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tremen Hitzewelle im Nordwesten Indiens sowie 

im Süden Pakistans beobachten konnten: Hitze-

wellen verstärken den Wärmeinsel-Effekt be-

bauter Areale, weshalb Menschen in Städten 

ohne ausreichend Abkühlung Gefahr laufen, an 

den Folgen von Überhitzung zu sterben, vor al-

lem bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit. In 

Indiens Hauptstadt Delhi und den umliegenden 

Ortschaften beispielsweise war es zum Höhe-

punkt der Vor-Monsun-Hitzewelle Anfang Mai 

auch mitten in der Nacht noch bis zu 39 Grad 

Celsius heiß. Tagsüber kletterten die Temperatu-

ren auf über 50 Grad. Glücklicherweise blieb die 

Luftfeuchtigkeit im erträglichen Rahmen. Ersten 

Berichten zufolge aber starben im März und 

April 2022 dennoch mindestens 90 Menschen 

infolge der Hitzebelastung. 

Unter solchen extremen Bedingungen wer-

den auch kritische Infrastrukturen wie Stra-

ßen und Stromnetze oder aber Dienstleistun-

gen wie das Transportwesen und die Wasser-

versorgung enorm in Mitleidenschaft gezo-

gen. Treten Extremereignisse zudem 

gleichzeitig auf – beispielsweise Hitze und 

Dürre – vergrößert sich das Gesamtrisiko, und 

es wird für betroffene Menschen immer 

schwerer, wirksame Schutzvorkehrun-

gen zu treffen. In Indien bei-

spielsweise ließen die wegen 

der Hitze in Betrieb genom-

menen Klima- und Kühl-

anlagen den Energiebe-

darf derart in die Höhe 

schnellen, dass die Kraft-

Es gibt keine Ausreden mehr, denn wir verste-

hen die durch den Klimawandel ausgelösten 

Veränderungen und Prozesse heu-

te besser als jemals zuvor.  

Die Faktenlage ist zu-

dem eindeutig: Die Folgen 

der bislang beobachteten 

globalen Erwärmung von 

1,1 Grad Celsius haben so-

wohl uns Menschen als auch 

der Natur in allen Teilen der Welt 

bereits großflächig und in einem er-

heblichen Maße Schaden zugefügt, trotz oder 

auch ganz ungeachtet aller Versuche, uns an 

den Klimawandel anzupassen. Die zuneh-

mende Häufigkeit, Dauer und Intensität von 

Extremereignissen an Land und im Meer füh-

ren zu Ernte- und Ertragsausfällen sowie zu 

lokalen Massensterben. Wälder leiden unter 

zunehmender Hitze und Dürre; tropische Ko-

rallen und kälteliebende Kelpwälder können 

vielerorts den Meereshitzewellen kaum noch 

etwas entgegensetzen. Gleichzeitig führen 

intensivere Wirbelstürme und Starkregener-

eignisse sowie der ansteigende Meeresspiegel 

zu steigenden Verlusten und Schäden für 

Mensch und Natur.

Besonders spürbar sind die 

Klimafolgen für uns Men-

schen auch in Städten, wie 

wir es im März, April und 

Mai dieses Jahres beispiel-

haft an den Folgen der ex-

E s gibt keine Ausreden mehr. Späte-

stens seit der Veröffentlichung des 

sechsten IPCC-Sachstands-

berichts zu Klimafolgen, -an-

passung und Verwundbar-

keit Ende Februar dieses 

Jahres weiß die Welt, dass 

der menschengemachte 

Klimawandel mittlerweile 

eine äußerst ernstzuneh-

mende Bedrohung für das 

Wohlergehen von Mensch und 

Natur darstellt. Uns bleibt nur noch 

ein kurzes, sich schnell schließendes Zeitfen-

ster, um uns und kommenden Generationen 

eine lebenswerte Zukunft auf der Erde zu si-

chern. Jede weitere Verzögerung konzertierter 

Maßnahmen zur drastischen Reduktion unse-

rer Treibhausgasemissionen wird dazu füh-

ren, dass wir diese Gelegenheit verpassen.

