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Einleitung  
Alle reden vom Klima – wir auch!  

Wir sind eine Gruppe von Menschen, 

die sich viel mit dem Thema Klimawandel beschäftigen. 

Viele Menschen sagen auch Klimakrise. 

Das Thema ist uns sehr wichtig. 

Uns interessiert, was die Klimakrise genau ist, warum es sie gibt, 

welche Folgen das für uns Menschen hat. 

Und was wir alle tun können, um das Klima zu schützen. 

Wir reden mit vielen Menschen darüber. 

Zum Beispiel mit Politikern. Aber auch mit Jugendlichen. 

In unserem Heft wollen wir das, was uns wichtig ist, aufschreiben. 

Und zwar so, dass möglichst viele Menschen es verstehen. 

Denn wir wollen, dass alle Menschen 

viel mehr über die Klimakrise wissen. 

Weil wir alle etwas damit zu tun haben. 

Wenn wir viel über die Klimakrise wissen, 

können wir auch was tun, 

um das Klima zu schützen.

Klimakrise
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Hinweise

Einfache Sprache

Unser Heft ist in einfacher Sprache geschrieben. 

Die Sätze sind kurz und verständlich für alle. 

Komplizierte Fachwörter haben wir weggelassen oder erklärt.  

Die Texte und Bilder sind so gemacht, 

dass sie leicht zu lesen sind und gut verstanden werden. 

Unser Heft ist gut geeignet für alle, die sich gut und einfach 

über das Thema Klimawandel informieren möchten.

Zum Beispiel: 

Kinder ab der 
4. Klasse

Jugendliche Menschen, die 
nicht so gerne 
schwierige Texte 
lesen

Lehrer und Lehrerinnen, 
die in der Schule mit ihren 
Klassen über das Thema 
Klimakrise reden wollen

Man kann unser Heft 
alleine lesen. Aber auch 
zum Beispiel in der 
Schule darüber reden.

In unserem Heft haben wir versucht, 

das Wichtigste über die Klimakrise aufzuschreiben. 

Wer aber noch mehr darüber lesen will, 

kann auf unserer Internetseite noch viele Informationen bekommen.

Auf unserer Internetseite fi ndet ihr:

Eine Liste mit Internetseiten, 
auf denen ihr noch mehr 
Informationen fi ndet.

Ein Glossar: 
Das ist eine Liste mit 
Erklärungen von schwierigen 
Begriffen und Fachwörtern. 

Die Wörter, die dort erklärt 
werden, sind im Text orange 
unterstrichen.

Quellenangaben: 
Hier geben wir an, woher wir 
unsere Informationen haben.

www.germanwatch.org/de/16347 
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Männer? Frauen?

In Texten steht oft die männliche Form: 

zum Beispiel Lehrer oder Politiker. 

Es sind dann aber meistens auch Frauen, 

also Lehrerinnen und Politikerinnen gemeint. 

Viele Menschen finden es nicht gut, 

wenn man immer nur die männliche Form nimmt. 

Wir auch nicht. Wir sagen: 

Wenn man von Männern und Frauen spricht, 

muss man auch die Frauen ansprechen. 

Daher gibt es einige Möglichkeiten, 

wie man Frauen und Männer zusammen nennen kann.

Man kann einfach beide nennen: 

Lehrerinnen und Lehrer, Politikerinnen und Politiker. 

In manchen Texten kann das dann aber sehr lang werden. 

Es gibt auch verschiedene Zeichen, 

mit denen man ausdrücken will, dass man Männer und Frauen meint: 

Für manche Menschen ist das aber schwer zu lesen. 

Bei unserem Heft über die Klimakrise ist es uns am wichtigsten, 

dass der Text einfach zu lesen und verständlich ist. 

Wir wollen aber auch, dass Frauen vorkommen. 

Deshalb haben wir uns entschieden: 

Wir nehmen mal die männliche und mal die weibliche Form. 

Oder beide, wenn es dann nicht zu lang wird. 

Wenn wir also  Politikerin   schreiben, 

meinen wir Frauen und Männer. Und alle anderen. 

Es tut uns leid, wenn sich dadurch immer noch 

jemand ausgeschlossen fühlt. 

Wir freuen uns über Vorschläge, wie wir es besser machen können.

LehrerInnen, 
Politiker*innen

Lehrer/innen
Politiker innen
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Dann kennen wir das Klima an diesem Ort.

Wir beobachten das 

Wetter 

an einem bestimmten 

Ort
über einen längeren 

Zeitraum



Kapitel 1
Was sind Wetter, 
Klima und Klimawandel 
eigentlich genau?

Zusammenfassung:

Das Wetter kann sich jeden Tag ändern. 

Klima ist das gesamte Wetter über 
eine längere Zeit 
in einem bestimmten Gebiet.

Das Klima hat sich auf der Erde seit ihrer Entstehung 
schon oft verändert. 
Es gab zum Beispiel Eiszeiten.
Diese natürlichen Veränderungen haben sehr lange gedauert. 

Nun ändert sich das Klima aber sehr schnell. 
Dafür ist der Mensch verantwortlich. 

Zum Beispiel, weil er viel Energie nutzt. 
Energie wird zum Beispiel aus Kohle, Öl und Gas gemacht. 
Werden die verbrannt,
entsteht viel Kohlenstoff-Dioxid. 
Das ist ein Treibhaus-Gas. 
Zuviel davon heizt die Atmosphäre auf. 
Die Atmosphäre ist die Schutzhülle der Erde.

Kohlenstoff-Dioxid = CO2 
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1960 19901961 1962 und so weiter bis

30 Jahre-Durchschnitt

Wetter ist das, was ich jetzt sehe und fühle. 

Also zum Beispiel ob es regnet oder die Sonne scheint, 

ob es kalt oder warm ist, ob der Wind stark ist oder gar nicht weht. 

Das Wetter kann sich jeden Tag ändern. 

Das Wetter ist aber auch so, 

dass es sich über lange Zeit ähnlich verhält. 

Zum Beispiel 

fällt in den Bergen in Bayern im Winter sehr viel Schnee. 

In Italien oder Spanien scheint im Sommer fast immer die Sonne 

und es ist oft sehr warm. 

In Deutschland regnet es dagegen viel öfter. 

Darin liegt eine bestimmte Regelmäßigkeit, die wir Klima nennen. 

Klima bedeutet also
1. der Durchschnitt des Wetters 
2. über viele Jahre (meistens 30 Jahre)
3. in einem Gebiet. 

Wir messen ungefähr 30 Jahre an einem bestimmten Ort 

die Temperatur und den Niederschlag, 

also Regen, Schnee und ähnliches. 

Dann rechnen wir den Durchschnitt aus. 

Dann können wir etwas über das Klima sagen.
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Klimazonen

Auf der Erde gibt es große Gebiete, 

in denen das Klima ähnlich ist. 

Das sind die Klimazonen. 

Deutschland ist in der sogenannten gemäßigten Zone. 

Das bedeutet, es gibt hier Jahreszeiten, 

es wird nie extrem heiß oder extrem kalt 

und es kann immer mal wieder regnen. 

Es gibt aber auch Klimazonen, wo es immer Sommer ist. 

So gibt es zum Beispiel in Brasilien keinen Winter, wie wir ihn kennen.

Natürlicher Klimawandel

Die Erde ist über vier Milliarden Jahre alt. 

Das Klima hat sich in dieser langen Zeit schon oft geändert. 

Warm- und Kaltzeiten wechselten sich ab. 

Doch jeder natürliche Klimawandel hat viele Jahrhunderte gebraucht. 

Durch diesen sehr langsamen Klimawandel 

konnten sich die Tiere und Menschen meist umgewöhnen 

oder sie zogen woanders hin. 

Denn sie brauchen sehr lange Zeit, 

um sich an ein anderes Klima zu gewöhnen. 

Als die Dinosaurier noch auf der Erde 
lebten, war es zum 
Beispiel heißer und feuchter. 

In den Eiszeiten, war ein großer Teil 
der Erde mit Eis bedeckt.

Seit etwa 12.000 Jahren 
haben wir ungefähr die gleiche 
Durchschnittstemperatur auf der Erde. 
Menschen, Tiere und Pfl anzen sind 
jetzt daran gewöhnt. 
Die Art, wie wir heute leben,  
konnte sich hier entwickeln.
Zum Beispiel unsere Landwirtschaft.

Deutschland
Brasilien

In Zahlen: 
4.000.000.000 Jahre 
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Natürlicher Treibhaus-Effekt

Die Erde hat eine Schutzhülle, man nennt sie Atmosphäre. 

Diese Schutzhülle besteht aus Gasen, Wasserdampf und Staub. 

Die Sonne strahlt ihre Wärme und Licht 

durch diese Schutzhülle auf die Erde. 

Die Sonnenstrahlung prallt auf die Erde 

und wird wieder zurück ins Weltall gestrahlt. 

Ein Teil der Wärme-Strahlen kann aber nicht wieder zurück ins Weltall. 

Die Atmosphäre lässt nicht mehr alle Strahlen durch 

und so erwärmt sich die Erde. Das ist der Treibhaus-Effekt. 

Ohne den natürlichen Treibhaus-Effekt hätte die Erde eine 

Durchschnittstemperatur von -18 Grad. 

Es wäre zu kalt für fast alle Lebewesen.

Die Atmosphäre sorgt also dafür, 

dass genügend Wärme auf der Erde bleibt. 

So können Menschen, Tiere und Pflanzen auf der Erde überleben.

 Grafik:

Der natürliche 

Treibhauseffekt: 

Es gibt eine bestimmte 

Menge CO2 und andere 

Gase in der Luft . Ein 

Teil der Sonnenstrahlen 

erwärmt die Erde, ein 

anderer Teil wird zurück 

ins Weltall geworfen .
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CO2 O2

CO2

Der Mensch verändert das Klima

Früher haben Menschen, Tiere, Pflanzen und die Erde 

sehr gut zusammengelebt: 

Die Menschen haben nur das verbrannt, was auf der Erde war: 

beispielsweise Holz, Torf oder Stroh. 

Das Feuer haben sie zum Kochen oder Heizen benutzt. 

Durch das Verbrennen entsteht CO2. 

Das CO2 nutzen Pflanzen als Nahrung und sie atmen Sauerstoff wieder aus. 

Sauerstoff brauchen die Menschen und Tiere zum Atmen. 

Das ist ein perfekter Kreislauf: 

Das hat bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts super funktioniert. 

Doch dann brauchten die Menschen immer mehr Energie 

für Fabriken, Autos, Strom, Heizung und vieles mehr. 

Menschen und Tiere 
atmen Sauerstoff ein und 
CO2 aus. 

Pflanzen atmen CO2 ein 
und Sauerstoff aus. 

So können alle gut leben.  
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KAUF

KAUF

KAUF

KAUF

Also fi ngen sie damals an, immer mehr Kohle und später 

Erdöl und Erdgas auszugraben und zu verbrennen. 

Da immer mehr Kohle, Erdöl und Erdgas verbrannt wurde, 

entstand auch immer mehr CO2. 

Das CO2 ist so viel geworden, dass Pfl anzen es nicht schaffen, 

alles aufzunehmen und in Sauerstoff zu verwandeln. 

Auch die Meere konnten nur einen Teil des CO2 aufnehmen.

Und so kommt das ganze CO2 seit damals und bis heute 

in die Atmosphäre und in die Meere und wird dort immer mehr. 

Ein weiteres Problem: 

Auf der ganzen Welt gibt es immer weniger Bäume und Wälder. 

Menschen fällen die Bäume, 

damit sie mehr Platz für Felder und Landwirtschaft haben. 

Oder sie fällen die Bäume, 

weil unter den Wäldern Kohle oder Öl im Boden ist. 

Nur wenn der Wald weg ist, können sie die Kohle ausgraben. 

Außerdem gibt es viel mehr Menschen auf der Erde als früher. 

Und viele dieser Menschen wollen Fleisch essen und Milch trinken. 

Es gibt also auch mehr Rinder auf der Erde. 

Die Rinder rülpsen zum Beispiel das Gas Methan aus. 

Auch dieses Gas verstärkt den Treibhaus-Effekt. 
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INFO-BOX: Treibhaus-Gase und Treibhaus-Effekt

CO2 und Methan sind Treibhaus-Gase. 

CO2 ist das wichtigste. 
 
Es gibt aber auch noch ein weitere Treibhausgase: 
N2O, Ozon, FCKW, FKW . 

Alle diese Gase und der Wasserdampf der Wolken
sorgen dafür, dass es auf der Erde warm genug ist. 

Doch zu viel von diesen Gasen verstärkt den Treibhaus-Effekt. 

Immer mehr Treibhausgase in der Luft 
sind also der Grund, 
warum immer mehr Wärmestrahlen auf der Erde bleiben 
und die Erde immer wärmer wird.

CO2 CH4 N2O

FCKW Ozon FKW

CO2
CH4 N2O

Das verstärkt den Teibhaus-Effekt:

1 . 
Es gibt viel mehr CO2 
in der Atmosphäre als 
früher, 
weil Menschen immer mehr 
Kohle, Erdöl und Erdgas 
verbrennen.

2 . 
Es gibt weniger Wälder 
und Bäume, 
die das CO2 aus der Luft 
im Holz speichern und 
Sauerstoff produzieren.

3 . 
Es gibt sehr viel mehr 
Rinder auf der Erde, 
die Methan produzieren.

FCKW Ozon FKW

FCKW Ozon FKW
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Der unnatürliche, 
vom Menschen gemachte 
Treibhaus-Eff ekt

Die Menschen produzieren also seit etwa 150 Jahren 

viel mehr CO2 und andere Treibhausgase als früher – viel, viel mehr. 

Deswegen gibt es heute viel mehr CO2 und Methan in der Atmosphäre. 

Und die Erde wird dadurch immer wärmer. 

Der vom Menschen gemachte Treibhaus-Effekt bedeutet also:

1 .
Der Mensch produziert viel mehr 
Treibhaus-Gase als früher.

2 . 
Die Erde wird durch den verstärkten 
Treibhaus-Effekt immer heißer.

Forscher messen die Treibhausgase in der Maßeinheit 

        Parts per Million (Abkürzung: ppm) 

oder  Parts per Billion (Abkürzung: ppb). 

ppm = Teile pro Million

ppb = Teile pro Milliarde

 Grafi k:

Der unnatürliche 

Treibhauseffekt: 

Immer mehr 

Sonnenstrahlen und 

Wärme werden vom CO2 

und anderen Gasen auf 

die Erde zurückgeleitet .
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1750 2017

CO2

CH4
N2O

CO2

CH4
N2O

720ppb

277
ppm 271

ppb

1859ppb
405
ppm 330

ppb

Man kann an der folgenden Grafik sehen,  

dass es seit dem Jahr 1750 viel mehr Treibhausgase gibt.

Die drei Treibhaus-Gase CO2, Methan und N2O sorgen dafür,  

dass viel mehr Wärme auf der Erde bleibt.  

Die Gase sammeln sich in der Atmosphäre  

und lassen immer weniger Sonnenstrahlen zurück ins Weltall. 

 Wir erinnern uns:  Die Sonne strahlt ihr Licht auf die Erde. 

Die Strahlen prallen von der Erde ab und gehen als Wärme  

wieder zurück ins Weltall. 

Die Atmosphäre der Erde lässt aber nicht alle Wärme zurück ins Weltall. 

Deswegen ist es auf der Erde warm genug 

für Menschen, Tiere und Pflanzen. 

 Aber:   Je mehr Treibhaus-Gase in der Atmosphäre sind, 

desto mehr Wärme bleibt auf der Erde. 

Der natürliche Treibhaus-Effekt wird verstärkt. 

Die Erde wird immer heißer. 

Wir nennen das dann: 

Der vom Menschen gemachte Treibhaus-Effekt.

 Grafik:

So stark haben die 

Treibhaus-Gase seit dem 

Jahr 1750 zugenommen .  
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Veränderung des Klimas: Klimawandel

Seit etwa 1850 hat sich die Durchschnittstemperatur der Erde 

um etwa 1 Grad Celsius ( C ) erhöht. 

Das ist viel schneller, als in den Jahrtausenden zuvor. 

Die Erde wird also sehr schnell immer heißer. 

Das Klima und die Klimazonen verändern sich. 

So wird es zum Beispiel in Deutschland sehr viel heißer. 

Es kann auch sein, dass heftigere Stürme auftreten. 

Oder mehr Überschwemmungen. 

Je höher die Durchschnittstemperatur ist, desto wahrscheinlicher ist es, 

dass das Wetter krasse Veränderungen zeigt. 

Infobox: 

Seit etwa 1850 steigt die durchschnittliche Temperatur 
der Erdatmosphäre an.  

Wenn wir von 1,5 Grad C , 2 Grad C 
oder mehr sprechen, 
dann meinen wir die Erwärmung seit 1850. 

Wir schauen uns die durchschnittliche Temperatur 
aus der Zeit von 1850 bis 1900 an. 
Und dann vergleichen wir, 
welche Temperatur wir jetzt oder in Zukunft haben.

Klimaforscher haben herausgefunden, 

dass die durchschnittliche Temperatur 

wahrscheinlich in 20 Jahren noch einmal um 1 Grad C  steigt, 

wenn wir so weiter machen wie bisher. 

In 20 Jahren kann die durchschnittliche Temperatur also schon 

insgesamt 2 Grad C  höher als normal sein. 

Viele denken, dass 2 Grad C  nicht so schlimm sind. 

Doch diese 2 Grad C  können sehr schlimme Folgen haben. 

1850 2018
+1°C +1,5°C +2°C +3°C +4°C

2028

+1°C +1,5°C +2°C +3°C +4°C

Celsius = C 
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Klimawandel oder Klimakrise?

Klima-wandel: Das Wort „Wandel“ klingt gemütlich und langsam. 

Doch damit wird gar nicht richtig deutlich, 

wie gefährlich der Klimawandel eigentlich ist. 

Deshalb sprechen immer mehr Menschen von der Klima-krise. 

Denn Krise sagt viel mehr, wie schlimm es eigentlich ist: 

Krise bedeutet Not oder schlimme Situation. 

So ist es auch bei der Klimakrise: 

Wir müssen dringend etwas 

gegen die Überhitzung des Klimas tun 

und haben keine Zeit mehr abzuwarten. 

Denn es gibt schon sehr schlimme Veränderungen. 

Und auch viele Menschen haben schon jetzt große Probleme 

wegen der Überhitzung der Erde.

Dazu ein Beispiel: 

Der Mensch hat eine Körpertemperatur von ungefähr 37 Grad C . 

Wenn ein Mensch nur 2 Grad C  mehr bekommt, 

hat er schon Fieber und ist krank. 

Steigt die Temperatur noch mehr, 

kann das für den Menschen sehr gefährlich werden. 

Für die Erde können 2 Grad C  mehr auch schlimm sein. 

Steigt die durchschnittliche Temperatur aber noch mehr, 

kann das für die Erde noch viel gefährlicher werden. 

Klima-wandel

Klima-krise





Kapitel 2 
Klimakrise: 
Die Folgen der Klimakrise

Zusammenfassung: 

Die Klimakrise kann schlimme Folgen haben: 
Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen, starke Stürme. 

Dadurch können viele Menschen und Tiere 
krank werden, ihre Heimat verlieren oder sogar ihr Leben. 
Zum Beispiel, wenn sie nicht genug zu essen und zu trinken haben. 

