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Einleitung

Manchmal wird der Eindruck erweckt, dass der Klimawandel noch

sehr fern ist und uns in Deutschland kaum betrifft. Dabei sind schon heu-

te weitreichende Klimaänderungen zu beobachten – auch hierzulande. In

Zukunft werden sich der Klimawandel und seine Folgen noch verstärken.

Es ist daher wichtig, dass wir uns rechtzeitig damit auseinandersetzen. 

Der Klimawandel verändert die Welt, in der wir leben, mit vielfältigen

Auswirkungen auf Natur, Gesellschaft und Wirtschaft und unser tägliches

Leben. Diese Auswirkungen werden als Klima(wandel)folgen oder Klima-

wirkungen bezeichnet – sichtbar z.B. als tauende Gletscher, häufigere

Hitzetage,  ein  verändertes  Verhalten  von  Zugvögeln  oder  ein  zeitiger

Frühlingsbeginn als noch vor rund 40 Jahren.1

Vögel wissen genau, wann die Zeit für den Abflug gekommen ist!

1 WWW.umweltbundesamt.de/klimafolgenanpassung, Download am 29.01.20 um 15:45:54
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Aus vielen Informationen über dieses Thema wählte eine Projekt-

gruppe wichtige Aspekte aus, arbeitete diese für das vorliegende Heft

auf und versuchte, die Informationen durch Bilder und Grafiken zu veran-

schaulichen. Den Fußnoten lassen sich Hinweise auf die Quellen ent-

nehmen und sie laden dazu ein, sich selber ein Bild vom Zustand unse-

rer Erde zu machen.

An dem Projekt haben im Rahmen der Projekttage des Herder-Gym-

nasiums  Berlin-Westend  im  Januar  2020  folgende  Schülerinnen  und

Schüler  aus  den  Klassenstufen  5  und  6  mitgearbeitet:  Ruben Jasper

(Textarbeit),  Jorne Kolweyh (Plakat),  Kira Gottlob (Umschlagzeichnun-

gen),  Paula  Groß (Recherche),  Mia  Rösener  (Umschlagzeichnungen),

Yuzhou Shi (Aufkleber), Kilian Brunner (Zeichnung der Industrieansamm-

lungen auf der Welt). 

Die Gruppe dankt Frau Ismail und Frau Bonello als Eltern für die In-

formationen und die engagierte Mitarbeit und Hilfe. Für die Unterstützung

erhält die Lehrerin Frau Philipp ebenfalls herzlichen Dank.

Berlin, den 29.1.2020
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1. Ursachen des Klimawandels

a) Kohlenstoffdioxid in der Luft

Kohlenstoffdioxid oder Kohlendioxid ist eine chemische Verbindung

aus  Kohlenstoff  und  Sauerstoff  mit  der  Summenformel  CO2,  ein  un-

brennbares, saures und farbloses Gas. CO2 ist ein wichtiger Bestandteil

des globalen Kohlenstoffzyklus und als natürlicher Bestandteil der Luft

ein wichtiges Treibhausgas in der Erdatmosphäre:  Durch menschliche

Aktivitäten, allen voran die Verbrennung fossiler Energieträger, stieg der

Anteil in der Erdatmosphäre von ca. 280 parts per million (ppm, Teile pro

Million) zu Beginn der Industrialisierung auf 407,8 ppm im Jahr 2018 an. 

Hauptquellen sind die Verbrennung fossiler Energieträger (Öl, Gas)

für die Energiegewinnung sowie im Industriesektor. In deutlich geringe-

rem Maße trägt ebenfalls Freisetzung von in Böden und Wäldern gespei-

chertem  Kohlenstoffdioxid  durch  Veränderungen  in  der  Landnutzung,

beispielsweise durch Rodung von Wäldern zum Anstieg bei. 2014 mach-

ten Energienutzung und industrieller Einsatz fossiler Energieträger sowie

die Landnutzung 70% respektive 5% der gesamten menschengemach-

ten Treibhausgasemissionen (gemessen in Kohlenstoffdioxidäquivalen-

ten) aus2. 

Daraus folgt, dass Wälder eine wichtige Funktion übernehmen bei

der Speicherung des Treibhausgases Kohlendioxid. 

2 http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffdioxid, Download am 28.01.20 um 18:20:38
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Die folgende Grafik zeigt, dass intakte Wälder fast 9 Milliarden Ton-

nen CO2 speichern, zerstörte Wälder können nicht nur kein CO2  mehr

speichern, sondern geben sogar über 10 Milliarden Tonnen CO2 in die

Atmosphäre ab. 

