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Panel I: Neue Erkenntnisse im aktuellen IPCC Assessment-Bericht…. 

Im September 2013 akzeptierten die 195 Mitgliedsstaaten des IPCC (Zwischenstaatlicher 

Ausschuss für Klimaänderungen) den Beitrag der IPCC-Arbeitsgruppe I (WGI) zum 5. 

Sachstandsbericht „Wissenschaftliche Grundlagen“ und verabschiedeten die 

Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger (SPM). Prof. Dr. Lemke, Review 

Editor des Kapitels „Beobachtungen: Kyrosphäre“ und Prof. Dr. Jochem Marotzke, 

Koordinierender Leitautor des Kapitels „Evaluierung von Klimamodellen“, stellten 

Kernelemente des AR5 vor. Nähere Informationen finden Sie unter: http://www.ipcc.ch/; 

http://www.klima-konsortium.de/ 

 

http://www.ipcc.ch/
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Prof. Dr. Peter Lemke, Alfred Wegener Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und 

Meeresforschung, zu Ozeanen, Eis- und Meeresspiegeländerungen 

Die globale Erwärmung ist eindeutig. Sie kann zum Beispiel durch den deutlichen Anstieg 

der Oberflächentemperatur und den Rückgang der Meereisausdehnung im Arktischen 

Sommer (Graphik SPM 1a und SPM 2b)1 gezeigt werden. Dem langfristigen Trend sind 

große natürliche Fluktuationen überlagert Es gab und es wird immer wieder gelegentlich 

außergewöhnlich warme oder kalte Jahre geben. Über die vergangenen 60 Jahre ist der 

Trend jedoch eindeutig. Die letzten drei Jahrzehnte waren jeweils wärmer als alle vorherigen 

Jahrzehnte seit 1850.  

Der Meeresspiegel steigt aufgrund der Erwärmung des Meerwassers und des 

Zuflusses von Schmelzwasser weiter an. Von 1901 bis 2010 ist der mittlere globale 

Meeresspiegel um 19 cm gestiegen. Die wesentlichen Ursachen sind die Ausdehnung des 

erwärmten Ozeanwassers und das Schmelzen von Gletschern und Eisschilden auf den 

Kontinenten. Während des 21. Jahrhunderts wird der Meeresspiegel je nach Zunahme der 

Treibhausgaskonzentrationen um etwa 20-80 cm zusätzlich steigen. Als fast sicher gilt, dass 

sich der Meeresspiegel auch nach 2100 weiter erhöhen wird. Abgesehen von der steigenden 

Oberflächentemperatur wird der steigende Meeresspiegel sehr wahrscheinlich den stärksten 

Effekt auf die menschliche Gesellschaft ausüben. Der beobachtete Meeresspiegelanstieg hat 

über die letzten Jahrzehnte zugenommen und die Projektionen für das Ende dieses 

Jahrhunderts sind höher als die des AR4. 

 Peter Lemke vom AWI © Foto Saied Sharifi/DKK 

Der tauende Permafrost könnte den Klimawandel verstärken. Es gilt als fast sicher, dass 

die Temperaturen des Permafrosts in den meisten Regionen seit den frühen 1980er Jahren 

gestiegen sind. Die beobachtete Erwärmung lag bei bis zu 3 °C in Teilen Nordalaskas (frühe 

1980er bis Mitte 2000er) und bei bis zu 2 °C in Teilen des russischen Nordeuropas (1971 – 

2010). Bis zum Ende des 21. Jahrhunderts wird je nach Szenario ein unterschiedliches 

Ausmaß des Auftauens von Permafrostböden erwartet: bei Szenario RCP 2.6 (hier sind 

Klimaschutzmaßnahmen antizipiert) erwartet man, dass die Ausdehnung des Permafrosts in 

der Nähe der Oberfläche (obere 3.5m) um 37% und bei Szenario RCP 8.5 („business as 

usual“) bis zu 81% im Modelldurchschnitt sinken wird (mittlere Sicherheit). Die Freisetzung 

von Kohlenstoff durch den tauenden Permafrost wird sehr wahrscheinlich (90 – 100% 

Wahrscheinlichkeit) einen positiven Feedbackprozess hervorrufen, aber die quantitativen 

Projektionen von seiner Stärke sind nur eingeschränkt sicher. 