Die Folgen können auch sehr viel Geld kosten.

+1°C +1,5°C +2°C +3°C +4°C
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Folgen der Klimakrise heute 

Wir können schon jetzt Folgen der Klimakrise beobachten, 
die für viele Menschen und Tiere sehr schlimm sind: 

Das Eis auf dem Land von Grönland und der 

Antarktis schmilzt auch. 

Dieses Eis ist eine kilometer-dicke Masse an 

gefrorenem Wasser.  Schmilzt das Eis, 

fl ießt das Wasser in Flüsse und dann ins Meer. 

Dadurch steigt der Meeresspiegel. 

Das ist wie in der Badewanne: Fließt immer mehr 

Wasser in die Badewanne, so steigt auch 

der Wasserspiegel in der Badewanne immer mehr. 

Ein höherer Meeresspiegel ist für Länder am Meer 

und viele Inseln sehr bedrohlich. Steigt das Wasser, 

verschwindet immer mehr Land im Meer. 

Städte, die nah am Meer gebaut sind, werden 

überschwemmt. 

Ein anderer Grund für den Anstieg ist: 

Je mehr sich das Wasser im Meer erwärmt, 

desto mehr dehnt es sich aus. 

Außerdem kann es mehr schwere Stürme geben, 

wenn das Meer wärmer ist. 

Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, 

dass wärmeres Meerwasser schuld daran ist, 

dass es stärkere Stürme gibt.

Das Eis im Meer schmilzt immer mehr. 

Eis im Meer gibt es am Nord- und Südpol. 

Dieses Eis ist sehr wichtig, 

weil es die Sonnenstrahlen refl ektiert. 

Das bedeutet, 

dass die Sonnenstrahlen vom Eis 

sofort wieder zurück ins All geschickt 

werden. 

Wenn die Sonnenstrahlen so schnell 

zurück ins Weltall gehen, 

können sie die Erde nicht erwärmen. 

Wenn das Eis im Meer aber weg ist, 

funktioniert das nicht mehr. 

Die Wärme bleibt auf der Erde und im 

Meer. 

Durch diese zusätzliche Wärme schmilzt 

dann wieder noch mehr Eis und alles wird 

immer schlimmer.



Seite 21 .   Das Thema in diesem Kapitel ist: Folgen der Klimakrise

Schwere Stürme, 

heiße Sommer, 

starker Regen und Dürre 

können öfter auftreten. 

Dadurch können schwere 

Schäden entstehen. 

Zum Beispiel bei einer 

starken Dürre können Obst, 

Gemüse und Getreide kaputt 

gehen, wenn es zu heiß ist 

und nicht regnet. 

Viele Menschen haben dann 

nicht genug zum Essen.

Fast alle Gletscher in den Gebirgen 

schmelzen auch immer mehr. 

Ein Gletscher ist eine riesige Masse Schnee, 

die mit der Zeit zu Eis geworden ist. 

Gletscher gibt es an Orten, wo es sehr kalt ist. 

Zum Beispiel auf hohen Bergen, 

in Grönland oder oder am Südpol. 

Gletscher sind für viele Menschen 

sehr wichtig. 

Denn im Sommer schmelzen Gletscher 

immer etwas. 

Das geschmolzene Wasser 

fl ießt die Berge herunter in Flüsse. 

Und diese Flüsse nutzen viele Menschen 

als Trinkwasser. 

Gibt es keine Gletscher mehr, 

haben die Flüsse weniger Wasser. 

Dadurch haben auch die Menschen 

weniger Wasser zum Trinken. 

Für diese Menschen und auch Tiere 

ist das lebensbedrohlich.
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Wir können nicht genau sagen, 

ob zum Beispiel die starke Hitze im Sommer 2018 

durch den Klimawandel entstanden ist. 

Denn besondere Wetter-Ereignisse wie 

schwere Stürme oder Überschwemmungen 

können auch durch einen anderen Grund entstanden sein. 

Aber man kann beweisen, dass Hitzewellen wie im Sommer 2018 

sehr wahrscheinlich viel öfter auftauchen, 

wenn die Erde immer wärmer wird. 

 Wir fragen uns:  

Welche Folgen hat es für die Menschen und die Natur, 

wenn wir das Klima so wenig schützen? 

Wenn wir zum Beispiel immer weiter viele Treibhausgase produzieren? 

 Das ist wichtig zu wissen.  

Denn dann können wir besser überlegen, wie sehr wir uns anstrengen 

müssen, damit die Klimakrise nicht schlimmer wird. 

Viele Klimaforscher versuchen genau das herauszufi nden. 
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Der Weltklimarat (IPCC)

Der Weltklimarat (Abkürzung: IPCC) 

ist eine wichtige Gruppe von Wissenschaftlern. 

Sie sammeln und lesen die Ergebnisse 

von wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema Klima. 

Diese Untersuchungen aus der ganzen Welt vergleichen sie. 

Und sie überprüfen sich gegenseitig. 

Das machen sie, damit die Ergebnisse auch so gut wie möglich sind. 

Anschließend schreibt der Weltklimarat Berichte, 

wie sich das Klima verändert. 

Und was Regierungen und Menschen tun können, 

damit die Klimakrise nicht noch schlimmer wird. 

Besonders für Politiker sind diese Berichte wichtig. 

In den Berichten stehen Vorschläge, wie man das Klima 

durch bestimmte politische Entscheidungen schützen kann. 

Daraus können Politiker Gesetze beschließen.

Zum Beispiel: Keiner darf mehr Kohle verbrennen. 

Oder wer Kohle verbrennt, zahlt eine Steuer auf das CO2. 

Damit werden zum Beispiel Windkraft oder Sonnenenergie unterstützt.

Die Politiker können mit diesen Informationen 

besser entscheiden, was sie tun können. 

Im  UN-Klimaabkommen von Paris 

hat die Weltgemeinschaft beschlossen, die Erwärmung auf 

deutlich unter 2 Grad C, möglichst auf 1,5 Grad C zu begrenzen. 

Der IPCC wurde beauftragt, 

die Unterschiede der Folgen des Klimawandels 

in einer 1,5 Grad C oder 2 Grad C wärmeren Welt zu untersuchen. 

Das heißt, was mit unserer Welt passieren wird, 

wenn sie sich im Durchschnitt um 1,5 Grad C oder um 2 Grad C erwärmt. 

Was das ist fi ndest du 
auf Seite 77.



Seite 24 .   Das Thema in diesem Kapitel ist: Folgen der Klimakrise

+1,5°C

+2°C

+3°C

Im Oktober 2018 hat der Weltklimarat diesen Bericht veröffentlicht. 

Der Bericht hat 400 Seiten und dort steht ganz deutlich: 

Je mehr CO2 in die Atmosphäre kommt, desto stärker steigt die Temperatur.

Je stärker der Temperaturanstieg, desto schlimmer die Folgen. 

Dürren und extreme Hitzesommer, aber auch Überschwemmungen 

und heftige Unwetter können zunehmen. 

Sie meinen

Weltweit müssen Politikerinnen, Firmen und 

Wissenschaftler jetzt daran arbeiten, 

die Klimakrise zu stoppen. 

Der Temperaturanstieg hat bereits begonnen 

und rückgängig lässt sich das nicht mehr machen. 

Mit einer Begrenzung 

auf 1,5 Grad C könnte  

noch Schlimmeres 

verhindert werden. Zum Beispiel wären viel 

weniger Menschen von den Folgen der Klimakrise 

betroffen. Wir müssen dazu aber dringend mit 

ernsthaftem Klimaschutz beginnen. 

In dem Bericht steht auch, 

dass eine Erwärmung 

um 2 Grad C schlimme 

Folgen hat. Viel schlimmere als 

eine Erwärmung um 1,5 Grad C. 

Wenn aber keiner 

etwas macht, 

könnte die Temperatur 

auf der Erde bis zum Ende des Jahrhunderts 

sogar um mehr als 3 Grad C steigen. 

Einige Folgen, die Wissenschaftlerinnen herausgefunden haben:

Durchschnittstemperatur

Die durchschnittliche Temperatur 

auf der Erde könnte bis zum Ende 

des 21. Jahrhunderts (2081-2100) 

noch weiter steigen. 

Wenn wir sehr viel 

für den Klimaschutz machen: 

um weitere 0,3 Grad C. 

Wenn wir so weiter machen 

wie jetzt: 

um weitere bis zu 4,8 Grad C.

Überschwemmungen und Dürren

Durch die höheren Temperaturen 

kann die Luft mehr Wasserdampf aufnehmen. 

In einigen Gebieten der Erde wird es deshalb 

häufi ger und stärker regnen. Hier kann es 

zu großen Überschwemmungen kommen. 

In anderen Gebieten der Erde bleibt es dafür 

länger trocken und heiß. Dort kann es 

Dürrezeiten und Waldbrände geben. 

Und wenn es dann dort doch einmal regnet, 

wird der Regen wahrscheinlich sehr stark sein. 

Beides ist für die Landwirtschaft sehr schlecht.

+1,5°C

+2°C

+3°C

+1,5°C

+2°C

+3°C
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Steigender Meeresspiegel

Die Klimaforscher sind sich sicher: 

Seit der Zeit, als es noch keine Industrie gab, 

ist der Meeresspiegel gestiegen. 

Er steigt immer schneller. 

Wenn Wasser sich erwärmt, dehnt es sich aus. 

Außerdem kommt mehr Wasser von geschmolzenem Eis hinzu: 

Zum Beispiel schmilzt durch die höheren Temperaturen 

das Eis auf Grönland und fl ießt ins Meer. 

Im Bericht des Weltklimarates von 2014 steht, 

dass bis zum Jahr 2100 der Meeresspiegel 

 52 bis 98 Zentimeter  ansteigen wird, 

wenn wir keinen Klimaschutz machen. 

Aber auch wenn wir das Klima sehr gut schützen und in der

Mitte des Jahrhunderts gar keine Treibhausgase mehr ausstoßen, 

wird der Meeresspiegel wohl immer noch 

 28 bis 61 Zentimeter  ansteigen. 

Das klingt, als ob das nicht so viel ist. 

Aber ein 50 Zentimeter höherer Meeresspiegel bedeutet: 

Eine Landfl äche versinkt im Wasser, die insgesamt so groß ist, 

wie dreimal das Land Italien. 

Viele Millionen Menschen verlieren dann ihr Zuhause. 

Besonders die Menschen, die auf Inseln wohnen, 

sind dadurch bedroht. 

Ihre Häuser können bei Stürmen 

schneller überfl utet werden. 

Wenn das Meerwasser Felder überfl utet, 

können die Menschen auf den Feldern oft nichts mehr anpfl anzen. 

Denn das Salzwasser des Meeres kann den Boden verändern. 

Dann wachsen dort keine Pfl anzen mehr. 

Auch das Trinkwasser kann dadurch untrinkbar werden.
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Kipp-Punkte

Beim Klima gibt es bestimmte „Kipp-Punkte“, 

die schlimme Folgen haben können. 

Was ist ein Kipp-Punkt? 

Ein Beispiel: Ich wippe mit einem Stuhl nach hinten. 

Das geht nur so lange gut, 

bis ich ein bisschen zu weit nach hinten gewippt bin. 

Dann kann ich das Gleichgewicht nicht mehr halten und falle um. 

Ich habe also den Kipp-Punkt überschritten. 

Kipp-Punkt bedeutet also: 

Es gibt einen Moment, an dem ich zu weit gegangen bin. 

Ich kann dann nichts mehr tun und falle um.  

Diese Kipp-Punkte gibt es leider auch beim Klima. 

Und das Schlimme dabei ist, dass oft ein einmal angerichteter Schaden 

auch nicht rückgängig gemacht werden kann: 

Der Schaden bleibt.

Beispiele von Kipp-Punkten beim Klima:

Das Eis von Grönland

Der Weltklimarat hat in seinem letzten Bericht festgestellt, 

dass das Eis auf Grönland durch die höheren Temperaturen 

immer schneller schmilzt. 
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Wenn das so weiter geht, könnte auf Grönland bald

ein Kipp-Punkt erreicht werden: Schmelzwasser unter den Gletschern 

lässt diese viel schneller ins Meer rutschen. 

Das Schmelzen geht dann noch viel schneller 

und kann auch nicht mehr gestoppt werden. 

Selbst wenn auf der ganzen Welt 

gar keine Treibhaus-Gase mehr ausgestoßen werden. 

Die Folgen von diesem Kipp-Punkt: 

Der Meeresspiegel würde sehr stark steigen. 

Dieser Kipp-Punkt kann schon 

bei einem Temperaturanstieg von 1 bis 2 Grad C passieren. 

Wir sind also schon kurz vor diesem Kipp-Punkt.

Der Regenwald des Amazonas-Gebietes

Der Regenwald des Amazonas-Gebietes 

ist für die Erde sehr wichtig. Er hat sehr viele Pfl anzen und Tiere.

Seine Bäume ziehen viel CO2 aus der Luft 

und geben dafür Sauerstoff ab. 

Menschen und Tiere atmen Sauerstoff ein und CO2 aus. 

Der Baum macht es umgekehrt. Er atmet CO2 ein und Sauerstoff aus. 

Deshalb sind Bäume für die Erde sehr wichtig. 

Und der Amazonas Regenwald hat sehr viele Bäume. 

Steigt die weltweite Temperatur aber um durchschnittlich mehr als 2 Grad, 

gerät der Regenwald in Hitzestress: 

Die Bäume sterben nach und nach ab. 

Da der Regenwald schon sehr alt ist, 

ist im Holz seiner Bäume besonders viel CO2 gespeichert. 

Wenn die Bäume sterben, 

wird das gespeicherte CO2 wieder frei 

und heizt den Klimawandel weiter an. 

 1 – 2°C

 gespeichert. 

 2°C +
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Folgen für Menschen, Tiere und Umwelt

Die Klimakrise hat jetzt schon schlimme Folgen 

für viele Menschen, Tiere und Pfl anzen. 

Wir Menschen müssen deswegen dringend dafür sorgen, 

dass bald nicht mehr Treibhausgase produziert werden, 

als Wälder und Meere aufnehmen können

Tun wir das nicht, wird es in Zukunft noch weitere 

und noch viel schlimmere Folgen geben. 

Einige Bereiche und einige Regionen 

wird es ohne Klimaschutz besonders schlimm treffen:

Ökosysteme im Klima-Stress

Alle Lebewesen in einem bestimmen Gebiet 

bilden eine Lebensgemeinschaft. 

Die nennt man auch Ökosystem. 

Genau meint man damit 

das Zusammenleben von Lebewesen 

wie Mikroorganismen, Pfl anzen oder Tieren 

und den Lebensräumen, die um sie herum sind. 

Auf der Erde gibt es viele verschiedene Ökosysteme. 

Zum Beispiel Land-, Süßwasser und Meeresökosysteme. 

Weiterhin bestehen in diesen Gebieten viele kleinere Ökosysteme, 

zum Beispiel Laubmischwald, Regenwälder, Wattenmeer oder Halbwüste. 

Selbst ein kleiner Teich ist ein eigenes Ökosystem.

In jedem dieser Lebensräume leben verschiedene 

Tiere und Pfl anzen nebeneinander, die voneinander abhängig sind. 

Nehmen wir einmal den Regenwald als Beispiel: 

Die Bäume des Regenwaldes produzieren wichtigen Sauerstoff, 

den wir zum Atmen und Leben brauchen. 

Sie speichern im Holz und im Boden CO2.
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Der Regenwald ist aber auch die Heimat von vielen Tieren. 

Ohne ihn würden viele verschiedene Tiere 

ihren Lebensraum und Unterschlupf verlieren. 

Außerdem würden sie nicht genug zum Fressen fi nden. 

Und der Wald braucht zum Leben bestimmte Pilze und Bakterien. 

Sie wandeln umgefallene Bäume und abgefallene Blätter in Erde um. 

So sorgen die Pilze und Bakterien dafür, 

dass der Regenwald gut wachsen kann. 

So bildet der Regenwald ein Ökosystem, in dem jedes Tier, 

jede Pfl anze und auch Bakterien eine wichtige Aufgabe haben, 

damit das Zusammenleben funktioniert.

Der Mensch gehört auch zum Ökosystem 

und kann in verschiedenen Ökosystemen leben. 

Die unterschiedlichen Ökosysteme  sind für die Menschen sehr wichtig. 

Denn sie bieten dem Menschen alles,  was er für ein gutes Leben braucht. 

Durch den Menschen sind aber auch viele Ökosysteme in Gefahr. 

Durch das Bebauen von Land, das Nutzen von Rohstoffen,

die Verschmutzung der Luft und des Bodens  sind schon viele 

verschiedene Tiere und Pfl anzen ausgestorben. 

Bei den Ökosystemen ist dann die Folge, 

dass dadurch auch weitere Tier- und Pfl anzenarten  verschwinden, 

die von den anderen abhängig waren. 

Zum Beispiel können Vogelarten verschwinden, 

wenn es weniger Insekten gibt. 

Denn Insekten sind das Futter von Vögeln. 
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Es ist wichtig für die Ökosysteme,  

dass es sehr viele verschiedene Tiere, 

Pfl anzen und Mikroorganismen gibt. 

Dadurch können sie sich besser an Veränderungen anpassen. 

Die Klimakrise macht den verschiedenen Ökosystemen auch Stress. 

Die Veränderungen durch die Klimakrise 

laufen für viele Ökosysteme viel zu schnell ab. 

So steigt zum Beispiel die Temperatur viel zu schnell. 

Die Ökosysteme können sich nicht gut anpassen und verändern sich. 

Manche Tierarten kommen gut 

mit den Veränderungen klar und vermehren sich. 

Dazu gehören leider auch viele Schädlinge. 

Andere Tier- und Pfl anzenarten 

weichen in Gebiete aus, 

in denen sie besser zurechtkommen. 

Viele Arten können sich aber nicht so schnell anpassen 

und sterben in dieser Region oder weltweit aus. 

Dadurch können viele Ökosysteme nicht mehr gut funktionieren 

und werden zerstört. 

Zu den ersten Opfern gehören die Regenwälder in Lateinamerika, 

die Korallenriffe im Südpazifi k und Tiere und Pfl anzen 

in den Alpen und der Arktis. 

Die verschiedenen Ökosysteme dort sind in größter Gefahr.

Die Weltmeere im Klima-Stress

Wenn es in der Luft viel CO2 gibt, 

nimmt auch das Wasser viel CO2 auf. 

Die Meere sind dadurch saurer geworden. 

Das  ist gefährlich für viele Pfl anzen und Tiere in den Weltmeeren. 

Viele Muscheln, Korallen und Fische 

sind deshalb vom Aussterben bedroht. 

Das ist auch bedrohlich für viele Menschen, die vom Fischfang leben. 

Das sind 400 Millionen Menschen auf der Welt. 
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Wasser-Knappheit und Überschwemmungen

 Wir erinnern uns:  Durch die Klimakrise werden in Zukunft 

wahrscheinlich feuchte Regionen noch feuchter 

und trockene Regionen noch trockener. 

Also dort, wo es nicht so oft regnet, 

wird es in Zukunft wohl noch weniger regnen. 

In diesen Regionen wird es für die Menschen und Tiere 

sehr wenig Wasser geben. 

Stark betroffen sind auch Menschen, 

die ihr Trinkwasser vom Schmelzwasser der Gletscher bekommen. 

