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László Szombatfalvy war bereits in den er Jahren aufgrund seiner
Systematik und seiner Art, mit dem Risikofaktor umzugehen, eine bekannte
Persönlichkeit auf dem schwedischen Aktienmarkt. In Die größten Herausforderungen unserer Zeit identifiziert, analysiert und bewertet er die Risiken
der vier Megabedrohungen der Menschheit – Umweltzerstörung, Klimawandel, politische Gewalt und Armut. Er skizziert auch verschiedene Möglichkeiten, um die Bedrohungen zu meistern oder zumindest die Risiken zu
minimieren. Der Autor fordert ferner effiziente Entscheidungsgremien:
Globale Probleme können nur mit globalen Maßnahmen gelöst werden,
globale Maßnahmen machen jedoch globale Entscheidungen erforderlich,
und globale Beschlüsse können nur von überstaatlichen Entscheidungsgremien
gefasst werden, es gibt jedoch heute keine effizienten überstaatlichen
Entscheidungsgremien.
Anders Wijkman schreibt in einem Vorwort zum Buch:
„Es ist ungewöhnlich, dass sich Personen, die im Finanzsektor tätig waren,
mit so einer Inbrunst für die Probleme der Schattenseite der Gesellschaft
engagieren. Die Gedanken des Autors über die Rechtsordnung der Welt –
oder fehlende Rechtsordnung – treffen genau den Kern. Die wichtigste
Frage dieses Buchs handelt nicht ganz unerwartet vom Klima. László Szombatfalvy weist zu Recht auf das Fehlen einer Risikobewertung in der Debatte
hin. Er vergleicht mit anderen Bereichen – wie den Verkehrsflug – und stellt
fest, dass wir beim Klima bedauerlicherweise eine Diskussion über die Risiken meiden, die ja um ein Vielfaches höher sind als die Gefahren in anderen Bereichen, vor denen wir zurückschrecken.“
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die gr„ssten herausforderungen unserer zeit

   in den letzten hundert Jahren einen beispiellosen
Wandel durchgemacht. Doch haben die Bevölkerungsexplosion, die
unerhört schnelle Entwicklung von Wissenschaft und Technik wie
auch der veränderte Lebensstil in den Industrieländern auch große
Probleme und Ungleichgewichte geschaffen. Die Menschen sind so zahlreich
und technisch so fortschrittlich geworden, dass der Mensch heute die größte
Bedrohung des Ökosystems darstellt.
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Vor bald dreißig Jahren klingelte mein Telefon. Ich war damals
beim Roten Kreuz tätig, der Anrufer war László Szombatfalvy.
Man kann sich mein Erstaunen vorstellen, als er sein Anliegen
vortrug.
„Ich möchte zur Finanzierung eines Films beitragen, der sich
gegen atomare Waffen und für eine neue Weltordnung einsetzt“, so
lautete Lászlós Botschaft. „Es sollte ein erstklassiger Spielfilm sein
und in den Filmtheatern auf der ganzen Welt gezeigt werden“,
setzte er fort. „Geld spielt keine Rolle. Der Zweck ist wichtiger als
alles andere.“
Das Gespräch fand zu einer Zeit statt, als Breschnew im Kreml
an der Macht war und Reagan im Weißen Haus. Für einen jungen
Menschen von heute mag das vielleicht schwer verständlich sein.
Doch die Bedrohung durch atomare Waffen überschattete damals
die Welt, so wie für viele Menschen heute der Klimawandel.
László glaubte, dass ich als Leiter des Roten Kreuzes zaubern
und einen Regisseur nach Art eines Ingmar Bergman für diesen
Auftrag gewinnen könnte. Ich versuchte es, jedoch vergeblich. Die
Frage verlief im Sand und später fand die Begegnung zwischen
Gorbatschow und Reagan in Genf statt und die Bedrohung durch
atomare Waffen nahm ab, zumindest damals.
Viele Jahre später nahm László erneut Kontakt auf. Auch diesmal waren wichtige Fragen über die Welt sein Anliegen. Wir trafen uns und sprachen stundenlang über Themen wie Bevölkerungsfrage, Armut, Umweltzerstörung und Klimawandel. Es kam
zu vielen weiteren Treffen. Wir lernten einander kennen und waren
einig in unserer Überzeugung, dass die Entwicklung in der Welt
eine andere Richtung einschlagen muss. Die Art des Wachstumsdenkens, das die Politik in der ganzen Welt dominiert, wird zu
einer schrittweisen Zerstörung der Ökosysteme und zu einem
immer instabileren Klima führen. Das Ergebnis kann nur zu einem
Kollaps des Wirtschaftssystems führen.
Das nun von László veröffentlichte Buch handelt von den
Schicksalsfragen der Menschheit. Er schreibt mit großem Ernst


und Engagement. In Anbetracht seines Hintergrunds hoffe ich,
dass es viele Leser aus Wirtschaft und Politik ansprechen wird. Es
ist ungewöhnlich, dass sich Personen, die im Finanzsektor tätig
waren, mit so einer Inbrunst für die Probleme der Schattenseite der
Gesellschaft engagieren.
Lászlós Buch enthält viele denkwürdige Ideen und Vorschläge.
Seine Gedanken über die Rechtsordnung der Welt – oder fehlende Rechtsordnung – treffen genau den Kern. Selbstverständlich soll
das gesamte System der Weltführung der heutigen Realität angepasst werden und nicht, wie es heute der Fall ist, den Ausgangspunkt in einer Welt nehmen, wie sie nach dem Ende des zweiten
Weltkriegs aussah.
Doch die wichtigste Frage im Buch handelt nicht ganz unerwartet vom Klima. László weist zu Recht auf das Fehlen einer Risikobewertung in der Debatte hin. Er vergleicht mit anderen Bereichen – wie den Flugverkehr – und stellt fest, dass wir beim Klima
bedauerlicherweise eine Diskussion über die Risiken meiden, die ja
um ein Vielfaches höher sind als die Gefahren in anderen Bereichen, vor denen wir zurückschrecken. Natürlich ist dies nicht
zuletzt ein Verrat an den Bürgern von heute, aber noch viel mehr
an den nächsten Generationen.
Würden die Menschen, so László, die Risiken verstehen, wäre
die Bereitschaft für Maßnahmen um ein Vielfaches größer – und
damit auch der Druck auf die politischen Entscheidungsträger. Das
Buch ist somit ein starkes Plädoyer für mehr Seriosität und Aufrichtigkeit bei der Debatte über den Klimawandel.
Ich hoffe, dass Lászlós Buch einen breiten Leserkreis ansprechen und dazu beitragen wird, den Blick in dieser lebenswichtigen
Diskussion über unsere gemeinsame Zukunft zu schärfen. Über die
von László aufgeworfenen Fragen sollten wir unbedingt diskutieren. Und dennoch ist es schwierig, sich in der Debatte Gehör zu
verschaffen. Lászlós Versuch verdient allen Respekt. Er ist ein guter
Exponent der Devise von Harald Ofstad: „Man soll das Ernste
ernst nehmen.“
Anders Wijkman
.    
.    
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Im Spätsommer  wurde die Weltwirtschaft von einer Finanzkrise heimgesucht, die bald tiefgreifende und schwerwiegende Auswirkungen zeigte. Im Jahr danach waren mehrere große, bekannte
Geschäftsbanken überall auf der Welt gescheitert. Zur Verhinderung eines Zusammenbruchs des internationalen Zahlungssystems
sahen sich die Regierungen auch der kapitalistischsten Länder
gezwungen, Banken zu verstaatlichen oder ihnen mit Steuern
finanzierte Überlebensdarlehen in bis dahin unbekannter Größenordnung zu gewähren. Parallel dazu begannen die Zentralbankchefs der Welt in ungewöhnlich koordinierten Aktionen den Leitzins stark zu senken, was dazu führte, dass diese Zinsen Anfang
 vielerorts bei knapp über Null lagen, ein Rekord an sich. Die
Finanzkrise wirkte sich ziemlich unmittelbar auf die Realwirtschaft
aus mit der Folge, dass eine Länderregion nach der anderen in
Rezession verfiel mit einer damit verbundenen stark ansteigenden
Arbeitslosigkeit. Nach Auffassung vieler stand die Weltwirtschaft
vor ihrer größten Herausforderung seit der weltweiten Depression
in den er Jahren. Andere sahen in dieser Wirtschaftskrise das
Ende einer Epoche, in der Shareholder Value und finanzielle
Hochseilartistik den Ton angegeben hatten. Die allergrößten Pessimisten meinten, den Anfang vom Ende der Konsumgesellschaft
zu erahnen.
Diese Wirtschaftskrise stellt nach wie vor, wenn diese Zeilen
geschrieben werden, eine bittere Realität für die Weltgemeinschaft
dar. Trotzdem fällt sie im Vergleich zu einigen anderen Problemen
der Welt in ihrem Ausmaß wohl bescheiden aus und scheint auch
einfacher zu lösen sein.
Nach meinem Ausscheiden aus dem Aktienmarkt vor vielen
Jahren habe ich mir viele Gedanken über Fragen gemacht, die jenseits der Welt der Volkswirte und Unternehmensanalysten liegen.
In den letzten Jahren habe ich mich vor allem auf die Identifizierung und Analyse der größten, aktuellen Probleme der Menschheit konzentriert.
Je mehr ich mich mit der Thematik befasste, desto größer


wurde meine Besorgnis darüber. Die Weltgemeinschaft steht vor
immensen Herausforderungen, die größer sind als je zuvor. Die
Risiken der Situation werden wegen schlechter oder nicht vorhandener Risikoanalyse unterschätzt. Die den Risiken zu Grunde liegenden wichtigsten Faktoren sind weder in der politischen Agenda noch in der Gesellschaftsdebatte zu erkennen, und außerdem
fehlt es an einer politischen, globalen Organisation mit Einblick,
Macht und Befugnissen, um sich dieser Probleme anzunehmen.
Was den Klimawandel betrifft, befindet sich die Menschheit bereits in der Gefahrenzone.
Deshalb habe ich meine Gedanken zu Papier gebracht *. Damit
so viele wie möglich die Zeit finden, um den Inhalt zu verstehen,
ist der Textumfang bewusst begrenzt worden. Wer trotzdem keine
Zeit findet, um das Buch zu lesen, sich jedoch für die Thematik
interessiert, kann einen Eindruck vom Inhalt gewinnen, indem er
bewusst einen einzigen Bereich studiert, nämlich die Seiten –,
auf denen die größten Probleme und Gefahren sowie deren Ursachen und gegenseitigen Auswirkungen in Diagrammen dargestellt
sind.
Ich bin kein Wissenschaftler und habe folglich keine profunden
Kenntnisse der jeweiligen Teilgebiete. Doch hoffe ich, dass durch
meine risikoorientierte Betrachtungsweise und die Struktur des
Allgemeinwissens die Einsicht zunimmt, dass umgehend radikale,
sehr weitreichende Maßnahmen gefordert sind, damit die Risiken
wirklich großer Katastrophen nicht weiter in einer völlig unverantwortlichen Weise zunehmen.
Stockholm im Juni 
László Szombatfalvy

* Hier möchte ich meinem Freund Björn Franzon herzlich danken, der
mir bei diesem Buch nicht nur sprachlich, sondern auch bei der Struktur
behilflich war und viele Stunden damit verbrachte, den Inhalt leichter
verständlich zu gestalten.



1. Beispiellose, doch
riskante Entwicklung
Entweder folgen wir unserem Gewissen,
oder es wird uns verfolgen.
 

In den letzten  Jahren, also seit etwa , ist die Geschichte der
Menschheit außergewöhnlich ereignisreich verlaufen. So leben
beispielsweise seit Beginn der Industrialisierung , Mal mehr
Menschen auf der Welt, was einen Anstieg von , auf , Milliarden bedeutet. Die Zuwachsrate beträgt gegenwärtig , Prozent
jährlich, was vielleicht bescheiden klingen mag, doch bedeutet dies,
dass in  Jahren – Milliarden Menschen auf der Welt wären!
Wissenschaft und Technik haben sich in diesem – für die
Geschichte der Menschheit – äußerst kurzen Zeitraum mit
Rekordgeschwindigkeit entwickelt. Die Industrialisierung hat die
Gesellschaft und Wirtschaft von Grund auf verändert. Man kann
von einer Revolution im Gesundheitswesen wie auch bei der Kommunikation und Informationsübertragung sprechen. Leider auch,
wenn es um die Waffentechnik geht. Heute können immer mehr
Menschenleben mit nie dagewesenen Methoden ausgelöscht werden.
Während dieser extrem ereignisreichen Epoche der Geschichte der Menschheit vollzog sich die Entwicklung der Volkswirtschaften in den Ländern äußerst ungleich. Das durchschnittliche
Bruttosozialprodukt pro Kopf in den Industrieländern mit dem
wohlhabendsten Sechstel der Menschheit ist  Mal größer (!) als
das der ärmsten Entwicklungsländer, die insgesamt ungefähr
genauso viele Einwohner zählen.
Die technische Entwicklung hat vor allem in den reicheren
Ländern auch eine wesentlich veränderte, sehr viel mehr Ressourcen verzehrende und Abfall produzierende Lebensweise zur Folge.
Dies hat zusammen mit dem Bevölkerungszuwachs teils zur Aus

In vielen armen Ländern hat die Entwicklung der letzten Jahrzehnte dazu geführt,
dass sich für große Teile der Bevölkerung Standard, Ausbildung, Gesundheit und
Zugang zu moderner Technik verbessert haben. Foto: Thomas Wester/Scanpix

beutung vieler Naturvorkommen, teils zur Verschmutzung und
Zerstörung der Umwelt geführt. Die Natur ist zum Verlierer dieser Epoche geworden.
Leben und Lebensbedingungen der Menschen in den heute
über  souveränen Staaten der Welt sind immer stärker miteinander verflochten. Nationale Beschlüsse und Verhaltensweisen
beeinflussen nun immer häufiger die Einwohner anderer Nationen
oder sogar die gesamte Menschheit. Die globale Gesellschaft
beginnt allmählich einer Weltgemeinschaft zu ähneln – allerdings
einer noch unterentwickelten Gesellschaft, der es an Regeln und
Institutionen mangelt, die der nationalen Gemeinschaft ihre
Eigenschaften verleihen wie z.B. Rechtssicherheit, soziales Schutznetz, allgemeine Bildung und Umweltschutz.
Eine wichtige Folge dieser Entwicklung sind die immer häufiger auftretenden und umfassenderen Interessenskonflikte auch
zwischen Ländern, die geografisch sehr weit voneinander entfernt
liegen. Eine weitere Folge ist die markant zunehmende Bedeutung
der von unseren Politikern gefassten Beschlüsse, da nun viel mehr
Länder und Menschen von diesen Entscheidungen betroffen sind
als früher.
Die vergangenen  Jahre der Menschheit mögen in vielerlei
Hinsicht beispiellos erfolgreich gewesen sein, doch haben sie auch
mehrere ernste und schwer zu lösende Probleme geschaffen. Die
meiner Meinung nach drei größten sind folgende:
Die Umweltzerstörung stellt die potenziell größte Bedrohung
dar, denn im schlimmsten Fall kann sie die Erde für die Menschen
mehr oder weniger unbewohnbar machen.
Die organisierte, politische Gewalt hat jedes Jahr Millionen
Menschen zum Opfer. Sie stellt auch eine Bedrohung dar, die früher zu einer Megakatastrophe führen kann als die schlimmsten
Umweltkatastrophen. Immer mehr Staaten verfügen über atomare
Waffen, die in kurzer Zeit Millionenstädte und kleinere Nationen
auslöschen können. Wie viele Menschen durch zukünftige biologische und chemische Waffen zu Tode kommen können, weiß
heute noch niemand.
Die Armut stellt keine direkte Bedrohung der Menschheit dar,
doch ist sie ein Phänomen, das gegenwärtig mehr Menschen tötet
und größeres Leid verursacht als die anderen Megaprobleme
zusammen. Die Tatsache, dass heute mehr als jeder dritte Mensch
in nicht akzeptabler Armut lebt, ist nicht nur eine moralische


Bankrotterklärung der reichen Länder, sondern stellt ferner einen
Destabilisierungsfaktor für die Weltgemeinschaft wie auch einen
Risikofaktor bezüglich neuer Krankheiten dar.
Diese drei Megaprobleme mit den damit einhergehenden Risiken haben mehrere Dinge gemein. So beeinflussen sie einander
gegenseitig und negativ mit der Folge, dass sie kaum separat
bekämpft werden können. Ein weiterer gemeinsamer Nenner ist
die Tatsache, dass sie nicht auf nationaler Ebene gelöst werden
können, sondern in Zusammenarbeit mit vielen oder sogar sämtlichen Ländern. Des weiteren steht für keines dieser Probleme eine
zufriedenstellende Lösung in Aussicht. Schließlich können sie
sowohl den grundlegenden Lebensbedingungen der heutigen wie
auch der kommenden Generationen Schaden zuführen.

Ich habe kein Recht auf den Überfluss des Lebens
bevor nicht alle das Nötigste zum Leben haben.
 . 



Die Wüstengebiete der Welt breiten sich in Folge des Klimawandels immer
stärker aus. Hier die Wüste in Namibia. Foto: Claes Grundsten/Scanpix

2. Vier Megaprobleme

Wenn du glaubst, nichts gegen die Probleme der Erde
tun zu müssen, dann bist du selbst eines davon.


Kaum jemand wird heute abstreiten, dass die Lösung der oben
identifizierten Probleme schwierig ist. Doch gehen die Meinungen darüber auseinander, wie gravierend diese Probleme und die
damit verbundenen Risiken sind. In diesem Kapitel werden wir
dieses Thema etwas genauer beleuchten.
Aus unserer Sicht ist die Umweltzerstörung als menschliche
Aktivität definiert, die sich auf die ökologischen Systeme der Erde
so auswirkt, dass den menschlichen Interessen auf lange Sicht mehr
Schaden als Nutzen zugefügt wird.
Das globale Ökosystem – also die Natur im Allgemeinen –
besteht aus einer Vielzahl von zusammenwirkenden physischen,
chemischen und biologischen kleineren Systemen verschiedener
Größe und Komplexität. Alle Teile des Systems hängen zusammen
und funktionieren wie eine ungemein komplizierte „Maschine“,
angetrieben von der Strahlung der Sonne und einem gewissen
Zuschuss von der Erdwärme. Der Mensch stellt vielleicht die komplizierteste Teilkomponente in dieser Maschinerie dar.
Der Mensch – nun eine Bedrohung des Ökosystems
Das Ökosystem ist durch eine große Stabilität gekennzeichnet,
obwohl sich viele dieser Teilsysteme ständig verändern und weiter
entwickeln. Die Natur kann sich an langsam ändernde Verhältnisse
anpassen, jedoch ernsthaften Schaden erleiden, wenn die Veränderungen rasch erfolgen. Vor der Industrialisierung wurden rasche
Veränderungen im Ökosystem immer von Kräften herbeigeführt,
die außerhalb der Biosphäre wirkten, zum Beispiel Vulkanausbrüche aus dem Innern der Erde oder Einschläge von Himmelskör

pern aus dem Weltraum. Die rekordschnellen Veränderungen der
letzten Zeit wurden jedoch von anderen, inneren Kräften verursacht, nämlich der Einwirkung von uns Menschen. Wir sind so
zahlreich und technisch so fortschrittlich geworden, dass der
Mensch heute die größte Bedrohung des Ökosystems darstellt.
Die menschliche Fähigkeit die Natur zu nutzen, zu beeinflussen, zu stören und zu zerstören hat bedauerlicherweise viel schneller zugenommen als unser Wissen über das Zusammenspiel der
ökologischen Systeme. Beispielsweise haben wir es nicht einmal
geschafft, ausreichend zu erforschen wie wir selbst funktionieren.
Man denke nur an die vielen ungelösten Probleme in der Heilkunst. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass ein großer Unterschied besteht zwischen dem Erwerb von Wissen über den Menschen und dem Erwerb von Wissen über einzigartige Systeme wie
z.B. das Klimasystem.
Da die Menschheit aus einer großen Menge relativ gleichartiger Exemplare besteht, kann man mit Individuen zu Studienzwecken experimentieren – was man auch jahrtausendelang mit
menschlichen Körpern und Psychen getan hat – ohne die Art an
sich zu gefährden. So kann man nicht mit einzigartigen Systemen
umgehen. Zwar haben die meisten Ökosysteme eine gewisse
selbstheilende Fähigkeit, doch bei einzigartigen Systemen kann
man nicht ausprobieren, wo die Grenzen für irreparable Schäden
liegen, ohne Gefahr zu laufen, dass die Folgen einer Störung katastrophale Ausmaße annehmen. Wenn es um die Umweltzerstörung
geht, verhalten wir Menschen uns alle wie Kinder, die mit dem
Feuer spielen ohne die Gefahr zu begreifen – obwohl wir es besser
wissen müssten.
Wir streuen auf vielerlei Weise Sand ins Getriebe der Natur,
obwohl wir völlig vom reibungslosen Funktionieren dieser Getriebe abhängig sind. Man kann von einer direkten und einer indirekten Umweltzerstörung sprechen. Die direkte entsteht durch die
übermäßige Nutzung erneuerbarer natürlicher Ressourcen oder
bewusste, schädliche Eingriffe in die Natur. Die indirekte Umweltzerstörung entsteht durch unbeabsichtigte – häufig nicht vorhersehbare – Nebeneffekte menschlicher Aktivität.
Obwohl der Klimawandel ein typisches Beispiel solch einen
Nebeneffekts ist, behandeln wir dieses Problem weiterhin getrennt
von der Umweltzerstörung. Der Hauptgrund liegt darin, dass der
Klimawandel im letzten Jahrzehnt ein weltpolitisches Anliegen von


höchstem Rang geworden ist. In diesem Buch sprechen wir folglich
nun nicht mehr von drei, sondern von vier Megaproblemen der
Menschheit.

 ‒   
 
Die Umweltzerstörung (den Klimawandel ausgenommen) stellt ein
großes und wachsendes Problem dar. Überfischen wie auch übermäßiges Nutzen des Grundwassers sind Beispiele des Raubbaus
der Menschen an den erneuerbaren natürlichen Ressourcen der
Erde. Das Abholzen von Regenwäldern und das Trockenlegen von
Feuchtgebieten sind zwei Beispiele bewusster, schädlicher Eingriffe in die Natur. Die Folge davon sind u. a. schwindende Naturvorkommen (z.B. verminderter Fischbestand), Mangel an sauberem
Trinkwasser mit Krankheiten als Folge, erhöhter Kohlendioxidausstoß (CO) und weniger Artenreichtum, was zu einer Beeinträchtigung der Stabilität des Ökosystems führt.
Die Nebeneffekte unserer Aktivitäten können sowohl vorhersehbar, als auch unvorhersehbar sein. Die von uns verursachte Verschmutzung oder gar Vergiftung der Gewässer, Böden und Luft
kann beispielsweise zu Verschlechterungen der Wasserqualität, Verringerung oder Ausrottung von Tier- und Pflanzenarten, gebleichten oder zerstörten Korallenriffen, gesundheitsschädlichen Teilchen in der von uns eingeatmeten Luft, Ozonlöchern und vielem
mehr führen.
Dies ist eine kurze und knappe Beschreibung der heutigen Problematik in Folge der Umweltzerstörung. Wir werden uns nicht in
die einzelnen Probleme vertiefen, doch stellen wir ein großes Problem und eine schwerwiegende zukünftige Bedrohung in der
Übersicht als Beispiel dar.
Süßwasserknappheit
Das Problem handelt vom Süßwasser. Für die Menschheit spielt es
bekanntlich nicht nur als Trinkwasser, sondern auch für die
Nahrungsmittelversorgung, Hygiene und Gesundheit eine entscheidende Rolle. Weltweit herrscht kein Mangel an Süßwasser,
doch ist es bedauerlicherweise geografisch so ungleich verteilt, dass
es bereits heute für etwa , Milliarden Menschen eine Mangelware darstellt. Der Mangel an sauberem Wasser wird voraussichtlich


Abholzung

Kurzsichtiger Wahnsinn
Die Wälder der Welt sind ein immenser
und wesentlicher Bestandteil des globalen
Ökosystems. Vor dem Menschenzeitalter
waren ca. 60 Millionen km2 bzw. etwa 40 %
der Landflächen der Erde von Wäldern
bedeckt. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts
ging die gesamte Waldfläche um ca. 10
Millionen km2 zurück und in den letzten
150 Jahren sind weitere ca. 10 Millionen
km2 beunruhigend schnell verschwunden.
Der globale Rückgang ist ein Nettoeffekt einer langsamen Zunahme der
Waldflächen in den Industrieländern und
eines schnelleren Abbaus der Wälder
in den Entwicklungsländern. Am
schlimmsten davon betroffen sind tropische Regenwälder, deren Fläche Anfang
2000 mit 10 Millionen km2 angesetzt
wurde, die jedoch jährlich durch übermäßiges Abholzen um schätzungsweise 1 %
zurückgegangen ist – oder durch Kahlschlag, wohl eine passendere Bezeichnung dafür. Heute befindet sich der
Großteil der Regenwälder in Südamerika
(55 %) und Afrika (23 %).
Die Ursachen der Abholzung sind
natürlich wirtschaftlicher Art. Man will
mehr Ackerfläche für den Anbau von Soja,
Palmöl etc. oder mehr Weideland zur
Anhebung der Fleischproduktion gewinnen, oder großflächig für mehr Holz bzw.
Baumaterial roden oder für den Bau neuer
Straßen, die zu den Sägewerken führen
und so weiter. Dass diese wirtschaftlichen
Kalkulationen die Umweltfolgen außer
Acht lassen, liegt heute auf der Hand.
Alle Entscheidungsträger scheinen sich
nun über diesen kurzsichtigen Wahnsinn
bewusst zu sein, doch die negative Entwicklung darf fortsetzen.
Die zugrunde liegenden Ursachen für
die Abholzung der Regenwälder sind teils
in der lokalen Armut zu finden, teils in der
Bevölkerungsexplosion in Verbindung mit
einem höheren Lebensstandard in vielen



