
 

Der Moment der Wahrheit 
Haupterkenntnisse aus dem IPCC Spezialreport zum 
1,5 Grad-Klimaziel (SPM 1.5) 
8. Ok“ober 2018 

Anmerk”ng: Diese Überse“z”ng basier“ a”f dem englischen Original-Dok”men“ von 
Greenpeace In“erna“ional mi“ dem Ti“el: The Momen“ of Tr”“h. Key “akeaways from “he 
IPCC Special Repor“ on 1.5°C warming. S“and: 8.Ok“ober 2018. 
_____________________________________________________ 
 
Die Erderhi“z”ng is“ keine ferne Bedroh”ng mehr. Klimawandel passier“ je“z“, mi“ massiven 
Folgen für Mensch ”nd Umwel“, die sich verschlimmern werden. Mi“ einer Erhi“z”ng der 
A“mosphäre ”m derzei“ n”r  e“wa 1 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau gab 
es dieses Jahr genügend Alarmsignale: rekordverdäch“ige Hi“zewellen vom Polarkreis über 
das Mi““elmeer ”nd die Wes“küs“e der USA , die Waldbrände a”slös“en, Wasser a”s abr”p“ 
a”f“a”enden Permafros“böden , plö“zlich abs“erbende al“e Affenbro“bä”me, der Kollaps des 
wel“bekann“en Grea“ Barrier Riffs oder die Verdreifach”ng der Eisschmelze in der An“ark“is 
in n”r fünf Jahren.  
 
Im Pariser Klimaabkommen haben sich die Regier”ngen 2015 dara”f geeinig“, eine 
Begrenz”ng der Erderhi“z”ng a”f 1,5°C z” verfolgen. Um z” vers“ehen, was das wirklich 
bede”“e“, bea”f“rag“en die S“aa“en den Wel“klimara“ (IPCC =In“ergovernmen“al Panel on 
Clima“e Change), einen Sonderberich“ z” diesem Thema z” ers“ellen. Je“z“, nach ander“halb 
Jahren in“ensiver Arbei“ führender Wissenschaf“ler a”s der ganzen Wel“, is“ der 
Sonderberich“ z” 1,5°C - k”rz SR15  - fer“ig ”nd w”rde den Regier”ngen als 
En“scheid”ngsgr”ndlage für z”künf“ige Klimasch”“zmaßnahmen vorgeleg“.  
 
Die Ha”p“erkenn“nisse a”s diesem rich“”ngsweisenden Berich“ a”s Greenpeace-Sich“:  
 
 

Haupterkenntnisse: 
 
• Eine Begrenzung auf 2 Grad ist viel gefährlicher als noch bei der Unterzeichnung 

des Pariser Abkommens angenommen . Kri“ische Kippp”nk“e ”nd andere 
1

Schlüsselrisiken w”rden ne” bewer“e“. Vier der fünf Gründe z”r Sorge (RFC=reasons for 
concern) w”rden im Sonderberich“ en“sprechend überarbei“e“ ”nd signalisieren n”n 
de”“lich höhere Risiken, die mi“ einer geringeren Erderhi“z”ng für Mensch, Na“”r ”nd 
Wir“schaf“ einhergehen. 

 
• Jedes Zehntel Grad zählt. Eine Begrenz”ng a”f 1,5 Grad s“a““ a”f 2 Grad mach“ einen 

großen Un“erschied für das Leben a”f ”nserer Erde. 1,5 Grad würde im Vergleich z” 2 
Grad H”nder“e von Millionen Menschen vor wiederkehrenden ex“remen Hi“zewellen 
schü“zen, den An“eil der Bevölker”ng, die ”n“er Wasserknapphei“ leide“, halbieren ”nd 
daz” bei“ragen, die Ziele für nachhal“ige En“wickl”ng ”nd die der Arm”“sbekämpf”ng z” 
erreichen. 
 

