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Ratgeber Klimaschutz & Energie 
 

Gemeinde Ostbevern 

 
 

 

 

„Es kostet nicht die Welt, den Planeten zu retten!“ 

5. Sachstandsbericht des IPCC abgeschlossen 

 

 

Die obige Aussage umschreibt eine der Kernbotschaften des aktuellen 

Sachstandsberichts und stammt von Ottmar Edenhofer, Co-Vorsitzender des IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) - im Deutschen oft als "Weltklimarat" 

bezeichnet). Denn nach erstmaligen Berechnungen des IPCC würden nachhaltiger 

Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen ein erwartetes globales 

Konsumwachstum von 1,6 % – 3 % jährlich um lediglich 0,06 Prozentpunkte 

verringern. Eine weitere Kernbotschaft lautet, dass die Weltgemeinschaft unverzüglich 

und entschlossen handeln muss – andernfalls droht der Klimawandel, extreme und 

unumkehrbare Ausmaße anzunehmen. 

 

Aber wie entsteht ein IPCC-Sachstandsbericht und was sagt der Fünfte konkret aus?  

Der IPCC erhebt selbst keine Klimadaten, er betreibt keine eigene Forschung. Im 

Auftrag seiner 195 Mitgliedsstaaten trägt er stattdessen in einem mehrjährigen 

Prozess zusammen, was renommierte Klimawissenschaftler weltweit publizieren und 

bewertet den jeweils neuesten Kenntnisstand. Somit stellt ein IPCC-Sachstandsbericht 

den anerkannten wissenschaftlichen Konsens zum Thema Klimawandel dar. 

 

Dazu beschäftigen sich Autoren in 3 Arbeitsgruppen mit den jeweiligen 

Themenschwerpunkten, die nacheinander veröffentlicht werden. Abschließend erfolgt 

ein zusammenfassender Synthesebericht, der Anfang November 2014 herausgegeben 

wurde. 
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Im diesem Synthesebericht heißt es auszugsweise: 

 

- Die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig und bewirkt einen Klimawandel. 

  

- Es ist zu 95 – 100 % wahrscheinlich, dass der menschliche Einfluss die 

Hauptursache der beobachteten Erwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist. 

 

- Es ist zu 95 – 100 % wahrscheinlich, dass der vom Menschen verursachte 

Anstieg der Treibhausgasemissionen, zusammen mit anderen menschlichen 

Einflussfaktoren, die Hauptursache der beobachteten Erwärmung ist. 

 

- Gegenwärtig befinden sich die menschlich verursachten 

Treibhausgasemissionen auf dem absolut höchsten Stand. Die 

Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre hat den höchsten Wert seit 

mindestens 800.000 Jahren erreicht. 

 

- In den letzten Jahrzehnten haben Klimaänderungen weitverbreitete Folgen für 

menschliche und natürliche Systeme auf allen Kontinenten und in den 

Ozeanen gehabt. Dies deutet darauf hin, dass diese Systeme empfindlich auf 

einen Klimawandel reagieren. 

 

- Anhaltende Treibhausgasemissionen werden eine weitere Erwärmung und 

langfristige Veränderungen in allen Komponenten des Klimasystems bewirken. 

Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende, tiefgreifende und 

unumkehrbare Folgen für Mensch und Umwelt. 

 

- Die Minderung von Treibhausgasemissionen, Klimafolgenanpassung und 

nachhaltige Entwicklung stellen Strategien dar, um die Risiken des 

Klimawandels zu reduzieren und zu bewältigen. 

 

- Ohne deutliche Intensivierung der bereits ergriffenen Maßnahmen zur 

Treibhausgasminderung wird die Erwärmung bis Ende des 21. Jahrhunderts 

weltweit zu einem hohen bis sehr hohen Risiko durch schwere, weitverbreitete 

und unumkehrbare Klimafolgen führen, selbst wenn Anpassungsmaßnahmen 

ergriffen werden. 
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Leider ist festzustellen, dass die Aussagen seit dem 1. IPCC-Sachstandsbericht von 

1990 im Prinzip immer dieselben sind. Immer bessere Daten- und 

Verständnisgrundlagen verstärken die Erkenntnisse seitdem jedoch immer mehr. Für 

eine Begrenzung des Klimawandels auf ein einigermaßen verträgliches Maß sind die 

nächsten 20 Jahre entscheidend! 

 

Seine persönliche CO2-Bilanz kann man mit einem Tool der EnergieAgentur.NRW 

unter http://www.energieagentur.nrw.de/co2-rechner/ ermitteln. Eine gute 

Hilfestellung zur Verbesserung dieser Bilanz bieten dann z.B. die weiteren Infobriefe 

Klimaschutz auf der Internetseite der Gemeinde Ostbevern. 

 

 

Bei Fragen stehe ich natürlich gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 


