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„Die Fortsetzung 
bisherigen Handelns 
kassiert unseren 

Wohlstand“
Der Meteorologe Sven Plöger erwartet klare Kante von Politik und Unternehmen 



Verantwortung  1 – 2022  Im Gespräch – 7

tungen. Die schreckliche Flutkatastrophe im 
Sommer im Westen Deutschlands wurde – 
so konnte es die Attributionsforschung be-
rechnen – um mindestens 20 Prozent wahr-
scheinlicher durch den derzeitigen Klima-
wandel. Hierbei sprechen wir von einem 
Anstieg der Temperaturen im Vergleich zum 
vorindustriellen Zeitalter von 1,2 Grad – die-
ser Wert wurde im Jahr 2020 erreicht und ist 
nicht mehr so weit vom Pariser Zielkorridor 
von 1,5 Grad entfernt. Natürlich sind andere 
Länder ebenso betroffen: Der unrühmliche 

Rekord von knapp 50 
Grad Celsius auf dem 
50sten Breitengrad 
in Lytton in Kanada 
– das ist der Breiten-
grad von Frankfurt 
am Main – wurde 
durch den jetzt schon 
existierenden Klima-
wandel sogar um den 
Faktor 150 wahr-
scheinlicher. Oder 
andersherum: Ohne 
den Klimawandel 

hätte der alte Rekord nicht in dieser Weise 
pulverisiert werden können.

V Wissenschaftler und Politik orientieren 
sich am Pariser Klimaabkommen. Die durch
schnittliche Erwärmung der Erde sollte 1,5 
Grad nicht übersteigen. Reicht das aus, um 
Extreme zu vermeiden?
Weniger wäre freilich besser, aber derzeit ist es 
ehrlicherweise kaum möglich, überhaupt das 

nen man nachgehen muss, um das Wissen zu 
erweitern. Der entscheidende Unterschied 
zwischen früheren Klimaveränderungen und 
der derzeitigen Veränderung ist die viel hö-
here Geschwindigkeit. Wir sind durch unsere 
Emissionen der zusätzliche physikalische 
Antrieb, der dafür verantwortlich ist. 
Wenn wir als Gesellschaft die Verantwor-
tung für diese Entwicklung tragen, dann 
können wir natürlich auch auf die Bremse 
treten. Weil die Zeit, immer extremere Aus-
wirkungen und damit menschliches Leid und 
unglaubliche Kosten 
zu vermeiden, knap-
per und knapper wird, 
wird ein immer ent-
schlosseneres Han-
deln erforderlich. Lei-
der war der dazu nö-
tige Durchbruch auch 
auf der 26. UN-Kli-
makonferenz in Glas-
gow Anfang Novem-
ber wieder nicht zu 
sehen. A sagen, B ma-
chen und staunen, 
dass wir viel zu wenig Erfolg haben, ist keine 
vernünftige Strategie.

V Mit welchen Wetterauswirkungen müssen 
wir in Deutschland künftig rechnen?
Im Prinzip wird sich fortsetzen, was wir der-
zeit schon erleben. Unser Wettergeschehen 
wird extremer! Sowohl Hitze- und Trocken-
phasen werden sich weiter häufen als auch 
Gewitter mit Starkregen, Hagel und Überflu-

V Das Wetter wird immer extremer. Ist es 
wirklich nachgewiesen, dass der Klimawandel 
vom Menschen verursacht ist und schlimme 
Auswirkungen von uns noch verhindert wer
den können?
Die Klimaforschung hat uns vor bald 40 Jah-
ren sehr genau vorausberechnet, was wir 
heute erleben. Die Berechnungen waren 
deshalb erfolgreich, weil in den Modellen 
der menschengemachte Einfluss durch die 
Treibhausgasemissionen eingerechnet wur-
de. Modellläufe ohne ihn zeigten die aktuel-
le Entwicklung nicht. Hier zeigt sich, dass die 
physikalischen Zusammenhänge im Prinzip 
gut verstanden sind, auch wenn es immer 
wieder akademische Detailfragen gibt, de-

Sven Plöger (54) war schon als Kind fasziniert vom Himmel, von den Wolken und 
der Fliegerei, heute eines seiner Hobbys. Nach dem Meteorologiestudium in Köln 
kam er 1996 zum Radio und 1999 zum Fernsehen. Seitdem moderiert er diverse 
 Live-Wettersendungen für „Das Erste“ und die dritten Programme der ARD und 
 erhielt 2010 die Auszeichnung „Bester Wettermoderator Deutschlands“. Er hält 
seit  Jahren Vorträge zum Thema, hat TV-Dokumentationen über Wetter und  
Klima  erstellt und mehrere Bücher veröffentlicht.
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„2019, 

das Jahr der größten 
Umweltaufmerksamkeit,  
war gleichzeitig das 

umweltfeindlichste Jahr 
der Menschheitsgeschichte. 