Ländern, was einen Anstieg von Nachfrage
und Preis für Naturprodukte zur Folge hat.
Doch sind die Umweltfolgen der
Rodung von Regenwäldern äußerst beunruhigend. Einige Beispiele:
* Auf die Entwaldung entfallen schätzungsweise etwa 20 % der CO2- Ausstöße
der Welt. Unter anderem setzen die
geschlagenen Bäume durch Abbau oder
Verbrennung von Biomasse CO2 frei.
Ferner können gerodete Waldflächen
kein CO2 aus der Luft aufnehmen, eine
wichtige Eigenschaft des Regenwaldes,
die so genannten CO2-Senken werden
weniger.
* Der Wasserkreislauf wird geschwächt.
So nimmt z.B. der lebenswichtige Regen
ab, was eine Beeinträchtigung der
Nahrungsmittel- und Trinkwasserversorgung zur Folge haben kann. Darüber
hinaus droht wegen der geringeren
Niederschlagsmenge in Verbindung
mit der besonderen Anfälligkeit dieser
Wälder bei Trockenheit die Gefahr eines
Kollapses des noch vorhandenen Walds.
* Die biologische Artenvielfalt wird
geringer und damit die Stabilität des
gesamten Ökosystems schwächer. Man
geht davon aus, dass ca. 50 % aller an
Land lebenden Arten in den Regenwäldern zu finden sind. Schätzungsweise ca. 40 % des Bestands sind seit
Beginn der 1970er Jahre verschwunden.
* Negative sozioökologische Folgen
sind eine weitere Konsequenz der Entwaldung.
Die Ursprungsbevölkerung, ca.
50 Millionen Menschen, sowie etwa
350 Millionen, die in der Umgebung
der Regenwälder leben, sind vom
Wald und/oder von sauberem Wasser
abhängig. Die Entwaldung riskiert eine
Verschlimmerung der Armut.

dazu führen, dass täglich etwa   Menschen sterben, darunter
vor allem Kinder. In China und Indien ist die Landwirtschaft
wegen der Bewässerungsmethoden und dem wasserintensiven
Anbau von Saatgut wie zum Beispiel Reis von einem rasch fallenden Grundwasserpegel bedroht. Klimawandel und anhaltendes
Bevölkerungswachstum werden die in vielen Gebieten bereits prekäre Wassersituation weiter verschlechtern. Die Entsalzung von
Meerwasser sowie der Transport von Wasser über lange Strecken
sind heute zu teuer und scheiden wohl deshalb als Lösung dieses
Problems aus – jedenfalls mit der heutigen Technik.
Mittelfristig unsichere Nahrungsmittelversorgung
Die Bedrohung handelt von der Nahrungsmittelversorgung – die
an sich eng mit der Wasserproblematik zusammenhängt. Die Nahrungsmittelversorgung stellt heute global gesehen kein Problem
dar. Die ungleiche Verteilung hat wirtschaftliche und politische
Ursachen. Doch kann die Nahrungsmittelversorgung auch in einer
globalen Perspektive mittelfristig gefährdet sein. Die Fischbestände schrumpfen bereits und die landwirtschaftlichen Nutzungsflächen werden gegenwärtig nahezu völlig genutzt. Der Klimawandel
bedroht die Landwirtschaft u.a. durch Dürre und Überschwemmungen. Zwar können auch weiterhin die Ackerflächen zunehmen
und effiziente Landwirtschaft sowie Saatgutveredelung sicherlich
zur Erhöhung des Ertrags pro Hektar beitragen. Doch angesichts
aller Umstände scheint es höchst unsicher, dass die Weltbevölkerung in den nächsten  Jahren von heute , Milliarden auf –
Milliarden (offizielle Prognose der Vereinten Nationen) anwachsen kann und trotzdem in der Lage ist, alle Menschen weiterhin
angemessen mit Nahrungsmitteln zu versorgen.
Unter der Rubrik vorhersehbare zukünftige Risiken können
auch die negativen Auswirkungen der Umweltzerstörung zu unseren übrigen Megaproblemen addiert werden, wie z.B. wachsende
Armut und zunehmende Konflikte um Naturvorkommen.
Die unvorhersehbaren Umweltkonsequenzen aufgrund menschlicher Aktivitäten können natürlich heute nicht aufgezählt werden. Jedoch dürfen wir nicht vergessen, dass viele nun festgestellte, schwerwiegende indirekte Folgen der Umweltzerstörung nicht
vorhersehbar waren – angefangen bei den gebleichten Korallenriffs
und Ozonlöchern bis zur allerwichtigsten indirekten Konsequenz,
nämlich dem Klimawandel. Bevor wir uns jedoch der Klimapro

blematik zuwenden, sollten noch einige Worte zum Ozonloch
gesagt werden. Bekanntlich gibt es in der oberen Atmosphäre eine
Ozonschicht, die zusammen mit dem Sauerstoff in der Luft den
größten Teil der sehr gefährlichen, ultravioletten Strahlen des Sonnenlichts absorbiert. Ohne diesen Schutz könnten Pflanzen und
Tiere kaum existieren, jedenfalls nicht auf dem Land. Zwei chemische Stoffe, Chlor und Brom, verdampfen leicht und können
dann in die Ozonschicht aufsteigen und ihren Abbau einleiten.
Industrieemissionen, die nicht nur eine Verdünnung, sondern auch
die Löcher in der Ozonschicht verursachten, enthielten Chlor.
Glücklicherweise gelang es einigen Forschern frühzeitig, die Ursachen dieser Schäden aufzudecken. Und wegen der unmittelbaren
Gefahr – und der relativ billigen Gegenmaßnahmen – gibt es in
den meisten Ländern heute Gesetze gegen diese Emissionen.
Wenige wissen jedoch über die Rolle des Zufalls in diesem Drama
Bescheid. Der niederländische Chemiker Paul Crutzen, der 
für seine Forschungen im Zusammenhang mit der Ozonproblematik den Nobelpreis erhielt, sagte in einem Interview in der Zeitschrift Forskning & Framsteg (Nr. , ) [Forschung & Fortschritt]: „Es war reines Anfängerglück, dass die Industrie von
Anfang an Chlor und nicht Brom in ihren Produkten verwendet
hatte. Mit einer Bromemission wäre die Ozonschicht über dem
gesamten Erdball verschwunden und nicht nur über der Antarktis.“
Diese Aussage sollte eine nützliche Erinnerung daran sein, wie
wichtig es ist, dass wir Menschen die potenziellen Folgen unserer
geplanten, die Umwelt belastenden Aktivitäten soweit wie möglich
untersuchen und gegenüber den Veränderungen im Ökosystem
sehr wachsam sind.

  
 
Nach Auffassung einer sehr großen Mehrheit von Klimaexperten
auf der Welt sind die von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Auslöser – oder
zumindest Hauptursache – eines anhaltenden Anstiegs der globalen Mitteltemperatur.
Die Emissionen sind größtenteils auf unsere wichtigsten Energieträger, die fossilen Brennstoffe, zurückzuführen. Diese Erder

Treibhauseffekt

Erwärmung – Vor- und
Nachteile
Die Ursache für die gegenwärtige Erderwärmung – die wiederum zum Klimawandel führt – wird Treibhauseffekt genannt.
Die Bezeichnung ist nicht ganz korrekt,
da der echte Treibhauseffekt dann entsteht, wenn sich Luft in einem geschlossenen Raum mittels Wärmeeinstrahlung der
Sonne durch eine Glaswand o. ä. erwärmt,
das die Strahlung durchlässt, doch die
Wärme daran hindert, sich in der Umgebung auszubreiten. Eine Fahrgastzelle
bei starker Sonneneinstrahlung ist heute
vielleicht das üblichste Beispiel.
Die Erdfläche ist bekanntlich kein
geschlossener Raum. Die wärmende Einwirkung des Sonnenlichts auf die Erde
entspricht einer gleichgroßen Wärmestrahlung von der Erde in den Weltraum.
Wird dieses Gleichgewicht gestört, führt
der Effekt zu einer niedrigeren oder höheren Durchschnittstemperatur auf unserem
Planeten. Dringen das ganze Sonnenlicht
und die gesamte Wärmestrahlung ungehindert in die Atmosphäre ein, würde die
Mitteltemperatur bei ca. 33 Grad unter
dem heutigen Wert liegen, d.h. bei
minus 19 Grad. Da könnte kein Mensch,
vielleicht nicht einmal ein Organismus
existieren.
Die vorherrschende, erheblich
angenehmere durchschnittliche Temperatur von plus 14 Grad hängt mit dem natürlichen „Treibhauseffekt „ zusammen.
Dies bedeutet, dass Wasserdampf und
bestimmte Gase der Atmosphäre den
größten Teil der Wärmestrahlung von der

Erdoberfläche absorbieren und danach
unmittelbar (wieder)ausstrahlen, jedoch
dann in alle möglichen Richtungen. Ein
Großteil der Wärmestrahlung wird folglich
von diesen so genannten Treibhausgasen
wieder an die Erde abgegeben. Die wichtigsten Treibhausgase sind Wasserdampf,
Kohlendioxid, Methan und Stickoxid.
Dieser natürliche und Leben bringende
„Treibhauseffekt“ wurde in den letzten
150 Jahren verstärkt, als menschliche
Aktivitäten erhöhte Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre ausstießen. Die
Rückstrahlung der Wärmestrahlen an die
Erde hat zugenommen, die Nettostrahlung
von der Erde ist rückläufig. Mit anderen
Worten ist das Gleichgewicht zwischen
eingehender und ausgehender Wärmestrahlung gestört und die Durchschnittstemperatur der Erdoberfläche hat
anzusteigen begonnen. In den letzten
Jahrzehnten haben sich die Klimaforscher
immer mehr Sorgen über diese Entwicklung gemacht, deren Folgen und Risiken
im Haupttext beschrieben sind.
Zur Verstärkung des Treibhauseffekts
tragen gegenwärtig CO2 mit etwa 77 %,
Methan mit 14 % und Stickoxid mit 8 %
bei.
Laut IPCC-Bericht von 2007 sind zwei
Drittel bzw. 66,3 % der Treibhausgasemissionen auf die Erzeugung bzw. den
Verbrauch von Energie zurückzuführen,
wobei auf die Industrie ein Anteil von
19,4 % entfällt, auf den Waren- und
Personenverkehr 13,1 %, auf den Bausektor 7,9 % und auf die Energieversorgung (hauptsächlich Strom) 25,9 %. Die
restlichen 33,7 % der Emissionen stammen
von Waldrodungen (17,4), Landwirtschaft
und Tierzucht (13,5) sowie Abfall (2,8).



wärmung verursacht einen Klimawandel, dessen Folgen nur zum
Teil vorhersehbar sind, jedoch geben bereits diese vorhersehbaren
Folgen Anlass zu großer Besorgnis.
Die globale Mitteltemperatur der modernen Zeit bis um 
betrug ,° C (plus/minus , Grad). Danach hat die Durchschnittstemperatur eine deutlich ansteigende Tendenz aufgezeigt
und sich bis zum Jahr  um , Grad erhöht. Die CO-Konzentration in der Atmosphäre ist schneller angestiegen, von ca. 
ppm (parts per million bzw. Millionstel Anteile) im . Jahrhundert
bis auf nahezu  ppm heute. Betrachtet man die Treibhausgaskonzentration insgesamt – wobei die Vergleichszahlen für das .
Jahrhundert fehlen – liegt das Niveau bei über  ppm. Ein Niveau,
das selbst ohne weiteren Anstieg – in einigen Jahrzehnten – wohl
zu einem Gesamtanstieg der Durchschnittstemperatur von ca. 
Grad führen wird.
Bereits diese offenbar mäßige Erwärmung wird das Klima weltweit spürbar verändern und allgemeine Schäden des Ökosystems
riskieren. Und ergreifen wir Menschen keine Maßnahmen, sondern machen so weiter, wird die Erderwärmung – nach Meinung
von Experten – in hundert Jahren wahrscheinlich  Grad übersteigen. Die vorhersehbaren Schäden werden – darüber hinaus – proportional stärker steigen als die Temperatur. Ändern wir unsere
Emissionsgewohnheiten nicht, nehmen folglich die Risiken katastrophaler Folgen für die gesamte Menschheit rasch zu.
Die Frage lautet, weshalb eine relativ mäßige Veränderung der
Durchschnittstemperatur, wie von  bis zu  Grad, zu katastrophalen Folgen führen wird, wenn es die Menschen gewohnt sind,
sich bei Temperaturen von mindestens minus  und plus  Grad
aufzuhalten und zu leben?
Große Wirkung bei bereits geringfügigen Veränderungen
Eine Erklärung hierfür ist die Tatsache, dass die Erwärmung nicht
überall gleich hoch ausfallen wird, sondern eher das Gegenteil der
Fall sein wird. Eine Anhebung der Durchschnittstemperatur um
, Grad kann somit in manchen Gebieten zu einem Anstieg von
– Grad führen, wie beispielsweise in Sibirien geschehen. Eine
weitere Erklärung ist die Tatsache, dass bereits eine gemäßigte
Erderwärmung zu erheblichen Klimaänderungen führen kann.
Bedenkt man, dass die Durchschnittstemperatur der Erde seit
der letzten Eiszeit nur  Grad unter dem heutigen Niveau lag, ist


Klimawandel

Kein Blitz aus heiterem
Himmel
Bereits vor über hundert Jahren beobachteten schwedische Wissenschaftler den
Einfluss von menschlichem Verhalten auf
das Klima. So warnte z.B. Arvid Högbom,
Geologieprofessor in Stockholm, 1895 vor
einem Anstieg der CO2-Konzentration in
der Luft durch die Verbrennung von Steinkohle. Im folgenden Jahr errechnete der
Physikprofessor und spätere ChemieNobelpreisträger Svante Arrhenius, dass
eine Verdoppelung der CO2-Konzentration
in der Atmosphäre zu einem Anstieg der
globalen Durchschnittstemperatur um
5–6 Grad führen kann. Allerdings ging
man davon aus, dass dieser Prozess mit
dem damals langsamen Emissionstakt
mehrere tausend Jahre dauern würde.
1938 bestätigten Messungen des englischen Forschers Guy S. Callendar den Verdacht, dass die CO2-Konzentration in der
Atmosphäre seit dem vorigen Jahrhundert
tatsächlich gestiegen ist. Die Angaben fanden jedoch keine Beachtung, da der Fokus
damals auf dem bevorstehenden Kriegsausbruch lag.
In den 1950er und 1960er Jahren
kamen mehrere Forschungsberichte, die

Svante Arrhenius´ Einschätzungen der
erwärmenden Wirkungen der CO2-Emissionen bestätigten. Die zeitliche Perspektive in diesen Berichten ist jedoch erheblich
geschrumpft.
In den 1970er Jahren wurde entdeckt,
dass die von Menschen verursachten
Emissionen mehrerer anderer Treibhausgase die Folgen des CO2 verstärkten.
1988 wurde der Weltklimarat IPCC ins
Leben gerufen, der seit 1990 alle fünf bzw.
alle vier Jahre immer umfangreichere und
besorgniserregendere Sachstandberichte
über den Klimawandel veröffentlicht.
Erst im Dezember 1997 wurde in Japan
ein internationales Übereinkommen zur
Begrenzung von Treibhausgasemissionen
getroffen. Dieses so genannte KyotoProtokoll sieht eine Treibhausgasemissionsreduktion der Industrieländer um
5,2 % bis zum Jahr 2012 im Vergleich
zur Situation 1990 vor. Das KyotoProtokoll ist bisher von 176 Ländern
ratifiziert worden, bedauerlicherweise
jedoch nicht von den USA, dem in
diesem Zusammenhang wichtigsten
Land.

leichter zu verstehen, dass eine Erwärmung von einigen Graden
unsere Lebensbedingungen von Grund auf verändern kann.

Verschiedene Folgen einer Erwärmung
Wie sehen die Folgen einer allgemeinen Erwärmung aus?
Die Antwort auf diese Frage ist leider heute mit großer Unsicherheit behaftet. Doch ausgehend vom heutigen Kenntnisstand
können wir in groben Zügen zwischen vier verschiedenen Arten
von Folgen einer Erderwärmung unterscheiden:


• Verschiedene Klimaeffekte, die sich in der Regel bei
steigenden Temperaturen verstärken.
• Großflächige Eisschmelze mit schwerwiegenden Folgen.
• Größere, unumkehrbare Veränderungen des Klima- und
Ökosystems (so gen. Schwelleneffekte oder Tipping Points).
• Beschleunigte Erwärmung – ein extremer Schwelleneffekt –
wobei die Erwärmung an sich Mechanismen in der Natur
auslöst, die zu einem selbstauslösenden und völlig
unkontrollierten Temperaturanstieg führen.
Diese Folgen werden nun der Reihe nach angesprochen.
Verschiedene Klimaeffekte
Von verschiedenen Klimaeffekten als Folge der allgemeinen Erwärmung haben alle gehört, beispielsweise extreme Stürme und
Regenfälle, Dürre, Wüstenbildung, Hitzewellen und Ausbreitung
von tropischen Arten im Norden und Süden.
Die teils selbstverständlichen, teils wahrscheinlichen Folgen
dieser Effekte sind beinahe genauso bekannt: beispielsweise
erschwerte oder verwüstete Landwirtschaft, Überschwemmungen,
immer mehr Waldbrände, Nahrungsmittelversorgungsschwierigkeiten, Hungersnot, Wassermangel, Armutsanstieg, schlechtere
Gesundheit, neue Krankheiten, erzwungene Völkerwanderungen,
Flüchtlingsströme, bewaffnete Konflikte innerhalb eines Staates
und zwischen Staaten, materielle Schäden, Finanz- und politische
Krisen sowohl national als auch weltweit. Kurzum: Verschlechterte Lebensbedingungen für die Menschen. Und die armen Länder
werden als erstes davon betroffen sein.
Hinzu kommen Rückgang oder Verarmung der biologischen
Artenvielfalt, was wiederum dazu führt, dass die Fähigkeit des
Ökosystems, Störungen zu überstehen, schwinden wird. Bereits bei
einer Erwärmung von  Grad können bis zu  Prozent aller Arten
vom Aussterben bedroht sein. (Weitere Informationen sind im
lesenswerten Stern-Bericht, Seite - in der schwedischen Übersetzung des Zentralamts für Naturschutz zu finden.)
Umfangreiche Eisschmelze
Eisschmelze und Anstieg des Meeresspiegels sind die sichtbarsten
Folgen der Erwärmung.
Der Ordnung halber sei zunächst erwähnt, dass der Klimawan

Eisschmelze und Anstieg des Meeresspiegels sind die sichtbarsten
Folgen der Erwärmung. Foto: Scanpix

Schmelzende Gletscher

Gefährdung der Wasserversorgung
Die Gletscher schmelzen schneller als
erwartet. Dies kann zu einem Anstieg
des Meeresspiegels und zu einem gravierenden Wassermangel führen. Nach Meinung des Klimaforschers Tim Barnet der
Universität von Kalifornien sind bis zu zwei
Milliarden Menschen auf der Welt völlig
oder teilweise vom Schmelzwasser der
Gletscher abhängig. Wie kann das sein?
Laut Nationalenzyklopädie ist ein Gletscher eine Ansammlung von Schnee und
Eis, die sich durch das Einwirken des eigenen Gewichts bewegt. Bei einer Dicke von
etwa 30 m wird die Belastung durch die
oben liegenden Schichten so groß, dass
der Druck die innere Festigkeit des Eises
übersteigt. Es entsteht eine langsame
Deformationsbewegung in der Eismasse
– ein Kriechen – und ein Gletscher ist
geboren. Die Gletscher auf der Erde stammen aus der letzten Eiszeit.
Wird im Klimazusammenhang von
den Folgen der Gletscherschmelze gesprochen, sind meist die knapp 2 % der weltweiten Gletschergebiete gemeint, die sich
außerhalb der Polargebiete befinden.
(Wenn die in den Polargebieten liegenden
Gletscher der Antarktis und Grönlands
abschmelzen, steigt das Niveau der Weltmeere drastisch an.)
Innerhalb der gemäßigten Klimagebiete
sind Gletscher nur im Hochgebirge zu finden, wo die Sonne nicht einmal im Sommer den ganzen Schnee und alles Eis zu
schmelzen vermag. Mehrere solcher Gletscher dienen deshalb als riesige Wasserspeicher für Mensch und Tier. Im Winter
speichern und gefrieren die Gletscher die



Niederschläge, die dann während des
Sommers auftauen. Das Schmelzwasser
fließt in die Flüsse, die dank des Beitrags
der Gletscher in der Trockenzeit nicht
austrocknen. Die in den Flussgebieten
lebende Bevölkerung ist wegen der
Trinkwasserversorgung und Landwirtschaft zeitweise völlig abhängig vom
Schmelzwasser der Gletscher.
Schmelzen die Gletscher aufgrund der
Erderwärmung ab, wird dies zwei schädliche Folgen haben. Während der Schmelzphase können anormale Wasserströme
die Flüsse zum Überlaufen bringen.
Ist der Gletscher dann abgeschmolzen,
bleibt die Wasserzufuhr der Flüsse aus und
die Menschen großer Landstriche müssen
kürzere oder längere Perioden völlig ohne
Trinkwasser leben. Allein die Gletscher des
Himalayas versorgen zeitweise sieben der
größten Flüsse Asiens, Flüsse von denen
wiederum mehrere hundert Millionen
Menschen in China und Indien abhängig
sind. Auch andernorts auf der Welt weiß
man um die Gefahr des Wassermangels,
der z.B. in Peru entstehen kann, wenn
in den Anden der Pastoruri-Gletscher
abschmilzt. In diesem Fall wäre u. a. die
Wasserversorgung der Hauptstadt Lima
betroffen.
Die Gletscherschmelze birgt auch
weitere negative Folgen. Verschwindet
z.B. die weiße Eisdecke der Gletscher
nach und nach, absorbiert die neue,
dunkle Oberfläche mehr Sonnenstrahlen
als die alte, von Eis bedeckte Schicht,
was zur Erderwärmung beiträgt.

del nicht nur durch die Eisschmelze zum Anstieg des Meeresspiegels beiträgt, sondern marginal auch direkt durch die so gen.
thermische Ausdehnung. Wasser – wie so vieles andere auch –
dehnt sich bei Erwärmung an Volumen aus.
In diesem Zusammenhang unterscheidet man für gewöhnlich
zwischen drei Arten von Eis:
Meereis, Gletschereis und Festlandeis.
Schmelzendes Meereis: Der Schwund des Meereises wirkt sich nicht
auf den Meeresspiegel aus, kann jedoch die Lebensbedingungen
der Tiere in der Polargebieten beeinflussen. Außerdem trägt er
durch die so genannte Eis-Albedo-Kopplung zur Erderwärmung
bei. Dies bedeutet, dass der in Folge der Eisschmelze frei werdende dunkle Untergrund sehr viel mehr Wärmeenergie von der Sonne
aufnimmt als die weiße Eisdecke.
Schmelzende Gletscher vor Grönland und der Antarktis lassen zwar
den Meeresspiegel ansteigen, jedoch nur marginal. Von den negativen Folgen sind vor allem Menschen betroffen, die an den Flüssen leben, die die Wasserströme der schmelzenden Gletscher aufnehmen. Diese Menschen sind normalerweise abhängig von der
Wasserzufuhr durch die im Sommer einsetzende Gletscherschmelze (Trockenperiode). Im Winter baut sich die verloren
gegangene Eismasse des Gletschers durch gefrorene Niederschläge wieder auf. Schrumpft ein Gletscher aber wegen des Klimawandels viele Jahre hindurch, führt diese umfangreiche Eisschmelze zunächst zu einer Überschwemmung der Flüsse. Ist der gesamte
Gletscher dann abgeschmolzen, kommt es stattdessen zu Wassermangel in der Trockenzeit, der für hunderte Millionen an den
Flüssen lebenden Menschen katastrophale Folgen haben kann.
Schmelzendes Festlandeis in Grönland und in der Antarktis ist die
unvergleichlich größte Bedrohung bei einem Meeresspiegelanstieg.
Ein derartiger Anstieg kann zwar wegen des eindringenden
Salzwassers in Ackerflächen und Trinkwasserreserven auch an den
Küstengebieten über dem Meeresspiegel Schäden verursachen,
doch stellen Überflutungen selbstverständlich die größte Bedrohung dar und führen unerbittlich zur Vertreibung der Menschen
und häufig zu enormen wirtschaftlichen Schäden.
Man weiß bereits, dass ein Anstieg des Meeresspiegels von


einem oder ein paar Metern ausreicht, um hunderte Millionen
Menschen sowohl obdachlos als auch landlos zu machen. Zwei
Drittel der Erdbevölkerung leben in Küstengebieten, die Hälfte der
Bevölkerung wohnt höchstens  km von der Küste entfernt.
Bereits  werden schätzungsweise ganze  Prozent der Erdbevölkerung in Küstengebieten leben. Das Todesurteil für die vielen,
an den Küsten gelegenen Megamillionenstädten könnte allein
schon in der kurzen Zeitperspektive die Weltwirtschaft ernsthaft
schädigen.
Allein durch das Abschmelzen der Grönländischen Gletscher
würden nach Meinung der Experten die Weltmeere um  m ansteigen, beim Verlust der westantarktischen Eismassen um – m.
Wie viele Milliarden Menschen wären dann gezwungen, ihr Heim
zu verlassen und wegzuziehen – und wohin? Die Weltgemeinschaft
wäre von mühsamen Umsiedlungs- und kostspieligen Anpassungsmaßnahmen betroffen.
Beim Verlust der antarktischen Eismassen wäre der Anstieg des
Meeresspiegels insgesamt  m! Selbst wenn so ein Katastrophenverlauf mindestens tausend Jahre in Anspruch nimmt, jedoch vorhersehbar und unvermeidbar wäre, hätte dies unmittelbare und sehr
schmerzhafte Folgen für die Weltgemeinschaft.
Tipping points – größere unumkehrbare Veränderungen
Neben den Zukunftsrisiken des Klimawandels gibt es auch noch
andere Bedrohungen. Klimaforscher verwenden nun häufig den
Ausdruck „Tipping Points” (Umkipppunkte) zur Beschreibung verschiedener Schwelleneffekte. Diese unumkehrbaren Ereignisse im
Ökosystem werden nach einer bestimmten erreichten Erwärmung
wahrscheinlich eintreten – oder allmählich eintreten – und dann zu
größeren, bleibenden Veränderungen im Klimasystem oder im
Umfeld der Menschen führen.
Alle Schwelleneffekte lassen sich sicherlich nicht vorhersehen.
Neben der bereits erwähnten Schmelze des Eises von Grönland
bzw. der westlichen Antarktis werden meist folgende Ereignisse als
vorhersehbare „Tipping Points“ erwähnt:
• Abschwächung oder Ausbleiben des lebenswichtigen
Golfstroms.
• Austrocknung und Versteppung der Regenwälder des
Amazonas.