Der Weltklimarat IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change) betreibt keine eige-

ne Forschung. Stattdessen bewerten und syn-

thetisieren seine mehr als 750 ehrenamtlich 

arbeitenden Autor:innen in jedem Begutach-

tungszyklus die Ergebnisse und Schlussfolge-

rungen Zehntausender aktueller wissen-

schaftlicher Studien. Der neue Teilbericht der 

IPCC-Arbeitsgruppe II beispielsweise bewer-

tet die Erkenntnisse aus mehr als 34.000 

Fachartikeln und -berichten. Er repräsentiert 

somit unser wachsendes Wissen über die 

Auswirkungen des Klimawandels, über Risi-

ken, Anpassungsmöglichkeiten und -grenzen. 

Die Verkehrsregeln 
für den Weg in eine 
lebenswerte Zukunft

Die Kernaussagen des 6. Weltklimaberichts,  
eingeordnet von einem der beteiligten Klimaforscher

Von Prof. Dr. Hans-Otto Pörtner
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Hinzu kommt: Der Klimawandel stellt nur 

eine von vielen Herausforderungen für die 

Natur dar. Er geht einher mit der Übernutzung 

natürlicher Ressourcen, der Zerstörung von 

Lebensräumen, der Abholzung von Wäldern, 

der zunehmenden Verstädterung sowie mit 

Ungleichheit und Ausgrenzung armer Bevöl-

kerungsgruppen. Diese Entwicklungen bedro-

hen nicht nur die Ökosysteme und die Aber-

millionen Menschen, die von ihnen abhängen, 

sondern verringern sowohl die Fähigkeit der 

Natur als auch die Fähigkeit ganzer Bevölke-

rungsgruppen und jedes einzelnen Menschen, 

sich an den Klimawandel anzupas-

sen. Dabei wissen wir heute 

besser denn je: Die Klimarisi-

ken und das damit verbun-

dene Schadensmaß stei-

gen mit jedem weiteren 

Zehntelgrad Erwärmung. 

Natur, Mensch und 
Klima gemeinsam

Diese Schlussfolgerung basiert auf einem 

neuen Verständnis der Zusammenhänge und 

Wechselwirkungen zwischen der Natur, dem 

Erdklima und uns Menschen. Schwächen wir 

die Artenvielfalt, indem wir die natürlichen 

Lebensräume zerstören und ihre Ressourcen 

ausbeuten, berauben wir uns unseres wich-

Im Zuge des Klimawandels ist keine dieser 

natürlichen Dienstleistungen der Natur mehr 

garantiert. Steigende Temperaturen, verän-

derte Niederschlagsmuster sowie eine zuneh-

mende Versauerung und Sauerstoffarmut der 

Meere verändern die Lebensbedingungen für 

Tier- und Pflanzenarten. Vor allem die Erwär-

mung lässt sie polwärts abwandern. Vegeta-

tionszonen verschieben sich. Eng aufeinander 

abgestimmte Lebensgemeinschaften und 

Prozesse werden auf diese Weise auseinan-

dergerissen und neu gemischt. Vielerorts sor-

tiert sich das Leben völlig neu, weil Arten mit 

geringer Wärmetoleranz lokal aus-

sterben. 

Die verbleibenden Öko-

systeme sind häufig deut-

lich weniger in der Lage, 

alle lebenswichtigen 

Dienstleistungen zu erbrin-

gen, auf die wir Menschen 

und viele unserer Unternehmen 

und Wirtschaftszweige angewiesen 

sind. Dazu gehören zum Beispiel die Bestäu-

bung von Nutzpflanzen, die Bereitstellung 

von Nahrung, die Reinigung von Luft und 

Wasser oder aber die Aufnahme und Speiche-

rung von Kohlendioxid in klimatisch wirksa-

men Mengen. Langfristig können vor allem 

Wälder, unter anderem Mangroven, aber auch 

Moore, Salzmarschen und Seegraswiesen ei-

nen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Hohe 

und artenreichen Bestände von Tieren 

und Pflanzen fördern die Speiche-

rung von Kohlenstoff und 

seine klimaneutrale Spei-

cherung in Böden und 

Sedimenten, auch 

im Meer.

werke nicht ausreichend Elektrizität erzeugen 

konnten. Am Ende kam es zu Stromausfällen, 

weil die Kohlekraftwerke alle Kohlereserven 

verfeuert hatten. Die fehlende Kühlung wie-

derum zwang die Menschen, körperlich an-

strengende Aktivitäten in die frühen Morgen- 

oder späten Abendstunden zu verlegen. 

