
Im Krisenjahr 2009 ist der Kohlendioxidausstoß in Deutschland 
um 8,5 % zurückgegangen. Andere Industrieländer verzeichne-
ten einen ähnlich hohen Rückgang. Dass der CO

2
-Gehalt trotz-

dem gestiegen ist, liegt daran, dass das globale Klimasystems die-
se Emissionen in keiner Weise kurzfristig verarbeiten kann: CO

2
 

bleibt viele Jahrhunderte lang in der Erdatmosphäre, sodass die 
Konzentration auch dann ansteigt, wenn die Emissionen zurück-
gehen. Daher ist eine dauerhafte Reduktion bis hin zur vollstän-
digen Vermeidung des weltweiten Kohlendioxidausstoßes not-
wendig, um das Klimasystem im Gleichgewicht zu halten. 

Eine Reise um die Welt von und nach Bre-
merhaven, immer entlang des 8. Längen-
grades, startete die Redaktion der IEE mit 
Prof. Dr. Lemke, seines Zeichens Klima- 
und Meeresforscher. Auf 5 000 m2 durch-
wandert der Besucher im Klimahaus Bre-
merhaven vielfältige Klimazonen und er-
lebt extreme Temperaturen. So lassen sich 
die komplexen Zusammenhänge im Kli-
mageschehen der Erde besser begreifen. 

 
Welche physikalischen und meteorologischen Prinzipien sind die 
Grundlagen für Wetter und Klima? 
Die Grundlagen sind erst einmal, dass das Klima von einem Sys-
tem verschiedener Komponenten erzeugt wird: von der Atmo-
sphäre, vom Ozean, von den Eismassen und den Landoberflä-
chen der Erde. Und interessant ist dabei, dass die zwei wichtigen 
'Flüssigkeiten', nämlich Luft und Wasser, sich relativ schnell be-
wegen. In der Atmosphäre ist so ein Tiefdruckgebiet innerhalb 
von ein paar Tagen über uns hin weggezogen, während die Bewe-
gungen bei Ozeanströmungen langsamer von statten gehen. 

Der Treibhauseffekt 
wird zu 60 % vom 
Wasserdampf ge-
macht. Aber der 
regnet aus, wenn 
die Konzentration 
zu hoch wird – im 
Gegensatz zum CO

2
. 

Prof. Dr.  
Peter Lemke 

„
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Klima sucht Schutz 

Auch Änderungen im Bezug auf Temperatur zeigen sich im Oze-
an erst in Monaten, Jahren oder sogar Jahrhunderten. Die übri-
gen Komponenten sind von der Struktur her anders. Da sind die 
Eismassen, welche sich sehr langsam und zäh bewegen. Darüber 
hinaus sind die Pflanzen und Tiere auf den Kontinenten und in 
den Meeren zu nennen, die den Kohlenstoffkreislauf beeinflus-
sen und damit auch die Zusammensetzung der Atmosphäre. 
 
Ist wirklich Kohlendioxid der Haupttreiber im Treibhauseffekt oder 
gibt es noch andere Komponenten? 
Es gibt noch andere Gase, die eine Rolle spielen. Wenn man sich 
die Energiebilanz der Erde anschaut, dann sieht man, dass die 
Energie, die von der Sonne kommt, zu 30 % reflektiert wird. Was 
die Erde im Mittel absorbiert, würde nur reichen, um eine Tem-
peratur von -18 °C auf der Oberfläche zu schaffen. Aktuell haben 
wir 15 °C. Das heißt, dass wir einen natürlichen Treibhauseffekt 
haben, der die Oberflächentemperatur um 33 °C erhöht; und das 
im Wesentlichen durch Wasserdampf und CO

2 
und im geringen 

Maße noch durch Gase wie Methan und Lachgas. Der Treib-
hauseffekt wird zu 60 % vom Wasserdampf gemacht. Aber Was-
serdampf regnet aus, wenn die Konzentration zu hoch wird – im 
Gegensatz zum CO

2
. 

 
Hier im Klimahaus kann man verschiedene Klimazonen entlang des 8. 
Längengrades durchwandern. Was sind natürliche Klimaschwankun-
gen und was sind diejenigen, die der Mensch in seiner jahrhundertlan-
gen Geschichte verursacht hat? 
Aus der Geologie haben wir Informationen erlangt, die viele Mil-
lionen Jahre zurück reichen. Interessant sind besonders die letz-
ten eine Million Jahre, wo wir den Eiszeitzyklus nachvollziehen 
konnten. Es heißt, dass alle 100 000 Jahre eine neue Eiszeit 

In wirtschaftlichen Krisenzeiten rollen die Fließbänder langsamer, rattern die Fabriken 
leiser und rauchen die Schornsteine weniger. Trotzdem ist der Kohlendioxidgehalt der 
Erdatmosphäre weiter angestiegen. Prof. Dr. Peter Lemke von Alfred-Wegener-Institut 

für Polar- und Meeresforschung erklärte beim Rundgang durch das Klimahaus in  
Bremerhaven Hintergründe und Maßnahmen. 