Da immer mehr Gletscher verschwinden, 

gibt es bald die Wasservorräte in diesen Gletschern nicht mehr. 

In anderen Teilen der Erde wird es mehr Regen und stärkeren Regen geben. 

Das kann zu schlimmen Überschwemmungen führen. 

Oft verbreiten sich dann auch Krankheiten.

Gefahren für die Landwirtschaft

In der Landwirtschaft werden Pfl anzen angebaut und Tiere gehalten, 

damit alle Menschen auf der Welt genug zu essen haben. 

Wieviel die Landwirte ernten können, 

hängt auch von der Temperatur und vom Regen ab. 

Aber auch davon, wieviel CO2 in der Luft ist. 

Wenn weniger geerntet wird, werden die Nahrungsmittel teurer. 

Nahrungsmittel sind zum Beispiel 

Gemüse, Mehl, Milch, Käse, Fleisch oder Brot. 

In den letzten Jahren haben viele Menschen festgestellt: 

Nahrungsmittel werden teurer, 

wenn starker Regen oder große Hitze viel von der Ernte zerstört haben. 
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Uganda

Zurzeit haben weltweit 800 Millionen Menschen nicht genug zu essen. 

Weizen, Reis und Mais sind für viele Menschen 

die wichtigsten Nahrungsmittel. 

Es ist wahrscheinlich, dass durch die Klimakrise 

die Ernte dieser Nahrungsmittel ab dem Jahr 2030 schlechter ausfällt. 

Besonders schlimm wird das dort sein, 

wo die Menschen sowieso schon jetzt sehr wenig zu essen haben.

Die Klimakrise ist außerdem ein Risiko für Länder, 

die Lebensmittel in andere Länder verkaufen. 

Wenn zum Beispiel die Temperatur um 2 Grad oder mehr ansteigen wird, 

kann man in Uganda nur noch sehr schlecht Kaffee anbauen. 

Für Uganda ist der Verkauf von Kaffee aber sehr wichtig, 

weil das Land dadurch Geld bekommt.

Gesundheit

Durch die Klimakrise wird es immer häufi ger starke Hitze geben. 

Das ist schlecht für die Gesundheit von Menschen, 

weil hohe Temperaturen den Körper belasten. 

Besonders bei Kindern, alten Menschen und Menschen, 

deren Gesundheit durch Hunger oder Krankheit schon geschwächt ist. 

Auch in Europa sind durch Hitzewellen schon viele Menschen gestorben. 

Bei Überschwemmungen und Stürmen werden auch immer wieder 

Menschen verletzt oder getötet. 

Diese extremen Wetter-Ereignisse werden durch die Klimakrise 

in Zukunft auch immer häufi ger vorkommen.

Durch die Erwärmung der Erde können sich manche Krankheiten 

auch leichter ausbreiten. 

Malaria ist zum Beispiel eine Krankheit, 

die man bekommen kann, 

wenn man von bestimmten Mücken gestochen wird. 

Und diese Mücken leben vor allem da, wo es sehr warm ist. 

Sie werden sich wohl auch stark in Gebieten vermehren, 

wo es bisher kalt war, wenn es durch die Klimakrise wärmer wird. 
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Dadurch werden wahrscheinlich auch mehr Menschen an Malaria 

erkranken, weil sie von diesen Mücken gestochen wurden.

Wirtschaft

Die Folgen der Klimakrise werden alle Länder sehr viel Geld kosten.  

Das hat viele Gründe:

Durch Stürme, Waldbrände und Überschwemmungen geht viel kaputt, 

wie zum Beispiel Straßen, Häuser, Fabriken oder Getreidefelder.

Versicherungen müssen viel Geld für diese Schäden bezahlen. 

Besonders in armen Ländern ist aber nur wenig versichert. 

Die Menschen, die von der Klimakrise am meisten betroffen sind, 

können sich Versicherungen oft nicht leisten.

Oft müssen auch der Staat oder die Menschen bezahlen, 

die den Schaden haben. 

Wenn die Ernte ausfällt oder weniger ist, kann man weniger verkaufen. 

Die Nahrungsmittel werden dann teurer.

Schon bei einer globalen Klimaerwärmung um 2 Grad 

können die Kosten auf bis zu 120 Billionen Euro ansteigen. 

Das ist eine 12 mit 13 Nullen.

Experten haben ausgerechnet: Auch Klimaschutz verursacht Kosten.

Aber die Kosten für den Klimaschutz sind weniger 

als die Kosten für die Reparatur der Schäden durch die Klimakrise. 

In Zahlen: 
120.000.000.000.000 
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Streit, Probleme und Kriege

Durch die Folgen der Klimakrise kann es zum Streit zwischen 

verschiedenen Gruppen von Menschen kommen. 

Im schlimmsten Fall kann dieser Streit zu Gewalt und Krieg führen.

Ein Krieg hat nicht nur eine direkte Ursache. 

Oft kommen viele verschiedene Probleme zusammen. 

Deshalb kann man auch nicht so sicher sagen, 

dass ein bestimmter Krieg durch die Klimakrise ausgebrochen ist. 

Aber die Klimakrise verschlimmert viele Probleme, 

die der Grund für Streit sein können. 

Und daraus kann dann auch ein Krieg werden.

 Wir erinnern uns:  Durch die Klimakrise kann es in einigen Regionen 

der Welt dazu kommen, dass es zu wenig Wasser gibt. 

Menschen brauchen aber Wasser zum Leben. 

Schon heute gibt es deshalb Streit und Gewalt zwischen Menschen. 

Menschen müssen auch heute schon oft ihre Heimat verlassen, 

weil sie zum Beispiel wegen Dürre auf ihrem Land 

kein Obst, Gemüse oder Tierfutter mehr anbauen können. 

Oder weil Stürme, Waldbrände oder Überschwemmungen ihre Heimat 

zerstört haben. 

Wenn sich Menschen dann eine neue Heimat suchen, 

kann es dort Streit mit anderen Menschen geben. 

Die anderen Menschen haben dann zum Beispiel Angst, 

dass die Flüchtlinge ihnen Platz wegnehmen könnten, 

Geld kosten oder ganz anders sind als sie selbst.
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Kapitel 3 
Wer ist verantwortlich für die Klimakrise?

Zusammenfassung:

Der Mensch ist verantwortlich, 
dass es auf der Erde immer wärmer wird. 
Weil er bei fast allem, was er tut, Energie verbraucht. 

Um Energie zu nutzen, wird meist 
Kohle, Öl oder Gas verbrannt. 
Es gibt viele Unternehmen, 
die durch das Verbrennen viel Geld verdienen.

Außerdem essen die Menschen auf der Welt 
immer mehr Fleisch. 
Aber Rinder produzieren viel Methan. 
Das ist auch ein wichtiges Treibhaus-Gas. 

Und die Menschen fällen sehr viele Bäume. 
Zum Beispiel für Ackerland. 
Oder für Weideflächen für die vielen Tiere, 
die wir essen wollen. 
Bäume können aber CO2 speichern.

Reiche Länder produzieren die meisten Treibhaus-Gase. 
Menschen, die viel Geld haben 
und sich deshalb viel kaufen und reisen können, 
produzieren auch viele Treibhaus-Gase. 

Arme Länder mit und ärmeren Menschen viel weniger.
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Die Klimakrise kann also für viele Menschen und Tiere 

lebensbedrohlich werden. 

Doch wer ist verantwortlich für die vielen Treibhausgase 

und damit auch für die Klimakrise? 

Wer das ganz genau wissen möchte, 

der muss sich viele verschiedene Länder, Unternehmen 

und Personen ansehen. 

Denn es gibt nicht den einen Verantwortlichen, sondern viele. 

Wir stellen hier die größten Produzenten von CO2, Methan und N2O vor. 

Was bedeutet CO2 produzieren? Wer ist für das CO2 verantwortlich?

Wenn wir hier in diesem Heft 

von produzieren, Produzenten und Verantwortung sprechen, 

dann meinen wir Menschen, Unternehmen oder Länder, 

die dafür sorgen, dass Treibhaus-Gase entstehen. 

Zum Beispiel:

Wenn ein Unternehmen Erdöl ausgräbt 

und verkauft, dann entsteht später CO2. 

Denn die Menschen kaufen und 

verbrennen das Erdöl als Benzin und 

Heizöl. 

Das Erdöl-Unternehmen ist also auch 

dafür verantwortlich, dass CO2 entsteht.

Ein Mensch, der Auto fährt und damit Benzin verbrennt, 

produziert direkt CO2. 

Der Mensch kann aber auch in den Urlaub fliegen. 

Das setzt viel CO2 mehr frei.

Dann verbrennt zwar die Fluggesellschaft das Flug-Benzin. 

Doch der Mensch ist auch dafür verantwortlich. 

Denn er könnte auch mit dem Zug fahren. 

Der Zug produziert sehr viel weniger CO2.

Diese Beispiele zeigen, dass man entweder direkt selbst CO2 freisetzt: 

Zum Beispiel, weil man Benzin verbrennt. 

Aber man kann auch indirekt dafür sorgen, dass CO2 entsteht. 

So zum Beispiel, wenn ein Unternehmen Erdöl ausgräbt und verkauft. 

Denn es ist sicher, dass jemand anderes dieses Erdöl verbrennt. 
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Erdöl-, Gas- und Kohle-Unternehmen

Die Erdöl-, Kohle- und Gas-Unternehmen machen es erst möglich, 

dass so viel CO2 entsteht. 

Das heißt: Nur weil diese Unternehmen so viel Erdöl und Gas ausgraben 

und verkaufen, kann so später viel CO2 entstehen. 

Und sie verdienen damit Geld, oft sogar viel Geld. 

Die Kohle-Unternehmen verbrennen die Kohle oft selbst, 

damit Strom entsteht. 

Zum Beispiel für Fabriken oder auch für Häuser, 

Straßenbeleuchtung oder Smartphones. 

Der Wissenschaftler Richard Heede hat 2014  erforscht, 

welche Unternehmen am meisten dafür verantwortlich sind, 

dass so viel CO2 und Methan entsteht. 

Dazu hat er geschaut, 

wie viel Treibhaus-Gase Unternehmen 

zusammen zwischen 1854 und 2010 freigesetzt haben. 
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Carbon Majors
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90 
Unternehmen

Dabei ist herausgekommen: 

90 große Unternehmen, die Erdöl-, Gas- oder Kohle abbauen und 

verkaufen, haben zwei Drittel der Treibhausgase freigesetzt. 

Die anderen Unternehmen auf der ganzen Welt 

haben nur ein Drittel der Treibhausgase produziert. 

Das bedeutet, diese 90 Unternehmen sind zu einem sehr großen Teil 

mitverantwortlich für das viele CO2 auf der Erde. 

Einige dieser Unternehmen kennt fast jeder: 

Zum Beispiel BP, Gazprom, Shell oder Total. 

Sie verkaufen Benzin an Tankstellen. 

Das deutsche Stromunternehmen RWE gehört auch zu diesen 

90 Unternehmen. RWE verbrennt Kohle, um Strom zu produzieren. 

Diese 90 Unternehmen nennt man auch Carbon Majors. 

Das ist Englisch und bedeutet so viel wie 

 Grafik:

90 Unternehmen 

verursachen 2 Drittel 

aller Treibhausgase 

auf der Welt .  

die 90 größten 
Produzenten von 

CO2
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Land- und Forstwirtschaft

Die Land- und Forstwirtschaft produziert ebenfalls 

sehr viel Treibhaus-Gase. 

Viele Bauern halten  zum Beispiel sehr viele Rinder, 

damit Menschen Rindfl eisch essen und Milch trinken können. 

Besonders Rinder produzieren aber sehr viel Methan. 

Wir erinnern uns, dass Methan 25 Mal stärker als CO2 ist. 

Auch der Anbau von Reis setzt sehr viel Methan frei. 

Der Grund: 

Bauern bauen den Reis so an, dass die Reispfl anzen 

die ganze Zeit unter Wasser stehen. 

In diesem Wasser leben Bakterien, 

die Methan freisetzen, genau wie die Kühe. 

Ein großes Problem in der Land- und Forstwirtschaft ist auch, 

dass immer mehr Wälder zerstört werden. 

Viele der Bäume werden gefällt oder verbrannt, 

damit zum Beispiel Felder für Tiere oder Landwirtschaft entstehen. 

So haben die Bauern noch mehr Platz für mehr Rinder 

und mehr Reisfelder. 

Rechnet man das Methan und das CO2 zusammen,

das alle Bäuerinnen und Förster auf der Welt freisetzen, 

so sind sie verantwortlich 

für ein Viertel aller Treibhausgase auf der Welt. 

Es gibt deshalb schon einige Bauern und Försterinnen, 

die versuchen, bessere Wege zu fi nden. 
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USA 

China 

Russland 

Industrieländer

Industrieländer sind Länder, die sehr viel Industrie haben. 

Zur Industrie gehören zum Beispiel 

Fabriken für Autos, Medikamente, Schokoriegel oder Stahl. 

Die größten Industrieländer sind 

die USA, Deutschland, England und Japan. 

Zwischen 1850 und 2012 haben die Industrieländer 

die meisten Treibhaus-Gase produziert. 

Allein die USA haben etwa ein Drittel 

der gesamten Treibhaus-Gase produziert. 

Zählt man die Länder der Europäischen Union und die USA zusammen, 

dann haben diese Länder mehr als die Hälfte 

der gesamten Treibhaus-Gase produziert. 

9 Industrieländer und China, Russland und Indien 

haben drei Viertel der gesamten Treibhaus-Gase der Welt produziert. 

Die Welt hat im Moment 193 Länder. 



Seite 41 .   Das Thema in diesem Kapitel ist: Wer ist schuld?

Kuba
Jamaica
Dominikanische Republik

USA
37%

China11%

Russland 

          10%

D
eutschland 

                    9%En
gl

an
d 

7%

Ja
pan 4%

Indien 4%

Frankreich 3%
Kanada 3%Ukraine 2%Polen 2%Italien 2%

Rest der Welt 

25%

Deutschland 

England 

Japan 

Das bedeutet, dass besonders wenige Länder 

dafür verantwortlich sind, 

dass die ganze Welt immer wärmer wird. 

Diese Länder haben im Klimaschutz nun eine größere Verantwortung.

Sehr viele Länder der Erde produzieren nur wenig Treibhaus-Gase. 

Kleine Staaten, wie zum Beispiel 

Jamaika, Kuba, die Malediven oder die Dominikanische Republik, 

produzieren sehr wenig CO2. 

Sie können also kaum etwas dafür, 

dass die Erde immer wärmer wird. 

Doch die Probleme durch die Klimakrise haben sie trotzdem: 

Zum Beispiel bei Überschwemmungen, 

wenn sie zu wenig Trinkwasser haben 

oder immer mehr Land im Meer verschwindet.

Malediven 

 Grafi k: 12 Industrieländer verursachten drei Viertel 

aller Treibhausgase auf der Welt in den Jahren 1850 bis 2012
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Entwicklungsland

Schwellenland

Industrieland

Schwellenländer

Schwellenländer sind Länder, die gerade dabei sind, 

zu einem Industriestaat zu werden. 

Das heißt, sie bauen immer mehr Fabriken, benutzen immer mehr 

Technik und bauen immer mehr Straßen. 

Die Bevölkerung wird immer reicher und kann sich mehr kaufen. 

Vorher haben diese Länder oft nur von der Landwirtschaft gelebt. 

Sie haben also zum Beispiel 

Getreide, Mais oder Bohnen angebaut und verkauft. 

Diese Schwellenländer haben früher 

nur sehr wenig Treibhaus-Gase produziert. 

Doch seit etwa 2005 

produzieren sie immer mehr davon. 

Einige große Schwellenländer 

setzten sogar schon mehr CO2 frei

als die Industrieländer. 
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Doch bei dieser Rechnung muss man aufpassen. 

Viele Industriestaaten, 

wie Deutschland, die USA oder England 

kaufen viele Dinge aus Schwellenländern: 

zum Beispiel Kleidung, Benzin, Öl oder Elektrogeräte. 

Dafür entstehen aber sehr viel Treibhaus-Gase. 

 Wir erinnern uns,  

dass Rinder sehr viel Methan rülpsen 

und Erdöl-Unternehmen sehr viel Benzin verkaufen: 

Und damit setzen sie Treibhaus-Gase frei.

Die Schwellenländer benutzen die Dinge, 

die sie produzieren, auch immer mehr. 

Die reichen Menschen dort genauso viel wie die reichen Menschen hier.

 Grafik:

Deutschland  verkauft 

viele Produkte an andere 

Länder . 

Deutschland  kauft 

aber auch in der 

ganzen Welt ein . 

Dadurch entstehen 

Treibhaus-Gase .
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Deutschland
Von allen Ländern der Erde liegt Deutschland 

auf dem 9. Platz der Länder mit den meisten Treibhaus-Gasen. 

Das heißt, Deutschland setzt sehr viel Treibhaus-Gase frei. 

Deutschland versucht schon seit 1992 

weniger Treibhaus-Gase zu produzieren. 

Der Ausstoß von Treibhaus-Gasen ist auch gesunken. 

Aber nicht so viel wie geplant. 

Und die vielen Autos und LKW setzen immer noch 

genauso viel CO2 frei wie früher. 

Das meiste CO2 entsteht in Deutschland 

durch die Verbrennung von Öl, Kohle und Gas. 

Besonders Kohle wird verbrannt, um Strom zu produzieren. 

Außerdem heizen viele Menschen in Deutschland zum Beispiel mit 

Öl oder Gas. Auch das setzt sehr viel CO2 frei.

Es gibt aber auch viele große Fabriken, 

die sehr viel CO2 freisetzen.  

RWE verbrennt zum Beispiel sehr viel Braunkohle, 

um damit Strom herzustellen.  

 Grafik:

Ein Mensch in Deutschland 

verursacht so viele 

Treibhaus-Gase . 

Das Diagramm zeigt, 

wo diese Gase entstehen, 

zum Beispiel beim 

Einkaufen .  

So war das im Jahr 2014 .
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Der einzelne Mensch
Viele Menschen glauben, dass einzelne Menschen 

nur wenig CO2 produzieren. 

Sie denken, dass die Fabriken, die Öl, Gas oder Kohle verbrennen, 

viel mehr CO2 produzieren als einzelne Menschen. 

Doch das ist nicht ganz richtig. 

Ein einzelner Mensch produziert zwar gar nicht so viel CO2. 

Doch dieser einzelne Mensch kauft, nutzt und verbraucht Dinge, 

die bei der Herstellung sehr viel Treibhaus-Gase freisetzen. 

Zum Beispiel nutzen sehr viele Menschen Autos, fl iegen in den Urlaub, 

verbrauchen Strom oder essen Rindfl eisch. 

Nur weil sie dies haben oder machen wollen, werden sie angeboten. 

Ein Beispiel: 

Sehr viele Menschen wollen in den Urlaub nach Italien fl iegen. 

Dann bieten auch viele Fluggesellschaften Flüge nach Italien an. 

Denn damit verdienen sie Geld. 

Nur weil die Menschen nach Italien wollen, 

gibt es Flugzeuge, die dort hinfl iegen. 

Durch jedes Flugzeug wird aber sehr viel Flug-Treibstoff verbrannt 

und dadurch auch CO2 produziert. 