Das ist kognitive 
Dissonanz!“
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– das führt bei fast acht Milliarden Men-
schen in einen großen Irrtum. 

V Hat uns die COP26 in Glasgow weiterge
bracht?
Wie schon gesagt, blieben wir hinter den 
Erwartungen zurück. UN-Generalsekretär 
António Guterres hat es gut zusammenfasst, 
als er sinngemäß sagte, dass das erreicht 
worden sei, was unsere Gesellschaft heute 
bereit sei, zu leisten. Übersetzt heißt es: Es 
wurde viel zu wenig erreicht, und wir wer-
den wieder unter größeren Druck geraten. 
Trotzdem ist der Schritt der USA und Chinas 
erwähnenswert, trotz des derzeitigen 
schlechten Verhältnisses zueinander hier an 
einem Strang ziehen zu wollen. Dies ist not-
wendig, sorgen diese beiden Länder doch für 
knapp die Hälfte der weltweiten Kohlendi-
oxidemissionen.

V Was erwarten Sie von Politik und Unter
nehmen?
Klare Kante. Sich die Welt schönzureden ist 
überflüssig. Es macht keinen Sinn, den Ast 
abzusägen, auf dem man sitzt, denn dann 
werden alle anderen Diskussionen und The-
men obsolet. Es braucht schlicht und einfach 
Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass 
derjenige, der die Umwelt verschmutzt, 
nicht reicher werden kann als derjenige, der 
sie sauber hält. Klingt banal, aber das welt-
weit durchzusetzen und zu kontrollieren ist 
die Herausforderung für unsere Zukunft. 
Ein besonders gutes Beispiel ist die Tragik der 
Allmende, des Allgemeinguts also. Beispiel 
Arktis. Sie gehört niemandem, und durch den 
Klimawandel und die so hervorgerufene Eis-
schmelze bekommen wir nun Zugriff auf 90 
Milliarden Barrel Rohöl. Unglaublich viel 
Energie und damit Reichtum! Was müssten 
wir tun? Die Finger davon lassen! Was tun 
wir? Hinrennen und schauen, wie wir unsere 
Pfründe sichern können! Am Ende werden wir 
so alle Klimamaßnahmen, für die wir mühsam 
kämpfen, konterkarieren. Wenn nun aber ein 
Land deutlich macht, dass es aus Klima-
schutzgründen nicht an diese Quellen geht, 
dann kommt freilich sofort der skrupellosere 
Nachbar und greift seinerseits zu. Kurzum: 
Wenn es uns hier nicht gelingt, globale Ab-
kommen zum Schutz der Allmende zu verein-
baren, werden wir mit all unseren ambitio-
nierten Zielen scheitern.

pen. So ähnlich wie eine Tasse, die man 
langsam über die Tischkante schiebt. Lange 
bleibt sie stehen, doch irgendwann fällt sie 
herunter und zerbricht. Ab dem Moment ist 
sie in einem anderen Zustand – wir sagen, 
sie ist kaputt. Sie liegt in Scherben am Boden 
und kann ihre Funktion als Tasse nicht mehr 
erfüllen und kann auch nicht mehr zu einer 
heilen Tasse werden. Sie befindet sich also in 

einem neuen Zu-
stand. 
Im Klimasystem kann 
das Verschwinden 
des arktischen Eises, 
des Amazonas-Re-
genwalds, eine Ver-

änderung des Golfstroms oder das Auftauen 
des Permafrostbodens, wodurch erhebliche 
Mengen an Methan freigesetzt werden, ein 
solcher Kipppunkt sein. Schnelle und starke 
Veränderungen unserer Luftzirkulation und 
damit des Wetters wären die Folge.

