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Wie sammelt man Kohlendioxid ein?
Die Erderwärmung hängt von der Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre ab – die ist heute schon zu hoch / Von Christian Mihatsch

NEW YORK. Die weltweite Rezession
hat dazu geführt, dass weniger Treib-
hausgas ausgestoßen wird. Nach Be-
rechnungen der Internationalen Ener-
gieagentur wird der Ausstoß des Klima-
giftes Kohlendioxid in diesem Jahr um
2,6 Prozent zurückgehen – im Vergleich
zum Vorjahr. Das ist kein Grund, bei
den Verhandlungen um ein neues Kli-
maabkommen langsam zu machen.
Mittelfristig müsste die Menschheit der
Atmosphäre Kohlendioxid entziehen,
um die Erderwärmung zu bremsen.

Die Erde ist in ein neues geologisches
Zeitalter eingetreten – das Anthropozän
(von griechisch „anthropos“, der
Mensch). Seit dem Beginn der Industriel-
len Revolution um das Jahr 1800 ist der
Einfluss des Menschen auf das Erdklima
spürbar. Folgerichtig haben beim G-8-
Gipfel im Juli in Italien die Regierungs-
chefs der größten Industrie- und der wich-
tigsten Schwellenländer beschlossen, die
Klimaerwärmung auf zwei Grad zu be-
grenzen. Damit haben sie anerkannt, dass
der Mensch das Klima beeinflusst. Sie ha-
ben aber versäumt zu erwähnen, welche
Anstrengungen nötig sind, um das Zwei-
Grad-Ziel zu erreichen.

„Das Klima ist ein streitsüchtiges Biest,
das beim kleinsten Anlass überreagiert“,
bemerkte der Klimaforscher Wallace
Broeker im Jahr 1995. Ausschlaggebend
für die Entwicklung des Klimas sind nicht
die Emissionen eines einzelnen Jahres,

sondern die Menge an Kohlendioxid, die
sich in der Atmosphäre angesammelt hat
– also die Kohlendioxid-Konzentration
(siehe Grafik). Derzeit liegt die Konzen-
tration bei 390 parts per million (kurz:
ppm). Das bedeutet: Auf eine Million
Luftmoleküle kommen 390 Kohlendi-
oxid-Moleküle. Vor Beginn der industriel-
len Revolution lag die Konzentration bei
280 ppm. Seither hat sich die Erde um 0,8
Grad erwärmt und mit einer weiteren Er-
wärmung ist zu rechnen, denn die Koh-
lendioxid-Konzentration steigt mittler-
weile Jahr für Jahr um 2,5 ppm.

Welche Kohlendioxid-Konzentration
(in ppm) muss man anpeilen, um das
Zwei-Grad-Ziel zu erreichen? Im Jahr
2007 hat der Klimarat IPCC berechnet,
dass ein Wert von 450 ppm einer Erwär-
mung um zwei Grad entspricht. Um die-
ses Ziel zu erreichen, müsste der weltwei-
te Kohlendioxid-Ausstoß bis zum Jahr
2050 um 85 Prozent sinken.

Neuere Erkenntnisse deuten aber dar-
auf hin, dass der IPCC das Problem unter-
schätzt hat und 450 ppm einer Erwär-
mung um vier Grad entsprechen. Dies ist
nicht erstaunlich, da wahrscheinlich be-
reits einer der gefährlichen Kipp-Punkte
überschritten ist. Klimaforscher erwarten
mittlerweile, dass der Nordpol schon
übernächstes Jahr im Sommer eisfrei sein
könnte. Das wäre 80 Jahre früher als der
IPCC erwartet hat. Damit beschleunigt
sich der Klimawandel noch mehr: Eis re-
flektiert einen Großteil des Sonnenlichts.

Schmilzt das Eis, absorbiert das dunklere
Meer mehr Sonnenenergie und erwärmt
sich noch schneller. Der Klimawandel
verstärkt sich selbst.

Dabei hat sich das Klima noch gar nicht
voll an die aktuelle Kohlendioxid-Konzen-
tration von 390 ppm angepasst. Schmutz-
partikel in der Atmosphäre kühlen der-
zeit unseren Planeten. „Würden wir
überall auf der Welt Schwefelfilter ein-
bauen, dann wären wir schon bei 2,5
Grad Erwärmung“, sagt der Chef des Pots-
dam-Instituts für Klimafolgenforschung,
Hans-Joachim Schellnhuber. Aber auch
der Meeresspiegel ist noch nicht so stark
gestiegen, wie es einer Kohlendioxid-

Konzentration von 390 ppm entspricht:
Vor gut drei Millionen Jahren war die
Kohlendioxid-Konzentration bereits ähn-
lich hoch. Damals lag der Meeresspiegel
um 20 bis 30 Meter über dem heutigen
Niveau, sagt eine aktuelle Studie der
Fachzeitschrift Nature Geoscience. Und
ein derartiger Anstieg des Meeresspiegels
kann relativ schnell erfolgen: Am Ende
der letzten Eiszeit ist der Meeresspiegel
alle 20 Jahre um einen Meter gestiegen.
Das sind fünf Zentimeter pro Jahr und
nicht drei Millimeter wie im Moment.

