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1. Das Grönland-Eis schmilzt mit steigender Geschwindigkeit, wie eine Auswertung von 

Satellitendaten ergab. In den letzten 20 Jahren sind 4.700 Gigatonnen Eis aufgetaut. Durch das 

Schmelzwasser ist der Meeresspiegel um 1,2 cm angestiegen. Bei vollständigem Abschmelzen der 

Eismassen auf Grönland über Jahrhunderte hinweg wäre ein Anstieg um ca. 7 Meter zu erwarten. 

2. US-Behörden haben den Meeresspiegelanstieg an den Landesküsten aufgrund der Erderwärmung 

bis Mitte des Jahrhunderts berechnet. Bis 2050 ist demnach ein Anstieg von durchschnittlich 25 cm 

bis 30 cm zu erwarten, der an der Ostküste bis zu 45 cm betragen kann. Ab Ende des Jahrhunderts sei 

dann ein Anstieg von über zwei Metern zu befürchten, wenn der Klimawandel nicht gestoppt wird. 

3. Vom russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 sind weitreichende Auswirkungen 

auf den globalen Klimaschutz zu erwarten, zunächst durch die direkten Emissionen dieses Kriegs und 

des notwendigen Wiederaufbaus der zerstörten Ukraine, darüber hinaus durch die zusätzliche 

Produktion von Rüstungsgütern und durch erhöhte Militärausgaben in den nächsten Jahren, die 

natürlich an anderer Stelle fehlen werden. In Deutschland wurde die hohe Abhängigkeit von Russlands 

fossilen Energieträgern, vor allem vom Erdgas deutlich. 

4. Am 28. Februar 2022 erschien der zweite Teil des sechsten Berichts des Weltklimarats IPCC über 

die Folgen der Erderwärmung. Rund 300 Autoren haben dazu mehr als 10.000 wissenschaftliche 

Studien zusammengefasst mit folgenden Kernaussagen: Je stärker die globale 

Durchschnittstemperatur steigt, desto mehr Anpassungsmaßnahmen werden notwendig und desto 

höher sind die Risiken. Insofern ist die Eingrenzung des Anstiegs auf 1,5 Grad essentiell. Bereits bei 2 

Grad plus sei es in den Tropen nicht mehr möglich, Grundnahrungsmittel zu erzeugen, ein Anstieg der 

Hitzetoten auch in unseren Breiten und die zunehmende Überflutung von Küstenregionen seien zu 

erwarten. Der Klimawandel stelle eine Gefahr für die Menschheit dar, seine Risiken habe man bislang 

eher unterschätzt. (rk) 

     