• Häufigeres und stärkeres Auftreten des so gen. „El Niño“Phänomens, was u.a. vermutlich zu weiterer Erwärmung, mehr
Dürre im Binnenland von Südostasien und Südamerika, mehr
Überflutungen an den Küsten Südamerikas und verheerende
Folgen für die Regenwälder des Amazonas führen wird.
Diese Klimaereignisse hätten so radikale Klimaänderungen auf der
Erde zur Folge, dass es mit dem heutigen Kenntnisstand schwierig
ist, über die Konsequenzen zu spekulieren. Vermutlich wären
hunderte Millionen, ja vielleicht über eine Milliarde Menschen
gezwungen, sich neue Siedlungsplätze zu suchen. Was so ein
Prozess für die weltpolitische Lage und die politische Gewalt
bedeutet, ist einerseits einfach und anderseits unmöglich vorherzusehen.
Schreckensszenario Nummer eins
Doch gibt es einen noch gefährlicheren Schwelleneffekt, nämlich
die so gen. beschleunigte Erwärmung.
Das Schreckensszenario Nummer eins für die Menschheit
bedeutet, dass die Natur selbst das Kommando über die weitere
Erwärmung übernimmt. Dieser Prozess könnte beispielsweise
durch ein Tauwetter ausgelöst werden, wobei genügend Methangasmengen freigesetzt werden – die heute in den Eiskristallen der
Tundra in Polargebieten und im Meeressediment eingeschlossen
sind – um eine negative Spirale in Gang zu setzen. Eine negative
Spirale des Emissionsanstiegs – höherer Treibhausgaseffekt – Temperaturanstieg – weiteres Tauen – mehr Emissionen und so weiter. Methan ist in einer Hundertjahresperspektive ein  Mal stärkeres Treibhausgas als CO und würde deshalb dazu führen, dass
die Erwärmung von selbst und völlig außerhalb der menschlichen
Kontrolle erfolgte.
Man weiß nicht, zu welchem Temperaturanstieg eine beschleunigte Erwärmung führen kann. Dies ist eine Erklärung, weshalb
die Beurteilungen der Folgen dieser Erwärmung so unsicher ausfallen. Doch wahrscheinlich würde die globale Mitteltemperatur
um über  Grad ansteigen, was die Wahrscheinlichkeit des Auslösens aller früher oben erwähnten Schwelleneffekte (und vermutlich
noch weiterer) stark erhöhte. Milliarden von Menschen müssten
fliehen, auch die enormen Eismassen der östlichen Antarktis würden ganz oder teilweise abschmelzen. Die Weltkarte müsste sicher

lich neu skizziert werden und wahrscheinlich würde nicht mehr viel
auf unserem Erdball gleich bleiben.

Warum soll ich mich um kommende Generationen
kümmern? Die haben doch nie etwas für mich getan.
 

  ‒  
Das dritte Megaproblem bezieht sich auf die organisierte politische
Gewalt, nachfolgend politische Gewalt genannt. Darunter sind
Krieg, Bürgerkrieg, Völkermord, Volksvertreibung, Terrorakte und
andere organisierte Gewaltakte mit politischem Ziel zu verstehen.
Die politische Gewalt ist ein ständig aktuelles Problem, das viel
Tod und noch viel mehr menschliches Leid bedeutet. Zumindest
seit dem zweiten Weltkrieg ist kein Jahr vergangen, ohne dass es an
mehreren Orten zu politischer Gewalt gekommen wäre. Millionen
Menschen aller Altersgruppen wurden getötet, verstümmelt, vergewaltigt oder von ihrem Heim vertrieben. Und die Mehrzahl der
Opfer stammt aus der Zivilbevölkerung, sind Frauen und Kinder.
Neben den direkten Folgen der Gewalt können auch deren
Nebeneffekte sehr schädlich werden. Krieg und Bürgerkrieg in
Entwicklungsländern vergrößern häufig die Armut und können
darüber hinaus zu gravierenden psychischen Schäden der Menschen – sowohl der Opfer als auch der Gewalttäter – führen. Wie
groß sind beispielsweise die Chancen für Kindersoldaten, ein normales Leben zu führen?
Bezüglich der wirtschaftlichen Schäden muss man neben der
materiellen Zerstörung als Folge der Kriege auch die enormen
materiellen und menschlichen Ressourcen berücksichtigen, die
durch die so gen. Verteidigungskosten in Anspruch genommen
werden. Nach Angaben des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts (SIPRI) betrug die globale Rechnung im
Jahre  dafür   Milliarden Dollar. Wie viel Geld bedeutet
das in der Praxis? Die „Ärmsten“ der Welt, ca. , Milliarden Menschen bzw. die ärmsten  Prozent der Menschheit, leben zusammen von ziemlich genau dem gleichen Betrag pro Jahr. Die gesamte Entwicklungshilfe pro Jahr beläuft sich auf ca.  Milliarden
Dollar, ungefähr  Prozent der Militärausgaben.


Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen
Die größte Gefahr der politischen Gewalt besteht trotz alledem
darin, dass Massenvernichtungswaffen bei Konflikten oder Terrorakten zum Einsatz kommen könnten. Die Tatsache, dass immer
mehr Länder die Technik der Herstellung von atomaren, chemischen und biologischen Waffen beherrschen, verstärkt diese
Gefahr.
Ende des zweiten Weltkriegs wurde sich die Öffentlichkeit über
die enormen Gefahren dieser Waffen bewusst, als  Atombomben über die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden. Die Massenvernichtungswaffen von heute sind
noch viel verheerender und können zu einer schnellen Vernichtung
von Millionenstädten wie auch kleineren Nationen führen oder bei
der Zivilbevölkerung für die Verbreitung von lebensbedrohlichen
Krankheiten sorgen (Epidemien und Pandemien).
Darüber hinaus nehmen die politische Gewalt und ihre Risiken
sehr viel Zeit der Politiker in Anspruch und – noch schlimmer –
lenken die Aufmerksamkeit der Politiker wie auch der Öffentlichkeit weg von anderen wichtigen Problemen. Dies kann dazu
führen, dass Maßnahmen gegen lebensgefährliche Bedrohungen zu
spät oder gar nicht ergriffen werden und die Gefahren von Katastrophen weiter zunehmen.
Kurzum: Bereits heute sind große Probleme mit der politischen
Gewalt verbunden und die Gefahren der Zukunft erscheinen noch
um ein Vielfaches größer.

 ‒    
Armut ist ein äußerst relativer Begriff. In Schweden spricht man
vom Existenzminimum, wenn man über ca.  Kronen bzw. ca. 
Dollar pro Tag verfügt. Im internationalen Zusammenhang bedeutet Armut etwas völlig anderes, nämlich von höchstens  Dollar
bzw. höchstens , Dollar pro Tag leben zu müssen (letzteres als
extreme Armut klassifiziert). Außerdem fehlt es bei diesen Armen
meist an grundlegender gesundheitlicher Betreuung. Die in diesem
Buch behandelte Armut wird mit dem Grad an materiellem Ressourcenmangel und Verarmung definiert, der zu ernsthaften Schäden führt oder eine Bedrohung der physischen oder psychischen
Gesundheit der Menschen darstellt.


Die Armut ist die schlimmste Geißel unserer Zeit. Über , Milliarden Menschen leben heute von höchstens  Dollar täglich. Die Aufnahme stammt aus
Somalia. Foto: Wesley Bocxe/IBL Bildbyrå

Unhaltbare Unterschiede zwischen
reichen und armen Ländern
Nicht nur die Unterschiede an sich, sondern auch das absolute Wirtschaftsniveau
sind besorgniserregend. Die Gruppe „Die
Ärmsten“, mit einer Gesamtbevölkerung
von fast einer Milliarde, hat ein pro-KopfBIP von lediglich 472 Dollar jährlich bzw.
1,30 Dollar pro Tag. Dies entspricht nicht
einmal einem Hundertstel der für Schweden geltenden Zahlen; 55 620 bzw. 152
Dollar pro Tag.
Die Aufstellung beleuchtet ferner die
Bedeutung der Wirtschaft für Faktoren wie
Lebenserwartung, Bildungsstand, Bevölkerungsentwicklung und CO2-Ausstoß.
Die Menschen in den reichen Ländern
leben im Schnitt gut 40 Prozent – bzw. 23
Jahre – länger als in den armen Ländern. In
der Tabelle wird auch der Zusammenhang
zwischen Armut (Unterernährung, mangelhafte Gesundheitsversorgung und Bildung)
sowie schnelles Bevölkerungswachstum
deutlich.
Die Ziffern der Tabelle für den CO2-Ausstoß der Ländergruppen pro Person zeigen
im Überblick, welch harte Nuss die politischen Führer der Welt zu knacken haben.

Die Armut wird in diesem Buch als eines
der vier Megaprobleme der Menschheit
bezeichnet – und ist gleichzeitig das
Problem, das heute das unvergleichlich
größte menschliche Leid verursacht.
Nachfolgende Tabelle, die auf der Datenbank des schwedischen Außenpolitischen
Instituts vom Sommer 2009 basiert, vermittelt nackte Tatsachen über die erschreckend
großen Unterschiede zwischen den reichsten und ärmsten Ländern.
Die Weltbevölkerung ist in dieser Tabelle
in drei Gruppen unterteilt; die reichsten
Länder, die Zwischengruppe sowie die
ärmsten Länder, wobei auf die beiden
Außengruppen jeweils ca. 15 Prozent entfallen.
Das BIP pro Person in den reichsten
Ländern ist gut 80 Mal höher als in den
ärmsten Ländern! Zu beachten ist, dass der
Unterschied den Durchschnittswert der
entsprechenden Gruppe angibt. Der Unterschied zwischen den reichsten der reichen
und den ärmsten der armen Länder stellt
selbstverständlich eine noch größere
Herausforderung dar.

Länder
Die Reichsten
Mittelschicht
Die Ärmsten

Anteil Einw. BIP 2008 Durchschn.
an der
pro Person LebenserMenschwartung*
heit (%)
(USD)
(Jahre)
15
70
15

Durchschn.
Alphabetisierungsrate (%)

Jährl. natürl.
Bevölkerungsentwicklung
(%)

CO2-Ausstoß
pro Person
und Jahr
(t)

38 719
2 920
472

79
68
56

99
81
58

0,36
1,14
2,26

12,4
3,0
0,4

118 045
113

83
30

100
22

- 0,7**
3,9

36,9
0,1

Höchst- und Mindestwerte
Reiche Länder
Arme Länder

Quelle: Datenbank des Außenpolitischen Instituts, August 2009. Die den CO2-Ausstoß betreffenden Daten beziehen
sich auf das Jahr 2005. * Mittelwert für Frauen und Männer. ** Die Angabe bezieht sich auf die Ukraine, die hier
weder zu den reichen noch armen Ländern gezählt, sondern der Mittelschicht zugeordnet wird.



Moralische Bankrotterklärung
Nach Angaben der Weltbank leben heute etwa , Milliarden
Menschen ( Prozent der Menschheit) von höchstens , Dollar
pro Tag und ungefähr genauso viele von höchstens  Dollar pro
Tag. Die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten in der jeweiligen Gruppe sind natürlich erheblich niedriger. Dass ein Dollar in
einem armen Land eine größere Kaufkraft besitzt als in den USA,
fand in diesen Berechnungen bereits Berücksichtigung. Dies
bedeutet in der Praxis u.a., dass
• ca.  Millionen Menschen hungern oder – etwas vornehmer
ausgedrückt – chronisch unterernährt sind,
ca.
, Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem
•
Wasser hat,
• ca.  Milliarden Menschen keine Toilette haben,
• jedes fünfte Kind aus der armen Bevölkerung vor dem
Erreichen des fünften Lebensjahrs stirbt, was bedeutet, dass
über  Millionen Kleinkinder jährlich bzw. ca.   täglich
an Armut sterben. Über die Hälfte davon stirbt an Unterernährung und fast jedes fünfte Kind stirbt an Austrocknung
oder Durchfall wegen verschmutzten Wassers.
Diese schreckliche Auflistung könnte noch viel länger ausfallen.
Von den vier in diesem Buch behandelten Megaproblemen stellt
die Armut gegenwärtig das Problem dar, das das unvergleichlich
größte menschliche Leid verursacht, was auch einer moralischen
Bankrotterklärung der reichen Länder gleich kommt, die sich nicht
genügend bemüht haben, die Armut in den Entwicklungsländern
in den Griff zu bekommen.
Für den betroffenen Teil der Menschheit werden die kommenden Gefahren in Bezug auf die Armut vor allem wegen des Mangels an Nahrung und Wasser sowie wegen zunehmender politischer
Gewalt noch mehr Leid bringen.
Aus der Sicht der reicheren Länder sind die größten Gefahren
vor allem mit den schädlichen Umweltfolgen der Bevölkerungsentwicklung, der Ausbreitung neuer und alter Krankheiten und der
Destabilisierung der politischen Lage verknüpft.



Lähmende Unsicherheit
In diesem Kapitel haben wir relativ kurz darzustellen versucht, dass
unsere vier globalen Probleme äußerst gravierend und die meisten
potenziellen Gefahren sehr groß oder sogar von katastrophalem
Ausmaß sind.
Doch weder die Allgemeinheit noch die Politiker scheinen die
Dinge so zu sehen – werden doch von der Öffentlichkeit weder
rasche und effiziente Maßnahmen gefordert noch haben die Politiker auf diesem Gebiet die nötigen Beschlüsse gefasst. Dies zeigt
sich beim Treibhauseffekt besonders deutlich. Der Klimawandel
kann zu einer drastischen Verschlechterung der Lebensbedingungen für die Menschen führen, trotzdem wird eine jährliche
Zunahme der Treibhausgasemissionen zugelassen – trotz des
Kyoto-Abkommens von  und allen Verhandlungen der nachfolgenden zwölf Jahre. Seit der Unterzeichnung der Klimaübereinkunft in Rio  – als sich die Länder der Welt zum ersten Mal
auf eine Stabilisierung des Klimas einigten – sind die Treibhausgasemissionen um über  Prozent angestiegen.
Die Unsicherheit darüber, ob die geschilderten Bedrohungen
echt sind oder nur völlig unwahrscheinliche Schreckensvisionen,
scheint zumindest in der Öffentlichkeit groß zu sein. Diese Unsicherheit kann die Möglichkeiten der Politiker, unpopuläre jedoch
notwendige Maßnahmen zu ergreifen, stark einschränken.
Die Ursache für diese Unsicherheit ist vermutlich, dass zum
größten Teil bisher keine Studie über Wahrscheinlichkeiten, Risiken eines tatsächlichen Eintretens der wirklich großen Katastrophen erfolgt ist – oder zumindest noch nicht veröffentlicht wurde.
Dies ist schwer verständlich, da eine Risikoanalyse normalerweise
den wichtigsten Bestandteil einer Beschlussunterlage bei unsicheren Situationen ausmacht – selbst wenn erheblich geringere Werte
auf dem Spiel stehen als bei Umwelt, Klima, Armut und politischer
Gewalt.
Im nächsten Kapitel versuchen wir, ausgehend von den allgemein zugänglichen Daten, eine Risikobewertung vorzunehmen.

Mitgefühl beim Handeln könnte die fantastische
Chance sein, unseren dicht besiedelten, verschmutzten
Planeten zu schützen.
 



Zwei Drittel der Bevölkerung der Erde leben in Küstengebieten. Bereits ein
Meeresspiegelanstieg um ein oder ein paar Meter wäre ausreichend, um hunderte
von Millionen obdachlos zu machen. Die Malediven (Foto) befinden sich mit
ihren   flachen Inseln bereits in der Gefahrenzone. Foto: Scanpix

3. Die vergessene
Risikobewertung
Wir tragen nicht nur die Verantwortung für
unser Handeln, sondern auch für unser Unterlassen.
. 

Über die Folgen und Gefahren des Klimawandels herrscht große
Unsicherheit. Die gleiche Feststellung kann bezüglich der drei
anderen Herausforderungen der Menschheit getroffen werden, d.h.
Umweltzerstörung, politische Gewalt und Armut.
Deshalb sollte allen wichtigen Beschlüssen zur Eliminierung
dieser Probleme eine Risikobewertung vorausgehen, doch – wie
bereits im vorangegangenen Kapitel aufgezeigt – ist von einer Risikobewertung in der allgemeinen Debatte nichts zu sehen.
Das Risiko und seine zwei Komponenten
Was ist unter einer Risikobewertung zu verstehen?
Beginnen wir zunächst mit den grundlegenden Begriffen, so
bedeutet Risiko ein negatives, unseren Interessen abträgliches Ereignis, das in der Zukunft mit einer gewissen – bekannten oder
unbekannten – Wahrscheinlichkeit eintreffen kann. Das Risiko
besteht folglich aus zwei Komponenten, teils der potenzielle (mögliche) Schaden, teils die Wahrscheinlichkeit eines tatsächlichen
Schadenseintritts.
Im Alltag wird der Begriff Risiko ziemlich häufig zur Beschreibung nur einer der beiden Komponenten des Risikobegriffs
verwendet, mal die eine, mal die andere, doch kann auch eine
Kombination beider Komponenten gemeint sein. Sagen wir beispielsweise, jemand nimmt ein großes Risiko auf sich, wenn er aus
einer Höhe von fünf Metern auf einen Steinboden springen will,
meinen wir entweder, dass er sich ernsthaft verletzen könnte oder
dass die Wahrscheinlichkeit eines Verletzungsrisikos groß ist oder
beides, d.h. das Gesamtrisiko. Wenn wir in diesem Buch weiterhin


von Risiko ohne Quantifizierung der Wahrscheinlichkeit in Prozenten oder Proportionen sprechen, ist immer das Gesamtrisiko
gemeint. Nur den potenziellen Schaden bezeichnen wir immer als
Schaden.
Bekanntlich gibt es Risiken verschiedener Art, u.a. solche, die
man bewusst eingeht, da sie mit Chancen verknüpft sind, die das
Eingehen eines Risikos mehr als entschädigen. Die Geldanlage in
Wertpapieren im Vergleich zum sicheren Sparbuch ist wohl ein
bekanntes Beispiel hierfür. Andere Risiken können uns entweder
unverschuldet treffen oder wurden unbewusst oder trotz besseren
Wissens von uns selbst verursacht. Die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken gehören zur zweiten Variante. Solche Risiken
möchte man selbstverständlich eliminieren oder zumindest reduzieren – vorausgesetzt es kostet weniger als die Folgen.
Ein Risiko zu eliminieren oder zu reduzieren ist nämlich selten
gratis. In der Regel müssen im Gegenzug Opfer gebracht werden.
Diese Opfer könnten entweder darin bestehen, etwas von seinem
Besitz abzugeben (z.B. Zahlung einer Prämie für die Brandschutzversicherung der Wohnung) oder von einer Handlung abzusehen (z.B. eingefleischter Kettenraucher in seinen besten Jahren
hört mit dem Rauchen auf, um das Lungenkrebsrisiko zu verringern).
Für den besten Beschluss muss folglich einerseits eine Abschätzung, Abwägung oder Bewertung des eigentlichen Risikos vorgenommen werden (bzw. die Reduzierung des zu erwarteten Risikos)
und andererseits ein Opfer zur Reduzierung oder Eliminierung des
Risikos gebracht werden. Dieses Verfahren – das Risiko genau zu
analysieren versuchen, um ihm auf rationale Weise begegnen zu
können – bezeichne ich als Risikobewertung.
Variierende Gewichtung der Wahrscheinlichkeit
Die Größenordnung des Risikos hängt also teils von der Größe des
möglichen Schadens ab und teils von der Größe der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens. Geht es wie bei einem
Hausbrand um normale finanzielle Schäden, gilt die Regel, dass das
Risiko genauso hoch ist wie der potenzielle Schaden multipliziert
mit der Eintrittswahrscheinlichkeit. Da das Risiko immer geringer ist als der mögliche Schaden, wird eine fünfzigprozentige Wahrscheinlichkeit als , angesetzt. Kostet es  Millionen Kronen, ein
neues Einfamilienhaus nach einem Totalschaden wieder aufzu

bauen und liegt die errechnete jährliche Wahrscheinlichkeit eines
derartigen Totalschadens bei eins zu Tausend, ist das Risiko
   x , =   Kronen. Das wäre die theoretische
Jahresprämie der Versicherungsgesellschaft. (In der Praxis kommen
noch Zuschläge für Kosten und kalkulierten Gewinn der Versicherungsgesellschaft hinzu.)
Doch gilt diese einfache Risikomathematik nicht – und das ist
wesentlich – wenn der Schaden irreparabel oder nicht mit Geld zu
ersetzen ist, beispielsweise wenn es dabei um Leben oder um eine
ständig herabgesetzte Lebensqualität geht. Dann wird die Höhe
des Risikos stärker abhängig von der Höhe des möglichen Schadens. Bei extrem großen potenziellen Schäden wird die Wahrscheinlichkeit nahezu bedeutungslos. Ein Mathematiker würde
sagen, dass unendlich mal , unendlich viel ist.
Übertragen auf den Alltag: Weiß man, dass etwas Unentbehrliches auf dem Spiel steht, setzt man alle Hebel in Bewegung, dies
zu vermeiden. Ein Beispiel darf diese Überlegung verdeutlichen.
Gehen wir davon aus, dass Eltern in einem ziemlich armen Land
erfahren, dass ihre heiß geliebte kleine Tochter an einer seltenen
Krankheit leidet, die ohne eine bestimmte, sehr teure Behandlung
in drei von zehn Fällen zum Tod führt, während behandelte Kinder völlig gesund werden. Allerdings gibt es diese Behandlung nur
in einem reichen ausländischen Staat. Die Eltern verdienen und
leben gut, verfügen jedoch über kein Sparkapital. Sie würden niemals ihre kleine Tochter einer lebensbedrohenden Gefahr aussetzen, wenn sie auf irgendeine Weise diese Bedrohung abwehren
könnten. Deshalb nehmen sie ein Darlehen auf, das alle Kosten für
die Behandlung und die Reise ins Ausland abdeckt, auch wenn
dies bedeutet, dass die Familie die nächsten fünf Jahre (bis zur
Rückzahlung des Darlehens) mit einem erheblich niedrigeren
materiellen Standard als gewohnt auskommen muss.
Die prinzipiell interessante Frage lautet hier: Was hätten die
Eltern getan, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kind an der
Krankheit sterben würde, nicht  Prozent, sondern  oder gar nur
 Prozent betragen hätte? Das mathematische Risiko wäre dann
lediglich ein Sechstel oder Dreißigstel verglichen mit den früheren
Annahmen. Doch wären der Wunsch der Eltern, das Risiko zu eliminieren und ihre Opferbereitschaft im entsprechenden Maß
zurückgegangen? Das glaubt wohl kaum jemand. Die Eltern wären
sich über das Risiko bewusst und dass sie Pech haben könnten, vom


Unwahrscheinlichen betroffen zu werden. Sie wüssten aber auch,
dass sie dann mit dem Bewusstsein leben müssten, ihre mangelnde Opferbereitschaft – d.h. Vorrang des materiellen Wohlstands
– hätte den Tod des Kindes verursacht.
Unerhebliche und erhebliche Risiken
Selbstverständlich müssen gewisse Risiken akzeptiert werden, um
ein normales Leben führen zu können. Ist der etwaige Schaden
unbedeutend, kümmert man sich in der Regel nicht um das
Risiko. Und in manchen Zusammenhängen akzeptiert man auch
geringfügige Wahrscheinlichkeiten bei sehr großen Schäden, weil
man das Risiko für unerheblich hält. Unter unerheblichem Risiko
verstehen wir folglich eine so geringe Wahrscheinlichkeit eines
etwaigen Schadenseintritts, dass die Menschen im Allgemeinen so
reagieren als ob die Eintrittswahrscheinlichkeit gleich Null wäre,
obwohl der potenzielle Schaden sehr groß ist. Meist handelt es sich
hierbei um wiederkehrende Risiken, die als unerheblich angesehen
werden im Vergleich zu den mit diesen Risiken verbundenen Vorteilen. Beispielsweise lassen die meisten von uns die mit dem Fliegen oder Autofahren verbundenen Risiken außer Acht, denn wir
wollen ein „normales“ Leben führen. Bei der Risikobewertung ist
folglich die Unterscheidung zwischen unerheblichen und erheblichen Wahrscheinlichkeiten wichtig.
Es liegt in der Natur der Dinge, dass sich die Risikoabneigung
der Menschen – wie auch alles andere – voneinander unterscheiden kann. Um einen Fingerzeig darüber zu erhalten, wo nach allgemeiner Auffassung die Grenze für unerhebliche Risiken liegt,
wollen wir uns einmal den Flugverkehr und den Autoverkehr näher
ansehen, zwei wichtige Bereiche, bei denen die Gesellschaft wie
auch die direkt davon betroffenen Individuen offenbar eine gewisse Unfallfrequenz in Kauf nehmen.
Im Zeitraum – wurden beim Personenflug insgesamt
 Flugzeugabstürze gemeldet, im Schnitt  pro Jahr. Die Anzahl
der Flüge weltweit im gleichen Zeitraum lag bei  bis  Millionen jährlich. Also endete nur ungefähr jeder Millionste Flug mit
einer Havarie. Doch diese sehr geringe Wahrscheinlichkeit (in
Zahlen ,) hat vielleicht nicht primär mit der Risikotoleranz zu tun, sondern ist eher die Folge einer zuverlässigen Technik.
Gehen wir deshalb von der Vorstellung aus, dass die Wahrscheinlichkeit statt bei eins zu einer Million bei eins zu Tausend bzw. eins


Der Kahlschlag führt dazu, dass die Wälder der Welt in einem besorgniserregend
schnellen Tempo weniger werden. Am schlimmsten betroffen sind die tropischen
Regenwälder mit gravierenden Auswirkungen für die Umwelt. Die Aufnahme zeigt
ein abgeholztes Regenwaldgebiet in Costa Rica. Foto: Peter Hoelstad/Scanpix

zu Hundert läge, dass Flüge mit einer Tragödie endeten. Dann
würden wir von ca.   bzw.   Abstürzen im Monat, oder
ca.  bzw.  pro Tag lesen. Wäre die Weltstatistik für Schweden
repräsentativ, dann wären ca.  bzw. ca.   Verkehrsflugzeuge
der ca.   jährlich von schwedischem Boden aus startenden
Flugzeuge verunglückt. Gäbe es dann noch eine nennenswerte zivile Luftfahrt? Wohl kaum. Mit größter Wahrscheinlichkeit würden
weder Behörden noch potenzielle Passagiere das Risikoniveau für
akzeptabel halten, selbst wenn das Unfallrisiko „lediglich“ eins zu
Tausend betrüge.
Möglicherweise hätte sich der Flugverkehr auch weiter entwickelt und existierte, wenn es nicht gelungen wäre, das gegenwärtige Sicherheitsniveau zu erreichen. Niemand weiß, bei welcher
Unfallfrequenz die Schmerzgrenze von Behörden und Passagieren
höchstens gelegen wäre, jedoch erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass diese das Zehnfache des heutigen Niveaus überschritten
hätte. Dies hätte in einer globalen Perspektive ca.  Abstürze im
Jahr bedeutet, nahezu einer am Tag oder ein Absturz je hunderttausend Starts.
Die Anzahl Toter bzw. Schwerverletzter im Straßenverkehr in
Schweden beträgt etwa  bzw.   pro Jahr. Führe jeder
Schwede einmal im Jahr Auto, bedeutete dies ein schwerer Schaden pro ca.   Autofahrten. Da – Autofahrten pro Schwede und Jahr eine vernünftige Schätzung sein dürfte, wäre das Risiko grob gesehen eins zu Hunderttausend. Eigentlich ist das Risiko
für den durchschnittlichen Autofahrer erheblich geringer, da in der
Statistik Raser und unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer stark
überrepräsentiert sind.
Ausgehend von oben aufgeführten Überlegungen ziehen wir die
wissenschaftlich schlecht fundierte, jedoch höchst angebrachte
Schlussfolgerung, dass die Grenze für unerhebliche Wahrscheinlichkeiten – wenn der etwaige Schaden den Tod eines einzelnen bis
hin zu mehreren hundert Menschen umfassen kann – irgendwo bei
zwischen eins zu Hunderttausend und eins zu einer Million liegt.
Eliminieren, reduzieren oder begrenzen
Gilt die Ansicht, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens unerheblich ist, dann ist die Sache aus der Welt. Andernfalls
sollte man versuchen, die Höhe des Risikos festzustellen, teils auf
der Basis der Größe und Art des möglichen Schadens, teils auf der


Basis der errechneten oder geschätzten Wahrscheinlichkeit des
Schadenseintritts.
Als nächstes muss untersucht werden, was gegen das Risiko
unternommen werden kann. Mehrere Alternativen sind möglich.
Kann der potenzielle Schaden eliminiert, reduziert oder begrenzt
werden (z.B. Autos mit Airbags verwenden)? Oder kann die Eintrittswahrscheinlichkeit eliminiert, reduziert oder begrenzt werden
(z.B. vorsichtig fahren)? Oder ist beides möglich?
Bevor man sich für Maßnahmen entscheidet, müssen natürlich
auch die diesbezüglichen Kosten untersucht werden. Drei Dinge
gilt es folglich zu prüfen: Welche Maßnahmen kommen für die
Eliminierung, Reduzierung oder Begrenzung des Risikos in Frage?
Welches Ergebnis wird von diesen Maßnahmen erwartet? Und
welche Opfer fordern diese Maßnahmen von uns? Diese Sachfragen müssen von Fall zu Fall untersucht werden.
Was ist ein angemessenes Opfer?
Wie groß ist ein angemessenes Opfer? Prinzipiell gibt es nur eine
Grundregel: Es darf nicht mehr kosten als es den Aufwand wert ist.
Dieser Grundsatz ist bei messbaren, finanziellen Risiken einfach
zu befolgen, doch in anderen Fällen leider schwieriger anzuwenden. Der Schlüsselfaktor bei sehr großen, nicht ersetzbaren potenziellen Schäden ist die Frage, ob die Wahrscheinlichkeit eines
Schadens als unerheblich angesehen werden kann oder nicht. Ist
sie erheblich, sind jedenfalls die Opfer angemessen, die in einer
kleineren Größenordnung liegen als der potenzielle Schaden.
In der Praxis kann die Uneinigkeit in dieser Frage wegen großer individueller Unterschiede bei Risikobereitschaft, Bewertung
des etwaigen Schadens, Bewertung der erforderlichen Opfer und
– vor allem – unterschiedlichen Auffassungen über die moralischen
Aspekte groß sein.