Die Entwicklungs-Organisation Oxfam hat einmal untersucht, 

wie viel Treibhaus-Gase einzelne Menschen produzieren, 

also ohne Fabriken und Unternehmen. 

Dabei hat Oxfam nur darauf geschaut, 

was die Menschen zum Beispiel zum Essen kaufen, 

was sie für Kleidung tragen oder wie viele Autos sie fahren. 

Dabei ist herausgekommen, dass zwei Drittel der Treibhaus-Gase 
auf der ganzen Welt nur durch Konsum entstehen. 
Jeder einzelne Mensch ist also auch dafür verantwortlich, 
dass unsere Erde immer wärmer wird. Je mehr Geld er ausgibt, 
desto stärker. Es sei denn, er wählt genau aus.
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Die reichsten 10% weltweit
verursachen die Hälfte aller CO2-Emissionen

Die ärmsten 50% weltweit 
verursachen nur 10% 
aller CO2-Emissionen

Arme und reiche Menschen

Es ist nicht ganz richtig, wenn wir sagen: 

Jeder Mensch hat gleich viel Verantwortung an der Klimakrise. 

Denn es gibt Menschen, die sehr viel kaufen, essen und reisen. 

So setzen sie sehr viel CO2 und andere Treibhaus-Gase frei.

Und es gibt Menschen, die sehr arm sind und sich das ganze Essen, 

Reisen und die teuren Dinge nicht leisten können. 

 Diese armen Menschen sind viel weniger 
 dafür verantwortlich, 
 dass es so viel Treibhaus-Gase gibt.

Insgesamt tragen reiche Menschen Verantwortung für die Klimakrise. 

Denn reiche Menschen setzen durch ihren Lebensstil sehr viel CO2 frei.

Lebensstil heißt hier, dass diese Menschen zum Beispiel 

mehrere Autos haben, große Wohnungen oder Häuser, 

sie heizen im Winter, 

kaufen sich jedes Jahr ein neues Handy 

und fliegen in weit entfernte Länder in den Urlaub. 

All diese Dinge brauchen Öl, Gas, Kohle und Fabriken. 



Seite 47 .   Das Thema in diesem Kapitel ist: Wer ist schuld?

Das bedeutet, dass die 
reichen Menschen auf der Erde 
sehr viel CO2 produzieren, 
weil sie „ganz normal“ leben. 

Es gibt aber immer mehr Menschen in den Schwellenländern 

und Entwicklungsländern, 

die genauso leben und leben wollen. 

Sie wollen Autos fahren, in den Urlaub fl iegen 

und jeden Tag Fleisch essen. 

Sie wollen dann auch Handys kaufen und in den Urlaub fahren. 

Doch das kann zu einem sehr großen Problem werden. 

Der Lebensstil der reichen Menschen 

ist sehr schlecht für das Klima. 

Die reichen Menschen müssen aufhören, 

so viel CO2 freizusetzen. 

Und die Menschen, die sich langsam immer mehr kaufen können? 

Sie sollten Möglichkeiten suchen, gut zu leben, 

ohne CO2 freizusetzen. 



Seite 48 .   Das Thema in diesem Kapitel ist: Wer ist schuld?

Wir alle sind verantwortlich 

Der „CO2-Fußabdruck“ kann zeigen, 

wie viel Verantwortung jeder hat

Wie wir sehen, sind Menschen, Unternehmen und die Politik 

für die Klimakrise verantwortlich. 

Einige Menschen tragen aber mehr Verantwortung als andere. 

Deswegen gibt es den CO2-Fußabdruck. 

Durch den CO2-Fußabdruck kann jeder sehen: 

Wie viel CO2 hinterlasse ich? 

Länder, Unternehmen oder auch eine einzelne Person 

können so sehen, wie viel CO2 durch sie entsteht. 

Es gibt im Internet Seiten, 

die den CO2-Fußabdruck berechnen. 

Auf den Internetseiten kann man angeben, 

wie man heizt, was man isst, 

wie viele Kilometer man mit dem Auto fährt 

und einiges mehr. 

Danach zeigt die Internetseite, 

wie viel CO2 man verbraucht. 

Außerdem geben diese Seiten Tipps, 

wie man weniger CO2 freisetzen kann.

Das ist wichtig, aber es ist nicht genug. 

Was wir noch alles tun können, zeigen wir in Kapitel 6.

Einen CO2-Fußabdruck-Rechner findet man hier: 

www.klimaktiv.co2-rechner.de 

und einen Rechner für den ökologischen Fußabdruck hier: 

www.fussabdruck.de



Kapitel 4 
Der Kampf gegen die Klimakrise

Zusammenfassung:

Es gibt viele Menschen, die sich dafür einsetzen, 
dass etwas gegen die Klimakrise getan wird. 
Sie demonstrieren zum Beispiel oder klagen vor Gericht. 

Es gibt auch viele Menschen, die jetzt schon 
sehr unter den Folgen der Klimakrise leiden. 

Sie brauchen zum Beispiel Geld, 
um sich vor den Folgen besser schützen zu können. 

Oder Hilfe, damit sie ihre Ideen  für mehr Schutz 
besser umsetzen können.
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Es gibt zwei Dinge, die man im Kampf gegen die Klimakrise tun muss: 

1 .

Man muss verhindern, 

dass sich die Erde weiter erwärmt: 

Wir dürfen also am besten 

keine Treibhausgase mehr produzieren.

2 .

Man muss Lösungen für die Probleme fi nden, 

die jetzt schon durch die Klimakrise 

entstanden sind. 

Ihr wisst jetzt, wie einzelne Menschen und Unternehmen 

Treibhaus-Gase verringern können. 

Im 1. Teil dieses Kapitels 

zeigen wir Beispiele, was Menschen noch 

gegen die Klimakrise tun können: 

demonstrieren, protestieren und klagen. 

Im 2. Teil dieses Kapitels

stellen wir Menschen vor, die schon jetzt unter 

den Problemen der Klimakrise leiden. 

Und was getan wird, um ihnen zu helfen.

Protest: Die Erde darf sich 
nicht weiter erwärmen!

Der Kampf der kleinen Inselstaaten

Zwischen Australien und Amerika 

gibt es viele kleine Inselstaaten im pazifi schen Meer. 

Auf diesen Inseln leben Menschen, 

die durch die Klimakrise immer mehr Probleme haben: 

Das Meer steigt so stark, dass immer mehr Land verloren geht. 

Ihre Häuser versinken sozusagen im Meer. 

Diese Inselstaaten und Menschen haben oft nicht genug Geld, 

um sich vor den Problemen der Klimakrise zu schützen. 

Ihnen fehlt auch das Wissen, wie man sich schützen kann. 

Viele dieser Menschen haben ihre Häuser und ihr Land schon verlassen. 

Sie verlieren dadurch fast alles, was ihnen gehört. 

Manche dieser Menschen müssen als Flüchtlinge auch 

in andere Länder gehen. 
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Viele Inselstaaten und ihre Bewohner 

wollen aber nicht einfach wegziehen und aufgeben. 

Sie kämpfen für einen besseren Klimaschutz. 

Weil viele der Inselstaaten die gleichen Probleme haben, 

haben sie sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen. 

Diese Gruppe heißt Alliance of Small Island States (AOSIS). 

Das ist Englisch und bedeutet  

Zusammenschluss der kleinen Inselstaaten. 

Denn gemeinsam können sie besser für den Klimaschutz kämpfen. 

Zum Beispiel auf den Weltklimakonferenzen (COP). 

Hier treten sie mit gemeinsamen Forderungen auf: 

Sie wollen, dass die Haupt-Verantwortlichen der Klimakrise 

weniger CO2 produzieren. 

Und dass sie auch für den Schaden bezahlen, 

der durch die Klimakrise entsteht. 

Außerdem starten die Inselstaaten auch gemeinsame Aktionen 

und Demonstrationen für den Klimaschutz:  

Junge Menschen aus mehreren kleinen Inselstaaten 

haben sich zusammengeschlossen.    Sie sagen:          Wir ertrinken nicht! Wir kämpfen!

Sie kommen aus Fidschi, 

Samoa, Tonga, Tuvalu und Vanuatu 

und nennen sich die 

Pacific Climate Warriors. 

Das ist Englisch und bedeutet etwa 

Klima-Kämpfer vom 

pazifischen Meer. 
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Sie wollen die Inseln im pazifischen Meer vor der Klimakrise schützen. 

Und sie demonstrieren friedlich gegen die Industrie und Politik: 

Gegen die Industrie, weil sie am meisten CO2 produziert. 

Und gegen die Politik, 

weil sie keine guten Gesetze für den Klimaschutz macht. 

Das größte Ziel der Klima-Kämpfer vom pazifischen Meer ist, 

dass die Kohle und das Öl im Boden bleiben. 

Am 17. Oktober 2014 demonstrierten sie 

friedlich in Newcastle, Australien. 

Australien gräbt sehr viel Kohle aus und verkauft sie überall in die Welt. 

Dort verbrennen die Menschen die Kohle 

und produzieren damit sehr viel CO2. 

Der Hafen von Newcastle ist der größte Kohle-Hafen der Welt. 

Das heißt, dass von hier aus am meisten Kohle 

in die ganze Welt gesandt wird. 

Die Klima-Kämpfer vom pazifischen Meer fuhren 

mit ihren kleinen Kanus in den Hafen von Newcastle. 

Dort stellten sie sich mit ihren Kanus in den Weg: 

Der Hafen war dadurch blockiert. 

Viele Schiffe, vollgeladen mit Kohle, konnten nicht losfahren. 

Viele weitere Menschen machten bei diesem Protest mit: 

Auch sie fuhren mit Kanus in den Hafen von Newcastle. 

Damit wollten sie zeigen, 

dass sie alle gegen die Verbrennung von Kohle sind. 

 Bild:

Menschen blockieren ein 

Schiff mit ihren Kanus .  
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Der Fall Huaraz: 
Saúl Luciano Lliuya gegen RWE

Saúl Luciano Lliuya wohnt in der Bergstadt Huaraz in Peru. 

Die Stadt Huaraz liegt in den Bergen von Peru auf 3.100 Metern Höhe. 

Saúl Luciano Lliuya macht sich große Sorgen 

um sein Haus und seine Mitmenschen. 

Er hat Angst davor, dass sein Haus und viele seiner Mitmenschen 

vom Wasser aus den Bergen überschwemmt werden. 

Denn oben in den Bergen gibt es einen See, der immer voller wird. 

Der Grund: Durch die Klimakrise steigen die Temperaturen in den Bergen. 

Eis und Schnee auf den Bergen schmelzen immer weiter 

und das geschmolzene Wasser fl ießt in den See. 

Es kann leicht passieren, dass ein riesiger Eis-Block 

vom Gletscher abbricht und in den See fällt. 

Der jetzt schon volle See schwappt dann sozusagen über. 

Dadurch könnte eine riesige Flutwelle den Berg herunterkommen 

und Teile der  Stadt Huaraz zerstören. 

Forscher denken, dass so eine 

riesige Flutwelle wirklich 

herunterkommen könnte. 

Lange gab es nicht einmal ein Warnsystem. 

Gletscher

Bergsee

Huaraz (5000 Einwohner)
 Bild:

Wenn der Gletscher 

schmilzt, läuft der See 

über .  
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In der Schweiz gibt es auch solche Seen in den Bergen. 

Die Schweizer geben viel Geld dafür aus, 

damit das Wasser abgepumpt wird 

und die Dämme verstärkt werden. 

Für die Schweiz ist dies ganz normal. 

Die Schweiz ist aber auch ein sehr reiches Land. 

Peru hat nicht so viel Geld und kann deswegen die 

Kosten für den Schutz der Stadt Huaraz nicht zahlen. 

Saúl Luciano Lliuya will etwas gegen die Gefahr machen: 

Am 24. November 2015 reichte er Klage 

gegen das Unternehmen RWE ein. 

In Europa hat RWE am meisten CO2 freigesetzt. 

 Wir erinnern uns:  

RWE gräbt sehr viel Braunkohle aus und verbrennt sie, 

um Strom zu produzieren. 

Dabei entsteht sehr viel CO2. 

Damit ist RWE auch dafür verantwortlich, 

dass die Erde immer wärmer wird. 

Deswegen soll RWE auch einen Teil der Kosten 

für den Schutz der Menschen in Huaraz bezahlen: 

insgesamt 20.000 Euro. 

Für RWE ist das nicht viel Geld. 

Saúl Luciano Lliuya geht es aber auch nicht nur um das Geld: 

Er will Gerechtigkeit. 

Einige Unternehmen, wie RWE, Shell oder Gazprom 

produzieren sehr viel CO2. 

Und sie verdienen oft viel Geld damit, 

Kohle, Gas und Öl zu verkaufen. 

Für den Schaden, der durch Kohle, Gas 

und Öl entsteht, sollen aber 

andere zahlen. 

Das ist nicht gerecht. 

Saúl Luciano Lliuya fi ndet: 

Es sollten alle, 
die für die Klimakrise 
verantwortlich sind, 

auch für den Schaden und 
den Schutz bezahlen. 

Verursacher

Schaden

Klage
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Bekommt Saúl Luciano Lliuya mit seiner Klage gegen RWE recht, 

kann das ein großer Erfolg werden: Denn dann müssen vielleicht 

auch andere der ganz großen Kohle-, Öl- oder Gas-Unternehmen 

für die Schäden der Klimakrise bezahlen.

Zunächst wurde die Klage von Saúl Luciano Lliuya 

vor dem Landgericht Essen abgewiesen. 

Doch Saúl Luciano lliuya hat nicht aufgegeben. 

Im Januar 2017 legte er beim Oberlandesgericht Hamm Berufung ein. 

Das heißt, er hat die Entscheidung des Landgerichts Essen 

nicht akzeptiert. 

Das Oberlandesgericht Hamm ist ein Gericht, 

das eine Stufe höher ist. 

Dieses Gericht kann ganz neu entscheiden. 

Das Gericht hat die Klage angenommen. 

Saúl Luciano Lliuya ist froh, dass er etwas gemacht hat. 

Denn er möchte nicht abwarten, 

bis seine Stadt und sein Haus zerstört werden. 

Durch die Klage haben Menschen aus der ganzen Welt 

von den Problemen der Stadt Huaraz gehört. 

Dadurch haben sich sehr viele Menschen 

bei Saúl Luciano Lliuya gemeldet. 

Sie unterstützen ihn und seine Klage gegen RWE. 

Saúl Luciano Lliuya sagt: 

Das gibt mir Mut und Kraft, 
weiter zu machen. 

Die Klimakrise betrifft alle 
Länder der Welt. 

Wir müssen uns deswegen für 
Gerechtigkeit einsetzen.

Berufung

 Bild:

Saúl Luciano Lliuya und 

sein Vater Julio bei der 

Klageeinreichung vor 

dem Landgericht Essen .  
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Indigene-Gruppen kämpfen 
gegen den Klimawandel 

Auf der ganzen Welt gibt es sogenannte indigene Völker. 

In Süd-Amerika ist das zum Beispiel das Volk der Maya. 

Indigen bedeutet: Diese Völker sind zumeist die ersten Menschen 

gewesen, die in einem Gebiet gelebt haben. 

Diese Völker haben oft über Jahrhunderte so gelebt, 

dass sie der Natur kaum geschadet haben. 

Sie haben zum Beispiel keine riesigen Löcher gegraben oder tausende 

Bäume gefällt. 

Doch jetzt hat sich vieles geändert. 

Es kamen andere Menschen und bauten 

neue Staaten und Regierungen auf. 

Durch diese Regierungen haben die indigenen Völker oft Nachteile. 

Zum Beispiel haben sie nur noch kleine Gebiete, 

wo sie wohnen können. 

Manchmal versuchen auch große Öl- und Gas-Unternehmen 

ihnen ihr Land wegzunehmen. 

Zum Beispiel, wenn sie glauben, dass es auf diesem Land Öl oder Gas gibt. 

Sie wollen das Öl und Gas dann ausgraben und verkaufen. 

 Bild:

Protest von Maya-

Leuten gegen den 

Goldabbau auf ihrem 

Land in Guatemala .  
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Die indigenen Völker wehren sich aber gegen die Regierungen 

oder Unternehmen. Zum Beispiel demonstrieren sie dafür, 

dass niemand ihnen ihr Land wegnehmen darf. 

Immer öfter kämpfen diese Völker auch gegen Unternehmen, 

die Öl und Kohle ausgraben wollen. 

Denn um Öl oder Gas auszugraben, muss man die Natur zerstören. 

Die Unternehmen verschmutzen dann das Wasser 

oder pumpen es ganz ab, sie fällen Bäume und zerstören Wälder. 

Es ist dann für Menschen und auch wilde Tiere sehr schwer oder unmöglich, 

weiterhin dort zu leben. 

Deswegen haben sich einige der indigenen Gruppen in Nord-Amerika 

zusammengeschlossen. Sie nennen diese gemeinsame Gruppe  Indigenous Climate Action. 

Das ist Englisch und bedeutet etwa Aktionen der indigenen Völker für den Klimaschutz. 

In diesen Gruppen denken die Menschen darüber nach, 

wie sie die Umwelt besser schützen können. 

Zum Beispiel suchen sie nach Ideen für mehr Klimaschutz. 

Außerdem demonstrieren und protestieren sie gemeinsam.

2016 hat das indigene Volk der Standing Rock Sioux 

einen großen Protest gestartet. 

Sie wollten eine große Rohrleitung für Öl verhindern. 

Denn das Rohr für Öl sollte direkt am Fluss Missouri gebaut werden. 

Doch dieser Fluss ist für die Standing Rock Sioux lebenswichtig. 

Aus diesem Fluss nehmen sie das Wasser für ihr tägliches Leben. 

Viele Rohrleitungen für Öl sind aber undicht. 

Und so könnte das Wasser durch das Öl so stark verschmutzt werden, 

dass die Standing Rock Sioux kein Wasser mehr zum Leben hätten. 

Die Standing Rock Sioux versuchen den Bau zu stoppen: 

1. 
Sie versuchen durch Gesetze und 
Verträge den Bau der Rohrleitung 
zu verhindern. 
So klagen sie zum Beispiel gegen 
den Bau.  

2. 
Menschen aus dem ganzen Land 
kommen zu den Standing Rock 
Sioux. 
Sie wollen bei dem Protest helfen.

Dazu haben sie eine Art Zeltlager als Protest aufgebaut. 
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Viele Menschen haben sich dem Protest angeschlossen 

und leben jetzt in diesem Zeltlager, 

damit die Rohrleitung nicht gebaut werden kann. 

Sie wollen damit verhindern, dass noch mehr Öl ausgegraben 

und verbrannt wird.

Am Weltfrauentag 2016 haben auch indigene Frauen in Ecuador 

gegen einen neuen Vertrag zur Öl-Förderung protestiert. 

Viele Frauen aus dem gesamten Gebiet des Flusses Amazonas 

sind nach Ecuador gekommen, um den Protest zu unterstützen. 

Denn auch hier zerstören die Öl-Unternehmen die Umwelt, 

um an das Öl zu kommen. 

Doch im Amazonas-Gebiet leben viele indigene Völker. 

Sie wollen nicht, dass die Öl-Unternehmen ihre Heimat zerstören. 

Mit dem Protest wollten die Frauen zeigen, 

dass sie sich gegen die Umweltzerstörung wehren. 