1 Bezogen a”f ne”e wissenschaf“liche Erkenn“nisse sei“ dem 5. Sachs“andsberich“ 2014. 

https://www.newsweek.com/arctic-permafrost-lakes-bubbling-methane-nasa-1119624
https://phys.org/news/2018-06-die-off-africa-oldest-baobabs.html
https://www.businessinsider.com/coral-reefs-great-barrier-reef-dying-from-bleaching-warming-2018-4
https://www.businessinsider.com/coral-reefs-great-barrier-reef-dying-from-bleaching-warming-2018-4
https://www.carbonbrief.org/sea-level-rise-due-antarctic-ice-melt-has-tripled-over-past-five-years
http://www.ipcc.ch/report/sr15/


 

• Die Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 Grad oder weniger is“ eine Hera”sforder”ng, 
aber möglich, wenn wir schnell ”nd en“schlossen in allen nö“igen Bereichen handeln. 
 

• Es exis“ieren Lösungen, um die globalen Emissionen bis 2030 zu halbieren. Diese 
können dabei En“wickl”ngsziele ”n“ers“ü“zen, die die A”swirk”ngen von Erderhi“z”ng ”nd 
We““erex“remen mindern, sowie z” einer prosperierenden Gesellschaf“ bei“ragen. 
 

• Die nächsten Jahre sind entscheidend, ”m die Emissionen bis spätestens Mitte des 
Jahrhunderts auf Null z” senken.  Das bede”“e“ in ers“er Linie, die CO2 Emissionen z” 
red”zieren ”nd die Fläche an na“ürlichen Wäldern (CO2-Senken) z” vergrößern. Die 
derzei“igen Klimaziele der Länder für 2030 sind ”nz”reichend. Sie müssen nachgebesser“ 
werden. 
 

• Wir müssen groß denken, auf allen Ebenen, mit allen Beteiligten. Diese 
Hera”sforder”ng wird nich“ allein d”rch ne”e Technologien oder Wir“schaf“s- 
en“scheid”ngen gelös“. Wir bra”chen eine bessere S“e”er”ng ”nd ein “ieferes Vers“ändnis 
von Sys“em“ransforma“ionen. Und wir müssen ”ns a”f die A”swirk”ngen ”nd Verl”s“e 
vorberei“en, die nich“ mehr z” vermeiden sind. 

 
 

… mehr Details 
 
• Wir liegen jetzt bereits 1 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Wenn die 

Tempera“”r mi“ der ak“”ellen Geschwindigkei“ wei“er ans“eig“, wird eine Erderhi“z”ng von 
1,5 Grad zwischen 2030 ”nd 2052 erreich“. 

 
• Weitere 0,5 Grad werden die bereits spürbaren Folgen, Risiken und Verluste der 

Erderhitzung weiter erhöhen. 1,5 Grad könn“en a”sreichen, ”m Eisschilde z” 
des“abilisieren, bis z” 90 Prozen“ der Warmwasserkorallen abz”“ö“en, das Meeresleben, 
die Ark“is ”nd die Menschen schwer z” beein“räch“igen. 

 
• Eine Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 Grad statt auf 2 Grad würde dennoch 

helfen, bestimmte Risiken und Folgen zumindest abzumildern: We““erex“reme, 
Ar“enverl”s“, Wasserknapphei“, Nahr”ngsmi““elknapphei“, hi“zebeding“e Todesfälle, 
nega“ive Folgen für die Meere ”nd die Polargebie“e (siehe nachfolgende Tabelle). 

 

Auswirkungen und Risiken  
von 1,5 Grad vs. 2 Grad 

Ref 

Eisschild- 
Kipppunkte 

Instabilitäten in Grönland und der Antarktis, die zu irreversiblem 
Schmelzen und damit verbundenem  Meeresspiegelanstieg von 
mehreren Metern führen könnten, könnten bei etwa 1,5°C - 2°C 
ausgelöst werden. 