  ‒ 
Nach dieser Orientierung im ABC der Risikobewertung ist es nun
Zeit für die praktische Anwendung der Theorien. Wir beginnen
mit dem kompliziertesten Problem, dem Klimawandel.
Zunächst wollen wir festhalten, dass wir es hier mit einer außerordentlich großen Unsicherheit zu tun haben. Der Kenntnisstand
der Allgemeinheit über das Ökosystem der Erde (Natur) ist sehr


begrenzt. Selbst die Beurteilungen der Klimaexperten (z.B. über die
Folgen der Treibhausgasemissionen) sind in vielerlei Hinsicht sehr
unsicher. Trotzdem bilden diese Beurteilungen in Sachen Klima die
beste Grundlage für unsere Auffassungen und Beschlüsse und
denen der Politiker. Eine bessere Beschlussgrundlage haben wir
nicht.
Hinzu kommt auch, dass die Sachverständigenurteile bisher
häufig die Problematik unterschätzt haben. Die meisten in Zeitungen berichteten Abweichungen von der Prognose gehen in die
falsche Richtung. Meereis und Gletscher schmelzen schneller, der
Meeresspiegel steigt stärker, die Weltmeere nehmen weniger CO
als erwartet auf und so weiter. Man kann auch auf zwei hoch angesehene Klimaexperten Schwedens verweisen, die Professoren
Erland Källén und Markku Rummukainen, die im April  über
die erweiterten Kenntnisse der Klimaforscher nach der „Veröffentlichung“ des großen Berichts des UN-Klimarats IPCC von 
berichteten. (IPCC ist die Abkürzung für Intergovernmental Panel
on Climate Change – der  gegründete Weltklimarat). Diese
beiden Professoren stellten u.a. fest, dass die Auswirkungen der
Erwärmung stärker sind als bisher angenommen, die zukünftigen
Klimaänderungen größer ausfallen könnten als früher aufgezeigt
und die Begrenzung der Erderwärmung auf höchstens ,°C
schwieriger werden könnte als bisher beurteilt. (Die Celsiusskala
wird in diesem Buch durchgehend verwendet, weshalb in Zukunft
das Symbol im laufenden Text nicht ausgeschrieben wird.)
Die potenziellen Schäden
Wie bereits festgestellt, können unzählige größere sowie kleinere
Schäden im Zuge des Klimawandels eintreten. Generell ist mit
gravierenderen Schäden zu rechnen, je höher die Erderwärmung
ausfällt.
Unsere Risikobewertung konzentriert sich auf die vorhersehbaren, wirklich großen potenziellen Klimaschäden, die zu einer
erheblichen Beeinträchtigung der Lebensbedingungen für die
Menschen führen können. Wie im vorigen Kapitel erläutert, sind
diese Schäden Folgeeffekte bestimmter unumkehrbarer Veränderungen des Klimasystems – Veränderungen, die in manchen Fällen
sogar zu einer beschleunigten, selbst ausgelösten Erwärmung
führen können. Wir stellen also fest, dass die potenziellen Schäden


wegen des Klimawandels außergewöhnlich groß sind, selbst wenn
wir von den etwaigen, unvorhersehbaren Katastrophenszenarien
absehen.
Wahrscheinlichkeit katastrophaler Klimaschäden
Wie groß ist also die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens sehr großer Klimakatastrophen? Dies ist die wichtigste Frage, die es zu
beantworten gilt. Denn die Allgemeinheit geht davon aus, dass dies
weitestgehend die Maßnahmen bestimmt, die „politisch möglich“
sind.
Doch die Frage nach dieser Wahrscheinlichkeit ist auch die
schwierigste, denn sie birgt so viel echte Ungewissheit und einen
so langen Zeitverlauf in sich.
Trotz dieser Schwierigkeiten müssen Wissenschaftler zu schätzen versuchen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Treibhausgasemissionen der Menschen zu Katastrophen führen. Dies ist
eine Beurteilung in mehreren Schritten, bei der jeder Schritt leider
mit speziellen Fehlerquellen verknüpft ist.
Drei Schlüsselfragen
Folgende Schlüsselfragen bedürfen einer Antwort:
. Welche Temperaturanstiege können Katastrophen auslösen?
Die Bewertungsgrundlagen sind unsicher und die Meinungen
gehen auseinander, u.a. weil die Menschen über keinerlei historischen Erfahrungen über die Erderwärmung und ihre unterschiedlichen Auswirkungen verfügen.
. Welche Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre führen zu
diesen kritischen Temperaturanstiegen?
Die Unsicherheit hängt hier von drei Faktoren ab:
• Die Stärke des Erderwärmungseffekts der Treibhausgase, auch
Klimaanfälligkeit genannt.
• Bestimmte Rückkopplungen im Zuge der Erderwärmung (d.h.
Folgeeffekte, welche die ursprüngliche Veränderung verstärken
oder abschwächen, in diesem Fall den Temperaturanstieg), die
die Treibhausgaskonzentration nicht verändern, jedoch die
Temperatur trotzdem beeinflussen. Z.B. absorbieren die nach
der Eisschmelze offenen dunkleren Meeres- oder Landober

flächen sehr viel mehr Energie als die weißen Eisflächen, die
den größten Teil der Sonnenstrahlung reflektierten.
• Bestimmte Industrieausstöße, die verschiedene Arten sehr
kleiner, kurzlebiger und gesundheitsschädlicher Teilchen –
Aerosole – in die Luft freisetzen, die den wärmenden Effekt
der Sonnenstrahlung erhöhen und senken können.
. Welche Emissionsmengen führen zu diesen
Treibhausgaskonzentrationen?
Die Unsicherheit beruht vor allem auf bekannten und unbekannten Rückkopplungen, die zu einer Erhöhung der atmosphärischen
Konzentration der Treibhausgase führen. Beispielsweise das Auftauen der Permafrostböden, was Methan und CO freisetzt. Oder
wenn die normale Kapazität des Meeres, CO aus der Luft aufzunehmen, wegen des wärmeren Klimas abnimmt. Derartige Rückkopplungen haben bisher nur teilweise in den Klimamodellen der
Experten Beachtung gefunden.
Diese dreifach akkumulierten Unsicherheiten erklären weitgehend die großen Meinungsunterschiede der Experten bei der Klimaproblematik, ebenso die von den Experten häufig in ihren individuellen Beurteilungen vorgenommenen breiten Intervalle der
verschiedenen Effekte.
Über die Wahrscheinlichkeit von unumkehrbaren Klimaereignissen (Tipping Points) auf der Erde gibt es jetzt bestimmte konkrete Schätzungen. Die Zeitschrift der amerikanischen wissenschaftlichen Akademie PNAS berichtete im März , wie
führende Klimaforscher die Eintrittswahrscheinlichkeit von fünf
gravierenden Klimaereignissen bei unterschiedlichen Temperaturanstiegen im Zeitraum bis zum Jahr  bewerten. Obwohl die
Angaben zweifelsohne alarmierend waren, erhielten sie nicht die
gebührende Publizität. Der Grund könnte die komplizierte Wiedergabe des Umfrageergebnisses in ziemlich komplizierten
Diagrammen in der Zeitschrift sein. In der Tabelle auf der nächsten Seite – meiner Meinung nach – interessantesten Ergebnisse der
Deutlichkeit halber in Ziffern umgesetzt.
Die besorgniserregendsten Ziffern der Tabelle oben zeigen auf,
wie diese Sachverständigen mit relativ großer Wahrscheinlichkeit
beurteilen, dass mehrere, sehr gravierende Veränderungen des Klimasystems eintreffen werden, selbst wenn die Erderwärmung bei
unter , Grad bleiben sollte! Bekanntlich wurde von den führen

Ergebnis einer Umfrage unter 43 herausragenden Klimaexperten über die Wahrscheinlichkeit, dass fünf große, unumkehrbare Klimaereignisse vor dem Jahr 2200 eintreten und
gefährliche Klimaänderungen verursachen.

FÜNF KLIMAEREIGNISSE

Anzahl Experten
die sich für qualifiziert hielten, das
jeweilige Ereignis zu
beurteilen

Mittelwert der Beurteilungen über die
Eintrittswahrscheinlichkeiten des Ereignisses, wenn die Erderwärmung bis zum
Jahr 2200 wie folgt ausfällt:
unter 2,7°C

2,7-4,7°C

4,7-8,7°C

Golfstrom wird bis zu
mindestes 80 % gebremst

22

6%

17 %

34 %

Grönlands Eismassen schmelzen ganz oder fast ganz

15

20 %

43 %

67 %

Eisdecke der Westantarktis
schmilzt und gleitet ins Meer

15

18 %

29 %

49 %

Regenwälder des Amazonas
sterben oder brennen mindestens bis zur Hälfte ab

14

17 %

31 %

45 %

El Niño-Perioden werden
häufiger und stärker

14

8%

19 %

31 %

Im Zusammenhang mit jedem Ereignis war eine Minderheit der Experten (zwischen 7 und 29 Prozent)
der Meinung, dass das Ereignis entweder nicht eintreten oder nicht zu gefährlichen Klimaänderungen
führen würde. Bei der Berechnung obenstehender Durchschnittswerte für die Wahrscheinlichkeiten
wurden die Beurteilungen dieser Experten als nullprozentige Wahrscheinlichkeiten aufgeführt.
Der vollständige Bericht (Imprecise probability assessment of tipping points in the climate system) ist
im Internet unter folgender Adresse zu lesen: www.pnas.org



den Politikern der Welt eine Erwärmung, die  Grad nicht übersteigt, als Ziel für die globalen Maßnahmen angestrebt.
Immer mehr Beurteiler bezweifeln jedoch das Erreichen dieses
Ziels. Dies bedeutet, dass zwei von einander unabhängige Umstände dafür sprechen, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit genannter
Klimaereignisse erheblich ist. Teils zeigt die beurteilte Wahrscheinlichkeit „unter ,“ Grad bzw. „zwischen , und ,“ Grad
Erwärmung, dass die Wahrscheinlichkeit bei  Grad nicht so viel
geringer wäre als bei „unter ,“ Grad. Teils ist es eine offene Frage,
was wahrscheinlicher ist: gelingt es den Politikern, sich auf Maßnahmen zu einigen, die die Erwärmung wirklich auf  Grad
begrenzen oder gelingt es ihnen nicht.
Ganz gleich, was man von der Verlässlichkeit dieser Expertenbeurteilung oder von diesen gerade ausgeführten Erläuterungen
hält, muss die Schlussfolgerung der oben aufgeführten Tabelle
lauten, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gravierender
Änderungen im Ökosystem alles andere als unerheblich ist.
Alarmierende Zahlen
Als nächsten Schritt in der Risikobewertung versuchen wir nun,
eine Indikation dafür zu erhalten, wie groß die Wahrscheinlichkeit
für das am meisten gefürchtete Szenario ist, d.h. die Treibhausgase der aufgetauten Permafrostböden werden zum Antrieb einer
beschleunigten Erwärmung. Hier ist festzustellen, dass es bereits
Berichte über vermehrte Freisetzungen von Methan aus der
Tundra und dem Meeresgrund gibt. Die meisten Klimaexperten
scheinen sich davor zu scheuen, ihre Ansichten darüber zu veröffentlichen, bei welchem allgemeinen Temperaturanstieg die Methanemissionen so groß werden, dass eine beschleunigte Erwärmung stattfinden kann. Doch der russische Permafrostforscher,
Sergej Zimov, der seit fast dreißig Jahren eine Forschungsstation in
Sibirien betreibt und als Koryphäe auf diesem Gebiet gilt, sagte im
November  in einem Interview der schwedischen Tageszeitung
Dagens Nyheter: „Wenn die Mitteltemperatur um mehr als fünf
Grad ansteigt, werden die gesamten Permafrostböden unaufhaltsam schmelzen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass wir bereits bei
zwei Grad den kritischen Punkt erreichen könnten.“ Die Aussage
wurde nicht minder beunruhigend dadurch, dass die Erwärmung
in den Gebieten, in denen das gefrorene Methan vorkommt, bisher weit über dem Durchschnitt gewesen ist. In Sibirien ist die


durchschnittliche Temperatur bereits um – Grad angestiegen,
während sich die globale Mitteltemperatur, wie bereits erwähnt,
um , Grad erhöht hat.
Die zentrale Bedeutung der Wahrscheinlichkeitsberechnung bei
der Risikobeurteilung dient als Grund für eine weitere Tabelle mit
Zahlen. Der Hauptteil der Zahlen ist in der englischen Originalausgabe des angesehenen Stern-Berichts wiedergegeben (The
Economics of Climate Change, the Stern Review, aus dem Jahre
). Leider wurde die Tabelle in der Zusammenfassung des
Stern-Berichts durch ein weniger aufschlussreiches Diagramm
ersetzt. Nur die Zusammenfassung wurde ins Schwedische übersetzt, weshalb nicht allzu viele in Schweden Kenntnis über diese
Zahlen erlangten.
Erheblich höheres Risiko als beim Fliegen
Nachfolgende Tabelle zeigt teils die unterschiedlichen Niveaus der
Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre, teils zu welch
langfristigem Temperaturanstieg die verschiedenen Treibhausgasniveaus wahrscheinlich führen werden – führenden Klimaforschern zu Folge. Hinter den Ziffern in Spalte  und  verbergen sich zwei unabhängige Forschergruppen. Die Ziffern in der
letzten Spalte stammen vom UN-Klimarat, IPCC. Die Forscher in
diesem Klimarat genießen auch ein sehr hohes Ansehen, doch
politische Kräfte aus einigen Ländern scheinen Einfluss auf die
veröffentlichten Ergebnisse auszuüben und den Klimawandel
abzuwerten.
Die erste Spalte der Tabelle gibt folglich die unterschiedlichen
Niveaus der atmosphärischen Treibhausgaskonzentration an. (Die
verwendete Maßeinheit ist COe, d.h. CO-Äquivalent, alle
Treibhausgase wurden in CO umgerechnet.) Der Stern-Bericht
aus dem Jahr  gab die aktuelle Konzentration der Treibhausgase mit ca.  ppm an, ein Bericht aus dem Jahr  des wissenschaftlichen Rats für Klimafragen in Schweden nannte ungefähr
 ppm. Die Konzentration wird schätzungsweise jedes Jahr um
–, ppm (Millionstel Anteile) zunehmen. Alles deutet darauf hin,
dass wir entweder das Niveau von  erreicht haben oder in Kürze
erreichen werden. Die fett gedruckten Bereiche in der Tabelle stellen folglich die Ausgangslage dar, was mit dem Ausgangswert der
Tabelle,  ppm Mitte des . Jahrhunderts verglichen werden


kann, d.h. die Situation vor der Industrierevolution, vorbehaltlich
der Tatsache, das man im . Jahrhundert lediglich die CO-Konzentration gemessen hatte.
Wegen der dem Klimasystem eigenen Trägheit wirkt sich die
steigende Konzentration der Treibhausgase sukzessiv und über
einen langen Zeitraum auf die Temperatur aus. Die Spalten , 
und  zeigen die Beurteilung der verschiedenen Forschergruppen
des Ergebnisses dieses in die Länge gezogenen Verlaufs, d.h. wie
hoch ist der Temperaturanstieg (verglichen mit der vorindustriellen Epoche) bei unterschiedlichen Stabilisierungsniveaus der Treibhausgaskonzentration.
Nach der Studie des Hadley Centre von  wird bereits das
jetzige Niveau der Treibhausgase sukzessiv zu einem Temperaturanstieg von ,–, Grad führen. Die Beurteilung gemäß nächster
Spalte (eine Synthese von elf  veröffentlichten Studien) gibt
an, dass der langfristige Temperaturanstieg – sollte es bei der Höhe
der gegenwärtigen Treibhausgaskonzentration bleiben – in einem

Zusammenhang zwischen Treibhausgaskonzentrationen und erwarteter Erwärmung
Erwartete Wahrscheinlichkeitsintervalle für langfristige Temperaturanstiege ausgehend
vom vorindustriellen Niveau bei unterschiedlichen Stabilisierungsniveaus der
atmosphärischen Treibhausgaskonzentration.
Treibhausgaskonzentration
280 ppm*
400 ppm

Erwartete Erwärmung gemäß folgender Quellen
Hadley Centre
11 Studien
IPCC**
2004 (°C)
2006 (°C)
2007 (°C)

um 1750

0
1,3–2,8

0
0,6–4,9

0
–

450 ppm

1,7–3,7

0,8–6,4

1,4–3,1 (2,1)

550 ppm

2,4–5,3

1,2–9,1

1,9–4,4 (2,9)

650 ppm

2,9–6,6

1,5–11,4

2,4–5,5 (3,6)

750 ppm

3,4–7,7

1,7–13,3

2,8–6,4 (4,3)

1 000 ppm

4,4–9,9

2,2–17,1

3,7–8,3 (5,5)

* Nur CO2 ** Die Zahlen in der Klammer beziehen sich auf das vom IPCC für am wahrscheinlichsten beurteilte Ergebnis.



erheblich breiteren Intervall liegt, nämlich zwischen ,–, Grad.
Die Ziffern des IPCC scheinen niedriger zu sein. Hier rechnet
man beim gegenwärtigen Niveau der Treibhausgase mit einem
langfristigen Temperaturanstieg von ,–, Grad, etwa , Grad,
lautet das wahrscheinlichste Ergebnis.
Es muss betont werden, dass die Wahrscheinlichkeitsintervalle
in den Spalten  und  lediglich  Prozent des möglichen Ergebnisses umfassen. Die Grenzen für die niedrigsten bzw. höchsten
fünf Prozentpunkte sind somit nicht aufgeführt. Die Zahlen des
IPCC sind noch vager, sie decken nur – Prozent der möglichen Ergebnisse ab. Diese Angaben sind bei einer Risikobewertung sehr wichtig, die selbstverständlich alle möglichen Ereignisse berücksichtigen muss.
Die Signale aus dieser Tabelle sind somit mindestens genauso
alarmierend wie die Botschaft der vorigen. Obwohl sich die Zahlen
in den Berichten wesentlich von einander unterscheiden, stimmen
sie darin überein, dass bereits die heutige atmosphärische Konzentration der Treibhausgase mit deutlicher Wahrscheinlichkeit zu
einem langfristigen Temperaturanstieg von weit mehr als  Grad
führen wird.
Was bedeutet dies nun für die Wahrscheinlichkeit einer beschleunigten Erwärmung? Gehen wir davon aus, dass die Hälfte
der Aussage des russischen Permafrostforschers Zimov zutrifft und
das Risiko des Einsetzens des verhängnisvollen Prozesses bei einem
Temperaturanstieg von  Grad deshalb nur  Prozent beträgt. Wir
gehen weiter davon aus, dass die kritische Temperatur bei einer Erwärmung zwischen  und  Grad liegt und sich die Wahrscheinlichkeit innerhalb dieser Grenzen ungefähr wie bei einer normalen
Verteilungskurve verteilt, d.h. das Einsetzen des Prozesses ist bei
etwa  Grad am wahrscheinlichsten und am wenigsten wahrscheinlich bei knapp über  bzw. knapp unter  Grad. Nun können
wir ungefähr ausrechnen, was die Beurteilungen der drei Tabellen
über die Eintrittswahrscheinlichkeit der Katastrophe bei bleibender Treibhausgaskonzentration von  ppm COe aussagen: Laut
den Zahlen des Hadley Centre liegt das Risiko bei über  Prozent,
laut den  Studien bei über  Prozent und laut IPCC bei  Prozent.
Die Zahlen in dieser wie auch der vorigen Tabelle müssen mit
gesundem Menschenverstand und kritisch gedeutet werden. Von
der scheinbaren Genauigkeit, die diese Zahlen indizieren, sollte


man natürlich absehen. Stattdessen ist die Größenordnung der
Zahlen entscheidend. Hier gilt es zwischen unerheblicher und
erheblicher Wahrscheinlichkeit zu unterscheiden. Da in diesem
Zusammenhang weder eine -, - oder -prozentige Wahrscheinlichkeit unerheblich ist, wirken sich die verschiedenen Zahlen nicht
auf die Größenordnung des Risikos und praktisch gesehen auch
nicht auf die begründeten Maßnahmen aus.
Jedoch darf man daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass
es egal wäre, ob die Wahrscheinlichkeit ,  oder  Prozent beträgt
oder es unmotiviert wäre, größere Opfer zu bringen, um ein beeinflussbares Risiko zu minimieren oder zu reduzieren, z.B. ein prozentiges Risiko auf ein -prozentiges Risiko herunterzuschrauben. Dies wäre völlig falsch!
Wollen wir für einen Augenblick auf das oben genannte Beispiel (S. ) mit den Eltern zurückkehren, die das Risiko des Todes
ihrer kranken kleinen Tochter abwehrten, indem sie zur Finanzierung einer ausländischen, kostspieligen Behandlung ein großes
Darlehen aufnahmen. Die prinzipiell interessante Frage ist nun, ob
die Eltern genauso gehandelt hätten, wenn die teure Behandlung
nur eine Reduzierung des tödlichen Risikos von  auf  Prozent
versprochen hätte anstatt wie im früheren Beispiel von  auf Null,
also eine sichere Heilung? Ich glaube, die aller Wahrscheinlichkeit nach richtige Antwort wäre ja – sie hätten genauso gehandelt.
Denn durch das belastende Darlehen verringerten die Eltern die
Wahrscheinlichkeit von etwas, was sie um jeden Preis vermeiden
wollten.
Wie immer wir die in den heutigen Beurteilungen der Klimaproblematik enthaltene Unsicherheit sehen, lautet die Schlussfolgerung, dass ein Eintreffen großer, unumkehrbarer Klimaereignisse weitgehend erheblich ist. Nicht einmal die Wahrscheinlichkeit
einer rasch ansteigenden Erwärmung – „das Schreckensszenario“ –
erscheint unerheblich.
Die Wahrscheinlichkeiten solcher Unfälle könnte nicht einmal als
unerheblich bezeichnet werden, wenn sie nur ein Hundertstel so
groß wären wie sie heute den Anschein geben. Wenn wir sagen,
dass das Risiko von Klimakatastrophen heute laut Experten nur
eins zu hundert betragen würde und dann den Einwand akzeptierten, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Experten Recht haben,
läge nur bei einem Prozent, dann wäre das Risiko von Weltkata

Der Orkan Katrina, der 2005 über die südlichen Teile der USA hinwegfegte, hatte
verheerende Folgen für die Bevölkerung. Die Aufnahme zeigt New Orleans.
Foto: Scanpix

