereichs-
konferenzen. Überall gibt es eine Tagesordnung, 
auf	die	ihr	Einfluss	nehmen	könnt.	Ihr	könnt	sogar	
Anträge	stellen.	Es	lohnt	sich,	in	Formalia	fit	zu	sein.	
Lasst euch beraten, nicht erst wenn eure Anliegen 
baden gegangen sind: SV-Berater/Beraterinnen in 
der Schule, im Bezirk, im Ministerium. 

Lest die Erlasse unter:
http://www.schure.de                                                                                            
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/
schueler/schuulervertretung/landesschuelerrat 
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2.4.2 Auszüge aus Reden von Greta Thunberg

Rede von Greta Thunberg auf dem Weltwirtschafts-
forum in Davos am 21. 01. 2020

One year ago I came to Davos and told you that our 
house is on fire. I said I wanted you to panic. I’ve been 
warned that telling people to panic about the climate 
crisis is a very dangerous thing to do.

But don’t worry. It’s fine. Trust me, I’ve done this before 
and I assure you it doesn’t lead to anything. And for 
the record, when we children tell you to panic, we’re 
not telling you to go on like before.

We’re not telling you to rely on technologies that don’t 
even exist today at scale and that science says perhaps 
never will. We are not telling you to keep talking 
about reaching ‘net-zero emissions’ or ‘carbon neutra-
lity’ by cheating and fiddling around with numbers.

We are not telling you to ‘offset your emissions’ by just 
paying someone else to plant trees in places like Africa 
while at the same time forests like the Amazon are 
being slaughtered at an infinitely higher rate.

Planting trees is good, of course, but it’s nowhere near 
enough of what needs to be done, and it cannot repla-
ce real mitigation or rewilding nature.

Let’s be clear. We don’t need a ‘low-carbon economy’. 
We don’t need to ‘lower emissions’. Our emissions 
have to stop to stay if we are to have a chance to stay 
below the 1.5C degrees target.

And until we have the technologies that at scale can 

put our emissions to minus then we must forget about 
net-zero – we need real zero.

Because distant net zero emission targets will mean 
absolutely nothing if we just continue to ignore the 
carbon dioxide budget – which applies for today, not 
distant future dates. If high emissions continue like 
now even for a few years, that remaining budget will 
soon be completely used up.

The fact that the USA is leaving the Paris accord 
seems to outrage and worry everyone, and it should. 
But the fact that we’re all about to fail the com-
mitments you signed up for in the Paris Agreement 
doesn’t seem to bother the people in power even the 
least.

Any plan or policy of yours that doesn’t include 
radical emission cuts at the source starting today is 
completely insufficient for meeting the 1.5C degree 
or well-below-2C-degrees commitments of the Paris 
Agreement.

And again – this is not about right or left. We couldn’t 
care less about your party politics.
From a sustainability perspective, the right, the left, as 
well as the centre, have all failed. No political ideolo-
gy or economic structure has been able to tackle the 
climate and environmental emergency and create a 
cohesive and sustainable world. Because that world, in 
case you haven’t noticed, is currently on fire.

You say children shouldn’t worry. You say: ‘Just leave  
this to us. We will fix this, we promise we won’t let you 
down. Don’t be so pessimistic’.

And then – nothing. Silence. Or something worse than 

silence. Empty words and promises which give the 
impression that sufficient action is being taken.
All the solutions are obviously not available within 
today’s societies. Nor do we have the time to wait for 
new technological solutions to become available to 
start drastically reducing our emissions.

So, of course, the transition isn’t going to be easy. 
It will be hard. And unless we start facing this now 
together, with all cards on the table, we won’t be able 
to solve this in time.

In the days running up to the 50th anniversary of the 
World Economic Forum, I joined a group of climate 
activists who are demanding that you, the world’s 
most powerful and influential business and political 
leaders, begin to take the action needed.

We demand that at this year’s World Economic Forum 
participants from all companies, banks, institutions 
and governments:
Immediately halt all investments in fossil fuel explora-
tion and extraction.

Immediately end all fossil fuel subsidies.

And immediately and completely divest from fossil 
fuels. We don’t want these things done by 2050, 2030 
or even 2021, we want this done now.

It may seem like we’re asking for a lot. And you will, of 
course, say that we are naive. But this is just the very 
minimum amount of effort that is needed to start the 
rapid sustainable transition.

So, either you do this or you’re going to have to 
explain to your children why you are giving up on the 
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1.5C-degree target. Giving up without even trying.
Well, I’m here to tell you that unlike you, my generati-
on will not give up without a fight. The facts are clear, 
but they’re still too uncomfortable for you to address.
You just leave it because you think it’s too depressing 
and people will give up. But people will not give up. 
You’re the ones who are giving up.

Last week I met with coal miners in Poland who lost 
their jobs because their mine was closed. And even 
they had not given up. On the contrary, they seem 
to understand the fact that we need to change more 
than you do.

I wonder, what will you tell your children was the 
reason to fail and leave them facing the climate chaos 
you knowingly brought upon them? The 1.5C-degree 
target?

That it seemed so bad for the economy that we deci-
ded to resign the idea of securing future living condi-
tions without even trying?

Our house is still on fire. Your inaction is fuelling the 
flames by the hour. We are still telling you to panic, 
and to act as if you loved your children above all else.

Rede von Greta Thunberg auf der Weltklimakonfe-
renz am 11. 12. 2019

„My message is that we‘ll be watching you. This is 
all wrong. I shouldn‘t be up here. I should be back in 
school on the other side of the ocean. Yet you all come 
to us young people for hope. How dare you!

You have stolen my dreams and my childhood with 
your empty words. And yet I‘m one of the lucky ones. 
People are suffering. People are dying. Entire eco-
systems are collapsing. We are in the beginning of a 
mass extinction, and all you can talk about is money 
and fairy tales of eternal economic growth. How dare 
you!

For more than 30 years, the science has been crystal 
clear. How dare you continue to look away and come 
here saying that you‘re doing enough, when the poli-
tics and solutions needed are still nowhere in sight.
You say you hear us and that you understand the ur-
gency. But no matter how sad and angry I am, I do not 
want to believe that. Because if you really understood 
the situation and still kept on failing to act, then you 
would be evil. And that I refuse to believe.

The popular idea of cutting our emissions in half in 10 
years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 
degrees [Celsius], and the risk of setting off irreversible 
chain reactions beyond human control.

Fifty percent may be acceptable to you. But those 
numbers do not include tipping points, most feed-
back loops, additional warming hidden by toxic air 
pollution or the aspects of equity and climate justice. 
They also rely on my generation sucking hundreds of 

billions of tons of your CO2 out of the air with techno-
logies that barely exist.

So, a 50% risk is simply not acceptable to us — we 
who have to live with the consequences. To have a 
67% chance of staying below a 1.5 degrees global 
temperature rise – the best odds given by the [In-
tergovernmental Panel on Climate Change] – the 
world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on 
Jan. 1st, 2018. Today that figure is already down to 
less than 350 gigatons.

How dare you pretend that this can be solved with just 
‚business as usual‘ and some technical solutions? With 
today‘s emissions levels, that remaining CO2 budget 
will be entirely gone within less than 8 1/2 years.

There will not be any solutions or plans presented 
in line with these figures here today, because these 
numbers are too uncomfortable. And you are still not 
mature enough to tell it like it is.

You are failing us. But the young people are starting 
to understand your betrayal. The eyes of all future 
generations are upon you. And if you choose to fail us, 
I say: We will never forgive you.

We will not let you get away with this. Right here, 
right now is where we draw the line. The world is 
waking up. And change is coming, whether you like it 
or not.

Thank you.“
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2.5 Flache Erden
Die meisten von uns haben schonmal von der Idee 
der	„flachen	Erde“	gehört	oder	kennen	sogar	Anhän-
ger/Anhängerinnen dieser Theorie. Auch Geschich-
ten über Kondensstreifen, den Mondlandungs-Fake 
oder den „großen Bevölkerungsaustausch“ dürfte 
der ein oder andere bereits gehört haben. Verschwö-
rungstheorien haben durch die Sozialen Netzwerke 
Hochkonjunktur.	Jeder	kann	an	öffentlichen	Debat-
ten teilnehmen und so zur Meinungsbildung der Bür-
ger/Bürgerinnen beitragen. Was in der Theorie einen 
großen Gewinn für das demokratische Miteinander 
darstellt, entpuppt sich zunehmend als Gefahr für 
den gesellschaftlichen Frieden. Die Sozialen Netz-
werke können heute Herrschaftssysteme stürzen, so 
geschehen im „Arabischen Frühling“, eine Reihe von 
Lynchmorden in Indien auslösen, und sogar Länder 
aus der EU befördern.

Desinformation durch Fake News ist heute auch in 
Deutschland schon ein großes Problem. 2015 tötete 
ein Attentäter mit rechtsextremistischem Motiv in 
München neun Menschen. Im Juni 2019 ermordete 
ein Rechtsextremist einen deutschen Politiker, die 

Morddrohungen und Anschläge auf Abgeordneten-
büros nehmen zu. Fake News sind nicht die alleinige 
Ursache dieser Gewalt, sie tragen aber weltweit dazu 
bei. In Nigeria lösten Aufnahmen eines angeblich von 
einem Nomadenvolk schwer misshandelten und ge-
töteten Babys eine Welle der Gewalt aus. Gewalttäti-
ge Banden sperrten Straßen und verbrannten Ange-
hörige des Nomadenstammes bei lebendigem Leib. 
Die Aufnahmen waren echt, sie stammten jedoch aus 
einem anderen Land und waren schon einige Jahre 
alt. Lediglich die erfundene Beschreibung der Bilder 
reichte aus, um einen tödlichen Mob zu mobilisieren. 

Fake News sind auch das Werkzeug der sogenann-
ten Klimaleugner/Klimaleugnerinnen, die sich selbst 
lieber als Klimaskeptiker/Klimaskeptikerinnen be-
zeichnen. Man hört oft, die Sonne sei schuld an der 

Erwärmung oder es gäbe gar keine Erwärmung. 
Wenn ein Zusammenhang zwischen Temperatur und 
Treibhausgasen anerkannt wird, dann wird gern Ur-
sache und Wirkung verdreht. Die Regierungen welt-
weit	würden	unter	einer	(‚linksgrünversifften‘)	Decke	
stecken, um uns neue Autos zu verkaufen oder eine 
Öko-Diktatur	zu	installieren,	hört	man	tendenziell	so-
gar von Politiker/Politikerinnen. Donald Trump twit-
terte,	die	Globale	Erwärmung	sei	eine	Erfindung	der	
Chinesen um die US-amerikanische Industrie wettbe-
werbsunfähig zu machen. Ein paar Jahre später sagte 
er in einem Interview, dass der Klimawandel real sei, 

aber sich das bald wieder umkehren würde.
Die Geschichte der Desinformation geht zurück bis 
in die 1960er-Jahre. In den USA sahen konservative 
Politiker/Politikerinnen das Wirtschaftswachstum 
durch die Sorge um das Klima gefährdet. Andersher-
um sahen Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen das 
Klima durch das Wirtschaftswachstum gefährdet, das 
allerdings bereits seit 150 Jahren. Bereits den 1970er-
Jahren wussten Wissenschaftler/Wissenschaftle-
rinnen	des	Ölkonzerns	Exxon	um	die	Gefahren	der	
Globalen Erwärmung und ließen die Auswirkungen 
des eigenen Geschäfts auf das Klima genauestens 
untersuchen. Statt die notwendigen Konsequenzen 
aus der Erkenntnis zu ziehen, nutze man das Wissen, 
um	leichter	an	arktische	Ölvorkommen	zu	gelangen	
und investierte Millionen in Desinformationskampag-
nen.	Bis	heute	finanzieren	Konzerne,	Lobbyverbände	
und	einflussreiche	Millionäre/Millionärinnen	und	
Milliardäre/Milliardärinnen, die von der Ausbeutung 
fossiler	Rohstoffe	profitieren,	ungestraft	Milliarden	
für „Fake News“.

In Deutschland wie auch in anderen Ländern sind es 
meist die rechten und konservativen Parteien, die 
den Klimawandel leugnen, verharmlosen, oder die 
Lösung des Problems in die Zukunft verlagern wol-
len. Das „Europäische Institut für Klima & Energie“, 
kurz EIKE, ist der lauteste Akteur der Leugnerszene in 
Deutschland und prägt die klimapolitischen Positio-
nen der AfD. Das Institut, das gar keines ist, stellt sich 
als Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen dar. 
In Wahrheit ist es ein Zusammenschluss von Rechts-
konservativen, Verschwörungstheoretikern/-theoreti-
kerinnen und Windkraft-Hassern/Hasserinnen, deren 
Argumente längst widerlegt sind. Wenn gerade keine 
Fake-Studie zur Hand ist, nutzt man gerne die seriöse 
Klimawissenschaft, um die eigenen Ideen zu unter-



46

mauern	und	schafft	so	den	Anschein	von	Wissen-
schaftlichkeit. Ein Beispiel dafür ist die Behauptung, 
die Klimawissenschaft würde in ihren Klimasimulati-
onen	„flache	Erden“	benutzen.	Es	soll	so	suggeriert	
werden, dass die Forschenden unsauber arbeiten, 
ihre Methoden primitiv seien und die Wirklichkeit gar 
nicht simulieren könnten, da sie kein Kugelmodell, 
sondern eine Erdscheibe benutzen würden. Richtig 
ist, dass die Klimaforschenden, auf die die Klimaleug-
ner/Klimaleugnerinnen sich beziehen, vorschlagen, 
die	„flat	earth“-Modelle	in	den	Klimamodellen	zu	
ersetzen.	Tatsächlich	geht	es	hier	aber	um	eine	flache	
Kugeloberfläche,	nicht	um	eine	Scheibe.	Die	Idee	
war, die Modelle zu verbessern, indem man nicht nur 
Gebirge, sondern auch kleine lokale Höhenunter-
schiede modelliert. Dieses Beispiel zeigt den großen 
Zynismus der Klimaleugnenden. 

Die Klimaforschung untersucht neben Treibhausga-
sen auch viele andere Faktoren, die das Klima be-
einflussen.	Ein	spannender	Teil	dieser	Forschung	ist	

die Untersuchung der Klimageschichte, aus der wir 
viele Erkenntnisse über die klimatischen Veränderun-
gen der Erdgeschichte gewinnen. So wissen wir aus 
Eisbohrkernen und Analysen der darin enthaltenen 
Gase, dass die Geschwindigkeit und das Ausmaß der 
heutigen Erwärmung ein historisch einzigartiger Vor-
gang ist. Die Klimawissenschaften können inzwischen 
mit fast absoluter Sicherheit andere Ursachen als den 
Menschen ausschließen. Unter 33.700 wissenschaftli-
chen Arbeiten aus der Klimaforschung zwischen 1991 
und 2012 fanden sich in nur 34 Arbeiten Zweifel dar-
an, dass der Klimawandel vom Menschen verursacht 
wird. Der Konsens unter den Klimawissenschaftlern 
liegt also bei 99,9 Prozent.

2.5.1 Aufgabe 

1) Diskutiert gemeinsam über die folgenden Fragen 
und haltet die Ergebnisse an der Tafel, auf Flipcharts 
oder Whiteboards fest:
Warum glauben so viele Menschen den Klimaleug-
nerInnen? 
Welche Interessen verfolgen die Klimaleugnenden? 
Sind sie eine Gefahr im Kampf gegen die Globale 
Erwärmung oder sogar für die Demokratie? 
Welche Argumentationsmuster und -strategien nut-
zen die Leugnenden? Versucht sie zu kategorisieren.

2) Widerlegt die folgenden Aussagen nachvollzieh-
bar.

(Optional: Schreibt die folgenden Aussagen auf ein 
Flipchart-Papier	und	versucht	sie	beiläufig	im	weite-
ren Verlauf zu widerlegen.)

• Es gibt keine Globale Erwärmung…

• Klimawandel hat es schon immer gegeben…

• Auf etwas so Großes wie das Klima können wir gar 
keinen	Einfluss	haben…

• Erderwärmung ist doch nicht schlecht…

• Die Sonne ist schuld…

• In der Atmosphäre gibt es nur 0,04% CO2, daran 
kann es also nicht liegen…

• Deutschland stößt nur 2% der Treibhausgase aus, 
warum sollten wir also irgendwas ändern?

• Nicht mal die Wissenschaft ist sich einig, ob es den 
Klimawandel gibt...

• Es gibt keinen Beweis für den Klimawandel…

• Es friert und es schneit, alles nur Panikmache… 

• Die werden vom Staat bezahlt, denen glaube ich 
nicht…

• Lügenpresse! Klimahysterie! Greta!

• 31.000 Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen sa-
gen, es gibt keinen Klimawandel!

• Die können doch nicht mal das Wetter von morgen 
vorhersagen… 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=IV8UzT_9bXg
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2.6 Gemeinschaftsgüter
Verschiedene wissenschaftliche Disziplinen beschäf-
tigen sich mit der Tragödie des Allgemeinguts. In der 
Evolutionstheorie wird meist davon ausgegangen, 
dass Arten aussterben, wenn sie nicht in der Lage 
sind, sich ausreichend an verändernde Umweltbe-
dingungen anzupassen. Eine weitere These besagt, 
dass Arten auch zur Selbsttötung neigen können. 
Einige Arten könnten demnach ausgestorben sein, 
weil	sie	die	Tiere	und	Pflanzen	auf	ihrem	Speiseplan	
an	der	Fortpflanzung	gehindert,	und	sich	so	die	
eigene Lebensgrundlage genommen haben. In den 
Wirtschaftswissenschaften gelten Ressourcen, die 
von vielen Marktteilnehmenden gleichzeitig genutzt 
werden, als Allmendegüter. Ein Beispiel ist hier die 
Fischerei. Alle Marktteilnehmende, also die Fischer-
Innen, möchten ihren Gewinn steigern, die Folge ist 
die	Überfischung	der	Meere.	Die	Fischer/Fischerin-
nen rauben sich somit gegenseitig die Ressource 
Fisch,	bis	alle	Meere	leergefischt	sind.	

Fallen euch weitere Beispiele ein, bei denen begrenz-
te Ressourcen durch Übernutzung bedroht sind? 

Für uns lautet die Leitfrage: Wem gehört die Atmo-
sphäre?

Land, Wasser, Wälder und Ressourcen lassen sich 
heute klar zuordnen. Grenzen zwischen Staaten, 
internationale Abkommen und nationale Gesetze, 
regeln, wem was gehört und wer was nutzen oder 
verschmutzen	darf.	Wie	definiert	man	aber	solche	
Rechte für die Luft, die uns umgibt, oder gar das 
Klima als komplexes globales System? 

Alle Staaten und Unternehmen, die durch die Nut-
zung	fossiler	Brennstoffe	zu	Wohlstand	gekommen	
sind, haben dies auf Kosten der gesamten Mensch-

heit und ihrer Zukunft getan. Die uns umgebende 
Luft kennt keine Grenzen und der Mensch ist nicht 
Gesetzgeber der Physik. Bei der Atomkatastrophe 
von Tschernobyl wurden große Mengen hochra-
dioaktiven Materials über den gesamten Kontinent 
verteilt. Noch heute sind Wildschweine und Pilze 
aus dem Bayrischen Wald wegen der radioaktiven 
Belastung nicht zum Verzehr geeignet. Hier ist ein 
klarer Zusammenhang erkennbar, beim Klima sieht 
das etwas anders aus. 

Die Atmosphäre ist seit Beginn der Industrialisierung 
eine Art Müllhalde für die Abfallprodukte unseres 
Wohlstands. Sie ist ein Niemandsland, das jedem 
uneingeschränkt zur Verfügung steht. Ähnlich wie 
beim Versenken von Müll im Meer, was inzwischen 
weltweit geächtet und durch Gesetze bestraft wird. 
Auch die Ozeane sind, wie die Atmosphäre, ein Lager 
für CO2 und andere Treibhausgase. Ähnliches gilt 
für die Wälder auf der Erde, denn sie reinigen die 
Atmosphäre und entnehmen ihr CO2 – im Sinne aller 
Lebewesen auf dem Planeten. 

Auf vergangenen Klimaabkommen konnten sich die 
Staaten nur darauf einigen, dass eine maximale Ka-
pazität	für	diese	globale	Kohlenstoffdeponie	definiert	
wurde. Wer wann warum wie viel Treibhausgase aus-
stoßen darf, wurde noch nicht beschlossen. Man hat 
also nur anerkannt, dass irgendwann mal ein Ende 
sein muss. Wenn das beim Klima schon schwierig ist, 
wie würden wohl Verhandlungen über die Wälder als 
schützenswertes Allgemeingut aussehen? Wenn die 
Staaten sich in Zukunft einigen und Regeln für die 
Nutzung der Atmosphäre aufstellen, um die Folgen 
des Klimawandels verbindlich zu reduzieren, würde 
das	bedeuten,	dass	damit	Ressourcen	wie	Öl,	Kohle	
und Gas plötzlich ihren Wert verlieren. Welcher Staat 

kann ein Interesse haben, sich selbst zu enteignen? 
Ob ein zukünftiges Klimaabkommen auch die Frage 
der historischen Emissionen berücksichtigen wird, ist 
ebenfalls fraglich, denn die Staaten, die bisher am 
meisten ausgestoßen haben, sind auch am stärksten 
auf	die	Nutzung	fossiler	Brennstoffe	und	ihren	Han-
del angewiesen. 