Es gibt verschiedene Gründe, warum Regenwald gerodet wird, einer

davon ist die Herstellung von Aluminium. Dafür braucht man als Rohstoff

das Erz Bauxit.  90 Prozent des weltweit vorkommenden Bauxits lagern

im Tropengürtel um den Äquator. Weil Bauxit nur in einer recht dünnen

Schicht im Boden lagert, erfordert der Abbau große Landflächen, und so

werden für die Gewinnung des Bauxits tiefe Wunden in den Regenwald

geschlagen.  Besonders  im  brasilianischen  Regenwald  werden  riesige

Flächen für den Bauxitabbau abgeholzt. Aluminium steckt in tausenden

Verpackungen im Supermarkt – zum Beispiel in Kaugummi- oder Scho-

koriegelverpackungen  oder  Senftuben.  Außerdem  sind  Verpackungen

wie Getränkedosen, Konservendosen und natürlich Alufolie aus Alumini-

um. Auch im Deo kommt es vor: Das Aluminium im Deo bewirkt, dass

sich die Hautporen zusammenziehen und so das Schwitzen verhindern.
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Aluminium im Deo steht  aber  im Verdacht,  Brustkrebs und Alzheimer

auszulösen.  Wegen seines geringen Gewichts ist  Aluminium auch für

den Bau von Autos oder Flugzeugen sehr beliebt. In Deutschland liegt

der Pro-Kopf-Verbrauch von Aluminium bei 31,6 kg pro Jahr. Damit sind

wir leider weltweiter Spitzenreiter – und der Bedarf wird in den nächsten

Jahren weiter steigen3.

b) Die Rolle der Industrie beim Klimawandel

Die fünf größten CO2-Verursacher sind: die Energieerzeugung, die

Industrie,  der  Verkehr,  die  Gebäudewirtschaft  und  die  Landwirtschaft.

Kohlendioxid ist das bekannteste Treibhausgas. Selbst wenn die Indus-

trie mit 19 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes nicht der größte CO2 -

Produzent ist, hat sie einen indirekten Anteil am  CO2-Ausstoß, der die

offiziellen 19 Prozent weit überschreitet.

In Europa waren Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Itali-

en die größten Emittenten. Deutschland lag 2011 mit 802, 8 Millionen

Tonnen weltweit auf Rang sechs.

Der  CO2-Ausstoß  sank  durch  Industrieprozesse  von  59  Millionen

Tonnen im Jahr 1990 auf 45 Millionen Tonnen im Jahr 2014.

Kohlenstoffdioxid  wird  weltweit  am  meisten  freigesetzt,  auch  in

Deutschland. Von insgesamt 907 Millionen Tonnen Treibhausgas-Emis-

sionen im Jahr 2017 entfielen 88 Prozent auf CO2 , also 798 Millionen

Tonnen CO2. Die Industrie hatte im Jahr 2017 einen Ausstoß von 181

Millionen Tonnen, das meiste wurde von den Bereichen ausgestoßen,

3 https://www.abenteuer-regenwald.de/bedrohungen/aluminium, Download am 29.01.20 um
17:03:32
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die auf Verbrennungsprozesse angewiesen sind. Dorf führt die Stahlpro-

duktion die Liste an, gefolgt von Raffinerien, der Zement- und der Che-

mie-Industrie.

Nach einer Nahzeitprognose des Umweltbundesamtes sanken die

Treibhausgas-Emissionen in 2018 um 4,5% im Vergleich zum Vorjahr

2017. Deutliche Emissionsrückgänge gab es bei  der Energiewirtschaft

und in Haushalten. Auch im Verkehrssektor gingen die Emissionen leicht

zurück. Gründe für diese Entwicklung sind der zurückgehende Verbrauch

von  fossilen  Energien  und  die  außergewöhnliche  Witterung  im  Jahr

2018.

Das Kraftwerk Heyden in Lahde drosselt wegen der 

anhaltenden Hitze seine Leistung. (© Foto: pr) 4

In  Europa  besitzen  das  polnische  Kraftwerk  Belchatow  und  das

deutsche Kraftwerk Niederaußem die höchste CO2-Emission. Unter den

Wärmekraftwerken hat das taiwanische Kraftwerk Taichung den höchs-

4 https://www.mt.de/lokales/petershagen/22202441_Hohe-Temperaturen-Kraftwerk-
reduziert-Leistung.html, Download am 28.01.20 um 20:26:51
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ten CO2–Ausstoß. In Europa sind die Unternehmen E.ON, Gazprom und

RWE die größten Emittenten5.

