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Sehr geehrte Frau Bischöfin Fehrs, sehr geehrter Herr Bischof Wiesemann, sehr 
geehrter Herr Erzpriester Miron, sehr geehrte Damen und Herren, 

heute am ökumenischen Tag der Schöpfung haben die Veranstalter in Hamburg 
einen Naturwissenschaftler eingeladen, der über ein zunächst rein naturwissen-
schaftlich klingendes Thema reden soll. Das von mir gewählte Thema „Vielfalt 
des Lebens und Klimaänderungen“ hätte vor etwa 10 Jahren sicherlich noch vie-
le – auch manche Naturwissenschaftler – überrascht, ist aber inzwischen auch in 
der Zivilgesellschaft angekommen. Seit der Weltklimarat – eigentlich der Zwi-
schenstaatliche Ausschuss über Klimaänderungen oder englisch abgekürzt IPCC 
– im Jahre 2007 den folgenden Satz „Etwa 20 bis 30 Prozent aller bisher be-
kannten Pflanzen und Tierarten sind bei einem weiteren Temperaturanstieg 
von 1,5 bis 2,5°C wahrscheinlich vom Aussterben bedroht“ formulierte, werde 
auch ich von anderen Gruppen der Zivilgesellschaft als den bisherigen zu Vor-
trägen über Klimaänderungen eingeladen. Es sind jetzt eher kirchliche Einrich-
tungen und wertkonservative Gruppen der Zivilgesellschaft, und nicht nur Um-
weltverbände sowie politische Parteien eher links von der Mitte, die mich schon 
seit etwa 25 Jahren einladen. 

Wir leben im Anthropozän, dem geologischen Abschnitt mit der Dominanz des 
Menschen. Von den durch uns geprägten Änderungen unserer Lebensgrundla-
gen sind nach Meinung der meisten Wissenschaftler die folgenden drei am 
stärksten jenseits des Tolerierbaren: Verlust an biologischer Vielfalt, Überdün-
gung mit Stickstoffverbindungen, globale Erwärmung. Die ersten beiden Stö-
rungen werden von der Landwirtschaft dominiert, zur dritten trägt sie wesentlich 
bei, dennoch ist die inzwischen auch immer stärker industrialisierte Landwirt-
schaft bei der öffentlichen Debatte um globale Umweltveränderungen nicht im 
Fokus, sondern eher die Industrieproduktion. 
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Warum ändert sich Klima zurzeit so rasch? 

Wir leben auf einem ziemlich kleinen Planeten, dessen Atmosphäre im Ver-
gleich zu den anderen festen Planeten mit einer Lufthülle (Atmosphäre) seit ei-
nigen Hunderten von Millionen Jahren eine außergewöhnliche und entscheidend 
vom Leben geprägte chemische Zusammensetzung hat. Ihre für das Klima an 
der Oberfläche wichtigsten Bestandteile sind nur geringfügige Beimengungen, 
aufsummiert sind das etwa drei Promille der Masse der Erdatmosphäre. Nach 
Klimabedeutung gereiht sind es Wasserdampf (einschließlich des Wassers und 
des Eises in den Wolken), Kohlendioxid, Ozon, Lachgas und Methan sowie die 
für unser Auge unsichtbaren Schwebeteilchen, in der Fachsprache Aerosolparti-
kel genannt, die regional sehr bedeutend sein können. Seit wir Menschen durch 
immer bessere Beobachtungen des Himmels – vor allem von Satelliten aus – 
nach Planeten in anderen Sonnensystemen suchen können, haben wir – ich rede 
jetzt über den Stand im Frühjahr 2013 – schon 7 erdähnliche Planeten entdeckt, 
aber noch nirgendwo Leben, auch nicht in unserem Sonnensystem. Für drei der 
schon genannten langlebigen Treibhausgase, die mindestens eine Verweilzeit 
von 10 Jahren in der Atmosphäre haben, nämlich Kohlendioxid (Jahrhunderte), 
Methan (etwa 10 Jahre) und Lachgas (etwa 120 Jahre), erhöhen wir seit Beginn 
der Industrialisierung vor allem durch das Verbrennen von Kohle, Erdöl und Er-
dgas sowie die Zerstörung großer Waldgebiete die Konzentrationen drastisch. 
40% Zuwachs sind für Kohlendioxid erreicht (von 280 millionstel Volumenan-
teilen → 395), Methan ist bereits auf das Zweieinhalbfache angestiegen (von 0,7 
→ 1,75 ppm), und Lachgas nimmt jedes Jahr um 0,25% zu (von 0,25 → 0,32 
ppm). Wir sind Klimamacher, wie es Reiner Klingholz und ich in einem Buchti-
tel schon 1990 sagten. Diese von uns Menschen verursachte Erhöhung des 
Treibhauseffektes der Erdatmosphäre ist die Hauptursache für die mittlere glo-
bale Erwärmung von inzwischen etwa 0,8°C an der Erdoberfläche seit 1900.  

