
Weltweiter Klimawandel

- und Denkanstöße für lokales

Handeln in Marl

Frithjof C. Küpper

Eisberg vor Baffin Island, Kanada, August 2009 



Das Problem



Steigende CO2-Konzentrationen 
in der Atmosphäre

Keeling curvehttp://www.environment.gov.au/

• Derzeit (Mai 2019 – Mauna Loa, Hawaii) 414.83 ppm

– ca. 50% höher als vor Beginn der Industrialisierung, 

um ca. 2 ppm pro Jahr steigend

(mit zunehmender Geschwindigkeit)

http://www.environment.gov.au/


Das Problem

• Seit Beginn der Industrialisierung steigt der CO2-Gehalt 

stark an und ist jetzt höher denn je in den letzten 800.000 

Jahren Erdgeschichte

• Das liegt vor allem an der Nutzung fossiler Brennstoffe und 

an Änderungen der Landnutzung (Abholzung und 

Trockenlegen von Mooren)

• CO2 is ein Treibhausgas – seine Konzentrations-

schwankungen sind in der Erdgeschichte mit dem

Übergang von Kalt- zu Heißzeiten und umgekehrt eng

korreliert, bzw. die Ursache dafür



Das Problem

Zu CO2 kommen als Verursacher des Treibhauseffekts

noch andere klimaaktive Gase:

• CH4: Verrottende Biomasse (Deponien, Reisfelder, 

Permafrost), Lecks der Öl-, Gas- und Kohleförderung

• N2O: Überdüngung & anaerobe Bedingungen in Böden

• FCKWs / FKWs (Fluorchlorkohlenwasserstoffe / 

Fluorkohlenwasserstoffe): Kühlmittel, früher Treibgase

Spurengas Treibhauspotential über 100 Jahre

CO2 1

CH4 28-36

N2O 265-298

FCKWs / FKWs Mehrere tausend bis zehntausend

Quelle: Environmental Protection Agency (EPA), USA (www.epa.gov)

http://www.epa.gov/


Klimawandel: Es wird wärmer!

Each line in this graphic represents a year, from 0 to 2019, with blue hues indicating 

temperatures below the 20th century average and red for years when temperatures 

were above that mark. Dr. Ed Hawkins / Warming Stripes



Klimawandel

• Ausgeprägter & schneller in Polargebieten, 

geringere Effekte zum Äquator hin



Zwei wesentliche Effekte der 
steigenden CO2-Konzentrationen

(1) Klimaerwärmung: Das wichtigste

Treibhausgas

(zusammen mit CH4, CFCs, N2O…)

(2) Ozeanversauerung:    

CO2 + H2O → HCO3
- + H+

=> ein großes Problem für marine Lebensformen mit Kalk-

Exoskeletten: Korallen, Schnecken, Muscheln, Kalk-Algen…



Unsere Arbeiten in Polargebieten

Rothera Point, Antarktis – 25. Dezember 2017



North Baffin Island

Canadian High Arctic



Baffin Island

Überwiegend nördlich des Polarkreises, Fläche: 507.451 km2 (die fünftgrößte Insel der Welgt, 
mehr als doppelt so groß wie Großbritannien, 219.000 km2) 

Ungefähr 11.000 Einwohner – 70% von ihnen leben in der Hauptstadt Iqaluit

Iqaluit

Pond Inlet

Image by NASA World Wind

Cape Hatt



Klimawandel
in der Arktis: 
Abnahme der 
Meereisdecke

→ Meereis wird

sowohl jünger als

auch dünner



Klimawandel in der Arktis
• In der Arktis ist der Klimawandel sehr real – und er verläuft

schneller als anderswo auf der Erde

• Sehr deutliche Veränderungen in den letzten 20 Jahren

• Starke Abnahme des Meereises im Sommer

(derzeit eine > 10-fache Oberfläche des UK – Tendenz steigend)

– Eisfreie Arktis im Sommer bis 2050?

– Perfektes Beispiel eines tipping point, eines nicht-linearen

Prozesses

• Abschmelzen der Gletscher – stark reduzierte Eisbergbildung in 

Baffin Island

• Auftauen von Permafrost (=> Freisetzung von Methan, großflächige

Erosion)

•Zunehmend heiße und trockene Sommer – Wald- und Moorbrände



Klimawandel in der Arktis
Z Inlet, Ende August 2003:

Temperatur des Oberflächenwassers: Ca. 0-1°C

(Expedition von 

Gary Saunders, 

Robert T. Wilce

& Mitarbeitern)



Klimawandel in der Arktis
Z Inlet, Ende August 2009:

Temperatur des Oberflächenwassers: Ca. 6-7°C

(Expedition von 

F.C. Kuepper

& Mitarbeitern)



Schmelzender

Gletscher auf Bylot

Island, Sirmilik

National 

Park - Aug. 2009

Ungefähr ein

Jahrzehnt zurvor

erreichte dieser

Gletscher noch das 

Meer und gab 

regelmäßig Eisberge

ab (ungefähre

Ausmaße in rot)

Klimawandel in der Arktis



Laufende und erwartete Veränderungen für das Leben im

Meer:

• Veränderungen in der Artenzusammensetzung und der 

Verbreitungsgebiete – die Arktis verliert ihren “arktischen” 

Charakter und wird zunehmend boreal

• Der Verlust des Meereises stellt einen dramatischen

Phasenwechsel dar:

- Eisbären

- Eisalgen

Klimawandel in der Arktis



Laufende und erwartete Veränderungen für das Leben im

Meer:

• Zunehmender Austausch von Arten zwischen

Nordatlantik und Nordpazifik

• Generelle Herausforderung: Wenig historische Daten

als Vergleichsgrundlage

Klimawandel in der Arktis



Wieso gefährdet der 
Klimawandel die Eisbären?

• Eisbären sind an eine sehr spezielle ökologische Nische

angepasst, in der das Meereis zentrale Bedeutung hat

• Jagdhabitat: Eisbären jagen Robben an ihren

Atemlöchern und an der Eiskante

• Kinderstube: Eisbären graben Höhlen zur Geburt und 

anfänglichen Aufzucht des Nachwuchses in die 

Schneeschicht auf dem Eis



Wieso gefährdet der 
Klimawandel die Eisbären?

→ Ohne Meereis wird es für Eisbären schwieriger, 

ausreichend Nahrung zu finden und ihren Nachwuchs

aufzuziehen.

• Auf trockenem Land verlieren Eisbären etwa

1 kg / Tag!