V Sie sprechen von „kognitiver Dissonanz“, 
wenn Sie darüber referieren, wie die Men
schen den Klimawandel wahrnehmen. Was 
meinen Sie damit?
Wir verstehen, dass eine Veränderung unse-
res Verhaltens dringend nötig ist, und reden 
deshalb immer häufiger darüber. Gleichzei-
tig handeln wir gegenteilig. Im Jahr 2019 – 
vor der Pandemie – wurde das besonders 
deutlich. Durch die Dürre zuvor wurde der 
Klimawandel immer massiver spürbar. Fri-
days for Future entstand, und in allen TV-
Sendungen, im Internet, in Zeitungen und 
Zeitschriften und auch vielen Büchern wur-
de immer häufiger über Umwelt- und Klima-
schutz gesprochen. Und gleichzeitig wurden 
2019 weltweit so viele Flugreisen wie nie 
zuvor, so viele Kreuzfahrten wie nie zuvor, so 
viel Plastikmüll wie nie zuvor und in 
Deutschland so viele riesige SUVs wie nie 
zuvor zugelassen. 2019, das Jahr der größten 
Umweltaufmerksamkeit, war gleichzeitig 
das umweltfeindlichste Jahr der Mensch-
heitsgeschichte. Das ist kognitive Dissonanz! 
Wir haben Sorge vor dem Verlust unseres 
Wohlstands. Das ist tragisch, denn die Ein-
sicht muss lauten, dass die Fortsetzung bis-
herigen Handelns genau diesen Wohlstand 
kassiert. Einfach weil er auf falschen Ansät-
zen beruht. Alle können sich alles zu einem 
beliebig günstigen Preis beliebig oft leisten 

1,5-Grad-Ziel einzuhalten. All das, was in Glas-
gow festgezurrt wurde, würde uns auf eine 
Erwärmung von 2,4 Grad bis zum Ende des 
Jahrhunderts bringen – und das auch nur dann, 
wenn alle dort besprochenen Maßnahmen 
wirklich eingehalten werden. Deshalb werden 
auch alle weiteren UN-Konferenzen immer 
„historisch“ bleiben müssen. Die Clausius-
Clapeyron-Gleichung besagt, dass pro Grad 
Erwärmung sieben 
Prozent mehr Wasser-
dampf in die Atmo-
sphäre „passen“ und 
damit mehr Energie, 
die freigesetzt werden 
kann. Übersetzt heißt 
das, dass wir es mit einer Exponentialfunktion 
zu tun haben, und was exponentielles Wachs-
tum bedeutet, haben uns diverse Wellen der 
Coronapandemie deutlich gezeigt. 

V Wie würde sich Deutschland verändern, 
wenn wir eine Erwärmung von vier Grad bekä
men?
Ich bin kein Freund von Antworten auf diese 
Frage, denn aus meiner Sicht muss begrün-
dete Hoffnung im Mittelpunkt stehen. Be-
schreibt man eine Dystopie, nehmen wir uns 
selbst den Mut. Vier Grad sind ja Gott sei 
Dank doch jenseits dessen, was wir erwarten 
dürfen. Aber vielleicht hilft ein Blick zurück. 
Am Ende der letzten Eiszeit vor rund 11.000 
Jahren war es global vier Grad kälter als 
heute. Und eine vier Grad kältere Welt be-
deutet zum Beispiel, dass alle Alpentäler 
voller Eis sind, niemand kann dort leben. 
Rügen liegt 300 Meter unter Eis, New York 
1.500 und Skandinavien 2.000 bis 3.000 Me-
ter. Kurz: Eine vier Grad kältere Welt hat mit 
der heutigen Welt nichts zu tun. Jetzt wird 
der zweite Satz klarer: Eine vier Grad wär-
mere Welt hat mit der heutigen ebenfalls 
nichts zu tun! Nur, dass die Natur für diese 
Erwärmung von damals bis heute 11.000 
Jahre benötigt hat und wir uns nun anschi-
cken, diesen Prozess auf 100 Jahre zu be-
schleunigen. 

V Der Begriff „Kipppunkte“ wird häufig ver
wendet. Was sind die wichtigsten dieser Punk
te, und was bewirken sie?
Das Klimasystem ist nicht linear, es kann al-
so von einem stabilen Zustand, an den wir 
uns gewöhnt haben, in einen anderen kip-
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„Unser Wettergeschehen 

wird extremer!“
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sage der Leute vor Ort häufiger. Bei Starkre-
gen gab es keine Flutwellen, die „gute“ Bo-
denbestandteile einfach weggeschwemmt 
haben, sondern das Wasser wurde vom Wald 
zurückgehalten. Sauberes Wasser stand den 
Bewohnern zur Verfügung, die Mangeler-
nährung mit ihren Gesundheitsschäden 
nahm ab, die Bevölkerung vor Ort konnte die 
Ernte verkaufen, bekam Geld dafür und 
konnte so für Schulbücher und eine bessere 
Bildung der Kinder sorgen. Hier wurden 
nicht Millionen für Bäume ausgegeben, die 
in eine trockene Wüste eingepflanzt wurden 
und eingingen (alles passiert!), sondern ein 
Messer, kluge Gedanken und Verständnis für 
die Bevölkerung vor Ort bildeten das Funda-
ment für den Erfolg. So müssen wir agieren 
und es weitererzählen, denn niemand muss 
Angst vor Veränderung haben. Man kann es 
wirklich „Besser machen!“.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

