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1,5 Grad Globale Erwärmung: Schaffen wir das?
Wie GEOMAR Forscher den IPCC-Sonderbericht bewerten

Der Klimawandel schreitet voran: ein 
Temperaturrekord jagt den nächsten, 
das arktische Meereis geht dramatisch 
zurück, fast alle Gletscher sind auf dem 
Rückzug und die Meeresspiegel steigen. 
Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 
ist es, global betrachtet, bereits ein Grad 
wärmer geworden. 

Den größten Anteil daran haben mensch-
liche Aktivitäten: Die Verbrennung fossi-
ler Energieträger wie Kohle, Öl und Erd-
gas treiben den Gehalt von Kohlendioxid 
(CO2) in der Atmosphäre kontinuierlich 
in die Höhe. Die Produktion bestimm-
ter Nahrungs mittel, unter anderem von Fleisch, lässt die 
Methan  emissionen steigen. Die zunehmende Entwaldung 
stellt ebenfalls eine CO2-Quelle dar und senkt darüber 
 hinaus die zukünftige Aufnahme von Kohlendioxid. All dies 
treibt die Fieberkurve unseres Planeten in die Höhe, wobei 
über 90 Prozent der durch den Anstieg der Treibhausgase 
im Klimasystem zurückgehaltenen Wärme von den Ozea-
nen aufgenommen wurde. 

Schon seit vielen Jahren warnen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler vor einem weiteren Temperaturan-
stieg mit unübersehbaren Folgen, wenn es nicht gelingt, 
die Treib hausgasemissionen in den kommenden Jahr-
zehnten drastisch zu verringern. Jenseits von einer glo-
balen Erwärmung von 1,5 bis 2 Grad Celsius erwarten die 

Forschenden zum Teil irreversible Ände-
rungen wie das vollständige Abschmel-
zen des Grönlandeises mit einem Mee-
resspiegelanstieg von 7 Metern. Aber 
ist es überhaupt noch möglich, die 
globale Erwärmung auf deutlich unter 2 
Grad zu begrenzen, wie 2015 im Pariser 
Klimaabkommen vereinbart? Und wenn 
ja, welche Maßnahmen wären notwen-
dig, um das Ziel zu erreichen?

Der Sonderbericht „1.5 Grad Globale 
Er wär  mung“ des Weltklimarats (IPCC), 
der Anfang Oktober veröffentlicht wur-
de, greift diese Frage auf. Das Ergebnis: 

eine sehr rasche und sehr deutliche Senkung der Treib-
hausgasemissionen ist notwendig, um das Ziel noch zu 
erreichen. Sehr wahrscheinlich ist dies aber nur noch mit 
Hilfe von negativen Emissionen möglich. Hierbei handelt 
es sich um Maß nahmen, die aktiv Kohlendioxid aus der 
Atmosphäre entfernen. Diese werden häufig unter dem 
Stichwort „Climate Engineering“ zusammengefasst. 

Am GEOMAR beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe unter der 
Leitung von Prof. Dr. Andreas Oschlies mit der Bewertung 
solcher Methoden. Im Rahmen des von ihm koordinier-
ten bundesweiten DFG Schwerpunktprogramms „Climate 
 Engineering – Risiken, Herausforderungen, Möglichkei-
ten?“ bewerten die Forschenden das Potential und mögli-
che Nebenwirkungen derartiger Techniken. 

Der Sonderbericht des IPCC  
„Global Warming of 1.5°C“ (englisch):  
http://ipcc.ch/report/sr15/

1,5°C 
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Der Sonderbericht zum  
„1,5-Grad-Ziel“ des IPCC 

Der Ozean nimmt mehr Wärme auf 
als vermutet
Die Ozeane nehmen mehr als 90 Prozent der zusätzlichen 
Wärmeenergie auf, die aufgrund steigender Treibhauskonzentra-
tionen in der Atmosphäre entsteht. Forscherinnen und Forscher 
der University of California, San Diego, der Princeton University, 
des GEOMAR sowie Kollegen aus Frankreich und China haben 
jetzt mit einer neuen Methode die bisherigen Berechnungen der 
Wärme-Aufnahme im Ozean überprüft. 

Dabei zeigte sich, dass die die Meere in den vergangenen 25 
Jahren sogar noch deutlich mehr Wärme aufgenommen haben, 
als bisher berechnete Durchschnittswerte vermuten ließen.  