Hier kannst du mehr dazu lesen: 

www.indigenousclimate.org

www.amazonwatch.org

www.indigenousclimateaction.com 

www.iipfcc.org

 Bild:

Protest der Standing 

Rock Sioux 
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Protest im Hambacher Wald
Zwischen den Orten Jülich und Elsdorf in Deutschland gibt es ein sehr 

großes Gebiet, in dem das Unternehmen RWE Braunkohle abbaut. 

Der Name dieses Gebiets heißt Tagebau Hambach. 

Tagebau bedeutet, dass die Kohle von oben nach unten ausgegraben wird. 

Man muss also keine Stollen bauen, 

sondern gräbt die Kohle Schicht für Schicht ab. 

Seit 1978 gräbt RWE hier schon Braunkohle aus. 

Das Loch in der Erde ist schon 370 Meter tief. 

Damit ist dieses Loch das größte Kohle-Loch in Europa. 

Ist die Kohle ausgegraben, wird sie zum größten Teil 

in Kohlekraftwerken verbrannt. Dabei entsteht sehr viel CO2.

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ist für dieses Gebiet zuständig. 

Diese Regierung hat im Jahr 2013 ein Gesetz zum Klimaschutz beschlossen. 

In diesem Gesetz steht, dass in Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2020 

mindestens 25 Prozent weniger Treibhaus-Gase produziert werden sollen. 

Im Jahr 2050 sollen sogar 80 Prozent  weniger produziert werden. 

Das sind aber immer noch viel zu viele Treibhaus-Gase. 

Denn im Pariser Klimaabkommen stehen viel höhere Ziele. 

Deswegen sollte eigentlich keine Kohle mehr im Tagebau Hambach 

ausgegraben und verbrannt werden. 

Das Gesetz zum Klimaschutz und der Tagebau Hambach passen einfach 

nicht zusammen. Außerdem ist es auch für die Menschen und Natur sehr 

schlecht, dass dort immer noch Kohle abgebaut wird. 

Für den Abbau von Kohle mussten schon ganze Dörfer verschwinden. 

Denn unter den Dörfern liegt die Kohle. Familien mussten wegziehen, 

Häuser und große Kirchen mussten abgerissen werden. 

Auch der Hambacher Wald ist fast völlig zerstört. 

Dieser Wald wächst dort schon seit etwa 12.000 Jahren. 

Wenn er zerstört ist, verlieren viele seltene Tiere und Pfl anzen 

für immer ihren Lebensraum. 

Im Moment sind nur noch etwa 500 Hektar Bäume übrig.

Doch auch diese will das Unternehmen RWE fällen.

25% 
weniger CO2

bis 2020

 Bild: Die Firma RWE 

verbrennt Braunkohle .  
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Viele Menschen wollen die Umweltzerstörung durch den Tagebau 

Hambach stoppen. Menschen aus ganz Europa 

kommen zum Hambacher Forst und protestieren gegen den Kohleabbau. 

Auch Menschen, die in der Nähe wohnen, protestieren. 

Zum Beispiel haben sich Bewohner der Gemeinde Buir 

zusammengeschlossen. Buir liegt sehr nah am Tagebau Hambach. 

Dort haben die Menschen das Problem, dass Schäden auftreten können: 

zum Beispiel Risse in Straßen und Häusern. 

Außerdem ist auch die Luft in der Nähe des Tagebau Hambach sehr 

schlecht. 

Der Grund: Weil die Kohle ausgegraben und verbrannt wird, 

entsteht sehr viel sogenannter Fein-Staub. 

All diese Menschen protestieren gegen den Tagebau Hambach. 

Jeden Sonntag treffen sich verschiedene Menschen 

und spazieren durch den Hambacher Wald. 

Bei diesen Waldspaziergängen können sie von einem Experten 

etwas über die Geschichte dieses sehr alten Waldes lernen. 

Durch die Waldspaziergänge kommen viele verschiedene und immer 

neue Menschen in den Wald. 

Das zeigt, dass viele Menschen den Wald sehr interessant fi nden. 

Keiner von ihnen will, dass dieser Wald für die Kohle abgeholzt wird. 

Außerdem haben einige Aktivisten den Hambacher Forst besetzt. 

Die Aktivisten im Hambacher Forst haben zum Beispiel 

Baumhäuser gebaut und wohnen in diesen Baumhäusern. 

Buir        Hambacher Wald             Tagebau Hambach
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Dadurch kann RWE diese Bäume nicht fällen. 

Die Aktivisten können dadurch diese Bäume schützen. 

Eine weitere Aktion heißt Rote Linie. 

Bei dieser Aktion haben sich 1.000 Menschen 

in roter Kleidung nebeneinandergestellt. 

Dadurch ist sozusagen eine rote Linie aus Menschen entstanden. 

Mit dieser Linie wollten die Aktivisten zeigen: 

Über diese rote Linie darf RWE nicht gehen. 

Ab hier soll Schluss sein, mit der Zerstörung des Waldes und der Natur. 

Die Aktivisten organisieren immer wieder Demonstrationen 

für mehr Klimaschutz.

Menschen mit roter Kleidung bilden eine Linie, die zeigen soll: 

„Bis hier hin und nicht weiter“ und „Hambacher Wald bleibt“.

Hier kannst du mehr lesen:

Internetseite der Initiative Buirer für Buir: 

www.buirerfuerbuir.de 

 Bild: Baumhaus im 

Hambacher Wald .  

 Bild: Aktion Rote 

Linie gegen RWE im 

Hambacher Wald .  
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Familien klagen 
gegen die Europäische Union

Maike und Michael Recktenwald leben 

auf der Ostfriesischen Insel Langeoog. 

Sie haben dort ein Hotel, direkt am Strand.  

Sie sagen, dass die Klimakrise ihr Hotel, 

ihre Insel und ihre Lebensgrundlage bedroht. 

Familie Recktenwald hat die Europäische Union verklagt. 

Die Abkürzung ist EU. 

Acht weitere Familien aus Europa, Kenia, von den Fidschi-Inseln und 

einer Jugendorganisation aus Schweden haben mitgemacht. 

Sie werfen dem Europäischen Parlament und dem Rat vor: 

Die Klimaschutzziele der Europäischen Union sind zu schwach, 

um ihre Grundrechte gegen die Klimakrise zu schützen. 

Die Familien haben Angst. 

Sie fühlen sich besonders von den Folgen der Klimakrise bedroht: 

Zum Beispiel

zu wenig sauberes Trinkwasser, Überschwemmungen dem Rückzug von Eis und Schnee

vom steigenden Meeresspiegel  von mehr Stürmen Hitzewellen und Dürren

Sie sagen: 

Die EU hat die Aufgabe, die Grundrechte der Menschen zu schützen. 

Zum Beispiel die Grundrechte auf Leben, Gesundheit und Eigentum. 

Klage
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Die Familie Recktenwald sagt: 

Ihre Insel ist zum Beispiel von 

Sturmfl uten und dem steigenden 

Meeresspiegel bedroht. 

Auch die Versorgung der Insel mit 

Trinkwasser ist gefährdet. 

Durch den steigenden 

Meeresspiegel könnte Salzwasser 

in die einzige Trinkwasserquelle 

der Insel eindringen. 

Wenn dies passiert, kann man das 

Wasser nicht mehr trinken. 

Die deutsche Insel Langeoog hat 

dann kein eigenes Trinkwasser 

mehr.

Familie Recktenwald und die weiteren Kläger sagen, 

dass die EU beim Klimaschutz nicht das tut, was sie tun könnte. 

Das ist rechtlich nicht in Ordnung. 

Vor dem Gericht der Europäischen Union fordern die Kläger deshalb, 

dass die EU besseren Klimaschutz macht. 

Die Kläger bekommen Unterstützung von vielen Umweltorganisationen, 

Rechtsanwälten und anderen Menschen. 

Wenn Familie Recktenwald und die weiteren Kläger vor Gericht recht 

bekommen, muss die EU ihre Klimaschutzziele verbessern. 

Das ist dann nicht nur für diese Familien gut, sondern für alle Menschen.

Hier kannst du mehr lesen: 

Internetseite der Initiative People‘s Climate Case: 

https://peoplesclimatecase.caneurope.org/de/

 Bilder: Das Ehepaar 

Recktenwald kämpft 

für die Insel Langeoog .  
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Vorbilder im Kampf gegen die Klimakrise
Es gibt viele Länder, die wegen der Klimakrise viele Probleme haben. 

48 dieser Länder haben sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen. 

Der Name dieser Gruppe ist Climate Vulnerable Forum (CVF). 

Das ist Englisch und bedeutet etwa: Gemeinschaft der Länder, 

die von der Klimakrise am stärksten betroffen sind. 

Es sind Staaten aus Lateinamerika, Asien, dem Pazifi k, 

der Karibik und Afrika mit dabei:  zum Beispiel 

Bangladesch, Costa Rica, Äthiopien, Fidschi und der Jemen. 

Die Länder des CVF treffen sich und denken darüber nach,  wie man 

die Klimakrise abmildern und sich vor den Folgen schützen kann. 

Bei großen Konferenzen treten sie gemeinsam auf: 

Sie berichten von ihren Problemen durch die Klimakrise. 

Dadurch sehen alle anderen Länder, 

dass die Klimakrise schon jetzt 

eine echte Krise ist.

Dass es viele Länder gibt, die durch die 

Klima-Erhitzung starke Probleme haben. 

Auch bei den Klima-Konferenzen (COP) treten sie gemeinsam auf. 

Der große Vorteil, wenn sie gemeinsam für ihre Ziele kämpfen: 

So können sie viel mächtiger auftreten. 

Denn gemeinsam kann man Ziele viel besser erreichen. 

Das Climate Vulnerable Forum 

Gründungsländer 

weitere teilnehmende Länder 

beobachtende Länder
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An den Klima-Konferenzen nehmen insgesamt 195 Länder teil. 

Die Länder des CVF sind gemeinsam etwa 25 Prozent aller dieser Länder.

Bei der Klima-Konferenz 2016 in Marokko (COP 22) 

verkündeten die 48 Länder des CVF: 

Sie alle wollen so schnell wie möglich komplett 

auf erneuerbare Energien umstellen. 

Das heißt für sie, keine Kohle oder Öl für Strom mehr zu verbrennen. 

Sie wollen den Strom nur noch durch 

Wind-, Sonnen oder Wasserkraft herstellen. 

So wollen sie als gutes Beispiel vorangehen. 

Sie wollen selbst etwas tun, damit die durchschnittliche Temperatur 

auf der Erde nicht mehr als 1,5 Grad steigt. 

Alle anderen Länder sollen sehen, dass die Länder des CVF 

sehr viel für den Klimaschutz tun.

Gemeinsam haben sie aufgeschrieben, was für sie wichtig ist: 

Sie wollen mehr Gerechtigkeit. 

Denn die Länder des CVF setzen selbst nur sehr wenig CO2 frei. 

Andere Länder setzen sehr viel CO2 frei, aber haben weniger Probleme 

mit den Folgen der Klimakrise (mehr dazu in Kapitel 8). 

Deswegen sollten die Länder, die sehr viel CO2 freisetzen:

1. 

klimafreundlich handeln, damit die Menschen 

auf der ganzen Welt weniger Probleme durch die 

Klimakrise haben. 

2. 

die anderen Länder unterstützen, die schon jetzt 

Probleme wegen der Klimakrise haben. Sie sollten 

mit Fachwissen, Technik und Geld helfen. So können 

zum Beispiel auch die Länder des CVF Schutzdämme 

gegen Überfl utungen in ihren Städten bauen.

 Bild: Gruppenbild bei 

der Klima-Konferenz in 

Marokko .  
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Der Kampf gegen die Klimakrise
Ein Ziel im Kampf gegen die Klimakrise ist, 

dass die Erde sich nicht mehr als 1,5 Grad C erwärmt.  

Wenn wir das schaffen, können wir das Schlimmste verhindern. 

Aber: 

Es gibt heute schon Probleme durch die Erhitzung der Erde. 

Für diese Probleme braucht man auch schon heute Lösungen. 

Vor allem brauchen sehr arme Länder und kleine Inselstaaten 

Lösungen und Hilfe für ihre Probleme. 

Ganz besonders wichtig ist für diese Länder, 

dass sie genug zum Essen haben, dass sie genug sauberes Wasser zum 

Trinken haben und dass sie gesund leben können.

Auf der ganzen Welt leben 2,5 Milliarden Menschen direkt 

von der Landwirtschaft. 

Das bedeutet: Sie sind darauf angewiesen, dass ihre Kartoffel-, 

Hirse-, Mais- oder Gerstenfelder auch genug Ernte bringen. 

Gibt es zum Beispiel eine Überschwemmung, 

dann kann eine Ernte ausfallen. 

Die Menschen haben dann nichts zum Essen und müssen hungern. 

Außerdem verdienen sie dann kein Geld. 

Denn sie können die Früchte nicht verkaufen. 

Je stärker die Folgen durch die Klimakrise werden, 

desto größere Probleme haben diese Menschen. 

Sie werden dadurch noch ärmer. 

Und das Problem wird dadurch noch größer: 

Denn eigentlich brauchen diese Menschen und ihre Länder Geld, 

um sich vor der Klimakrise zu schützen.

Es gibt Möglichkeiten, diesen Menschen zu helfen:

Am besten ist es, wenn all diese Möglichkeiten zusammen genutzt 

werden: Naturschutz, Versicherungsschutz, staatliche Vorsorge, 

bessere Wettervorhersagen, Warnsysteme, Schulungen. 

Die Politik sollte dabei mitmachen und diese Lösungen unterstützen. 
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1 . 

Bauern brauchen bessere Informationen. 
Zum Beispiel, dass es Früchte gibt, die 
auch bei Überschwemmung oder längeren 
Trockenzeiten gut wachsen. 
Diese Informationen sollten sich die 
Menschen gegenseitig weitersagen. 
Sie können zum Beispiel Schulungen für 
alle Menschen anbieten. 
So lernen immer mehr Menschen, was 
gegen Probleme hilft und was nicht. 
Und sie geben auch 
kein Geld für 
schlechte Ideen aus.

2 . 

Es muss bessere 
Wettervorhersagen und 
Warnsysteme geben. 
Zum Beispiel, wenn 
ein schwerer Sturm 
kommen soll. Oder 
Warnsysteme: Wenn 
die Menschen vor dem 
Sturm gewarnt werden, 
können sie sich besser 
davor schützen. 

4 . 

Der Staat muss sichere 
staatliche Gebäude 
bauen.
In Bangladesch werden 
viele Schulen so hoch 
gebaut, dass sie auch 
als Rettungsräume bei 
Hochwasser genutzt 
werden können.

3 . 

Die Menschen, die von der 
Klimakrise bedroht sind, 
brauchen Versicherungen. 

So können sie sich 
zum Beispiel dagegen 
versichern, wenn einmal 
eine Ernte kaputtgeht. 

Doch viele Länder und Menschen können sich die 
Versicherung nicht leisten. 
Am besten ist es, wenn sich diese Länder gegen 
Stürme oder einen extrem trockenen Sommer 
versichern könnten. 
Außerdem wäre es gut, wenn sich auch einzelne 
Familien und Menschen versichern könnten. 

Hier sind auch wieder die Länder gefragt, 
die durch ihren CO2-Ausstoß viel zur Klimakrise 
beigetragen haben: 
Sie sollten den besonders betroffenen Ländern 
helfen, sich gegen die Schäden 
durch die Klimakrise zu versichern.

5 . 

Naturschutz: Je besser die Natur 
geschützt wird, desto besser kann sie 
selbst vor der Klimakrise schützen. 
So ist es zum Beispiel mit den 
Mangrovenwäldern. 

Den Bäumen und Sträuchern in diesen 
Wäldern macht Salzwasser nichts 
aus. Diese Mangrovenwälder sind ein 
natürlicher Schutz vor Hochwasser in der 
Nähe vom Meer. 
Sind die Wälder weg, kann das Wasser 
viel weiter ins Land kommen und Häuser 
und Felder überschwemmen und Land 
wegtragen.
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Hilfe zur Selbsthilfe 

Oft wissen die Menschen selbst am besten, 

was man gegen die Probleme der Klimakrise machen kann. 

Oft hilft es aber zusätzlich, wenn es Schulungen gibt. 

So können die Menschen vor Ort und Wissenschaftler 

die besten Ideen gemeinsam ausprobieren. 

Funktioniert etwas sehr gut, 

können sie es allen anderen Menschen weitersagen.  

Beispiele für Hilfe zur Selbsthilfe:

Ideen zur Bekämpfung 
der Klima-Krise

Ideen zur Bekämpfung 
der Klima-Krise
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Problem Lösung Kurze Beschreibung

Das M
eerw

asser steigt:
Das salzige M

eerw
asser m

acht Häuser und Pfl anzen kaputt, Tiere ertrinken.

Pfl anzen anbauen, 
denen das Salzwasser 
weniger ausmacht.

Die Menschen züchten und nutzen Gemüse- und 
Getreidesorten, die auch bei einer Überschwemmung mit 
Salzwasser nicht direkt kaputt gehen.

Sichere Häuser bauen Die Menschen schütten erst Erde zu einem kleinen Hügel 
auf. Danach bauen sie ihre Häuser auf diesen Hügeln. So 
ist das Haus besser vor Hochwasser geschützt. 

Warnsysteme für 
Überschwemmungen

Warnungen vor Hochwasser müssen früh genug bei den 
Menschen ankommen. Außerdem müssen die Warnungen 
für alle verständlich sein. Man kann die Warnungen zum 
Beispiel über Bürger-Radios oder Handy-Apps verbreiten.

Fischzucht Wenn Felder für Gemüse überschwemmt sind, können die 
Menschen dort Fische züchten. Am besten nimmt man für 
diese Fischzucht kleine Käfi ge, die im Wasser schwimmen. 

Schwimmende Gärten Man kann auf einem Floß Gemüse anbauen. Ein Floß ist 
eine Art Brett, dass auf dem Wasser schwimmt. Auf diesem 
„Brett“ können die Menschen Gemüse und Getreide 
anbauen, auch wenn es Überschwemmung gibt. 

Verschiedene Problem
e an den 

Küstengebieten

Schulungen und 
Bildung

Lehrer und Lehrerinnen sollten Schulungen zur Klimakrise 
erhalten und anbieten. Sie können den Kindern Lösungen 
für Probleme zeigen. Oder ihnen beibringen, warum es die 
Klimakrise gibt. 

Forschung und 
Informationen

In den besonders betroffenen Ländern sollte es mehr 
Forschung geben. Je mehr Menschen erforschen, wie man 
die Probleme der Klimakrise lösen kann, desto besser. 

Wichtig ist, dass Menschen dort forschen, wo es die 
Probleme gibt. So können sie schneller Veränderungen 
sehen und neue Ideen für die Forschung bekommen.
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1 . 

Wenn das Hochwasser das Land überschwemmt, 

kann man schwimmende Gärten aufbauen. 

Ein schwimmender Garten funktioniert so: 

Die Menschen bauen aus Pflanzen ein Floß. 

Ein Floß ist eine Art Brett, das im Wasser schwimmt. 

Auf diesem Floß, können die Menschen dann 

Gemüse oder Getreide anbauen. 

Ist das Hochwasser wieder weniger geworden, 

kann man das Floß aus Pflanzen sogar als Dünger für das Gemüse 

benutzen. So können hunderte von Familien überleben. 