„Es ist nicht nur erstaunlich, sondern sogar sehr erschreckend,
dass die Wahrscheinlichkeit von wirklich großen Katastrophen
auf einem dramatisch viel höheren Niveau liegen darf als beim
Flugverkehr und Autoverkehr.“

strophen nach wie vor eins zu zehntausend ( x ), d.h. weit
mehr als die Akzeptanz für Auto- und Flugzeugunfälle.
Dies sollte allen zu Denken geben, die sich auf die Beurteilung
verlassen, die gegenwärtige Erwärmung sei ein Teil der so genannten natürlichen Klimaschwankungen und hätte folglich nur wenig
mit den Treibhausgasemissionen der Menschen zu tun. Diese Gegner von Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels wollen
erst Beweise dafür, dass die Opfer erfordernden Maßnahmen wirklich die Erwärmung bremsen. Natürlich kann dies nicht mit hundertprozentiger Sicherheit bewiesen werden, doch die Auffassung
einer überwältigenden Mehrheit der Klimaforscher lässt dies
höchst wahrscheinlich erscheinen. Und da die Zweifler schwerlich
behaupten können, die Experten lägen mit einer Wahrscheinlichkeit von über  Prozent falsch, dürften sie zur Erkenntnis gelangen, dass die Risiken einer Klimakatastrophe nicht unerheblich sind
und deshalb Maßnahmen zur Minimierung dieser Bedrohung
äußerst angebracht wären.
Gehen wir optimistisch davon aus, die Wahrscheinlichkeit von
Klimakatastrophen läge nur bei eins zu hundert und vergleichen
dies mit dem Autofahren, bei dem das Risiko (S. ) ungefähr eins
zu hunderttausend beträgt, wäre das Klimarisiko doch etwa tausendmal höher.
Es ist nicht nur erstaunlich sondern sogar sehr erschreckend,
dass die Wahrscheinlichkeit von wirklich großen Katastrophen auf
einem dramatisch viel höheren Niveau liegen darf als beim Flugverkehr und Autoverkehr.
Wie hoch sind dann die Gesamtrisiken?
Nun sprechen wir nur über den Wahrscheinlichkeitsaspekt und
haben den Unterschied zwischen potenziellen Schäden von Klimakatastrophen im Vergleich zum Autofahren nicht berücksichtigt. Beim Klima kann der gesamte menschliche Fortbestand
gefährdet sein, während beim Autofahren das Risiko „nur“ darin


besteht, dass einer oder ein paar Personen zu Schaden kommen
oder verunglücken.
Berücksichtigen wir auch die möglichen Schäden, so lautet die
erschütternde Antwort aufgrund der möglichen enormen Schäden
durch den Klimawandel und der nicht unerheblichen Wahrscheinlichkeit des Eintretens solcher Schäden, dass die Klimarisiken die
unvergleichlich größten Schäden darstellen, denen die Menschheit in ihrer Geschichte ausgesetzt ist. Außerdem sind die Risiken
nicht so weit entfernt, wie die meisten zu glauben scheinen.
Da jedoch die Allgemeinheit offenbar nicht die wirklichen
Ausmaße der Risiken erkennt, verwundert es nicht, dass der Druck
auf die Politiker, die Klimafrage wirklich ernst zu nehmen, so
gering ist.
Lassen sich dann diese Risiken eliminieren oder reduzieren?
Auch die Antwort auf diese Frage ist erschütternd. Wie in der
Einleitung dieses Kapitels festgestellt, kann ein Risiko grundsätzlich auf zweierlei Weise eliminiert werden: entweder durch Verhinderung des Eintretens solch eines Schadens oder durch Reduzierung der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts auf Null.
Ebenso kann das Risiko auf zweierlei Weise reduziert werden: entweder durch Reduzierung des möglichen Schadens durch Präventivmaßnahmen oder durch Reduzierung der Eintrittswahrscheinlichkeit solch eines Schadens.
Doch wenn es um Klimakatastrophen geht, lassen sich die
potenziellen Schäden kaum so weit reduzieren, dass sie nicht mehr
als Katastrophen aufgefasst werden. Steigt beispielsweise der Meeresspiegel so weit an, dass New York oder Hong Kong eines Tages
unbewohnbar wären, könnten mit guter Planung in gewisser Weise
die finanziellen Schäden beschränkt werden, jedoch nicht die Größenordnung des gesamten Schadens.
Auch wenn es um die Möglichkeiten der Reduzierung der
Wahrscheinlichkeit gravierender potenzieller Klimakatastrophen
geht, sieht es ziemlich düster aus. Kurz- und mittelfristig erscheinen diese Möglichkeiten gleich Null zu sein.
Menschheit bereits in der Gefahrenzone
Viele sagen heute, dass wir die Risiken einer Klimakatastrophe
durch geringere Emissionen reduzieren können und sollen. Das
klingt zunächst einmal gut. Doch wer das sagt, muss in Gedanken
die Risiken nach einer Emissionsreduktion mit den Risiken ver

gleichen, die bestanden hätten, wenn keine Maßnahmen erfolgten
oder ganz einfach weiter mit den Emissionen fortgesetzt worden
wäre. Ich behaupte, dass eine Reduktion per definitionem ein
Rückgang des vorhandenen Niveaus und nicht eines angenommenen oder eines möglichen, zukünftigen Niveaus beinhalten muss.
Bisher haben die Menschen – trotz Kyoto-Abkommen und
einer immer tieferen Einsicht über die möglichen und wahrscheinlichen Folgen des Klimawandels – jedes Jahr mehr Treibhausgase
in die Atmosphäre ausgestoßen. Damit steigen auch die Risiken.
Nach einem Bericht des wissenschaftlichen Rats für Klimafragen
in Schweden von  steigt die Treibhausgaskonzentration gegenwärtig jährlich um –, ppm. Wie aus den in der Tabelle auf S. 
dargestellten Einschätzungen der Forscher hervorgeht, kann bereits die gegenwärtige atmosphärische Treibhausgaskonzentration
mittelfristig zu einer Erwärmung der globalen Mitteltemperatur um – Grad führen. Und, leider mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eines noch größeren Temperaturanstiegs, da die
Zahlen in diesen Berichten nur höchstens  Prozent der möglichen Ergebnisse abdeckten. Dies bedeutet, dass sich die Menschheit bereits in der Gefahrenzone befindet und wir diese Risiken
nicht eliminieren können, selbst wenn es uns heute gelänge, alle
weiteren Emissionen zu stoppen!
Zu allem Übel nehmen diese Risiken täglich mit jeder weiteren
Tonne freigesetzten Treibhausgases zu.
Die Ausstöße in einer kürzeren und mittelfristigen Perspektive völlig zu stoppen ist natürlich unmöglich. Deshalb können
wir zumindest dafür sorgen, dass der Zuwachsrate der Risiken
gebremst wird. Und dies kann nur auf eine Weise erfolgen – indem
wir die Ausstöße so weit wie nur irgend möglich reduzieren.
Erreicht man ein Emissionsniveau, bei dem die Treibhausgas-

„Dies bedeutet, dass sich die Menschheit bereits in
der Gefahrenzone befindet und wir diese Risiken nicht
eliminieren können, selbst wenn es uns heute gelänge,
alle weiteren Emissionen zu stoppen.“



konzentration in der Luft nicht mehr weiter ansteigt, erreicht man
auch ein Nullwachstum der Risiken. Erst danach kann die lange
Erholungsphase durch eine weitere Begrenzung der Ausstöße eingeleitet werden, wenn sowohl die Treibhausgaskonzentration als
auch das Risiko abnehmen.
Unsere Risikobewertung des Klimawandels hat zu folgenden
Schlussfolgerungen geführt:
• Die potenziellen Schäden sind außergewöhnlich groß.
• Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens der potenziellen
Schäden lässt sich nicht exakt errechnen, sie ist jedoch
definitiv nicht unerheblich.
• Das Gesamtrisiko ist damit sehr groß.
• Die Risiken können nicht eliminiert werden.
• Kurzfristig kann nicht einmal die Zunahme dieser Risiken
gestoppt werden.
• Wir können allerhöchstens die Risiken minimieren, indem
wir so schnell und umfassend wie es im Bezug auf die
„Kosten“ angemessen erscheint, die Treibhausgasemissionen
reduzieren.
In Kapitel  unter der Überschrift „Schwierige, jedoch notwendige Maßnahmen“ greifen wir das letzte Moment einer traditionellen Risikobewertung auf, d.h. die Abwägung des erwarteten
Ergebnisses der gedachten Maßnahmen und die für die Maßnahmen erforderlichen Opfer.
Der Rest dieses Kapitels befasst sich mit einer sehr kurz gefassten Risikobewertung der übrigen großen Herausforderungen, mit
denen sich die Menschheit auseinandersetzen muss.

  ‒

Die potenziellen Schäden der Umweltzerstörung müssen als sehr
groß beurteilt werden, da nicht zuletzt die Versorgung der Menschheit mit Nahrungsmitteln und Wasser auf dem Spiel steht.
Auch die Wahrscheinlichkeit von Katastrophen in Folge der
Umweltzerstörung darf als groß bezeichnet werden, da die Weltgemeinschaft über kein überstaatliches Organ verfügt, das umgehend langfristige und effiziente Maßnahmen zur Bekämpfung des


Bevölkerungsanstiegs und der Umweltzerstörung beschließen und
umsetzen könnte.
Wenn sowohl die potenziellen Schäden als auch die Wahrscheinlichkeit als sehr groß angesehen werden, erscheinen auch die
Risiken einer Umweltzerstörung als sehr groß.
Es ist gegenwärtig unmöglich, überhaupt die schlimmsten
Risiken einer Umweltzerstörung zu eliminieren, da sowohl die
Bevölkerungsentwicklung als auch der Klimawandel das Problem
sogar noch zu verschlimmern scheinen. Wir können uns nur – wie
beim Klimawandel – bemühen, so weit wie möglich ohne unbillige
Opfer die Zunahme der Risiken zu begrenzen.

  ‒ 

Die organisierte, politische Gewalt stellt nach dem Klimawandel
und der Umweltzerstörung die größte Bedrohung der Menschheit dar. Die potenziellen Schäden müssen folglich auch hier als
sehr groß angesehen werden.
Die Wahrscheinlichkeit eines Eintretens dieser potenziellen
Schäden ist schwer zu beurteilen, doch ist sie keineswegs unerheblich. Es wäre kaum sinnvoll, die Wahrscheinlichkeit eines dritten
Weltkriegs in Zahlen darzustellen. Doch Gewalt und Bedrohung
schüren Angst und Hass, und diese beiden Gefühle sind sehr
gefährliche Ratgeber, insbesondere von politischen Anführern einer
Nuklearwaffenmacht. Diese Kombination kann insbesondere mit
etwas Pech oder mit Hilfe des so gen. Faktors Mensch einen
erheblichen Teil der Menschheit vernichten. Bekanntlich ist es der
Faktor Mensch, der auch die ausgereiftesten und minuziös durchdachten technischen Schöpfungen und Sicherheitssysteme zu Fall

„ … Gewalt und Bedrohung schüren Angst und Hass, und
diese beiden Gefühle sind sehr gefährliche Ratgeber, insbesondere
von politischen Anführern einer Nuklearwaffenmacht. Diese
Kombination kann insbesondere mit etwas Pech oder mit Hilfe
des so gen. Faktors Mensch einen erheblichen Teil der Menschheit
vernichten.“


Massenvernichtungswaffen nach
dem zweiten Weltkrieg

Zweimal beinahe ins
Auge gegangen
Nach dem zweiten Weltkrieg stand für alle
fest, dass die Menschheit alles zur Vermeidung eines dritten Weltkriegs unternehmen muss. Mit der Erfindung der
Atombombe konnte sich keine Nation
länger vor den Folgen eines großflächigen
Kriegs sicher fühlen. Gut sechzig Jahre
später muss man feststellen, dass die Entwicklung von Atomwaffen fortsetzte, diese
effizienter und sogar noch schrecklicher
geworden sind. Dies gilt auch für die chemischen und biologischen Massenvernichtungswaffen, manchmal als Atomwaffen
der Armen bezeichnet.
Chemische Massenvernichtungswaffen
(Senf- und Nervengas) kamen nach dem
zweiten Weltkrieg in geringerem Ausmaß
bei einigen lokalen Auseinandersetzungen
und 1995 bei einem Terrorangriff in der UBahn von Tokio zum Einsatz. Und noch im
Oktober 2009 wurde berichtet, dass China
bei zwei Gelegenheiten Spuren des tödlichen Nervengases Sarin in der Luft an der
Grenze zu Nordkorea entdeckt hat, was zu
einer verstärkten Bewachung der Grenzen
geführt haben soll.
Glücklicherweise kamen in diesem Zeitraum weder atomare noch biologische
Waffen zum Einsatz, doch was den atomaren Krieg anbelangt, wäre es zweimal beinahe ins Auge gegangen.
Der erste dieser Zwischenfälle ist
die so gen. Kubakrise. Sie spielte sich im
Oktober 1962 ab, als US-Aufklärungsflugzeuge entdeckten, dass Kuba über fast
fertiggestellte Abschussrampen für kernwaffenbestückte Mittelstreckenroboter
verfügte.
Die Flotte der USA kreiste daraufhin
Kuba ein und hinderte sowjetische Schiffe
mit Robotern daran, zur Insel zu gelangen.
Präsident John F. Kennedy forderte den

Abriss der kubanischen Rampen und
erklärte, dass ein von Kuba abgefeuerter
Roboter als sowjetischer Angriff der USA
angesehen und mit massiver Vergeltung
beantwortet würde. Die Sowjets machten
einen Rückzieher, die Rampen wurden mit
dem Versprechen abgerissen, die USA
garantierten die Sicherheit Kubas.
Der zweite Zwischenfall traf am 26.
September 1983 ein, als die Beziehungen
zwischen den USA und der Sowjetunion
erneut unter erheblicher Spannung standen. Bei einer militärischen Überwachungsstation nahe Moskau gab es plötzlich
Alarm, das computergestützte Sicherheitssystem teilte mit, dass fünf interkontinentale Marschflugkörper der USA ins Hoheitsgebiet der Sowjetunion unterwegs
waren.
Der diensthabende Oberstleutnant
Stanislav Petrov sollte den Alarm laut
Vorschrift unmittelbar weiterleiten. Doch
Petrov unterließ dies, da er es für ausgeschlossen hielt, dass die USA einen Angriffskrieg gegen die Sowjetunion mit nur
fünf Marschflugkörpern einleiten würden.
Er glaubte stattdessen an einen technischen Fehler und unterließ es deshalb,
den Alarm auszulösen. Petrov hatte Recht.
Später zeigte sich, dass in Wolken reflektierte Sonnenstrahlen wegen der Mängel
des sowjetischen Sicherheitssystems
für Marschflugkörper gehalten wurden.
Petrovs gutes Urteilsvermögen rettete die
Situation und verhinderte wahrscheinlich
einen großflächigen atomaren Krieg.
Da er jedoch gegen die Vorschriften
verstieß, wurde er vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Der Zwischenfall wurde
erst 1998 bekannt.
Die Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen ist monumental und darüber
hinaus völlig unberechenbar. Als Albert
Einstein einmal gefragt wurde, welche
Waffen im dritten Weltkrieg zum Einsatz
kämen, soll er geantwortet haben: „Das
weiß ich nicht, aber der vierte wird mit
Stöcken und Steinen ausgetragen.“



Immer mehr Staaten verfügen über Atomwaffen, die in Windeseile Millionenstädte
und kleinere Nationen vernichten können. Die Aufnahme zeigt die Zerstörung der
japanischen Stadt Hiroshima, die  Ziel des Abwurfs der ersten Atombombe war.
Foto: Alfred Eisenstaedt/Pix Inc./Time & Life Pictures/Getty Images

zu bringen vermag. Und die politischen Systeme von heute, auf
nationaler wie internationaler Ebene, sind alles andere als perfekt
ausgelegt, während sie gleichzeitig völlig vom Faktor Mensch
dominiert werden.
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen
Die Risiken nehmen darüber hinaus – ebenso wie die Umweltbedrohungen – wegen der technischen Entwicklung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen ständig zu. Bekanntlich ist
ja die Zahl der Staaten, die über Atomwaffen verfügen, sukzessiv
größer geworden – allen internationalen Verhandlungen und Übereinkommen zum Trotz. Der Zugang zu Massenvernichtungswaffen in Ländern, die auch politisch von religiösen Anführern
gelenkt sind, birgt natürlich ein besonderes Risikomoment in sich.
Solche Anführer können das Wohl der Bürger nach dem Tod
höher bewerten als zu ihren Lebzeiten, was sich von der geltenden
Weltanschauung der Ost- und Westmächte in Zeiten des so
gen. kalten Kriegs unterscheidet. Das Risiko muss deshalb als sehr
hoch bezeichnet werden und ist außerdem zeitlich völlig unberechenbar.
Kann das Kriegsrisiko mit Massenvernichtungswaffen eliminiert werden?
Mit der gegenwärtigen Weltordnung ist dies nicht möglich.
Bisher wurde teils eine Abrüstung der Atomwaffen diskutiert, teils
eine Begrenzung der weiteren Verbreitung von Atomwaffen. In der
Praxis ist man mit beidem gescheitert, etwas anderes wäre eine
echte Überraschung gewesen. In einer Welt ohne Nuklearwaffen
wären die USA mit ihrer einzigartigen traditionellen Militärmacht
allen anderen Ländern völlig überlegen. Wenn sich überhaupt ein
anderes Land gegen die USA zu verteidigen versuchen sollte, dann
nur durch die Bedrohung mit atomaren Waffen. So lange es eine
einzige Atomwaffenmacht gibt, die auch nur den geringsten Verdacht gegen die politischen Ziele und Absichten der USA hegt,
scheinen alle Versuche einer atomaren Abrüstung zum Scheitern
verurteilt zu sein.
Die einzige Art, die Nuklearwaffenbedrohung und die Gefahr
eines dritten Weltkriegs auszuschalten ist somit das Aufhören
aller politischen Gewalt, ungeachtet der Waffenart. Dies setzt wiederum eine völlige Abrüstung voraus, während gleichzeitig eine
weltweite Rechtsordnung mit einem System für friedliche Lösung

en von Konflikten zwischen Staaten oder Volksgruppen geschaffen
wird.
Enorme Einsparungen bei einer allgemeinen Abrüstung
Die Aussichten einer Verwirklichung dieser „Utopie“ werden in
Kapitel  angesprochen. Hier sei nur erwähnt, dass sich die Opfer
für die Eliminierung des Risikos eines Kriegs mit Massenvernichtungswaffen offensichtlich von den Stellungnahmen bezüglich der
anderen Megaprobleme der Menschheit unterscheiden. Der Preis
kann – insbesondere in den Industrieländern – hoch sein, wenn
man Umweltzerstörung und Armut in den Griff bekommen möchte, und besonders hoch beim Klimawandel. Die Eliminierung des
Risikos der schlimmsten Folgen politischer Gewalt erfordert hingegen keine finanziellen Opfer. Im Gegenteil! Gelänge es, eine
weltweite Rechtsordnung zu schaffen, bedeutete dies enorme Einsparungen für die Weltgemeinschaft in Höhe von schätzungsweise mindestens   Milliarden Dollar jährlich. Alle hätten
damit gewonnen – auch finanziell.

Abrüstung ist wie ein Fest. Keiner will hingehen,
bevor nicht alle anderen da sind.
 

  ‒ 
Die Armut ist, wie im vorigen Kapitel geschildert, auch mit großen potenziellen Schäden verbunden, doch sind diese trotz allem
nicht von gleichem Ausmaß wie die anderen Bedrohungen.
Die Wahrscheinlichkeit eines Eintretens dieser Schäden scheint
ziemlich groß, weshalb auch die Risiken als groß bezeichnet
werden müssen. Doch im Gegensatz zu den übrigen Herausforderungen der Menschheit wiegen die gegenwärtigen Probleme der
Armut – das Leid von Milliarden Menschen und ihr vorzeitiger
Tod – schwerer als zukünftige Risiken.
Die größten Hindernisse für eine Beseitigung der Armut und
ihrer Risiken sind nicht finanzieller Art sondern politischer. Deshalb ist eine Identifizierung der für die Maßnahmen erforderlichen
Opfer schwierig oder sogar unmöglich. Doch in diesem Fall kann
man frank und frei sagen, dass der Preis für die notwendigen und
geeigneten Maßnahmen kaum zu hoch sein kann.


Die politische Gewalt trifft jedes Jahr Millionen von Menschen. Die Aufnahme
zeigt Flüchtlinge des Bürgerkriegs in Liberia Anfang . Foto: Gamma/IBL Bildbyrå


Das Gesamtergebnis dieser Erläuterung der Risiken für die Menschheit fällt alles andere als ermutigend aus. Wir sind in eine sehr
gefährliche Situation geraten. Wir befinden uns in der Gefahrenzone für Katastrophen, mit deren Art und Ausmaß die Menschheit
nie zuvor konfrontiert gewesen ist. Die Probleme sind über kürzere oder längere Zeit entstanden, doch keines davon ist plötzlich
aufgekommen. Wir hätten die Probleme früher lösen können, als
sie noch kleiner waren, oder sie zumindest durch geeignete Maßnahmen begrenzen können. Aber stattdessen haben wir sie weiter
wachsen lassen, so dass sie heute die grundlegenden Interessen der
Menschheit bedrohen. Wie und warum sind wir in diese Situation
geraten? Im nächsten Kapitel unternehmen wir den Versuch, einige Antworten auf diese Fragen zu geben.

Man kann niemanden so leicht betrügen wie sich
selbst, da wir gern das glauben, was wir wollen.




4. Drei unsichtbare
Erklärungsfaktoren
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum
und die menschliche Dummheit; aber beim
Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
 

Natürlich gibt es eine Vielzahl von Erklärungen, weshalb die Menschheit in die heute prekäre Situation geraten ist. Es gibt bereits
zahllose Bücher zu diesem Thema. In diesem Abschnitt wollen wir
uns nur auf drei zugrundeliegende Erklärungsfaktoren konzentrieren, drei Umstände, die als Haupterklärung für die Entstehung der
heutigen Problematik und gleichzeitig als größte Hindernisse zur
Gefahrenabwendung und Problemlösung gelten können.
Somit kann es für die Zukunft der Menschheit entscheidend
werden, wie wir diese „Umstände“ in den Griff bekommen.
Die hier gemeinten „Umstände“ sind folgende:
• Anhaltendes Bevölkerungswachstum.
• Allzu große Souveränität der Nationalstaaten in der Welt.
• Mangelnde Einsicht der Problematik, falsches Denken und
Fehlurteile von Öffentlichkeit und Politikern.
Diese Umstände hängen weitgehend zusammen und haben darüber hinaus eines gemein: Sie stehen nicht ganz oben auf der politischen Tagesordnung – wenn überhaupt – und tauchen selten in der
öffentlichen Debatte auf. Wir wollen deshalb den Einfluss dieser
Faktoren auf die Situation der Menschen untersuchen, wenn es um
die größten Herausforderungen unserer Zeit geht.



 ‒
  
Die Bevölkerung der Erde wächst, wie oben erwähnt, gegenwärtig
jährlich um , Prozent, ein Wachstumstakt der – sollte er anhalten – zu einer Verdoppelung der Anzahl der Menschen in zwei
Generationen führt bzw. in  Jahren, um exakter zu sein.
Die Bevölkerungsexplosion ist eine der Hauptursachen für den
Klimawandel und beschleunigt darüber hinaus noch den Verlauf.
So steigen mit einer wachsenden Bevölkerung beispielsweise Energieverbrauch und Fleischproduktion wie auch der Bedarf an
Ackerflächen und Weideland an – mit u.a. mehr Waldrodungen
und einer Zunahme von Treibhausgasemissionen als Folge.
Die Umweltzerstörung an sich, das zweite unserer Megaprobleme, ist natürlich auch von der Bevölkerungsentwicklung betroffen.
So stehen mit der wachsenden Bevölkerung automatisch weniger
der bereits heute übermäßig genutzten erneuerbaren natürlichen
Ressourcen pro Person zur Verfügung. Ein Mangel an Nahrungsmitteln droht und die Wasserknappheit nimmt zu. Mehr Verunreinigung und Verschmutzung der Natur sind weitere Folgen der
wachsenden Bevölkerungszahl, wie auch eine schnellere Verarmung der biologischen Artenvielfalt.
Ein starkes Bevölkerungswachstum kann darüber hinaus an sich
nützliche und wünschenswerte Phänomene in negative oder gar
gefährliche Veränderungen umwandeln. Dies mag für die technische Entwicklung und den erhöhten Lebensstandard gelten, die
beide viel Positives mit sich bringen, jedoch normalerweise auch
den Bedarf an Energie und verschiedenen Rohstoffen steigern.
Fällt dieser normalerweise positive Entwicklungsverlauf zeitgleich
mit einem starken Bevölkerungsanstieg zusammen, kann dies eine
äußerst gravierende Umweltzerstörung nach sich ziehen.
Das schnelle Bevölkerungswachstum verstärkt ferner die Auseinandersetzungen zwischen Volksgruppen und Ländern, da der
Kampf um die knappen Ressourcen zunimmt. Dies trägt zu einer
Verringerung der politischen Stabilität und einer Zunahme des
Risikos politischer Gewalt bei. Der Völkermord in Ruanda  ist
ein abschreckendes Beispiel hierfür.
Abschließend sei in dieser schnellen Bestandsaufnahme erwähnt, dass die Bevölkerungsexplosion die wichtigste Ursache der
Armut darstellt. Armut und Bevölkerungsentwicklung bilden
zusammen einen Teufelskreis. Der kleine landwirtschaftliche Fami

Süßwasser hat eine entscheidende Bedeutung für das Überleben und Wohlergehen
der Menschheit. Leider ist es geografisch so ungleich verteilt, dass es für etwa ,
Milliarden Menschen eine Mangelware darstellt. Foto: Scanpix

lienbetrieb kann vielleicht eine Familie ernähren, wird aber das
Land an mehrere Kinder und ihre jeweiligen Familien vererbt, geht
die Rechnung nicht mehr auf. Dann bleibt nur noch größere
Armut vor Ort oder in einem so gen. Slum am Rande einer Großstadt. Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut werden durch die
Bevölkerungsentwicklung verhindert, was in manchen Ländern
– insbesondere im südlichen Afrika – zwar zu einem gewissen
Rückgang des Anteils der Armen geführt hat, allerdings ist die
Anzahl der Armen weiterhin angestiegen.
Zu betonen ist, dass die meisten Probleme nicht proportional
zur Bevölkerungsentwicklung zunehmen, sondern erheblich
schneller. Beträgt beispielsweise der Wassermangel in einem Gebiet
zunächst  Prozent – d.h. die Wassermenge ist um  Prozent
geringer als notwendig – bedeutete eine Bevölkerungszunahme von
 Prozent einen Anstieg des Wassermangels um  Prozent auf
 Prozent.
Welche Ursachen gibt es für die offensichtlich schädliche
Bevölkerungsexplosion und weshalb wurden nicht ernsthafte Versuche unternommen, sie zu stoppen (ausgenommen die in China
ergriffenen Maßnahmen)?
Eine der wichtigsten Ursachen des schnellen Bevölkerungswachstums in den armen Ländern scheint genau die Armut zu sein,
gefolgt von geringem Ausbildungsstand und nicht vorhandener
Familienplanung aufgrund von Unkenntnis und/oder aus traditionellen, manchmal religiösen Gründen.
Auch die mangelnde Gleichberechtigung der Geschlechter in
vielen Entwicklungsländern kann wesentlich zur hohen Geburtenzahl beitragen. Zum einen werden viele junge Frauen gegen
ihren Willen schwanger, zum anderen genießen in der Regel
Jungen höheres Ansehen als Mädchen, und damit wächst die
Familie, bis die gewünschte Anzahl Söhne da ist. Auch die hohe
Frauenarbeitslosigkeit in den Entwicklungsländern trägt zu den
hohen Geburtenzahlen bei.
In der Einleitung wurde gesagt, dass zwischen unseren drei, die
vier Megaprobleme der Menschheit überlagernden Erklärungsfaktoren ein Zusammenhang besteht. Die Bevölkerungsexplosion
– die unsichtbare, totgeschwiegene Ursache allen Übels – illustriert
diese Behauptung gut. Mangelnde Problemeinsicht, falsche Denkweisen und Beurteilungen sind die Hauptursache, weshalb Politiker
nie ernsthaft die in verschiedenen Ländern sehr stark zunehmen

de Bevölkerungsentwicklung zu stoppen versucht haben, obwohl
man weiß, welch große Probleme damit verbunden sind.
Wir können einige wahrscheinliche Ursachen etwas konkreter
aufzeigen:
• Die Öffentlichkeit unterschätzt die Bedeutung des Bevölkerungswachstums. Manche scheinen die Entwicklung sogar
positiv aufzufassen. Einige sehen die Zunahme der Anzahl
Menschen vor allem als wachsenden Markt für ihre Produkte.
• Viele finden es politisch nicht korrekt, Maßnahmen gegen die
Bevölkerungsentwicklung zu fordern und zu ergreifen. Für
manche scheint es ein Menschenrecht zu sein, beliebig viele
Kinder in die Welt zu setzen.
• Für Politiker scheint die Bevölkerungsentwicklung eine Art
Naturphänomen zu sein, mit dem man zwar rechnen muss,
aber kaum etwas dagegen unternehmen kann.
Auch das gegenwärtige weltpolitische System mit allzu souveränen
Nationalstaaten trägt zur Bevölkerungsentwicklung bei, da das System von außen kommende Versuche der Einflussnahme effizient
stoppen kann. Alle Staaten können heute behaupten, Bevölkerungswachstum und hohe Geburtenzahlen gehören zu den internen Angelegenheiten eines Staates.
Zwar weiß heute niemand, wie viele Menschen mit einem vernünftigen Standard und in Harmonie mit der Umwelt auf der Erde
leben können. Es hängt u.a. von der Entwicklung der Agrartechnologie, der zukünftigen Energie- und Wasserversorgung ab, was
unter einem „vernünftigen Standard“ zu verstehen ist, und vor
allem von den zukünftigen Folgen des Klimawandels. Doch wissen
wir, dass mit dem heutigen Kenntnisstand und der Technologie die
Erde bei weitem nicht die Menschen von heute mit dem Standard
versorgen kann, den die Bewohner der „reichen“ Länder gewohnt
sind und den alle anderen Menschen anstreben. Deshalb wäre das
einzig Rationale, die Anzahl der Menschen den geltenden und vorhersehbaren Möglichkeiten anzupassen. Sich bei den Beschlüssen
in dieser Frage von Wunschdenken oder Resignation leiten zu lassen, bedeutet ein unverantwortliches Eingehen von Risiken.
Die Bevölkerungsentwicklung kann, wenn sie so fortsetzen darf,
sehr wohl zur Hauptursache dafür werden, dass die Menschheit
von großen Katastrophen heimgesucht wird.