➜
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Das Klimahaus im Detail 

Wandern auf dem achten Längengrad 
Bei einer Tour um die Welt entlang des achten östlichen Längengrades können die Besucher des Kli-
mahauses in Bremerhaven authentische Eindrücke über das Leben in den wichtigsten Klimazonen der 
Erde sammeln. Dabei führt sie ihre Reise von der erfrischenden Kühle auf einer Alm in der Schweiz 
über die Gluthitze der Sahelzone bis zur Eiseskälte der Antarktis und der wechselhaften Witterung in 
Norddeutschland. Die Bandbreite der Impressionen in den nach Originalschauplätzen gestalteten Ku-
lissen ist vielfältig und überraschend. Das Klimahaus ist nach Themen insgesamt in vier Ausstellungs-
bereiche aufgeteilt: Reise, Elemente, Perspektiven und Chancen. Auf insgesamt rund 11 500 m2 Aus-
stellungsfläche bietet das Klimahaus seinen Besuchern einzigartige Erlebnisse und liefert dabei fun-
dierte Informationen. Quelle: klimahaus-bremerhaven.de



sche Informationen, also Proxydaten aus Eiskernen, aus Sedi-
mentkernen, aus Seesedimenten, Pollenanalysen und Instrumen-
tenmessungen, anhand derer wir ablesen können, dass Klima-
schwankungen eine ganz natürliche Eigenschaft des Klimasys-
tems sind und dass wir begonnen haben, das Klima zu beeinflus-
sen. Wir werden auch in Zukunft unbegrenzt neue Dinge über 
das Klima lernen und auch lernen, es besser vorherzusagen. 
 
Vor 200 Jahren in etwa hat der Mensch mit der Industrialisierung be-
gonnen und neue Energie- und Heizsysteme für sich entdeckt. Sind 
das die großen Auslöser im Klimawandel gewesen, oder doch der 
schnöde Mammon? 
Ich glaube nicht, dass es nur der schnö-
de Mammon war. Es war die Möglich-
keit, dass man auf einmal andere Ma-
terialien zum Verbrennen hatte, als nur 
Holz. Erdöl lässt sich einfacher und 
sauberer verbrennen und allein diese 
Gegebenheit hat dazu geführt, dass wir 
fast ausschließlich Öl benutzten zum 
Heizen, zur Energieerzeugung, und so 
weiter. Damals hat man noch nicht ge-
sehen, welchen starken Effekt dies auf das Klima hat und dass 
wir tatsächlich viel CO

2
 erzeugen. Jetzt muss man umdenken 

und sehen, dass man Energie woanders herbekommt, nicht mehr 
aus fossilen Brennstoffen. 
 
Welche Chancen bieten die Erneuerbaren Energien, welche Zusam-
menhänge gibt es zwischen Energieverbrauch und Klimawandel? 
Also der Energieverbrauch an sich ist nicht das Problem, sondern 
es ist die Frage, wie viel von dem Energieverbrauch mit fossilen 

Wir werden sicher-
lich auch in Zukunft 
unbegrenzt neue 
Dinge über das Kli-
ma lernen und auch 
lernen, wie man es 
besser vorhersagt. 

Prof. Dr.  
Peter Lemke 

„

kommt. Und diese Schwankungen gehen einher mit globalen 
Temperaturschwankungen von ungefähr 5 bis 10 °C und starken 
Änderungen im CO

2
-Gehalt. Der CO

2
-Gehalt lag in den Eiszei-

ten immer bei 180 parts/million, während der Warmzeiten stieg 
er meist auf 280 an. Normalerweise dauert der Übergang, also 
von der Eiszeit bis zur Warmzeit, ungefähr 20 000 Jahre. Die 
menschliche Zivilisation hat es geschafft, innerhalb von 200 Jah-
ren den CO

2
-Wert von 280 auf 385 ansteigen zu lassen. Das ist 

das eigentliche Klimaproblem. Diese hohen Emissionsraten kann 
das Klimasystem nicht verarbeiten. 
 
Wann hat die Klimaforschung an sich begonnen? 
Der Erste, der abgeschätzt hat, welchen Einfluss CO

2 
auf das Kli-

ma hat, war Svante August Arrhenius vor ungefähr 100 Jahren. 
Ab diesem Zeitpunkt musste man davon ausgehen, dass ein 
CO

2
-Anstieg eine Temperaturerhöhung verursacht, obwohl vie-

le Details des Klimasystems noch nicht bekannt waren. Damals 
sprach man von 3 bis 4 °C bei Verdopplung des CO

2
-Gehaltes 

der Luft. Und das ist heute noch Stand der Dinge. Heute lassen 
sich mit numerischen Modellen aber regional genauere Aussagen 
treffen. Obwohl die Modelle nicht perfekt sind, stellen sie doch 
das beste Vorhersagewerkzeug dar, das unsere Gesellschaft zur 
Verfügung hat. Nebenbei gesagt lässt sich das Klimasystem aber 
viel einfacher beschreiben, als das weltweite Wirtschaftssystem. 
 