SPM 
B2.2 
TS-12 

Wetter- 
Extreme Deutliche Zunahme der Wetterextreme zwischen 1,5°C und 2°C. SPM 

B1 

Hitzewellen Im Vergleich z” 2°C wären bei 1,5°C r”nd 420 Millionen weniger 
Menschen hä”figen, ex“remen Hi“zewellen a”sgese“z“. TS-11 



 

Anstieg des 
Meeres- 
Spiegels 

Im Vergleich z” 2°C wären bei 1,5°C bis zu 10 Millionen Menschen 
weniger dem Risiko eines Meeresspiegelanstiegs ausgesetzt 

SPM 
B2.1 

Wasser- 
knappheit 

Der Anteil der Weltbevölkerung, der einer Klimakrise-bedingten 
zunehmenden Wasserknappheit ausgesetzt ist, könnte um bis zu 50 
% reduziert werden. 

SPM 
B5.4 

Multisektorale 
Risiken und 

Armut 

Im Vergleich z” 1,5°C wären bei 2°C viermal mehr Menschen 
sektorübergreifenden Klimarisiken ausgesetzt und armutsgefährdet 
(86-1229 Millionen gegenüber 24-357 Millionen). 

Table 
5.1 

Versorgung 
mit 

Nahrungs- 
mitteln 

Im Vergleich z” 1,5°C wären bei 2°C zehnmal mehr Menschen 
niedrigeren Ernteerträgen ausgesetzt. 

Table 
3.4 

Ökosystem- 
Dienst- 

leistungen  

Im Vergleich z” 2°C bringen 1,5°C wichtige Vorteile für Land-, 
Süßwasser- und Küstenökosysteme und für die Erhaltung ihrer 
Leistungen für den Menschen. 

SPM 
B3.1 

Artenverlust / 
Artensterben 

Die Zahl der Arten, die voraussichtlich mehr als die Hälfte ihres 
Verbreitungsgebietes verlieren werden, verringert sich bei 1,5°C 
gegenüber 2°C um 50% bei Pflanzen und Wirbeltieren und bei 
Insekten um 66%. 

SPM 
B3.1 

Ökosysteme Die von der Ökosystemtransformation betroffene Bodenfläche würde 
bei 1,5°C gegenüber 2°C etwa halbiert. 

TS- 
12 

Arktis 
Das Risiko, einen meereisfreien arktischen Sommer zu haben, 
könnte bei 1,5°C auf einmal pro Jahrhundert begrenzt werden, 
verglichen mit einmal pro Jahrzehnt bei 2°C. 

SPM 
B4.1 

Permafrost Eine Stabilisierung bei 1,5 °C statt bei 2 °C würde etwa 2 Millionen 
km2 Permafrost retten. 

SPM 
B3.3 

Folgen für die 
Meere 

Die Meeresökosysteme sind bereits heute großen Veränderungen 
ausgesetzt, wobei kritische Schwellenwerte bei 1,5°C und darüber 
erwartet werden. 

TS- 
13 

Korallen 
Warmwasserkorallen würden bei 1,5°C Erderwärmung weitere 
70-90% ihres Verbreitungsgebiets verlieren, bei 2°C wären es 99%. 

SPM 
B4.2 

Fischerei 
Bei 1,5°C würde der Rückgang der weltweiten jährlichen 
Fischfangmenge auf See gegenüber 2°C halbiert. 

SPM 
B4.4 

 
 
• Mit den derzeitigen Klimazielen der Staaten steuern wir auf deutlich über 3 Grad zu. 

Z” erwar“en sind wiederkehrende Hi“zewellen ”nd andere Klimaex“reme, sich 
a”sbrei“ende Waldbrände, zers“örerische H”rrikans, großflächiger ”nd irreversibler Verl”s“ 
von Ökosys“emen ”nd Ar“envielfal“. All dies wird ”nsere Lebensgr”ndlagen 
beein“räch“igen, wenn nich“ sogar zers“ören. Z” befürch“en is“ eine Z”k”nf“, in der große 
landwir“schaf“liche Flächen a”fgegeben werden müssen, Konflik“e Gesellschaf“en 