Bangladesch: Beispiele für den Kampf 
gegen das Hochwasser

Bangladesch ist eines der ärmsten Länder der Welt. 

In Bangladesch fließen die zwei sehr großen Flüsse 

Brahmaputra und Ganges. 

Dadurch gibt es in diesem Land häufiger Hochwasser. 

Die Menschen in Bangladesch kennen die Zeiten 

mit Hochwasser und Überschwemmungen. 

Doch in den letzten Jahren sind die Hochwasser und 

Überschwemmungen oft viel schlimmer gewesen 

als vor etwa 10 oder 20 Jahren. 

Besonders schlimm wird es, wenn es zwischen dem einen 

und dem nächsten Hochwasser nur kurz trocken ist. 

Viele Familien können dann nicht in ihren Häusern wohnen. 

Außerdem können sie kein Gemüse anbauen, 

wenn das Land zu lange und zu oft überschwemmt ist. 

Die Gemüse- oder Reisfelder gehen kaputt. 

Doch es gibt gute Ideen, wie man dieses Problem lösen kann: 

 Bild: Hochwasser in 

Bangladesch .  
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Indien

Indien

Nepal

Myanmar

Ganges Dhaka

Chittagong

Sylhet

Khulna

Rangpur

Rajshahi

Ja
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M
eghna

M eg
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2 . 

In Bangladesch sterben jedes Jahr 110.000 Menschen an Durchfall. 

Sehr oft ist schlechtes Trinkwasser daran schuld. 

Die Menschen in Bangladesch holen ihr Trinkwasser aus Brunnen. 

Doch diese Brunnen sind nicht sicher vor Hochwasser. 

Gibt es eine Überschwemmung, fließt dreckiges Wasser in den Brunnen. 

Die Menschen haben dann kein sauberes Trinkwasser mehr. 

Sie trinken dann oft das dreckige Wasser und werden krank. 

Dabei kann man auch dieses Problem lösen: 

Man muss die Brunnen höher bauen. 

Jeder Brunnen muss etwa einen halben Meter höher sein, 

als das schlimmste Hochwasser, das es bisher gab. 

So haben viel mehr Menschen sauberes Wasser zum Trinken. 

 Bild: In Bangladesch 

gibt es sehr große 

Flüsse . Das Land aber 

ist sehr flach . Wenn 

die Flüsse steigen, wird 

sehr schnell viel Land 

überschwemmt .   





Kapitel 5 
Klimapolitik

Zusammenfassung:

Seit viele Jahren versuchen die Länder auf der Welt 
eine Lösung gegen die Klimakrise zu finden. 
Das war oft schwierig. 

Im Jahr 2015 haben fast alle Länder auf der Welt 
in Paris einen neuen Weltklimavertrag beschlossen. 
Er soll helfen, die Klimakrise zu stoppen. 

Dafür müssen alle Länder richtig guten Klimaschutz machen. 
Und zwar schnell. 

Und die reichen Länder müssen den ärmeren Ländern helfen, 
sich vor den Folgen besser schützen zu können. 
Weil die reichen Länder mehr Treibhaus-Gase freisetzen 
als die ärmeren, haben sie mehr Verantwortung. 

Doch bis jetzt sind die Länder nicht sehr gut darin, 
die Ziele ihres Vertrages umzusetzen. 
Sie müssen noch viel besser werden.
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Weltklimakonferenzen (COPs) 

In Brasilien ist im Jahr 1992 etwas Wichtiges passiert: 

In Rio de Janeiro trafen sich  Politiker, Wissenschaftlerinnen, 

Klimaforscher und viele Organisationen, 

denen die Umwelt und die Menschen wichtig sind. 

Sie kamen aus 196 Staaten der Welt. 

Alle wollten darüber reden, wie es der Erde geht.

Die Staaten der Welt haben dann beschlossen, 

dass sie die Erde schützen wollen. 

Sie machten viele Verträge, in denen der Schutz der Erde das Ziel ist. 

Die Staatschefs haben die Verträge unterschrieben. 

Das bedeutet, sie wollen sich unbedingt daran halten.

In einem Vertrag steht: 

Man muss eine gefährliche Störung des Klimas durch den Menschen 

verhindern. Deshalb müssen die Staaten das Klima besser schützen. 

Dort steht auch, dass manche Staaten mehr zur Klimakrise beigetragen 

haben. 

 Wir erinnern uns:  

Viele reiche Staaten setzen sehr viel Treibhaus-Gase frei. 

Die ärmeren Staaten sind oft klima-freundlicher, 

weil sie zum Beispiel weniger Industrie und Autos haben. 

Doch gerade die Menschen in den armen Staaten leiden viel mehr unter 

den Problemen der Klimakrise. 

Sie haben nicht so viel Geld, um etwas gegen die Probleme zu tun. 

Das ist sehr ungerecht. 

Die armen Staaten sind viel weniger verantwortlich für die Klimakrise 

und können kaum etwas gegen die Probleme tun. 

Die reichen Staaten sind aber viel mehr dafür verantwortlich. 

Deshalb steht in dem Vertrag, dass die reichen Staaten den ärmeren 

Staaten helfen sollen. 

Diesen Vertrag nennt man auf Englisch 

United Nations Framework Convention on Climate Change

und auf Deutsch Klima-Rahmen-Konvention. Abkürzung:
UNFCCC

United NationsFrameworkConvention onClimate Change
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In Bonn gibt es das UN-Klima-Sekretariat.  

In diesem Büro überprüfen Mitarbeiter, 

ob die Staaten den Vertrag zum Schutz des Klimas auch einhalten. 

Außerdem ist das Büro dafür zuständig, 

zwei Weltklimakonferenzen im Jahr zu organisieren. 

Auf Englisch heißen diese Konferenzen Conference of Parties. 

Die erste Konferenz hieß COP1 und fand 1995 in Berlin statt. 

Danach kamen die COP2, COP3, COP4 usw. 

Alle 196 Staaten, die den Vertrag unterschrieben haben, 

kommen zu diesen Konferenzen. 

Tausende, manchmal Zehntausende von Menschen versammeln sich dann. 

Sie reden zwei Wochen lang darüber, wie man die Klimakrise abmildern 

und sich vor den Folgen schützen kann. 

Die Verhandlungen verlaufen oft zäh und schwierig. 

Das bedeutet, die Menschen reden miteinander, 

haben aber verschiedene Meinungen: 

Sie wollen also nicht das Gleiche. 

Einen Vertrag kann man aber nur machen, 

wenn alle Staaten einverstanden sind. 

Wenn also auch nur ein Staat etwas anderes will als die anderen, 

gibt es keine Lösung und keinen Vertrag. 

Deshalb wird immer sehr lange geredet und verhandelt. 

Conference of Parties:
Die Abkürzung ist COP
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Das Kyoto-Protokoll
Eine sehr wichtige Konferenz (COP3) war 1997 in Kyoto, einer Stadt in Japan. 

Auf dieser COP3 entstand das sogenannte Kyoto-Protokoll. 

Das war im Grunde ein Vertrag für den Klima-Schutz. 

In diesem Vertrag stehen Ziele für den Klimaschutz: 

Die Industriestaaten müssen bis zum Jahr 2020 weniger Treibhausgase 

produzieren. Jeder Industriestaat hat ein eigenes Ziel. 

Deutschland soll zum Beispiel bis zum Jahr 2020 

etwa 20 Prozent weniger Treibhaus-Gase freisetzen. 

Damit das Kyoto-Protokoll auch in den ganzen 196 Ländern gültig wird, 

mussten die Länder erst noch ihre Gesetze ändern. 

Man nennt das ratifi zieren. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und 

bedeutet gültig machen. 

So musste zum Beispiel der Deutsche Bundestag ein neues Gesetz beschließen: 

In diesem Gesetz steht dann, dass Deutschland das Kyoto-Protokoll 

einhalten muss. Danach muss auch noch der Deutsche Bundesrat 

zustimmen. Im Bundesrat sitzen die Vertreter der Bundesländer. 

Deutschland hat dann erst im Jahr 2002 das Kyoto-Protokoll gültig 

gemacht. 

In den nächsten Jahren sah es bei den Weltklimakonferenzen (COPs) oft 

sehr schwierig aus: 

Viele dachten, dass das Kyoto-Protokoll nicht von allen 196 Staaten 

gültig gemacht wird. Die USA sind im Jahr 2001 aus dem Kyoto-

Protokoll ausgestiegen. Das heißt, sie wollen sich nicht an ihr Ziel im 

Kyoto-Protokoll halten. Das war sehr schlimm, weil die USA sehr viele 

Treibhaus-Gase freisetzen. 

Aber die anderen Staaten wollten, dass das Kyoto-Protokoll trotzdem 

gültig gemacht wird. Sie haben so lange miteinander gesprochen, bis das 

Kyoto-Protokoll im Jahr 2005 doch noch gültig wurde und in Kraft trat.

Manchmal streiten sich die Staaten und fi nden keine Lösung. 

So war es zum Beispiel bei der Weltklimakonferenz (COP15) in 

Kopenhagen 2009. In Kopenhagen sollte eigentlich ein neuer Vertrag 

gemacht werden. Doch die Staaten konnten sich nicht einigen. 

COP3
Kyoto-Protokoll

1997

ratifi zieren
= gültig machen

Klimaschutz

Gesetz
2002
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Über 100.000 Menschen sind damals nach Kopenhagen gekommen und 

haben demonstriert. Sie wollten damit zeigen, dass ihnen der Klimaschutz 

sehr wichtig ist. Die Staaten sollten einen guten Vertrag für mehr 

Klimaschutz machen. 

All die Menschen, die nach Kopenhagen gekommen sind, 

waren danach sehr enttäuscht. Sie glaubten nicht mehr daran, 

dass die Staaten noch irgendetwas für den Klimaschutz tun würden.

Doch dann kam 2015 die Weltklimakonferenz (COP21) in Paris. 

In Paris haben sich die Staaten weniger gestritten. 

Sie haben einen neuen Vertrag beschlossen. 

Darin steht zum Beispiel:

Alle Staaten in der 
Konferenz legen für 
sich selbst Ziele für
den Klimaschutz fest.

Ab 2050 dürfen alle Staaten nur so viel 
CO2 produzieren, wie die Natur wieder in 
Sauerstoff verwandeln 
kann, oder der Mensch 
es schafft, CO2 durch 
Technik wieder aus der 
Atmosphäre zu nehmen 
und zu binden.

Die Staaten müssen planen, wie sie diese Ziele erreichen wollen. 
Diese Pläne müssen die Staaten veröffentlichen, also allen zeigen. 
Ein Plan ist zum Beispiel, dass es in Deutschland weniger Abgase 
von Autos geben soll. 

Die Frage ist dann, 
wie kann man das erreichen? 

Der Plan in Deutschland war: 
Mehr Menschen sollen Elektro-Autos fahren. 
Denn Elektro-Autos produzieren weniger CO2.

Die Pläne der Staaten 
werden ab 2018 alle 
fünf Jahre überprüft. 
Wenn es nötig ist, 
müssen die Pläne dann 
verbessert werden.  

Die reichen Staaten 
haben versprochen, 
armen Staaten zu 
helfen. Vor allem 
die Staaten sollen 
Hilfe bekommen, 
die große Probleme 
wegen der Klimakrise 
haben. Damit soll es 
gerechter werden. 

Der 
menschengemachte 
Treibhaus-Effekt soll 
gebremst werden. 
Die Erde soll 
höchstens 2 Grad 
Celsius wärmer 
werden, mehr nicht. 
Ziel ist, dass die Erde 
nur 1,5 Grad Celsius 
wärmer wird. 

CO2 C

OO

=

$
$

$$
$ +1,5°C

+2°C
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Klimagerechtigkeit
 Wir erinnern uns:  

Die Länder in Europa und Nordamerika sind 

am meisten verantwortlich für die Klimakrise. 

Denn sie stoßen schon sehr lange und sehr viel Treibhaus-Gase aus. 

Doch es gibt auch die Schwellenländer: Sie bauen immer mehr Fabriken, 

benutzen immer mehr Technik und bauen immer mehr Straßen. 

Sie sind gerade dabei, zu einem Industrieland zu werden. 

Und dabei machen sie genau die gleichen Fehler, wie Europa und 

Nordamerika und verbrennen immer mehr Kohle, Öl und Gas. 

Auch diese Länder sind mit verantwortlich für die Klimakrise. 

Viele dieser Länder sind durch die Industrie sehr reich geworden. 

Mit ihrem Geld können sie sich gut vor der Klimakrise schützen. 

Reiche Länder am Meer können zum Beispiel einen Schutz gegen 

Sturmfl uten oder Überschwemmungen bauen.

Es gibt aber auch sehr viele Länder, die schon lange arm sind. 

Zum Beispiel einige kleine Inselstaaten, Länder in Südosteuropa und 

einige Länder in Lateinamerika und Afrika. 

Sie haben oft wenig Industrie und stoßen nur wenige Treibhaus-Gase aus. 

Sie haben also nichts oder nur wenig zur Klimakrise beigetragen. 

Sie leiden aber viel mehr unter den Folgen der Klimakrise. 

Und sie können sich nicht gut davor schützen, 

weil sie so arm sind. Das ist sehr ungerecht!
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Nehmen wir zum Beispiel das Jahr 2015: 

Alle 194 Länder der Welt haben CO2 ausgestoßen. 

Doch sie haben nicht alle gleich viel CO2 ausgestoßen. 

Nimmt man China, die USA und die EU zusammen, 

dann haben alleine diese 30 Länder 

mehr als die Hälfte des gesamten CO2 von 2015 ausgestoßen. 

Das heißt, alle anderen 164 Länder haben zusammen 

viel weniger CO2 ausgestoßen. 

Daran sieht man, dass wenige Länder sehr, sehr viel CO2 ausstoßen. 

Auf den Weltklimakonferenzen (COP)  spielt diese Ungerechtigkeit eine 

große Rolle.  Deswegen gibt es dort eine Regel: 

Alle Länder müssen Verantwortung für den Klimaschutz 

übernehmen. Die reichen Staaten aber mehr und schneller. 

Denn sie sind mehr verantwortlich und haben auch mehr Geld 

für den Klimaschutz als die ärmeren Länder. 

Deshalb sollen die reichen Länder auch den ärmeren Ländern helfen, 

sich vor den Folgen der Klimakrise zu schützen. 

Sie sollen auch dabei helfen, dass sich in den armen Ländern 

eine gute Wirtschaft ohne Treibhaus-Gase entwickeln kann.

50% 50%

 Bild: 

Die roten Länder 

verursachen zusammen 

genauso viel CO2 

wie die braunen Länder . 
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Die Hausaufgaben des 
Pariser Abkommens

Wir erinnern uns an die Weltklimakonferenz in Paris: 

Dort haben die Staaten einen Vertrag für den Schutz des Klimas 

unterschrieben. 

Darin steht, dass die Erde sich auf keinen Fall mehr als 2 Grad erwärmen 

darf. Am besten soll die Erwärmung der Erde auf 1,5 Grad begrenzt 

werden. 

Die einzelnen Staaten sollten sich überlegen, was sie dafür in ihren 

Ländern machen müssen. 

Sie haben also so etwas wie Hausaufgaben bekommen: 

Jedes Land muss etwas tun, damit die Landwirtschaft, der Verkehr, 

die Industrie und die Energie keine Treibhausgase mehr ausstoßen. 

Außerdem müssen die Länder einen genauen Plan machen, 

wie sie das erreichen wollen.

Es ist sehr wichtig, dass alle Staaten ihre Hausaufgaben machen. 

Sonst kann es sein, dass schon bald Menschen, Tiere und Pfl anzen 

nicht mehr gut auf der Erde leben können. 

Doch wie kann man prüfen, ob die Länder auch ihre Hausaufgaben 

erledigen? 

Germanwatch hat sich genau diese Frage gestellt und deswegen einen 

Klimaschutz-Index entwickelt. 

Dieser Klimaschutz-Index ist eine Liste mit 58 Staaten. 

Auf Platz 1 könnte das Land stehen, das alles richtig macht. 

Denn die Staaten bekommen so etwas wie Noten für ihre Hausaufgaben. 

Die Noten und die Länder werden dann in die Tabelle eingetragen. 

Wer sich die Tabelle ansieht, merkt sofort: 

 Viele der Länder haben ihre Hausaufgaben 

 gar nicht oder sehr schlecht gemacht. 

 Kein einziges Land macht alles richtig. 

 Deswegen sind die Plätze 1 bis 3 auch leer. 

+1,5°C

+2°C
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Rang Land Punkte** 

1.* – –
2. – –
3. – –
4. – Schweden 76,28
5. ▲ Marokko 70,48
6. ▼ Litauen 70,47
7. ▲ Lettland 68,31
8. – Großbritannien 65,92
9. ▲ Schweiz 65,42

10. ▲ Malta 65,06
11. ▲ Indien 62,93
12. ▼ Norwegen 62,80
13. ▼ Finnland 62,61
14. ▼ Kroatien 62,39
15. ▲ Dänemark 61,96
16. ▲ Europäische Union (28) 60,65
17. ▲ Portugal 60,54
18. ▲ Ukraine 60,09
19. ▲ Luxemburg 59,92
20. ▲ Rumänien 59,42
21. ▼ Frankreich 59,30
22. ▼ Brasilien 59,29
23. ▼ Italien 58,69
24. ▲ Ägypten 57,49
25. ▲ Mexiko 56,82
26. ▼ Slowakei 56,61
27. ▼ Deutschland 55,18
28. ▲ Niederlande 54,11
29. ▼ Weißrussland 53,31
30. ▲ Griechenland 50,86
31. ▲ Belgien 50,63
32. ▲ Tschechische Republik 49,73
33. ▲ China 49,60
34. ▲ Argentinien 49,01
35. ▲ Spanien 48,97
36. ▼ Österreich 48,78
37. ▼ Thailand 48,71
38. ▼ Indonesien 48,68
39. ▲ Südafrika 48,25
40. ▲ Bulgarien 48,11
41. ▼ Polen 47,59
42. ▲ Ungarn 46,79
43. ▼ Slowenien 44,90
44. ▼ Neuseeland 44,61
45. ▼ Estland 44,37
46. ▼ Zypern 44,34
47. ▼ Algerien 42,10
48. ▲ Irland 40,84
49. ▲ Japan 40,63
50. ▼ Türkei 40,22
51. ▲ Malaysia 38,08
52. ▲ Russland 37,59
53. ▲ Kasachstan 36,47
54. ▼ Kanada 34,26
55. ▲ Australien 31,27
56. ▼ Taiwan 28,80
57. ▲ Republik Korea 28,53
58. ▲ Iran 23,94
59. ▼ USA 18,82
60. – Saudi-Arabien 8,82

 

 

 

 

Klimaschutz-Index 2019 • Zusammenfassung Germanwatch, NewClimate Institute & Climate Action Network

Treibhausgase
40% Gewichtung

Erneuerbare Energien
20% Gewichtung

Energieverbrauch
(20% Gewichtung)

Klimapolitik
20% Gewichtung

*  Kein Land erreicht den 
ersten bis dritten Platz, 
da kein Land genug 
unternimmt, um einen 
gefährlichen Klimawandel 
zu vermeiden.   