Ein Gedankenexperiment soll die Problematik ver-
deutlichen: 

Ihr	befindet	euch	mit	zehn	weiteren	Menschen	nach	
einem Flugzeugabsturz in der Wüste, weit und breit 
keine	Straße,	keine	Pflanze,	geschweige	denn	eine	
Wasserquelle in Sicht. Ihr habt lediglich einen großen 
Kanister mit Wasser und stellt fest, dass zwei Perso-
nen diesen bereits bis auf einen kleinen Rest geleert 
haben. Diese beiden schlagen nur vor, die restliche 
Menge gerecht unter allen Anwesenden aufzuteilen. 

Was folgt nun? Eine Debatte, was wohl eine gerech-
te Verteilung des übrigen Wassers wäre, während 
die beiden Wasserdiebe genüsslich auch die rest-
lichen tropfen nippen? Wohl kaum. Ein Kampf um 
die restlichen Tropfen? Vielleicht. Was wäre in dieser 
Situation sinnvoll? Müssten vielleicht diejenigen, die 
das Wasser für sich beansprucht haben, so schnell 
wie möglich loslaufen und Ausschau nach einer Oase 
halten? Oder einem Kaktus oder einem Brunnen? 
Dabei in verschiedene Richtungen laufen, um jede 
Chance zu ergreifen, den Rest der Gruppe zu retten? 



2.5.1 Aufgabe

Entscheidet euch aus folgenden Optionen:

1) Um die Problematik der Allgemeingüter darzustel-
len, könnt ihr aus dieser Parabel ein kleines Theater-
stück entwickeln. Bezieht dabei das Publikum mit ein 
und lasst sie das Geschehen deuten. Erkennen sie, 
dass es hier um das Klima geht? Was wäre für sie ge-
recht und welche Lösungen würden sie vorschlagen?
  
2) Diskutiert die Frage der Klimagerechtigkeit und 
schreibt die Argumente auf.

 
3) Fallen euch eigene Formate 
für dieses Thema ein? Gibt es 
vielleicht eine Möglichkeit, Per-
spektiven aus anderen Ländern 
zu gewinnen? Könnt ihr mit 
Abgeordneten in eurem Wahl-
kreis über diese Fragen spre-
chen? Könnt ihr das Thema in 
einem bestimmten Fach auf die 
Tagesordnung setzen? Vielleicht 
im Fach Geschichte, Ethik oder 
Wirtschaft?
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Quelle: Andrzej Krauze

Quelle: Medium.com
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2.7 Science and Fiction
Der Astrophysiker Frank Drake stellte im Jahre 1960 
eine Gleichung auf, mit der sich abschätzen lässt, wie 
viele außerirdische Zivilisationen in unserer Galaxie 
existieren.

N ist dabei die Anzahl der außerirdischen Zivilisatio-
nen. R ist die Sternentstehungsrate in der Milchstra-
ße, sie liegt etwa zwischen 4 und 19. fp ist der Anteil 
der Sterne mit Planetensystemen, man kann davon 
ausgehen, dass die Hälfte der Sterne Planeten besit-
zen. ne ist die Anzahl der Planeten, die sich in einer 
habitablen Zone, also nicht zu nah an ihrer Sonne, 
aber	auch	nicht	zu	weit	weg,	befinden.	Zu	große	
Nähe bedeutet große Wärme und Strahlung, es 
gäbe	somit	kein	flüssiges	Wasser,	von	dem	wir	heute	
glauben, dass es für die Entwicklung von Leben not-
wendig ist. Ist ein Planet zu weit entfernt, herrschen 
extrem	tiefe	Temperaturen.	fl	steht	für	den	Anteil	der	
Planeten, auf denen sich Leben entwickelt hat. Wir 
wissen, dass dieser Faktor nicht Null ist! fc ist der An-
teil der Planeten mit entwickelten Zivilisationen, die 
ein Interesse an interstellarer Kommunikation haben, 
so wie wir es bereits tun! L ist die Lebenserwartung 
einer Zivilisation, die in der Lage ist, Radiosignale ins 
All zu senden. 

Die Drake-Gleichung ist eigentlich nur eine wissen-
schaftliche Spielerei und es existieren viele Unsi-
cherheitsfaktoren. Sie gilt nur für eine Galaxie, kann 
aber auch mit der Anzahl der geschätzt existierenden 
Galaxien multipliziert werden, um die Anzahl der 
Zivilisationen im Universum zu schätzen. Man schätzt 
etwa 100 Milliarden Galaxien im beobachtbaren 
Universum. 

Man könnte nun viele Rechnungen mit verschiede-
nen Werten anstellen und über die einzelnen An-
nahmen diskutieren. Glücklicherweise haben Wis-
senschaftler/Wissenschaftlerinnen das bereits mit 
verschiedenen Szenarien getan: Das konservativste 
Szenario ergibt genau eine intelligente Zivilisation, 
nämlich unsere. Ein optimistisches Szenario ergibt 
100 Zivilisationen in unserer Milchstraße, was bedeu-
ten würde, dass unsere außerirdischen Nachbarn/
Nachbarinnen durchschnittlich 5000 Lichtjahre ent-
fernt sind. Wir hätten also noch tausende Jahre Zeit, 
bis Aliens unser Fernsehprogramm sehen können 
und wir uns dafür schämen müssen. Sehr optimisti-
sche Szenarien gehen sogar von mehreren Millionen 
heute existierenden Zivilisationen mit einem Abstand 
von weniger als 100 Lichtjahren aus. Man bedenke, 
dass das Alter des Universums auf fast 14 Milliarden 
Jahre geschätzt wird! Wenn also seit Milliarden Jah-
ren Leben auf Planeten entsteht, Zivilisationen heran-
wachsen, die in der Lage sind, Signale zu senden und 
womöglich zu anderen Sonnensystemen zu reisen, 
müsste es doch eigentlich ziemlich regen Funkver-
kehr geben, oder? 

Seit 1960 suchen Forschende des SETI-Programms 
(Search For Extraterrestrial Intelligence) nach elekt-
romagnetischen Spuren in verschiedenen Frequenz-
bereichen.	Bis	heute	konnte	kein	Signal	identifiziert	
werden, das auf intelligente Sender schließen lässt. 
Intelligent heißt hier, dass das Signal einer techni-
schen Quelle entstammt, also bestimmte Muster 
aufweist. Außerirdische würden also auch auf intel-
ligentes Leben schließen, wenn sie das Dschungel-
camp empfangen. 

Der Astronom Nikolai Kardaschow katalogisierte 
1964 die Entwicklungsstufen von extraterrestri-

schen Zivilisationen in drei Kategorien: Eine Typ-I-
Zivilisation bezieht ihre Energie aus den Ressourcen 
des Planeten, also aus fossilen Quellen. Auch unsere 
heutige Gesellschaft kann als Typ-I kategorisiert wer-
den. Die nächste Entwicklungsstufe ist erreicht, wenn 
die Zivilisation in der Lage ist, die gesamte Energie 
des Zentralsterns zu nutzen. Der Übergang von Typ-I 
zu Typ-II ist also eine größtmögliche Energiewende! 
Dazu würde aber nicht reichen, den gesamten Ener-
giebedarf der Menschheit mit Solarstrom zu decken. 
Es müsste die gesamte Energie der Sonne genutzt 
werden. Dazu eignet sich die hypothetische Dyson-
Sphäre, die man sich als Satellitenschwarm oder 
Ummantelung eines Sterns vorstellen kann. Auch 
bei der Suche nach außerirdischem Leben spielt die 
Dyson-Sphäre eine Rolle. Eine solche Konstruktion 
würde	im	Bau	oder	im	Betrieb	auffällige	Lichtmuster	
erzeugen und wurde bei dem etwa 1450 Lichtjahre 
entferntem Stern KIC 8462852 bereits vermutet. Eine 
Typ-III-Zivilisation wäre in der Lage, die gesamte 
Energie ihrer Galaxie zu nutzen, wie das gehen soll, 
steht aber in den Sternen.

Quelle: Universetoday.com
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Warum wurden bisher keine Signale aus dem Weltall 
empfangen, die auf intelligentes Leben schließen 
lassen und was hat das überhaupt in einem Klima-
Planspiel verloren?

Unabhängig von den Ergebnissen der Drake-Glei-
chung wäre es naiv, anzunehmen, wir seien die ein-
zigen intelligenten Wesen im gesamten Universum. 
Unsere Galaxie ist fast 200.000 Lichtjahre breit. Ein 
Lichtjahr sind 9,5 Billionen Kilometer, die Breite unse-
rer Galaxie ist also 1,9*10^21 Meter. Bis zur nächsten 
Galaxie, Andromeda, sind es dann wieder ein paar 
Millionen Lichtjahre. Unvorstellbare und unbewohn-
te Weiten? Eine Theorie besagt, dass Leben äußerst 
selten vorkommt und wir tatsächlich eine kosmische 
Ausnahme darstellen und wirklich allein im Univer-
sum sind. Andere Theorien halten ungleichmäßige 
Verteilungsmuster für plausibel. Es könnte also sein, 
dass wir einfach nur weit entfernt von kosmischen 
Siedlungen leben. Astrophysikalische Erklärungen 
weisen auf tödliche Gammastrahlenausbrüche oder 
zu schnelle Entwicklung von Galaxien hin. 

Die für uns interessantere Theorie geht auf den be-
kannten Physiker Stephen Hawking zurück. Nach ihm 
sei die Entstehung von Leben wahrscheinlich und die 
Entwicklung intelligenter Lebensformen durchaus 
möglich. Problematisch ist jedoch die Entwicklung 
von Zivilisationen. Der Grund für die große Stille im 
Kosmos könnte die Neigung zur Selbstzerstörung 
sein.	Das	heutige	Atomwaffenarsenal	würde	aus-
reichen, um die gesamte Menschheit auszulöschen. 
Um	die	Fähigkeit	zu	erlangen,	solche	Waffen	herzu-
stellen, bedarf es wahrscheinlich, jedenfalls bei uns, 
große Mengen fossiler Energieträger, die bei ihrer 
Verbrennung die Atmosphäre verändern. Vielleicht 
führen	nicht	zwangsläufig	Atomkrieg,	kohlenstoffba-

Quelle: University of Rochester illustration / Michael Osadciw 
Schwarz: Größe der Weltbevölkerung • Rot: Temperatur
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sierte Nanobots oder eine böse künstliche Intelligenz 
zur Selbstauslöschung, sondern ein unkontrollierba-
rer	Treibhauseffekt.	Wie	plausibel	sind	diese	Gedan-
ken, die immerhin von den klügsten Köpfen unserer 
Zeit stammen? Adam Frank, Physikprofessor an der 
University of Rochester, leitete eine astrobiologische 
Studie um der Frage nachzugehen und mahnt, dass 
wir, wenn wir den Klimawandel im kosmischen Kon-
text sehen, womöglich einen besseren Einblick in das 
bekommen, was gerade passiert und wie wir damit 
umgehen sollten.

2.6.1 Aufgabe

Führt ein Rollenspiel durch! 

Rollen: Politiker/Poltikerin, Schüler/Schülerin, Arbei-
ter/Arbeiterin,	Betroffene,	Unternehmer/Unterneh-
merin, Außerirdische (ggf. Moderator/Moderatorin)  

Ziel: Verständnis für verschiedene Sichtweisen gewin-
nen, Entwicklung von Sensibilität für die Komplexität 
des	Themas,	Argumentationstraining,	Reflexion.	

Ein Repräsentant/eine Repräsentantin einer hochent-
wickelten Spezies aus einem anderen Sonnensystem 
besucht die Erde und klagt die Menschheit an. Er/sie 
sieht, was der Mensch auf seinem Planeten anrichtet 
und ruft Vertreter/Vertreterinnen der Erdengesell-
schaft zu einem Tribunal.

Checkliste

• Die Teilnehmenden bilden fünf Gruppen, die je ei-
nen Protagonisten/eine Protagonistin repräsentieren.

• Der Moderator/die Moderatorin führt in die Rollen 

ein, und verteilt die Handouts / Rollenbeschreibun-
gen.

• Die Gruppen erarbeiten die Rollen und bereiten 
sich auf die Debatte vor (Vorbereitungszeit 30-45 
Minuten). Der Moderierende übernimmt die Rolle 
des	Außerirdischen.	Die	Vorbereitung	dazu	findet	
idealerweise bereits vor dem Workshop statt. 

• Der Moderierende unterstützt die Gruppen bei der 
Vorbereitung. 

• Optional: Ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin je 
Gruppe führt während des Rollenspiels Protokoll um 
Argumente zu können. 

• Mögliche Sitzordnung: Stuhlkreis, fünf Stühle innen, 
weitere Stühle gruppenweise drumherum. Sprecher/
Sprecherinnen der einzelnen Gruppen rotieren bei 
Bedarf (Ablösen durch Schulterklopfen). Die Gruppen 
sollen sich, z.B. durch ein Schild, erkenntlich machen. 

• Der/Die Außerirdische beginnt die Debatte mit 
einem Prolog und moderiert mit Hilfe der Worksho-
pleitung die Debatte. 

• Ein Sprechball kann verwendet werden, muss aber 
nicht. 

• Der/Die Außerirdische greift so wenig wie möglich 
in das Geschehen ein. Die Teilnehmenden sollen 
nicht ihn adressieren, sondern die anderen Protago-
nisten. Er kann sich frei im Raum bewegen und das 
Geschehen beobachten. Sollte eine Gruppe/Rolle die 
Debatte dominieren, kann er/sie moderativ eingrei-
fen, dies jedoch in seiner/ihrer Rolle als Außerirdi-
scher/Außerirdische. Auch hier ist Kreativität gefragt.
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2.6.2 Rollenverteilungen

2.6.2.1 Der Politiker/Die Politikerin

Dem Politiker/der Politikerin ist das Problem bewusst, 
jedoch hat er unterschiedliche Interessen zu vertre-
ten,	steht	unter	externen	Einflüssen	und	muss	viele	
Aspekte berücksichtigen; Persönliches (Wiederwahl, 
subjektive Meinung, Präferenz zu Wählergruppe, 
Ideologie, Skepsis, Unwissenheit, Ignoranz, Korrupti-
on,	usw.),	Lobbyinteressen	(Interessenskonflikt	durch	
Ämter,	finanzielle	Abhängigkeiten,	Beeinflussung),	
objektive Bedenken (Wirtschaft, Arbeitsplätze, tech-
nische	und	finanzielle	Umsetzbarkeit).

Beispielsweise ist es die Aufgabe eines Wirtschafts-
ministers/einer Wirtschaftsministerin, wirtschaftliches 
Wachstum	zu	schaffen.	Hier	zeigt	sich	ein	Zielkonflikt	
mit dem Klimaschutz. Wirtschaftswachstum bedeutet 
Emissionen,	Rohstoffverbrauch,	usw.	Ein	Finanzminis-
ter/eine	Finanzministerin	sorgt	für	finanzielle	Stabili-
tät, verwaltet die Staatskasse und bedient somit viele 
Interessensgruppen, überwiegend die Wirtschaft. 
Da Klimaschutz kostenintensiv ist und die daraus 
resultierenden Einsparungen erst in ferner Zukunft 
sichtbar werden, fällt er scheinbar nicht in seinen 
Zuständigkeitsbereich. 

Ist es die Aufgabe der Politik, den Klimawandel zu 
stoppen?	Wer,	wenn	nicht	die	Politik,	schafft	die	
Rahmenbedingungen für den notwendigen Wandel?  
Was hätte ein Politiker/eine Politikerin zur Verteidi-
gung zu sagen, wenn man ihm/ihr die Schuld gibt? 

Versetzt euch in die Position des Politikers/der Politi-
kerin, macht euch mit seiner/ihrer Rolle vertraut und 
skizziert eure eigene Figur. Gebt ihm gern einen Na

men und eine Geschichte. Hat er/sie Verbindungen 
zur Wirtschaft? Welche politischen Positionen könnte 
er/sie vertreten? Eure Figur kann, falls es die Situati-
on zulässt auch gleichzeitig verschiedene Politiker/
Politikerinnen darstellen, z.B. kann er/sie als Umwelt-
ministerIn argumentieren, dass er/sie ja schon so 
viel für den Klimaschutz getan hätte, in der Funktion 
eines Wirtschaftsministers/einer Wirtschaftsministe-
rin aber auch jede Zuständigkeit von sich weisen. 

Erarbeitet die Rolle in der Gruppe, notiert euch ver-
schiedene Argumente. Vergesst dabei nicht, dass der 
Politiker/die Politikerin auch dem Wähler/der Wäh-
lerin, anderen Politikern/Politikerinnen oder Partei-
en, der Wirtschaft oder anderen Staaten die Schuld 
zuweisen kann! Eine/einer beginnt als Darsteller/
Darstellerin, wechselt euch im Laufe des Rollenspiels 
durch ein Klopfen auf die Schulter ab. 

Notizen:
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2.6.2.2 Der Unternehmer/Die Unternehmerin

Privatrechtliche Unternehmen sind Unternehmen, 
die privaten EigentümerInnen gehören. Hier steht 
das Ziel der Gewinnmaximierung im Vordergrund. So 
schaffen	sie	Arbeitsplätze,	Wohlstand	und	Fortschritt.	
Unternehmerisches Handeln setzt jedoch Mobilität, 
Energie- und Ressourcenverbrauch, Boden, Zuliefe-
rer, Kunden und die Aussicht auf Wachstum voraus. 
Der Unternehmer/die Unternehmerin macht das, was 
die Gesellschaft von ihm/ihr erwartet – Wirtschaf-
ten, Wohlstand erzeugen. Was aber ist Wohlstand 
eigentlich?  Muss Wohlstand nachhaltig sein? Ist es 
die Aufgabe des Unternehmers/der Unternehmerin, 
das Klima zu schützen? Wer erteilt ihm/ihr diesen 
Auftrag und setzt die Rahmenbedingungen? (Politik) 
Wenn ein Unternehmer/eine Unternehmerin nach-
haltig wirtschaftet, verliert er/sie womöglich einen 
Wettbewerbsvorteil und geht pleite. Auch hier gibt 
es	zahlreiche	Zielkonflikte.	Ein/e	Unternehmer/Un-
ternehmerin tut, was er/sie kann und darf, um seine/
ihre Geschäfte zu verrichten. Was, wenn er/sie diesen 
Spielraum, im Gegensatz zu seiner Konkurrenz, nicht 
nutzt?  Wie würde ein/e Unternehmer/Unterneh-
merin argumentieren, wenn ihm die Schuld für den 
Klimawandel gegeben wird? 

Versetzt euch in die Position eines Unternehmers/
einer Unternehmerin, macht euch mit seiner/ihrer 
Rolle in der Gesellschaft vertraut, skizziert eure eige-
ne Figur. Gebt ihm/ihr gerne einen Namen und eine 
Geschichte. Was produziert sein/ihr Unternehmen? 
Ist	er/sie	Industrielle/r?	Öl-Lobbyist/-Lobbyistin?	
Reeder/Reederin? Wo sieht er/sie die Schuld am 
Klimawandel? Wem gibt er/sie die Schuld? Ist er/sie 
sich irgendeiner Schuld bewusst? Die Figur kann, falls 
die Situation es erfordert oder zulässt, repräsentativ 

für die gesamte „Wirtschaft“ stehen und so verschie-
dene Positionen vertreten, teils als industrieller Land-
wirt/Landwirtin, als Vorstandsvertreter/-vertreterin 
eines Automobilkonzerns oder Repräsentant/Reprä-
sentantin der Atomindustrie. Macht diesen Wechsel 
aber für alle Teilnehmenden Transparent. Erarbeitet 
die Rolle in der Gruppe, notiert euch verschiedene 
Argumente. Vergesst dabei nicht, dass der Unter-
nehmer/die Unternehmerin auch den anderen Rollen 
oder sogar anderen Unternehmern/Unternehmerin-
nen die Schuld zuweisen kann! Eine/einer beginnt als 
Darsteller/Darstellerin, wechselt euch im Laufe des 
Rollenspiels durch ein Klopfen auf die Schulter ab.

Notizen:
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2.6.2.3 Das Klimaopfer

Während die Wohlhabenden auf der Erde den größ-
ten ökologischen Fußabdruck haben, tragen die am 
stärksten	betroffenen	kaum	zur	globalen	Erwärmung	
bei. Laut einem Bericht des Global Humanitarian 
Forum (GHF) sterben bereits heute mehr als 300.000 
Menschen an den Folgen des Klimawandels. 300 
Millionen	sind	betroffen.	Die,	die	es	als	erstes	und	
am	schlimmsten	trifft,	sind	die	ärmsten	Gruppen	der	
Welt, primär der globale Süden. Hitzewellen, Man-
gelernährung auf Grund von Ernteausfällen, Natur-
katastrophen wie Überschwemmungen und Dürren 
werden bis zum Jahr 2030 jährlich den Tod einer 
halben Million Menschen verursachen. Vier Milliar-
den	Menschen	sind	bedroht.	Bereits	heute	fliehen	
Millionen vor den Folgen des Klimawandels. 