Der Klimawandel trifft die Armen

Wir kennen nur die Zahl der Toten, nicht 

ihre Namen oder Lebensgeschichte. Aber es 

ist davon auszugehen, dass die Hitzeopfer vor 

allem aus den einkommensschwachen Bevöl-

kerungsgruppen kommen. Unser 6. Sach-

standsbericht stellt wie kein anderer zuvor 

heraus, dass die Folgen des Klimawandels vor 

allem die Armen der Welt treffen. 3,3 bis 3,6 

Milliarden Menschen leben mittlerweile in 

Gebieten mit einer hohen Anfälligkeit oder 

Verwundbarkeit für die Folgen des Klimawan-

dels. Betroffen sind Menschen in großen Tei-

len Afrikas, in Südasien, Mittel- und Südame-

rika, auf kleinen Inseln und in der Arktis. 

Aber auch in anderen Regionen der Welt 

gibt es Gegenden, deren Bewohner möglichen 

Extremen nur wenig entgegenzusetzen haben 

– etwa, weil ihnen das Geld für technische 

Hilfsmittel wie Klimaanlagen fehlt oder weil 

sich zum Beispiel Verantwortliche in der 

Stadtplanung nicht für den Erhalt schatten-

spendender Straßenbäume und Parkanlagen 

eingesetzt haben. In vielen unkontrolliert 

wachsenden Städten der Welt haben die Ar-

menviertel am Stadtrand nicht einmal eine 

verlässliche Strom- und Wasserversorgung, 

geschweige denn eigene Interessenvertreter 

in den politisch relevanten Gremien. Für diese 

Menschen stellt der Klimawandel einen wahr-

haften Risikomultiplikator dar – und viel zu 

oft auch eine echte Lebensgefahr.

Das Leben verliert an Vielfalt

Die Armen sind es auch, deren Einkommen 

häufig vom Klima und vom Wohlergehen der 

Natur abhängt – beispielsweise von ausrei-

chenden Regenmengen zur richtigen Jahres-

zeit, so dass Getreide, Obst und Gemüse her-

anwachsen können. Oder aber von fischrei-

chen Küstengewässern, deren Wassermassen 

sauerstoffreich und kalt genug sind, um Fi-

schen einen optimalen Lebensraum zu bieten. 
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Gesellschaft an sich sowie die Ökosysteme an 

Land und im Meer.

Grenzen der Anpassung

Diese Kernbereiche zu transformieren ist 

zweifelsohne eine Herkulesaufgabe. Unser 

Bericht aber liefert Lösungsoptionen. Neu ist 

auch die Klarheit, mit welcher unsere 

Autor:innen die Grenzen der menschlichen 

Anpassung an den Klimawandel beschreiben. 

Dabei unterscheiden sie zwischen harten und 

weichen Grenzen. Harte Grenzen lassen sich 

durch keinerlei Maßnahmen mehr überwin-

den. Wenn beispielsweise eine Atoll-Insel im 

Zuge des Meeresspiegelanstiegs von Wellen 

überspült wird und alle Trinkwasserreserven 

versalzen sind, gibt es für die Inselbewohner 

langfristig keine andere Option mehr, als ihre 

Heimat zu verlassen. Harte Grenzen gelten 

auch für Pflanzen und Tiere, die bereits an 

ihrer oberen Temperaturgrenze leben. Er-

wärmt sich ihr Lebensraum weiter, müssen 

die Organismen abwandern, oder aber sie 

sterben aus.