Die Klimaforschung der letzten Jahrzehnte hat sicher einen enormen 
Wissensstand hervorgebracht. Ist abzusehen, wann man ein umfas-
sendes Wissen über das Klima hat? 
Ja, das ist so eine Frage: Ist die Wissenschaft irgendwann zu En-
de? Ich glaube nicht. Es gibt immer noch genügend offene Fra-
gestellungen. Was wir natürlich haben sind jede Menge geologi-
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Anpassung nur ungefähr 1 bis 2 % vom Bruttosozialprodukt 
kosten würden. Wenn man das umrechnet für Deutschland heißt 
das etwa 20 Mrd. € pro Jahr. Man denkt, das ist viel Geld, aber 
dies ist genau die Summe, die wir als Müllgebühr bezahlen. Und 
CO

2 
ist einfach auch Müll. Müll, für den zurzeit keiner bezahlt. 

 
Ich möchte mich für das Gespräch bedanken. Als Schlussfrage: Wäre es 
sinnvoll, wenn der Mensch das Wetter, das Klima, beeinflussen könnte? 
Ich kann mir vorstellen, in irgendeiner ferneren Zukunft hoffent-
lich, dass der Mensch das Klima manipulieren lernt. Und es ist 
natürlich schon eine beängstigende Vorstellung, dass so was 
möglich sein wird, aber bisher ist es auf der Welt immer so gewe-
sen, dass alles das, was möglich war, auch ausprobiert wurde. Es 
gibt zurzeit schon Gespräche, in Deutschland, in England und in 
vielen anderen Ländern, über das sogenannte Geo Engineering: 
Wie kann man den Planeten beeinflussen und das, was wir getan 
haben, rückgängig machen? Ich glaube, solche Eingriffe, die im 
Prinzip möglich wären, sind mit so vielen Fragezeichen behaftet, 
weil wir das Gesamtsystem noch nicht kennen. Allein aus diesem 
Grund würde ich jeder Regierung, die das in Erwägung zieht, ab-
raten, überhaupt darüber nachzudenken. Ich meine, wir sollten 
jetzt auf alle denkbaren Arten und Weisen die CO

2
-Emissionen 

reduzieren, dies ist einfacher und sicherer. Das wäre die Lösung. 
 
   Das Gipfelgespräch führte Harald Wollstadt 

Brennstoffen erfolgt? Wie viel CO
2 

haben wir emittiert? Und 
dann die Frage, wie schnell kommen wir von den fossilen Brenn-
stoffen weg, hin zu alternativen Energien? 
 
Es ist ja unbestritten, dass der vom Menschen gemachte Klimawandel 
in Zukunft weiter voranschreiten wird. Welche Vermeidungs- oder An-
passungsstrategien würden Sie aus Ihrer Sicht vorschlagen? 
Das Interessante ist ja, dass der Klimawandel, selbst wenn wir 
heute aufhören würden, CO

2 
zu produzieren, trotzdem weiterge-

hen würde, weil das Klimasystem ein träges System ist. Klima-
änderungen wird es auf alle Fälle geben, natürlich auch, weil wir 
CO

2
-Emission nicht so einfach stoppen können. Was man ma-

chen muss, sind zwei Dinge: Zum einen anpassen, einstellen auf 
Hitzewellen, sintflutartige Niederschläge und steigenden Mee-
resspiegel. Zum anderen Vermeidungsstrategien entwickeln. Al-
so die Energieproduktion auf andere Füße stellen, hin zu einer 
kohlenstofffreien Energieproduktion. Und das muss man in die-
sem Jahrhundert schaffen, möglichst in der ersten Hälfte. 
 
Reicht es aus, die Energieerzeuger auf regenerative Energien, wie die 
Windkraft, Biokraft, Wasserkraft, Geothermie und Solar umzustellen? 
Also ich bin der Meinung, dass wir kurzfristig vielleicht sogar ein 
Drittel einsparen können durch Verhaltensänderungen und ef-
fektivere Geräte, die die Energie besser ausnutzen. 
 
Erhebungen ergaben, der größte Energieverbraucher ist die Industrie. 
Alle Fabriken auf Energieeffizienz zu trimmen wird schwierig sein. 
Also das ist schon richtig und ich glaube, dass man das schaffen 
kann. Auch die Industrie schaut dank Zukunftsforschung natür-
lich in die Zukunft. Lord Stern hat in seinem Bericht vor zwei, 
drei Jahren gesagt, dass Maßnahmen zur Vermeidung und zur 

infoDIRECT 811iee0410 
 
www.iee-online.de 
Link zum Alfred-Wegener-Institut 
Link zum Klimahaus Bremerhaven 
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