 

Prof. Dr. Jochem Marotzke, Max-Planck-Institut für Meteorologie, über den 

anthropogenen Klimawandel, ein konkretes Budget für Emissionen und das 

Temperatur-„Plateau“ 

                                                        
1 Die Referenzen in den runden Klammern beziehen sich auf den SPM, die Referenzen in den 
geschwungen Klammern beziehen sich auf den Sachstandsbericht. 
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Der menschliche Einfluss auf das Klimasystem ist klar. Er ist in der Erwärmung der 

Atmosphäre und des Ozeans, in den Änderungen des globalen Wasserkreislaufs, in der 

Reduktion von Schnee und Eis, in dem globalen mittleren Meeresspiegelanstieg und in 

Änderungen einiger Klimaextreme nachgewiesen worden. (Siehe Graphik SPM.6, Tabelle 

SPM.1) {10.3-10.6, 10.9}). Der Report quantifiziert den Einfluss des Menschen 

folgendermaßen: „Es ist sehr wahrscheinlich [Wahrscheinlichkeit von 95 - 100%], dass mehr 

als die Hälfte des beobachteten Anstiegs der globalen durchschnittlichen 

Oberflächentemperatur von 1951 bis 2010 durch den anthropogenen Anstieg der 

Treibhausgaskonzentrationen und anderer anthropogener Einflüsse verursacht wurde.“ 

{10.3}. 

 Jochem Marotzke vom MPI-M © Foto Saied Sharifi/DKK 

Zum ersten Mal verbindet der Sachstandsbericht das international anerkannte 2-Grad-

Ziel mit einem Budget der gesamten CO₂-Emissionen: 1000 Gt Kohlenstoff. Der neue 

Bericht nennt ein konkretes Budget für CO₂ Emissionen. Um mit mehr als 66-prozentiger 

Wahrscheinlichkeit das 2-Grad-Ziel zu halten, dürfen die Treibhausgas-Emissionen 

insgesamt das Äquivalent von ungefähr 1000 Gigatonnen Kohlenstoff nicht übersteigen. 

Bislang wurde durch menschliche Aktivitäten bereits etwas mehr als die Hälfte davon 

freigesetzt. Der Sachstandsbericht dazu wörtlich: “Limiting the warming caused by 

anthropogenic CO₂ emissions alone with a probability of […] >66% to less than 2°C since the 

period 1861–1880, will require cumulative CO₂ emissions from all anthropogenic sources to 

stay [below] about 1000 GtC since that period. [About] 530 GtC was already emitted by 

2011. {12.5}“. Um diese Aussage zu verstehen, muss folgendes beachtet werden: (1) 

Kohlenstoffdioxid (CO₂)ist 3.7 mal schwerer als Kohlenstoff. Bezieht man sich also auf CO₂, 
muss man die Zahlen im Budget modifizieren. (2) Da es sich um kumulative Emissionen 

handelt, ist es nicht wichtig, wann die Emissionen stattfinden, nur die Menge der Emissionen 

zählt. 

Die Reduktion des Erwärmungstrends der Oberflächen über die letzten 15 Jahre (auch 

bekannt als Temperatur-„Plateau“) bietet eine faszinierende wissenschaftliche 

Herausforderung, aber sie ist irrelevant bezüglich der Physik des anthropogenen 

Klimawandels. Trends über einen so kurzen Zeitraum haben nur eine geringe Relevanz für 

den langfristigen anthropogenen Klimawandel. Das derzeit beobachtete Phänomen wird 

durch natürliche (erzwungene und interne) Fluktuationen verursacht, die Klimasensitivität 

spielt nur eine untergeordnete Rolle. Ähnliche Plateaus wurden bereits in der Vergangenheit 

beobachtet. Es ist auf keinen Fall gerechtfertigt, daraus ein Ende des Klimawandels zu 

folgern. Die Erwärmung dauert in praktisch allen Bereichen des Klimasystems außer der 

Oberflächentemperatur weiter an. Wie realistisch Klimamodelle einen Erwärmungstrend an 

der Oberfläche simulieren können, hängt von der Zeitskala ab. Über einen langen Zeitraum, 

z.B. von 1951 bis 2012, stimmen die Modellsimulationen sehr präzise mit dem beobachteten 

Trend überein. Die Modellsimulationen können jedoch keine Trends über kurze Zeiträume 

simulieren, z.B. für eine Periode von 15 Jahren. Über solch kurze Zeiträume neigen 

Simulationen manchmal dazu, den Trend zu überschätzen – z.B. in dem Zeitraum von 1998 

bis 2011 – und manchmal dazu,  ihn zu unterschätzen, wie in dem Zeitraum von 1984 bis 
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1998 (siehe WG1, AR5, Box 9.2, Graphik 1). Eine besondere Herausforderung liegt in der 

Bewertung eines Ensembles von Modellsimulationen angesichts der internen Variabilität in 

den Beobachtungen.  