Weiche gesellschaftliche Grenzen hinge-

gen lassen sich überwinden. Dazu bedarf es 

jedoch des entsprechenden politischen Wil-

lens, finanzieller Mittel sowie wissenschaftli-

chen und lokalen Know-hows. Wenn alle vier 

Faktoren gegeben sind und die harten Gren-

zen der Anpassung von Mensch und Natur 

nicht überschritten sind, können zum Beispiel 

Bauern in von Dürren geplagten Regionen 

neue, trockenresistentere Arten anbauen und 

moderne Bewässerungssysteme installieren, 

deren Wasserverbrauch umliegende Seen, 

Flüsse oder Grundwasserspeicher schont. 

Allerdings lässt sich heute schon konsta-

tieren, dass viele Tier- und Pflanzenarten 

ihre harten Anpassungsgrenzen bereits er-

reicht haben oder aber kurz davor stehen. 

Sollten sie lokal aussterben, bedeutet das für 

Abermillionen Bauern-, Fischer- und Hirten-

familien, die von diesen Tier- und Pflanzen-

arten abhängen, das Ende ihres bisherigen 

Einkommenserwerbs. Der zunehmende 

Schnee- und Gletscherrückgang wird ab ei-

ner globalen Erwärmung von 1,5 Grad Cel-

sius dazu führen, dass Menschen, deren 

Wasserversorgung vom Schmelzwasser ab-

hängt, nicht mehr ausreichend Trinkwasser 

Fünf Schlüsselbereiche

Die Klimarisiken steigen mit jedem wei-

teren Zehntelgrad Erwärmung. In welchem 

Ausmaß sich die gegenwärtige Entwick-

lung jedoch fortsetzt, liegt allein in 

unserer Hand. Wenn es uns ge-

lingt, die Treibhausgasemis-

sionen drastisch zu sen-

ken, die Natur und Arten-

vielfalt zu stärken und 

uns gleichzeitig an die 

neuen Klimabedingungen 

anzupassen, können wir 

die Klimarisiken und -folgen 

für Mensch und Natur wirksam 

und nachhaltig reduzieren.

Für die Anpassung gibt es entsprechende 

Handlungsoptionen mittlerweile für alle 

wichtigen Teilbereiche der Wirtschaft und 

Gesellschaft. Von besonderer Bedeutung sind 

Lösungsansätze zur Sicherung der Wasser- 

und Nahrungsmittelversorgung in allen Tei-

len der Welt. Dazu gehören unter anderem die 

flächendeckende Umstellung auf wasserspa-

rende Bewässerungstechniken und hitzeresi-

stente Pflanzen und Nutztiere in der Land-

wirtschaft, der Bau öffentlicher Trink- und 

Abwassernetze in den Slums und Armenvier-

teln der Welt sowie die Bereitschaft, deutlich 

weniger Fleisch zu konsumieren, vor allem in 

den Industrieländern. Führt man sich vor Au-

gen, dass etwa 80 Prozent der weltweiten 

Kulturflächen heutzutage für die Produktion 

von Lebensmitteln tierischen Ursprungs ver-

wendet werden, wird deutlich, welche großen 

Klima- und Artenschutzoptionen sich erge-

ben würden, wenn wir diese Flächen entwe-

der renaturieren könnten oder aber für einen 

nachhaltigen, artenreichen Nutzpflanzenan-

bau verwenden würden.

Anpassungsmaßnahmen im Wasser- und 

Nahrungsmittelsektor sind aber nur ein Bau-

stein von vielen. Der neue Weltklimabericht 

identifiziert fünf Schlüsselbereiche, in denen 

umfassende Anpassungs- und Emissionsre-

duktionsmaßnahmen erforderlich sind, um 

der Menschheit den Weg in eine klimaresili-

ente und damit lebenswerte Zukunft zu eb-

nen. Dazu zählen die Industrie, der Energie-

sektor, der städtische und ländliche Raum 

einschließlich aller Infrastrukturen, unsere 

tigsten Partners im Kampf gegen den Klima-

wandel. Gleichzeitig forcieren wir mit unse-

ren hohen Treibhausgasemissionen den 

klima bedingten Niedergang der natürlichen 

Ökosysteme. 