Wenn eine Kohlendioxid-Konzentrati-
on von 450 ppm zu hoch ist, ja, das aktu-
elle Niveau von 390 ppm bereits das Ende

für die Küstenstädte der Welt bedeuten
könnte, welche Konzentration sollen wir
dann avisieren? Diese Frage versucht
James Hansen, der Direktor des Goddard
Instituts der US-Weltraumbehörde Nasa
zu beantworten: „Wenn die Menschheit
einen Planeten erhalten will, wie den, auf
dem sich die Zivilisation entwickelt hat,
muss die Kohlendioxid-Konzentration auf
350 ppm oder weniger reduziert wer-
den.“ Um das Zwei-Grad-Ziel zu errei-
chen, müsste die Menschheit also den
Kohlendioxid-Ausstoß auf Null reduzie-
ren, der Atmosphäre sogar Kohlendioxid
entziehen. Dies bestätigt auch der Klima-
ökonom Ottmar Edenhofer vom Potsdam-
Institut für Klimaforschung: „Das Ziel
müssen negative Emissionen sein.“

Davon ist die Menschheit aber noch
weit entfernt. Beim G-8-Gipfel wollten
die Industrieländer die Schwellenländer
darauf verpflichten, die weltweiten Emis-
sionen bis 2050 um 50 Prozent zu redu-
zieren. Mit dieser Maßnahme kämen
man auf einen Kohlendioxid-Gehalt der
Atmosphäre von 500 ppm – und damit auf
rund fünf Grad Erwärmung. Aber selbst
darauf konnte man sich bislang nicht eini-
gen. Noch haben die Politiker offenkun-
dig nicht den Mut, ihren Wählern reinen
Wein einzuschenken. Die Menschheit
müsste die Kohlendioxid-Emissionen auf
Null reduzieren. Und das wäre laut Exper-
ten nur der erste Schritt, wenn das Anth-
ropozän nicht zu einem Zeitalter der Na-
turkatastrophen werden soll.

Winzer sollen nur noch freiwillig zahlen
Eine Pflichtabgabe zu Werbezwecken steht vor dem Aus / Die Werbeleute denken deshalb um

Vo n u n s e r e r M i ta r b e i t e r i n

S i lv i a Fa l l e r

FREIBURG. Einige deutsche Winzer wol-
len eine Zwangsabgabe kippen, mit der
Reklame für deutschen Wein bezahlt
wird. Sie klagen gegen den Deutschen
Weinfonds (DWF). Dessen Vorstand und
Aufsichtsrat suchen nun ein neues Kon-
zept, um die Finanzierung zu sichern. Ge-
zahlt werden soll künftig nur noch freiwil-
lig. „Damit wir nicht mit leeren Händen
da stehen und den DWF abwickeln müs-
sen“, sollte das Bundesverfassungsgericht
die Abgabe kippen, sagt Aufsichtsratschef
Norbert Weber, der auch Präsident des
Deutschen Weinbauverbandes ist.

Nachdem die Verfassungshüter ähnli-
che Pflichtabgaben für Landwirte (die
CMA) und den Holzabsatzfonds für ver-

fassungswidrig erklärt haben, stellen eini-
ge Winzer und Weinvermarkter die ge-
setzliche Abgabe für die staatliche Wein-
werbung in Frage. Acht große Privatkelle-
reien außerhalb Badens zahlen nur noch
mit Widerspruch. Sie haben jüngst Klage
beim Verwaltungsgericht Mainz einge-
reicht. Südbadische Winzer wollen vor
das Verwaltungsgericht Freiburg ziehen.

Die Gefahr, dass der DWF wegen der
bröckelnden Unterstützung noch vor ei-
ner Gerichtsverhandlung auseinander
fällt, bestehe nicht, sagt Weber. Die Abga-
be sei nahezu vollständig bezahlt worden.
Damit bleibe Zeit, an einer Nachfolgere-
gelung für eine freiwillige Finanzierung
zu arbeiten, sagt Karl Schmitz, der im Auf-
sichtsrat des DWF sitzt.

Für die Peter Mertes KG aus Bernkas-
tel-Kues an der Mosel, Deutschlands

größte Privatkellerei, gibt es jedoch kein
Zurück mehr. „Wir bezahlen fast eine hal-
be Million Euro im Jahr. Das ein enormer
Kostenfaktor, dem wir keinen Nutzen ab-
gewinnen können, weil wir uns in Märk-
ten bewegen, die der DWF und seine Ge-
sellschaften allenfalls nachrangig bewer-
ben“, sagt Geschäftsführer Michael Will-
komm. Abgesehen davon sieht er wenig
Sinn in einer nationalen Gemeinschafts-
werbung, zumal in einer staatlich organi-
sierten. Die Interessen in der Weinwirt-
schaft seien zu unterschiedlich. „Wir kri-
tisieren das System seit vielen Jahren. Das
CMA-Urteil hat nun die Chance eröffnet,
dieses Übel einer Zwangsabgabe abzu-
schütteln.“ Laut Peter Rotthaus, Ge-
schäftsführer des Bundesverbandes der
deutschen Weinkellereien, sehen das vie-
le andere Große in der Branche auch so.
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Wenn die Schlote rauchen . . . Was für eine brummende Wirtschaft steht, ist heutzutage für das Klima verhängnisvoll. F O T O : D P A