*** Risiko des Verhungerns ***



Eisbär (Ursus maritimus) an der Südküste von Bylot Island, Eclipse Sound

(Foto von Pieter van West, Aberdeen, August 2009)



Veränderungen im Verbreitungsgebiet
der Eisbären
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Verlust des arktischen Meereises

• Die Unterseite des Meereises ist der Lebensraum 

von Eisalgen – eine spezielle Gemeinschaft von 

Mikroalgen (vor allem Diatomeen)

Im polaren Frühling findet die Blüte der Eisalgen vor

der Phytoplanktonblüte im freien Wasser statt



Polare Küsten sind bisher eine Wüste – nur wenige spezialisierte

Organismen können diese extremen Umweltbedingungen überleben

Küste von Baffin Island, kanadische Arktis, August 2009



Fucus evanescens

mit epiphytischer

Pylaiella littoralis:

subtidale Zonierung durch

Meereis und extreme 

Bedingungen an der Oberfläche

Arktische
Makroalgen



Algenwald von Desmarestia aculeata und Laminarien (kelps), 

mit eine Krillschwarm



Im Küstenbereich und im Süßwasser: 
Temperatur-induzierte Veränderungen in 
der Artenvielfalt cyanobakterieller Matten 
und ihrer Toxinproduktion

• Eine Temperaturerhöhung von 8-16°C erhöht die Vielfalt von 

Cyanobakterien - und ihre Toxinproduktion

• Möglicherweise tiefgreifende Änderungen in polaren

Süßwasserökosystemen

Nature Climate 
Change 
2, 356-360 (2012)



Falkland 

Islands

Rothera, 

Antarctica



Rothera Research Station

Adelaide Island, Antarctica 
25. Dezember 2017



Schelfeiskante an der "Rampe", westlich der 

Landebahn
Dez. 2017



Antarctic Climate Change

Ende der 1990er reichte die Gletscherzunge ca. 3 km weiter ins 

Meer, ungefähr bis an die Stelle, an der das Foto aufgenommen

wurde

Sheldon Glacier, Adelaide Island 

(nahe der Rothera Research Station, 3. Februar 2018)



Sheldon Glacier, Adelaide Island 
(nahe der Rothera Research Station, 3. Feb. 2018)



Verlust von antarktischen
Gletschern und Schelfeisflächen

• Zunemendes iceberg scouring (Schaben

von Eisbergen) auf dem Meeresgrund

• Sehr destruktiv für marine Organismen

• In einem gewissen Maße hat das schon

lange stattgefunden, allerdings hat der 

Prozess durch das verstärkte Kalben der 

Gletscher stark zugenommen



Blick vom Rothera Point zur Arrowsmith-

Halbinsel, antarktisches Festland
25. Dezember 2017



Umgekehrter Eisberg mit Kratzspuren

des Meeresgrundes

North Cove, Rothera, Jan. 2018



• Plötzliches Freiwerden von großen Flächen

des Meeresgrundes, die für tausende bis 

manchmal hunderttausende von Jahren von 

Eis bedeckt waren

• Fundamentale Änderungen für marine 

Organismen: bisher von langsam

wachsenden Konsumenten dominierte

Gebiete werden nun von starker 

Oberflächen-Primärproduktion geprägt

Verlust von antarktischen 
Gletschern und Schelfeisflächen



Alexander Island & George VI Ice Shelf mit

türkisen Schmelzwasserseen an der 

Oberfläche

(7. Januar 2018)

• Dieses Eis ist 50-60 m dick und hat 

den Meeresboden darunter seit

vielen tausend Jahren bedeckt!



Thwaites Glacier: 
Der “Weltuntergangsgletscher” (Doomsday Glacier)

© NASA photograph by Jim Yungel

© British Antarctic Survey

• Dieser Gletscher ist wie ein Korken, der ein Ausströmen des Eises der 

Westantarktis verhindert

• Abschmelzen hat sich seit 1990 verdoppelt



Thwaites Glacier: 
“Weltuntergangsgletscher”

© NASA photograph by Jim Yungel

• Ein Zusammenbruch dieses 

Gletschers, gefolgt vom

westantarktischen Eisschild, 

würde die Meeresspiegel um > 3 m 

steigen lassen

• Städte wie Hamburg, London, 

Amsterdam, New York, Boston, 

Miami, Tokyo, Dubai… und 

gigantische Siedlungsräume auf 

der Welt wären dann kaum zu

erhalten

• Das zu verhindern, ist eine

Menschheitsaufgabe!



Nicht nur die Eisbären sind
gefährdet!!

David Attenborough’s address to the COP24 Summit in Katowice, 
2 December 2018

https://youtu.be/b6Vh-g0oZ9w
https://youtu.be/b6Vh-g0oZ9w


Nicht nur die Eisbären sind
gefährdet!!

•Der Klimawandel ist DIE zentrale

Schicksalsfrage für das 

Fortbestehen der Zivilisation und 

des Lebens auf der Erde, wie wir es 

kennen und brauchen



Klimawandel ist DIE zentrale
Schicksalsfrage der Zivilisation

Andere Zivilisationen im Altertum sind bereits durch
Klimawandel untergegangen - z.B.:

• Anasazi in New Mexico

• Mesopotamien

• Wikinger in Grönland

Für das Fortbestehen der Zivilisation müssen wir
dieses Problem in den nächsten Jahren unter
Kontrolle bringen



Folgen des Klimawandels weltweit

• Zunehmende Wetterextreme: Vor allem Hitzeperioden, aber auch Starkregen, 

Intensität von Stürmen – und extreme Kälteperioden in Nordamerika

• Anstieg des Meeresspiegels (derzeit ca. 3 mm / Jahr)

Sekundärfolgen: 

• Dürre

• starke Zunahme von Waldbränden z.B. in Kalifornien

• Migration zahlreicher Pflanzen- und Tierarten

• Verlust von menschlichen Siedlungsräumen

• Politische Instabilität

• Hohe gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Kosten

• Ironischerweise: steigender Energiebedarf als Folge des Klimawandels



Naturkatastrophen
und Klimawandel



Degrees Cooler or Warmer in 
2019 Compared to Middle of the 

20th Century

–2°C   –1° +1° +2° +3° No data

By The New York Times·Source: NASA Goddard Institute for Space Studies 

Anomalies shown in reference to the average temperature at each location between 1951 and 1980. 



Global Average Temperature 
Compared to Middle of the 20th 
Century

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

By The New York Times·Source: NASA 

Goddard Institute for Space Studies | 

Anomalies shown in reference to the average 

temperature between 1951 and 1980

2019

+0.75°C

+0.5°C

+0.25°C

-0.25°C



Dürre in Deutschland 2019

National Geographic



Dürremonitor Deutschland
https://www.ufz.de/index.php?de=37937

Oberboden bis 25 cm Tiefe Bodenschicht bis 1.8 m Tiefe

https://www.ufz.de/index.php?de=37937


Australische Buschfeuer

• Die schlimmsten seit Jahren

• Verbunden mit extremer Dürre

• Regierung (Scott Morrison) bestreitet Zusammenhang mit Klimawandel

• Ähnliche Entwickling in Kalifornien, seit etwa 2000
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Brennender Regenwald
am Amazonas

Existing forest

Deforestation through 2018

Fires in August 2019
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https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/24/world/americas/amazon-rain-forest-fire-maps.html?searchResultPosition=9


Brände in der Arktis
(Tundra & Taiga)
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• Starke Zunahme während der Hitze- und Dürreperioden

der letzten Jahre

• 2019: Ein Fläche der Größe Belgiens alleine in Sibirien

• In der gesamten Arktis: Emissionen entsprechend den Niederlanden

• Arktische Ökosysteme enthalten viel tote Biomasse: 

bei Hitze und Trockenheit leicht entflammbar!

https://www.nytimes.com/2019/08/01/world/europe/russia-fire-siberia.html?searchResultPosition=2


Beginnendes Pyrozän?
(“Zeitalter des Feuers”)

Wind and flames rip through an area near Geyserville, California, during the Kincade

Fire on Oct. 24, 2019. 