** gerundet

© Germanwatch 2018

Der Klimaschutz-Index 2019 von Germanwatch
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So schaffen
wir die 
Klimaziele

Deutschland ist im Jahr 2019 in der Tabelle auf Platz 27 gewesen. 

Das ist sehr schlecht für ein so reiches Land wie Deutschland. 

Es gibt zwei Gründe dafür: 

1 . 

Deutschland hat sich selbst 
Ziele gesetzt, die nicht 
geeignet waren, das Pariser 
Abkommen zu erfüllen. 

2 . 

Deutschland hat noch nicht 
einmal richtig versucht, diese 
Ziele zu erreichen.

Deutschland hat zum Beispiel beschlossen, 

dass es sehr schnell sehr viel weniger Treibhaus-Gase ausstoßen will. 

Bis zum Jahr 2020 sollten es 40 Prozent weniger sein. 

Im Jahr 2018 hat die Bundesregierung zugegeben, 

dass sie das nicht schaffen werden. 

Eigentlich hätte sie ein Gesetz beschließen müssen, 

dass immer weniger Kohle ausgegraben und verbrannt werden darf. 

Das hat sie aber nicht. 

Es gibt auch keinen Plan, wie die Landwirtschaft, die Autos 

und die Wirtschaft weniger Treibhaus-Gase ausstoßen können. 

Zusammengefasst kann man sagen: 

1.  Deutschland hat sich ein zu niedriges Ziel gesetzt, 

2.  hat Deutschland noch nicht einmal richtig versucht, 
dieses niedrige Ziel zu erreichen. 

Das ist verrückt, denn Deutschland konnte sich 

seine Ziele selbst geben. 

Viele Menschen und Organisationen fordern deshalb 

von der deutschen Regierung, 

dass sie sich bessere Ziele setzen und 

diese Ziele auch erreichen soll. 

Diese Menschen und Organisationen haben auch 

Vorschläge gemacht, was getan werden soll.



Kapitel 6 
Wir alle müssen etwas 
gegen die Klimakrise tun!

Zusammenfassung:

Damit wir Menschen weiter auf der Erde gut leben können, 
müssen wir alle jetzt sehr guten Klimaschutz machen. 
In allen Bereichen unseres Lebens. 

Und dort, wo wir es allein nicht können, 
müssen wir uns mit anderen zusammentun. 
Und dann zum Beispiel den Politikern und Unternehmen sagen, 
dass sie für mehr Klimaschutz sorgen müssen. 

Es gibt schon sehr viele gute Ideen für mehr Klimaschutz. 
Wir müssen uns dafür einsetzen, dass sie umgesetzt werden.
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Nachrichten aus der Zukunft
Stellt euch vor: Wir befinden uns im Jahr 2050. 
Wir lesen diese Nachrichten:

Wenn wir weiterhin so wenig Klimaschutz machen wie jetzt, können 

diese Nachrichten im Jahr 2050 wahr werden.

Weil die Inseln durch den 

Meeresspiegel-Anstieg 

untergegangen waren, 

mussten die letzten Bewohner 

der beliebten Urlaubsinseln 

ihre Heimat verlassen.

In diesem Sommer wurden zum ersten 

Mal in der Arktis keine Eisbären und 

Robben mehr gesehen. Weil immer mehr 

Eis in der Arktis schmilzt, verlieren diese 

Tiere ihren Lebensraum. In den letzten 

Jahren sind wegen der Klimakrise immer 

mehr Tiere ausgestorben. 

Auf allen Kontinenten gibt es auch in 

diesem Jahr wieder extreme Hitzewellen. 

Durch die hohen Temperaturen starben 

Nordlicht NachrichtenNN
Nachrichten aus der Zukunft, traurig aber wahr!

Donnerstag 30. 2. 2050

Erstes Reiseunternehmen bietet 
Tauchgänge zu den ostfriesischen 
Inseln an

in Deutschland schon über tausend Menschen. Auch 

in diesem Jahr werden die Bauern deswegen eine sehr 

schlechte Ernte haben. Das führt dazu, dass die Preise 

für Nahrungsmittel weiter steigen. Die Menschen 

haben Angst, dass das Essen bald zu teuer für sie ist.

Das Wetter
Norddeutschland:

Das Hoch an der deutschen 
Nordseeküste hat sich festgesetzt 
und heizt weiter die See auf. 
Zahlreiche tote Fische, die dem 
Sauerstoffmangel zum Opfer 
gefallen sind, werden täglich 

angeschwemmt. Für Tauchgänge zu 
den versunkenen friesischen Inseln 
sind die Bedingungen jedoch ideal.
Für die nächsten Tage gibt es 
Gewitterwarnungen. Zu erwarten 
sind starke Entladungen, die jedoch 
nicht die erhoffte Abkühlung 
bringen werden. Der Küstenwind 
weht nur schwach.  
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Wir können aber auch diese Nachrichten lesen:

Die Welt kann auch so sein im Jahr 2050. Aber dafür müssen wir ab jetzt 

richtig guten Klimaschutz in allen Bereichen machen.

Jugendliche aus aller Welt treffen sich 
einmal im Jahr, um über wichtige Themen zu 
entscheiden, die für ihre Zukunft wichtig sind. 

Naturschutzorganisationen berichten, dass das 
Artensterben gebremst werden konnte. Viele 
Tierarten wie der Eisbär, der Panda, die Bienen 
und viele Singvögel waren durch die Klimakrise 

vom Aussterben bedroht. Jetzt haben sie aber 
wieder genug Lebensraum und Nahrung zum 
Überleben.
Alle Länder dieser Welt haben es in diesem Jahr 
geschafft, nur so viel CO2 auszustoßen, wie die 
Natur aufnehmen kann. Die Entscheidung aller 
Länder der Welt, schnell guten Klimaschutz zu 
machen, hat jetzt gewirkt.

Berliner TagespostilleBT
Gute Nachrichten aus der Zukunft, stimmen aber trotzdem!

Donnerstag 30. 2. 2050

In Berlin trifft sich zum 25. Mal der 
Welt-Jugend-Rat für Zukunftsfragen

Das Wetter in Europa Das Wetter ist wechselhaft. Während ein Hoch 
über Irland Wärme über Westeuropa bringt, sorgen 
kontinentale Tiefdruckgebiete für das Einströmen 
von kalter Polarluft nach Mitteleuropa. Es kann bei 
uns in den nächsten Tagen Schnee und Eis geben, 
gerade auch in den höheren Lagen. Die Natur 
befindet sich noch im Wintermodus. Ungemütlich, 
aber ganz wie es zu dieser Jahreszeit gewöhnlich 
sein sollte. Ziehen Sie sich einen Pullover mehr an 
und freuen Sie sich, dass das Wetter einigermaßen 
normal ist.
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Es muss sich etwas ändern
Viele Menschen wissen, dass es die Klimakrise gibt. 

Sie wissen auch, wer und was für die Klimakrise verantwortlich ist. 

Und sie wissen oft auch, was sie und die Politik

für mehr Klimaschutz machen können. 

Trotzdem machen viele dieser Menschen nichts 

oder nicht genug für den Klimaschutz. 

Oft fi nden wir es gut so, wie wir leben und wollen gar nichts verändern. 

Wir sehen dann oft nur das, was jetzt ist und was bei uns ist. 

Wir wollen nicht so gerne sehen, 

wie es anderen Menschen geht 

oder was in der Zukunft passieren kann.

Damit wir Menschen aber in Zukunft weiter gut leben können, 

ist es wichtig, dass sich viel ändert. 

Wir müssen in vielen Bereichen unseres Lebens mehr Klimaschutz haben: 

zum Beispiel Zuhause, in der Schule, bei der Arbeit, 

im Verkehr oder wenn wir in den Urlaub fahren. 

Wir müssen auch mehr für den Klimaschutz machen: 

zum Beispiel, indem wir uns überlegen was wir essen, 

wen wir wählen oder wie wir uns engagieren können. 

Dieser Klimaschutz wird unser Leben nicht schlechter machen. 

Vieles kann sogar besser werden. 

Wenn wir aber nichts verändern, 

wird es bald für sehr viele Menschen viel schlechter werden. 

Noch können wir etwas tun! 

Wir können die Klimakrise aber nur aufhalten, wenn alle mitmachen: 

Politiker, Unternehmerinnen, Köche, Ingenieure, Richterinnen, 

Journalistinnen, Landwirte, Förster, Autobauer, Städteplanerinnen, 

Verwaltungsangestellte, Bankerinnen, Kinder, Jugendliche, Familien, 

Erwachsene. 

Einfach alle.

 Handeln

Nichts tun
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Was ist eigentlich Nachhaltigkeit, 
und warum ist sie so wichtig?
Auf der Erde gibt es Rohstoffe, die wir für unser Leben nutzen: 

Wir verbrauchen zum Beispiel Wasser zum Trinken oder Waschen, 

wir verbrauchen Kohle, um Strom zu erzeugen oder nutzen den Erdboden, 

um darauf Obst, Gemüse oder Getreide anzubauen. 

Wir fällen Bäume, fangen Fische und atmen Luft. 

Wir nehmen und verbrauchen zu viele dieser Rohstoffe in zu kurzer Zeit. 

Denn es dauert ziemlich lange bis diese Rohstoffe wieder nachwachsen 

oder neu entstehen. Und manchmal geht das gar nicht.

Wenn wir zum Beispiel einen Baum fällen, braucht es viele Jahre, 

bis ein neuer Baum nachwachsen kann. 

Wenn wir Abgase in die Luft blasen, dauert es, 

bis die Luft wieder sauber ist.

Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir so leben, 

dass alle Menschen jetzt und auch 

die Menschen in der Zukunft gut leben können. 

Zum Beispiel: 

Wir sollten nur so viele Bäume fällen, wie auch nachwachsen können. 

Wir alle sollten Rücksicht auf die nachfolgenden Generationen nehmen, 

also Kinder, Enkelkinder und deren Kinder viele Jahre in der Zukunft. 

Denn auch sie brauchen in späteren Zeiten noch Holz.

Und das gilt natürlich nicht nur für Holz, sondern für ganz viele andere 

Bodenschätze und Rohstoffe wie zum Beispiel Wasser, Erdöl, Metalle und 

vieles mehr. 

l

llllll

l
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Nachhaltigkeit bedeutet aber auch, 

dass alle Menschen das Recht haben, 

gesund zu leben, 

genug zu essen und 

sauberes Wasser zu haben. 

Wir dürfen aber auch unsere Welt nicht durch Treibhausgase, 

Abgase, verschmutztes Wasser, Müll oder Gifte schädigen. 

Denn auch das ist schlecht für nachfolgende Generationen. 

Man verhält sich also dann nachhaltig, 

wenn man dabei an die Zukunft der Erde und der Menschen denkt.

Momentan leben wir aber nicht nachhaltig. 

Wenn alle Menschen auf der Erde so leben würden 

wie wir in Deutschland, 

dann wäre unsere Erde schnell verbraucht und verschmutzt. 

Wir verbrauchen zum Beispiel mehr Holz als in den Wäldern nachwächst. 

Und wir pusten mit unseren Autos, Heizungen und Fabriken 

mehr von dem Abgas CO2 in die Luft, als die Pfl anzen oder die Ozeane 

aufnehmen können. 

Wir brauchen auch sehr viele andere Rohstoffe, 

um all die Dinge, die wir haben, herzustellen. 

Für unsere Handys und Computer brauchen wir zum Beispiel Metalle. 

Um die Metalle abzubauen, wird sehr viel Natur kaputt gemacht. 

Und manche Kleidung wird von Menschen hergestellt,

die dafür sehr wenig Geld bekommen. 

All das ist überhaupt nicht nachhaltig.

Coltan
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Einkaufen kann auch 
unglücklich machen

Wir glauben, dass wir ganz viele Dinge brauchen, um glücklich zu sein. 

Und die Unternehmen wollen auch, dass wir viel kaufen, 

damit sie viel Geld verdienen. 

Deshalb machen sie Werbung im Fernsehen und im Internet. 

In der Werbung sagen Menschen, dass diese Dinge ganz toll sind. 

Und dass wir sie kaufen müssen, wenn wir beliebt, 

schön und glücklich sein wollen. Das stimmt aber so nicht.

Viele Menschen glauben und erleben sogar, 

dass wir mit weniger Dingen viel glücklicher sein können. 

Wissenschaftler haben sogar herausgefunden: 

Viele Menschen werden sogar unglücklicher, 

wenn sie immer neue Sachen kaufen. 

Denn sie müssen erst einmal arbeiten und Geld verdienen. 

Erst dann können sie sich Dinge kaufen. Dann haben sie aber weniger Zeit, 

um die Dinge zu benutzen, die sie gekauft haben. 

Die Wissenschaftler raten uns, dass wir uns überlegen sollen, 

was für uns ein gutes Leben bedeutet. 

Und was uns wirklich glücklich macht. 

Viele Menschen macht es glücklich, Zeit mit der Familie oder mit 

Freundinnen zu verbringen. 

Manchen Menschen ist auch die Natur wichtig. 
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Kreislaufwirtschaft

Wir Menschen bauen Rohstoffe wie Erdöl, Holz und Kohle ab. 

Daraus nutzen wir Energie oder stellen Produkte her. 

Wenn wir die Produkte nicht mehr brauchen, 

werfen wir sie in den Müll und sie werden oft verbrannt. 

Die wertvollen Rohstoffe gehen 

bei der Müllverbrennung  für immer verloren. 

Das ist ein Problem, denn auf unserer Erde gibt es ja 

nicht unendlich viele neue Rohstoffe. 

Statt die Rohstoffe einfach zu verbrennen, 

wäre es besser, sie wiederzuverwerten. 

Einige Umweltexpertinnen schlagen deshalb vor, es anders zu machen. 

Produkte sollen so entwickelt werden, dass sie am Ende nicht zu Müll, 

sondern wieder zu etwas Neuem werden. 

Entweder sind sie biologisch abbaubar und verrotten auf dem 

Komposthaufen zu „neuer“ Erde. 

Oder die Produkte können komplett wiederverwendet werden. 

Jedes Material, das verbaut wurde, 

wird zum Rohstoff für neue Produkte: 

Aus einem Kühlschrank können am Ende zum Beispiel 

Computermäuse und Lenkräder hergestellt werden. 

So soll ein ewiger Kreislauf ohne Müll entstehen. 

Solche Produkte gibt es schon. 

Aber es müsste noch viel mehr davon geben. 

KupferEisen Plastik

KupferEisen PlastikKupferEisen Plastik
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Kosten

 Wir erinnern uns:  Die Folgen der Klimakrise kosten viel Geld. 

Stürme und Überschwemmungen können Häuser, 

Autos und Straßen kaputt machen. 

Gegen Hochwasser müssen Dämme gebaut werden. 

Oder durch Dürre werden weniger Nahrungsmittel geerntet. 

Das sind nur einige Beispiele. 

Klimaschutz kostet auch viel Geld. 

Deshalb wollen viele Unternehmerinnen und Politiker keinen 

oder nur wenig Klimaschutz machen. 

Aber die Schäden werden in der Zukunft noch viel mehr werden. 

Und das ist dann viel teurer. 

Es ist also insgesamt billiger guten Klimaschutz zu machen. 

Es ist aber wichtig, dass die Kosten für den Klimaschutz 

arme Menschen nicht noch ärmer machen. 

Dafür müssen die Politiker sorgen. 

Sie müssen die Kosten gerecht verteilen.

Kosten der Klima-Schäden Kosten für Klima-Schutz

 Grafi k: Wenn wir das 

Klima nicht schützen, 

sind die Kosten der 

Schäden viel höher als 

für guten Klimaschutz . 
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Was muss sich in Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft ändern?
Die ganze Wirtschaft muss umgebaut werden, damit sie klimafreundlich ist. 

Dazu gehört, dass es keine klimaschädliche Industrie mehr geben darf. 

Es müssen mehr neue, klimafreundliche Strukturen entstehen. 

Zum Beispiel müssen Verkehr, Energieversorgung und Landwirtschaft 

so umgebaut werden, dass sie nicht mehr klimaschädlich sind. 

Damit die Arbeiter aus den klimaschädlichen Betrieben 

nicht arbeitslos werden, brauchen wir Ideen für neue Arbeitsplätze. 

Die Politiker und Politikerinnen müssen den Umbau der Wirtschaft, der 

Energieversorgung, der Landwirtschaft und des Verkehrs besser regeln. 

Das heißt, sie müssen klimafreundliche Entscheidungen treffen 

und klimafreundliche Gesetze erlassen. 

Sie müssen zum Beispiel entscheiden, dass wir keine Kohle mehr 

ausgraben und verbrennen, um daraus Energie zu gewinnen. 

Dafür soll Energie nur noch durch Biomasse, Sonnenenergie, 

Windkraft und Wasserkraft bereitgestellt werden.

Die Politiker und Politikerinnen müssen auch entscheiden, 

dass es möglichst schnell, etwa ab dem Jahr 2030 nur noch 

Autos ohne Abgase geben darf: zum Beispiel Elektro-Autos, 

die mit Strom aus erneuerbaren Energien fahren. 

Außerdem sollen sie dafür sorgen, dass mehr Busse und Bahnen fahren. 

Besonders auch auf dem Land, in Dörfern und kleineren Städten. 

Das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln muss billiger werden. 

Gut wäre zum Beispiel eine günstige Jahreskarte. 

Menschen mit wenig Einkommen bezahlen weniger, 

Menschen mit mehr Einkommen bezahlen mehr. 

Menschen mit keinem Einkommen bezahlen gar nichts. 

Mit dieser Jahreskarte können sie dann mit Bus, Bahn, Leihautos und 

Leihfahrrädern fahren.

Die Politik muss mehr Geld für die Forschung zumKlimaschutz ausgeben. 

Und sie muss dafür sorgen, dass auch die Menschen vor Ort beim 

Klimaschutz mitmachen können: 
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Bei der Erforschung von neuen 
Technologien müssen alle 
darauf achten, dass sie wirklich 
umweltfreundlich sind. 

Neue Ideen und neue Technik 
dürfen auch Menschen und 
Tieren nicht schaden.

Verschiedene gesellschaftliche Gruppen 
sollen stärker in die wissenschaftliche Arbeit 
hineingenommen werden. 
Zum Beispiel Bürgerinnen, kleinere und 
mittelgroße Unternehmen und verschiedene 
Organisationen. 

Die Ergebnisse der Forschung sollen so 
aufgeschrieben und erklärt werden, dass alle sie 
verstehen. 

Nur wenn alle Menschen 
verstehen, wie man das 
Klima schützen kann, 
können sie es auch machen
und unterstützen.

Die Wissenschaftlerinnen und Forscher 
brauchen für ihre Forschung mehr 
Geld. 
Die Politik kann die klimafreundliche 
Forschung mehr fördern. 
Nur so können die Wissenschaftler 
und Forscherinnen bessere Ideen für 
mehr Klimaschutz finden.

Wir brauchen Ideen und Lösungen für 
einen klimafreundlichen Verkehr ohne 
Autos mit Abgasen. 
Der Verkehr muss so funktionieren, dass 
alle Menschen schnell, bequem und billig 
an ihr Ziel kommen. 
Die Forschung müsste nach neuen Ideen 
suchen, wie man weite Strecken ohne 
Flugzeug oder mit 
umweltfreundlichen 
Schiffen 
zurückzulegen kann. 