Die neue Berechnung der Wärmeaufnahme des Ozeans liege 
mehr als 50 Prozent über dem Wert des jüngsten Berichts des 
Weltklima rates IPCC und damit am obersten Ende aller bisher er-
folgten Abschätzungen, erklärt Erstautorin Prof. Laure Resplandy  
von der Princeton University. Eine so starke Erwärmung des 
 Ozeans deute darauf hin, dass die Erde empfindlicher auf Emissi-
onen von fossilen Brennstoffen reagiere als bisher angenommen, 
ergänzt Prof. Andreas Oschlies vom GEOMAR. „Dieses Ergebnis 
zeigt leider auch, dass wir die Emissionen von CO2 noch schneller 
und in noch erheblicherem Umfang als im Bericht des Weltklima-
rats gefordert reduzieren müssen, wenn wir die globale Erwär-
mung auf 2 oder sogar 1,5 Grad Celsius beschränken und damit 
die versprochenen Klimaziele einhalten wollen“ fasst Andreas  
Oschlies zusammen.  www.geomar.de/n6154
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Im Übereinkommen von Paris hatten sich Ende 2015 alle Staaten 
auf das Ziel geeinigt, die Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad 
und möglichst auf maximal 1,5 Grad zu beschränken. Doch ist ein 
solches Ziel überhaupt noch erreichbar und welche Maßnahmen sind 
dafür notwendig? Diese Fragen sollten mit dem Sonderbericht des 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) geklärt werden. 

Der fast 800 Seiten starke Bericht aller drei Arbeitsgruppen des IPCC 
wurde Anfang Oktober vorgelegt. Das zentrale Ergebnis ist in den hier 
abgebildeten Grafiken zusammengefasst. Eine Stabilisierung der 
globalen Erwärmung bei 1,5 Grad ist noch möglich, aber nur wenn 
die CO2-Emissionen ab 2020 drastisch sinken und ab Mitte diesen 
Jahrhunderts netto null sind (links). Es ist aber kaum realistisch, 
dass bis dahin alle fossilen Energieträger komplett ersetzt werden 
können. Dies bedeutet, dass sogenannte „negative Emissionen“ 
notwendig wären, um zusätzlich CO2 aus dem System zu entfernen. 
Ferner dürfen bei dieser Betrachtung auch die anderen Treibhaus-
gase, wie zum Beispiel Methan und Stick oxide nicht außer Betracht 
gelassen werden.
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Zu erwartende Entwicklung der globalen 
Temperaturanomalien, wenn das oben 
dargestellte Szenario der Kohlendioxid-
Emissionen umgesetzt wird.
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Beobachtete global gemittelte Monats-
werte der Oberflächentemperatur

Abschätzung der anthropo genen  
Erwärmung bis heute und wahr-
scheinliche Bandbreite

Mittlere Schätzung und wahrscheinlicher Zeitbereich, 
bis eine Erwärmung von 1,5°Celsius erreicht wird, 
wenn die aktuelle Erwärmungsrate anhält

Beobachtete globale Temperaturänderungen 
und modellierte Reaktion auf stilisierte 
anthropogene Emissionen

Globale Netto Kohlendioxid-Emissionen 
in Gigatonnen CO2 pro Jahr

Was sind negative Emissionen?
Unter negativen Emissionen versteht man das aktive Entfer-
nen von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Bei der Bewertung 
solcher als „Climate Engineering“ bezeichneter Methoden sind 
mehrere Faktoren wichtig: technische Machbarkeit und globale 
Wirksamkeit,  Kosten und Nebenwirkungen. Viele dieser Metho-
den sind jedoch mit Unsicherheiten und Risiken verbunden.

Erklärvideo zur Rolle von negativen Emissionen

Das Schwerpunktprogramm zur Bewertung von 
Climate Engineering stellt in einem neuen Trickfilm 
auf dem YouTube-Kanal des SPP verschiedene 
Maßnahmen vor, mit denen negative Emissionen 
realisiert werden könnten. Gleichzeitig soll es aber 
auch Diskussionen über das Thema anregen.