  
‒   
Die allzu souveränen Nationalstaaten der Welt, dieser zweite
übergreifende Erklärungsfaktor für die größten Herausforderungen
unserer Zeit könnten wir auch als „Fehlen einer globalen Rechtsordnung“ bezeichnen. Eigentlich sind dies zwei Seiten der gleichen
Medaille. Das gegenwärtige weltpolitische System ist veraltet und
funktioniert in der heutigen veränderlichen und immer globaleren
Gesellschaft schlecht.
In Ermangelung überstaatlicher Entscheidungsorgane versucht
man heute globale Probleme mit freiwilligen Übereinkommen zwischen souveränen Staaten zu lösen. Dieses System hat leider große
Schwächen:
• Verhandlungen ziehen sich in die Länge. Währenddessen
nehmen in der Regel die Probleme und Risiken zu.
• Ergebnisse fallen allzu häufig unbefriedigend aus, da die
Verhandlungen von nationalen Interessen geleitet sind.
• Großes Risiko, dass manche Staaten nicht halten, was sie
versprochen haben, da das System keine Sanktionen kennt.

Die Rettung der Menschheit liegt nur darin,
alles zu einem Anliegen aller zu machen.
 

Von diesen Nachteilen des Systems sind alle unsere globalen Megaprobleme betroffen, doch auch die allzu weit gehende Souveränität der Nationalstaaten schafft problemspezifische Nachteile. Beispielsweise werden die meisten umweltzerstörenden Aktivitäten
formal als interne Angelegenheiten der Staaten angesehen – z.B.
den Klimawandel vorantreibende Entwaldung und CO-Ausstöße
– obwohl die Folgen uns alle betreffen.
Dass völlig souveräne Staaten die politische Gewalt nicht stoppen können, ist eine schmerzhafte Wahrheit. Nicht einmal die
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen kann ohne globale
Rechtsordnung verhindert werden.
Die Souveränität der Staaten ist auch ein Hindernis bei der
Lösung der Armutsproblematik gewesen. Die seit langem betrie

bene und immer noch von manchen Industrieländern geführte
protektionistische Subventions- und Handelspolitik scheint nicht
ohne globale Rechtsordnung zu stoppen zu sein. Eine weitere Unzulänglichkeit als Folge allzu souveräner Nationalstaaten ist die
häufig schlecht koordinierte und nicht selten von den Eigeninteressen der Geberländer geleitete internationale Entwicklungshilfe
an die armen Länder.
Die Anpassung der weltpolitischen Systeme an die Realität von
heute ist ein noch komplizierteres und zeitraubendes Unterfangen
als das Stoppen des schnellen Bevölkerungswachstums. Aber mindestens genauso wichtig!

  ‒  
 
Mangelnde Problemeinsicht, falsche Denkweisen und Fehlurteile
stellen den dritten zugrunde liegenden Erklärungsfaktor der großen Herausforderungen unserer Zeit dar. Dieser Faktor ist eigentlich unsichtbar, da er sich vor allem in unseren Köpfen verbirgt. Er
trägt jedoch zweifelsohne wesentlich zu allen unseren vier Megaproblemen bei.
Mangelndes Wissen über die Ökosysteme führt dazu, dass man
Schwierigkeiten hat, die Konsequenzen seines Verhaltens vorherzusehen und wenn man die Folgen seines Handelns zu spüren
bekommt, befindet man sich vielleicht bereits in der Gefahrenzone – so wie bei der Klimaproblematik.
Mangelndes Krisenbewusstsein sowie Fehlurteile oder das
Unterschätzen von Problemen und Risiken hängen in der Regel
von unzulänglichen Kenntnissen ab, was wiederum auf mangelndes Interesse für das Thema beruhen kann. Doch kann es auch
damit zusammenhängen, dass Experten und Politiker die größten
Gefahren herunterspielen. Möglicherweise sehen Politiker ungern
die gesamte Tragweite eines Risikos ein, das sie nicht abwehren
können, jedenfalls nicht ohne unpopuläre Maßnahmen, an deren
Umsetzung sie nicht glauben. Oder die Politiker und/oder Sachverständigen wollen die Allgemeinheit aus Angst vor einer
Lähmung der Menschen nicht aufschrecken, denn sonst würden
noch weniger Maßnahmen ergriffen.
Das Unterschätzen des Risikos eines Atomwaffenkriegs hängt
wahrscheinlich größtenteils damit zusammen, dass nun über sechs


Der Aralsee, einst viertgrößter See der Welt, hat heute vier Fünftel seines
Wassers eingebüßt. Der Versuch der Menschen, die Natur zu steuern, hat
hier zu einer gigantischen Umweltzerstörung geführt. Foto: Scanpix

Jahrzehnte seit dem Ende des zweiten Weltkriegs verstrichen sind,
ohne dass es zu einem Einsatz von Nuklearwaffen gekommen
wäre. Dies hat die Menschen wohl in eine falsche Sicherheit
gewiegt. Doch stand bereits während des Terrorgleichgewichts im
kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion ein dritter
Weltkrieg nahe bevor. (Siehe Kasten „Zweimal beinahe ins Auge
gegangen“ S. .)
Das Wunschdenken fällt unter die gleiche Kategorie. Eine
besondere Form des Wunschdenkens ist der Glaube, Politiker
könnten alle Probleme lösen. Eine andere und vielleicht die
gewöhnlichste Form des Selbstbetrugs ist das ausgeprägte Gefühl,
das Böse könne nicht mich und meine Kinder treffen.
Falsche Denkweisen können großen Schaden verursachen und
ungesunde Risiken generieren. Beispielsweise kurzsichtiges und
nationalistisches Denken anstatt langfristiges und globales Denken. Ein weiteres Beispiel ist der Glaube an unrealistische oder
höchst riskante Lösungen, z.B. Wirtschaftswachstum oder eine
schnelle technische Entwicklung könnten sowohl das Klima- wie
auch das Armutsproblem lösen. Wirtschaftliche Berechnungen
ohne Einbeziehung der schädlichen Folgen für das Ökosystem ist
eine weitere Form der falschen Denkweise.
Gute Einsicht und rationales Denken der Allgemeinheit in die
globalen Fragen sind somit der echte Schlüsselfaktor, wenn es
darum geht, die zukünftigen Risiken zu minimieren. Damit wird
nämlich die ausreichende Begrenzung von Souveränität und Bevölkerungsentwicklung der Staaten politisch möglich, die die beiden
größten Hindernisse für die Lösung der vier Megaprobleme
ausmachen.
Schließlich ist es somit die allgemeine Wahrnehmung der
Megaprobleme und der damit verbundenen Risiken, die die wichtigste Rolle bei der Auflösung dieses globalen Dramas spielt.
Die graphische Darstellung auf den nächsten beiden Seiten ist
ein Versuch aufzuzeigen, wie sehr unsere Megaprobleme in der
neuen Weltgemeinschaft miteinander verwoben sind.

Die größte Schwierigkeit ist nicht, die Menschen
dazu zu bringen, neue Ideen zu akzeptieren, sondern sie
dazu zu bringen, von den alten abzusehen.
 . 



DIE GRÖSSTEN PROBLEME UND RISIKEN DER NEUEN WELTGEMEINSCHAFT – ZUSAMMENHANG UND URSACHEN

VORHANDENE PROBLEME
RISIKEN

Umweltzerstörung
Menschlicher Einfluss auf das
Politisch bedingte Gewalt
Krieg, Bürgerkrieg,
Völkermord, Vertreibung.

Klimawandel

Risiko des Einsatzes
von biologischen und chemischen Waffen

Problem bleibt

Risiko eines
atomaren Kriegs

Risiko unerwarteter
Effekte und drastischer
Veränderungen

Probleme nehmen zu

Risiken steigen

Ökosystem mit schädlichen Folgen.
z.B. Verschmutzung und Vergiftung von Erde, Wasser und Atmosphäre.

Klimawandel

Wassermangel

Risiko einer beschleunigten Erwärmung

Risiko
steigt

Problem
nimmt zu

Risiken
steigen

Problem
nimmt zu

Weiteres schnelles
Bevölkerungswachstum erhöht
alle Probleme und Risiken

MASSNAHMEN
GEGEN PROBLEME
UND RISIKEN

Völlig unzureichende Maßnahmen

Keine globale Rechtsordnung (allzu souveräne Nationalstaaten) und keine

Kurzsichtigkeit, Provinzialismus und Nationalismus
anstatt langfristiges und
globales Denken.

Keine globale Strategie für
den sparsamen Umgang mit
natürlichen Ressourcen.

Kein globales
Mindestniveau für soziales
Schutznetz und Bildung.

Keine globale
Bevölkerungspolitik.

überstaatlichen Entscheidungsgremien zur Lösung von globalen Problemen.

Veraltetes Bild der Souveränität
von Staaten. Eine globale Rechtsordnung wird nicht für notwendig oder möglich erachtet.

Es gibt noch kein geeignetes
System für ein überstaatliches
Entscheidungsgremium.

DIE UNTERENTWICKELTE, UNZIVILISIERTE
WELTGEMEINSCHAFT UND IHRE
WICHTIGSTEN URSACHEN

Keine globale Strategie für allgemeinen
Umweltschutz, auch nicht gegen
Klimawandel.

Mangelnde Problemkenntnis. Unterschätzung der
Bedeutung des Bevölkerungswachstums. Keine Analyse und auch keine Risikobewertung, die folglich auch
unterschätzt wird. Glauben an alte, untaugliche oder
höchst riskante Lösungen neuer Probleme. Kein Krisenbewusstsein.

Armut

Risiko neuer Krankheiten und Massenzuwanderung

Risiko von
Nahrungsmittelmangel

Völlig unzureichende Maßnahmen

Kein globales System für friedliche
Lösungen von Interessenskonflikten
zwischen Staaten und Volksgruppen.

Schnell ansteigender Bedarf nach
natürl. Ressourcen u. Energie

Mehr Wohlstand u. ressourcenfordernder Lebensstil

Entwicklung u. Verbreitung v.
Massenvernichtungswaffen

ERGEBNIS

ERGEBNIS

Eine immer stärker integrierte
Weltgemeinschaft

RISIKEN

MASSNAHMEN
GEGEN PROBLEME
UND RISIKEN

Schnelle Entwicklung von Wissenschaft und Technik

VORHANDENE PROBLEME

DIE UNTERENTWICKELTE, UNZIVILISIERTE
WELTGEMEINSCHAFT UND IHRE
WICHTIGSTEN URSACHEN

in gut hundert Jahren vervierfacht hat (drei-vier Generationen)
HINTERGRUND

HINTERGRUND

Die Bevölkerungsexplosion, die die Anzahl der Menschen

© lászló szombatfalvy

5. Schwierige, jedoch
notwendige Maßnahmen
Wird das Unmögliche versucht,
wird der höchste Grad des Möglichen erreicht.
 

Ausgehend von der aktuellen Forschung und mit Hilfe der Risikobewertung sind wir zum Schluss gekommen, dass die vier Megaprobleme für große Teile der Menschen, wenn nicht sogar für die
gesamte Menschheit katastrophal sein können. Zumindest beim
Klimawandel und der politischen Gewalt müssen wir einsehen,
dass sich die Menschheit bereits in einer gefährlichen Risikozone
befindet – und die Risiken nehmen täglich zu.
Soll die Menschheit heil aus diesen Problemen hervorgehen,
sind folglich nicht nur geeignete Maßnahmen erforderlich, sondern
auch ein Quäntchen Glück. Je später die Maßnahmen umgesetzt
werden, desto größer ist die Bedeutung des Glücks für die Zukunft
der Menschheit. Die Aussichten scheinen gegenwärtig alles andere als rosig zu sein, weil
• globale Probleme nur mit globalen Maßnahmen
gelöst werden können,
• globale Maßnahmen jedoch globale Beschlüsse
erforderlich machen,
• und globale Beschlüsse nur von überstaatlichen
Entscheidungsgremien gefasst werden können,
• es heute jedoch keine effizienten überstaatlichen
Entscheidungsgremien gibt.
Das Ideal wäre folglich, wenn es allen Politikern der Welt gelänge,
ein überstaatliches, allgemein akzeptiertes Entscheidungsgremium
für globale Fragen einzurichten, das eine Art globale Rechtsordnung voraussetzt. Doch die Bildung einer globalen Rechtsordnung


würde viele Jahre in Anspruch nehmen, selbst wenn es eine Bereitschaft unter allen Nationalstaaten dafür gäbe – in dieser Frage
besteht jedoch heute, wie man weiß, überhaupt keine Einigung.
Den Bedrohungen der Menschheit muss wiederum umgehend
begegnet werden, denn jegliche Verzögerung der Maßnahmenprogramme führt zu einer weiteren Zunahme der Risiken. Die Politiker müssen folglich Kompromisse schließen, d.h. weiter so rationale Maßnahmen aushandeln, wie es die heutigen, ineffizienten
und unzeitgemäßen Beschlusssysteme zulassen. Gleichzeitig müssen sie sich auch einer langfristigen, nachhaltigen Problemlösung
annähern, indem sie erstklassige Ressourcen zur baldmöglichen
Schaffung einer globalen Rechtsordnung bereitstellen. Unterdessen muss somit die Arbeit parallel an mehreren Fronten weitergeführt werden, um – wenn möglich – irreparable Fehler zu verhindern.
Die Maßnahmen an sich können sich direkt gegen einzelne
Probleme richten oder gegen die im vorigen Kapitel behandelten
unsichtbaren Erklärungsfaktoren.

   
Was den Klimawandel betrifft, ist es nicht nur Nicolas Stern, der
Mann hinter dem angesehenen Stern-Bericht, sondern es sind
praktisch gesehen alle Sachverständigen, die nun den Bedarf von
globaler Abstimmung, multilateralen Rahmen und koordiniertem
Agieren als entscheidende Faktoren für einen Erfolg betonen. Was
jedoch fehlt, ist ein praktischer Fingerzeig, wie diese fruchtbare
und absolut notwendige Zusammenarbeit im Rahmen des vorhandenen weltpolitischen Systems erreicht werden kann.
Eine Schlüsselfrage ist somit, wie die Chancen erhöht werden
können, dass traditionelle Klimaverhandlungen zu rationaleren Beschlüssen und effizienteren Maßnahmen als bisher führen
können. Meiner Meinung nach ist es wert, zwei Ansätze zu versuchen:
Zum einen sollten Politiker Wissenschaftler mit einer Risikoanalyse der Sachfragen beauftragen, d.h. Durchführung einer Studie und Berichterstattung über die schlimmsten Schäden, die der
Klimawandel mit sich bringen kann, und gleichzeitig Beurteilung
der Eintrittswahrscheinlichkeit dieser potenziellen Schäden. Ich
glaube eigentlich nicht, dass das Ergebnis einer solchen, von Sach

Die Bevölkerungsentwicklung ist die wichtigste Ursache der Armut. Armut und
Bevölkerungsentwicklung bilden zusammen einen Teufelskreis. Foto: Scanpix

verständigen durchgeführten und auf allem zugänglichen wissenschaftlichen Material und Wissen begründeten Analyse wesentlich
von meiner simplen, oben dargestellten Analyse über das Ausmaß
der Gefahr abweichen wird. Die professionelle Risikoanalyse sollte hingegen eine wesentlich größere Glaubwürdigkeit sowohl in
den Augen der Politiker wie auch der Öffentlichkeit erhalten. Und
Glaubwürdigkeit ist von entscheidender Bedeutung, um politische
Akzeptanz für langfristige und vielleicht schmerzhafte Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu erhalten.
Zum anderen sollten – sowohl von den Bürgern in den jeweiligen Ländern wie auch unter den Ländern – einige grundlegende
Fragen untersucht und gründlich diskutiert werden. Dies könnte
eine große praktische Bedeutung für internationale Verhandlungen wie auch für die Haltung der Öffentlichkeit zu Klimamaßnahmen erhalten, wenn zumindest drei Fragen eingehend diskutiert würden:
. Wie soll das Ziel der Klimapolitik eigentlich definiert werden?
. Wie große Opfer sind zur Begrenzung der Klimarisiken
rational?
. Wie sieht eine gerechte Kostenverteilung (Opfer) der
bevorstehenden Klimamaßnahmen unter den Ländern aus?
Oben genannte Fragen hängen natürlich zusammen, werden
jedoch hier der Deutlichkeit halber getrennt voneinander behandelt.
Das Ziel der Klimapolitik sollte besonders gründlich erforscht
werden. In den letzten Jahren haben die Politiker nämlich eine einfache, jedoch gefährliche Antwort auf diese Frage gefunden. Es
heißt, die Erwärmung darf eine gewisse Grenze von gegenwärtig 
Grad nicht überschreiten. Auf diese Weise geht man davon aus,
dass die Menschheit einer Heimsuchung durch verheerende Klimakatastrophen entgehen könnte.
Doch ein solches Ziel erscheint tatsächlich aus vier Gründen
ungeeignet, wobei drei im Zusammenhang mit der Risikoanalyse
erläutert wurden, doch sollten sie durchaus erneut genannt werden:
• Wir wissen nicht, welcher Temperaturanstieg zu sehr
gravierenden Klimakatastrophen führt. Wie bereits festgestellt,
herrscht in dieser Hinsicht große Unsicherheit, das kritische


Niveau kann mit erheblicher Wahrscheinlichkeit  Grad über
dem historischen Niveau liegen, aber auch darunter.
• Wir wissen nicht, welche Treibhausgaskonzentration zu
einem bestimmten Temperaturanstieg führt.
• Wir wissen nicht, welche Emissionsmengen (einziger von
uns beeinflussbarer Faktor) eine bestimmte Treibhausgaskonzentration zur Folge haben.
Ein vierter Einwand bezüglich eines derartig präzisierten Klimaziels lautet, dass dies die Öffentlichkeit in eine falsche Sicherheit
wiegen könnte. Es ist ein großes Missverständnis zu glauben,dass
keine ernsthaften Konsequenzen eintreten können, wenn die Erwärmung bei  Grad stehen bleiben oder sogar bei unter  Grad
landen würde.
Zur Berechnung der höchstzulässigen Emissionsmenge mit
dem Ziel der Vermeidung von Megakatastrophen, muss man sich
gezwungenermaßen auf eine Art Mittelwert von offensichtlich
unsicheren Beurteilungen in jedem einzelnen der drei Schritte verlassen. Dass diese akkumulierte Fehlerquelle sehr große, nicht kalkulierbare Risiken in einer für die Menschheit völlig wesentlichen
Frage beinhaltet, ist gelinde gesagt unglücklich. Hier ist ein anderer Ansatz erforderlich.
Unter Beachtung, dass wir Menschen nicht mehr das steigende
Risiko von Klimakatastrophen eliminieren, sondern nur noch den
Wachstumstakt reduzieren können, sollte die Reduzierung dieses
Risikos das natürliche Ziel sein. In der Praxis würde dies bedeuten,
dass wir die Emissionen maximal reduzieren – aber unter der Bedingung, nicht die Interessen zu verletzen, die wir nicht zur Reduzierung des Katastrophenrisikos opfern wollen. Die Identifizierung
dieser Interessen würde zwar viele langwierige und schwierige
Debatten nach sich ziehen, doch wenn die Öffentlichkeit durch so
ein Verfahren über die auf dem Spiel stehenden Werte und wahrscheinlichen Kosten der Maßnahmen zu einer besseren Einsicht
gelangt, könnte dies erheblich effizientere Maßnahmen ermöglichen.
Kurzum: sehr viel geringere Risiken ernsthafter Katastrophen.
Damit sind wir bei der nächsten Frage.
Wie große Opfer sind rational? Die Frage ist eigentlich die gleiche wie der letzte Schritt einer konsequenten Risikobewertung und
sollte folglich ausgehend von einer bereits durchgeführten Risikoanalyse diskutiert werden.


Doch ganz gleich, ob nun eine Risikobewertung erfolgt ist und
unabhängig davon, ob das Ziel für die klimapolitischen Maßnahmen formuliert wurde, hat die Frage der rationalen Opfer
mehrere moralische Dimensionen. Es handelt sich also nur zum
Teil um eine Sachfrage, über die vernünftig diskutiert und auf der
Grundlage von zugänglichen Fakten und Kenntnissen entschieden
werden kann. Zum Teil geht es auch um eine Wertefrage, die nicht
auf sachlicher Grundlage entschieden werden kann und deshalb
auch keine nachweisbar „richtige“ Antwort hat.
Die Wahrnehmungen der Menschen über das Ausmaß des
potenziellen Schadens, die Grenze der unerheblichen Wahrscheinlichkeit und den Wert der zu bringenden Opfer, kann sich
erheblich unterscheiden und der Unterschied kann von mehreren
Dingen abhängig sein. Beispielsweise bestehen unterschiedliche
Risikoabneigungen, man nimmt unterschiedliche Rücksichten bezüglich des potenziellen Schadenseintritts, der vielleicht erst in
fünfzig oder fünfhundert Jahren erfolgt, oder man fasst eine
Herabsetzung des materiellen Lebensstandards in unterschiedlichem Maß als negativ auf. Auch spielt das Alter eine gewisse Rolle.
Ein Teenager geht beispielsweise ein viel größeres Risiko ein, persönlich von den Folgen des Klimawandels betroffen zu werden
und sollte deshalb eher geneigt sein, für verschiedene Klimamaßnahmen zu zahlen als ein Achtzigjähriger, der wohl nur von der
Beteiligung an der zu begleichenden Rechnung betroffen sein wird.
Selbstverständlich sind die Menschen auch unterschiedlich stark
motiviert, Opfer zu bringen, um die ihre Kinder und Enkel oder
ganz allgemein kommende Generationen bedrohenden Gefahren
zu minimieren.
Man kann somit nicht einmal im gleichen Land eine allgemeine Einigung in solchen Wertefragen erzielen. Trotzdem ist es
äußerst wichtig, dass die Öffentlichkeit die bestmöglichen Voraussetzungen erhält, um sich eine gut fundierte Meinung über die
sachliche wie auch wertorientierte Seite der Frage zu bilden. Dies
erhöht normalerweise die Wahrscheinlichkeit einer fundierten
Mehrheitsmeinung und auch die Akzeptanz von notwendigen,
gewichtigen politischen Beschlüssen.
Noch schwieriger wird es, zwischen Ländern Einigung zu erzielen, wenn es um die Größenordnung der rationalen Opfer zur
Begrenzung der Klimawandelrisiken geht. Die Auffassung über
den Gesamtumfang der Rechnung wird hier jedoch mit großer


Wahrscheinlichkeit auch stark von der Beantwortung der nächsten
Frage abhängen, nämlich der gerechten Verteilung der Rechnung.

Der Weltgeschichte nach zu urteilen, war die
Gerechtigkeit immer unterlegen.
 