Industrieansammlungen auf der Welt 

1     c) Abholzung wegen des Palmöls  

Palmöl steckt in jedem zweiten Produkt eines Supermarkts. Man fin-

det es in Schokolade, Margarine, Keksen und vor allem in Fertigproduk-

ten wie Pizza, Seife, Hautcreme, Waschmittel, Tierfutter, Bio-Treibstoff. 

5 Quellen: MDR (mitteldeutscher Rundfunk), Wikipedia, Umweltbundesamt.
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Palmöl ist ein Pflanzenöl, das aus dem Fruchtfleisch der Früchte der

Ölpalme gewonnen wird.  Palmkernöl  wird aus den Kernen der Früchte

gewonnen und besteht zu über 80% aus gesättigten Fetten. Ölpalmen

sind dreimal so ertragreich wie Raps und beanspruchen für den gleichen

Ertrag etwa 1/6 der Fläche von Soja6. 

Bei den Inhaltsangaben der vielen Produkte, in denen Palmöl vor-

handen ist,  gibt  es sehr viele verschiedene Bezeichnungen dafür.  Bei

vielen ist auch nicht sofort zu erkennen, dass es sich um Palmöl handelt.

Hier ist eine Auswahl von (möglichen) Bezeichnungen für Palmöl:

• Cetyl Alcohol 
• Cetyl Palmitate 
• Elaeis Guineensis (der botanische Name der Ölpalme) 
• Ethylpalmitat 
• Ethylhexylpalmitat bzw. Octylpalmitat 
• Fettsäureglycerid 
• Glycerin (bei veganen Produkten entweder aus Kokosöl oder Palmöl 

hergestellt) 
• Glyceryl (Stearate) 
• Glycerinfettsäureester 
• Hydrierte Fettsäure-glyzeride 
• Lactylmilchsäureester Natriumsalz / Natriumlaurylsulfat 
• Magnesium Stearate 
• Natriumdodecylpoly(oxyethylen)sulfat 
• Natriumlaurylsulfat 
• Palmate (z.B. Sodium Palmate – Natriumsalze von Palmöl-Fettsäuren) 
• Palmfruchtöl 
• Palmitate 
• Palmitinsäure 
• Palmitoyl Oxostearamide 
• Palmitoyl Tetrapeptide-3 
• Palmitylalkohol bzw. 1-Hexadecanol 
• Palmolein 
• Palmstearin 
• Pflanzenfett 
• Palmkern 
• Palmkernöl 

6 http://de.wikipedia.org/wiki/Palm%C3%B6l, Download am 28.01.20 um 21:01:10
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• Pflanzenöl 
• PEG-100 Stearate 
• Polyglyceryl-2-Caprate 
• Stearate 
• Stearic Acid 
• Stearinsäure 
• Sodium Cetearyl Sulfate 
• Sodium Kernelate 
• Sodium Lauryl Sulfoacetate 
• Sodium Palm Kernelate 
• Steareth -20 
• Zink Stearate 7

Das Problem bei Palmöl ist, dass riesige Regenwaldflächen für Öl-

palmenplantagen abgeholzt werden. In einer Minute wird die Größe von

40 Fußballfeldern weltweit  abgeholzt.  Damit  sterben nicht  nur  seltene

Tiere wie Orang-Utans, Tiger und Nashörner, auch viele andere Pflanzen

gehen zugrunde und kleinere Tiere verlieren ihren Lebensraum8.

2. Indirekte Ursachen des Klimawandels

a) Herstellung von Plastik 

Angesichts vermüllter Meeresstrände und Kunststofftüten in 10.000

m Tiefe käme man nicht darauf, dass das Umweltproblem Plastik noch

unterschätzt wird. Plastik ist sehr schädlich für die Umwelt! Die Autoren

von „Plastic & Climate: the hidden Costs of a Plastic Planet” weisen den

7 https://utopia.de/ratgeber/palmoel-vermeiden/, Download am 28.01.20 um 21:01:44
8 Www.Welt.de/wissenschaft/umwelt/article135330454, Download am 29.01.20 um

16:03:43
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Zusammenhang zwischen Erderhitzung und Plastik nach. Von der Pro-

duktion bis zur Entsorgung gelangt klimaschädliches CO2 in die Luft. Al-

lein 2019 entstanden 850 Millionen t Treibhausgas.