 

Panel I …. und ihre Bedeutung für die fortlaufenden Klimaverhandlungen 

Silke Beck, Senior Research Scientist, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, 

Fachbereich Umweltpolitik zur Rolle des Weltklimarats in den internationalen 

Klimaverhandlungen 

Um politischen Entscheidungsträgern wissenschaftlich fundierte Informationen über die 

Klimaänderung zur Verfügung zu stellen, richteten das Umweltprogramm der Vereinten 

Nationen (UNEP) und die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) 1988 den 

Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate 

Change, IPCC), auch Weltklimarat genannt, ein. Die Ergebnisse des Rates sollen politisch 

relevant sein, aber keine rechtlich bindenden Vorschriften für die Politik enthalten. Die 

Zielgruppe seiner Berichte sind alle 195 Vertragsstaaten der VN Klimarahmenkonvention 

(UNFCCC). In welchem Maße der neue Teilbericht, AR 5 WG I, politisch Wirkungen entfalten 

wird, wird sich in der Zukunft erweisen. 

Ein Blick auf die Veröffentlichung der  vorangegangenen Sachstandsberichte zeigt, dass 

diese nicht ohne Wirkung geblieben sind. Die zentrale Errungenschaft des Weltklimarats 

besteht darin, dass es diesem gelungen ist, den wissenschaftlichen Nachweis zu erbringen, 

dass der Klimawandel bereits eingetreten ist und sich auf menschliche Ursachen 

zurückführen lässt. Auf diese Weise hat IPCC wichtige Impulse für geliefert und Dynamik in 

die politischen Verhandlungen gebracht.  

Die Zusammenfassung des Berichts der Working Group I, der in Stockholm Ende September 

2013 der Öffentlichkeit präsentiert wurde, bestätigte diesen Befund. Der Grad der Sicherheit 

dieser Aussage wurde von 90 auf 95% erhöht mit größerer Sicherheit.  

 Silke Beck vom UFZ © Foto Saied Sharifi/DKK 

Ob die Signale tatsächlich in den UN-Klimaverhandlungen in Warschau ankommen, wie es 

sich die Klimaforscher und die mehr als hundert in Stockholm vertretenen Regierungen 

wünschen, ist offen. Aus den Ereignissen rund um die Vertragsstaatenkonferenz in 

Kopenhagen 2009 (COP 15) geht hervor, dass das Signal von Seiten des IPCC nicht wie 

erhofft eine positive Wende in der internationalen Klimapolitik auslösen konnte. Aus 

Hopenhagen wurde Flopenhagen. Seither sind die Hoffnungen, dass es zu angemessenen 

politischen Lösungen der Klimaproblematik – etwa in Gestalt eines verbindlichen 

Vertragssystems – auf internationaler Ebene kommen wird, geschwunden. Der Fall 

Klimawandel zeigt exemplarisch: IPCC kann Handlungsoptionen für die Politik aufzeigen, 

aufgreifen und umsetzen muss diese jedoch die Politik. Die Hoffnung, dass IPCC es ‚richten‘, 

die Klimapolitik in Gang bringen und auf den richtigen Pfad führen werde, erweist sich als 

unbegründet und trügerisch. Der Weltklimarat kann weder die Probleme der Politik lösen 
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noch die politische Entscheidungsfindung ersetzen. Die Probleme der Klimapolitik sind 

hausgemacht und haben politische Ursachen. Die Wissenschaft hat durch IPCC klare 

Signale gesetzt und wichtige Instrumente bereitgestellt, nun ist es die Aufgabe der 

internationalen Politik, sie zu nutzen. 

Die Veröffentlichung der IPCC-Berichte, die sich über das nächste Jahr erstrecken, sollten 

als Gelegenheit genutzt werden, um seine Funktionen, Verfahren und Strukturen zu 

überdenken und an den möglicherweise neu entstandenen Beratungsbedarf anzupassen. 

Einer der Gründe dafür, dass IPCC seine wissenschaftliche und politische Autorität 

aufrechterhalten kann, ist in seiner Lernfähigkeit zu sehen. In der Vergangenheit ist es dem 

Weltklimarat immer wieder gelungen, externe Impulse organisatorisch umzusetzen und 

entsprechende Verfahren und Regelungen zu entwickeln oder anzupassen und damit 

Defizite – wie beispielsweise Probleme der Qualitätssicherung – zu adressieren. Seine 

Zukunft wird maßgeblich davon abhängen, ob und in welcher Weise es dem Rat auch jetzt 

gelingt, sich neuen Herausforderungen zu stellen. 