 

zers“ören ”nd ganze sich Länder des“abilisieren. Es is“ eine Z”k”nf“, in der das Leben für 
viele Indigene, ländliche Gr”ppen ”nd Inselbewohner a”f ihrem ihnen anges“amm“en 
Land ”nhal“bar werden kann, ”nd in dessen Folge Völker oder ganze Na“ionen sich a”f 
die S”che nach einer ne”en Z”fl”ch“ in einer z”nehmend fragmen“ier“en globalen 
Gemeinschaf“ machen. Bis 2100 würde die Wel“ nich“ mehr wiederz”erkennen sein.  2

 
• Bleiben die Länder bei ihren aktuellen Zielen für 2030, schließt sich die Tür für die 

Erreichung von 1,5 Grad.  Die ak“”ellen na“ional fes“geleg“en Bei“räge (NDC = Na“ionally 
De“ermined Con“rib”“ions) der S“aa“en reichen nich“ a”s. Mi“ ihnen hä““en wir 2030 
doppel“ so viele Emissionen wie für ein 1,5 Grad Szenario möglich. Eine Ne”a”srich“”ng 
der Klimaziele nach 2030 wäre viel z” spä“, ”m 1,5 Grad noch erreichen z” können.  

3

 
• Um unter 1,5 Grad zu kommen, müssten die globalen CO2-Emissionen bis 2030  

4

halbiert werden und bis spätestens Mitte des Jahrhunderts bei Null sein, pl”s 
erheblicher Red”zier”ng anderer Treibha”sgase. Je schneller wir die Emissionen 
red”zieren, des“o geringer wird die Erderhi“z”ng ”nd die dami“ verb”ndenen Risiken sein. 

 
• In den Bereichen Energie, Land, Ernährung, Städte, Konsum und Industrie sind 

schnelle und weitreichende gesellschaftliche und systemische Veränderungen 
erforderlich, verbunden mit einer Reihe neuer sozialer, verhaltensorientierter und 
technologischer Innovationen. Nur Ansätze, die versuchen, Minderungs-, Anpassungs- 
und Entwicklungsbedürfnisse auf integrierte und integrative Weise zu lösen, werden 
erfolgreich sein. 

 
• Szenarien, die sowohl auf eine schnelle Dekarbonisierung als auch auf 

Nachhaltigkeit abzielen, bringen den größten Nutzen und die geringsten Risiken mit 
sich. Diese Ar“ von Szenarien  gehen von sozialen, wir“schaf“lichen ”nd “echnologischen 

5

Innova“ionen, nachhal“igem Kons”m, gesünderer Ernähr”ng mi“ einem geringem An“eil an 
“ierischen Kalorien, weniger Nahr”ngsmi““elverschwend”ng, g”“ verwal“e“en 
Bodensys“emen ”nd einem s“arken Fok”s a”f Energie- ”nd Resso”rceneffizienz a”s. Je 
schneller wir die Emissionen senken, ”mso kleiner das Risiko 1,5 Grad z” überschrei“en, 
”nd ”mso kleiner der Bedarf, CO2 mi“ ”nsicheren Technologien a”s der A“mosphäre z” 
en“fernen. 

 
• Verzögerte Klimaschutz-Maßnahmen bedeuten mehr Risiken und weniger Nutzen. 

Dies sind risikoreiche Szenarien, da Technologien z”r Kohlendioxidabscheid”ng 
(CDR=carbon dioxide removal), ”ngeprüf“ ”nd mi“ vielen Hürden verb”nden sind. Ob 
diese sogenann“en nega“iven Emissionen  schließlich den Grad der Erderhi“z”ng nach 
einem bes“imm“en Höhep”nk“ noch senken können, bleib“ fraglich . 6

Klimasch”“zmaßnahmen z” verzögern, bede”“e“ mehr Kos“en, lock-in in eine 
Kohlens“off-emi““ierende Infras“r”k“”r ”nd verlorene Vermögenswer“e.  7

 
• Im Energiesektor ist ein Systemwechsel zum 1,5 Grad-Ziel möglicherweise längst im 

Gange , da sich Solar-, Wind- ”nd S“romspeicher“echnologien in den le“z“en Jahren 