Kunststoffe und synthetische Fasern werden aus Öl und Gas ge-

wonnen.  Über  99  Prozent  basieren  auf  fossilen  Rohstoffen.  Weltweit

nimmt der Ölverbrauch in keinem anderen Bereich so stark zu wie bei

der Herstellung petrochemischer Produkte. Laut Schätzungen der Inter-

nationalen Energieagentur IEA werden sie bis zum Jahr 2050 die Hälfte

des Wachstums der globalen Ölnachfrage ausmachen. In den USA und

anderswo bieten Kunststoffe  und andere petrochemische Erzeugnisse

nach wie vor eine profitable Marktperspektive für klimaschädliches ge-

fracktes Gas, das in der Produktion in großen und rapide zunehmenden

Mengen verwendet wird. 

Die folgende Grafik zeigt, wie Plastik zur Klimakrise beiträgt. Man

erfährt, dass im Jahre 2014 die unglaubliche Menge von 1781 Tonnen

CO2  durch die Herstellung, die Verarbeitung und Entsorgung in die Luft

abgegeben wurden.

Bei der Entsorgung von Kunststoff entsteht aber nicht nur  CO2  
9,

auch andere ökologische Katastrophen hat Kunststoff zu verantworten.

9 https://www.boell.de/de/2019/06/06/klimawandel-plastik-heizt-das-klima, Download am
28.01.20 um 19:35:20
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b) Entsorgung von Kunststoffen

Plastik  wird  entweder  verbrannt,  recycelt  oder  von  Deutschland

nach Asien verschifft.  Keine von diesen drei Möglichkeiten ist optimal.

Beim Verbrennen entstehen giftige Rückstände. Das Recyceln ist zwar

die beste Möglichkeit, aber erfasst nur einen Bruchteil des entstandenen

Plastiks. Das Meiste wird nach Asien verschifft, wo es zumeist im Meer

landet.  Die  Auswirkungen dieser  Entsorgungsart  sind fatal.  Das Meer

zersetzt den Kunststoff in kleine Teile.

In  den  Mägen vieler  Seevögel  kann man massenhaft  Kunststoff-

stückchen finden,  die  fälschlicherweise für  Nahrung gehalten wurden.

Die Tiere verhungern mit vollem Magen. Auch in kleinsten Krebsen hat

man Kunststoffpartikel entdeckt. Über die Nahrungskette besteht die Ge-

fahr, dass die Kunststoffpartikel wieder als Muschel oder Fisch auf unse-

rem Teller landen. 
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c) Vermüllte Ozeane schaden der Atmosphäre

Plastik mindert die Fähigkeit des Planeten, mit den  CO2  -Partikeln

fertig zu werden. Denn die Ozeane binden einen großen Teil  Kohlen-

stoffdioxid: rund 40% aller menschengemachten  CO2  -Emissionen seit

der Industrialisierung. Neue Forschungen zeigen, dass durch die Ver-

schmutzung der Meere die „Biologische Pumpe“ angegriffen wird – das

heißt, die Eigenschaft der Meere, Kohlenstoffdioxid von der Wasserober-

fläche am Meeresgrund zu binden. 

Meere voller Plastik10

3. Folgen des Klimawandels

a) Korallenbleiche

10 https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/meere-voller-plastik/, Download am
29.01.20 um 17:27:59
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Korallen sind lebende Organismen. Sie gehören zu den Nesseltieren und

siedeln in Symbiose mit photosynthetisch aktiven Einzellern (Zooxanthel-

len)  auf  einer  Kalkschicht,  die  von Jahr  zu Jahr  wächst.  Werden die

Zooxanthellen von der Koralle abgestoßen, verliert der Korallenstock sei-

ne Farbenpracht.  Dieses Phänomen kann örtlich  begrenzt,  aber  auch

großflächig auftreten und wird Korallenbleiche genannt. Sie tritt vor allem

bei zu hohen Wassertemperaturen auf. 