 

Überblick: Verhandlungsposition D/EU für die COP 19 in Warschau 

Nicole Wilke, Leiterin, Referat “Internationaler Klimaschutz”, Bundesministerium für  

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Deutschland und die EU erwarten von der Klimakonferenz in Warschau ein ausgewogenes 

Bündel von Entscheidungen zu dem künftigen Klimaschutzabkommen, zu 

Minderungsaktivitäten vor 2020 und zur Umsetzung bestehender Entscheidungen 

insbesondere zu Klimafinanzierung.  

a. 2020-Klimaschutzabkommen 

Deutschland und die EU fordern als ein Ergebnis von Warschau, dass als ersten Schritt alle 

Staaten sich verpflichten ihre „Hausaufgaben“ zu machen und beginnen, 

Emissionsminderungsverpflichtungen für Paris vorzubereiten. Im nächsten Schritt sollen alle 

Staaten ihre angedachten Emissionsminderungsverpflichtungen und Informationen zu den 

ihnen zugrundeliegenden Annahmen bis zum Herbst 2014, in dem der UN-Generalsekretär 

Ban Ki-moon Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel zu Klimaschutzambition bis und 

nach 2020 eingeladen hat, vorlegen. Diese sollen dann in einem weiteren Schritt von den 

Staaten analysiert werden, bevor in einem letzten Schritt die Verpflichtungen Ende 2015 in 

Paris in das Abkommen eingetragen werden. Diese Schritte sollen in einem Fahrplan für die 

Jahre 2014 und 2015 vereinbart werden. Weiter sollen Form und Inhalt des neuen 

Abkommens spezifiziert werden, und die Verhandlungen an Tempo zulegen, damit bis Ende 

2014 Textelemente für das neue Abkommen erstellt werden können.  

b. Zusätzliche Emissionsminderungen bis 2020 

Zwischen den Emissionsminderungszielen, die sie die Staaten gesetzt haben und den für die 

Einhaltung der 2-Grad-Obergrenze erforderlichen Emissionsminderungen klafft eine Lücke 

von 8-13 Gigatonnen (UNEP Gap Report 2012). Die Staatengemeinschaft hat bereits in 

Durban beschlossen, zum Schließen dieser Lücke beizutragen. Möglichst viele Länder sollen 

deswegen neue Minderungszusagen vorlegen und vorhandene Minderungszusagen 

aufstocken. Staaten sollen sich in der ersten Jahreshälfte 2014 an einen runden Tisch 

zusammensetzen, um über mehr Aktivitäten im Klimaschutz zu diskutieren.  

In Warschau sollen (Vorreiter-) Staaten, Ländergruppen und andere Akteure Aktivitäten und 

Initiativen vorstellen, die durch politische Erklärung besonders sichtbar gemacht werden. Das 

Jahr 2014 soll zum „Jahr der Ambitionen“ werden. Neben dem runden Tisch wird es im 
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Sommer 2014 eine Ministerkonferenz der Vertragsstaaten des Kyoto-Protokolls geben, in 

dem die dort verpflichteten Industrieländer prüfen, ob sie ihre Klimaschutzverpflichtungen bis 

2020 anheben können. Den Höhepunkt dieses Jahres wird ein Gipfel der Staats- und 

Regierungschefs bilden, zu dem VN Generalsekretär Ban Ki-moon für September 2014 

eingeladen hat. Thema dieses Gipfels soll ambitioniertes Handeln der Staaten im 

Klimaschutz bis und nach 2020 sein. Dieser Prozess soll den förmlichen 

Verhandlungsprozess unterstützen, indem er politisches Momentum auf höchster Ebene 

generiert. 

 Nicole Wilke vom BMU © Foto Saied Sharifi/DKK 

c. Umsetzung von Entscheidungen  

Warschau soll Vertrauen schaffen. Die Überprüfung der Umsetzung von Entscheidungen - 

insbesondere auch zur Klimafinanzierung - schafft Vertrauen bei unseren 

Verhandlungspartnern. Dies ist die Basis für Fortschritte in den ersten beiden 

Verhandlungsbereichen. Deutschland und die EU stehen zu ihren Finanzzusagen für die 

kurz- sowie mittelfristige Klimafinanzierung. So hat Deutschland im Rahmen der Sofort-

Finanzierung von 2010 – 2012 seine Zusagen mit 1,29 Mrd. EUR übererfüllt. Für das Jahr 

2013 wurde zudem eine Steigerung der gesamten Deutschen internationalen 

Klimafinanzierung auf 1,8 Mrd. EUR angekündigt und voraussichtlich auch erreicht. Auch in 

Zukunft wird sich Deutschland als verlässlicher Partner erweisen und somit seinen 

angemessenen Anteil am Erreichen des 100 Mrd. $ Zieles für 2020 beitragen.  

Zum Umgang mit Verlusten und Schäden aus dem Klimawandel wollen wir in Warschau 

Maßnahmen vereinbaren, die die Länder beim Aufbau von Kapazitäten zur besseren 

Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels, z.B. durch Planung zur Vermeidung 

von Schäden unterstützen, die den Erfahrungsaustausch zwischen den Staaten befördern, 

und die eine bessere Vernetzung der Institutionen, die in diesem Bereich tätig sind, 

sicherstellen. 