Moralische Verantwortung der westlichen Welt
Wenn es bei den bevorstehenden Klimamaßnahmen um die Frage
nach der gerechten Verteilung der Opfer geht, muss natürlich die moralische Verantwortung der Industrieländer berücksichtigt werden.
Die Frage ist nur, wie. Die reichen Länder haben bisher am allermeisten zur Erhöhung der CO-Konzentration in der Atmosphäre beigetragen. Der Unterschied der Emissionsmenge pro Kopf
zwischen den reichen und den armen Ländern ist auch heute sehr
groß. Gleichzeitig sind normalerweise die armen Länder bereits die
Leidtragenden der Erderwärmung, werden die Leidtragenden sein
und schneller und härter davon betroffen werden. Klugen politischen Beschlüssen in dieser Frage müssen lange und intensive Diskussionen in den reichen Ländern vorausgehen. Jedoch kann man
nicht einmal dann Einigkeit erwarten, weder innerhalb der Länder
noch unter den Ländern.
Bestenfalls wird die wachsende Einsicht über die zunehmenden
Risiken durch den Klimawandel dazu führen, dass es irgendwann
in absehbarer Zeit gelingt, ein überstaatliches, nur für Klimafragen
zuständiges Entscheidungsgremium einzurichten.
Gelingt dies nicht oder hat die Menschheit nicht das große
Glück, durch unbekannte Ökosystemeffekte oder unvorhergesehene technische Innovationen begünstigt zu werden, gibt es aller
Wahrscheinlichkeit nach nur zwei Szenarien, bei denen sich die
Politiker über ein rationales und effizientes weltweites Klimaprogramm einig werden können. Erstens, die Öffentlichkeit – vielleicht insbesondere die Jüngeren – überall in der Welt gewinnt
erheblich tiefere Kenntnisse über die Risiken des Klimawandels
und erzwingt eine Strategieänderung durch die Führenden. Zweitens, eine große, zweifelsohne auf den Klimawandel zurückzuführende Katastrophe tritt ein und öffnet die Augen aller angesichts der Bedrohung.


Aktuelles Dilemma: Kohlekraftwerke sind die Hauptenergielieferanten der Industrie,
gehören aber wegen ihrer erheblichen CO –Ausstöße auch zu den schlimmsten
Umweltsündern. Die Aufnahme zeigt das deutsche Kohlekraftwerk Jänschwalde.
Foto: Sean Gallup/All Over Press Sweden

Lebensstil der Industrieländer im Fokus
Ansonsten sieht es an der Klimafront kurz und mittelfristig gesehen alles andere als rosig aus. Der große Klimagipfel in Kopenhagen im Dezember  ist gescheitert. Der Klimagipfel in Cancún,
Mexiko, im November 2010 hat auch keine verbindlichen Zusagen
bezüglich der Emissionsreduktionen gebracht und die Aussichten
auf ein zufriedenstellendes Verhandlungsergebnis bei späteren Gipfeltreffen scheinen minimal zu sein. Auch für die Einigung auf
unzureichende, aber trotzdem wichtige Maßnahmen, müssen sich
die Industrieländer auf hohe „Kosten“ einstellen – mittelfristig
wahrscheinlich auch auf Opfer in Form eines geänderten Lebensstils. Das kann zum echten Knackpunkt werden. Die Verhandlungsposition der Industrieländer ist äußerst ungünstig. Die
Hoffnung, effiziente Klimamaßnahmen mit weiterem Wirtschaftswachstum vom alten Schlag kombinieren zu können, erscheint insbesondere mittelfristig gesehen nicht nur übertrieben optimistisch,
sondern sogar naiv. Ein schneller Übergang zu „sauberen“ Energieträgern beinhaltet ein Vielfaches an Energiekosten. Investitionen in die Forschung über Energie- und Klimafragen müssen stark
aufge-stockt werden. Ein gerechtes und effizientes weltweites
Maßnahmepaket für das Klima erfordert einen immensen Ressourcentransfer von den reichen an die armen Länder, entweder als
Finanzierungsbeihilfe für die Klimamaßnahmen der Entwicklungsländer und/oder als Zahlung für die so gen. Emissionsrechte. Auch mit dem größten Optimismus muss man doch einsehen,
dass diese Gleichung ohne eine erhebliche Reduzierung des Konsums in den Industrieländern nicht aufgeht.
In einer längeren Perspektive sieht die finanzielle Kalkulation
etwas hoffnungsvoller aus. Die riesigen Kapitaltransfers können
bestenfalls zum entscheidenden Faktor beim Beistand der ärmsten
Länder werden. Dadurch verringerten sich nicht nur die immensen Einkommensunterschiede zwischen den Industrieländern und
den Entwicklungsländern, sondern der Weltwirtschaft würden
auch große menschliche, bisher vergeudete Ressourcen zugeführt
werden.
Auch bezüglich der Umweltzerstörung (ausgenommen Klimawandel), dem zweiten Megaproblem der Menschheit, wäre ein
weltumfassendes, für alle Staaten verbindliches Regelwerk notwendig, um effiziente Maßnahmen zu erzielen. Die Frage lautet,
ob es überhaupt möglich ist, viele umweltschädliche Aktivitäten zu


stoppen, so lange die Umweltzerstörung formell als interne Angelegenheit einzelner souveräner Staaten angesehen wird.
Unter den gegebenen Umständen dürfen sich Politiker mittels
multilateraler Übereinkommen darauf einstellen, die allerschädlichsten Arten der umweltzerstörenden Aktivitäten zu bremsen,
beispielsweise das Abholzen und Überfischen. Zur Milderung der
Umweltauswirkungen in den armen Ländern kann es für die
Industrieländer notwendig werden, durch finanzielle Beihilfen
sozusagen „die Umwelt freizukaufen“.
Eine weitere wünschenswerte Maßnahme, auf die man sich
relativ einfach einigen könnte, ist eine völlig andere Einbeziehung
der Umweltfolgen in die wirtschaftlichen Berechnungen. (Siehe
Kasten Wirtschaftswachstum und Umwelt auf Seite .)
Verstärkte Erforschung der Ökosysteme steht auch ganz oben
auf der Wunschliste, ebenso notwendige Hilfestellung zur Wasserversorgung in vielen Entwicklungsländern. Doch der wirkliche
Knackpunkt hier wie in so vielen anderen Problembereichen ist die
Frage der Kostenverteilung in der Weltgemeinschaft.
Bei der politischen Gewalt ist eine nachhaltige, die Risiken der
Massenvernichtungswaffen ohne vorhandene globale Rechtsordnung eliminierende Lösung nur schwer zu erkennen. In Erwartung
so einer Rechtsordnung sollten Politiker weiter alle Teillösungen
und Veränderungen versuchen, die zur Reduzierung von Gewalt
und Risiken führen.
Die Lösung der Armutsproblematik wird erst dann möglich, sollte es gelingen, das Bevölkerungswachstum in den ärmsten Ländern
aufzuhalten, doch müssten Aktionsprogramme effizienter sein als
dies heute der Fall ist. So könnte die Entwicklungshilfe beispielsweise durch koordinierte Einsätze im Rahmen der UN effizienter
ausfallen. Immer noch scheinen verschiedene Beiträge eher von den
Eigeninteressen der Geberländer gesteuert zu sein als von den
Bedürfnissen der Empfängerländer. Eine gemeinsame Strategie
seitens der Geberländer gegenüber den „Schurkenstaaten“ und völlig korrupten Anführern wäre für die Menschen in den dortigen
Ländern auch von großer Bedeutung.

Es hat nie einen guten Krieg oder
einen schlechten Frieden gegeben.
 



Wirtschaftswachstum und Umwelt

Missverständliche Preisfestsetzung
Alle streben eine bestmögliche Lebensqualität an. Die meisten versuchen diese
durch einen verbesserten materiellen Standard zu erreichen. Historisch gesehen
bestand ein deutlicher Zusammenhang
zwischen steigendem BIP und höherem
materiellen Lebensstandard, was vermutlich die Erklärung dafür ist, dass so gut wie
alle Volkswirte und Politiker einen Anstieg
des BIP preisen und anstreben. Man
scheint zu vergessen, dass das BIP falsche
Signale über die Ausbeutung der Naturvorkommen gibt und überhaupt keine
Signale, wenn wir den Ökosystemen
Schaden zufügen. Somit kann das BIPWachstum an sich schädlich sein, wenn
es durch Beeinträchtigung unserer
wichtigeren Interessen erreicht wird.
Man kann natürlich die Entwicklung zu
beeinflussen versuchen, indem man auf
die Mängel der volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung hinweist und z.B. die
Wirtschaftsakteure auffordert, in ihren
Berechnungen die durch ihre Beschlüsse
eventuell entstehenden Schäden in den
Ökosystemen zu berücksichtigen. Leider
können weder Volkswirte noch Unternehmer gegen das Problem vorgehen. Die
Marktwirtschaft ist von Faktoren geleitet,
die in Geld ausgedrückt werden, Faktoren
die kosten oder Einnahmen generieren.
Und die Effizienz der Marktwirtschaft wird
durch den Wettbewerb, die Konkurrenz
der Akteure gesichert. Deshalb ist der Versuch sinnlos, den Entscheidungsträgern in
der Wirtschaft aufzuerlegen, diese nützlichen Argumente auch in ihre Berechnungen aufzunehmen, wenn die Marktpreise
fehlen – da sie kostenlos von der Natur
angeboten werden
– oder aufzuhören, die Ökosysteme zu



beeinträchtigen, für die niemand eine
Entschädigung verlangt. Versuchen
verantwortungsvolle Unternehmen
trotzdem, moralische Ermahnungen über
die Berücksichtung der Umwelt zu befolgen, laufen sie Gefahr, von unwilligen
Unternehmen ausgebootet zu werden.
Es ist somit Aufgabe und Verantwortung der Gesellschaft, mit den natürlichen
Ressourcen sparsam umzugehen und die
Ökosysteme zu schützen. Die Aufgabe
ist nicht leicht, doch unumgänglich und
die Verantwortung ist klar. Mit Hilfe der
wissenschaftlichen und finanziellen
Sachkenntnis müssen Politiker die Grenzen festlegen, inwieweit und wie die Natur
ohne nachteilige Folgen für die Lebensbedingungen der Menschheit genutzt
und beeinflusst werden kann. Politische
Beschlüsse müssen schädliche oder nicht
akzeptable Aktivitäten verbieten und
bestrafen. Dies gilt selbstverständlich
auch bei der Aufstellung von Spielregeln
für die Wirtschaft, was übrigens auch
manchmal erfolgt – z.B. Kartellverbot.
Folglich sind es die Politiker, die mittels
Abgaben und Steuern den Preis für die
natürlichen Ressourcen (erneuerbare
und nicht erneuerbare) festlegen, deren
Nutzung zu begrenzen ist. Dies bedeutet,
dass ein korrekter Preis für eine Ware auch
die Kosten für die Entsorgung der Ware
und des Abfalls enthält, damit dies nicht
zu Lasten der Natur geht. Es ist natürlich
äußerst wünschenswert, dass konkurrierende Unternehmen in den verschiedenen Ländern von den Verboten und
Auflagen genauso hart betroffen sind.
Deshalb muss auch dieses Problem langfristig auf globaler Ebene gelöst werden.

   

Im vorigen Kapitel wurden einige übergreifende Erklärungsfaktoren für die Megaprobleme der Menschheit beschrieben. Es ist nun
angebracht, diese „Umstände“ in den Griff zu bekommen, da sie
häufig auch ein Hindernis für vernünftige Lösungen der gravierenden übergeordneten Probleme darstellen.
Was ist z.B. gegen den schnellen Bevölkerungsanstieg zu unternehmen? Der Schlüssel zur Lösung liegt wohl in der Einsicht und
Einstellung der Öffentlichkeit dazu. Deshalb muss man sich weltweit nicht nur über die bereits beschriebenen nachteiligen Folgen
der Bevölkerungsexplosion in Echtzeit bewusst werden, sondern
auch darüber, dass
• die schnelle Bevölkerungsentwicklung keine „interne
Angelegenheit“ eines Landes ist, sondern den wichtigsten
Interessen der Menschheit schadet,
• es kein Menschenrecht sein kann, mehr als zwei Kinder
in die Welt zu setzen,
• die Ressourcen der Erde nicht einmal für die existierenden
Menschen reichen, wenn alle den Lebensstandard der
Industrieländer hätten – und die Situation schon in zwei
Generationen noch viel schlimmer wird, da die Weltbevölkerung dann bereits um mehrere Milliarden
Menschen angewachsen ist,
• man nicht damit rechnen kann, dass die Einwohner
der armen Länder weiterhin akzeptieren, mit weniger
Ressourcen auszukommen als die Industrieländer,
• eine „Normalisierung“ der durchschnittlichen Lebenserwartung auf das Niveau der Industrieländer zu einem
Anstieg von heute , auf , Milliarden Menschen in
der Welt führen wird.
Es ist kaum wahrscheinlich, dass so eine Aufklärungskampagne aus
politischer Initiative heraus zustande kommt. Dies passt nicht zur
Nonchalance, mit der man früher den Problemen begegnete. Eher
muss sich die Öffentlichkeit der mit der Bevölkerungsentwicklung
einhergehenden großen Gefahren bewusst werden, um Gegenmaßnahmen einzufordern, bevor die Frage auf der internationalen


Agenda der Politiker endlich weit oben landet.
Erst danach kann man auf Aktionsprogramme hoffen, die ihren
Namen auch verdient haben, damit sich die Unterhändler der reichen Länder mit ihren Kollegen aus den Schwellenländern über die
effizientesten Maßnahmen für Bildung, verbesserte Gesundheitsversorgung, mehr Beschäftigung für Frauen, Familienplanung und
weitere Maßnahmen zur Bremsung der Geburtenzahlen einig werden.
Information als Kraft der Veränderung
Der erste Schritt einer Problemlösung ist meist die Einsicht darüber, dass ein Problem vorliegt.
Am Ende des vorigen Kapitels sowie im Kasten zur Bevölkerungsentwicklung stellten wir fest, dass die mangelnde Einsicht der
Öffentlichkeit über die großen globalen Bedrohungen direkt und
indirekt eines der größten Hindernisse für nachhaltige und effiziente Problemlösungen darstellt.
Dies ist leicht einzusehen, doch eine ausreichend schnelle
Abhilfe ist unglaublich schwierig, insbesondere wenn die Probleme und Risiken ständig zunehmen. Forscher, Wissenschaftler,
Lehrer auf allen Ebenen, Journalisten aller Medienarten, Blogger
und alle anderen Diskutanten im Internet oder vor Ort stehen hier
vor einer enorm wichtigen Aufgabe.
Die Hauptverantwortung für einschlägige, leicht verständliche
Informationen über alle wesentlichen,gesellschaftsbedrohenden
Problemen und Risiken liegt jedoch bei den Politikern. Eine
funktionierende Demokratie setzt voraus, dass die Bevölkerungsmehrheit eine gut fundierte Meinung zu den wichtigsten Problemen hat, insbesondere wenn rationale, langfristige Problemlösungen unangenehme Maßnahmen nach sich ziehen. Anderenfalls
muss die amtierende Regierung entweder nicht zufriedenstellende
Entscheidungen fällen – vielleicht sogar Beschlüsse mit katastrophalem Ausgang – oder sie läuft Gefahr, unvernünftigen Politiker
oder machtgierigen Populisten den Weg zu ebnen.
Ein demokratisches politisches System ist bekanntlich keine
Gewähr für korrekte politische Beschlüsse. Die Abhängigkeit von
der Qualität der Mehrheitsmeinung in kritischen Situationen ist
die Schwachstelle des Systems. Wir können uns also nicht zufrieden zurücklehnen in der Überzeugung, wir hätten das weltweit
beste politische System und verschließen die Augen vor seinen


Mängeln und Risiken. Wir müssen vielmehr das Bewusstsein auch
für diese Risiken anheben und sie zu eliminieren versuchen, oder
– wenn möglich – zumindest so gut wie möglich reduzieren. Die
öffentliche Meinung zu den wichtigsten Gesellschaftsfragen muss
so fundiert wie möglich formuliert werden. Der effizienteste Weg
ist hier vielleicht eine vitalere, strukturiertere und ergebnisorientierte Gestaltung der öffentlichen Diskussion in dieser Frage, um
sie damit interessanter, populärer und ergiebiger zu machen.
Das Risikobewusstsein ist bei erheblichen, echten Gefahren
auch notwendig und nützlich. Es lähmt die Menschen nicht,
sondern bringt sie dazu, sich möglichst vor den Gefahren zu retten.
Das Risikobewusstsein kann tatsächlich eine entscheidende
Voraussetzung dafür sein, dass die Öffentlichkeit Maßnahmen
gegen drohende Katastrophen akzeptiert und mitträgt. Hier bestehen große Mängel bei der Kommunikation zum Klimawandel.
Eine prägnantere Diskussion über die Risiken bei unterschiedlichen Strategien der Emissionsreduktion würde das Bewusstsein
bei der Problematik erhöhen und vernünftigerweise auch die Bereitschaft, weiter reichende Maßnahmen zu akzeptieren.
Parallel zu diesem Informationseinsatz und allen wichtigen
Verhandlungen und Beschlüssen auf nationaler und internationaler Ebene nach altem Modell, muss bei den großen Herausforderungen unserer Zeit auch eine wichtige Arbeit geleistet werden, um
tatsächlich das lange und schwierige Verfahren des Souveränitätsabbaus der Nationalstaaten auf ein vernünftiges, harmloses Niveau
einzuleiten, kurzum eine globale Rechtsordnung zu gründen.
Im nächsten Kapitel wird die Tragweite solch einer neuen Weltordnung diskutiert und ob die Umsetzung solch eines globalen
Projekts in überschaubarer Zeit möglich ist.

Die Fähigkeit heute anders zu denken als gestern,
unterscheidet den Klugen vom Sturen.
 



6. Globale Rechtsordnung
– früher oder später
Die aktuellen Probleme der Welt lassen sich nicht mit
dem gleichen Denkniveau lösen, das sie verursacht hat.
 

Der Gedanke einer funktionierenden globalen Rechtsordnung ist
keineswegs neu. Nach dem ersten Weltkrieg wurde beispielsweise
der Völkerbund gegründet, doch er scheiterte. Und nach dem zweiten Weltkrieg kamen die Vereinten Nationen, d.h. die UNO, eine
Organisation, der es auch nicht gelang, eine den Aufgaben entsprechende Entscheidungskraft und Autorität zu erhalten.
Gegenwärtig lautet eine wohl zentrale Frage deshalb, ob es der
Weltgemeinschaft in überschaubarer Zeit gelingen wird, eine echte
globale Rechtsordnung zu gründen.
Ich weiß nicht, aber ich bin mir der Notwendigkeit bewusst.
Ich glaube auch, dass dies früher oder später erfolgen wird, hoffentlich nicht zu spät, umglobale, effiziente Aktionsprogramme
gegen die großen, globalen Herausforderungen von heute zu entwickeln, Programme die von allen Staaten respektiert und eingehalten werden.
Ich bin auch sicher, dass die politischen Führer, denen die Realisierung einer funktionierenden globalen Rechtsordnung gelingt,
zu den wichtigsten Staatsmännern der Geschichte gezählt werden.
Heute leben wir alle in einer globalen Weltgemeinschaft – ob
wir es wollen oder nicht. Die Bürger aller Staaten können heute
vom Verhalten aller anderen Staatsbürger beeinflusst werden –
nicht nur bezüglich der Konsequenzen unserer Megaprobleme. So
wird beispielsweise befürchtet, dass die gegenwärtige Finanzkrise
wegen geringerer Entwicklungshilfe an die armen Länder den Tod
weiterer ca.   Kindern im Jahr verursachen könnte.
Die Entwaldung in den armen Ländern kann die Auswirkung
klimapolitischer Maßnahmen gefährden. Ein weiterer Bevölke

Die UNO kann heute nicht die Herausforderungen der Welt bewältigen. Deshalb
muss die Organisation von Grund auf reformiert werden. Foto: IBL Bildbyrå

rungsanstieg kann zu Nahrungsmittelknappheit, verschärfter
Klimakrise, internationalen Konflikten und so weiter führen.
Die uneingeschränkte Souveränität der Nationalstaaten erscheint heute unzeitgemäß und unhaltbar.
Kaum erstaunlich leidet die neue, noch sehr unterentwickelte
globale Gesellschaft an den typischen Krankheiten der Entwicklungsländer, wie z. B. politische Instabilität und mangelhafte bzw.
nicht vorhandene Institutionen. Man kann folglich mit Fug und
Recht behaupten, dass die neue heranwachsende Weltgemeinschaft
bislang unzivilisiert, unfähig und unmoralisch ist.
Unzivilisiert – da Interessenskonflikte unter Staaten nicht selten mangels globaler Gesetze, Gerichtshöfe und Ordnungsmächte mit Gewalt entschieden werden.
Unfähig – da beschließende Organe für die Lösung der globalen Probleme der Menschheit fehlen.
Unmoralisch – da sie einen Großteil der Menschheit an Armut
sterben oder die Menschen in tiefster Misere leben lässt.


Wer möchte in einem Nationalstaat leben, der wie unsere Weltgemeinschaft aussieht? Dann müssten wir beispielsweise in Schweden damit leben, dass rohe Gewalt oder finanzielle Ressourcen
Rechtsstreite entscheidet, dass mindestens jeder zehnte Einwohner
wegen Armut chronisch unterernährt wäre und jährlich ca.  
schwedische Kinder unter fünf Jahren aus dem gleichen Grund
sterben würden.
National leben wir in Rechtsgemeinschaften, doch global leben
wir in einer (nahezu) gesetzeslosen Gesellschaft.
Notwendige Bausteine
Was bedeutet also eine globale Rechtsordnung? Zunächst sei
gesagt, dass es definitiv nicht darum geht, eine Art Vereinigte Staaten à la USA zu schaffen. Hierzu sind die Unterschiede zwischen
den Staaten der Welt bezüglich Sprache, Kultur, Wirtschaft und
politischer Systeme allzu groß. Ziel sollte sein, baldmöglichst
ein überstaatliches Entscheidungsgremium zu bilden, dass die
gemeinsamen Probleme der Menschheit bewältigen und den
Grund für eine Weltgemeinschaft legen kann, die nicht nur
unvergleichlich sicherer als die heutige wäre, sondern auch den
Gesellschaftsidealen der meisten Menschen entspräche.
Folgende Bausteine sind dazu zwingend erforderlich:
• Eine neutrale, überstaatliche beschließende Versammlung für
globale und zwischenstaatliche Fragen. Hier ist ein
„wasserdichtes“ System für die Zusammensetzung und
Geschäftsordnung dieser Versammlung erforderlich, ein
System, das dafür bürgt, dass keine Staaten oder Staatengruppierungen das System missbrauchen können, indem sie
Beschlüsse erzwingen, die ihren Eigeninteressen auf Kosten
anderer Staaten oder der Menschheit nutzen. Es sind folglich
gut gewichtete Grundsätze für die Zusammensetzung dieser
Versammlung notwendig, die gepaart mit den geeigneten
Bestimmungen für den Beschlussprozess zur Prävention von
Missbrauch beitragen.
• Streitigkeiten zwischen Staaten (und manchmal zwischen
Bevölkerungsgruppen) werden von internationalen
Gerichtshöfen entschieden. Eine neutrale, überstaatliche
Ordnungsmacht ersetzt alle nationalen so gen. Verteidigungsmächte.


Hier ist keineswegs die Abschaffung der Nationalstaaten beabsichtigt, sondern nur das Erreichen einer angemessenen Einschränkung der Souveränität von Nationalstaaten. Die Grenze ist dort zu
ziehen, wo wichtige Interessen anderer Staaten oder der Menschheit ohne Grund beeinträchtigt werden.

Fragen die mit Gewalt gelöst werden, sind nie gelöst.
 

Fast nur Vorteile
Die Entwicklung der Welt seit dem zweiten Weltkrieg hat uns
ständig immer mehr Argumente für eine neue globale Rechtsordnung gegeben. Einige klare Vorteile wollen wir nun aufzeigen:
• Schnellere und effizientere Maßnahmen bei allen globalen
Problemen und Risiken.
• Bessere, schnellere und gerechtere Lösungen von
Streitigkeiten unter Staaten und Bevölkerungsgruppen.
• Ende des massiven Tötens, Verletzens und menschlichen
Leids in Kriegen oder Bürgerkriegen.
• Die meisten Ursachen für Terrorattacken wären verschwunden.
• Terroristen wird der Zugang zu schweren Waffen oder Massenvernichtungswaffen unvergleichlich schwieriger gemacht.
• Verwirklichung der materiellen Menschenrechte.
• Die USA wären nicht mehr länger Supermacht, Weltpolizei,
Hassobjekt und Ziel von Terroristen.
• Keine oder sehr geringe Zerstörung materieller und kultureller
Werte im Kielwasser der politischen Gewalt.
• Effizientere Bekämpfung der internationalen, organisierten
Kriminalität.
• Einsparungen in Höhe von – Prozent der weltweiten
„Verteidigungskosten“, bzw. jährlich über   Milliarden
Dollar.
Die Nachteile einer globalen Rechtsordnung sind in der Theorie
kaum vorhanden. Anführer undemokratischer Staaten, die ihre
Interessen über das Wohl des Volkes setzen, würden natürlich auf
der Liste der Verlierer landen. Ebenso wie Politiker, die eine spezielle Machtposition für ihre Nation oder für sich selbst anstreben.


Diese Effekte dürften jedoch kaum als Nachteile bezeichnet werden.
Zwar ist die gewöhnliche Reaktion, wenn man den Bedarf von
überstaatlicher Beschlussfassung als Mittel zur Lösung gravierender weltweiter Probleme aufzeigt, dass dies (nur) zu mehr Bürokratie und Korruption führen würde. Doch der Einwand ist kein
schlüssiges Argument gegen die Gründung einer globalen Rechtsordnung. Man denke nur daran, dass in allen staatlichen Apparaten Bürokratie vorkommt und auch Korruption, wenn auch in
variierendem Umfang, ein verbreitetes Phänomen ist. Trotzdem
schlägt niemand die Demontage aller staatlichen Behörden vor, um
mit der Bürokratie und Korruption fertigzuwerden. Die von diesen
Behörden bereitgestellten Dienstleistungen sind nämlich sehr
wichtig, ja sogar unabdingbar. Für die Bewohner der allermeisten
Nationalstaaten ist der Wert von Gesetzen, Ordnungsmacht,
Gerichten, allgemeiner Gesundheitsversorgung, funktionierender
Infrastruktur etc. – kurzum das Fundament eines Rechtsstaats –
unvergleichlich höher als die Kosten der Gesellschaft für Bürokratie und Korruption. So wäre es auch in einer neuen Weltgemeinschaft, würde eine globale Rechtsordnung gegründet. Die soeben
aufgezählten Vorteile eines solchen Systems sollten ausreichend
sein für diese Schlussfolgerung.
Die Einsicht über Bedarf und Vorteile einer globalen Rechtsordnung ist somit sehr einfach. Doch zeigt die Erfahrung leider,
dass ihre Umsetzung in die Praxis umso schwieriger ist.
Gegenseitiges, vernichtendes Misstrauen
In der Praxis stehen einer neuen, globalen Rechtsordnung
schwer wiegende Hindernisse gegenüber, wie z.B.:
• Gefühlter und ideologischer Widerstand gegen eine
„Obrigkeit“.
• Nationalismus.
• Feindschaft und gegenseitiges oder einseitiges Misstrauen
zwischen vielen Staaten.
• Behinderungen, organisatorische Mängel und unzulängliches
Ansehen der UN – obwohl der natürliche Weg zu einer
globalen Rechtsordnung über eine gründlich reformierte UN
gehen sollte.