(Image: © JOSH EDELSON/AFP via Getty Images)



Der IPCC-Report von 2018
• Die Welt ist derzeit nicht auf dem Weg, den Klimawandel auf 1.5°C zu

begrenzen

• Bisher ist die globale Durschnittstemperature um 1°C gestiegen

• Falls derzeitige Trends weitergehen, wird die Temperatur bis 2100 um 3-4°C 

steigen

• Das wäre für das Fortbestehen der Zivilisation und die meisten Ökosysteme

der Erde katastrophal

• Um den Klimawandel auf 1.5°C zu begrenzen, müssen die CO2-Emissionen 

bis 2030 (gegenüber 2017) um 49% zurückgehen – und bis 2050 um 100%

• Wie können wir das schaffen?



Fridays for 
Future

• Greta Thunberg

• “Positive tipping points”

• So viel Druck auf Politik
und Wirtschaft für den 
Klimaschutz gab es 
noch nie!



Fridays for Future!
• Die Proteste für den Klimaschutz sind sinnvoll – und haben einiges

erreicht! 
• Z.B. wurde der Ausstiegsplan der Kohlekommission von den Protesten

seit Sommer 2018 wesentlich mit beeinflusst
• Klimaschutz ist endlich das Top-Thema!
• Wieso haben Politik und Wirtschaft das nicht eher geschafft?
• Aber bitte friedlich, und ohne Gefährdung von Menschen!
• Danke Euch und weiter so! Bilder: www.spiegel.de



Adelie-Pinguin vor Rothera, Feb. 2018

Danke!
Pause!



Ursachen
und 

Lösungsansätze



Die Entwicklung läuft leider immer noch in die 
falsche Richtung!

CO2 Emissionen sind 2018 um 2.7% gestiegen, ein starker 

Zuwachs nach dem Plateau from 2014-16 und dem Zuwachs von 

1.6% im Jahr 2017

University of East Anglia and the Global Carbon Project

Ziel der EU: 
Carbon neutral 

in 2050



Quellen globaler CO2-Emissionen

International Energy Agency



Wie können wir bis 2030 die CO2-Emissionen um 49% 
senken, um den Klimawandel in einem tolerablen
Rahmen zu halten (1.5°C) ?

• Die Produktion von Elektrizität verursacht etwa 42% der 
globalen CO2-Emissionen

• Dies liegt vor allem an der Verbrennung von Stein- und 
Braunkohle, weniger von Öl und Erdgas

• Um katastrophalen Klimawandel zu vermeiden, 
muss der Kohleausstieg in den nächsten 10 
Jahren gelingen – weltweit!!

• Für den Ausstieg aus Öl und Erdgas bleiben ca. 20-30 
Jahre

Wie ist das zu schaffen?



CO2-Ausstoß nach Ländern



CO2-Ausstoß nach Ländern

• Im Kampf gegen den Klimawandel nimmt China 

die zentrale Schlüsselrolle ein!

• Mittelgroße und kleinere Länder, insbesondere in 

Europa, tragen in geringerem Maße zu den 

Emissionen bei, aber sie haben eine wichtige Rolle 

als Antrieb von Innovation und Technologietransfer!



Globale CO2-Emissionen 
nach Regionen

Environmental Research Letters (2019). DOI: 10.1088/1748-9326/ab57b3

http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/ab57b3


Globale CO2-Emissionen

Environmental Research Letters (2019). DOI: 10.1088/1748-9326/ab57b3

http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/ab57b3


Trotz allem gibt es Hoffnung…
die Lage ist NICHT aussichtslos!

• Die Kosten erneuerbarer Energien ist viel schneller als
selbst von Wissenschaftlern und Ingenieuren in den 
1980ern und 1990ern erwartet gefallen - und sie sind
jetzt mit fossilen Brennstoffen sehr kompetitiv
– 14% jährliche Zunahme seit 2010

• Das Know-how wächst schnell

• Der Klimawandel ist nun stark im Bewusstsein der 
gebildeten Menschheit im Großteil der Welt

• Als Folge davon haben die Bemühungen, den 
Klimawandel einzudämmen stark zugenommen

• Kommt das alles noch rechtzeitig?



Wie ist der Klimawandel zu stoppen
– oder zumindest auf ein noch zu
handhabendes Maß zu begrenzen?

• Kompletter Kohleausstieg, möglichst bald (nicht erst 2038)

• Ausstieg aus Öl und Gas bis spätestens 2050, besser eher

• Ende sämtlicher Subventionen für fossile Energie

• Stark forcierte Energiewende: Beseiting von Planungs- und 
Investitionshindernissen

• Power-to-Gas (klimaneutraler Erdgasersatz) und Power-to-
Liquid (synthetische Brennstoffe)

• Reduktion des Viehbestandes - weniger Fleischkonsum!

• Massive Aufforstungen weltweit: Erweiterung des 
Baumbestandes um ca. 25%

• Schutz bestehender Waldgebiete



Treibhausgasemissionen in Deutschland

-49%

Erforderlich
zur Einhaltung
des 1,5-Grad-
Ziels:



Stromerzeugung:
Der größte Beitrag zu den deutschen CO2 -Emissionen

• Die Entwicklung geht in die richtige Richtung – aber zu langsam!

• Wir brauchen den kompletten Kohleausstieg, nicht später als bis 2030 

– besser noch eher!

!!!



Es geht: Andere Länder machen es vor!

• Norwegen, Schweden, Costa Rica, Island…
• und Schottland!



Es geht: Andere Länder machen es vor!
• Schottland ist ein altes Kohleland
• Verbreitete Kohleheizungen bis vor wenigen Jahren
• Das letzte Kohlebergwerg, Longannet in Fife, schloss 

2002
• Das letzte Kohlekraftwerk, ebenfalls in Longannet, 

schloss 2016
• An dem Standort werden jetzt Hochgeschwindigkeits-

züge gebaut
• Die Stromerzeugung in Schottland ist 2019 zu > 90% 

erneuerbar (Wasser und Wind, weniger Solar)
• Bis 2020 soll sie 100% erneuerbar werden
• Massive Aufforstung: 22 Millionen Bäume wurden 2018 

gepflanzt, sehr viel mehr geplant
• Schutz von Moorgebieten



Wie hat Schottland das 
geschafft?