Video: www.youtube.com/watch?v=jlGWJVx382E

„Klempnern am Klima – Ist Climate Engineering 
unsere letzte Rettung?“

Titelthema der aktuellen Ausgabe des Magazins 
„Helmholtz Perspektiven“ mit einem Interview  
von Andreas Oschlies. 

E-Paper: www.helmholtz.de/aktuell/ 
presse_und_medien/helmholtz_perspektiven

„Geoengineering – das Klima manipulieren?“

Expertinnen und Experten diskutierten am 28. 
November live über Chancen und Risiken dieser 
Technologien bei „Die Debatte”. Auf dem Podium zu 
Gast war unter anderem Prof. Dr. Andreas Oschlies.

Video: www.die-debatte.org/geoengineering

Produktion von Bioenergie verbunden  
mit CO2- Abscheidung und -Speicherung  
(Bioenergy with Carbon Capture and  
Storage, BECCS) 

Der Anbau von pflanzlichen Rohstoffen bindet 
beim Wachstum Kohlendioxid. Die Biomas-
se liefert beim Verbrennen Energie. Das 
freiwerdende CO2 muss dann abgefangen und 
unterirdisch gespeichert werden. 

Bisher gibt es dazu nur kleine Pilotversuche. 
Es sind riesige Plantagen notwendig, um 
einen messbaren Effekt zu erzielen. Diese 
benötigen sehr viel Land und Wasser. Ferner 
ist die unterirdische Speicherung nicht 
unumstritten.

CO2-Entnahme aus der Luft  
(Direct Air Capture, DAC)

Kohlendioxid wird direkt aus der Atmosphäre 
entfernt, industriell verwendet oder unter-
irdisch eingelagert. 

Es gibt einige Pilotvorhaben für eine indus-
trielle Nutzung, bislang aber in sehr kleinem 
Maßstab, für die Speicherung gilt das gleiche 
wie bei BECCS (siehe nächster Kasten).

Eisendüngung / künstlicher Auftrieb  
(Iron Fertilisation / Artificial Upwelling)

Algen im Meer leiden in einigen Regionen an einem 
Mangel an Nährstoffen. Dieser könnte durch Eisen-
düngung oder das Hochpumpen von nährstoff-
reichem Wasser aus der Tiefsee behoben werden. 
Das Plankton würde sich dadurch stark vermehren, 
über die Photosynthese CO2 binden und dieses 
langfristig in den tiefen Ozean exportieren. 

Diese Methoden haben wahrscheinlich starke 
Auswirkungen auf das marine Ökosystem. Eisen-
düngung ist darum durch ein internationales 
Abkommen verboten worden. Für substantielle 
Effekte wären auch hier riesige Mengen an   
Dünger notwendig.

Verwitterung von Gestein  
(Enhanced weathering)

Wenn man Mineralien wie Olivin, andere Silikate 
oder auch Kalk zerkleinert und verteilt, binden 
sie im Verwitterungsprozess Kohlendioxid. 

Es besteht ein hoher Material- und Energiebe-
darf für Zermahlen und Transport der Gesteine. 
Die chemische Reaktion beim Binden von CO2 
ist exotherm, erzeugt also Wärme.

Alle Illustrationen auf dieser Seite:  
Rita Erven/GEOMAR

Entsauerung des Meeres   
(Artifical Ocean Alkalinization, AOA)

Auch hier werden Gesteine zermahlen und 
anschließend im Meerwasser verteilt. Durch 
die Lösung steigt der pH-Wert, so kann 
das Wasser mehr CO2 aufnehmen und die 
Ökosysteme werden vor weiterer Ozeanver-
sauerung geschützt. 

Dies kann regional, wie für für Riffe, möglich 
sein, in großem Stil erfordert dies, wie bei der 
künstlichen Verwitterung, einen erheblichen 
Energie-, Transport- und Materialaufwand.