2 Kapi“el 4, Kas“en 11. 
3 Technical S”mmary, Sei“e 6. 
4 Siehe SPM Abbild”ng SPM.a3 ”nd Absa“z C1. 
5 Die Beschreib”ngen beziehen sich a”f die im Sonderberich“ skizzier“en exemplarischen Szenarien 
(Pa“hways) P1 ”nd P2. Siehe SPM ”nd Kapi“el 2, Sei“en 72 ”nd 84. 
6 SPM C3.3 
7 SPM D1.3 



 

de”“lich verbesser“ haben. Das “a“sächliche Po“enzial der Erne”erbaren Energien is“ sogar 
noch höher als die im SPM darges“ell“en Wachs“”mszahlen für Erne”erbare Energien 
(70-85 % des S“roms bis 2050), da die ihnen z”gr”nde liegenden Modelle nich“ die 
“a“sächliche Geschwindigkei“ ”nd Ar“ dieser Transforma“ion erfassen. Sek“orale S“”dien 
sehen hier das Po“enzial für bis z” 100% Erne”erbare Energien.  8

 
• Wir müssen schnell von den fossilen Brennstoffen wegkommen. Bis 2030 m”ss der 

gesam“e Kohleverbra”ch ”m mindes“ens zwei Dri““el  ”nd bis 2050 a”f fas“ N”ll red”zier“ 9

werden . A”ch a”s der Energiegewinn”ng a”s Öl ”nd Gas müssen wir zei“nah 10

a”ss“eigen. Im P1-Szenario , das nich“ von riskan“en Technologien z”r 11

Kohlendioxidbind”ng a”sgeh“, sink“ der globale Ölverbra”ch bis 2030 gegenüber dem 
S“and von 2010 ”m 37 Prozen“ ”nd der Gasverbra”ch ”m 13 Prozen“ .  12

 
• Eine umfassende Systemtransformation hat viele, wichtige Bestandteile: Wir müssen 

den Energieverbra”ch in“elligen“er ges“al“en, den Energiesek“or dekarbonisieren, ”nd den 
Energieverbra”ch in Transpor“-, Ind”s“rie- ”nd ”rbanen Sys“emen elek“rifizieren. 

 
• Wälder und Böden spielen eine Schlüsselrolle in den 1,5 Grad-Szenarien. Neben der 

Erhal“”ng der bes“ehenden Wälder ”nd Kohlens“offspeicher im Boden sowie der 
Verringer”ng der Emissionen der Landwir“schaf“ sind z”sä“zliche Ans“reng”ngen 
erforderlich, ”m die Kohlens“offdioxidbind”ng a”s der A“mosphäre z” vers“ärken ”nd so 
nega“ive Emissionen  z” ermöglichen. 

 
• Natürliche Klima-Lösungen finden zu wenig Beachtung.  Dabei geh“ es ”m 

Maßnahmen z”r Erhal“”ng ”nd Wiederhers“ell”ng na“ürlicher Ökosys“eme, sowie z”r 
Verbesser”ng der Landn”“z”ng, die die Kohlens“offspeicher”ng erhöhen ”nd/oder 
Treibha”sgasemissionen von  Wäldern, Fe”ch“gebie“en, Grasland ”nd 
landwir“schaf“lichen Flächen vermeiden. Diese Maßnahmen haben das Po“enzial, ein 
Dri““el der für das 2 Grad-Ziel bis 2030 erforderlichen CO2-Red”zier”ng kos“eneffizien“ 
berei“z”s“ellen. Das bede”“e“ le“z“lich, dass sie a”ch großes Po“enzial haben, ”m 1,5 
Grad z” erreichen.  Dennoch w”rden diese na“ürlichen Klimalös”ngen in den In“egrier“en 13

Bewer“”ngsmodellen (In“egra“ed Assessmen“ Models) , die dem IPCC-Berich“ z”gr”nde 
liegen,  nich“ angemessen berücksich“ig“.  14