• Pro Kopf-Emissionen von weniger als der 
Hälfte als in Deutschland (< 4.5 t pro Person 
und Jahr)

• Kohleausstieg seit Anfang 2016 abgeschlossen

• massiver Ausbau der Windenergie
(95% Ökostrom) 

• Nutzung von Erdgas, Brennholz und 
erneuerbarer Elektrizitaet fuer
Gebaeudeheizung, starke
Effizienzverbesserungen



Groß/global 
denken!
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• Tagebau Hambach

(bei Köln): 

Deutschlands größter

Braunkohle-Tagebau

– ca. 40 Millionen

Tonnen / Jahr

• Deutschlands

größte CO2 -

Punktquelle (> 5%)

• Erweiterung würde

Abholzung des 

Hambacher Forsts

erfordern



Groß/global 
denken!
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rg• Anfang Oktober 2018 
wurde die Abholzung
nach gerichtlicher
Intervention gestoppt

• Das wird binnen 2-3 
Jahren zur Schließung
des Tagebaus führen

• Der Prozess war durch
private Spenden €€€
finanziert – meine waren
dabei…

• Die Proteste für den 
Klimaschutz sind sinnvoll –
und haben einiges erreicht! 

• Aber bitte friedlich, und 
ohne Gefährdung von 
Menschen!



Muss das noch
sein?
Abriß des Immerather Doms, im

Januar 2018 für den Tagebau

Garzweiler II

Rheinischer

Spiegel (oban

rechts),

Der Spiegel 

(unten)

Nein!



Neues zum Klimawandel
und Klimaschutz

aus den letzten 12 Monaten



Die schlechten Nachrichten
• Ein weiteres extrem heißes Jahr

• Die weltweiten CO2-Emissionen steigen weiter, wenn auch nur
noch um 0.6% im Vergleich zu 2018 (vor einem Jahr war der 
Anstieg noch 2.7%) – sie müssten jedoch bis 2030 um 6-7% pro 
Jahr fallen, um das 1.5°-Ziel zu erreichen

• Stark gestiegene Brandrodungen im Amazonasgebiet

• Weltweit starke Zunahme von Wald- und Buschfeuern: Hat das 
Pyrozän (“Zeitalter des Feuers”) begonnen?

• Das Abschmelzen der Gletscher Grönlands hat sich gegenüber
1990 versiebenfacht (und entspricht jetzt den pessimistischen
Szenarien aus den 90er Jahren)

• Immer noch zu viele Subventionen fossiler Brennstoffe

• Neubau von dutzenden von Kohlekraftwerken – v.a. in China, aber
auch in zahlreichen Schwellenländern

• Australien, mit Abstand größter Kohleexporteur der Welt, hat eine
klimaskeptische Regierung wiedergewählt (Scott Morrison) 

• Brasilien: Bolsonaro – ein weiterer Klimawandelskeptiker…

• COP25 / UN-Klimakonferenz in Madrid: weitgehend ergebnislos



Die guten Nachrichten
• Abnahme der Zunahme (!!) der weltweiten CO2-Emissionen: Nur 

noch 0.6% Zunahme nach 2.7% im Jahr zuvor. Ist endlich der Gipfel
erreicht?

• In einigen Ländern fallen die CO2 –Emissionen deutlich: Deutschland 
– 5%, Portugal -8%

• In den größten Verbrauchsländern bricht der Kohleverbrauch ein: 
deutlich eher als erwartet

• Bestehende und neue Kohlekraftwerke weltweit laufen nicht mit
voller Kapazität – oft unter 50% - Tendenz weiter fallend

• Weltweite Aufforstungsaktionen

• Großer Bewußtseinswandel weltweit – Klimaschutz ist nun endgültig
mainstream – dank Fridays for Future, David Attenborough, usw.

• Zahlreiche Länder, Städte, Wirtschaftskonzerne etc. haben sich
CO2-Neutralität bis 2040-2050 als Ziel gesetzt – insbesondere die 
EU

• Kanada hat eine dem Klimaschutz gegenüber aufgeschlossene
Regierung wiedergewählt (Justin Trudeau)



Der Kampf gegen den Klimawandel
ist absolut nicht verloren!

• Zentraler Schlüssel ist der Umbau der 
Energiewirtschaft!

• Es gibt durchaus positive Entwicklungen – vor allem
die starke Abnahme des Kohleverbrauchs in den 
letzten 12 Monaten. 

• Und: Klimaschutz ist jetzt DAS Top-Thema!

• Defizite sind der zu schleppende Ausbau der 
Erneuerbaren, die Gesetzeslage zum “Abregeln” von 
Solar- und Windenergieanlagen und das Fehlen von 
Speicherkapazitäten – v.a. Power-to-Gas



COP25: 
Die Klimakonferenz von Madrid

• Hatte das Ziel, die Implementierung des Pariser

Klimaschutzvertrages zu konkretisieren

• Leider weitgehend ergebnislos – kaum

verbindliche Zusagen

• Immerhin: Zero Carbon-Ziel der EU bis 2050 



“Klimanotstand” 
und Zero-Carbon-Ziele

• United Kingdom, Juni 2019

• Deutschland, September 2019

• EU-Kommission, Dezember 2019

• …und zahlreiche andere!



Aufforstungen

Office of the Ethiopian Prime Minister

UK Woodland Trust

• Verstärkte

Bemühungen weltweit

• Z.B. Äthiopien: > 350 

Millionen Bäume an 

einem Tag gepflanzt

• Studie der ETH 

Zürich: Ein massives

globales

Aufforstungsprogram

m könnte die 

zivilisationsbedingten

CO2-Emissionen 

eines Jahrzehnts

“schlucken”



Ein globales Aufforstungsprogramm
gegen die Klimakrise!
• 4.4 Milliarden Hektar Wald können im derzeitigen Klima 

existieren

• Derzeit vorhanden: 3.5 Milliarden Hektar

• Vorhandene Bäume, Landwirtschafts- und Siedlungflächen
ausgenommen, ist auf der Welt Platz für weitere 0.9 Milliarden
Hektar Wald, die 205 Gigatonnen Kohlenstoff speichern können
– in Gegenden, die natürlicherweise Waldbestand hätten.

• Das entspricht den Emissionen fast eines Jahrzehnts!

• Waldrestaurierung ist die effektivste “Reparaturlösung” für den 
Klimawandel! 

• Jedoch: Der Klimawandel selbst gefährdet diesen
Reparaturmechanismus. Bei Fortsetzung derzeitiger Trends wird
die potentielle Waldfläche bis 2050 um ~ 223 Millionen Hektar
zurückgehen, weil weite Gegenden zu trocken werden – v.a. in 
den Tropen



Ein globales Aufforstungsprogramm
gegen die Klimakrise!
• Waldrestaurierung ist die effektivste “Reparaturlösung” für

den Klimawandel! 