Eine neue Studie des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

geförderten Schwerpunktprogramms „Climate Engineering: Risiken, 

Herausforderungen, Möglichkeiten?“ zusammen mit Forschenden aus 

Großbritannien und Norwegen zeigt in der internationalen Fachzeit-

schrift Nature Communications deutliche Defizite von Climate Engi-

neering Maßnahmen auf. „Keine der vorgeschlagenen Techniken könnte 

realistisch innerhalb der nächsten Jahrzehnte in globalem Maßstab 

eingesetzt werden. Das heißt, man kann nicht damit rechnen, dass sie 

einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels leisten 

könnten“, sagt Mark Lawrence vom Institut für transformative Nach-

haltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam, Erstautor der Studie. Sollten 

Climate-Engineering Techniken je Anwendungsreife erreichen, dann mit 

hoher Wahrscheinlichkeit erst in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhun-

derts. „Eine deutliche Verstärkung der Klimaschutz-Bemühungen ist 

derzeit der einzig plausible Weg, um die Ziele des Pariser Abkommens 

zu erreichen“, ergänzt Prof. Dr. Andreas Oschlies vom GEOMAR, Koordi-

nator des DFG-Schwerpunktprogramms und Co-Autor der Studie.

www.geomar.de/n6088  |  www.spp-climate-engineering.de

Climate Engineering reicht nicht aus, 
um Klima ziele zu erreichen 
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Was sind die aktuellen Themen, 
wo liegen derzeit die großen 
Herausforderungen der Klima-
forschung?

In den Maßen, wie die Computer 
leistungsfähiger werden, kann 
man immer mehr Komponen-
ten wie chemische und biologi-
sche Prozesse berücksichtigen. 
Die Entwicklung geht also von 
der Klima- zur Erdsystemfor-
schung. Das sieht man auch hier 
am GEOMAR. Die verschiedenen 
Forschungsbereiche arbeiten 
im mer enger zusammen, um 

die Rolle des Ozeans im Klimawandel detaillierter zu ver-

stehen.  Darüber hinaus versuchen wir in unseren Modellen 

die Wetter extreme noch besser zu erfassen. Ein gutes Bei-

spiel ist hier die Entwicklung von Hurrikanen. Die Erwärmung 

fördert ihre Entstehung, gleichzeitig ändert sich die Wind-

verteilung mit der Höhe, was 
Hurrikane dämpft. Da können wir 
in Zukunft mit leistungsfähigeren 
Rechnern zu belastbareren Aus-
sagen bekommen. 

Ein zweiter Punkt sind Kurzfrist-
vorhersagen. Es ist nicht nur 
wichtig zu wissen, wie das Klima 
in hundert Jahren sein wird, son-
dern auch in zehn oder zwanzig 
Jahren. Gerade bei diesen de-
kadischen Zeiträumen spielt der 
Ozean eine wichtige Rolle. Die-
se kurzfristigen Veränderungen 
wollen wir besser verstehen und 
vorhersagen. 

Damit hängt noch ein dritter 
Punkt zusammen, und zwar die 
räumliche Auflösung. Es gibt re-
gional erhebliche Unterschiede 
vom globalen Mittel. Wieder ein 
Beispiel: Im Westpazifik ist der 
Meeresspiegel in den vergange-
nen Jahrzehnten deutlich stär-
ker gestiegen als im Ostpazifik. 
Das hat auch mit Änderungen 
der Passatwinde zu tun. Die Frage lautet: Ist das eine natür-
licher Schwankung oder schon Teil der Antwort auf erhöh-
te Treib hausgaskonzentrationen? Wir sind also dabei, das 
Zusammenwirken der verschiedenen Komponenten im Erd-
system – Ozean, Atmosphäre, Eis, Land, Biologie, Chemie – 
immer detaillierter zu verstehen. Doch schon jetzt ist klar: 
Der  Ozean ist zu warm, zu hoch, zu sauer. Und neuerdings 
wissen wir auch: zu sauerstoffarm. 
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Der Sommer 2018 war extrem heiß und lang. Wie 
eindeutig sind solche Ereignisse dem vom Menschen 
verursachten Klimawandel zuzuordnen?

Der Trend ist klar. In Deutschland werden Temperaturen 
seit 1881 systematisch gemessen und man sieht ganz 
eindeutig, dass sie gestiegen sind. Die Anzahl der Som-
mertage mit mindestens 25 Grad hat sich erhöht wie 
auch die der Hitzetage mit Temperaturen von 30 Grad 
und darüber. 2018 ist in dieser Entwicklung aber noch 
mal ein deutlicher Ausreißer nach oben. Gleichzeitig hat 
die Zahl der Frosttage abgenommen. 

Das Klima hat sich während der gesamten Erdgeschichte 
verändert. Was unterscheidet den aktuellen Anstieg der 
globalen Temperaturen von früheren Klimaänderungen?