Schon bei einer Änderung von 1  C Wassertemperaturen können diese schönen
Korallen absterben und sehen dann weiß aus.11

Mit der globalen Erwärmung nimmt die Häufigkeit und Intensität von

Bleichereignissen zu. Korallenbleiche in Verbindung mit anderen Stres-

soren, wie die Versauerung der Meere oder Einträgen von Schadstoffen,

darunter vor allem Stickstoff oder Phosphor, erhöht die Mortalität der Ko-

11 WWW.unsplash.com, Download am 29.01.20 um 16:19:42
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rallen weltweit. Für viele Riffe droht ein Kipppunkt überschritten zu wer-

den, ab dem sie unwiederbringlich verloren gehen12

b) Gletscher tauen

Der  Gletscher,  der  einst  die  Zugspitze,  Deutschlands  höchsten

Berg, bedeckte, muss in etwa 300 Hektar groß gewesen sein. Heute sind

davon nur noch der Nördliche und Südliche Schneeferner übrig geblie-

ben. Beide zusammen bedecken heute eine Fläche von knapp 50 Hek-

tar, entsprechend also nur noch einem Sechstel des einstigen Schnee-

ferners. Das Eis zieht sich immer schneller zurück.

Seit dem Jahr 2000 verlieren die Alpengletscher zwei bis drei Pro-

zent ihres Volumens – jedes Jahr. Zwischen 1970 und 2000 war es jähr-

lich noch etwa ein Prozent. Somit wird bis 2050 deutlich mehr als die

Hälfte der Gletscherfläche verschwunden sein, die im Jahr 2000 noch

vorhanden war, schätzt der Gletscherforscher Wilfried Haeberli.

c) Wetterextreme

Wissenschaftler taten sich lange schwer, extreme Wetterphänome-

ne in einen direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel zu bringen.

Verfeinerte Klimamodelle und schnellere Computer machen das aber im-

mer öfter möglich.

Was Extremwetter anrichten kann, zeigt sich in Teilen Deutschlands

immer  wieder,  z.B.  als  sintflutartiger  Regen.  Aufgrund  von  extremem

Dauerregen und des daraus resultierenden Hochwassers müssen mitun-

ter ganze Wohngebiete evakuiert werden.

12  https://de.wikipedia.org/wiki/Korallenbleiche, Download am 28.01.20 um 19:16:13
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Seit  1881 ist  die durchschnittliche Temperatur in Deutschland um

1,4 Grad angestiegen. Bei einer Erwärmung von einem Grad könne die

Luft sieben Prozent mehr Wasser aufnehmen. Dabei sauge sich ein Tief

über dem Mittelmeer wie ein Schwamm voll Wasser, ziehe östlich an den

Alpen vorbei und regne sich in Mittel- und Osteuropa ab, so der Kieler

Klimaforscher und Meteorologe Mojib Latif13.

4. Was tun?

Wenn man dieses Heft bis hierher gelesen hat, fragt man sich so-

fort:  Was kann ich  persönlich  tun,  um den Klimawandel  aufzuhalten?

Hier findest du eine Liste von Aktivitäten, die du allein oder mit Hilfe von

Eltern oder Freunden in die Tat umsetzen kannst.

a) Tipps, wie man den Klimawandel stoppen kann

o Bäume pflanzen
o Abholzung des Regenwaldes stoppen
o auf Produkte mit Palmöl verzichten
o mit dem Fahrrad oder der BVG zur Schule fahren 

und sich nicht mit dem Auto bringen lassen
o mit den Eltern keine Flugreisen in den Urlaub 

unternehmen
o auf Standby bei Elektrogeräten verzichten, sondern 

abschalten
o weniger Fleisch essen, am besten kein Rindfleisch
o Kleidung ohne Kunststoffe kaufen
o Kleidung länger tragen

13  WWW.br.de/themen/wissen/wetter-extremwetter-klimawandel-100.html
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o Ecosia statt Google nutzen

Hier ist Platz, damit du eigenen Ideen notieren kannst:

o _____________________________________
o _____________________________________
o _____________________________________
o _____________________________________

b) Tipps, wie man die Plastikflut stoppen kann

o überflüssige Einwegprodukte aus dem Alltag 
verbannen, z.B. Partygeschirr und -besteck aus 
Kunststoff, Trinkhalme und Rührstäbchen

o in „Unverpackt“-Läden einkaufen
o Tragetaschen, Rucksack oder Einkauftasche von 

zuhause mitbringen
o Mehrweg statt Einweg benutzen
o Obst und Gemüse lose kaufen
o „To stay“ statt „to go”
o Bei Kosmetik auf Inhaltsstoffe, besonders 

Mikroplastik achten
o Kleidung länger nutzen
o Müll trennen

Hier ist Platz, damit du eigenen Ideen notieren kannst:

o _____________________________________
o _____________________________________
o _____________________________________
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