• Jedoch: Der Klimawandel selbst gefährdet diesen
Reparaturmechanismus. Bei Fortsetzung derzeitiger
Trends wird die potentielle Waldfläche bis 2050 um ~ 223 
Millionen Hektar zurückgehen, weil weite Gegenden zu
trocken werden – v.a. in den Tropen

J.-F. Bastin, Y. Finegold, C. Garcia, D. Mollicone, M. Rezende, D. 
Routh, C.M. Zohner & T.W. Crowther, 2019: The global tree 
restoration potential. Science Vol. 365, Issue 6448, pp. 76-79. 
DOI: 10.1126/science.aax0848 
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Durch den Klimawandel gefährdeter
Waldbestand (v.a. Dürre)

Risk assessment of future changes in potential tree cover.

Jean-Francois Bastin et al. Science 2019; 365:76-79



Immer mehr Länder schaffen
einen starken rechtlichen
Rahmen für Klimaschutz!

• In Dänemark ist Klimaschutz Gesetz: -70% CO2-

Emissionen bis 2030

• Eingebunden in internationale Klimaschutzprozesse, mit

Finanzhilfen für ärmere Länder

Published on 06/12/2019, 11:15pm:

https://www.climatechangenews.com/2019/12/06/denmark-adopts-climate-law-

cut-emissions-70-2030/

Denmark’s Parliament

https://www.climatechangenews.com/2019/12/06/denmark-adopts-climate-law-cut-emissions-70-2030/


Klimaschutz ist jetzt einklagbar!
• Am 20.12.2019 verurteilte das höchste Gericht der Niederlande die 

Regierung, bis Ende 2020 die Treibhausgasemissionen des Landes um 25% 
gegenüber 1990 zu senken. 

• Es handelt sich um den 1. Fall weltweit, dass ein Staat gerichtlich zu
Klimaschutzmaßnahmen gezwungen wird.

• Wegen des Klimawandels “ist das Leben, Wohlergehen und die 
Lebensgrundlage zahlreicher Menschen auf der ganzen Welt, auch in den 
Niederlanden, gefährdet”, so die Urteilsbegründung (Kees Streefkerk, 
vorsitzender Richter), “Diese Konsequenzen entwickeln sich bereits.”

• Könnte die Schließung von Kohlemeilern erzwingen!

https://www.nytimes.com/2019/12/20/climate/netherlands-climate-lawsuit.html?fbclid=IwAR04kzmT-
56pwpEZ7fyy68zZ2ov7mBKM94dCjCu_6GDtQHKU685lmeQySsY

A power station in Amsterdam. The 

ruling could force the government to 

shut down coal-fired power plants.

Credit: Pro Shots, via Associated Press / 

New York Times

https://www.nytimes.com/2019/12/20/climate/netherlands-climate-lawsuit.html?fbclid=IwAR04kzmT-56pwpEZ7fyy68zZ2ov7mBKM94dCjCu_6GDtQHKU685lmeQySsY


Weltweit sinkt der 
Kohleverbrauch!
• Der Gipfel scheint überschritten

• -3% weltweit – entspricht dem gesamten Kohleverbrauch von 
Deutschland, dem UK und Spanien zusammen!

• Trotz aller Bemühungen von Donald Trump: 8 
Kohleunternehmen in den USA gingen 2019 bankrott (incl. 
Murray Energy, das größte), 57 Kohlekraftwerke stillgelegt –
könnte die Wiederwahl von Trump gefährden

• Kohlestrom in China auf konstant hohem Niveau – viele
Kraftwerk laufen jedoch nur noch mit halber Kapazität (incl. der 
zahlreichen Neubauten in den letzten Jahren)

• Starke Abnahme in Indien

• Michael R. Bloomberg hat $ 500 Millionen in die Beyond 
Carbon-Initiative investiert, die bis 2030 sämtliche
verbleibenden Kohlekraftwerke der USA schliessen möchte



Murray Energy – bankrott!

A bulldozer moving coal at the Murray Energy Corporation port 

facility in Powhatan Point, Ohio.

Credit: Joshua Roberts/Reuters/New York Times

Robert Murray, chairman of Murray Energy. Credit: Joshua 

Roberts/Reuters/New York Times

• Murray war mit 7000 Mitarbeitern und 17 Bergwerken in 6 Bundesstaaten

(Appalachia und Sudstaaten) sowie 2 Bergwerken in Kolumbien das größte

Kohleunternehmen der USA

• Es produzierte zuletzt > 70 Millionen Tonnen Kohle im Jahr

• Ein wesentlicher Sponsor von Donald Trump

• Treibende Kraft hinter der Entscheidung, die USA aus dem

Klimaschutzabkommen von Paris abzuziehen
https://www.nytimes.com/2019/10/29/business/energy-environment/murray-energy-bankruptcy.html



Der Fall Texas: ein Paradox
• Führend im amerikanischen Windenergie-Boom:  

> 20 GW (mehr als dreimal so viel wie Iowa, der 
Bundesstaat auf dem 2. Rang)

• Fracking Boom v.a. im Permian Basin: Mittlerweile das 
produktivste Ölfeld der Welt (hat Ghawar, Saudi-Arabien, 
und Burgan, Kuwait, überholt!): bis 2030 weitere 25% 
Zuwachs erwartet

Wind energy in Sweetwater, Texas. Photograph: 

Katie Hayes Luke/The Guardian 

A gas flare burns at a Matador Resources Co. site in the 

Permian Basin area of Loving County, Texas. Photograph: 

Angus Mordant/Bloomberg via Getty Images 



Und in Deutschland?
• CO2-Emissionen sind 2019 um etwa 5% gefallen (ca. 40-

45 Millionen t), nach bereits 4.5% im Vorjahr und davor
einem Jahrzehnt weitgehender Stagnation. Das liegt vor
allem an der stark verringerten Kohleverstromung.

• Wenn sich der Trend über das nächste Jahrzehnt
fortsetzt, ist die Reduktion um 50%, die die Begrenzung
des Klimawandels auf 1.5°C erfordert, in Reichweite!

• Das im September beschlossene “Klimaschutzpaket” 
wurde zuerst als zu wirkungslos kritisiert (zu Recht), aber
dann im Dezember durch eine höhere CO2-Bepreisung (€
25 statt, wie ursprünglich geplant, € 10) deutlich verstärkt.

• Wird der Rest der Welt folgen?

• Emissionen aus dem Verkehrsbereich seit 1995 im
Personenverkehr konstant, im Güterverkehr um 20% 
gestiegen



Das “Klimaschutzpaket”

• Leider unzureichend! Mit diesem Klimapaket ist es unmöglich, die 
Klimaziele zu erreichen, die die Bundesregierung sich gesetzt hat.

• Das Ziel für 2020 ist ohnehin verpasst, aber auch das 2030er Ziel ist 
so nicht zu schaffen. Statt der geforderten CO2-Reduktion um 55 
Prozent gegenüber 1990 sind bestenfalls 40 Prozent erreichbar.