Wie hängt die Vielfalt des Lebens von Temperatur und Niederschlag ab? 

Diese eigentlich dumm klingende Frage hat es in sich. Es weiß jeder, dass na-
turnahe Lebensgemeinschaften sehr stark von diesen Parametern abhängen und 
sich sehr typische Biome (vorherrschende Lebensgemeinschaften) als Folge der 
durchschnittlichen Werte dieser beiden Parameter herausbilden. Da sich Klima 
immer – auch ohne das Zutun des Menschen – geändert hat und weiter ändern 
wird, könnte man meinen, dass sich dann die Ökosysteme eben auch jetzt wieder 
anpassen, d.h. sich umbauen. Ja, das tun sie auch, aber dazu brauchen sie Zeit. 
So wurde aus der Tundra (in Eisrandlage) im Hamburger Gebiet vor 20000 Jah-



3 
 

ren im Laufe von etwa 10000 Jahren überwiegend das Biom Laubwald, weil die 
Temperatur im globalen Mittel um 5°C angestiegen war und mehr als ein halber 
Meter Niederschlag pro Jahr fiel. Deshalb heißt es im Rahmenübereinkommen 
der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, das bei dem Erdgipfel in Rio de 
Janeiro im Juni 1992 von fast allen anwesenden Nationen gezeichnet wurde, im 
zentralen, das Ziel formulierenden Artikel: „Das Endziel dieses Übereinkom-
mens und aller damit zusammenhängenden Rechtsinstrumente … ist es … die 
Stabilisierung der Treibhausgas-konzentrationen in der Atmosphäre auf einem 
Niveau zu erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klima-
systems verhindert wird. Ein solches Niveau sollte innerhalb eines Zeitraums 
erreicht werden, der ausreicht, damit sich die Ökosysteme auf natürliche Weise 
den Klimaänderungen anpassen können, die Nahrungsmittelerzeugung nicht 
bedroht wird und die wirtschaftliche Entwicklung auf nachhaltige Weise fortge-
führt werden kann.“ 

Damit ist die Geschwindigkeit der Klimaänderung als entscheidend für die Fä-
higkeit zur Anpassung angesprochen. Je nach Verhalten der Menschheit im 
21. Jahrhundert ist von den Klimaforschern mit ihren Klimamodellen jedoch 
eine Temperaturerhöhung um weitere 1-4°C projiziert worden. Also kommt es 
zu einer massiven Beschleunigung der Temperaturänderungen um bis zum Fak-
tor 100 im Vergleich zu den natürlichen Temperaturänderungen der vergange-
nen Million Jahre, seit die Erde dem etwa 100000-jährigen Eiszeit-
Zwischeneiszeit-Zyklus folgt. Dass dies hohen Stress für Ökosysteme bedeutet 
ist sicher. Wie genau verschiedene Ökosysteme damit umgehen ist eines der 
zentralen Ziele der sogenannten Klimafolgenforschung, und viele der Befunde 
deuten auf sehr hohe Empfindlichkeit der Ökosysteme, z.B. der Korallenriffe, 
die schon heute bei Ausbleichung durch vorübergehende Temperaturanstiege, 
z.B. durch El-Nino-Ereignisse im tropischen Pazifik, nicht mehr in einen gesun-
den Zustand zurückfinden. Schon 2004 hat die Zeitschrift Nature veröffentlicht: 
Die Klimaänderungen der vergangenen 30 Jahre haben zahlreiche Verschie-
bungen in der Verteilung und Häufigkeit von Arten verursacht und in einem Fall 
zur Auslöschung geführt. Mithilfe der Verschiebung der Artenverteilung bei pro-
jizierten Klimaänderungen für etwa 20% der Landoberfläche stellen wir fest, 
dass je nach Klimaszenario 15 bis 37% aller untersuchten Arten vom Ausster-
ben bedroht sind. 

Hier möchte ich eine Beobachtung aus meiner Heimat, dem Berchtesgadener 
Land, wiedergeben. Vor 10 Jahren hat bei starkem Borkenkäferbefall in den 
Fichtenmonokulturen von den Tallagen bis etwa 1100 Metern über dem Meer, in 
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denen es vor Ankunft des Menschen keinen Fichtenwald sondern Laubwald gab, 
noch jeder Fachmann dies mit der Pflanzung in natürlicherweise für die Fichte 
wenig geeigneten Lagen begründen können. Jetzt bei etwas über 1°C mittlerer 
Erwärmung in dieser Region ist der starke Befall, auch von keinem Fachmann 
für möglich gehalten, in Höhenbereiche bis 1400 Metern vorgedrungen, dem 
originären Lebensraum für die Fichte im Klima der vergangenen Jahrtausende. 