Aus dieser Konfliktspirale 

auszubrechen und bisherige 

Fehlentwicklungen in die 

richtigen Bahnen umzu-

leiten sollte fortan Ziel 

jeglichen menschlichen 

Handelns sein. Das bedeu-

tet aber auch, dass wir auf-

hören müssen, Entwicklungs-, 

Naturschutz- und Klimathemen 

getrennt voneinander anzugehen. Statt-

dessen gilt es, sie im Einklang zu denken, 

Wechselwirkungen zu berücksichtigen und 

Lösungen zu finden, die langfristig einen Nut-

zen für alle drei Systeme generieren. 

Fakt ist nämlich auch: Klima und Natur de-

finieren den uns verbleibenden Handlungs-

spielraum. Wie, das zeigt abermals ein Bei-

spiel aus urbanen Räumen. Bieten Städte 

viele Grünanlagen, durch Bäume beschattete 

Straßen und Plätze und dazu noch begrünte 

Fassaden, wo immer dies geht, kühlen diese 

grünen Oasen nicht nur die sie umgebenden 

Luftmassen. Sie spenden zugleich Schatten 

und lassen lokale Luftströmungen entstehen, 

die wiederum für einen Luftaustausch sorgen. 

Natur in der Stadt hilft so den Stadtbewoh-

nern, extrem heiße Tage und Nächte besser zu 

überstehen.   

Wenn wir für uns und kommende Genera-

tionen eine lebenswerte Zukunft auf dem 

Planeten Erde schaffen wollen, brauchen wir 

ein stabiles Klima, produktive und artenreiche 

Ökosysteme sowie eine menschliche Gesell-

schaft, die auf allen Ebenen sowie in allen 

Sektoren nachhaltig agiert. Als eine von vielen 

Maßnahmen empfiehlt die Arbeitsgruppe II 

des Weltklimarates daher in ihrem Konzept 

für eine klimaresiliente Entwicklung, die na-

türlichen Ökosysteme auf 30 bis 50 Prozent 

aller Land- und Meeresflächen zu schützen 

oder wieder herzustellen und sie tatsächlich 

nachhaltig zu nutzen. Das heißt, dass nur so 

viel Holz, Fisch und andere Rohstoffe ent-

nommen werden, wie auch wieder nach-

wachsen können. 
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und Enkel. Entsprechend entschlossen müs-

sen alle gesellschaftlichen Akteure handeln. 

Die Lösungen liegen auf der Hand. Was immer 

noch fehlt, sind der politische und gesell-

schaftliche Umsetzungswille und die not-

wendigen Investitionen. Unternehmen haben 

die Chance, in diesem Prozess eine Vorreiter-

rolle einzunehmen. Lassen Sie uns die Zeiten-

wende einleiten: Jede Maßnahme zur Minde-

rung der Treibhausgasemissionen zählt und 

wird sich am Ende mehrfach auszahlen – für 

uns Menschen, das Klima und die Natur.

Prof. Dr. Hans-Otto Pörtner ist 

Ko-Vorsitzender der Arbeitsgruppe II des 

Weltklimarates und Leiter der Sektion 

Integrative Ökophysiologie am Alfred-

Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für 

Polar- und Meeresforschung. Mitarbeit: Sina 

Löschke, Mitglied der Technischen 

Unterstützungseinheit der Arbeitsgruppe II.

Vielzahl drängender Aufgaben. Es gilt, beste-

hende und künftige Klimarisiken durch An-

passungsmaßnahmen soweit noch möglich 

zu mindern, die eigenen Treibhausgasemis-

sionen drastisch zu reduzieren und, wo mög-

lich, die Entwicklung in eine nachhaltige 

Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Klima- 

und Artenschutz dürfen sich dabei nicht mehr 

nur auf Werbebannern wiederfinden, sondern 

müssen integraler Teil des unternehmeri-

schen Leitbildes werden. Greenwashing kennt 

auf lange Sicht nur Verlierer.