Was	hätten	die	Betroffenen,	vielleicht	ein	Klima-
flüchtling,	deren	Existenz	durch	den	menschenge-
machten Klimawandel zerstört wurde, zu sagen? 
Wem gibt er/sie die Schuld? Hätte er/sie Forderun-
gen? Was ist Klimagerechtigkeit? Versetzt euch in die
Position	eines/einer	direkt	Betroffenen,	macht	euch	
mit seiner/ihrer Lebensrealität vertraut und skizziert 
eure eigene Figur. Gebt ihm/ihr gern einen Namen 
und eine Geschichte. Lebt er/sie an der Küste, auf 
dem Land oder in den Bergen? Welchen Tätigkeiten 
geht er/sie nach? Betreibt er/sie vielleicht (ökologi-
sche?) Landwirtschaft? Weiß er/sie um die Globale 
Erwärmung?	Wie	beeinflussen	die	großen	treibhaus-
gasausstoßenden Nationen sein/ihr Leben? Welche 
Gefahren drohen ihm/ihr? Unwetter? Fluten? Wie 
groß ist sein/ihr Anteil am Klimawandel? Hat er/sie
Einfluss	auf	die	großen	politischen	Entscheidungen
an weit entfernten Orten, die sein/ihr Schicksal be-
stimmen? Welche Forderungen hätte er/sie? Muss 

er/sie	vielleicht	fliehen?	Wenn	er/sie	fliehen	muss,	
verlangt er/sie das Grundrecht auf Asyl? Wer ist 
Schuld an seiner/ihrer Situation?  

Erarbeitet die Rolle in der Gruppe, notiert euch ver-
schiedene Argumente. Vergesst dabei nicht, dass er/
sie seine/ihre Argumente und Anklagen an verschie-
dene Protagonisten/Protagonistinnen richten kann! 
Eine/einer beginnt als Darsteller/Darstellerin, wech-
selt euch im Laufe des Rollenspiels durch ein Klopfen 
auf die Schulter ab. Recherchiert zur Vorbereitung 
auf die Rolle beispielsweise nach „Fluchtursache 
Klimawandel“. 

Notizen:
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2.6.2.4 Der Arbeitnehmer/Die Arbeitnehmerin

In unserer Gesellschaft bedarf Soziale Teilhabe eines 
Einkommens. Dies wiederum bedingt einen Arbeits-
platz (oder ein Unternehmen, Erbe, Amt, …). Ein/e Ar-
beiter/Arbeiterin, dessen Heimatregion zum Beispiel 
vom	Schiffbau	lebt,	ist	auf	seinen/ihren	Arbeitsplatz	
auf einer Werft angewiesen. Er/Sie muss den Kredit 
für sein/ihr Haus abbezahlen, eine Familie ernähren 
und für das Alter vorsorgen. Den Arbeitsweg von 
20 Kilometern legt er/sie komfortabel mit dem SUV 
zurück, den braucht er/sie wegen seiner Rückenbe-
schwerden.	Außerdem	ist	der	öffentliche	Nahverkehr	
schlecht	ausgebaut	und	teuer.	Die	Schiffe,	die	er/sie	
baut, verursachen während einer 14-tägigen Kreuz-
fahrt pro Person bis zu drei Tonnen CO2 und auch er/
sie gönnt sich jährlich eine solche Reise, die habe er/
sie sich durch seine harte Arbeit schließlich verdient. 

Macht er/sie sich mitschuldig oder besteht eine 
Wahl? Wenn er/sie sich den Job aufgibt, macht ihn 
dann vielleicht ein Anderer/eine Andere? Hat er/sie 
sich überhaupt etwas vorzuwerfen? Was hätte er/sie 
zu seiner Verteidigung zu sagen? 

Versetzt euch in die Position des Arbeitnehmers/der 
Arbeitnehmerin und skizziert eure eigene Figur. Gebt 
ihm/ihr gerne einen Namen und eine Geschichte. 
Wo arbeitet er/sie? Was produziert er/sie? Welche 
Auswirkungen hat seine/ihre Arbeit auf die Umwelt? 
Eure Figur kann, falls es die Situation zulässt auch 
gleichzeitig verschiedene Arbeitnehmer/Arbeitneh-
merinnen darstellen, z.B. kann er/sie Kreuzfahrtschif-
fe bauen, aber auch Kreuzfahrten verkaufen oder be-
werben. Er/Sie könnte aber auch ein(e) angestellte(r) 
Anwalt/Anwältin	sein,	der/die	einen	Ölkonzern	
vertritt, seid kreativ! Er/sie könnte anmerken, dass 

er/sie ja schon so viel für den Klimaschutz gespendet 
hätte, er/sie hohe Steuern zahlt und deshalb erwar-
tet, dass die Politik sich kümmert. Hat er/sie wirkliche 
Alternativen zu seiner/ihrer Tätigkeit? Erarbeitet die 
Rolle in der Gruppe, notiert euch verschiedene Argu-
mente. Eine/einer beginnt als Darsteller/Darstellerin, 
wechselt euch im Laufe des Rollenspiels durch ein 
Klopfen auf die Schulter ab. 

Notizen:
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2.6.2.5 Der Schüler/Die Schülerin

Unsere Gesellschaft erwartet von Schülern und 
Schülerinnen, dass sie lernen, um später einen Job 
mit einem guten Einkommen zu haben. Er/Sie kennt 
die Folgen des Klimawandels und ist sich der Tatsa-
che bewusst, dass schnell gehandelt werden muss, 
um die Zukunft lebenswert zu halten. Ihm/ihr ist 
aber auch bewusst, dass die Generationen vor ihm/
ihr, den Klimawandel verursacht haben und trotzdem 
nichts unternehmen, um diesen zu stoppen. Er/Sie ist 
wütend, weil junge Menschen wie er/sie in politische 
Prozesse nicht einbezogen werden und niemand ihn/
sie ernst nimmt, wenn er/sie verantwortungsbewuss-
tes Handeln der Erwachsenen fordert. Er/Sie hat sich 
Fridays for Future angeschlossen und geht für seine/
ihre Zukunft und mehr Klimaschutz demonstrieren, 
da die Erwachsenen seiner/ihrer Meinung nach kein 
Interesse daran haben, die Zukunft durch radikale 
und schnelle Maßnahmen zu schützen. 

Wie reagiert er/sie auf die Diskussion Erwachse-
ner über Klimaschutz, wenn er/sie weiß, dass diese 
keine ausreichenden Schritte einleiten, weil deren 
wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund stehen? 
Wie stellt er/sie sich seine Zukunft vor? Wozu geht 
er/sie zur Schule? Was erwartet er/sie von Politik, 
Wirtschaft, Schule und Gesellschaft allgemein? Ist 
er/sie noch zu warten bereit oder solidarisiert er/
sie sich mit dem/der Außerirdischen? Er/Sie ist Teil 
der modernen Industriegesellschaften, ist er/sie also 
auch schuldig? Wie verteidigt er/sie sich? Ist er/sie 
der älteren Generation etwas schuldig oder eher 
umgekehrt? Was hat er/sie der älteren Generation zu 
sagen? Was würde er/sie dem Außerirdischen sagen? 
Er/Sie weiß, dass alle Generationen mit den Folgen 
der Globalen Erwärmung konfrontiert sein werden. 

Wird er/sie für die Schäden aufkommen müssen? 
Wird	er/sie	in	bewaffneten	Konflikten	kämpfen	müs-
sen? Wird er/sie vielleicht später in einer Gesellschaft 
leben müssen, die sich abschottet? Wird sein/ihr 
Land unter Wasser stehen, wenn er/sie 40 ist? 

Versetzt euch in die Position des Schülers/der 
Schülerin und skizziert eure eigene Figur. Gebt ihm/
ihr gern einen Namen und eine Geschichte. Eure 
Figur kann, falls es die Situation zulässt, verschie-
dene Altersgruppen mit unterschiedlicher Herkunft 
darstellen. Erarbeitet die Rolle in der Gruppe, notiert 
euch verschiedene Argumente. Eine/einer beginnt als 
Darsteller/Darstellerin, wechselt euch im Laufe des 
Rollenspiels durch ein Klopfen auf die Schulter ab. 
Schaut euch zur Vorbereitung Interviews mit Greta 
Thunberg oder anderen Fridays For Future Aktivis-
ten/Aktivistinnen an.

Notizen:
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2.6.2.6 Der Außerirdischer/Die Außerirdische

Ein/eine Repräsentant/Repräsentantin einer hochent-
wickelten Spezies aus einem anderen Sonnensystem 
besucht die Erde und klagt die Menschheit an. Er/Sie 
sieht, was der Mensch auf seinem Planeten anrichtet 
und ruft Vertreter der Erdengesellschaft zu einem 
Tribunal. 

Der/Die Außerirdische greift so wenig wie möglich in 
das Geschehen ein. Die Teilnehmenden sollen nicht 
ihn/sie adressieren, sondern die anderen Protagonis-
ten/Protagonistinnen. Er/Sie kann sich frei im Raum 
bewegen und das Geschehen beobachten. Sollte 
eine Gruppe/Rolle die Debatte dominieren, kann er/
sie moderativ eingreifen, dies jedoch in seiner/ihrer 
Rolle als Außerirdischer/Außerirdische. Auch hier ist 
Kreativität gefragt. 

Einleitung: Der/Die Außerirdische ist den Menschen 
moralisch überlegen. Er/Sie ist für Argumente, 
Ausreden oder Entschuldigungen nicht empfänglich. 
Seine Spezies habe nur überleben und sich weiter-
entwickeln können, weil sie rechtzeitig das „Kohlen-
stoffproblem“	lösen	und	so	den	wichtigsten	zivilisa-
torischen Schritt der Geschichte machen konnte. Er 
verurteilt die Menschen, sie haben nicht das Recht, 
die Atmosphäre zu zerstören. Droht mit „Enteignung“ 
und Versklavung der Menschheit, gestattet ihr aber, 
sich zu verteidigen und Vorschläge zu unterbreiten. 
Ein „weiter so“ akzeptiert er nicht, und wundert sich, 
dass der Mensch trotz all der technologischen und 
kulturellen Errungenschaften und des Wissens um 
den Klimawandel überhaupt noch über „ob“ und 
„wie“ diskutiert, statt zu handeln, Kriege führt, Unsinn 
konsumiert,	sinnlos	Rohstoffe	verbrennt,	um	sich	zu	
transportieren, usw. Er degradiert den Menschen zu 

einer primitiven Spezies und spricht ihr das „Recht 
auf Ignoranz“ ab. Nicht mal ein Parasit habe das In-
teresse seinen/seine Wirt/Wirtin zu töten! Er fragt die 
Teilnehmenden, wer auf diesem Planeten die Verant-
wortung habe und gibt den „Ring frei“ für die Über-
legung, was man zur Verteidigung zu sagen hätte. 

Abschluss: Der/Die Außerirdische beendet das 
Rollenspiel nach eigenem Ermessen. Er/sie gestattet 
der Menschheit eine Frist von zehn Jahren, um die 
globalen Probleme zu lösen. Sollten diese Probleme 
nicht gelöst werden, droht er/sie mit einem qual-
vollen Ende der Menschheit. Hitzetode, Ersticken, 
Sturmfluten,	Dürren.	Erkennen	die	Teilnehmenden	
den Wink mit dem Zaunpfahl? Der/Die Außerirdische 
symbolisiert den Klimawandel! 

Notizen:
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2.8 Klimakonferenz
Die zwischenstaatliche Institution Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change, oft als Weltklimarat 
bezeichnet, wurde 1988 gegründet um wissenschaft-
liche Erkenntnisse zum Klimawandel zusammenzu-
tragen und auszuwerten, mit dem Ziel, Grundlagen 
für	politische	Entscheidungen	zu	schaffen.	195	
Regierungen sind Mitglieder des IPCC, über 120 
Organisationen sind als Beobachter registriert. Tau-
sende Wissenschaftler aus aller Welt fertigten bisher 
Sachstandsberichte und zahlreiche Sonderberichte 
an. Diese gelten in der Wissenschaft als fundiertes-
te Darstellungen des Forschungsstandes über das 
Klima, den naturwissenschaftlichen Grundlagen der 
Klimaforschung, der relevanten technischen Mög-
lichkeiten und sozioökonomischen Folgen. Trotz 
der wissenschaftlichen Akribie gilt der IPCC als eher 
konservativ. Meeresspiegelanstieg und Eisschmelze 
verliefen bisher schneller, als vom IPCC vorhergesagt.

Das Übereinkommen von Paris wurde 2015 auf der 
Weltklimakonferenz in Paris unterzeichnet. Es sieht 
vor, dass die Unterzeichnerstaaten ihre Treibhaus-
gasemissionen bis Mitte des Jahrhunderts auf Null 
zurückgefahren haben müssen, um das Ziel einer 
Begrenzung auf 1,5°C Erwärmung im Vergleich zum 
vorindustriellen Zeitalter zu erreichen. Um dieses Ziel 
zu erreichen sind auch Negativemissionen, also das 
Entfernen von CO2 aus der Atmosphäre, notwendig.
Um mit einer Wahrscheinlichkeit von 67% das 
1,5°C-Ziel zu erreichen, bleibt der Menschheit noch 
ein	„Kohlenstoffbudget“	von	etwa	400	Gigatonnen	
(Stand 2019). Wir emittieren jährlich etwa 42 Giga-
tonnen, heißt also, dass wir nur noch wenige Jahre so 
weitermachen dürften. Steigen die Emissionen, bleibt 
uns	weniger	Zeit.	Sinken	die	Emissionen,	verschaffen	
wir uns etwas Zeit um uns anzupassen.

Die 1,5°C-Grenze gilt als die Schwelle zu einem „ge-
fährlichen Klimawandel“, der sich durch verschiedene 
Kippelemente im Klimasystem selbst beschleunigen 
und so außer Kontrolle geraten könnte. Die Erde 
könnte sich so zum „hothouse“ entwickeln, was auch 
die Meeresspiegel langfristig um bis zu 60(!) Meter 
steigen lassen könnte.

Deutschlands Anteil an der Weltbevölkerung beträgt 
etwa ein Prozent. Gehen wir davon aus, dass alle 
Erdenbewohner/-bewohnerinnen das gleiche Recht 
auf die Freisetzung von CO2 haben, bedeutet das, 
dass Deutschland noch vier Gigatonnen emittieren 
darf, was bei unserem heutigen Ausstoß noch für 
fünf Jahre reichen würde. Um die Erwärmung auf 
unter zwei Grad zu begrenzen, haben wir etwa das 
doppelte Budget zur Verfügung. Dieses Risiko sollten 
wir keinesfalls eingehen! Das Potsdam Institut für 
Klimafolgenforschung (PIK) hat errechnet, dass wir, 
um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen, ab 2020 unsere 
Emissionen weltweit jährlich um zehn Prozent redu-
zieren müssen.

Noch immer ist die Frage, wer wie viel ausstoßen 
darf,	offen.	Haben	die	Menschen,	die	bisher	nur	we-
nig CO2 zu verantworten haben, ein Recht, mehr zu 
verursachen als diejenigen, die bereits große Men-
gen zu verantworten haben?

Haben Staaten mit geringem Ausstoß und ent-
sprechend wenig Handel, Verkehr und Wirtschafts-
leistung, das Recht, ihren Wohlstand durch die 
Verbrennung	fossiler	Rohstoffe	anzuheben?	Haben	
entwickelte Industriestaaten das Recht, ihre Infra-
struktur und Wirtschaft, die auf der Verbrennung 
fossiler	Rohstoffe	basiert,	aufrecht	zu	erhalten?	Wenn	
wir die „historischen Emissionen“ berücksichtigen, 

schrumpft	„unser“	Anteil	am	Kohlenstoffbudget	dra-
matisch. Eine entsprechende Politik würde Entwick-
lungsländern erlauben, ihren CO2-Ausstoß weiterhin 
erheblich zu steigern!

Neben	diesen	offenen	Fragen	kritisieren	
Umweltschützer/-schützerinnen, Klimaforscher/
Klimaforscherinnen und Politiker/Politikerinnen das 
Fehlen von Sanktionsmöglichkeiten im Pariser Kli-
maabkommen. Sollte ein Staat seine Emissionsziele 
nicht erreichen, drohen ihm praktisch keine Strafen.

Fakt ist, dass ein „weiter so!“ im schlimmsten Fall 
eine Erwärmung von über sieben Grad Celsius im 
Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zur Folge 
haben kann. Sieben Grad würde bedeuten, dass wir 
die globale Mitteltemperatur um 50% erhöht haben 
werden. Fakt ist auch, dass die Emissionen weiter 
zunehmen, statt zu sinken.

Wir können abschätzen, bei welchem Ausstoß welche 
Temperaturen zu erwarten sind. Wir wissen auch, 
dass mit jedem zehntel Grad Erderwärmung die Fol-
gen verheerender ausfallen, mehr Opfer zu erwarten 
sind und weltweit die Kosten für Anpassungen an die 
Folgen steigen werden. Umso früher wir beginnen, 
umzusteuern,	desto	kosteneffizienter	wird	der	Um-
stieg auf eine nachhaltige, emissionsfreie Wirtschaft.

Wie teilen wir den „Kuchen“ des Restbudgets also 
auf? Welche Instrumente stehen uns zur Verfügung? 
Wie müssen internationale Abkommen aussehen? 
Welche Sanktionsmöglichkeiten stehen zur Verfü-
gung? 
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2.7.1 Aufgabe

Die Vereinten Nationen (United Nations, UN / UNO) 
bilden heute das größte Völkerrechtssubjekt. Die 
wichtigsten Aufgaben der Organisation sind die 
Sicherung des Weltfriedens, die Einhaltung des 
Völkerrechts, der Schutz der Menschenrechte und die 
Förderung internationaler Zusammenarbeit. Sie gilt 
als Vorbild der Vereinigten Föderation der Planeten 
der Star Trek-Reihe. Wie wir inzwischen wissen, ist 
der Kampf gegen die Globale Erwärmung nur in 
Kooperation zu gewinnen. Alle Staaten müssen an 
einem Strang ziehen, damit wir unseren Planeten 
nicht immer weiter aufheizen. Dazu braucht es also 
verbindliche Regeln für alle Staaten der Erde. Die 
Vereinten Nationen könnte die Rolle eines/einer gro-
ßen Moderators/Moderatorin oder einer „Weltregie-
rung“ spielen, sicher ist aber, dass bei der Klimafrage 
kein Weg an der UNO vorbeiführt.

Eure Aufgabe ist nun, die Weichen für eine globale 
Klimapolitik auf einer Weltklimakonferenz zu stellen. 
Ziel ist, eine globale Katastrophe durch kollektives 
Handeln abzuwenden. Bildet dazu Gruppen, die 
verschiedene	fiktive	Staaten	repräsentieren.	Jeder	
dieser Staaten repräsentiert dabei wiederum eine 
Gemeinschaft von Staaten. Jede Gruppe erarbeitet 
vor der Konferenz ihre Positionen und Forderungen, 
ihre No-Gos und ihre Bereitschaft, Zugeständnisse 
zu machen. Es geht für jeden einzelnen Staat um die 
eigene Zukunft. 

Es geht um Wirtschaft, Gewinne und Wohlstand, 
um den Umbau von Transport- und Infrastruktur in 
kürzester Zeit. Auch muss mit Widerstand aus der 
Bevölkerung oder anderen politischen Gruppen 
innerhalb des eigenen Landes gerechnet werden. 

Es geht hier nicht um „ein bisschen Klimaschutz“, 
sondern um eine völlige Energiewende in zwei bis 
drei Jahrzehnten weltweit. Die Vorbereitung ist sehr 
wichtig, nehmt euch also ausreichend Zeit! 

2.7.2 Ablauf

1) Bildet sechs Gruppen und lost aus, welche Gruppe 
welchen Staat repräsentiert. 

2) Macht euch mit eurem Staat vertraut. Überlegt 
gemeinsam, welchen realen Staat er widerspiegeln 
könnte. Gebt eurem Staat einen Fantasienamen und 
überlegt euch weitere Merkmale. Versucht euch nun 
innerhalb der Gruppe in die Politik einzudenken. 
Welche Interessen müsst ihr in der Rolle eines hoch-
rangingen Beamten/Beamtinnen oder Diplomaten/
Diplomatinnen eures Staates vertreten? Vergesst 
nicht, dass ihr nicht dem Klimaschutz, sondern dem 
Wähler/der	Wählerin	verpflichtet	seid!

3) Recherchiert zu den einzelnen Tagesordnungs-
punkten und entwickelt Positionen dazu. Zu einem 
Tagesordnungspunkt habt ihr weitere Informationen, 
denn diesen hat euer Staat eingebracht. Informiert 
euch besonders über dieses Thema. 

4) Begrüßung, Verlesung der Tagesordnungspunkte 
durch den Moderator/die Moderatorin.

5) Jeder Staat trägt seinen Tagesordnungspunkt vor 
und beantwortet dazu Fragen. Daraufhin geben die 
einzelnen	Gruppen	ihr	Statement	ab.	Sollte	es	offene	
Fragen geben, kann mit den anderen Gruppen dis-
kutiert oder nochmals recherchiert werden. Achtet 
darauf, dass ihr dabei weiterhin eure Rolle spielt! 
Es können sich in den Diskussionen strategische 

Allianzen bilden. Vergesst nicht, dass ihr als Regie-
rungsvertreter auch innenpolitische, wirtschaftliche 
und soziale Ziele zu erreichen habt. Nacheinander 
werden die Tagesordnungspunkte abgearbeitet und 
abgestimmt. Damit ein Vorschlag im Klimaabkom-
men verankert wird, muss es eine Mehrheit geben. 
Wenn also nicht mindestens vier der sechs Gruppen 
für den Vorschlag stimmen, wird er abgelehnt. Haltet 
alle Ergebnisse fest.