• Und für 2050 gibt es nur noch eine vage Absichtserklärung zur 
Klimaneutralität, die man eigentlich schon 2040 erreicht haben 
müsste, um das 1,5-bis-2-Grad-Limit aus dem Pariser Klimavertrag 
einzuhalten.

• Die CO2-Bepreisung ist ein Anfang, reicht jedoch nicht annähernd 
aus, wenn die Politik gleichzeitig den Ausbau der erneuerbaren 
Energien nicht mehr voranbringt.

• Für die Windkraft hat die Regierung die möglichen Flächen durch die 
neue Abstandsregelung extrem eingeschränkt, und auch der Ausbau 
der Solarenergie liegt unter dem nötigen.

• Immerhin positive Signale: Aufheben der Deckelung der 
Solarenergiekapazität & angekündigte Wasserstoffstrategie



Das “Klimaschutzpaket”
• Das Klima kann man nur physikalisch schützen, vor allem, 

indem fossile Kraftwerke, Erdöl und Erdgas durch 
erneuerbare Energien ersetzt werden. 

• Es ist ein Sammelsurium von kleinen Maßnahmen. Wir sind 
derzeit bei 14% klimaneutraler Energieversorgung, alle 
Sektoren zusammengerechnet. In den nächsten 20 Jahren 
müssten wir von diesen 14 auf 100% kommen.

• Das heißt: Massiver Ausbau der erneuerbaren Energien, um 
eine Chance haben, das zu schaffen. Davon ist die 
Bundesregierung weit entfernt. Zumal es auch bei der 
Energieeinsparung, dem zweiten wichtigen Stellhebel, nur 
minimal vorangeht.

• Was nützt es, die E-Mobilität zu fördern, wenn man nicht die 
nötigen Ökostrom-Mengen dazu liefert? Dann fahren die E-
Autos mit Kohlestrom.

• Was fehlt, sind klare Sanktionen, wenn ein Ressort immer 
zu wenig erreicht (zum Beispiel gekürzte Etats).



Kohleausstieg und Energiewende
- in Deutschland und weltweit

• Bei der Solarenergie gab es im Juni 2019 ferner ein kräftiges Plus. 
Erstmals war die Photovoltaik sogar die stärkste Energiequelle in 
einem einzelnen Monat. Insgesamt betrug die 
Solarstromerzeugung von Juni bis August 19,3 Terawattstunden, 
gut 4 Prozent mehr als 2018.  
( https://www.carbonbrief.org/guest-post-why-german-coal-power-
is-falling-fast-in-2019 ) 

• In Deutschland über die letzten 12 Monate Verstromung von 
Braunkohle -14 TWh (TWh, 21%) und von Steinkohle -8 TWh
(24%).

• Steinkohlekraftwerke liefen mit nur 25% Kapazität, 
Braunkohlekraftwerke mit 57%.

• In der EU schreiben derzeit 79% aller Kohlekraftwerke rote Zahlen.

• Trotz aller Hiobsbotschaften zum Klimawandel – einiges laeuft
durchaus in die richtige Richtung, wenn es natürlich auch noch 
schneller gehen könnte.

https://www.carbonbrief.org/guest-post-why-german-coal-power-is-falling-fast-in-2019


Kohleausstieg und Energiewende
- in Deutschland und weltweit

• Eine aehnliche Entwicklung findet weltweit statt!

• Interessanterweise fällt der Kohleverbrauch selbst in Indien 
(- 19% p.a.)

• In den USA gibt es 18.2% Rueckgang über das letzte Jahr 
bei 57 stillgelegten Kohlekraftwerken (und das trotz der 
Bemuehungen von Donald Trump, die US-Kohleindustrie 
zu retten) 

• Chinesische Kohlekraftwerke arbeiteten zuletzt nur mit 
48.6% ihrer Kapazitaet. 
(https://www.carbonbrief.org/analysis-global-coal-power-
set-for-record-fall-in-2019 )

https://www.carbonbrief.org/analysis-global-coal-power-set-for-record-fall-in-2019
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https://www.cleanenergywire.org/sites/default/files/styles/gallery_image/public/uba_germanghgemissions1990_2018_versionoct2019.png?itok=1vLChXkO



Der Kohleausstieg ist leichter
zu schaffen als andere anderen
potentiellen Maßnahmen!

• Der Großteil der Bevölkerung würde nur minimale

Änderungen spüren (anders als z.B. bei einer starken 

Einschränkung der Mobilität)

• Betroffen wären die Angestellten in Kohlebergwerken / -

tagebauen und –kraftwerken – und die Regionen

• Sie verdienen die volle Solidarität der Gesellschaft im Sinne

von Umschulung und Förderung der wirtschaftlichen

Umstrukturierung

• Subventionen für Kohle und Öl sind kontraproduktiv!



Das Kohleausstiegsgesetz

• Wenn es auch erstmals einen definierten Zeitplan festlegt, ist es doch

leider ebenso unzureichend wie das Klimaschutzpaket

• Bleibt in wesentlichen Punkten hinter den Empfehlungen der 

Kohlekommission vor einem Jahr zurück

• Nur 2,8 Gigawatt Braunkohlekraftwerke anstatt 3 GW sollen bis 2022 

stillgelegt werden. 

• Es fehlt ein stetiger Abschaltplan: Zwischen 2022 und 2025 sind keine

Stilllegungen geplant, ein Großteil der Abschaltungen wird auf die Zeit 

nach 2030 verschoben. 

• Insgesamt werden die Braunkohlekraftwerke bis 2038 deutlich mehr

CO2 ausstoßen als von der Kohlekommission vorgeschlagen. 



Das Kohleausstiegsgesetz

• Mit Datteln 4 darf ein neues Kohlekraftwerk ans Netz

• Weitere Dörfer sollen abgebaggert werden

• Weiterhin kein Konzept für den Ausbau der Erneuerbaren – im

Gegenteil: die Politik seit 2012 bremst ihn

• Der Rücktritt von Mitgliedern der Kohlekommission (v.a. Prof. Hans 

Joachim Schellnhuber / PIK) spricht Bände!



Deutscher Kohleausstieg bis 2038 
– wieso so lange?

• Ausstieg des UK bis 2025

• In Schottland bereits passiert: Letztes Kohlebergwerk 2003, letztes

Kraftwerk 2016 stillgelegt

• 2038 ist viel zu lange – wieso nicht 2025, oder noch eher?

• Es gibt in Deutschland immer noch eine starke

Kohle(kraftwerks)lobby!

• Jetzt kommt es auf Initiativen der Mitbürger, Kommunen und 

Investoren an – dann geht es durchaus schneller! 