Die Komplexität der Zusammenhänge zwi-

schen den Systemen Mensch, Natur und Kli-

ma zwingt Unternehmen zudem, über den 

eigenen Tellerrand hinauszuschauen und die 

langfristigen Auswirkungen des eigenen Han-

delns bei jeder Entscheidung zu berücksichti-

gen. Es wird nicht einfach, aber die Welt 

braucht neue Ideen und Ideale, Entschlossen-

heit sowie ein ausgeprägteres Gespür für glo-

bale Gerechtigkeit, wenn das Langfristziel ei-

ner klimaresilienten und nachhaltigen Ent-

wicklung erreicht werden soll. 

Unternehmen spielen in diesem Prozess eine 

tragende Rolle und schultern zweifelsohne ei-

nen Großteil der Verantwortung. Politik und 

Zivilgesellschaft setzen auf die Innovations- 

und Investitionskraft der Wirtschaft – und 

viele aktuelle Beispiele zeigen, dass Firmen 

mittlerweile auch mit nachhaltigen Produkten 

und Dienstleistungen Gewinne erzielen kön-

nen. Nichtsdestotrotz wird die Menschheit 

nicht darum herumkommen, ihr 

aktuelles Gesellschafts- und 

Wirtschaftssys tem zu über-

denken. 

Es gibt keine Ausreden 

mehr und auch keine 

halbherzigen Lösungen. 

Wir kennen die Ursachen und 

Folgen des Klimawandels und 

wissen, dass der Mensch mit den Na-

turgesetzen keine Kompromisse schließen 

kann. Sie lassen sich nicht verbiegen und sind 

die Verkehrsregeln für den Weg in eine le-

benswerte Zukunft. Der Kampf gegen den 

Klimawandel und den Biodiversitätsverlust ist 

die größte gesamtgesellschaftliche Heraus-

forderung. Es geht um nicht weniger als un-

sere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder 

haben werden. Und ab einer Erwärmung von 

2 Grad wird es in vielen Getreideanbauge-

bieten der Welt deutlich schwieriger, erfolg-

reich Ackerbau zu betreiben. 

Diese wenigen Beispiele für Anpassungs-

grenzen zeigen, dass je schneller die Mensch-

heit den Klimawandel eindämmt, umso mehr 

Möglichkeiten verbleiben, sich an die neuen 

Lebensbedingungen anzupassen, und umso  

wirksamer werden diese Optionen sein. Maß-

nahmen, die in einer 1,5 Grad wärmeren Welt 

noch funktionieren, können in einer 2 Grad 

wärmeren Welt bereits völlig wirkungslos 

sein. Daher muss die Wirksamkeit der ver-

schiedenen Anpassungsmaßnahmen nicht 

nur stetig überwacht werden. Es gilt auch, die 

Aktivitäten entsprechend zu modifizieren – 

falls dies geboten und noch möglich ist.

Unternehmen im Klimawandel

Wie die Natur spürt auch die Wirtschaft die 

Folgen des Klimawandels in einem zuneh-

menden Maße – wobei sich die Auswirkungen 

von Sektor zu Sektor sowie von Region zu 

Region unterscheiden. Besonders große fi-

nanzielle Schäden entstehen durch klimabe-

dingte Ernteausfälle und Wassermangel so-

wie durch extreme Hitze, die ein Arbeiten im 

Freien unmöglich macht. Deshalb verzeich-

nen klimaempfindliche Sektoren wie die 

Land- und Fortwirtschaft, die Fischerei, die 

Energiewirtschaft und die Tourismusbranche 

bislang die größten Einbußen. 

Unternehmen aus anderen 

Wirtschaftszweigen spüren 

die Klimafolgen eher auf 

indirekte Weise – etwa, 

weil globale Lieferketten 

aufgrund von Wetterex-

tremen zusammenbrechen, 

Preise für bestimmte Natur-

güter steigen oder aber Extrem-

ereignisse Investitionen für Repara-

tur- und Anpassungsmaßnahmen erzwingen. 

Vor allem in den Entwicklungsländern bremst 

der Klimawandel inzwischen nachweislich 

das Wirtschaftswachstum. Besonders deut-

lich zeigt sich diese Entwicklung in Afrika.

Wie alle anderen gesellschaftlichen Akteu-

re auch, stehen Unternehmen somit vor einer 