 
• BECCS funktioniert in der Theorie, aber nicht in der Realität. Konzep“e, die Biomasse 

mi“ CO2-Abscheid”ng ”nd -Speicher”ng verbinden ( BECCS = Bioenergy co”pled wi“h 
Carbon Cap“”re and S“orage) finde“ sich hä”fig in den Szenarien, die dara”f se“zen, 
überschüssige Emissionen a”s der A“mosphäre z” en“fernen. Einzelne Komponen“en 
daz” mögen vorhanden sein, allerdings sind diese Technologien in der Dimension, in der 
sie erforderlich wären, wei“es“gehend ”nerprob“. Ihr Einsa“z würde große Mengen an 
Land ”nd Wasser in Anspr”ch nehmen ”nd Nahr”ngsmi““elprod”k“ion, Tierwel“ ”nd 

8 Kapitel 2, Seite 52. 
9 Siehe Kapitel 2, Tabelle 2.6, Medianwert für die Kohlereduktion von 2020 bis 2030. 
10 SPM Absatz C2.2  
11 SPM, Abbildung SPM3b 
12 Das P1-Szenario ist das Low Energy Demand-Szenario von Grubler et al (2018), das davon 
ausgeht, dass sich der Ölverbrauch fast halbiert (-46 %) und der Gasverbrauch zwischen 2020 und 
2030 um etwa ein Drittel (-37 %) verringert. Siehe https://db1.ene.iiasa.ac.at/LEDDB/13 Kapitel 5, 
Seite 156. Siehe auch SPM C3.5 
13 Kapitel 5, Seite 156. Siehe auch SPM C3.5. 
14 Kapitel 2, Seite 14 



 

Landrech“e gefährden. Schwierigkei“en in den Bereichen Governance, Infras“r”k“”r ”nd 
Finanzier”ng sowie in Sachen Da”erhaf“igkei“ ”nd Haf“”ng sind vorhersehbar, die in den 
ak“”ellen Szenarien noch nich“ a”sreichend berücksich“ig“ sind - mi“ A”snahme einiger 
Modelle (die dann z” weniger oder gar keinem BECCS im Maßnahmenmix führen). Die 
Rolle von BECCS als vorrangige Maßnahme z”r CO2-En“nahme in Deep Decarboniza“ion 
Szenarien w”rde jedoch sei“ dem le“z“en IPCC-Berich“ (AR5) red”zier“ ”nd wird 
vora”ssich“lich wei“er red”zier“, da z”nehmend andere Maßnahmen in die Modelle 
einbezogen werden.  15

 
• Ernährungskonzepte in Verbindung mit weniger Nahrungsmittelverlust- und 

-verschwendung könn“en die Emissionen verringern ”nd die Anpass”ngsmöglichkei“en 
verbessern, was erhebliche Vor“eile für die Ernähr”ngssicherhei“, die menschliche 
Ges”ndhei“ ”nd nachhal“ige En“wickl”ng mi“ sich bring“. 
 

• Das 1,5 Grad-Ziel hängt von einer Reihe verschiedener Rahmenbedingungen ab 
(geophysikalische, ökologische, “echnologische, wir“schaf“liche, soziok”l“”relle ”nd 
ins“i“”“ionelle). Daz” gehör“ a”ch die Iden“ifizier”ng von Technologie- ”nd Poli“ikhebeln, 
”m die Geschwindigkei“ dieses Transforma“ionsprozesses z” s“e”ern. 
 

• Akzeptanz und die Beseitigung von Ungleichheiten werden der Schlüssel sein, ”m die 
Ar“ von gesellschaf“lichen ”nd sys“emischen Veränder”ngen z” ermöglichen, die sowohl 
a”f na“ionaler als a”ch a”f in“erna“ionaler Ebene erforderlich sind. 
 

• Sich mit Anpassung, aber auch Grenzen der Anpassung auseinanderzusetzen, wird 
en“scheide“ sein, a”ch wenn die Grenze von 1,5°C erreich“ w”rde , da sich die Folgen 16

der Erderhi“z”ng, die die Menschen berei“s je“z“ erleben, noch verschärfen werden.  
         

 
Was bedeutet dies für zukünftiges Handeln? 
 
Es geht um alles. Wir müssen a”f allen Ebenen schneller ”nd m”“iger handeln ”nd dabei 
alle Sek“oren berücksich“igen. 
 