2.7.3 Abschließende Reflexion

Konnte ein verbindliches Klimaschutzabkommen mit 
Sanktionsmechanismen verabschiedet werden?

Wenn Ja, wo waren die Herausforderungen?

Wenn Nein, woran ist das Abkommen gescheitert?

Diskutiert aus der Sicht eurer Rolle, danach verlasst 
ihr	die	Rolle	und	reflektiert	das	Rollenspiel	aus	der	
eigenen Perspektive. Was nehmt ihr mit und wo seht 
ihr die Schwierigkeiten bei globaler Klimapolitik?

Tagesordnung:
1) CO2-Preis
 a. Klimadividende
	 b.	Emissionszertifikate
 c. CO2-Steuer
2) Verbote
3) Divestment
4) Aufteilung des CO2-Budgets
5) Sanktionen
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2.7.4 Rollenverteilungen

2.7.4.1 Staat 1

Das Bruttoinlandsprodukt ist sehr hoch. Die Un-
gleichheit zwischen den BürgerInnen ist gering, es 
gibt Erbschafts- und Vermögenssteuern und hohe 
Spitzensteuersätze, die es dem Staat ermöglichen, 
viel Geld in Bildung, Forschung und Entwicklung zu 
investieren. Es gibt eine hohe politische Stabilität und 
die EinwohnerInnen gelten als die zufriedensten der 
Welt. Die historischen Emissionen liegen im Mittel-
feld und die Bevölkerung ist relativ klein.

Nachdem das Land eine Zeit lang von der Förderung 
fossiler	Rohstoffe,	profitiert	hat,	wurde	bereits	vor	
zwanzig Jahren eine Energiewende beschlossen. Die 
Energieversorgung basiert zu 90 Prozent auf Strom 
aus Wind, Wasser und Sonne. Man forscht bereits 
fleißig	an	Kernfusionsreaktoren,	die	in	Zukunft	das	
Energieproblem der Menschheit lösen soll! Zurzeit 
stellt man den Mobilitätssektor auf Elektromobilität 
um. Der Staat fördert diese Maßnahme auch mit dem 
Ziel, Weltmarktführer bei der E-Mobilität zu werden. 
Das Land verfügt über große Erdölreserven, die man 
heute aber nicht antasten möchte.

Die „grüne Wende“ hat das Land völlig auf den Kopf 
gestellt.	Jeder	Bereich	des	öffentlichen	Lebens	wurde	
neu gedacht. Inzwischen bewohnen die BürgerInnen 
überwiegend Holzhäuser, nutzen Sharing-Economy-
Modelle und teilen im Allgemeinen ihre Güter. Ein 
Grundeinkommen hat den sozialen Zusammenhalt 
gestärkt. Hier war das Ziel der Regierung, Arbeit zu 
reduzieren und so auch den Konsum, die Mobilität 
und den Energie- und Ressourcenverbrauch einzu-
dämmen. Die Bürger/Bürgerinnen haben deshalb viel 

Zeit für Bildung, Engagement, Kunst und Kultur. Im 
Durchschnitt sprechen die Jugendlichen vier Spra-
chen.	In	größeren	Städten	gibt	es	kostenlosen	öffent-
lichen	Nahverkehr	und	an	jeder	Ecke	befindet	sich	
ein Sammelplatz für Gemeinschaftsfahrräder.

Die Bürger/Bürgerinnen des Landes sind stolz auf 
die Innovationskraft und ihre saubere Wirtschaft. 
Sie erwarten vom Ausland ebenfalls, nachhaltiger 
zu wirtschaften. Eine junge Protestbewegung, die 
anfangs Schulen bestreikte, um auf die Klimakrise 
aufmerksam zu machen, hat inzwischen großen 
politischen	Einfluss	und	erwartet	eine	harte	Linie	
gegenüber Staaten, die ihre „Hausaufgaben“ nicht 
machen. Andererseits gibt es großen ökonomischen 
Druck von außerhalb. In Staaten, die weiterhin auf 
fossile	Brennstoffe	setzen,	sind	ihre	Produkte	nicht	
konkurrenzfähig.

Durch die Erfahrung und den großen Erfolg mit dem 
Bedingungslosen Grundeinkommen, bringt euer 
Staat die Idee der Klimadividende auf die Tagesord-
nung der Klimakonferenz. Bei der Klimadividende 
(Fee and Dividend), bekommen Treibhausgase einen 
Preis, den der Staat festlegt. Für jede Tonne CO2 die 
die Wirtschaft oder der/die Verbraucher/Verbrauche-
rin verursacht, fallen nun Kosten an. Das führt einer-
seits dazu, dass Alternativen, beispielsweise der Um-
stieg	von	privaten	auf	öffentlichen	Verkehr,	gefördert	
werden, weil Anreize für die Wirtschaft entstehen. 
Wenn das „falsche“ teurer wird, wird automatisch das 
„richtige“ günstiger. Alle Bereiche des privaten und 
öffentlichen	Lebens	wären	davon	betroffen.	Fleisch,	

Flugreisen und viel mehr wird entsprechend der 
CO2-Emissionen der Produktion und des Transpor-
tes teurer. Das ist aber nur die eine Seite der Idee. 
Das	gesamte	Geld	wird	vom	Staat	gesammelt,	fließt	
aber nicht in den Staatshaushalt ein, sondern wird 
am Ende des Jahres gleichmäßig an alle Bürger/
Bürgerinnen des Landes ausgezahlt. Das beutet, 
dass jemand, dessen Lebensstil viele Emissionen 
verursacht, am Ende draufzahlt, während jemand, 
der einen nachhaltigen Lebensstil führt und kaum 
Emissionen verursacht, am Ende des Jahres von der 
Gemeinschaft belohnt wird.

Wichtig ist, dass eine Klimadividende weltweit einge-
führt wird, um das Klima zu stabilisieren, die Treib-
hausgasemissionen zu reduzieren und die Folgen 
einzudämmen. Überlegt euch eine Formulierung eu-
res Vorschlags zum Klimaabkommen. Wie hoch sollte 
der Preis für eine Tonne CO2 (andere Treibhausgase 
entsprechend mit dem CO2-Äquivalent multipliziert) 
sein, damit Anreize entstehen? 100€? 500€? 1000€? 
Sollte man die Preise linear oder exponentiell steigen 
lassen? Recherchiert zu der Idee und schaut euch 
Videos an.

https://www.youtube.com/watch?v=44nbMoJGsNo 
https://www.youtube.com/watch?v=ta2Wvy9F_gA  
https://www.youtube.com/watch?v=oqohL_xOBXM 
https://www.youtube.com/watch?v=4K2Pm82lBi8 
https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/warum-ein-co2-preis-
gerecht-und-notwendig-ist/ 
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Die Wirtschaftsleistung ist sehr hoch, jedoch auch 
ungleich verteilt. Es gibt eine sehr kleine reiche 
Oberschicht und eine sehr große Unterschicht. Die 
Mittelschicht schrumpft immer weiter. Der gesamte 
Wohlstand basiert auf der Nutzung fossiler Brenn-
stoffe.	Dieser	Staat	beherrscht	nicht	nur	den	weltwei-
ten Erdölmarkt, man sagt ihm sogar nach er würde 
Kriege	für	Öl	führen.	Wirtschaftliche	und	persönliche	
Freiheit werden großgeschrieben. Man vertraut 
lieber dem Markt, als dem Staat. Wer erfolgreich ist, 
zeigt dies hierzulande mit dem Besitz großer Pickup-
Trucks, Sportwagen oder Booten. Dem Reichtum 
sind keine Grenzen gesetzt. Über 12.000 Privatjets 
bringen die Oberschicht von A nach B. Der Präsident 
glaubt nicht an den menschengemachten Klimawan-
del. Auf Twitter behauptet er, die globale Erwärmung 
sei	eine	Erfindung	konkurrierender	Nationen.	
Die Emissionen des Landes entsprechen etwa 30% 
des weltweiten Treibhausgasaustoßes. Historisch 
betrachtet ist es für über 40% aller je ausgestoßenen 
Treibhausgase verantwortlich. Der Anteil an der Welt-
bevölkerung entspricht nur fünf Prozent.

Dank der Verfügbarkeit billigen Erdöls aus aller Welt 
hat man bisher kaum in Photovoltaik oder Windener-
gie investiert. Auch in der Bevölkerung ist Klima-
schutz nicht gern gesehen. Man zeigt gern mit dem 
Finger auf andere. Eine gut organisierte und mit viel 
Geld ausgestattete Klimaleugnerszene hat großen 
Einfluss	auf	die	Politik.	Mehr	als	ein	Drittel	der	Bür-
ger/Bürgerinnen glauben nicht an den menschen-
gemachten Klimawandel. Vereinbarte Klimaziele 
wurden bisher nie eingehalten. Man sieht darin einen 
Zielkonflikt	mit	den	Zielen	Wirtschaftswachstum	und	
Wohlstand. 

Den Bürger/Bürgerinnen dieses Landes sind das Ver-
brennen von Diesel und Benzin, das Reisen mit dem 
Flugzeug und der grenzenlose Konsum, Zeichen von 
individueller Freiheit.

Bekannt	ist	das	Land	auch	für	seine	einflussreiche	
Wertpapierbörse, die nach einem Stadtbezirk be-
nannt ist. An dieser zugleich größten Börse der 
Welt wird nahezu alles gehandelt. Um ein weiteres 
Geschäftsfeld zu erschließen, bringt euer Staat den 
Emissionszertifikatehandel	auf	die	Tagesordnung.	Ge-
mäß der Theorie, dass selbstorganisierte Märkte die 
besten Resultate liefern, soll auch hier ein Marktme-
chanismus installiert werden, der Emissionsrechten 
einen Wert zuschreibt, nachdem eine Obergrenze für 
diese	Zertifikate	definiert	wurde.	Wenn	ein	Unterneh-
men Treibhausgase freisetzen möchte, muss dazu ein 
Emissionszertifikat	gekauft	werden,	also	das	Recht	
auf Emissionen. Da dieses durch eine Obergrenze 
nun aber ein knappes Gut ist, müssen der Marktlogik 
zu Folge die Preise steigen. Dies soll zu Innovationen 
und Einsparmaßnahmen der Unternehmen führen, da 
den Unternehmen steigende Kosten entstehen, wenn 
sie ihre Emissionen nicht senken.

Durch internationalen Druck kommt ihr am Klima-
schutzabkommen nicht vorbei. Euer Ziel ist es, die 
Freiheit eurer Bürger/Bürgerinnen zu erhalten und 
die Unternehmen nicht mit Verboten und neuen 
Steuern zu belasten. Ihr möchtet, dass der Markt eine 
Lösung	findet.	Bei	der	Einführung	besteht	eine	Ge-
fahr für ärmere Länder, da ihre Wirtschaft Schwierig-
keiten	bekommen	könnte,	ausreichend	Zertifikate	zu	
erwerben oder ihre Emissionen zu reduzieren. Durch 
die zusätzlichen Kosten, die an die Endverbraucher/

Endverbraucherinnen weitergegeben werden, kann 
es zu Unterversorgung mit Nahrungsmitteln kom-
men. Ein großes Problem ist auch die Bestimmung 
der Mengen der herausgegebenen Emissionszer-
tifikate.	Ist	sie	zu	hoch,	ist	das	System	wirkungslos,	
ist sie zu niedrig, kann das schwerwiegende Folgen 
für die Wirtschaft haben. Findet eine Formulierung, 
die anderen Staaten die Zustimmung schmackhaft 
machen kann!

https://taz.de/Kritik-am-Emissionshandel/!5091787/ 
https://www.bmu.de/themen/klima-energie/emissionshandel/
emissionshandel-was-ist-das/ 
https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/zertifi-
kate/nachrichten/emissionszertifikate-das-milliardengeschaeft-
mit-dem-abgashandel-seite-2/3531832-2.html?ticket=ST-
3422555-TM3rqPtVYPToCbr7vk2w-ap3
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Euer Staat ist ein wichtiger Teil eines größeren Staa-
tenbundes.  Seit einigen Jahrzehnten herrscht politi-
sche und gesellschaftliche Stagnation. Man hat viele 
Trends und Entwicklungen verschlafen. Digitalisie-
rung, Plattformökonomie, E-Mobilität und auch die 
nachhaltige	Energieversorgung.	Dank	einflussreicher	
Lobbyisten/Lobbyistinnen ist der Versuch, Wind- und 
Sonnenstrom durch ein Gesetzespaket zu fördern, 
gescheitert. Bis 2038 möchte man Kohlekraftwerke 
laufen lassen und sogar neue ans Netz bringen. Auch 
in Erdgas sieht man großes Potential, da dies weniger 
CO2	freisetzt	als	Kohle	oder	Öl.	

Freiheit bedeutet für die Bürger/Bürgerinnen, nicht 
bevormundet zu werden. Wöchentlich wechseln die 
Themen der Empörung. Maut, Miete, Tempolimit, 
Fleischsteuer und Rente, statt Klima, Zukunft und 
die Rettung des Planeten. Stabilität lautet die De-
vise. Politische Experimente gelten als Teufelszeug 
und alle Forderungen außerhalb einer nicht näher 
definierten	politischen	„Mitte“	werden	inzwischen	
als „radikal“ bezeichnet. Keine guten Zeiten also für 
große Veränderungen. Besonders eine junge Partei 
am rechten Rand des politischen Spektrums er-
zeugt großen Stress in der Hauptstadt. Diese Partei 
verkauft sich als konservativ, vertritt jedoch faschis-
tische Positionen und lehnt, wie könnte es anders 
sein, jeglichen Klimaschutz ab. Man möchte lieber 
die heimischen Wälder als Kulturgut schützen, nicht 
aber die Atmosphäre. Aus Angst vor dieser Partei ist 
man bei Klimaschutzpaketen sehr zurückhaltend. Im 
Nachbarland	trieb	eine	Erhöhung	der	Kraftstoffsteuer	
wütende Menschen auf die Straßen, die ganze Stadt-
teile in Schutt und Asche legten. „Der Soziale Frieden 
geht über Klimaschutz.“ 

Die Wirtschaftspolitik wird stark von Lobbyisten/
Lobbyistinnen	beeinflusst.	Die	Kohle-,	Maschinen-
bau- und Automobilindustrie fasst man mit Samt-
handschuhen an. Das Argument lautet: Arbeitsplätze! 
Als Vertreter/Vertreterin eurer Wirtschaft möchtet ihr 
dennoch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und 
schlagt die Einführung einer CO2-Steuer vor. Zusätz-
lich soll ein Klimafonds eingerichtet werden.  

Eine CO2-Steuer wird auf alle Produkte und Dienst-
leistungen erhoben, durch die Emissionen freigesetzt 
werden. Jedes Produkt bekommt dadurch einen 
Preisaufschlag, entsprechend seiner Treibhausgasin-
tensität. Ziel ist es, das Konsumverhalten der Bürger/
Bürgerinnen	zu	beeinflussen.	Man	geht	davon	aus,	
dass die Menschen auf lokale Produktion zurückgrei-
fen,	den	öffentlichen	Nahverkehr	nutzen	oder	sich	
sparsamere	Neuwagen	anschaffen.	Die	Einnahmen	
aus der CO2-Steuer nutzt der Staat für seine ge-
wöhnlichen Aufgaben. Beispielsweise können neue 
Straßen oder Flughäfen gebaut oder Schulen mit 
Smartboards ausgerüstet werden. 

Man selbst sieht sich als Land der Innovation. Des-
halb soll aus der CO2-Steuer zugleich ein Klimafonds 
eingerichtet werden, der die Entwicklung neuer Tech-
nologien, Investitionen großer Unternehmen zum Kli-
maschutz oder die Einführung einer Abwrackprämie 
für	Neuwagenkäufer	finanziert.	

Vergesst bei den Verhandlungen nicht, dass es um 
Arbeitsplätze, Innovation, Technologie und die Wirt-
schaft geht! Ohne Wirtschaft geht nichts! Wie hoch 
sollte eure CO2-Steuer pro Tonne sein? Sollte sie 
steigen? Gibt es bereits eine solche CO2-Steuer 

und wie hoch ist sie? Formuliert einen Gesetzesvor-
schlag und verteidigt ihn vor den anderen Staaten. 
Die CO2-Steuer muss weltweit eingeführt werden! 
Problematisch ist die Ungerechtigkeit der Steuer, die 
mangelnde Lenkungswirkung und das große Miss-
brauchspotential. 

Recherchiert zur Idee der CO2-Steuer und schaut 
euch dazu ein paar Videos an.

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-09/co2-steuer-
emissionshandel-klimaschutz-erderwaermung 
https://www.tagesspiegel.de/politik/wissenschaftliches-gutachten-
co2-steuer-stoesst-auf-widerstand/24883980.html 
https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/kann-eine-co2-steu-
er-dem-klima-helfen/ 
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/pro-and-contra-
wie-sinnvoll-ist-eine-co2-steuer,RPnZCSM
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Als bevölkerungsreichster Staat der Erde habt ihr bei 
den Verhandlungen großes Gewicht. Ihr repräsen-
tiert 40% der Weltbevölkerung, habt aber nur 10% 
der historischen Emissionen zu verantworten. In den 
letzten Jahrzehnten hat sich die Wirtschaft rasant 
entwickelt. Noch nie in der Geschichte erfolgte die 
Entwicklung von der Agrar- zur Industriegesellschaft 
in so kurzer Zeit. Zeitweise war das schnelle Bevölke-
rungswachstum ein Problem, dem der Staat mit rest-
riktiver Politik begegnete. Der Wohlstand der Bürger/
Bürgerinnen steigt schneller als im Rest der Welt, die 
Armut nimmt sehr schnell ab. Immer mehr Menschen 
haben Zugang zu einem modernen Lebensstil. 

Auch international lassen sich große Erfolge ver-
zeichnen. In jedem Sektor der Weltwirtschaft gewinnt 
man	an	Einfluss	und	dominiert	Märkte.	Das	Thema	
Ökologie	ist	für	die	politische	Führung	des	Landes	
ein besonderes Problem. Nicht nur die Folgen der 
Treibhausgasemissionen sind der Regierung bekannt, 
sondern auch die Folgen von Luft- und Wasserver-
schmutzung begegnen den Menschen im Alltag. 
Die Führung des Landes ist autoritär. Im Ausland 
wird das Land oft als Diktatur bezeichnet. Trotz stei-
gendem Wohlstand, Reisefreiheit, guter Bildung und 
staatlicher Fürsorge sind die Bürger/Bürgerinnen wü-
tend. Es gibt keine freien Medien, keine unabhängi-
gen Gerichte und auch mit dem nahen Ausland gibt 
es	Konflikte.	Besonders	die	Luftverschmutzung	hat	
die Menschen auf die Straße getrieben. Klimaschutz 
dient inzwischen auch der politischen Stabilität. 

In einer Diktatur ist es einfach, Verbote auszuspre-
chen. Freiheit wird hier anders interpretiert. Die 
Freiheit, die Atmosphäre mit Treibhausgasen anzu-

reichern und so den Planeten zu erwärmen, gilt als 
Verbrechen. Stattdessen wird hier Freiheit, als frei 
von	Klimafolgen	zu	sein,	definiert.	Statt	auf	die	Kräfte	
des freien Marktes zu setzen, schreibt die Regierung 
den PKW-Herstellern Quoten für E-Autos vor. Durch 
diesen	Eingriff	in	den	freien	Markt	wurden	man	sogar	
Weltmarktführer bei der Elektromobilität. Elektrische 
Busse aus heimischen Werken verdrängen weltweit 
Modelle der Konkurrenz. Man könnte sagen, auch 
hier setzt man auf die Wirtschaft, nur anders. 

Mit Verboten und hartem Vorgehen habt ihr also 
gute Erfahrungen gemacht. Auf der Klimakonferenz 
ist es nun eure Aufgabe, dieses Modell auf den Rest 
der Welt zu übertragen, um den Klimawandel mit 
dem notwendigen Eifer zu bekämpfen. Euer Geset-
zesvorschlag enthält viele Verbote, mit dem Ziel, die 
Treibhausgasemissionen mittelfristig auf null herun-
terzufahren. Schreibt eine Liste mit Verboten. Über-
legt euch, wie realistisch diese Verbote wären und ob 
es Ausnahmen geben darf. Kann man beispielsweise 
Flugreisen verbieten, oder muss man sie nur gut be-
gründen können? Was spricht gegen das Verbot von 
Fleischkonsum? Dürfen PKW hergestellt werden, die 
mehr als 100km/h schnell fahren oder mehr als eine 
Tonne	wiegen?	Darf	man	Kohle,	Gas	und	Öl	verbren-
nen, wenn es dafür saubere Alternativen gibt? 

