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Diese Frage ist eher plakativer philo‐
sophischer Natur und weniger im

Bereich der Naturwissenschaften ange‐
siedelt. Denn was wir eigentlich damit
meinen, ist, ob wir Erdenbewohner bei
Veränderungen am derzeit bestehenden
Klima oder durch andere traumatische
Ereignisse wie große Vulkanausbrüche,
Atomkriegszenarien oder Ähnliches, an
unseren (zumindest in der westlichen
Welt) guten Lebensbedingungen fest‐
halten können. Denn dieWelt wird trotz
massiver Einwirkungen weiterbeste‐
hen, auch bei größten Veränderungen –
Natur ist immer dahin programmiert,
sich bestmöglich anzupassen. Die Frage
könnte daher eher lauten: Sind wir
Menschen noch zu retten? Oder können
wir, ohne uns groß verändern zu müs‐
sen, so weiterleben?
Ein Nobelpreisträger als Vortragender
Zu diesemThema hat anlässlich der Jah‐
reshauptversammlung des ÖAV in
Villach der renommierte Gletscher- und
Klimaforscher Univ.-Prof. Dr. Georg
Kaser ein spannendes Referat gehalten.
Er, der unter anderem Mitglied im
Weltklimarat zu einer Zeit war, als die‐
ser den Nobelpreis erhalten hat, zeigte
ein aufrüttelndes Bild der gegenwärti‐
gen Situation mit möglichen Zukunfts‐
szenarien.
„Gletscher sindMaschinen, dieWetter in
Klimasignale verwandeln“
Mit diesem Ausspruch Kasers spricht er
den vieldiskutierten Gletscherschwund
im Alpenbereich, den wir als Bergstei‐
ger von Jahr zu Jahr bei unseren Hoch‐
touren verfolgen, an. Natürlich kann
man einwenden, dass höhere Bergregio‐
nen früher auch eisfrei waren und sich
dieser Vorgang eben jetzt wiederholt.
Nicht zu Unrecht, jedoch ist dieses
zweifellos vorhandene Phänomen des
Wachsens und Vergehens von Alpen‐
gletschern nicht mit jenen Ereignissen
zu vergleichen, dessen Zeugen und Be‐
troffene wir gerade sind. Der vomMen‐

schen verursachte Klimawandel ist
nämlich nicht zyklisch, sondern stetig
ansteigend. In Wahrheit ist er eine Än‐
derung des energetischen Zustands des
Klimasystems. Die Energie nimmt mit
der Dichte der Treibhausgase, die vom
Menschen emittiert werden (darunter
vor allem CO₂), zu. So steigt zusätzlich
zu den (oder trotz der) natürlichen
Schwankungen das Energieniveau ste‐
tig. Eine Folge davon ist die Verände‐
rung globaler Niederschlagsmuster, vor
allem deren Intensität.
Die zyklischen und in der Erdgeschichte
sich ständig wiederholenden Schwan‐
kungsperioden der Erdtemperatur hin‐
gegen beruhen auf Schwankungen der
Erdbahn um die Sonne und zu einem
gewissen Maß auch auf Vulkanerup-
tionen, die über einige Jahre wegen des
Trübungseffektes in der Erdatmosphäre
sogar zu einer Abkühlung führen kön‐
nen.
Warum stoßen wir vermehrt CO₂ aus?
ImVerbrennen fossiler Brennstoffe, also
von Kohle, Erdöl und Erdgas, liegt die
Hauptursache der CO₂-Erzeugung. Wir
haben durch deren Förderung aus der
Erde einen gewaltigen Energiespeicher
angezapft, der nicht regenerierbar ist,
aber auf den wir in Bewahrung unseres
Wohlstands und aus Angst vor Verände‐
rung nicht verzichten wollen. Und so
werden die Fördermethoden immer
brutaler (siehe das „fractioning“ der
USA, um vonÖlimportenmöglichst un‐
abhängig zu sein) und weiten sich auf
immer größere Naturgebiete aus, wobei
das Begehren der mächtigen Nationen
auch vor der Antarktis nicht Halt macht.
Was sind die Folgen?
Nachdem zwei Drittel der CO₂-Gase in
der Atmosphäre verbleiben, wird immer
noch ein Drittel in den Meeren gelöst.
Der pH-Wert in den Ozeanen sinkt da‐
durch und die Wassermassen versauern,
was zur Erwärmung der Oberflächen
und zu einer geringeren Durchmi‐

schung führt.
Folge ist ein
wesentlich ge‐
ringerer Sau‐
erstoffanteil in
der Tiefe, was
schwere nega‐
tive Auswir‐
kungen auf
Tier- und
Pflanzenwelt hat. Der für denMenschen
jedoch weitaus tragischere Effekt ist das
Ansteigen des Meeresspiegels, der in
den nächsten hundert Jahren ganze In‐
seln verschwinden und niedere Landes‐
teile vollständig überfluten wird. Die
dadurch gefährdete Nahrungsmittelver‐
sorgung und die sich aus der CO₂-Kon‐
zentration in der Luft ergebenden
massiv einwirkenden Wetterphänome‐
ne werden eine Migrationswelle von
Süd nach Nord auslösen, wie sie die
Welt bisher noch nie gekannt hat.
Wasmacht die Politik wirklich?
Der Klimagipfel in Glasgow war wieder
einer der vielen Versprechungen. Leider
scheitert es bei der Umsetzung, da kein
Politiker das Wirtschaftswachstum sei‐
nes Landes drosseln will. Da setzt man
lieber auf den Ausbau sogenannter um‐
weltfreundlicher Technologien, die aber
in ihrer Volatilität zu einer weiteren
Förderung von fossilen Brennstoffen
und dem Bau von Atomkraftwerken
führenwerden, dennWirtschaftswachs‐
tum und Ausstoß von CO₂ stehen in ei‐
nem Verhältnis von 1:1.
Vielleicht sollten wir wirklich, wie däni‐
sche Wissenschaftler und Fachbuchau‐
toren fordern, die riesigen Investitionen
zumindest zum Teil in Vorkehrungen
für die Folgen einer wärmeren Welt in‐
vestieren, indem wir unser gesamtes
System im Wirtschaftlichen wie im So‐
zialen überdenken und neu aufstellen.
Dazu gehört Mut, aber haben wir den?
Es grüßt Sie Ihr nachdenklicher

IhrArnold Riebenbauer
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Ist dieWelt noch zu retten?
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