
Fakten zum Klimawandel:
Was die Wissenschaft heute weiß

Bericht: Helmholtz-Klima-Initiative

Die Weltwirtschaft steht unter dem Schock der Corona-Pandemie. Die Frage nach einer intel-

ligenten  Krisenbewältigung  treibt  Menschen,  Staaten  und Führungskräfte  um.  Kontrovers

wird diskutiert, was wir aus der Pandemie daraus für den Klimaschutz lernen können und wie

sich die für den Wiederaufbau der Wirtschaft vorgesehenen enormen Finanzmittel konsequent

auch in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz lenken lassen.

nerlässlich für diese Debatte ist eine fundierte Faktenlage zur globalen Erwärmung.

Sechs namhafte Organisationen haben daher jetzt eine Faktensammlung zu dem heute

in der Klimaforschung unumstrittenen Wissen veröffentlicht – von seinen naturwissenschaftli-

chen Grundlagen, den Folgen in Deutschland und auf der ganzen Welt bis hin zu den in Paris

vereinbarten Zielen.

U

Sechs Organisationen aus der Klimaforschung und der wissenschaftsbasierten Klimakommu-

nikation – Deutsches Klima-Konsortium, Deutsche Meteorologische Gesellschaft, Deutscher

Wetterdienst, Extremwetterkongress Hamburg, Helmholtz-Klima-Initiative, klimafakten.de –

haben die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel zusammengefasst. 

Das Faktenpapier mit vier Kapiteln belegt, dass die gegenwärtige globale Erwärmung von ca.

1 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit eine Tatsache und menschliches Handeln

der Hauptgrund ist.  Der Klimawandel richtet bereits große Schäden an, wirksamer Klima-

schutz ist dringlicher denn je. Für künftige Risiken müssen wir uns wappnen und uns an un-

vermeidbare Folgen anpassen. Die Menschheit hat es immer noch in der Hand, die globale Er-

wärmung auf deutlich unter 2 Grad oder gar 1,5 Grad zu begrenzen, wie im Pariser Klimaab-

kommen vereinbart, und damit das Risiko unkalkulierbarer Folgen erheblich zu verringern.

Trotz 30 Jahren internationaler Klimapolitik sammeln sich weiterhin immer mehr Treibhaus-

gase in der Atmosphäre an und verstärken den Klimawandel – auch der Corona-Lockdown hat

daran nichts geändert. Notwendig sind dauerhafte und tiefgreifende strukturelle Veränderun-

gen in allen Bereichen der Gesellschaft – vom Energiesystem über Landnutzung bis hin zur

Infrastruktur, wie im Sonderbericht des Weltklimarats über 1,5 Grad Celsius globale Erwär-

mung dargelegt. Je später diese Veränderungen beginnen, desto schwieriger wird es, den Kli-

mawandel zu bremsen und unumkehrbare Veränderungen zu vermeiden. Die massiven Fi-

nanzmittel, die zur Bewältigung der Corona-Krise investiert werden müssen, sind eine Chan-

ce, diese strukturellen Veränderungen jetzt einzuleiten.
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↓ Faktensammlung herunterladen:
http://www.deutsches-klima-konsortium.de/basisfakten-klimawandel

herausgegeben von:

• Deutsches Klima-Konsortium (http://www.deutsches-klima-konsortium.de)

• Deutsche Meteorologische Gesellschaft (http://www.dmg-ev.de)

• Deutscher Wetterdienst (http://www.dwd.de)

• Extremwetterkongress Hamburg (http://www.boettcher.science)

• Helmholtz-Klima-Initiative (http://www.helmholtz-klima.de)

• klimafakten.de (http://www.klimafakten.de)
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