Neben dem Verbot soll es auch für die Wirtschaft 
strenge Regeln geben. Divestment nennt man das 
Gegenteil von Investment. Banken, Unternehmen, 
Investoren/Investorinnen und Spekulanten/Speku-
latinnen soll es untersagt werden, in Anlagen zu in-
vestieren,	die	negativen	Einfluss	auf	das	Klima	haben.	
Bestehende Investitionen sollen schnell abgeschrie-

ben werden, sonst droht die Enteignung durch den 
Staat. Überlegt auch hier eine möglichst einfache 
Lösung, denkt aber auch über die Konsequenzen 
nach. Recherchiert zu autoritärer Politik, Verboten 
und Divestmentstrategien.

https://www.pik-potsdam.de/aktuelles/pressemitteilungen/kohle-
ausstieg-ankuendigen-von-co2-bepreisung-fuehrt-zu-divestment 
https://www.pik-potsdam.de/aktuelles/pressemitteilungen/kohle-
ausstieg-ankuendigen-von-co2-bepreisung-fuehrt-zu-divestment 
https://www.boell.de/de/2016/06/13/divestment-keine-kohle-
fuer-die-kohle  
https://gofossilfree.org/de/was-ist-divestment/  
https://350.org/de/press-release/divestment-bewegung-erreicht-
wichtigen-meilenstein-ueber-1000-institutionen-ziehen-investitio-
nen-aus-kohle-oel-und-gasunternehmen-ab/  
https://www.riffreporter.de/klimasocial/schulzki-haddouti-divest-
ment-fossil-free/  
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimaschutz-co2-
emissionen-in-china-koennten-10-jahre-frueher-sinken-als-ge-
dacht-a-1279711.html 
https://www.zeit.de/wirtschaft/2017-10/klimaschutz-klimawandel-
china-regierung-smog-emissionen/seite-2  
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-03/klima-
schutz-flugverbot-co2-steuer-europaeische-investitionsbank 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/klimaschutz-wir-brau-
chen-mehr-verbote-a-1279540.html 
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Euer Staatenbund repräsentiert 15% der Weltbevöl-
kerung. Die meisten Teile werden autokratisch re-
giert, in vielen Staaten herrscht Chaos. Warlords und 
korrupte Regierungen stellen ein großes Problem 
dar. Kindersterblichkeit, Armut und sogar Hungers-
nöte gehören zum Alltag der meisten Menschen. 
Neben einigen Savannen- und Trockenwaldgebieten 
besteht	ein	großer	Teil	der	Landfläche	aus	Wüste.	Die	
Menschen sprechen fast 2000 verschiedene Sprachen 
und Dialekte. HIV/Aids stellt auch heute noch ein 
großes Problem dar. 

Die Wirtschaft basiert auf Landwirtschaft und dem 
Export von Kakao, Diamanten, Gold und fossilen 
Brennstoffen.	Einst	hieß	es,	diesem	Kontinent	gehört	
die Zukunft. Aber es kam anders. Eigentlich sind alle 
Staaten	reich	an	Rohstoffen.	Es	gibt	Öl,	seltene	Erden	
und	einige	begehrte	Lebensmittel	im	Überfluss.	Der	
Profit	wandert	in	andere	Taschen.	Man	spricht	heute	
vom	Ressourcenfluch.	Trotz	des	Rohstoffreichtums	ist	
das	Wirtschaftswachstum	minimal.	Viele	rohstoffrei-
che Länder sind Diktaturen oder haben kein funktio-
nierendes Staatssystem. 

Was	den	Klimawandel	betrifft	zeigen	sich	gleich	
mehrere Dilemmata. Die Chancen, sich an die Folgen, 
die hier am gravierendsten sein werden, anzupassen, 
sind mangels Infrastruktur und funktionierender Be-
hörden, gering. Durch die globale Erwärmung nimmt 
das Nahrungsangebot ab. Große Flächen, die heute 
fruchtbar sind, werden austrocknen, die klimatischen 
Verhältnisse werden sich massiv verändern, viele 
Regionen werden allein durch die zu erwartende 
Hitze unbewohnbar werden. Das Risiko von tödlichen 
Krankheiten wird massiv zunehmen. Zudem zeigt die 

demografische	Entwicklung,	dass	der	Nahrungsmit-
telbedarf stark zunehmen wird. 

Der Anteil zur globalen Erwärmung ist gering. Heute 
ist der Klimawandel für die Bevölkerung kaum ein 
bewusstes Thema. Wenige Menschen sind sich der 
Ursachen bewusst oder man hat bereits mit den Fol-
gen zu kämpfen. Wenige Menschen haben Zugang 
zu Bildung oder Medien. 

Um endlich die Chance zu haben, die Situation für 
die Menschen zu verbessern, thematisiert ihr die Auf-
teilung des noch verbleibenden CO2-Budgets und 
fordert, eine verbindliche Regelung festzuschreiben. 
Ihr besteht auf euer Recht, euren Wohlstand durch 
fossile	Brennstoffe	zu	steigern,	wie	es	andere	Staa-
ten in der Vergangenheit bereits getan haben. Wenn 
jedem/jeder Erdenbürger/Erdenbürgerin gleich 
viel Emissionsrechte zustünden, wäre das für eure 
Bürger/Bürgerinnen nicht gerecht, denn viele von 
ihnen haben nicht die Möglichkeit, diese überhaupt 
zu	nutzen.	Ein	weltweiter	Zertifikatehandel	würde	
lediglich	andere	Staaten	dazu	bringen,	eure	Zertifika-
te zu kaufen und euch so eine kurzfristige Finanzhilfe 
zu bieten. 

Durch klimapolitische Entscheidungen sind auch eure 
Erdölexporte gefährdet. Sollte ein schneller Ausstieg 
aus der fossilen Energie beschlossen werden, würde 
der	Wert	eurer	Rohstoffe	schnell	sinken.	Wie	groß	
sollte	euer	Teil	des	Kohlenstoffkuchens	sein?	Was	
ist gerecht? Möchtet ihr überhaupt fossile Energi-
en? Was wäre die Alternative? Könnt ihr ein Modell 
erdenken, das Ausgleichszahlungen vorsieht? Welche 
Möglichkeiten gibt es noch, das CO2-Budget aufzu-

teilen? Recherchiert zum Thema und macht Vorschlä-
ge für die Aufteilung des verbleibenden Budgets. 

Stellt	die	Möglichkeiten	vor	und	findet	gemeinsam	
eine Lösung.

https://350.org/de/8-beispiele-wie-sich-der-klimawandel-schon-
jetzt-auf-afrika-auswirkt/ 
http://www.klimaretter.info/forschung/hintergrund/22215-klima-
wandel-trifft-afrika-am-staerksten 
https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/oekonomie/
nachrichten/bedrohte-landwirtschaft-klimawandel-bringt-sueden-
duerre-und-missernten/6345404.html 
https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/gf_af-
rika_1004.pdf  
https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/gf_af-
rika_0903.pdf  
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/afrika-noch-weniger-wird-
mehr/ 
https://www.bpb.de/apuz/31780/entwicklung-in-afrika 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/klimawandel-duerre-in-
sambia-afrika-a-1287013.html 
https://www.youtube.com/watch?v=FaeAttr4UrY 
https://www.youtube.com/watch?v=gXOmfrHErjY 
https://www.youtube.com/watch?v=EaXy0lOXUDc
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2.7.4.6 Staat 6

Ihr repräsentiert eine Gruppe von besonders vom 
Klimawandel	bedrohten	Staaten.	Darunter	befinden	
sind Staaten, deren Infrastruktur sich größtenteils 
in	Küstenregionen	befindet,	sowie	Inselstaaten,	die	
in nicht allzu ferner Zukunft im Meer verschwinden 
werden. 

Bevölkerungsanzahl und historische Emissionen 
sind gering. Die Folgen des Klimawandels bedro-
hen nicht nur die Bürger/Bürgerinnen, sondern ihre 
Lebensgrundlage. Es ist nur noch eine Frage der 
Zeit, bis eure Flächen und Infrastruktur im Meer 
verschwinden.	Bisher	richten	stärkere	und	häufige-
re	Sturmfluten	große	Schäden	an.	Die	Wirtschaft	
ist von der Fischerei und vom Tourismus abhängig. 
Beide Wirtschaftszweige sind durch den Klimawandel 
bereits immens beschädigt und drohen zeitnah ganz 
zu verschwinden. Der Wiederaufbau der Infrastruktur 
dauert oft nur bis zur nächsten Zerstörungswelle. Die 
Möglichkeiten der Anpassung sind begrenzt. 

Die Bürger/Bürgerinnen sind nach den leeren Ver-
sprechungen der vergangenen Klimakonferenzen 
enttäuscht. Auf jeder dieser Veranstaltungen wur-
den Zusagen gemacht, die bisher nie eingehalten 
wurden. Für euch ist die Zeit der netten Worte und 
Selbstverpflichtungen	vorbei.	Als	Vertreter/Vertre-
terinnen der Staaten, die quasi vom Rest der Welt 
ausgelöscht werden, fordert ihr Verbindlichkeit bei 
den jetzt zu beschließenden Maßnahmen. Ihr fordert 
harte Sanktionsmechanismen, die die Staaten bei 
Nichteinhaltung des Abkommens bestrafen. 

Wie könnten solche Sanktionen aussehen? Reichen 
Strafzahlungen für CO2-Emissionen? Was, wenn sol-

che nicht gezahlt würden? Könnte es Handelsembar-
gos für Abweichler/Abweichlerinnen geben? Kämen 
sogar Militärschläge gegen illegale Kohlekraftwerke 
in Frage? Könnte es auch ein Belohnungssystem für 
Staaten geben, die ihre Klimaziele schneller errei-
chen? 

Recherchiert zum Thema und macht Vorschläge für 
Sanktionen.

https://www.handelsblatt.com/technik/energie-umwelt/inselstaa-
ten-wo-der-klimawandel-schon-toedliche-realitaet-ist/12626662.
html 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/pariser-klimaabkom-
men-hat-viele-schwachstellen-15042820.html 
https://www.uni-hamburg.de/newsroom/im-fokus/2017/1107-
klimakonferenz-gerber.html 
https://www.greenpeace-magazin.de/nachrichten/pariser-klima-
abkommen-ohne-sanktionen-wird-sich-nichts-aendern 
https://www.arte.tv/de/videos/085691-000-A/klimawandel-tuvalu-
versinkt-im-meer/  
https://www.sueddeutsche.de/wissen/klimawandel-fuenf-pazifi-
kinseln-sind-verschwunden-1.2987262 
https://www.morgenpost.de/politik/ausland/article227190993/
Klimarat-legt-Papier-zu-Klimawandel.html
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Kapitel 3 – Fluchtursache Klimawandel 
In diesem Teil beschäftigt ihr euch mit den Folgen 
des Klimawandels für Mensch und Gesellschaft, 
insbesondere die Frage der Migration, und werft 
einen Blick in die Zukunft. Durch das zuvor erworbe-
ne	Wissen	werdet	ihr	zunächst	herausfinden,	ob	ihr	
selbst in irgendeiner Weise durch den Klimawandel 
bedroht	sein	könntet.	In	fiktiven	Geschichten	sollt	
ihr die Möglichkeit der eigenen Flucht erkennen 
und Szenarien entwickeln, die aber durch Probleme, 
Mauern, Grenzen und Hürden, angelehnt an die heu-
tige Fluchtproblematik, sabotiert werden. Ihr werdet 
auch für die durch den Klimawandel zu erwarten-
den Migrationsbewegungen behandeln und mit 
den Dilemmas der Klimagerechtigkeit konfrontiert. 
In einer abschließenden Konferenz werdet ihr die 
Weichen für eine humanitäre Zukunft legen. Die hier 
behandelten Themen nehmen Bezug auf die heutige 
Fluchtproblematik, Fragen der globalen Zusammen-
arbeit und entsprechen bereits heute diskutierten 
Ideen wie einem UN-Klimapass oder der Problematik 
von Allmendegütern. 

3.1 Privilege Walk

3.1.1 Aufgaben

1) Stellt euch nebeneinander in einer Reihe auf. Sollte 
der Platz nicht reichen, teilt euch in zwei Gruppen 
auf. Jede Gruppe braucht eine Spielleitung. Nutzt 
auch Flure, Sporthallen oder geht nach draußen.

2) Vier bis acht Freiwillige nehmen die Rolle der 
Personen aus dem Anhang ein, falls sich mehr als vier 
Freiwillige	finden,	entwickelt	die	Schauspielergruppe	
weitere Rollen.  

3) Die Spielleitung liest nacheinander verschiede-

ne	Aussagen	vor.	Trifft	die	Aussage	zu,	gehen	die	
Teilnehmenden	einen	Schritt	vor,	trifft	sie	nicht	zu,	
bleiben sie stehen. 

4) Sind alle Aussagen verlesen, sollen die Teilneh-
menden abgleichen wo sie im Gegensatz zu anderen 
stehen.
 
5) Die Teilnehmenden, die in fremde Rollen ge-
schlüpft sind, stellen ihre Rollen vor. Danach setzen 
sich alle in einen Stuhlkreis. 

6) Diskussion
Was haben die genannten Aussagen mit Flucht, 
Klimawandel oder Klimawandel als Fluchtursache zu 
tun? Denkt gemeinsam über die Zusammenhänge 
nach. Nutzt dazu auch die verlinkten Informationen. 
Ihr müsst nicht alle Aussagen behandeln, versucht 
aber, möglichst viele Ideen auszutauschen und haltet 
die Ergebnisse fest.

Beispiele:
Einkommen: Habe ich genug Geld, um mich einige 
Zeit „über Wasser“ zu halten? Wenn nicht, kann das 
ein Fluchtgrund sein. Andersherum kann aber auch 
fehlendes Geld die Flucht verhindern, denn Mobilität 
ist nicht kostenlos.

Handy: Smartphones ermöglichen den Kontakt zu 
Freunden, Familie und auch zu Menschen, die mir 
helfen können, wenn ich in eine Notsituation gerate. 

Geschlecht: Warum sind Frauen oft stärker von den 
Folgen	des	Klimawandels	betroffen?	Warum	schaffen	
es mehr Männer als Frauen in sichere Länder?

Politische Stabilität: Gibt es einen Staat, der die Men-

schen schützt? Gibt es Sozialhilfe? Gibt es Verfolgun-
gen oder droht eine Gefahr für Leib und Leben durch 
bewaffnete	Auseinandersetzungen?	

Wohnen: Ein Haus mit Mauerwerk schützt vor Um-
weltbedingungen, eine Baracke in einem Slum oder 
ein Zelt nicht. 

Alter: Sind Kinder in der Lage sich auf der Flucht zu 
orientieren oder besonders schutzbedürftig? Dürfen 
sie alleine reisen?

Gesundheit: Wer hilft mir im Krankheitsfall? Bin ich 
überhaupt	in	der	Lage,	zu	reisen	/	fliehen?

7)	Reflexion	
Was habt ihr erfahren und wie habt ihr euch ge-
fühlt? Wer stand wo? Sind die Abstände groß oder 
klein?	Warum	ist	das	so?	Wen	treffen	die	Folgen	des	
Klimawandels am meisten und wer hat die besseren 
Chancen, sich in Sicherheit zu bringen? Haben die 
Menschen	in	stärker	betroffenen	Regionen	Möglich-
keiten, sich den Folgen des Klimawandels anzupas-
sen? Warum gilt der Klimawandel als Fluchtursache? 
Wen	treffen	die	Folgen	des	Klimawandels	am	stärks-
ten? Mit welchen Schwierigkeiten sind die Betrof-
fenen auf der Flucht konfrontiert? Welche Schuld 
trifft	sie	an	ihrer	Situation?	Schätzt	auch	ab,	wie	viele	
Menschen von dieser Ungleichheit weltweit betrof-
fen sind. Recherchiert mit Hilfe der Links. Ihr könnt 
auch Recherchegruppen zu einzelnen Themen oder 
Fragen bilden, die ihr vorher festlegt. 
 
Haltet alle Ergebnisse fest, nutzt gern auch andere 
Methoden um über diese Fragen und Themen zu 
diskutieren.
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8) Perspektivwechsel 
Überlegt in einem kleinen Brainstorming, wie ihr in 
eurer Region in etwa 10-20 Jahren vom Klimawandel 
betroffen	sein	könntet.	Liegt	euer	Wohnort	/	eure	
Schule unter oder über dem Meeresspiegel und gibt 
es Deiche oder andere Schutzvorrichtungen? Lebt ihr 
an	einem	Fluss?	Kommt	es	häufig	zu	Überflutungen	
und könnten sie zunehmen? Woher kommt euer 
Trinkwasser und wie lange reichen die Reserven? Ist 
eure Region von der Landwirtschaft abhängig und ist 
sie vielleicht von Trockenheit bedroht? Gibt es in der 
Nähe schon Waldsterben oder andere Auswirkun-
gen? 

Falls ein Brainstorming dem Umfang dieser Aufgabe 
nicht gerecht wird oder ihr das Thema besonders 
spannend	findet,	führt	Interviews	mit	Menschen,	die	
sich auskennen. Findet zunächst heraus, wer das sein 
könnte. 
 
Hinweis: Politik, Wasserwerk, Siel-/Deichacht, Was-
serwirtschaft, Förster, Naturschutzvereine, Landwirt-
schaft, …

Haltet alle Ergebnisse fest. Findet ihr besonders in-
teressante oder besorgniserregende Informationen, 
überlegt auch, was ihr damit noch anstellen könnt. 

3.1.2 Aussagen

Du verdienst mehr als 5$ pro Tag.
Du bist männlich.
Du bist von Wetterereignissen bedroht.
Du lebst in einer Stadt.
Du lebst nicht in einer Küstenregion.
Du gehörst -nicht- zu einer Minderheit.
Du kannst deine Meinung frei äußern.
Du	hast	Zugang	zu	öffentlichem	Nahverkehr.
Du hast ein Auto.
Du hast immer etwas zu essen im Kühlschrank.
Du lebst im Schengen-Raum.
Du lebst in einem sicheren Herkunftsland.
Du genießt Reisefreiheit.
Du hattest nie Geldprobleme.
Du hast keine Angst vor der Polizei.
Du kannst lesen und schreiben.
Du besitzt ein Fahrrad.
Deine Heimat liegt über dem Meeresspiegel.
Du kannst die Landesgrenzen frei passieren.
Du lebst in einer funktionierenden Demokratie.
Du hast Zugang zu Informationen und Presse.
Du hast viele Freunde und Verwandte in anderen 
Orten, die du besuchen kannst.
Du hast keine chronische Erkrankung.
Du hast eine Krankenversicherung.
Du hast immer sauberes Trinkwasser.
Deine Eltern haben ein eigenes Haus.
Du hast keine Angst vor fremdenfeindlichen oder 
sexuellen	Übergriffen.
Du wurdest in Europa geboren.
Du	empfindest	nie	Diskriminierung	durch	Hautfarbe,	
Herkunft oder Kultur im Alltag.
Du hast beide Elternteile.
Du hast Geschwister.
Du musst für das Einkommen der Familie arbeiten.

Du musst Gartenarbeit erledigen.
Du musst im Haushalt helfen.
Du hast immer ausreichend Nahrung.
Du hast ein Smartphone.
In deinem Haushalt gibt es mehr als 50 Bücher.
Deine Eltern oder Erziehungsberechtigten haben 
studiert.
Du machst regelmäßig Familienurlaube.
Du kannst dir regelmäßig neue Kleidung leisten.
Du bist Einzelkind.
Du kannst mindestens einmal pro Tag duschen.
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3.1.3 Rollenverteilungen

Die verschiedenen Rollen werden nur kurz angeris-
sen. Versucht euch in das Leben dieser Personen hin-
einzudenken und versucht, die Aussagen des „Privile-
ge Walk“ auf die Rollen zu beziehen. Geht nur einen 
Schritt weiter, wenn ihr glaubt, dass die Aussage auf 
eure	Rolle	zutrifft.	Im	Anschluss	findet	ihr	weitere	
Informationen, um andere Rollen zu entwickeln. Erar-
beitet diese, wenn nötig, gemeinsam. 

Indien
Mein Name ist Nila, ich bin 25 Jahre alt, arbeite als 
Näherin in einer Metropole und lebe in einem Slum. 
Ich verdiene 1,2 $ pro Tag. Meine Eltern sind bei 
Überschwemmungen im letzten Jahr ertrunken. Mein 
gesamtes Einkommen gebe ich für Nahrung aus, oft 
hungere ich. Ich habe kein sauberes Trinkwasser und 
keine Elektrizität. Ein Krankenhaus habe ich noch nie 
von innen gesehen und die Polizei schützt uns nicht 
vor Kriminalität. Durch das verseuchte Wasser habe 
ich viele Allergien entwickelt. 

Somalia
Mein Name ist Abdi Farah und ich in 15 Jahre alt. 
Ich wohne in der Nähe von Ras Kamboni, an der 
kenianischen Grenze. Als ich noch kleiner war, habe 
ich immer mit meinen Geschwistern in der Bananen-
plantage von meinem Vater gespielt, wenn wir nicht 
gerade bei der Ernte helfen oder auf die Kleineren 
aufpassen musste. Die Plantage ist allerdings im 
letzten Sommer bei einer großen Dürre vertrocknet. 
In unserer Ziegenherde sind viele Tiere gestorben, 
weil sie nichts mehr zu trinken hatten. Auch ohne 
Dürre gibt es hier kein sauberes Trinkwasser, aber 
das ist nichts neues. Zwei meiner Geschwister und 
meine Tante sind während der Dürre gestorben. 