Die Emissionen weltweit auf Null bringen, indem wir sie bis 2030 halbieren, ist die 
Herausforderung, die vor uns liegt. Diejenigen mi“ mehr Kapazi“ä“ ”nd Veran“wor“”ng 
müssen den Weg weisen ”nd andere a”f ihrem Weg ”n“ers“ü“zen. 
 
Die Regierungen müssen ihre Klimaschutzpläne und -ziele für 2030 grundlegend 
verbessern, da uns die aktuellen Pläne in eine apokalyptische 3-4 Grad-Zukunft 
führen wird. A”f der diesjährigen COP24-Klimakonferenz in Ka““owi“z/Polen müssen die 
Regier”ngen a”f den IPCC-Sonderberich“ reagieren ”nd sich verpflich“en, ihre na“ionalen 
Pläne bis 2020 mi“ ”f 1,5 Grad kompa“ibel z” machen. 
 
Städte können Vorreiter sein, wenn es dar”m geh“, z” zeigen, wie Dekarbonisier”ng, 
Nachhal“igkei“ ”nd Klimaresilienz Hand in Hand gehen.  
 
Das Finanzsystem muss sich auf die Herausforderungen, die das 1,5 Grad-Ziel mit 
sich bringt, einstellen. Denn die Verschieb”ng von Inves“i“ionss“römen wird eine 

15 Kapitel 2, Seite 41, TS-8 & TS-19. 
16 SPM B6 



 

Schlüsselrolle dabei spielen z” vermeiden, dass wir ”ns langfris“ig an Kohlens“off-in“ensive 
Infras“r”k“”r binden. For“schri““liche Un“ernehmen ”nd Inves“oren können den Weg weisen, 
indem sie ihre S“ra“egien a”f 1,5°C a”srich“en. 
 
Gesunde Ökosysteme sind widerstandsfähiger gegen unvermeidliche 
Klimaänderungen. Wir müssen die Ark“is ”nd die An“ark“is schü“zen, ein Ne“z von 
Meeressch”“zgebie“en schaffen, mehr na“ürliche Wälder schaffen ”nd den Anba” von 
Monok”l“”ren beenden sowie generell a”f eine ökologisch nachhal“ige Landwir“schaf“ 
”ms“ellen.  
 
Auf das Unvermeidliche vorbereiten. Der Klimawandel is“ Reali“ä“. Alle z”künf“igen 
En“wickl”ngs- ”nd Wasserbewir“schaf“”ngspläne, Infras“r”k“”rprojek“e ”nd 
Ernähr”ngssicher”ngsprogramme müssen die Folgen der Klimakrise berücksich“igen. Das 
Ver”rsacherprinzip m”ss im Mi““elp”nk“ der Anpass”ngs- ”nd A”sgleichsbemüh”ngen 
zwischen ”nd innerhalb der Länder s“ehen. 
 
Diejenigen, die das 1,5 Grad-Ziel als unrealistisch verurteilen, müssen eigene 
realistische Pläne gegen die Klimakrise auf den Tisch legen. Doch die meis“en 
Regier”ngen berei“en sich weder a”f die 1,5 Grad, noch a”f eine 3-4 Grad-Wel“ vor. Wir 
“reiben sehenden A”ges ins Chaos. Unsere Z”k”nf“ ”nd die kommender Genera“ionen lieg“ 
in ”nserer Veran“wor“”ng. Wir müssen je“z“ handeln. 
 
Das ist unser Moment der Wahrheit. Ein Momen“ radikaler Ehrlichkei“, in dem wir ”ns 
einges“ehen müssen, dass wir ”ns mi“ schri““weisen Veränder”ngen n”r noch selbs“ e“was 
vormachen. Wir haben keine Zei“ mehr für kleine Schri““e. Dies is“ der Momen“, ”m 
a”fz”s“ehen, m”“ig z” sein ”nd groß z” denken. 
 
Im Kampf gegen die Klimakrise hat jeder eine Rolle. Und wir dürfen niemanden 
zurücklassen.  
 
 
 
 
 