Zweifelsohne handelt es sich um schwer überwindbare Hindernisse, und die Liste könnte noch länger sein. Doch ist die Beseitigung
dieser Hindernisse nicht unmöglich und keines stellt ein fundiertes Argument gegen eine globale Rechtsordnung dar. Das schwierigste wirkliche Hindernis ist wohl das Fehlen eines ausführlichen
Entwurfs für oben beschriebenes sicheres System eines überstaatlichen Entscheidungsgremiums.
Es wäre jedoch unvernünftig und äußerst unglücklich, wenn alle
diese Hindernisse gegen die Gründung einer globalen Rechtsordnung dazu führten, das Projekt als unrealistischen Traum abzuschreiben.
Die Schlussfolgerung lautet anders, wenn wir zur Einsicht
gelangt sind, dass:
• die Bedrohungen der Menschheit sehr groß sind,
• die Wahrscheinlichkeit von sehr großen Katastrophen
erheblich ist,
• die Risiken ständig zunehmen, und
• das gegenwärtige politische System mit völlig souveränen
Staaten nicht fähig ist, diese Probleme zu lösen oder deren
Risiken zu minimieren.
Das einzig Vernünftige muss folglich sein, auf ein System überzugehen, das die Probleme in den Griff bekommt. Natürlich wird
man weiterhin auf starke Einwände und große Hindernisse gegen
einen Systemwechsel stoßen, z.B. dass es keinen fundierten, konkreten Vorschlag für ein besseres System gibt? Soll man sich dann
mit der Situation abfinden und sich auf das Glück verlassen, von
Katastrophen verschont zu bleiben? Oder soll man versuchen, die
Hindernisse auszuräumen und alles Erdenkliche zu unternehmen,
um zur Einführung eines fähigen Systems beizutragen?
Hier muss man auch einsehen, dass ein neues System nicht
voraussetzt, dass alle Staaten demokratisch im westlichen Sinne
sein müssen. Eine derartige Forderung würde sinnvolle Verhandlungen von Anfang an unmöglich machen – man denke nur an den
neuen Industriegiganten China – und damit auf unverantwortliche
Weise die Risiken der Menschheit bezüglich der wirklich gravierenden Katastrophen erhöhen. Allererste Forderung sollte vielmehr
sein, dass alle Staaten Führer haben, die sich für das langfristige
Wohlergehen ihres Volkes einsetzen. Es liegt auf der Hand, dass


An die Spitzenpolitiker werden äußerst hohe Anforderungen an Fähigkeit und Kompromissbereitschaft gestellt. Haben sie die Fähigkeit dazu? Erkennen sie den Ernst der heutigen
Herausforderungen? Von links: Präsident Hu Jintao, China, Bundeskanzlerin Angela Merkel,

Deutschland, Premierminister Vladimir Putin, Russland, Präsident Dilma Rousseff, Brasilien,
Präsident Barack Obama, USA sowie Premierminister Manmohan Singh, Indien.
Foto: Scanpix und IBL Bildbyrå

die Gründung einer globalen Rechtsordnung im Interesse aller
Nationen liegt. Genauso wenig wie ein gesundes Organ im Körper
langfristig überleben kann, wenn der Körper von einer tödlichen
Krankheit angegriffen wird, so kann auch ein noch so gesunder
Nationalstaat in einer kranken Weltgemeinschaft auf Dauer nicht
gesund bleiben.
Die entscheidende Aufgabe für die politischen Ingenieure
sollte die Konstruktion eines oben beschriebenen wasserdichten
Systems zur Verhinderung von Missbrauch des überstaatlichen
Lenkungsorgans sein. Doch welche Lösung, wenn es nicht gelingt,
ein System ohne Missbrauch zu konstruieren? Ja, dann sollte man
gründlich die Risiken des Systems analysieren und evaluieren, das
dem Ideal einer überstaatlichen Beschlussfassung am nächsten
kommt, und diese mit denjenigen vergleichen, die mit dem Beibehalten des politischen Systems völlig souveräner Staaten
erbunden sind. Erscheinen dann die Risiken des neuen Systems
deutlich geringer, dann sollte dies eingeführt werden. Andernfalls
wird das alte System sicher bestehen bleiben und die Vision einer
globalen Rechtsordnung bis auf weiteres nur eine Vision sein.
Abschließend bleibt festzustellen, dass der Nationalismus lange
eine Funktion erfüllt hat, doch nun ausgedient haben dürfte. Die
Solidarität (gegenseitige Rücksichtnahme im Interesse beider) zwischen Mitgliedern einer Gruppe wurde erst von der Familie auf den
Stamm ausgeweitet. In der nächsten historischen Phase geschah
das gleiche, doch diesmal vom Stamm auf die Religion und danach
auf die Nation. Die Veränderungen sind nicht schmerzfrei verlaufen, waren jedoch für das Überleben notwendig. Jetzt muss der
letzte Schritt zu einer globalen Solidarität (Rücksichtnahme) aus
dem gleichen Grund erfolgen, doch nun geht es nicht mehr um das
Überleben der Familie und des Stammes, sondern um das der
Nation und – de facto – der Gattung Mensch.

Nationalismus ist wenn du davon überzeugt bist,
dass dein Land allen anderen Ländern überlegen ist,
weil du darin geboren bist.
    



7. Schlusswort

Ein Politiker denkt an die nächste Wahl,
ein Staatsmann an die nächste Generation.
 . 

Für manche ist die Schilderung der Weltlage in diesem Buch vielleicht allzu pessimistisch ausgefallen. Ich bin eher der Meinung, sie
ist realistisch.
Ich will keineswegs leugnen, dass es Chancen gibt und wir mit
Glück und Geschick die Probleme bewältigen und relativ heil
aus der Bedrohung herauskommen können, vielleicht sogar ohne
außerordentliche Opfer. Vielleicht gelingt es ja den Forschern bald,
biotechnische Lösungen zur Sicherung der Nahrungsmittelversorgung der Menschheit zu vernünftigen Preisen und ohne Beeinträchtigung der Ökosysteme zu finden – auch wenn die Weltbevölkerung in zwei Generationen auf  Milliarden oder mehr
ansteigt. Vielleicht gelingt den Wissenschaftlern auch bald die
Konstruktion einer billigen und höchst effizienten Sonnenenergiemaschine, die die Energieprobleme der Menschheit ohne umweltzerstörende Treibhausgase löst. Und es ist natürlich nicht auszuschließen, dass wir Menschen außerdem so viel Glück haben
werden, dass die beschleunigte Erwärmung nicht geschieht und
keine Massenvernichtungswaffen zum Einsatz kommen.
Alles ist möglich. Doch ist es in unserer Lage entschuldbar, sich
auf höchst unsichere Eventualitäten und auf das Glück zu verlassen?
Als Faustregel für alle, die in der Risikobranche tätig waren und
überleben wollten, galt immer, nie (freiwillig) mehr aufs Spiel zu
setzen als man zu verlieren bereit ist. Diese Regel galt ebenso für
reine Glücksspiele wie auch im Geschäftsleben und in der Politik.
Heute ist die Zukunft der gesamten Menschheit in die Risikozone geraten.


In der Einleitung dieses Buches wurde die Finanzkrise erwähnt,
die aus einem verfrühten, mit Krediten finanzierten amerikanischen Konsum in großem Rahmen entstanden ist, der auf überoptimistischen Erwartungen basierte. Das Fell zu verkaufen, bevor
der Bär erlegt ist, war immer ein Risiko. Nun sind wir dabei, die
gleichen Fehler zu wiederholen, jedoch in unvergleichbar größerem
Rahmen.
Wir lassen zu, wie die Erdbevölkerung in schnellem Tempo
wächst, ohne zu wissen, wie sie versorgt werden kann.
Wir versuchen nicht einmal eine Reform des Systems mit völlig souveränen Staaten, obwohl immer mehr davon im Besitz von
Massenvernichtungswaffen sind.
Wir lassen die CO-Konzentration in der Atmosphäre mehr
ansteigen als notwendig wäre, obwohl dies die grundlegenden
Lebensbedingungen der Menschen zerstören kann.
All dies tun wir in der Hoffnung, dass Glück und neue technische Errungenschaften zur Lösung der Probleme beitragen und
vielleicht auch in der Hoffnung, dass die Politiker der Welt
plötzlich die langfristigen Interessen der Menschheit vor die kurzsichtigen Interessen der eigenen Nationen stellen.
Mit anderen Worten verstoßen wir Menschen heute grob gegen
die oben genannte Faustregel und begeben uns in ein Glückspiel
mit Einsätzen, deren Verlust wir uns absolut nicht leisten können.
Was die Welt heute am meisten braucht, sind souveräne Staatsmänner in weniger souveränen Staaten.



Ist es in unserer Situation entschuldbar, sich auf höchst unsichere
Eventualitäten und auf das Glück zu verlassen? Foto: Scanpix

Bevölkerungsentwicklung im Laufe von 2000 Jahren
Wo liegt die Grenze für eine nachhaltige Entwicklung? Die Weltbevölkerung ist seit
Beginn des Industrialismus von 0,8 auf 6,8 Milliarden um das 8,5-fache angewachsen.
Laut UN-Vorausschau kann die Zahl bis 2050 auf 9–10 Milliarden ansteigen.
11

= UN-Mindestprognose
= UN-Normalprognose
= UN-Höchstprognose
= Bei unveränderter Geburtenrate (UN 2008)
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4

Nahezu siebzig Prozent der Weltbevölkerung in 11 Ländern + EU
Land/Region

Anzahl
Einwohner
2009 in Mio

BIP pro
Kopf
2009
US $

Bevölkerungsentwickl.
2006 %

durchschnittl.
Lebenserw.
Frauen Männer
Jahre Jahre

China
Indien
USA
Indonesien
Brasilien
Pakistan
Bangladesh
Nigeria
Russland
Japan
Mexiko
teilsumme

1 346
3 565
0,5
74
1 198
1 032
1,6
67
315
46 442
0,6
81
230
2 223
1,3
70
194
7 737
1,4
76
181
1 016
1,9
65
162
559
1,8
66
155
1 089
2,4
44
141
8 873
-0,4
72
127
39 573
-0,1
86
110
8 040
1,3
79
4 159 (61 % der weltbevölkerung)

71
63
75
67
68
64
64
44
59
79
74

EU (27)
summe

496
32 527
0,1
82
76
4 655 (68 % der weltbevölkerung)

Alphabetisierungsrate %

91
61
98
91
89
50

100
100
91
100

CO2-Ausstoß
2007
2007
Mio t
t/pro Kopf

6 083
1 370
5 854
389
350
140
42
54
1 579
1 235
451
17 547

4,6
1,2
18,9
1,7
1,8
0,8
0,3
0,4
11,1
9,6
4,2

3 971
21 518

8,1

Quelle: Datenbank des Außenpolitischen Instituts, August 2009 sowie Internationale Energiebehörde
über den CO2-Ausstoß.In dieser Tabelle sind die Angaben zur Einwohnerzahl bzw. BIP pro Kopf ein Jahr
jünger (2009 im Vergleich zu 2008) als bei der Tabelle über sämtliche Staaten. Bei den Zahlen zum
CO2-Ausstoß beträgt der Unterschied zwei Jahre, Angaben 2007 im Vergleich zu 2005.

*
Kommentar: Wie aus der Tabelle oben ersichtlich, gibt es heute 11 Länder, die jeweils
über 100 Millionen Einwohner haben. In diesen sehr bevölkerungsreichen Ländern leben
61% der Menschen. Wird diese Gruppe um weitere 14 Länder (mit einer Einwohnerzahl
von 50 bis 100 Millionen) erweitert, sind 75% der Menschen abgedeckt. Einschließlich der
nächsten Gruppe mit 58 Ländern und einer Einwohnerzahl von 10 bis 50 Millionen, steigt
der Anteil um 20 Prozentpunkte. Folglich leben 95% der Weltbevölkerung bzw. 6,5
Milliarden Menschen in 83 Ländern. Die nächste Gruppe, die 68 Länder mit 1–10 Millionen
Einwohner umfasst, trägt mit knapp 5 Prozentpunkten bei. In den 44 kleinsten Ländern mit
jeweils weniger als 1 Million Einwohner leben nur 0,2% der Menschen.
Ende 2009 zählten die Vereinten Nationen, UN, 192 Mitgliedstaaten. Darüber hinaus gibt
es weitere drei unabhängige Staaten, die aus verschiedenen Gründen nicht Mitglied der
UN sind. In der Tabelle auf Seite 105 haben wir der Vollständigkeit halber auch die verfügbaren Angaben über den Kosovo, Taiwan und der Vatikanstadt aufgenommen.



Angaben zu den 195 (souveränen) Staaten der Welt
staat

Ägypten
Äquatorialguinea
Afghanistan

anzahl
einwohner

bip pro
kopf us $

76 800 000

2 110

520 000

16 260

bevölk.
entwickl.*
pro jahr, %

2,0

lebenserwartung
frau.männ.

alphabeti- co2-aussierungs- stoss
rate, %
t/jahr**

73

69

71

2,4

28 200 000

460

48

47

28

0,02

Albanien

3 200 000

4 250

0,7

77

72

99

1,1

Algerien

34 400 000

4 920

1,6

74

71

70

4,2

Andorra

66 000

38 800

85

81

100
69

0,6

Angola
Antigua & Barbuda
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan

17 500 000

5 700

43

40

85 600

13 390

1,1

77

73

39 900 000

8 520

1,0

79

72

97

3,9

3 000 000

3 400

0,3

75

68

100

1,4

99

4,4

8 500 000

6 140

1,1

71

64

Äthiopien

85 200 000

320

2,6

49

48

Australien

21 000 000

50 150

0,6

83

78

335 000

20 590
1,8

66

64

Bahamas
Bahrain

766 000

25 245

161 300 000

510

295 000

13 700

10 500 000

49 430

Belize

294 000

4 320

Benin

9 300 000

860

700 000

2 090

49 200 000

230

Bolivien

9 700 000

Bosnien-Herzeg.

3 900 000

Botswana

Bangladesch
Barbados
Belgien

Bhutan
Birma

Brasilien
Brunei
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi

0,1
100

18,1

0,3
100

0,1

83

76

100

9,8

3,0

56

55

36

0,3

66

64

0,9

65

59

90

0,2

1 890

2,1

68

63

87

1,0

4 850

0,0

77

72

97

6,9

1 900 000

8 930

1,1

32

34

81

2,5

194 200 000

8 680

1,4

76

68

89

1,7

398 000

43 750

7 600 000

6 850

-0,6

76

70

99

5,7

15 200 000

590

3,1

50

48

22

0,1

8 900 000

113

2,9

46

44

60

0,03



staat

anzahl
einwohner

bip pro
kopf us $

bevölk.
entwickl.*
pro jahr, %

lebenserwartung
frau.männ.

alphabeti- co2-aussierungs- stoss
rate, %
t/jahr**

Chile

16 800 000

10 810

1,1

82

76

96

4,1

China

1 336 300 000

3 180

0,5

74

71

91

4,3

Costa Rica

4 500 000

6 730

1,3

81

76

95

1,7

Dänemark

5 500 000

67 390

0,2

80

76

100

8,5

82 500 000

46 500

-0,2

82

76

100

9,5

75 000

5 090

0,8

76

72

96

9 900 000

5 130

1,8

72

65

87

2,0

848 000

1 240

13 500 000

3 930

1,7

78

72

91

2,2

7 000 000

3 070

1,8

75

69

82

1,0

19 600 000

1 250

2,0

47

46

50

0,5

Deutschland
Dominica
Dominikanische
Republik
Dschibouti
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea

5 000 000

295

3,0

58

54

Estland

1 300 000

18 800

-0,2

78

67

100

13,5

Fidschi

844 000

4 315

5 300 000

54 577

0,2

82

76

100

10,1

100

6,2

Finnland
Frankreich

0,2

61 900 000

48 010

0,4

83

77

Gabun

1 400 000

10 940

1,8

54

53

1,2

Gambia

1 800 000

480

2,3

59

56

0,2

Georgien

4 400 000

3 060

75

67

1,1

Ghana

23 900 000

790

2,2

58

57

58

0,3

Griechenland

11 200 000

33 430

0,0

81

76

96

8,6

105 000

6 180

Großbritannien

61 000 000

45 680

0,2

81

77

100

9,1

Guatemala

Grenada

96

13 700 000

2 660

2,8

72

65

69

0,9

Guinea

9 600 000

430

2,9

55

54

31

0,2

Guinea-Bissau

1 700 000

260

3,1

47

44

736 000

1 485

Guyana

0,2

Haiti

9 800 000

790

2,1

54

53

Honduras

7 200 000

1 800

2,2

71

67

80

1,1

1 186 200 000

1 040

1,6

67

63

61

1,3

234 300 000

2 180

1,3

70

67

91

1,9

Indien
Indonesien



0,2

staat

anzahl
einwohner

Irak

29 500 000

Iran

bip pro
kopf us $

bevölk.
entwickl.*
pro jahr, %

lebenserwartung
frau.männ.

62

59

alphabeti- co2-aussierungs- stoss
rate, %
t/jahr**

74

72 200 000

5 250

1,0

73

70

77

6,5

Irland

4 400 000

64 660

0,9

81

76

100

10,2

Island

303 000

60 120

0,8

82

77

100

Israel

7 000 000

26 535

1,5

83

78

97

9,2

Italien

58 900 000

40 450

0,1

84

77

99

7,7

2 700 000

4 990

1,0

73

69

80

3,8

Japan

127 900 000

37 940

-0,1

86

79

100

9,6

Jemen

23 100 000

1 200

3,2

64

61

6 100 000

3 270

2,4

74

71

90

3,8

Kambodscha

14 700 000

740

2,1

61

54

75

0,04

Kamerun

18 900 000

1 290

1,9

47

46

69

0,2

Kanada

33 200 000

47 070

0,4

83

78

100

16,6

542 000

3 665

15 500 000

9 075

0,8

70

59

100

11,9

Katar

856 000

106 460

Kenia

38 600 000

890

2,7

49

51

74

0,3

5 400 000

950

1,4

72

64

99

1,1

100 000

710

46 700 000

5 175

1,5

76

70

93

1,4

860 000

855

64 700 000

210

3,2

46

44

68

0,03

Kongo, Republik

3 800 000

3 660

3,2

55

52

Kosovo

2 130 000

1 800

Kroatien

4 600 000

14 415

-0,2

79

72

98

5,2

0,3

80

77

100

2,2

Jamaica

Jordanien

Kap Verde
Kasachstan

Kirgistan
Kiribati
Kolumbien
Komoren
Kongo,
Dem. Republik

Kuba

11 300 000

1,0

0,6

94

Kuwait

2 900 000

46 400

1,7

80

76

93

36,9

Laos

6 000 000

830

2,7

58

55

69

0,3

Lesotho

2 000 000

675

0,9

34

34

82

Lettland

2 300 000

14 930

-0,6

78

67

100

Libanon

4 100 000

7 375

1,1

75

71

2,8
4,2



staat

anzahl
einwohner

bip pro
kopf us $

Liberia

3 900 000

235

3,1

43

42

Libyen

6 300 000

17 470

1,9

77

72

Liechtenstein
Litauen

bevölk.
entwickl.*
pro jahr, %

lebenserwartung
frau.männ.

34 000

alphabeti- co2-aussierungs- stoss
rate, %
t/jahr**

0,1
9,5
100

3 400 000

14 460

472 000

118 045

Madagaskar

20 200 000

480

2,8

57

55

71

0,2

Malawi

14 300 000

230

2,8

40

41

65

0,1

Malaysia

27 000 000

7 870

1,7

76

72

89

9,3

3,4

50

48

20

0,05

Luxemburg

Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln

-0,4

79

68

100

4,1

100

311 000

3 760

12 700 000

655

408 000

20 745

31 600 000

2 900

1,7

73

69

53

1,6

81 000

Mauretanien

3 200 000

1 195

3,2

56

53

52

0,6

Mauritius

1 300 000

6 390

0,7

76

70

85

2,7

Mazedonien

2 000 000

4 685

0,2

77

72

96

5,1

107 800 000

10 750

1,3

79

74

91

4,1

540 000

2 300

3 800 000

1 830

73

66

99

2,1

30 000

30 000

2 700 000

1 880

600 000

4 150

21 800 000

470

2 100 000

Mexiko
Mikronesien
Moldawien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Mosambik
Namibia

100
1,2

68

64

98

74

74

97

3,4

1,9

42

42

3 800

0,9

45

46

85

1,3

0,1

Nauru

13 800

Nepal

28 800 000

460

2,1

64

63

49

0,1

Neuseeland

4 300 000

31 700

0,7

82

78

100

7,2

Nicaragua

5 700 000

1 060

2,3

73

69

77

0,2

Niederlande

16 500 000

54 445

0,4

82

76

100

7,7

Niger

14 700 000

385

3,9

45

45

29

0,1

151 500 000

1 490

2,4

44

44

0,8

0,5

67

61

3,5

Nigeria
Nordkorea



23 900 000

staat

anzahl
einwohner

bip pro
kopf us $

bevölk.
entwickl.*
pro jahr, %

Norwegen

4 700 000

102 525

0,3

lebenserwartung
frau.männ.

83

78

alphabeti- co2-aussierungs- stoss
rate, %
t/jahr**

100

11,4

Oman

2 700 000

21 700

2,2

77

74

81

12,5

Österreich

8 400 000

52 160

0,1

82

77

100

8,9

167 000 000

1 000

1,9

65

64

50

0,9

20 800

8 400

0,7

75

68

Panama

3 400 000

6 880

1,7

78

73

92

1,8

Papua- Neuguinea

6 500 000

1 030

1,9

58

56

57

0,7

Paraguay

6 200 000

2 660

2,3

74

70

Peru

28 200 000

4 600

1,6

74

69

88

1,4

Philippinen

89 700 000

1 910

1,9

74

69

93

0,9

Polen

38 000 000

14 890

-0,1

79

71

7,9

Portugal

10 700 000

24 030

0,1

81

75

5,9

Pakistan
Palau

0,7

Ruanda

10 000 000

420

2,4

46

43

66

0,1

Rumänien

21 300 000

9 950

-0,2

76

69

97

4,1

141 800 000

12 580

-0,4

72

59

100

10,5
0,2

Russische
Föderation

507 000

880

Sambia

Salomonen

12 200 000

1 220

2,1

38

39

68

Samoa

189 000

2 800

2,2

75

69

100

30 000

40 000

San Marino
São Tomé & Principe

99

160 000

1 000

25 300 000

21 220

2,3

75

71

78

16,5

Schweden

9 200 000

55 620

0,0

83

79

100

5,4

Schweiz

7 500 000

67 380

0,2

84

78

100

5,5

Senegal

12 700 000

1 110

2,7

58

56

40

0,4

Serbien

9 900 000

7 060

-0,3

73

73

97

6,5

85 000

9 440

6 000 000

335

2,4

43

40

36

0,2

Saudi-Arabien

Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe

13 500 000

1 380

1,1

36

38

Singapur

4 500 000

41 290

0,6

81

78

93

13,2

0,9

Slowakei

5 400 000

18 585

0,0

79

71

100

6,8

Slowenien

2 000 000

28 330

0,0

81

74

7,4



staat

anzahl
einwohner

Somalia

9 000 000

Spanien

44 600 000

Sri Lanka

19 400 000

bip pro
kopf us $

bevölk.
entwickl.*
pro jahr, %

lebenserwartung
frau.männ.

alphabeti- co2-aussierungs- stoss
rate, %
t/jahr**

2,7

50

47

36 970

0,2

84

77

100

7,9

2 100

1,2

78

72

91

0,6

50 000

10 560

0,9

St. Lucia

160 000

6 064

St. Vincent &
Grenadinen

110 000

5 580

Sudan

39 400 000

1 630

2,2

58

56

62

0,3

Südafrika

48 800 000

6 170

0,3

44

44

83

8,7

St. Kitts & Nevis

Suriname

461 000

5 600

Südkorea

48 400 000

19 640

0,4

82

74

Swasiland

1 100 000

2 900

1,2

29

31

20 400 000

2 240

2,5

76

6 800 000

740

2,2

67

Taiwan

23 000 000

18 310

Tansania

41 500 000

520

2,3

Thailand

0,8

Syrien
Tadschikistan

0,1

9,4
80

0,8

72

80

3,6

62

100

0,8

47

46

70

0,1

75

68

93

4,3

59

56

64 300 000

4 100

Timor Leste

1 200 000

460

Togo

6 800 000

455

2,8

57

54

54

102 100

2 510

1,7

73

68

100

Tonga
Trinidad & Tobago

0,2
0,2

1 300 000

18 865

0,6

73

68

98

24,7

Tschad

11 100 000

935

3,3

45

43

27

0,01

Tschechische
Republik

10 200 000

21 040

0,0

79

73

100

11,7

Türkei

75 800 000

11 465

1,3

72

67

88

3,4

Tunesien

10 400 000

4 030

1,1

76

72

74

2,2

5 000 000

4 180

1,4

67

59

99

8,6

Turkmenistan
Tuvalu

12 200

Uganda

31 900 000

470

3,7

52

51

68

0,1

Ukraine

45 900 000

4 320

-0,7

73

61

100

6,9

Ungarn

10 000 000

16 340

-0,3

78

70

5,6

Uruguay

3 400 000

8 860

0,6

80

73

1,7



staat

Usbekistan
USA
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela

anzahl
einwohner

bip pro
kopf us $

bevölk.
entwickl.*
pro jahr, %

lebenserwartung
frau.männ.

27 800 000

980

1,4

70

64

308 800 000

47 025

0,6

81

75

232 000

2 385

1 000

alphabeti- co2-aussierungs- stoss
rate, %
t/jahr**

4,3
98

19,5

100

28 100 000

11 830

1,7

77

71

4 500 000

56 670

1,5

82

77

88 500 000

1 050

1,3

74

70

91

1,2

Weißrussland

9 600 000

6 060

-0,6

74

63

100

6,5

Zentr.afr.Rep.

4 400 000

480

1,9

40

39

49

0,1

864 000

32 195

Vereinigte
Arab. Emirate
Vietnam

Zypern

93

5,6
30,1

Quelle: Datenbank des Außenpolitischen Instituts, August 2009
*) bezieht sich auf so gen. natürliche Bevölkerungsentwicklung, d.h. ausschließlich Zu- und
Abwanderung .
**) Die Angaben in der letzten Kolumne zum CO2-Ausstoß pro Kopf CO2/CAP) beziehen
sich hier auf das Jahr 2005.



