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Climate Engineering  

Die Versuche der Weltgemeinschaft den anthropogen verursachten Klimawandel zu beschränken 
haben bisher kaum Erfolge gezeigt. Es wird befürchtet, dass weiterhin keine globale Übereinkunft 
über die Beschränkung der Emissionen erzielt wird und Anpassungsstrategien nicht ausreichen, um 
die Menschheit vor drastische Veränderungen des Klimas zu schützen. Deshalb wird in jüngster Zeit 
Climate Engineering (CE) als weitere Option im Umgang mit dem Klimawandel diskutiert. CE 
bezeichnet großangelegte technische Maßnahmen und Konzepte, die gezielt in das Klimasystem 
eingreifen, um die globale Erwärmung kurz- bzw. mittelfristig zu reduzieren. Dabei soll entweder der 
Strahlungshaushalt der Erde manipuliert werden, um kurzfristig die Temperatur der Erde zu senken - 
das sogenannte „Solar Radiation Management“ [SRM] – oder die Aufnahme von CO2 aus der 
Atmosphäre durch technische Maßnahmen erhöht werden, um den Treibhauseffekt mittelfristig 
abzumildern, das „Carbon Dioxide Removal“ [CDR]. 
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Erste theoretische Überlegungen und Modellanalysen zeigen, dass dies möglich ist. Gleichzeitig gibt 
es praktisch keine Informationen über die Risiken, die durch weitreichende Neben- und Wechselwir-
kungen von CE-Maßnahmen auftreten können. Die Debatte um CE  ist dementsprechend kontrovers 
und vielschichtig. Sowohl die Hoffnungen auf die Option CE als auch die Befürchtungen über Risiken, 
die mit einer gezielten Intervention in das nur unzureichend verstandene Klimasystem verbunden 
sind, beruhen auf keiner ausreichend  wissenschaftlich erforschten Basis. Um eine Risikoabwägung 
von CE Technologien vornehmen zu können besteht daher ein erheblicher Forschungsbedarf, der 
weit über die naturwissenschaftliche Dimension hinausgeht und gesellschaftliche, soziale und 
wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen muss.  

 

Thesen 

 SSRRMM  wirkt schnell, ist im Vergleich zu Emissionsvermeidung kostengünstig zu implementieren. 
 AAbbeerr SRM ändert nichts an der Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre. SRM muss 

also für immer fortgeführt werden oder durch drastische Emissionsvermeidung oder CDR 
unterstützt werden. 

 Die Nebeneffekte sind bisher weitgehend unerforscht und nicht bewertet. Sie können die 
Implementierungskosten bei weitem übersteigen. 

 Die Wirkungen von SSRRMM treten regional sehr unterschiedlich auf. Globales SRM hat also regionale 
Gewinner und Verlierer. Die sozialen, politischen und ethischen Dimensionen dieser 
Nebenwirkungen sind weitgehend unbekannt.  

 Alle ökonomischen Modelle zeigen, dass bei dem Einsatz von CE die Vermeidungs-anstrengungen 
reduziert werden. Damit würden aber die Probleme der Irreversibilität von SRM immer weiter 
verstärkt. 

 CDR verringert tatsächlich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, aber  wirkt langsam. 
 Die ökologischen Nebenwirkungen von CCDDRR sind noch kaum erforscht. 
 Die Betriebskosten von CCDDRR können sehr hoch sein, z.B. bei „Carbon Capture“. 
 Die Kosten der Nebeneffekte sind noch nicht abgeschätzt worden. 
 Alle SRM-Maßnahmen wirken global, manche CDR-Techniken finden in internationalen 

Gewässern statt oder betreffen mehrere Länder. Die politische und rechtliche Regelung dieser CE-
Optionen ist noch nicht geklärt.  

 Weil CE-Maßnahmen Gewinner und Verlierer haben, muss über Kompensation der Verlierer 
nachgedacht werden. 