schlicht als ganz besonderes Projekt vorstel-
len. FMNR heißt „Farmer Managed Natural 
Regeneration“, und die Idee stammt vom 
Australier Tony Rinaudo, der dafür 2018 den 
sogenannten „Alternativen Nobelpreis“ er-
hielt! Was hat Tony getan? Im fernen Äthio-
pien, das über Jahrzehnte durch den Men-

schen entwaldet wur-
de, stellte er fest, dass 
viele vertrocknet wir-
kende Pflanzen noch 
Kontakt zum Grund-
wasser haben. Die 
Idee: Konkurrenzie-
rende Äste mit einem 
Messer abzutrennen, 
um die Pflanze quasi 
wiederzubeleben und 
gleichzeitig der Be-
völkerung vor Ort 

klarzumachen, das Holz nicht „abzuernten“. 
Auf diese Weise konnten sich in Regionen, 
die ich selbst im Vorfeld des Buchschreibens 
besucht habe, ganze Wälder regenerieren. 
Und nun das Beeindruckende: Nicht nur der 
Wald war wieder da, sondern auch immer 
besser werdende Bedingungen für die Bevöl-
kerung. Die Böden waren wegen des Schat-
tens der Pflanzen nicht mehr überhitzt, es 
konnte erfolgreich gesät und geerntet wer-
den. Es war feuchter und regnete nach Aus-

V Was konkret müssten wir als Verbraucher 
tun beziehungsweise unterlassen, um gegen
zusteuern?
Ich glaube, jede und jeder weiß heute ziem-
lich genau, was klimaschädlich ist und was 
nicht. Immer dann, wenn man sagt, „ei-
gentlich sollte ich das jetzt nicht machen, 
aber in diesem Fall mache ich jetzt gerade 
mal eine Ausnahme“, ist der Punkt gefun-
den, wo man gegensteuern kann. Und wer 
unsicher ist, was sie oder er tun kann: Es 
gibt zahlreiche Ratgeber, wo zig Ideen zu 
finden sind. Den Ratgeber nicht nur ins Re-
gal zu stellen, sondern ihn zu lesen und 
passende Ideen umzusetzen, kann – als 
Challenge begriffen – sogar Spaß machen. 
Und meistens Geld sparen.
Und ich verstehe nicht, warum man im In-
land fliegen muss. Es gibt mit der Bahn eine 
gute Alternative! Denn auch mit dem Flieger 
oder dem Auto im Stau ist man ja nicht 
pünktlich. Weil ich als Gleitschirm- und Se-
gelflieger aber gerne in der Luft bin: Wenn 
Flugzeuge in Zukunft mit grünem Wasser-
stoff, Brennstoffzelle und Elektromotor (lei-
se!) fliegen, werde auch ich wieder dort Platz 
nehmen.

V In Ihrem neuen Buch „Besser machen!“ be
richten Sie von kleinen, aber smarten „Game
changern“. Können Sie 
uns Ihr Lieblingspro
jekt schildern? 
Am liebsten würde 
ich hier nun das gan-
ze Buch anhängen, 
denn ich platze fast 
vor Ideen, die wir uns 
als Leuchtturmpro-
jekte gegenseitig zei-
gen müssen. Nur so 
lässt sich Begeiste-
rung für einen Wan-
del entfachen und für ein „Besser machen!“ 
auf viele Menschen übertragen. Und wenn 
wir erstmal entschlossen dran sind, dann 
wird genau das auch immer wieder neue 
Ideen auslösen – genauso ist ja auch unser 
heutiger Wohlstand entstanden. Nur fehlt 
bei dieser Denkweise viel zu sehr der ökolo-
gische und der soziale Blick. 
Der Begriff „Lieblingsprojekt“ ist aus meiner 
Sicht immer schwer, denn es wertet andere 
Ideen schnell ab. Deswegen will ich FMNR 
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„Weil die Zeit, immer 

 extremere Auswirkungen und 
damit menschliches Leid 

und unglaubliche Kosten zu 
vermeiden, knapper und 
knapper wird, wird ein 
immer entschlosseneres 
Handeln erforderlich.“


