
Klimawandel  
beginnt!

Arktis

Verheerende Wirbelstürme, Überschwemmungen, 

Unwetter, anhaltende Hitzeperioden, Trockenheit, 

Missernten – solche Naturkatastrophen hat es schon 

immer gegeben. 
 

Deshalb lässt sich auch nicht bei jedem einzelnen  

Ereignis sagen, ob dafür bereits der Klimawandel  

verantwortlich ist. Was sich jedoch sagen lässt: Vor 

allem wir Bewohner der Industrieländer pumpen  

immer mehr Klimagase in die Luft, was die Erde  

immer wärmer macht. Und diese Erderwärmung 

sorgt für immer mehr Naturkatastrophen, die zudem 

auch noch heftiger ausfallen als früher. 

Insofern muss man wissen: Der Klimawandel findet nicht  

irgendwann irgendwo statt, sondern hier und heute! 
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Klimawandel  
aktuell: Ursachen,  
Wirkung, Folgen
Der derzeitige Klimawandel geht 
auf unser Konto. Einerlei, was wir 
tun, was wir essen, wie wir arbeiten, 
wohnen, einkaufen, uns fortbewegen 
oder verreisen: Immer verbrauchen 
wir Energie. Und dabei entstehen 
Klimagase, wie zum Beispiel CO2 
(Kohlendioxid), Methan und Lachgas. 
Sie reichern sich in der Luft an und 
erschweren die Wärmeabstrahlung 
von der Erde ins Weltall. 

 
So bleibt immer mehr Energie in der  
Erdatmosphäre und unser Planet erwärmt 
sich – etwa so wie im Treibhaus.  

 
Dabei ist dieser Treibhauseffekt an 
sich nicht das Problem. Im Gegen-
teil: Ohne Gase wie Wasserdampf 
und CO2 wäre es auf der Erde im 
Durchschnitt 33° C kälter – und  
damit zu kalt, um hier zu leben.   

 
Problematisch ist allerdings der zusätzliche 
Treibhauseffekt durch jene Klimagase,  
die wir durch unsere Lebensweise in die 
Atmosphäre pumpen.    

 
Dadurch wird die Luft noch wärmer 
und nimmt mehr Wasser in Form 
von Wasserdampf auf. Die Folge 
sind heftigere Unwetter und Wirbel-
stürme, aber auch mehr Hitzetage, 
Dürren und schlechte Ernten. Damit 
nicht genug! Die schmelzenden 
Gletscher tragen zum Anstieg der 
Meeresspiegel bei, was Inseln und 
Küsten bedroht.  

 
Seit ca. 1900 ist die Lufttemperatur an 
der Erdoberfläche durchschnittlich um 
rund 1° C gestiegen.    

 
Modellrechnungen gehen von etwa 
weiteren 3° C bis zum Ende des  
21. Jahrhunderts aus. Möglich, dass 
es sogar noch wärmer wird, wenn 
wir unseren Energieverbrauch nicht 
endlich weltweit senken.
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