Natürlich gab es früher Kalt- und Warmzeiten. Aber die 
Ursachen waren andere, zum Beispiel Schwankungen 
der Erdbahn um die Sonne. Die aktuelle Erwärmung ist 
klar auf den Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen 
in der Atmosphäre zurückzuführen. Außerdem ist die 
Geschwindigkeit der Veränderungen anders. Was wir 
jetzt sehen ist im Vergleich zu früher rasend schnell. Der 
Unterschied zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit 

beträgt etwa fünf Grad im weltweiten Durchschnitt. Die 
Übergänge dauerten Jahrzehntausende. Aktuell spre-
chen wir über die gleiche Änderung innerhalb von nur 
einem oder zwei Jahrhunderten. Der Gehalt an Kohlen-
dioxid (CO2)  in der Luft ist jetzt schon weit außerhalb 
der natürlichen Schwankungsbreite der vergangenen 
800.000 Jahre. 

Wie zuverlässig sind die Computermodelle, mit denen 
das Klima und seine Veränderungen berechnet werden? 

Erste Berechnungen haben amerikanische Kollegen 
schon Ende der 1970er-, Anfang der 1980er Jahre 
durchgeführt. Wenn man die damaligen Ergebnisse mit 
der realen Entwicklung der letzten Jahrzehnte vergleicht, 
dann ist global betrachtet tatsächlich das eingetreten, 
was die ersten Modelle gesagt haben. Mit zunehmender 
Rechenleistung sind diese immer besser geworden, die 
Grundaussage hat sich jedoch nicht verändert. Natürlich 
bleiben Unsicherheiten. Die werden gern als Argument 
genommen, um die Ergebnisse zu verharmlosen. Un-
sicherheit bedeutet aber auch: Die Entwicklung könnte 
noch drastischer sein. Ein Beispiel ist der Verlust von 
Meereis im Arktischen Ozean. Er ist noch schneller, als es 
die Modelle vorher prognostiziert hatten. 

Prof. Dr. Mojib Latif im Interview zum Stand der 
Klimaforschung und zur aktuellen Klimaentwicklung

Der Sonderbericht des Weltklimarat IPCC empfiehlt 
 Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad.  
Wie stehen die Chancen?

Aktuell sind wir bereits bei etwa einem Grad Erderwär-
mung angekommen. Diese Angaben meinen immer die 

global gemittelte Erdoberflächen-
temperatur und beziehen sich auf 
ein vorindustrielles Niveau, also 
ungefähr auf die Zeit um 1850. 
Wenn man bedenkt, dass wir 
die Weltwirtschaft innerhalb der 
nächsten Jahrzehnte komplett um-
bauen müssten, um das 1,5-Grad-
Ziel noch zu erreichen, scheint das 
fast unerreichbar zu sein. Und der 
Trend weist gegenwärtig leider in 
die andere Richtung. Seit Beginn 
der 1990er Jahre ist der weltweite 
CO2-Ausstoß um über 60 Prozent 
gestiegen. 2018 hat der Ausstoß 
nach vorläufigen Berechnungen 
der Internationalen Energieagentur 
erneut einen Höchststand erreicht.

Dabei muss man beachten, dass 
CO2 eine Verweildauer von ungefähr 
100 Jahren in der Atmosphäre hat. 
Alleine die USA haben ein Viertel 
des CO2 in die Luft geblasen, das 
wir heute dort messen, die alten 
Industrienationen Europas ein 
weiteres Viertel. Auf die lange Zeit 

gerechnet ist der Anteil der neuen Industrienationen wie 
China oder Indien noch gering. Und auch heute emittiert 
jeder Deutsche im Durchschnitt zehn Tonnen CO2 pro 
Jahr, ein US-Amerikaner 17 Tonnen, ein Inder im Durch-
schnitt nur zwei Tonnen. Wir tragen also eine große 
Verantwortung für diese Entwicklung.

Das Interview führte Jan Steffen

„Was wir jetzt sehen ist 
im Vergleich zu früher 
rasend schnell.“ 

 Mojib Latif zum aktuellen Klimawandel

Prof. Dr. Mojib Latif, 
Klimaforscher am 
GEOMAR. Fotos: Jens 
Klimmeck/GEOMAR

 Das 1,5-Grad-Ziel? 
„Scheint unerreichbar“