Selbst, wenn wir ein Auto oder einen Zug hier hätten, 
wäre die nächste Stadt mit gesundheitlicher Ver-
sorgung viel zu weit entfernt. Trotzdem bin ich froh 
auf dem Land zu leben. In der Stadt würde ich mich 
nicht sicher vor der Shabaab-Miliz fühlen. Mein Vater 
regt sich oft über die IslamistInnen in unserem Land 
auf, aber immer, wenn andere Menschen dabei sind, 
verbietet er mir darüber zu reden.

USA
Ich heiße Madison, bin 45 Jahre alt und arbeite als 
Reinigungskraft in einem Supermarkt. Meine Eltern 
starben an Krebs, der nicht behandelt wurde, weil 
meine Eltern sich keine Krankenversicherung leisten 
konnten. Auch ich muss für jeden Arztbesuch bezah-
len. Ich lebe in New Orleans. Der Hurrikan Katrina 
hat unser Haus zerstört. Seitdem lebe ich in einem 
Wohnheim, in dem ich oft rassistische Anfeindungen 
erlebe. 

Iran
Mein Name ist Kenan, bin 14 Jahre alt und lebe im 
Iran. Vor einem Jahr habe ich die Schule verlassen 
und arbeite seitdem auf dem Hof meiner Eltern. Wir 
haben eine kleine Viehherde, die wegen der zuneh-
menden Trockenheit immer kleiner wird. Das Wasser 
für	die	Tiere	und	Pflanzen	fehlt.	Meine	Aufgabe	ist	
das Graben von Brunnen. Ich trage große Verantwor-
tung für meine Familie, da mein Vater sein Augen-
licht in einem Sandsturm verloren hat. Ein richtiges 
Einkommen haben wir nicht. Unsere Erträge reichen 
gerade so für meine Familie und die Nachbarn. 
Manchmal kann ich einige Lebensmittel auf einem 
Markt verkaufen. Der Weg dorthin ist für mich und 
auch für meine Esel sehr anstrengend.

3.1.4 Weiterführende Informationen

https://www.zeit.de/politik/ausland/2016-10/iran-wasserkrise-
verschwendung-raubbau-klimawandel-existenzaengste
https://www.haz.de/Nachrichten/Wissen/Uebersicht/Die-Duerre-
macht-Iran-zur-Zeitbombe
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofi-
le/215770/klimawandel-und-binnenmigration-in-bangladesch
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/283411/
klimawandel-migration-und-geschlechterverhaeltnisse
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/286832/
umwelt-und-klimamigration-begriffe-und-definitionen
https://www.derstandard.de/story/2000096935258/sprengkraft-
der-erderwaermung-wenn-der-klimawandel-zur-fluchtursache-
wird
https://www.medico.de/umweltzerstoerung-und-klimawan-
del-16500/ 
https://www.medico.de/perspektivlosigkeit-und-armut-16491/ 
https://www.medico.de/ein-land-in-truemmern-16489/
 
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=NvJCFeGxFAI 
https://www.youtube.com/watch?v=BUiRKJRPH9g 
https://www.youtube.com/watch?v=Vi6I9AQd6bQ 
https://www.youtube.com/watch?v=QnD8YMSaMqo 
https://www.youtube.com/watch?v=FaeAttr4UrY 
https://www.youtube.com/watch?v=CBytElNN2C4 
https://www.youtube.com/watch?v=FoMzyF_B7Bg 
https://www.youtube.com/watch?v=OT1zPj-CvHE
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3.2 UN-Konferenz „Klimapass“
3.2.1 Auszug aus „zeit–gerechte Klimapolitik“ 
(Seite 70 bis 76): 

Vier Initiativen für Fairness des WBGU 
(Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Glo-
bale Umweltveränderungen)
In Nansens Fußstapfen: Ein Klimapass für menschen-
würdige Migration

„In den Wirren, die der Erste Weltkrieg auslöste, kam 
es zu einer beispiellosen Flüchtlingskrise. Staatswe-
sen brachen zusammen, Grenzen wurden bedenken-
los verschoben, Millionen Menschen verloren ihre 
nationale Identität durch Bürgerkrieg, Vertreibung 
und Flucht. Insbesondere waren Unzählige ohne gül-
tige Ausweispapiere unterwegs. Um diese humanitä-
re Not einigermaßen zu lindern, erfand 1922 Fridtjof 
Nansen – weltberühmter Polarforscher und damals 
Hochkommissar für Flüchtlingsfragen des Völker-
bundes – ein internationales Rechtsinstrument zum 
Schutz der Migrant*innen. Es handelte sich um einen 
Pass für Staatenlose, der von möglichst vielen Län-
dern anerkannt werden und den Träger*innen Zutritt 
zum jeweiligen Staatsgebiet gestatten sollte. Diese 
weitsichtige Innovation, der sogenannte Nansen-
Pass, wurde mit dem Friedensnobelpreis gewürdigt 
und gewährte bis 1938 hunderttausenden  Personen 
Gastrecht in sicheren Staaten. Bis 1942 erkannten im-
merhin 52 Nationen den Nansen-Pass grundsätzlich 
an (Marrus, 2013).

Im 21. Jahrhundert stehen wir am Beginn einer  
Flüchtlingskrise, die sich bezüglich Ursache und Dy-
namik nicht mit der des frühen 20. Jahrhunderts ver-
gleichen lässt, aber schlussendlich zu noch größerem 
Leid führen könnte. Die Rede ist von der anthropo-
genen Erderwärmung, die den Meeresspiegel steigen 

lässt, den globalen Wasserkreislauf verändert,  die 
Extremwetterregime verschärft, ganze Vegetations-
zonen verschiebt und dadurch die Lebensgrundlagen 
von hunderten Millionen Menschen bedroht. Bereits 
heute,	da	die	planetare	Oberflächentemperatur	nur	
um etwa 1° C gestiegen ist, kommt es zu klimabe-
dingten Migrationsbewegungen (Ionesco et al., 2017;  
IDMC und NRC, 2017). Die durch den Bürgerkrieg in 
Syrien ausgelöste Flüchtlingskrise im Nahen Osten 
und Europa dürfte schon ursächlich mit dem Klima-
wandel verknüpft sein, denn eine Jahrtausenddürre 
im „Fruchtbaren Halbmond“ verschärfte ab 2011 die 
sozialen und politischen Spannungen in der Region 
(Kelley et al., 2015, 2017).

Völlig unbestreitbar ist der kausale Zusammenhang 
zwischen dem menschengemachten Klimawandel 
und	der	Existenzbedrohung	flacher	Inselstaaten.	
Selbst wenn die Begrenzung der Erderwärmung auf  
2° C  gelingen sollte, dürfte ein Meeresspiegelanstieg 
im Meterbereich ganze Territorien versenken – und 
damit nationale Identitäten im konventionellen völ-
kerrechtlichen Sinn auslöschen (Storlazzi et al., 2018). 
Die entsprechenden Staatsvölker können ihr Über-
leben dann nur durch Verlassen ihrer schwindenden 
Länder sichern.

Ob	Überflutung,	Dürre	oder	verheerender	Tropen-
sturm: Die besonders vulnerablen Gruppen bleiben 
dabei oft in außerordentlich prekären Situationen 
gefangen, etwa wenn sie sich Migration gar nicht 
leisten können (Adger et al., 2014). Schier uner-
träglich ist die Vorstellung, dass Millionen Klimami-
grant*innen in den kommenden Jahrzehnten auf 
kriminelle Schlepperorganisationen angewiesen 
wären, wie sie aktuell im Mittelmeer so schreckliches 
menschliches Elend bewirken. Leider ist festzustellen, 

dass klimabedingte Migration in den letzten Jahren  
in der internationalen Gemeinschaft zwar zunehmen-
de Aufmerksamkeit erhalten hat, aber die rechtlichen   
und politischen Lösungsansätze unzureichend sind,  
um	der	steigenden	Zahl	betroffener	Personen	ange-
messene, rechtzeitige und gerechte (zeit–gerechte) 
Hilfe zu gewähren.

Migration in Zeiten des Klimawandels ist von der 
Natur der Sache her eine außerordentlich komplexe, 
multikausale und kontroverse Herausforderung (Ad-
ger	et	al.,	2014).	Der	Umgang	mit	den	Betroffenen	
wird zu einem ethischen Prüfstein für die internatio-
nale Gemeinschaft im 21. Jahrhundert werden. Wenn  
die umweltbedingte Verschiebung zahlreicher Men-
schen im Raum, oft über beträchtliche Distanzen, 
eine  Notwendigkeit ist, welche Lösungsansätze sind 
dann überhaupt möglich? Historisch gibt es viele 
Beispiele für Maßnahmen und Verhaltensweisen, die 
zum Gelingen oder auch zum Scheitern von Migrati-
on und Flucht beigetragen haben (Fiddian-Qasmiyeh 
et al., 2014). Mit die schrecklichsten Lehren kann man 
aus dem Leidensweg der jüdischen Minderheiten 
in Europa nach 1933 ziehen, wo die internationale 
Staatengemeinschaft nahezu vollständig versagte 
(Thies, 2017). Im Spektrum der Ansätze sind zwei von 
besonderer Bedeutung und von diametralem Cha-
rakter: Da ist zum einen der zentralistisch-autoritäre 
Plan, wo die Migrationsbewegung von oben ge-
steuert wird. Stalins brutale Umsiedlungspolitik nach 
dem Zweiten Weltkrieg stellt dafür den negativsten 
Bezugspunkt dar. Natürlich gibt es auch wohlmei-
nendere Versuche der strategischen Umsetzung von  
Bevölkerungsgruppen in der jüngeren Geschichte, 
aber keiner davon war wirklich erfolgreich – ganz 
gleich welche Maßstäbe man anlegt (Oliver-Smith 
und de Sherbinin, 2014).
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Dem gegenüber steht der individuelle Ansatz, wie 
ihn Fridtjof Nansen verfolgte. Er soll den einzelnen 
Menschen in die Lage versetzen, frei über seine 
Fortwanderung zu entscheiden und stellt insofern 
den humanistischen Gegenentwurf zur Planmigration 
dar. Er gibt dem Individuum Würde durch Mobilitäts-
recht. Dies ist auch der Ansatz, den der WBGU zur 
Bewältigung der einsetzenden Klimamigrationskrise 
empfiehlt.

Der WBGU betont, dass sichere und legale Aus- bzw. 
Einwanderung nicht nur die ultima ratio der Anpas-
sung	an	den	Klimawandel	ist,	sondern	den	Betroffe-
nen als Kompensation für die mit ihrem Heimatver-
lust einhergehenden vitalen und kulturellen Verluste 
und Schäden auch zusteht.

Als zentrales Instrument einer menschenwürdigen 
Klimapolitik schlägt der WBGU daher den Klimapass 

für Migrant*innen vor. In Anlehnung an den Nansen-
Pass soll dieses Dokument den von der Erderwär-
mung existenziell bedrohten Personen die Option   
bieten, Zugang zu und staatsbürgergleiche Rechte 
in weitgehend sicheren Ländern zu erhalten. In einer 
ersten Phase sollte der Klimapass den Bevölkerun-
gen  kleiner Inselstaaten, deren Staatsgebiet durch 
den Klimawandel unbewohnbar werden dürfte, 
frühzeitige, freiwillige und humane Migrationswege  
eröffnen.	Mittelfristig	sollte	der	Pass	auch	massiv	
bedrohten Menschen anderer Staaten, einschließ-
lich Binnenvertriebener, zur Verfügung stehen. Als 
Aufnahmeländer sollten sich Staaten mit erheblichen 
historischen wie heutigen Treibhausgasemissionen 
und somit großer Verantwortung für den Klima-
wandel engagieren. Im Gegensatz zu autoritärer 
oder nationalistischer Migrationsplanung wäre der 
Klimapass somit ein symbolkräftiges Beispiel für eine 
freiheitliche Anpassungspolitik. 

Klimabedingte Migration: Ein Phänomen von 
zunehmender Bedeutung 

Mit	dem	Begriff	„klimabedingte	Migration“	werden	
im Folgenden Wanderungs- und Fluchtbewegungen   
benannt, bei deren Verursachung die Auswirkungen 
des Klimawandels eine bedeutende Rolle spielen. 
Klimabedingte Migration umfasst eine Vielzahl von 
Phänomenen (McAdam, 2014; Warner, 2011), darun-
ter freiwillige und unfreiwillige Migration, plötzliche 
Migration aufgrund von Extremwetterereignissen 
sowie langsamere Bevölkerungsbewegungen auf-
grund schleichender Klimaveränderungen. Die 
Entscheidung zu migrieren wird dabei größtenteils 
entlang eines Spektrums von freiwillig bis erzwungen 
getroffen	(Adger	et	al.,	2014).

Kasten 6
Die	existenzielle	Bedrohung	flacher	Inselstaaten

Auch ohne Klimawandel sind Inselstaaten seit geraumer 
Zeit von internationaler und Binnenmigration geprägt 
(Weir et al., 2017). Der Klimawandel jedoch führt zu 
einer neuartigen existenziellen Bedrohung dieser Länder 
(Nurse et al., 2014). Durch eine Kombination aus Mee-
resspiegelanstieg, Landerosion, von El Niño getriebene 
Dürre und Hitzewellen sowie Salzwasserintrusion in das 
Grundwasser	könnten	auf	den	Inseln	im	pazifischen	
und indischen Ozean sowie in der Karibik 1,2–2,2 Mio. 
Menschen ihre angestammten Wohngebiete verlieren 
(Nicholls et al., 2011). Die vulnerabelsten und am stärks-
ten	betroffenen	Bevölkerungsgruppen	verfügen	häufig	
über	die	geringsten	finanziellen	Mittel	um	zu	migrie-
ren. Sie laufen Gefahr, zu sogenannten „gefangenen 
Bevölkerungs-gruppen“ (Foresight, 2011) zu werden, 
die Unterstützung benötigen, um der prekären Situation 
zu entkommen. Als klimabedingt besonders gefährdet 
gelten z. B. Kiribati (110.000 Einwohner), die Malediven 
(345.000 Einwohner) und Tuvalu (11.000 Einwohner; Kel-
man, 2015).Die Allianz der kleinen Inselstaaten fordert 
deshalb im Rahmen der UN-Klimakonferenzen schnelle 
Emissionsreduktionen und die Begrenzung der globalen 
Erwärmung auf 1,5 °C (AOSIS, 2017). Dabei gehen die 
betroffenen	Staaten	unterschiedlich	mit	klimabedingter	
Migration um. Beispielsweise wirbt die Regierung von 

Kiribati unter dem Motto „Migration mit Würde“ dafür, 
dass Industriestaaten ihrer Verantwortung für den Klima-
wandel durch Migrationsabkommen als Kompensation 
gerecht werden und legt wie andere Staaten Wert auf 
bessere lokale Ausbildung zur Ermöglichung von Ar-
beitsmigration (Müller et al., 2012: 43; McNamara, 2015). 
Kiribati hat zudem auf Fidschi Land  gekauft, so dass 
eine Umsiedlung der Bevölkerung möglich wäre (Kälin, 
2017). Im Gegensatz dazu befürchten die Regierungen 
von Tuvalu und Mikronesien, dass Industriestaaten sich 
ihrer Verantwortung zur Emissionsreduktion entziehen, 
wenn sie annehmen, Probleme wie der steigende Mee-
resspiegel können durch Umsiedlungen „gelöst“ werden 
(McAdam,	2014).	Manche	Staaten	profitieren	heute	von	
historischen Abkommen. Die Marshallinseln, Palau und 
die föderierten Staaten von Mikronesien unterhalten 
seit 1985 einen Compact of Free Association mit den 
USA, der ihnen auch umfangreiche Migrationsrechte in 
die Vereinigten Staaten einräumt (Nicholls et al., 2011). 
Dieses Abkommen ist in Ablösung der UN-Treuhand-
schaft nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und 
beruht auch auf militärischen Bündnissen. Es gewinnt 
durch die Bedrohung der Inseln durch den Klimawandel 
heute an Bedeutung (Davenport, 2015). Tokelau, Niue 
und die Cookinseln sind mit Neuseeland assoziiert. Ihre 
Einwohner*innen verfügen über die neuseeländische 
Staatsbürgerschaft, so dass sie dorthin migrieren können 
(McAdam, 2014: 36).
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Migrationsentscheidungen einzelner Personen 
beruhen in der Regel auf einem Bündel persönlicher 
Motive (klimatisch, politisch, ökonomisch, sozial; 
Hanschel, 2017), so dass es oftmals methodisch 
problematisch ist, die Migration nur auf klimatische 
Veränderungen zurückzuführen. Zudem lassen sich   
die Auswirkungen von plötzlichen und langsamen 
Klimafolgen sowie von generellen Umwelt- und 
spezifischen	Klimaveränderungen	kaum	klar	unter-
scheiden; z.B. kann ein schleichender Meeresspie-
gelanstieg in Kombination mit einem Hurrikan eine 
Massenmigration auslösen. Zudem führen nicht nur 
der Klimawandel, sondern auch tektonische Hebun-
gen und Senkungen zu Änderungen des Meeresspie-
gels, wie z.B. in Vanuatu (Kelman, 2015).  Die Eingren-
zung auf allein klimawandelbedingte Migration führt 
deshalb mitunter zu erheblichen Beweisschwierigkei-
ten (Nümann, 2015). Auch sieht sie sich dem Vorwurf 
ausgesetzt, die Stellung der Umweltmigrant*innen, 
die aus anderen ökologischen Gründen migrieren, 
gegenüber den Klimamigrant*innen zu schwächen 
(Brouers, 2012). Trotz dieser methodischen Schwie-
rigkeiten legen globale Entwicklungstrends nahe, 
dass der Klimawandel als ein Faktor bei Migrations-
entscheidungen künftig deutlich an Gewicht ge-
winnen wird und weltweite Migrationsbewegungen 
wahrscheinlich immer stärker von Klimaveränderun-
gen mitgeprägt werden (Adger et al., 2014; Rigaud 
et al., 2018; McAdam, 2014; Vinke et al., 2017; WBGU, 
2008, 2014). 

Aufgrund der genannten methodischen Schwierig-
keiten und der geringen Anzahl an Studien gibt es 
bislang keine verlässlichen globalen und übergrei-
fenden Prognosen für das Phänomen. Dennoch wird  
im Folgenden der Versuch unternommen, auf Basis 
vorhandener Studien die Größenordnung klimabe-

dingter Migration abzuschätzen. Bezeichnend für 
die methodisch unklare Sachlage ist die Spannbrei-
te der wissenschaftlichen Schätzungen für globale 
umweltbedingte Migration bis zum Jahr 2050, die 
von	25	Mio.	bis	zu	1	Mrd.	betroffenen	Personen	
reicht (Ionesco et al., 2017). Rund 80 % der weltwei-
ten Migration verläuft nicht grenzüberschreitend, 
sondern innerhalb von Ländern (Binnenmigration; 
Adger et al., 2014). Global waren 2016 etwa 24,2 Mio.  
Menschen wegen plötzlich einsetzender Extremer-
eignisse,	wie	beispielsweise	Überflutungen,	Stürmen,	
Busch- und   Waldbränden, als Binnenvertriebene 
auf  der Flucht (IDMC und NRC, 2017). Von 2008 bis 
2016 mussten insgesamt rund 228 Mio. Menschen 
aufgrund solcher Katastrophen ihren angestammten  
Wohnort temporär oder dauerhaft verlassen, das 
entspricht durchschnittlich etwa 22,3 Mio. Menschen   
pro Jahr. Der überwiegende Teil dieser Katastrophen 
war klima- und wetterbezogen, also nicht durch 
tektonisch verursachte Ereignisse wie Erdbeben, 
Tsunamis oder Vulkanausbrüche bedingt (IDMC und  
NRC, 2017).

Diese Zahlen veranschaulichen das Ausmaß der um-
weltbedingten Migration nur begrenzt, da sie ledig-
lich Migrationsbewegungen aufgrund plötzlich
einsetzender Katastrophen berücksichtigen. Hin-
zuzurechnen sind die Migrationsauswirkungen 
schleichender Veränderungen (z.B. Landdegradati-
on, Grundwasserversalzung, Dürre), für die aber nur 
grobe Schätzungen vorliegen. Die Weltbank schätzt, 
dass bis zum Jahr 2050 143 Mio. Menschen in Afrika 
südlich der Sahara, Südasien und Lateinamerika 
durch Klimafolgen innerhalb ihrer Länder vertrieben  
würden,	wenn	keine	Gegenmaßnahmen	ergriffen	
werden (Rigaud et al., 2018). Zudem wird erwartet, 
dass die Bedeutung Binnenvertriebener in Zukunft 

weiter steigen wird (Lilleør und van den Broeck, 
2011). Allerdings führt der Klimawandel nicht immer 
zu einer erhöhten Mobilität der Menschen. Gerade 
die Lage vulnerabler Gruppen kann sich durch die 
Folgen des Klimawandels so weit verschlechtern, 
dass Migration aus eigener Kraft nicht (mehr) gelingt  
(Adger et al., 2014; Black et al., 2013).

In	Bezug	auf	klimabedingte	Migration	haben	flache
Inselstaaten ein Alleinstellungsmerkmal. Im Extrem-
fall sind der Verbleib der Inselbevölkerung im ei-
genen Land und bei einigen Staaten sogar die phy-
sische Existenz des Staatsgebiets durch klimabe-
dingten Meeresspiegelanstieg gefährdet (Kasten 6). 
So könnte unter einem Business-as-usual-Szenario 
ein Großteil der Atolle durch vom Meeresspiegelan-
stieg			verstärkte	Überflutungen	bereits	bis	Mitte	des		
21. Jahrhunderts unbewohnbar sein (Storlazzi et al., 
2018). 