Reicht das 2°C-Ziel der Völkergemeinschaft? 

Die schon genannten Bedingungen bei der Reduktion der Treibhausgasemissio-
nen im Zentralziel der UNFCCC haben die Völkergemeinschaft bei den Ver-
tragsstaatenkonferenzen zur Konvention veranlasst, ein übergeordnetes Ziel der 
maximal erlaubten mittleren globalen Erwärmung bis 2100 gegenüber dem Wert 
um 1750 zu definieren: <2°C. Dieses hehre Ziel aus der Sicht der Emissions-
minderungen, es bedeutet nämlich, dass die entwickelten Länder und die großen 
Schwellenländer rasch Energiewenden hin zu fast 100% erneuerbaren Energie-
quellen ausrufen und kontrollieren lassen müssten, ist aus der Sicht der Erhal-
tung der Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme keineswegs ausreichend.  

Ich wiederhole: Auch die Erreichung des von der Völkergemeinschaft 
angenommenen Zieles, die mittlere globale Erwärmung unter 2°C zu halten (es 
wird von vielen schon infrage gestellt oder als illusorisch bezeichnet), wird nicht 
verhindern können, dass die anthropogenen Klimaänderungen zum Hauptgrund 
für die Auslöschung von Arten werden. Also müssen auch die bisherigen beiden 
Hauptgründe, nämlich Lebensraumzerstörung und eingeschleppte Arten durch 
regionale und globale Politik so zurückgefahren werden, dass die große 
Katastrophe verhindert werden kann.  

Was wäre also zu tun? 

Für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und damit unserer Lebensgrundlagen 
sind neben einer stringenteren Klimapolitik auch eine „umgekrempelte“ 
Landwirtschaft und ein veränderter Lebensstil in den schon wohlhabenden 
Ländern notwendig. Technische Fortschritte allein können das Problem nicht 
lösen. 

Ein Maßnahmenbündel, bei dem oft jeder selbst mithelfen kann, wäre: 

• Reduzierung der eigenen Emissionen, am effizientesten durch 
energetische Sanierung alter Gebäude, Ökostrombezug, Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel. 
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• Honorierung der Leistungen der ökologischen Landwirtschaft für die 
Erhaltung oder Mehrung der biologischen Vielfalt und die 
Kohlenstoffspeicherung in den Böden. Die bisherige Situation im 
ökologischen Landbau in Deutschland ist erschreckend. Anteil: 5,6% im 
Jahre 2009; Ziel: 20% (leider ohne Zeitangabe); Bewertung durch das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU): Sehr weit vom Ziel entfernt. 

• Wiedereinführung des Flächenbezugs in der Landwirtschaft (vereinfacht 
eine Kuh pro Hektar). Zurzeit überschreiten nach den Aussagen des BMU 
die Einträge von Stickstoffdünger in die Wälder, meist als 
Ammonimnitrat, überwiegend verursacht durch die Emissionen aus der 
Massentierhaltung, insbesondere in Westfalen, Niedersachsen und 
Schlewig-Holstein, die gegebenen Grenzwerte oft um mehr als 40 kg 
Stickstoff/ha/a und treiben somit viele bei wenig Stickstoffdünger 
dominante Pflanzen und dadurch auch Tiere auf die rote Liste. Die 
Situation gefährdeter Arten ist nach dem Indikatorenbericht der 
Bundesregierung von 2010 ebenfalls völlig unbefriedigend: Anteil: 23% 
(2009); Ziel: 16% im Jahre 2020; keine Tendenz zur Verbesserung. 

• Gesündere und wohlschmeckendere Ernährung oft aus der eigenen 
Region 

• Höhere Bedeutung für nichtmaterielle Werte  

Schlussbemerkung 

Wir Menschen können bei Fehlentwicklungen nach Erkennen derselben 
umkehren. Bei den von uns verursachten Klimaänderungen sind wir aber in 
einer neuen Situation. Was wir heute zur Dämpfung der anthropogenen 
Klimaänderungen tun, z.B. eine erfolgreiche, weltweit ausgreifende 
Energiewende, zeigt wesentliche Wirkung erst in Jahrzehnten und beim 
Meeresspiegelanstieg wahrscheinlich erst im nächsten Jahrhundert. Weil die 
biologische Vielfalt nach Klimaänderungen ebenfalls verzögert reagieren wird, 
sehen wir Erfolge eines veränderten Verhaltens erst nach langer Zeit. Diese 
lange Durststrecke fordert uns alle, auch die Religionen sehr. Nur der erhöhte 
Druck der Zivilgesellschaft vor allem durch eigenes Handeln wird zu einem 
stärkeren Politikwechsel führen, das Wählen in der Demokratie allein hilft nicht.  