• HIER IST JEDER VON UNS GEFORDERT: Vor allem durch den 

beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energiequellen – und 

politisches Engagement



Kohlekraftwerk Datteln

• Rechtlich liegen alle Genehmigungen vor – geht in Kürze ans Netz

• Viel effizienter als bestehende Kohlekraftwerke – trotzdem: Kommt

es 10-20 Jahre zu spät?

• Machen die teureren CO2-Zertifikate den Betrieb unwirtschaftlich?

• Wieso kann es nicht statt Kohle mit Erdgas oder erneuerbarem

Gas betrieben werden?

Photo: UNIPER



Müllverbrennung

• In modernen Anlagen durchgeführt, trägt Müllverbrennung zum

Klimaschutz bei (unter Vermeidung von Dioxin- und anderen

Schadstoffemissionen) – und zur Eindämmung von nicht

verwertbarem Plastikabfall

• Verhinderung von Methanemissionen aus Deponien, 

gleichzeitig Kraft-Wärme-Kopplung

• Trotz Recycling und Müllvermeidung wird es immer Restabfall

geben

• In Deutschland, den Niederlanden und Skandinavien sehr

erfolgreich, jetzt EU-weit vorgeschrieben



Fliegen?
• Der Flugverkehr verursachte 2018 ca. 12% 

der verkehrsgebunden CO2-Emissionen 

weltweit – und ca. 3-4% der gesamten CO2-Emissionen

• Das entspricht < 1/10 der Emissionen aus der Kohleverstromung

• Selbst ein sofortiges Einstellen des gesamten Flugverkehrs würde das 

Problem des Klimawandels nicht lösen

• Der Flugverkehr ist einer der wenigen Sektoren, in denen

Kohlenwasserstoffe (Kerosin) technisch kaum zu ersetzen sind

• Mobilität ist ein zentraler Aspekt der Zivilisation



Fliegen?
• Lösungsansätze: (sofort) moderates Fliegen, 

carbon offsetting & effizientere Flugzeugtypen; 

(mittelfristig) synthetische, CO2-neutrale Brennstoffe (Power-to-liquid, 

Fischer-Tropsch, etc.): z.B. Lufthansa: 5% des Treibstoffbedarfs bis 

2025

• Fliegen ist sozial sehr viel exponierter als die Kohleverstromung, 

Flaring etc: Menschen nehmen sehr viel eher war, wenn andere auf 

Flugreisen gehen, als wie “schmutzig” eine kWh Strom ist.

• Die Airlines und ihre Kunden brauchen eine definierte rechtliche und 

sozioökonomische Perspektive ueber die naechsten 20-30 Jahre, die 

ihnen die Umstellung auf klimaneutralen Betrieb ermoeglicht



Power-to-Gas: 
Elektrolyse-Anlage in Hamburg

• 100 MW – die bisher weltgrößte derartige Anlage, zur
Speicherung von Solar- und Windstrom-Überschüssen

• Hamburger Hafen ideal

• Bisherige Anlagen max. 
10 MW

• Finale Entscheidung in 
diesen Wochen

• Modular gebaut, kann
erweitert werden

FCK, Sept. 2019



↑ www.erneuerbare-energien-hamburg.de

www.hgc-hamburg.de/gastechnik/ → 

http://www.erneuerbare-energien-hamburg.de/
http://www.hgc-hamburg.de/gastechnik/


…wir brauchen Transfer von Wissen und know-how!

CO2-Ausstoß nach Ländern: 
Was bringen unsere Bemühungen hier überhaupt?

Zentrale Rolle von Bildung und Wissenschaft!



Und ich selbst?



…das hatte ich am 31.12.2018 angekündigt:

And this is what I hope to be doing in 
2019:
• Plan a PV solar power plant of approx. 15 

kW rated output for our house in Germany

• Possibly in combination with a heat pump to 

replace oil-fired central heating

• Annual displacement of approx. 15 t lignite 

consumption (power generation) 

& 2-3 t of fuel oil (heating), 

corresponding to 15 t CO2 emissions



…und das ist seitdem passiert:



Unsere Solaranlage
Offizieller Titel: 
“Igels Ökostrom statt Kohlestrom”
Fertigstellung Ende Oktober 2019



Unsere Solaranlage
Sogar an Novembertagen produziert das System an die 5 kW gegen Mittag!

Momentaufnahme um 12.59h, 10. November 2019



Unsere traditionellen Aktivitäten zwischen
den Jahren (mit dem Schulbauern- und 
Naturschutzhof Recklinghausen): 
Kopfweiden als Biotop, 

zur Entfernung von CO2

und als nachhaltige

Brennstoffquelle

Seit Januar 1991!



Pflanzung von Kopfweiden für den 
Natur- und Klimaschutz und zur
nachhaltigen Brennholzversorgung

Ca. 100 kg

Anne Feldhege



Drei Jahre alte Kopfweiden am 
Freerbruchbach, Marl



Eigene berufliche / 
forscherische Aktivitäten



Ein Teil meiner Forschung befasst sich mit den 

Folgen des Klimawandels…

Unsere Kopfweiden und die eigene Solaranlage

sind ganz nett…

…aber es reicht nicht annähernd aus!



Derartige Maßnahmen, die ein einzelner hier vornehmen

kann, sind sinnvoll – haben aber nur einen Effekt, wenn

hierzulande Millionen von Menschen ähnliches machen. Ist

das der Fall?

Bekommen wir Millionen von Mitmenschen dazu, 

Kopfweiden zu pflegen und noch mehr neue zu pflanzen? 

Wünschenswert, aber unwahrscheinlich…! (Bei den 

privaten Solaranlagen habe ich mehr Hoffnung.)

Kann ich vielleicht noch effektiver vorgehen, um nicht in 

Maßstäben von wenigen Dutzend Tonnen CO2 pro Jahr

einzusparen – sondern in viel größerem Rahmen

Entwicklungen beeinflussen, die hunderttausend- bis 

millionenfach mehr erreichen?

Mit Bildung, Forschung und Diplomatie…:



Subiya Power & Desalination Plant 

and Bubiyan Island, Kuwait

(FCK, April 2016)



Meerwasserentsalzung in Europa: 
Beispiel Zypern

The President of the Republic, Mr Nicos Anastasiades, 

inaugurates the Limassol Desalination Plant
https://cyprus-mail.com/2016/10/16/reliance-desalination-plants/ © Cyprus Mail

https://cyprus-mail.com/2016/10/16/reliance-desalination-plants/


Meerwasserentsalzungsanlagen
in Zypern

Dimitris Xevgenos, Marina Argyrou, Melina Marcou, Vasilis Louca, Petros Stavrou, 

Maria Mortou & Frithjof C. Küpper: Seawater desalination in view of environmental 

and climate change impacts: the case study of Cyprus  (in preparation)

2016 wurden 62.6 Millionen m3 Wasser aus Meerwasserentsalzung in 

Zypern produziert, was etwa 305.8 GWh Elektrizität erforderte. Das 

resultierte in 205 000 Tonnen CO2-Emissionen, entsprechend etwa

2.4% der gesamten CO2-Emissionen des Landes – Tendenz steigend!