Der	WBGU	empfiehlt	der	Bundesregierung,	interdis-
ziplinäre Forschung zu klimabedingter Migration zu 
fördern, um ein besseres Verständnis sowie langfristi-
ge	und	flexible	Schutzoptionen	zu	entwickeln.

Der rechtliche Rahmen klimabedingter Migration 

Klimabedingte Migration berührt verschiedene 
Handlungsfelder, insbesondere Menschenrechte, Mi-
gration und Asyl, Umwelt und Klima, Sicherheit und 
Entwicklung sowie humanitären Katastrophenschutz    
(Kälin, 2017; McAdam, 2014:215). Rechtlicher Schutz  
wird vornehmlich für klimabedingte Migration 
aufgrund von Naturkatastrophen und akuter Not 
entwickelt und diskutiert. Dabei wird jedoch bisher 
kaum berücksichtigt, dass klimabedingte Migration 
im Idealfall auf einer freiwilligen, frühzeitigen und 
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selbstbestimmten Entscheidung beruhen sollte. Der 
Klimapass ist ein menschenorientiertes, freiheitliches   
Instrument zur Ermöglichung dieser würdevollen 
Migrationsoption. Er ergänzt die wenigen unver-
bindlichen Programme und Erklärungen zum Schutz 
und zur Unterstützung von Migrant*innen um eine 
dringend erforderliche verbindliche Schutzoption, die 
legale Migration ermöglicht. 

Die bisherigen völkerrechtlichen Vereinbarungen 
sehen ein derartiges Instrument nicht vor. Der Rah-
men des Schutzraums jedes Menschen wird durch 
die Menschenrechte gesetzt, jedoch lassen sich aus 
ihnen nur in wenigen Fällen konkrete Schutzansprü-
che herleiten (McAdam, 2014:53,98). Bei grenzüber-
schreitender	Migration	eröffnet	die	Genfer	Flücht-
lingskonvention unter engen Voraussetzungen einen 
Schutzanspruch. Klimamigrierende können sich aber 
nicht auf den internationalen Flüchtlingsschutz be-
rufen, da dieser nur vor intentionellem Handeln von 
menschlicher Hand (z.B. Verfolgung wegen Religion, 
oder politischer Überzeugung) schützt, nicht aber 
vor Umweltveränderungen und Naturkatastrophen 
(Nümann, 2015). Eine Änderung der Konvention 
zugunsten der durch Naturkatastrophen Vertriebe-
nen  wird immer wieder angesprochen, aber – wohl 
zu Recht – abgelehnt, da dies eine Schwächung des  
bestehenden Staatenkonsenses zur Genfer Flücht-
lingskonvention bedeuten könnte (Hanschel, 2017). 

Aktuell werden neue internationale Pakte zum Thema  
Flucht und Migration verhandelt, die Gelegenheit 
bieten, das Thema der klima- und umweltbedingten 
Migration hochrangig als internationales Handlungs-
feld zu verankern (Serdeczny, 2017). Als Ergebnis der  
New York Declaration for Refugees and Migrants der  
UN-Generalversammlung von 2016 (UNGA, 2016) 

soll mit dem Global Compact for Safe, Orderly and 
Regular Migration, der voraussichtlich im Dezember 
2018 verabschiedet wird, erstmals eine einheitliche 
völkerrechtliche Erklärung zur Migration abgegeben  
werden. Der Entwurf des Compacts nennt den Kli-
mawandel explizit als Migrationsursache und fordert 
multilaterale	Zusammenarbeit	zur	Identifikation,	Ent-
wicklung und Stärkung von Lösungsstrategien (UN, 
2018). Er weist somit erste Tendenzen einer interna-
tionalen Anerkennung klima- bzw. umweltbedinger  
Migration auf. 

Zudem wird der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge 
2018 einen ersten Entwurf für einen neuen Global 
Compact on Refugees vorlegen. Eine Ausweitung 
auf umweltbedingte Migration wird hier jedoch 
nicht	erwartet	(Kälin,	2017).	Der	WBGU	empfiehlt	
dennoch die Verankerung des Themas klimabeding-
ter Migration in den verschiedenen Pakten, da so 
der Vielschichtigkeit und steigenden Relevanz des 
Phänomens Ausdruck verliehen und klimabedingte 
Migration als zentrale Gestaltungsaufgabe der inter-
nationalen Gemeinschaft herausgestellt wird.

Gleiches gilt für den Vorschlag eines Global Pact for  
the Environment, eines globalen Umweltpakts (Le 
Club	des	Juristes,	2017),	der	aber	noch	nicht	offiziell	
verhandelt wird. Darin sollen zentrale Prinzipien und   
Rechte des Umweltvölkerrechts (ob verbindlich  oder 
unverbindlich,	ist	noch	offen)	übergreifend	zusam-
mengefasst werden. Der Pakt soll auch ein Recht auf 
gesunde Umwelt enthalten, das für Ansprüche klim-
abedingt Migrierender fruchtbar gemacht werden 
könnte. Appelle in internationalen Pakten können die  
konkrete Zusammenarbeit der Staatengemeinschaft,   
z.B. in Form des hier vorgeschlagenen Klimapas-
ses, nur ergänzen, aber nicht ersetzen. Sie stärken 

zwar die Stimme  der  klimabedingt  Migrierenden,  
bringen  aber  nicht unmittelbar verlässliche Schutz-
instrumente hervor und bieten damit keine robuste 
Lösungsstrategie.

Viele Vereinbarungen, die für klimabedingte 
Migrant*innen relevant sind, wurden im Bereich des  
Katastrophenschutzes und zum Schutz Binnenver-
triebener	entwickelt	(Kälin,	2017).	Sie	basieren	häufig		
nicht auf verbindlichen zwischenstaatlichen Abkom-
men, sondern auf unverbindlichen Übereinkünften, 
Absichtserklärungen oder Leitlinien, sogenanntem 
Soft Law (Ferris und Bergmann, 2017). Binnenver-
triebene in Afrika werden durch die Kampala-Kon-
vention	geschützt,	die	verbindliche	Pflichten	für	die	
afrikanischen Unterzeichnerstaaten festlegt (African   
Union, 2009; Nümann, 2014). Die Leitlinien der Ver-
einten	Nationen	zu	Binnenflüchtlingen	(UN	Guiding		
Principles on Internal Displacement, UN Commission 
on Human Rights, 1998) und die in Lateinamerika 
geltende Erklärung von Cartagena (Colloquium on 
the International Protection of Refugees in Central 
America, Mexico and Panama, 1984) sehen umfang-
reiche Schutzrechte für Binnenvertriebene vor, sofern  
die Migration aus akuter Not erfolgt (z.B. auch 
aufgrund von Extremwetterereignissen), begründen 
aber keinen rechtsverbindlichen Schutz. Auch sehen 
viele Staaten freiwillig Katastrophenschutzprogram-
me für Menschen vor, die vor Extremwetterereig-
nissen	fliehen	(Kälin,	2017).	Es	fehlen	jedoch	in	der	
Regel Konzepte für Menschen, die vorsorglich oder  
aufgrund schleichender Umweltveränderungen mig-
rieren, um sich den steigenden Risiken von Naturge-
fahren zu entziehen. 

Einen großen Beitrag zum verbesserten Schutz der 
durch	Naturkatastrophen	betroffenen	Migrant*innen		
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leisten die Schutzagenda der Nansen-Initiative und 
die Platform on Disaster Displacement(Kälin, 2017). 
Unter Beteiligung von über 100 Staaten und diversen 
weiteren Akteuren werden Instrumente und Verfah-
ren gesammelt und entwickelt, um katastrophen-
bedingter Migration vorzubeugen, sie vorzubereiten 
und zu begleiten. Die Plattform gibt zudem an, mit 
der International Organisation for Migration an Pro-
zessen für die präventive Planung freiwilliger Migra-

tion als Anpassungsstrategie zu arbeiten (PDP, o.J.). 
Der WBGU schätzt diesen Prozess als vielverspre-
chend	ein	und	empfiehlt	deshalb,	diese		unverbind-
liche aber zielorientierte internationale Zusammen-
arbeit weiterzuentwickeln. Sie bildet einen wichtigen,  
globalen Rahmen, welcher verbindliche multilaterale 
Instrumente	wie	den	Klimapass	substanziell	flan-
kieren kann. Wichtiges Symbol dieser Initiative ist 
es, dass Gestaltungsverantwortung für das globale 

Phänomen der klimabedingten Migration auch auf 
globaler Ebene übernommen wird. Zwar bereiten 
sich	vulnerable	Regionen	wie	die	der	flachen	Insel-
staaten bereits in Eigeninitiative durch regionale oder 
historische Abkommen vor (Kasten 6), im Sinn einer 
zeitgerechten Transformation sollten diese Regionen 
jedoch substanziell von der internationalen Gemein-
schaft und besonders von Staaten mit großer Verant-
wortung für den Klimawandel unterstützt werden.

Auch das Klimavölkerrecht kann einen wichtigen 
Beitrag zur Regelung klimabedingter Migration 
leisten und schenkt dem Phänomen zunehmende 
Aufmerksamkeit. Zwar enthalten weder die Klima-
rahmenkonvention (UNFCCC, 1992) noch das Pariser 
Übereinkommen von 2015  (UNFCCC,  2015) Rege-
lungen zur  klimawandelbedingten Migration. Seit 
der 16.   Vertragsstaatenkonferenz in Cancún 2010 ist 
Migration jedoch als Anpassungsstrategie anerkannt.  
Auch der Warschauer Mechanismus für Verluste und 
Schäden beschäftigt sich mit dem Thema und etab-
liert im Auftrag der Vertragsstaaten eine Task Force 
on Displacement (UNFCCC, o.J.). Der WBGU emp-
fiehlt,	den	Rahmen	der	UNFCCC	für	die	Etablierung	
des Klimapasses zu nutzen. 

Der Klimapass für zeit-gerechte Migration

In Anlehnung an die humanitäre Innovation des 
Nansen-Passes soll der Klimapass für existenziell  
vom Klimawandel bedrohte Personen frühzeitige, 
freiheitliche und würdevolle Migrationsoptionen im 
Sinn	einer	zeitgerechten	Transformation	eröffnen.	Im	
Rahmen der 24. Klimakonferenz in Katowice soll-
te die Bundesregierung als Vorreiterin potenzieller 
Aufnahmeländer den Klimapass als Angebot für die 
Bevölkerung	flacher	Inselstaaten	vorschlagen.	Einem	

Die zehn Staaten bzw. Staatengruppen mit dem höchsten Anteil an den globalen kumulativen CO2-Emissio-
nen (1850–2011). Sie tragen besondere Verantwortung für den Klimawandel und damit für den Heimatverlust 
klimabedingter Migrant*innen. Quelle: WRI, 2014
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entsprechenden UNFCCC-Protokoll (z.B. zum Pari-
ser Übereinkommen) sollten insbesondere Staaten 
mit hohen historischen und aktuellen Emissionen 
sowie	die	betroffenen	Inselstaaten	beitreten.	Der		
Klimapass dient dabei nicht nur als humanitäres 
Instrument, das Migration als Anpassungsstrategie 
ermöglicht, sondern ist auch als Kompensation für 
klimabedingte Verluste und Schäden zu verstehen.

Die	Einwohner	flacher	Inselstaaten	sollten	frühzeitig	
und	prioritär	vom	Klimapass	profitieren.	Im	Kon-
text der zeitgerechten Transformation steht diesen 
Staaten besondere Aufmerksamkeit zu. Die wissen-
schaftliche	Evidenz	der	besonderen	Betroffenheit	ist	
klar  gegeben (Kasten 6), die topographische Be-
schaffenheit	ermöglicht	im	Extremfall	keinen	Rück-
zug im  eigenen Staatsgebiet oder durch Anbindung 
ans Festland und im Rahmen der Allianz der kleinen  
Inselstaaten (AOSIS) und des Climate Vulnerable 
Forums zeigen die Staaten vorbildliches politisches 
Engagement für eine schnelle Dekarbonisierung im 
Sinn der gemeinsamen aber unterschiedlichen Ver-
antwortung. Mittelfristig sollte der Klimapass auch 
Bewohner*innen anderer Staaten, welche existenziell 
durch Klimaveränderungen bedroht sind, und insbe-
sondere der großen Zahl an Binnenvertriebenen eine 
würdevolle und sichere Migrationsoption ermögli-
chen. 

Dies untergräbt keinesfalls die dringende Notwen-
digkeit von Klimaschutzmaßnahmen oder die Souve-
ränität der Inselstaaten, denn der Klimapass soll nicht 
anstelle von, sondern begleitend mit Klimaschutz- 
und physischen Anpassungsmaßnahmen    etabliert 
und	finanziert	werden.	Betroffene	Individuen	sollten	
durch sichere und frühe Migrationsoptionen freier 
entscheiden können, ob und wann sie migrieren 

möchten. Die Entscheidung zur Migration wäre damit 
nicht plötzlich erzwungen oder  alternativlos, son-
dern im besten Fall eine von mehreren Anpassungs-
möglichkeiten.	Der	WBGU	empfiehlt,	mit	Hilfe	einer	
wissenschaftlichen Kommission und unter Einbezug  
der Expertise des Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change (IPCC) einzelne Inselstaaten(gruppen) 
zu	identifizieren,	welche	objektiv	besonders	vom	
potenziellen	Verlust	des	Staatsgebiets	betroffen	sind.		
Deren Bewohner hätten somit ohne komplexe, indivi-
duelle Prüfung Anrecht auf einen Klimapass.

Zwischen den Vertragsparteien des Protokolls sollten  
zusätzlich gezielte Maßnahmen für den Zeitraum 
vor und nach der individuellen Migrationsentschei-
dung	getroffen	werden,	um	sicherzustellen,	dass	vor	
allem  vulnerable Migrant*innen nicht auch in den 
Aufnahmeländern ein prekäres Dasein fristen müssen 
(Adger et al., 2014). Richtlinien sollten hierbei auch 
nichtökonomische Verluste, wie kulturelle und  sozia-
le Disruption, anerkennen und adressieren (Serdecz-
ny, 2017).

Um die Regelung klimabedingter Migration gerecht 
zu gestalten, betont der WBGU die zentrale Rolle 
des  Verursacherprinzips (Prinzip 16 Rio-Erklärung; 
WBGU, 2008,  2009). Es sollte die Grundlage für die 
Entscheidung sein, welche Nationen sich zur Aufnah-
me	von	Personen	mit	Klimapass	verpflichten.	Länder	
mit großem Beitrag zum Klimawandel sollten den 
existenziell Leidtragenden Wege und Rechte für  eine 
würdevolle	Zukunft	eröffnen.	Sie	tragen	eine	erheb-
liche Verantwortung für die Migrationsursachen der 
Betroffenen	und	sollten	sich	bevorzugt	verpflichten,	
den Inhaber*innen des Klimapasses Einreiseoptionen 
zu gewährleisten. Sollten Staaten die Ansicht vertre-
ten, dass die Aufnahme von klimabedingten Migran-

ten eine zu hohe Belastung darstellt, steigt zudem 
der Anreiz, ihre Ambitionen zur Emissionsminderung 
zu erhöhen und somit die Flucht- und Migrationsur-
sachen langfristig selbst zu bekämpfen.

Eine	pragmatische	Regelung	zur	Identifikation	von	
Aufnahmeländern könnte sowohl historisch ku-
mulierte Emissionen berücksichtigen, als auch die 
derzeitigen Pro-Kopf-Emissionen. Infrage kommen 
somit beispielsweise die zehn Länder bzw. Länder-
gruppen mit dem höchsten absoluten Anteil kumu-
lativer CO2-Emissionen (Abb. 3), sowie die 15 Länder 
bzw. Ländergruppen mit den höchsten derzeitigen 
Pro-Kopf-Emissionen in ihrem Staatsgebiet (Tab. 
1).	Diese	simple	Identifizierungsstrategie	kann	mit			
anderen Kategorien verknüpft werden, wie beispiels-
weise dem Bruttoinlandsprodukt der Aufnahmelän-
der, deren Fläche oder Bevölkerungsdichte. Zudem 
sind auch Staaten mit geringerer Verantwortung für 
den Klimawandel dazu angehalten, den Klimapass 
anzuerkennen und Migrant*innen würdevolle Ein-
wanderungsoptionen zu gewähren. 

Die Bundesregierung kann mit ihrem Engagement 
für den Klimapass wichtigen internationalen Ver-
pflichtungen	und	Zusagen	nachkommen.	Freiwillige	
und vorbeugende Migration wird von der multilate-
ralen Platform on Disaster Displacement, die eng mit  
den Migrations- und Flüchtlingsinstitutionen der UN  
kooperiert, als wichtiges Handlungsfeld angesehen 
(PDP, 2018). Auch die 2016 verabschiedete und von 
Deutschland unterstützte Multistakeholder Agenda 
for Humanity verlangt von den Staaten, mehr legale 
Migrationswege	zu	eröffnen	und	humanitäre	Visa	zur	
Verfügung zu stellen (World Humanitarian  Summit, 
2016). 
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Nicht zuletzt würde der Klimapass als eine Art 
„Leuchtturm der Menschlichkeit“ dem aktuellen 
moralischen Wettlauf nach unten bei der Behandlung 
von Migrant*innen entgegenwirken. Als Eckpfeiler 

einer zeitgerechten Transformation trägt er dazu bei, 
die Agenda 2030 umzusetzen und trotz der exis-
tenziellen Verluste und Zerstörungen niemanden 
zurückzulassen.“

Link: https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu/publika-
tionen/politikpapiere/pp9_2018/pdf/wbgu_politikpapier_9.pdf

3.2.2 Aufgabe

1) Bildet sechs Gruppen und lost aus, welche Gruppe 
welchen Staat repräsentiert. Hinweis: Staat 6 ist Gast-
geber der Konferenz und moderiert die Gespräche.

2) Macht euch mit eurem Staat vertraut. Überlegt 
gemeinsam, welchen realen Staat er widerspiegeln 
könnte. Gebt eurem Staat einen Fantasienamen und 
überlegt euch weitere Merkmale. Versucht euch nun 
innerhalb der Gruppe in die Politik einzudenken. 
Wir würdet ihr euch zur Frage des Klimapasses oder 
allgemein	zum	Thema	Klimaflucht	positionieren?	

3) Informiert euch über das Konzept „Klimapass“ und 
entwickelt eine Position dazu. 

4) Jeder Staat trägt nun sein Statement zum Umgang 
mit	Klimaflüchtlingen	vor.

5) Team 6 trägt die Positionen (dafür/dagegen) in 
eine Tabelle ein und notiert die genannten Argumen-
te.

6) Alle Argumente werden nun diskutiert, zu jedem 
Argument können Gegenargumente genannt oder 
Fragen gestellt werden. 

7) Rollenwechsel (Zeitpunkt bestimmt Team 6): 

Verlasst die Rolle und debattiert konstruktiv über 
die Einführung eines Klimapasses. Was spricht dafür 
und was dagegen? Denkt groß und denkt „Zukunft“. 
Überlegt euch gut, wie ihr eure Argumente bildet. 
Fokussiert euch nicht zu sehr auf das technische 
Element „Klimapass“, denn er ist nur ein Vorschlag 
zur Lösung eines Teilproblems der Klimagerechtig-
keit. Versetzt euch auch in die Rolle der Personen aus 
dem vorherigen Teil. Wie würdest du den Klimapass 
bewerten, wenn du schon heute unter den Folgen 
des Klimawandels leiden würdest? Wie würdest du 
den Klimapass bewerten, wenn du in 10-15 Jahren 
selbst	von	zu	Hause	fliehen	müsstest?
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3.2.3 Rollenverteilungen

Staat 1

Als Sozialstaat mit geringer Ungleichheit, hoher 
Zufriedenheit der Bürger/Bürgerinnen und großen 
Anstrengungen zum Klimaschutz seht ihr euch nicht 
als Verantwortliche für die globalen Migrationsbe-
wegungen durch den Klimawandel. Ihr befürwortet 
humanitäre Lösungen, wenn sie denn gerecht sind. 
Die Wahrung der Menschenrechte gehört zur Iden-
tität des Landes und im Interesse der Wählerinnen 
und Wähler. Solidarität mit Staaten, die am stärksten 
von	den	Folgen	des	Klimawandels	betroffen	sind	und	
kaum Chancen zur Anpassung haben, ist für euch 
eine	Selbstverständlichkeit	Ihr	seid	offen	für	verschie-
dene	Lösungen,	darunter	finanzielle	Hilfen	für	die	
betroffenen	Staaten,	Errichtung	von	Aufnahmelagern	
vor den Grenzen Europas und auch die Aufnahme 
von Flüchtlingen im eigenen Land. Für die Einführung 
eines Klimapasses stellt ihr jedoch die Bedingung, 
dass	alle	Staaten	mitmachen	und	die	Geflüchteten	
und anfallende Kosten gleichmäßig verteilt werden. 

Als moderner Staat mit einer leistungsfähigen Wirt-
schaft möchtet ihr aber auch aussuchen dürfen, wer 
zu euch kommen darf und wer nicht.  Welche Kriteri-
en könnten hier eine Rolle spielen? 

In der Vergangenheit konntet ihr weitaus mehr 
Flüchtlinge pro Bürger/Bürgerinnen aufnehmen als 
andere Staaten in eurer Nachbarschaft, was aber 
auch bei euch nicht ganz problemlos vonstattenging. 
Welchen Verteilungsschlüssel würdet ihr vorschla-
gen? Eure historischen Emissionen sind gering, 
jedoch	habt	ihr	große	Mengen	fossiler	Rohstoffe	
exportiert. Sind die denn relevant? Bereitet ein 

3-minütiges Statement zum Klimapass vor und nennt 
eure Argumente, warum ihr dafür oder dagegen seid. 
Solltet ihr euch dagegen positionieren, nennt gern 
eine Alternativlösung.

https://www.spiegel.de/politik/ausland/schweden-vor-der-wahl-
tino-sanandaji-prangert-migrationspolitik-an-a-1226837.html 
https://www.derstandard.de/story/2000072945076/migration-
vorbild-schweden-lieber-nicht 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/norwegen-als-rettungs-
anker-asyl-fuer-verfolgte-kuenstler.979.de.html?dram:article_
id=460681 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/asylpolitik-in-finnland-
15-000-fluechtlinge-in-der.2165.de.html?dram:article_id=342907 
https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-02/migration-fluechtlinge-
daenemark-lindholm-asylbewerber
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Staat 2

Euer Staat wurde nicht nur von Menschen eines 
anderen Kontinents entdeckt, sondern auch zu dem 
gemacht, was er heute ist. In den letzten 500 Jahren 
wurde die Kultur des Landes von vielen Immigrati-
onswellen geprägt. Menschen aus aller Welt bau-
ten Städte, prägten Sprachen und formten so eine 
moderne Gesellschaft. In der jüngeren Geschichte 
dominierte jedoch die Vorstellung, das Land solle 
einen „weißen Charakter“ haben. Die Einwande-
rungspolitik wurde restriktiv und Migranten/Mig-
rantinnen zunehmend als Problem betrachtet. Die 
Genfer	Flüchtlingskonvention	verpflichtet	euch	zur	
Aufnahme von Flüchtlingen, ihr behaltet euch jedoch 
vor,	wer	kommen	darf	und	wer	nicht.	Auch	definiert	
ihr klare Obergrenzen. Der Status „Asylsuchende(r)“ 
berechtigt erst nach einem halben Jahr zur Erwerbs-
arbeit. Wer nicht nachweisen kann, dass er verfolgt 
oder anderweitig von Gewalt bedroht ist, hat keine 
Chance auf Asyl. Wer beim illegalen Grenzübertritt 
erwischt wird, landet im Gefängnis. 

Heute kann man mit der Idee, eine Mauer zum 
Schutz vor Migranten/Migrantinnen zu errichten, bei 
euch Präsidentschaftswahlen gewinnen. Als historisch 
größter	Emittent	von	Treibhausgasen	trifft	euch	auch	
die größte Schuld am Klimawandels. Problematisch 
ist nur, dass viele Bürger/Bürgerinnen nicht an den 
Klimawandel glauben und das Anerkennen der histo-
rischen Schuld den Wähler/Wählerinnen nur schwer 
vermittelbar ist. Wenn ein Migrationsabkommen so 
gestaltet wäre, dass die Anzahl der aufzunehmenden 
Asylsuchenden dem Anteil der historischen Emissi-
onen entspricht, wäre das Land massiv überfordert. 
Diese Idee kann für euch nur ein schlechter Scherz 
sein. Eure Einwanderungsgesetze sind gut so wie sie 

sind, sie sind sogar die besten Einwanderungsgeset-
ze der Welt. Eure Argumentation ist einfach: Jeder ist 
seines Glückes Schmied. Ihr bietet stattdessen Unter-
stützung	in	den	Konfliktgebieten	durch	Entsendung	
eures Militärs. Auch die Grenzen eurer internationa-
len Partnerländer könntet ihr schützen. Bereitet ein 
3-minütiges Statement zum Klimapass vor und nennt 
eure Argumente, warum ihr dafür oder dagegen seid. 
Solltet ihr euch dagegen positionieren, nennt gern 
eine Alternativlösung.

https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-07/usa-migration-mit-
telamerika-asylschutz-aufgehoben-einreise 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofi-
le/143985/flucht-und-asyl 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofi-
le/143976/hintergrund 
https://www.br.de/mediathek/video/welt-in-bewe-
gung-die-usa-als-klassisches-einwanderungsland-
av:5a3c4375dd95b200180bd76c 
https://www.heise.de/tp/features/USA-Vom-Einwanderungsland-
zur-fremdenfeindlichen-Festung-3433817.html 
https://www.sueddeutsche.de/politik/usa-green-card-
trump-1.4562709 
https://www.fluter.de/warum-klimawandel-leugnen-in-den-usa-
funktioniert 
https://www.zeit.de/campus/2019-07/klimaschutz-us-regierung-
klage-nathan-baring 
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Staat 3

Vor einigen Jahren konnte euer Land etwa eine Milli-
on Flüchtlinge aufnehmen und so der internationalen 
Staatengemeinschaft mit gutem Beispiel vorange-
hen. Leider führte die Einwanderung zum Erstarken 
rechtspopulistischer Parteien, deren Feindbild nicht 
nur Migrant/Migrantinnen, sondern auch der Kli-
maschutz ist. Eine erste Debatte zur Fluchtursache 
Klimawandel im Parlament wurde zur Schlamm-
schlacht. Ein Klimapass diene lediglich dazu, illegale 
Einwanderung zu legalisieren, so der Vorwurf aus der 
rechten	Ecke.	Auch	wolle	man	„das	Land	abschaffen“,	
war zu hören. Selbst Liberale sahen den Klimawandel 
nicht als primäre Fluchtursache und sowieso müs-
se man, da man auf eine Erwärmung von vier Grad 
zusteuere, ja einen kühlen Kopf bewahren. 

Als	einflussreicher	Mitgliedsstaat	hat	eure	Positionie-
rung	großen	Einfluss	auf	die	anderen	Mitgliedsstaa-
ten.	Ihr	identifiziert	euch	zwar	mit	den	Grundwerten	
der Europäischen Union, handelt zurzeit aber nicht 
entsprechend. Um die innereuropäische Stabili-
tät nicht zu gefährden, rüstet ihr die Grenzgebiete 
massiv auf. Zäune, Patrouillen, Flüchtlingsdeals mit 
Despoten, Kriminalisierung der Seenotrettung und 
Menschenrechtsverstöße der Partnerländer nehmt ihr 
dabei in Kauf. 

Statt der Einführung eines Klimapasses bevorzugt ihr 
die Anpassungen an die Folgen des Klimawandels in 
den	betroffenen	Ländern	und	bietet	dazu	Entwick-
lungshilfeprogramme, Know-How- und Technolo-
gietransfer, Ausbildung von Sicherheitskräften und 
Geld für die Errichtung von Flüchtlingslagern in den 
betroffenen	Regionen	an.	Diese	Leistungen	könnte	
man vielleicht mit Emissionsrechten vergüten. Auch 

Versicherungslösungen für die Opfer von Naturkatas-
trophen möchte man, gemeinsam mit der Wirtschaft, 
ausbauen. 

Die Frage der historischen Schuld am Klimawandel 
stellt sich euch gar nicht, denn man müsse doch 
auch die großartigen Leistungen sehen, mit denen 
wir beigetragen haben, dass Hunger, Krankheiten 
und Kindersterblichkeit in den Entwicklungsländern 
massiv zurückgegangen sind. Und außerdem gibt es 
ja (bestimmt bald) Technologien, mit denen wir CO2 
wieder aus der Luft holen und uns so von unserer 
Schuld befreien. Bereitet ein 3-minütiges Statement 
zum Klimapass vor und nennt eure Argumente, 
warum ihr dafür oder dagegen seid. Solltet ihr euch 
dagegen positionieren, nennt gern eine Alternativlö-
sung.

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19135.pdf#P.16869  
https://www.presseportal.de/pm/133833/4473600 
https://www.deutschlandfunk.de/kritik-am-deutschen-blick-
auf-migration-weltvergessen-und.2852.de.html?dram:article_
id=380502 
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Staat 4

Seit Beginn des wirtschaftlichen Aufschwungs vor 
etwa 40 Jahren hat die Migration innerhalb des 
Landes stark zugenommen. Der stärkste Antrieb ist 
die Suche nach Einkommensmöglichkeiten. Dazu 
ziehen viele Menschen aus ländlichen Regionen in 
die Städte. 

Euer Staat ist, nicht zuletzt aufgrund seiner weiten 
Ausdehnung, mit einer Vielzahl von Klimafolgen kon-
frontiert. Eine davon ist das Wasserproblem. In den 
kommenden Jahrzehnten ist mit Überschwemmun-
gen durch die beschleunigende Gletscherschmelze 
des Himalayas zu rechnen. Darauf folgt jedoch eine 
Verringerung der Abschlussmenge, die auch zu ge-
ringeren Niederschlagsmengen und so zu erhöhter 
Entnahme von Wasser für die Landwirtschaft führt. 
Überschwemmungen, Dürren, Missernten und weite-
re Binnenmigration sind die Folgen. 

Schon heute ist Wasserknappheit ein Problem und 
durch das vollständige Abschmelzen des Himalaya-
Eises ist die Trinkwasserversorgung von fast zwei 
Milliarden	Menschen	gefährdet.	Zwar	flüchten	heute	
noch nicht viele Menschen in euer Land, es besteht 
jedoch Grund zur Sorge, dass sich das schon bald 
ändern wird. Kontrolle der eigenen Bürger/Bürger-
innen, aber auch der Grenzen ist euch sehr wichtig. 
Reisefreiheit mag man dagegen nicht besonders 
gern. Dennoch muss eine internationale Lösung 
her. Wenn ihr Vorreiter/Vorreiterinnen beim Klima-
schutz werden möchtet, warum nicht auch bei der 
Klimagerechtigkeit? Oder bezieht ihr euch lieber auf 
die historischen Emissionen und schiebt das Problem 
den anderen in die Schuhe? Bereitet ein 3-minütiges 
Statement zum Klimapass vor und nennt eure Argu-

mente, warum ihr dafür oder dagegen seid. Solltet 
ihr euch dagegen positionieren, nennt gern eine 
Alternativlösung.

https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/himalaya-wwf-warnt-
vor-ueberflutungen-durch-gletscherschmelze-a-346278.html 
https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Wetterext-
reme_in_China 
https://www.scinexx.de/news/geowissen/chinas-fluten-schaden-
auch-den-usa/  
https://www.businessinsider.de/wissenschaft/in-china-zeigen-sich-
erste-drastischen-folgen-des-klimawandels-2018-11/  
https://www.sueddeutsche.de/wissen/klimawandel-gletscher-
china-1.4220770
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Staat 5 

Euer Staatenbund repräsentiert 15% der Weltbevöl-
kerung. Die meisten Teile werden autokratisch re-
giert, in vielen Staaten herrscht Chaos. Warlords und 
korrupte Regierungen stellen ein großes Problem 
dar. Kindersterblichkeit, Armut und sogar Hungers-
nöte gehören zum Alltag der meisten Menschen. 
Neben einigen Savannen- und Trockenwaldgebieten 
besteht	ein	großer	Teil	der	Landfläche	aus	Wüste.	Die	
Menschen sprechen fast 2000 verschiedene Sprachen 
und Dialekte. HIV/Aids stellt auch heute noch ein 
großes Problem dar. 

Die Wirtschaft basiert auf Landwirtschaft und dem 
Export von Kakao, Diamanten, Gold und fossilen 
Brennstoffen.	Einst	hieß	es,	diesem	Kontinent	gehört	
die Zukunft. Aber es kam anders. Eigentlich sind alle 
Staaten	reich	an	Rohstoffen.	Es	gibt	Öl,	seltene	Erden	
und	einige	begehrte	Lebensmittel	im	Überfluss.	Der	
Profit	wandert	in	andere	Taschen.	Man	spricht	heute	
vom	Ressourcenfluch.	Trotz	des	Rohstoffreichtums	ist	
das	Wirtschaftswachstum	minimal.	Viele	rohstoffrei-
che Länder sind Diktaturen oder haben kein funktio-
nierendes Staatssystem. 

Was	den	Klimawandel	betrifft	zeigen	sich	gleich	
mehrere Dilemmas. Die Chancen, sich an die Folgen, 
die hier am gravierendsten sein werden, anzupassen, 
sind mangels Infrastruktur und funktionierender Be-
hörden, gering. Durch die globale Erwärmung nimmt 
das Nahrungsangebot ab. Große Flächen, die heute 
fruchtbar sind, werden austrocknen, die klimatischen 
Verhältnisse werden sich massiv verändern, viele 
Regionen werden allein durch die zu erwartende 
Hitze unbewohnbar werden. Das Risiko von tödlichen 
Krankheiten wird massiv zunehmen. Zudem zeigt die 

demografische	Entwicklung,	dass	der	Nahrungsmit-
telbedarf stark zunehmen wird. 

Bereits	heute	fliehen	in	eurer	Region	viele	Menschen	
innerhalb der Länder, aber auch über die Grenzen 
des Kontinents vor den Folgen des Klimawandels. 
Einige Regionen sind jedoch weiterhin fruchtbar 
und auch der Wohlstand steigt langsam an. Andere 
Staaten bieten euch Entwicklungshilfe, Geld und poli-
tische Unterstützung, wenn ihr eure Bürger/Bürgerin-
nen im Land behaltet indem ihr die Grenzen sichert. 
Dieser Zustand kann nicht lange so weitergehen, 
denn innerhalb des Landes, aber auch von außerhalb 
wird der Druck größer. Welche Art der Unterstützung 
braucht ihr bei der Frage der Migration? Bereitet ein 
3-minütiges Statement zum Klimapass vor und nennt 
eure Argumente, warum ihr dafür oder dagegen seid. 
Solltet ihr euch dagegen positionieren, nennt gern 
eine Alternativlösung.

https://350.org/de/8-beispiele-wie-sich-der-klimawandel-schon-
jetzt-auf-afrika-auswirkt/ 
http://www.klimaretter.info/forschung/hintergrund/22215-klima-
wandel-trifft-afrika-am-staerksten 
https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/oekonomie/
nachrichten/bedrohte-landwirtschaft-klimawandel-bringt-sueden-
duerre-und-missernten/6345404.html 
https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/gf_af-
rika_1004.pdf  
https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/gf_af-
rika_0903.pdf  
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/afrika-noch-weniger-wird-
mehr/ 
https://www.bpb.de/apuz/31780/entwicklung-in-afrika 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/klimawandel-duerre-in-
sambia-afrika-a-1287013.html 
https://www.youtube.com/watch?v=FaeAttr4UrY 
https://www.youtube.com/watch?v=gXOmfrHErjY 
https://www.youtube.com/watch?v=EaXy0lOXUDc



81

Staat 6

INSELSTAATEN BEDROHT

Ihr repräsentiert eine Gruppe von besonders vom 
Klimawandel	bedrohten	Staaten.	Darunter	befinden	
sind Staaten, deren Infrastruktur sich größtenteils 
in	Küstenregionen	befindet,	sowie	Inselstaaten,	die	
in nicht allzu ferner Zukunft im Meer verschwinden 
werden. 

Bevölkerungsanzahl und historische Emissionen 
sind gering. Die Folgen des Klimawandels bedro-
hen nicht nur die Bürger/Bürgerinnen, sondern ihre 
Lebensgrundlage. Es ist nur noch eine Frage der 
Zeit, bis eure Flächen und Infrastruktur im Meer 
verschwinden.	Bisher	richten	stärkere	und	häufige-
re	Sturmfluten	große	Schäden	an.	Die	Wirtschaft	
ist von der Fischerei und vom Tourismus abhängig. 
Beide Wirtschaftszweige sind durch den Klimawandel 
bereits immens beschädigt und drohen zeitnah ganz 
zu verschwinden. Der Wiederaufbau der Infrastruktur 
dauert oft nur bis zur nächsten Zerstörungswelle. Die 
Möglichkeiten der Anpassung sind begrenzt. 

Als Vertreter/Vertreterinnen der Staaten, die quasi 
vom Rest der Welt ausgelöscht werden, fordert ihr 
das universelle Recht auf Migration. Ihr möchtet für 
eure Bürger/Bürgerinnen das Recht erstreiten, sich 
frei auf allen Kontinenten niederlassen und bewegen 
zu können. Eure Bürger/Bürgerinnen möchten sich in 
Zukunft als die ersten „freien Erdenbürger/-bürgerin-
nen“	identifizieren	dürfen.	

Bereitet ein 3-minütiges Statement vor und nennt 
eure Argumente, warum der Klimapass eingeführt 
werden sollte. Begrüßt als Gastgeber/Gastgeberin 

auch die anderen Teilnehmenden der Konferenz und 
moderiert die Diskussion. Vergesst nicht, alle Positio-
nen, Argumente und Gegenargumente aufzuschrei-
ben.

https://www.handelsblatt.com/technik/energie-umwelt/inselstaa-
ten-wo-der-klimawandel-schon-toedliche-realitaet-ist/12626662.
html 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/pariser-klimaabkom-
men-hat-viele-schwachstellen-15042820.html 
https://www.uni-hamburg.de/newsroom/im-fokus/2017/1107-
klimakonferenz-gerber.html 
https://www.greenpeace-magazin.de/nachrichten/pariser-klima-
abkommen-ohne-sanktionen-wird-sich-nichts-aendern 
https://www.arte.tv/de/videos/085691-000-A/klimawandel-tuvalu-
versinkt-im-meer/  
https://www.sueddeutsche.de/wissen/klimawandel-fuenf-pazifi-
kinseln-sind-verschwunden-1.2987262 
https://www.morgenpost.de/politik/ausland/article227190993/
Klimarat-legt-Papier-zu-Klimawandel.html



Es gibt unendlich viel Hoffnung, nur nicht für uns.

Franz Kafka

 

Die Protagonisten in Franz Kafkas Romanen streben 
nach erreichbaren Zielen, scheitern jedoch tragi-
scherweise daran, sie zu erreichen und sind dabei 
anonymen strukturellen Mächten ausgesetzt. Die Un-
gewissheit, welche Mächte ihnen im Weg stehen und 
wer	über	sie	verfügt	und	die	Verzweiflung	auf	der	
Suche nach einem Ausweg bei scheinbar gegebener 
Transparenz, entsprechen vielleicht dem Gefühl, das 
wir	empfinden,	wenn	wir	über	die	Zukunft	unseres	
Planeten nachdenken. Man weiß genau, was zu tun 
ist, um die Globale Erwärmung einzudämmen und 
eine globale Katastrophe abzuwenden. Aber seit wir 
wissen, wurde nicht gehandelt. Kafkaesk ist die Art 
und Weise, wie wir die Bedrohung leugnen und unser 
tägliches „weiter so“.  Wir warten auf technologische 
Lösungen, die so surreal sind wie Kafkas Welten.

Walter Benjamin sah das Wesentliche in Kafkas Ro-
manen	in	der	Hervorhebung	der	Hilflosigkeit,	die	der	
moderne Bürger angesichts der verschwommenen 
und unüberwindbaren Meta-Kräfte erlebt und dabei 
der Gnade einer gewaltigen bürokratischen Maschi-
nerie ausgeliefert ist, deren Funktion von Strukturen 
geleitet wird, die den ausführenden Organen und 
den Menschen, die mit ihnen zu tun haben, verbor-
gen bleiben. Der Umgang mit dieser Maschinerie 
geschieht, ohne übermäßige Gedanken oder Beden-
ken hinsichtlich ihrer Funktionsweise. Diese Lesart 
der Texte Kafkas vergleicht Benjamin mit einer Pas-
sage aus Arthur Eddingtons „Nature of the Physical 
World“. Darin vergleicht Eddington das unbewuss-

te mit dem bewussten Gehen durch eine Tür. Wer 
bewusst über den Vorgang nachdenkt, erkennt, dass 
eine Last von einem Kilogramm auf jeden Quadrat-
zentimeter seines Körpers wirkt. Der Fuß muss auf 
einem Objekt, das mit einer Geschwindigkeit von 30 
Kilometern pro Sekunde um die Sonne kreist, landen. 
Das Objekt kann uns tragen, obwohl es überwie-
gend aus leerem Raum besteht. Dabei hängt man 
Kopfüber durch die Gravitation gehalten an einem 
Planeten, darunter erkennt man das Weltall, während 
Milliarden kosmischer Teilchen durch den Körper 
wandern.

Dieser Vergleich lässt sich auf die Herausforderun-
gen des Klimawandels übertragen. Wir müssen die 
Realität um uns herum grundlegend in Frage stellen, 
etablierte Denkstrukturen aufbrechen und Allge-
meingültigkeiten überdenken. Wie in Eddingtons 
Vergleich müssen wir erkennen, was unser kollektives 
Handeln bedeutet. Wie in Kafkas „Die Verwandlung“ 
findet	eine	radikale	Transformation	statt.	Alte	Gewiss-
heiten verschwinden, Unbekanntes taucht auf. Um 
die Metamorphose des Planeten zu erfassen, müssen 
wir aufhören, durch vertraute Türen zu gehen. Das 
notwendige Rüstzeug ist auch beim Klimawandel 
das Verständnis für die großen und kleinen Zusam-
menhänge unserer Umwelt, die immer schwieriger zu 
verstehen und zu verändern ist.
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