Meerwasserentsalzungsanlagen
in Kuwait

Doha East & West

Subiya

Az-Zour

Geschätzte CO2-Emissionen von > 6 Millionen Tonnen / Jahr in Kuwait

und im Bereich von 100 Mio Tonnen in der gesamten Golfregion.

* Unsere laufende Studie! *



Doha East & 
West, Kuwait

Camp Doha 

(U.S. Base – Operation 

Iraqi Freedom 2003)

CO2, NOx, etc.

Warme Salzlauge

Photos by FCK, February 2019



Carbon footprints der Bewohner
verschiedener Länder
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Was kann ich selbst gegen den 
Klimawandel beitragen?

• Verzicht auf Stromanbieter mit Kohlestrom - idealerweise

100% Ökostrom. Einfach!!

• Haus / Wohnung isolieren. Nicht überheizen. Kohle- und 

Ölheizungen vermeiden, Erdgas ist besser (aber nicht

perfekt).

• Noch besser: Umstellung auf Erneuerbare (Solar, Biogas, 

nachhaltiges Brennholz, Ökostrom, Wärmepumpe). 

• Weniger fahren. Wenn es sein muss, so effizient wie

möglich: ein benzinsparendes Auto, sparsame

Fahrweise, Fahrgemeinschaften. Wann kommen ein

Hybrid- oder Elektroauto in Betracht?



Was kann ich selbst gegen den 
Klimawandel beitragen?

• Weniger Fleisch essen – insbesondere weniger Rind-

und Schweinefleisch! Wenn es Fleisch sein soll, dann

bitte aus Freiland- / Biolandbau. 

• Nur Wild ist wirklich klimaneutrales Fleisch. 

• Wie wäre es, mehr Fleischproteine durch Hülsenfrüchte, 

Tofu und dergleichen zu ersetzen?

• Recycle! Noch besser, Müll vermeiden.

• Torf in Gärten vermeiden – der Torfabbau zerstört

Hochmoore, die wichtige Kohlenstoffspeicher sind.

• Bäume pflanzen! Dies ist die preiswerteste Methode, CO2

aus der Luft zu entfernen (ca. 5-10 € pro t C). Und jeder

Baum ist ein Kühlaggregat für die direkte Umgebung!



Was kann ich selbst gegen den 
Klimawandel beitragen?

• Wer selbst keine Bäume pflanzen kann, hat die 

Möglichkeit Initiativen und Stiftungen finanziell zu

unterstützen, die Bäume pflanzen und alte Waldgebiete

schützen

• Weniger fliegen. Wenn es sein muss, dann bitte mit

carbon offsetting, das seriöse Airlines anbieten. Dieses 

Geld fließt in Aufforstungsprojekte und den Ausbau von 

Erneuerbaren in ärmeren Ländern.



Angesichts der viel größeren
Emissionen aus China, 
den USA und Indien -
Ist es überhaupt sinnvoll, hier in Marl 
etwas zu unternehmen?
• Ja! 

• Historisch gesehen, haben die Kohleregionen in Westeuropa

das globale Problem der CO2-Anreicherung begonnen, und 

sind für einen Großteil des jetzigen CO2 in der Luft

verantwortlich – damit haben sie eine Verantwortung, es besser

zu machen und eine Vorreiterrolle einzunehmen

• Ein globales Modell für klimafreundlichen Strukturwandel!



Angesichts der viel größeren
Emissionen aus China, den USA 
und Indien -
Ist es überhaupt sinnvoll, hier in 
Marl etwas zu unternehmen?

• Die europäischen CO2-Emissionen sind immer noch

viel zu hoch – sie zu senken, ist Teil unserer

Verantwortung

• Der hohe Wohlstand kommt mit einer hohen

Verantwortung, eine Vorreiterrolle einzunehmen –

und wir können es uns wirtschaftlich absolut leisten!

• Im Gegenteil, Nichtstun kommt viel teurer!



Das Marler Klimaschutzkonzept

• Marl hat seit 2013 ein detailliertes, überzeugendes, 

vorbildliches Klimaschutzkonzept!

• Wussten Sie davon?

• Wieviel davon wurde und wird umgesetzt?

• 2020 endet der Zeitrahmen des Konzepts

• Ist jetzt der Zeitpunkt für eine Untersuchung, wie

erfolgreich es ist? 

• Ein Audit erscheint für die Fortschreibung essentiell: Was kann

vor allem in der Umsetzung besser gemacht werden?



Meine Empfehlungen für Marl

(1) Gründung von Stadtwerken zur CO2-neutralen Strom- und 

Wärmeversorgung

• Anfangs 10 MW Solar- und Windstromkapazität, zu erweitern auf 

100 MW bis 2030 (1 kW pro Einwohner)

• Ideale Nutzung von Dachflächen von Schulen, Betriebshof, etc.

• Gekoppelt mit Power-to-Gas-Anlage zur Speicherung von 

Produktionsspitzen als Wasserstoff im Gasnetz

• Erweiterung des Fernwärmenetzes zum Ersatz von Ölheizungen

• Gas-Blockheizkraftwerk zum Ausgleich von Dunkel- und 

Flautephasen

(2) Solarenergie und Wärmepumpen verpflichtend in Neubauten; 

Beratung von Besitzern existierender Häuser

(3) Effektiver(er) Baumschutz



Meine Empfehlungen für Marl

• Wir sollten die Energiewende und den 

Klimaschutz als Chance für Marl verstehen!

• Als Chance für Innovation und neue

wirtschaftliche Entwicklung!

• Der Chemiepark ist Teil der Lösung des 

Problems!

• Wie wäre es mit Marl als Hochschulstandort?



Kuwait City, Arabian Gulf (FCK, April 2016)Danke!

THANK YOU!

!اشكر

Ευχαριστώ!



Reserve



Wie viele Bäume gibt es auf der 
Erde?

• Ca. 3 Billionen (3 000 000 000 000, trillions in 
English)!

• Ungefähr 422 für jeden Erdenbürger

• 3 Milliarden im UK = 47 für jeden Briten

• 46% weniger als zu Beginn der Landwirtschaft
vor 12000 Jahren

T.W. Crowther et al., 2015: Mapping tree density 
at a global scale. Nature 525, 201–205



The current global 
tree restoration 
potential

The current global tree restoration 

potential. (A) The global potential 

tree cover representing an area of 

4.4 billion ha of canopy cover 

distributed across the world. 

(B and C) The global potential tree 

cover available for restoration. 

Shown is the global potential tree 

cover (A), fromwhich we subtracted 

existing tree cover (15) and 

removed agricultural and urban 

areas according to (B) Globcover

(16) and (C) Fritz et al.(17). This 

global tree restoration potential 

[(B) and (C)] represents an area 

of 0.9 billion ha of canopy cover 

(table S2). 

Jean-Francois Bastin et al. Science 2019; 365:76-79