Wir brauchen mehr gute Ideen und Lösungen bei den 
erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Wind-, Sonnen- 
oder Wasserkraft: 
Hier müsste man zum Beispiel forschen, wie man ohne viele 
Rohstoffe auskommt oder besser Strom speichern kann.

Für Solarzellen braucht man zum Beispiel viele Rohstoffe. 
Das ist schlecht für die Umwelt. 
Die Forschung muss hierfür andere Lösungen finden.

Bericht

Bericht Bericht
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Was können Unternehmen 
zum Beispiel tun? 

Unternehmen können auch viel für den Klimaschutz tun. 

Sie können mehr klimafreundliche Produkte produzieren und für die 

Produktion zum Beispiel  Windkraft statt Kohlekraft verwenden.

Sie können auch entscheiden, ihre Produkte klimafreundlicher zu 

produzieren. Indem sie zum Beispiel Strom sparen, oder indem sie die 

Produkte nach Gebrauch wieder zurücknehmen.

Und sie können ihren Mitarbeiterinnen helfen, 

klimafreundlicher zur Arbeit zu kommen. 

Manche Unternehmen geben ihren Mitarbeiterinnen 

zum Beispiel Dienstfahrräder statt Dienstwagen. 

Oder sie bezahlen ihnen eine BahnCard 100. 

Damit kann man immer kostenlos mit der Bahn fahren. 

Es gibt auch Unternehmen, die sich bei Politikern 

für mehr Klimaschutz einsetzen. 

Sie sagen den Politikern, dass sie mehr Unterstützung 

beim Klimaschutz brauchen. 

Zum Beispiel klimafreundliche Regeln, 

auf die sich die Unternehmen verlassen können. 

Das ist für Unternehmen wichtig, 

weil sie Entscheidungen für die Zukunft treffen müssen.

Viele Unternehmen, denen Klimaschutz wichtig ist, 

haben sich auch schon zu Gruppen zusammengeschlossen. 

Sie treffen sich und sprechen über Ideen, 

wie man als Unternehmen besseren Klimaschutz machen kann.

Klimaneutraler
Betrieb

BAHNCARD
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Menschen fi nden Lösungen 
für mehr Klimaschutz

Es gibt schon viele Menschen, 

die gute Ideen für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit haben. 

Weil man diese Ideen manchmal gemeinsam besser umsetzen kann, 

haben sie sich mit anderen Menschen zusammengetan. 

Diese Klimaschutz-Gruppen zeigen, 

wie Lösungen für mehr Klimaschutz aussehen können. 

Viele dieser Ideen stellen wir in unserem Ideen-Blatt vor: 

Repair-Cafés, Solidarische Landwirtschaft, Energie-Genossenschaften. 

Sie zeigen uns, dass es Lösungen gibt, 

dass sie funktionieren und 

dass sie das Leben besser machen.

Diese Gruppen machen oft auch Druck auf die Politik. 

Zum Beispiel demonstrieren sie oder sammeln Unterschriften. 

Sie sagen: Die Politik muss dafür sorgen,  dass es diese Lösungen für alle 

gibt und dass alle klimafreundlich leben können. 

Wichtige Veränderungen und neue Gesetze wurden 

oft von einzelnen Menschen oder kleinen Gruppen geschafft. 

Deswegen sind diese Gruppen so wichtig. 

Sie sorgen dafür, dass mehr Menschen neue Ideen 

für mehr Klimaschutz kennenlernen. 

Und sie sorgen auch dafür, dass die Politik 

mehr für den Klimaschutz machen muss. 

Es sollten noch mehr Menschen und Gruppen sagen, 

dass Politik und Wirtschaft schnell besseren Klimaschutz machen sollen. 

Denn gemeinsam und als Gruppe kann man viel erreichen. 

Das hat es in Deutschland schon oft gegeben. 

Zum Beispiel haben Frauengruppen mehr Rechte für Frauen gefordert. 

Sie haben erreicht, dass Frauen wählen dürfen.

Oder dass Ehefrauen selbst entscheiden dürfen, 

ob sie arbeiten wollen oder nicht. 

Klimaschutz

Gesetz
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Was tust du für den Klimaschutz?

Jeder Einzelne kann etwas für den Klimaschutz tun. 
Viele Beispiele kennst du schon:

Keine Flugreisen 
machen.

Vegan leben.
Vegetarisch leben.
Wenig Fleisch essen.

Kein eigenes Auto haben.
Ein sparsames Auto nutzen.
So oft wie möglich Bus, Bahn, Fahrrad 
fahren und zu Fuß gehen.

Wenig 
Wohnfl äche 
nutzen und nicht 
so stark heizen.

Weniger Dinge 
kaufen. Mehr Dinge 
teilen, tauschen, 
selbst machen
oder reparieren.
Ökostrom nutzen.

Geld klimafreundlich sparen. 
Wenn du Geld sparen willst, 
kannst du das auch bei einer 
klimafreundlichen Bank machen.

Es ist sehr wichtig für den Klimaschutz, dass man all diese Dinge 

macht. Oft ist es nicht so leicht, sich klimafreundlich zu verhalten: 

Wenn ihr zum 
Beispiel in der 
Schulkantine 
zu Mittag esst 
und dort kein 
vegetarisches 
Essen 
angeboten 
wird.        

+1,5°C

+2°C

+3°C

Oder die 
Klassenfahrt 
mit dem 
Flugzeug 
gemacht wird.        

+1,5°C

+2°C

+3°C

Oder meine 
Schule, mein 
Arbeitgeber 
oder mein 
Verein keinen 
Ökostrom 
nutzt.       

+1,5°C

+2°C

+3°C

Oder es 
auf meinen 
Schulweg keine 
Fahrradwege 
gibt.        

+1,5°C

+2°C

+3°C

Oder in 
meinem Ort 
kein Bahnhof 
ist und der Bus 
sehr selten 
fährt.        

+1,5°C

+2°C

+3°C
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Oft ist es auch schwierig, 

wenn man sich als Einziger klimafreundlich verhält. 

Bin ich zum Beispiel die einzige Vegetarierin in der Schule, 

lachen mich die anderen vielleicht aus. 

Oder die Schule sagt, dass für eine Person das Schulessen 

nicht umgestellt wird. 

Deshalb wäre es schön, wenn alles so wäre, 

dass wir uns leichter klimafreundlich verhalten können. 

Oder dass wir uns automatisch klimafreundlich verhalten, 

weil es keine klimaschädliche Möglichkeit gibt. 

Wenn zum Beispiel in der Schule mehr vegetarische Gerichte 

angeboten werden. Und die dann auch noch lecker und preiswert sind. 

Oder es gibt spannende Klassenfahrten, 

zu denen man mit dem Bus oder der Bahn fahren kann. 

Jeder von uns kann etwas tun, dass klimafreundliches Verhalten für alle 

leichter und normaler wird. 

Wir können uns in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, 

in der Schule, am Arbeitsplatz und in unserer Stadt 

für mehr Klimaschutz einsetzen. 

Dafür, dass mehr klimafreundliche Entscheidungen getroffen werden. 

Dazu brauchen wir:

Gute Argumente, 
warum Klimaschutz 
wichtig und gut ist

Menschen, die 
mitmachen

Kontakt zu Menschen 
und Gruppen, die 
Entscheidungen 
treffen: zum Beispiel 
Eltern, Schulleiter, 
Bürgermeisterinnen, 
Stadträte, 
Vereinsvorstände

Ideen, was wir tun 
können, um etwas 
zu verändern
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Mach auch du etwas für den Klimaschutz!
In Deutschland leben wir in einer Demokratie. 

    Demokratie bedeutet: Menschen entscheiden gemeinsam 
    über die Dinge, die alle etwas angehen. 

Zum Beispiel können sie wählen gehen. 

Sie können also eine Partei oder Politiker wählen, die sie gut finden. 

Es gibt aber noch andere Möglichkeiten sich 

politisch und demokratisch einzumischen. 

Es ist sogar euer Recht, euch einzumischen. 

Denn damit zeigt ihr, was euch wichtig ist und was ihr wollt. 

 Ein Beispiel:  

Ihr habt erfahren, dass zu viele Autos auf den Straßen schlecht für das 

Klima und die Gesundheit sind. 

Ihr würdet gerne mit dem Fahrrad zur Schule fahren. 

Das ist aber gefährlich, denn es gibt auf eurem Schulweg keine 

Fahrradwege. Das wollt ihr jetzt ändern. 

 Euer Ziel:  Ihr wollt, dass in eurer Stadt 

mehr Fahrradwege gebaut werden.

Wenn ihr dieses Ziel erreichen wollt, 

dann müsst ihr euch also einmischen. 

Lest selbst, wie viele Möglichkeiten es gibt, damit ihr dieses Ziel erreicht!

 Bild: In Bonn 

demonstrierten Radler 

für bessere Radwege . 
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Als erstes solltet ihr euch gut über das Thema 
informieren. In unserem Beispiel also über sichere 
Radwege. Und warum Radfahren besser für das 
Klima und die Gesundheit ist. 
Dann redet mit anderen Menschen über euren 
Wunsch. Manche Menschen sind vielleicht nicht 
eurer Meinung. 
Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch gut mit dem 
Thema auskennt. Dann habt ihr gute Gründe für 
euren Wunsch. 
Ihr könnt dann genau 
erklären, warum 
mehr Fahrradwege 
wichtig und sinnvoll sind.

Ihr könnt Handzettel, Plakate oder 
Aufkleber verteilen. Darauf könnte 
zum Beispiel stehen: 

Mehr Fahrradwege! 

Außerdem könnt ihr darauf 
schreiben, warum ihr mehr 
Fahrradwege wichtig fi ndet. 

Ihr könnt für euer Ziel Geld 
sammeln. Denn Plakate, 
Aufkleber oder T-Shirts zu 
drucken kostet Geld. 
Ihr könnt dann zum Beispiel 
Eltern, Bekannte, Tanten, 
Vereine, Firmen oder 
Organisationen fragen, ob sie 
euch hierfür Geld geben.

Manche Menschen fi nden eure Ideen bestimmt gut. 
Mit ihnen könnt ihr überlegen, was ihr tun könnt. 
Ihr könnt auch gemeinsam Aktionen planen. 

So könnt ihr zum Beispiel mit ganz vielen Radfahrern 
auf einer Straße fahren. Jeder kann dann sehen, dass 
all diese Radfahrer bessere Radwege brauchen. 
Sonst blockieren sie die Straße. 

Das nennt man auch 
Critical Mass.

Gemeinsam mit anderen 
kann man besser politische Ziele 
erreichen. 

Und es macht auch mehr Spaß.

Ihr könnt in der Zeitung 
eurer Stadt einen 
Leserbrief schreiben. 
Darin könnt ihr mehr 
Fahrradwege fordern. 
Politiker lesen solche 
Leserbriefe oft. 

Oder ihr schreibt 
einen Kommentar 
oder einen Blog 
im Internet.
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Es gibt auch Vereine nur 
für Jugendliche. Dort kann 
man auch mit anderen 
Jugendlichen seine Freizeit 
oder Ferien verbringen. 
Es gibt auch Jugendvereine, 
die sich für die Ziele von 
Jugendlichen einsetzen. 

Ihr könnt demonstrieren. 
Eine Demonstration ist eine Versammlung von 
Menschen an einem öffentlichen Platz. 
Dabei gehen die Menschen oft mit Lautsprechern 
und Plakaten durch die Straßen einer Stadt. 
Dabei zeigen die Menschen, was ihnen wichtig 
ist. Zum Beispiel mehr Klimaschutz. 
Oder mehr Fahrradwege. 

Sie können auch zeigen wogegen sie sind. 
Zum Beispiel gegen den Abbau von Kohle. 
Oder gegen den Bau einer Straße für Autos. 

Wenn viele Menschen zu einer Demonstration 
gehen, wird darüber auch oft in der Zeitung 
oder in den Nachrichten berichtet. 
Politiker merken dann, 
dass sich viele Menschen 
zum Beispiel für mehr 
Fahrradwege einsetzen. 

Eine Demonstration 
muss man bei der Stadt 
anmelden.

Ihr könnt in einer 
Organisation oder in einem 
Verein mitmachen, der 
sich für mehr Fahrradwege 
einsetzt. 
Dort könnt ihr eure Ideen 
vorstellen. Ihr könnt 
auch bei den Aktionen 
mitmachen, die der Verein 
plant. 

Ihr könnt auch 
Unterschriften für mehr 
Fahrradwege sammeln 
oder eine Online-Petition 
machen. 
Danach könnt ihr 
Politikerinnen einladen 
und mit ihnen drüber 
reden.

Die 15-jährige Greta Thunberg hat 

wochenlang vor dem schwedischen 

Regierungsgebäude demonstriert. Sie 

hat von ihrer Regierung eine bessere 

Klimapolitik gefordert. Dafür hat sie 

sogar die Schule geschwänzt! Sie sagte, 

es ist wichtig, sich für den Klimaschutz 

einzusetzen. Viele Schüler aus der 

ganzen Welt haben sich ihrem Protest 

angeschlossen. Bei der Klimakonferenz 

(2018 in Polen) durfte sie sogar eine Rede 

halten. Hier ist ihre Rede:  

www.youtube.com/watch?v=DGDMqyfK8UQ
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Ihr könnt mit der Bürgermeisterin eurer 
Stadt oder Gemeinde sprechen.
Viele Bürgermeister haben eine 
Sprechstunde. 
Da könnt ihr hingehen und sagen, 
dass ihr mehr Fahrradwege wollt.

Ihr könnt eine Bürgerinitiative gründen oder 
einer beitreten. 
Eine Bürgerinitiative ist eine Gruppe von 
Menschen mit einem gemeinsamen politischen 
Ziel.

In manchen Städten oder 
Gemeinden gibt es ein Gesetz 
zum Bürgerbegehren: 
Bürger können Unterschriften 
sammeln und von der Stadt 
oder dem Gemeinderat etwas 
fordern. 

Manchmal sammeln die Bürger 
genügend Unterschriften und 
der Rat erfüllt die Forderungen 
trotzdem nicht. 

Dann können die Bürger 
selbst über die Forderung 
abstimmen. Das nennt man 
Bürgerentscheid.

Ihr könnt auch Mitglied in einer Partei werden. 
In einer Partei versammeln sich Menschen mit 
ähnlichen politischen Meinungen. 
Hier kann man seine eigenen Ideen vorstellen. 

Parteien können auch Politiker oder Politikerinnen für 
Wahlen in Gemeinden, Städten, Bundesländern oder 
für den Staat vorschlagen. 
So kann man als Parteimitglied auch mitentscheiden, 
welche Politiker oder Politikerinnen später zur Wahl 
stehen. 

Ich kann so also mitentscheiden, ob eine Politikerin 
gewählt wird, für die Klimaschutz sehr wichtig ist. 
Wenn die Bürger diese Politikerin dann wählen, kann 
sie sich für mehr Klimaschutz einsetzen. 
Ihr könnt euch auch in einem Jugendparlament 
einsetzen. 

Vertreter in Jugendparlamenten werden von 
Jugendlichen gewählt, damit sie sich für die Ziele von 
Jugendlichen einsetzen. 
Jugendparlamente beraten 
zum Beispiel den Gemeinderat 
oder den Stadtrat. 



Wir haben euch nun viel über das Thema Klimakrise 

geschrieben. 

Was das genau ist, warum es sie gibt, welche Folgen sie hat 

und wer dafür verantwortlich ist. 

Und natürlich, was wir und andere dagegen tun können.

Es war uns wichtig, das sehr ausführlich zu beschreiben. 

Denn schwierige Themen kann man zwar verständlich erklären. 

Aber nicht immer in wenigen Sätzen. Denn dann kann es sein, 

dass man Wichtiges weglässt.

Wir glauben, dass alle Menschen viel mehr über die Klimakrise 

wissen sollten. Ja sogar, dass sie ein Recht darauf haben. 

Denn das Klima geht uns alle etwas an. 

Nur wenn alle genau Bescheid wissen, können sie auch 

mitbestimmen und mitreden. 

Wir glauben, dass alle Menschen mitmachen können, die Welt 

besser zu machen. Niemand ist zu klein, zu schwach, 

zu unwichtig, zu ungebildet dafür.

Das, was wir geschrieben haben, haben wir von Menschen und 

Gruppen, die sich mit der Klimakrise sehr gut auskennen. 

Wir sind uns sicher, dass sie sehr gut Bescheid wissen und dass 

wir ihnen vertrauen können. 

Das ist uns wichtig. 

 

Kapitel 7 
Zum Schluss:



Manche Informationen in dieser Broschüre verändern sich auch 

im Laufe der Zeit. Deshalb werden wir versuchen, 

unsere Informationen immer wieder zu erneuern.

Wenn ihr etwas nicht verstanden habt, 

wenn ihr mehr wissen wollt, 

wenn ihr weitere Ideen habt, 
könnt ihr uns schreiben. 

Darüber würden wir uns freuen.

 Bild: Dieses Kind hat auf sein Schild 

geschrieben: An den Rest der Welt, 

könntest du bitte einen Platz für mich 

herrichten, wo ich bleiben kann?
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Wir sind die Organisation 
Germanwatch

Wir sind „Germanwatch“, eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass alle 
Menschen auf der Welt das haben, was sie für ein gutes Leben brauchen: zum 
Beispiel Gerechtigkeit, Natur, genug zu essen, Schutz und Gesundheit.

Dafür schauen wir, was Politiker und Unternehmen hier bei uns in Deutschland 
und Europa machen. Und welche Folgen das auf das Leben der Menschen in 
ärmeren Ländern hat. Das ist uns besonders wichtig bei den Themen

Klimawandel Ernährung, 
Handel und 
Landwirtschaft

Unternehmen und ob sie bei 
der Herstellung ihrer Produkte 
gut mit der Natur und den 
Menschen, die sie herstellen, 
umgehen.

Bildung: alle Menschen sollen 
Wissen und Fähigkeiten 
bekommen, um ihr Leben 
und ihr Umfeld jetzt und in 
Zukunft gut gestalten zu 
können.

Wir reden dafür mit Politikern und Unternehmen und forschen viel. 
Wir erklären und reden auch mit vielen  Menschen über das, was wir 
herausgefunden haben und was wir wichtig finden.
Manche Menschen, die unsere Arbeit gut und wichtig finden, spenden uns 
Geld. Darüber freuen wir uns sehr, denn ohne dieses Geld könnten wir unsere 
Arbeit nicht so gut machen.

Weitere Informationen 
findet Ihr bei einem unserer beiden Büros:

Germanwatch
Büro Bonn
Dr. Werner-Schuster-Haus 
Kaiserstr. 201
D-53113 Bonn 
Telefon +49 (0)228 / 60492-0
Fax -19

Germanwatch
Büro Berlin
Stresemannstr. 72
D-10963 Berlin 
Telefon +49 (0)30 / 2888 356-0
Fax -1

oder im Internet:
www.germanwatch.org 

oder schreibt uns eine Mail an:
info@germanwatch.org



Viele Menschen  reden über 
den Klimawandel . 

Manche sagen auch Klimakrise. 
Warum? Was ist das? 
Wodurch entsteht die Klimakrise? 
Welche Folgen hat sie? 
Und was können wir alle tun, 
um das Klima besser zu schützen? 
Und was wird schon getan?

Wir wollen, dass alle Menschen 
viel mehr über die Klimakrise wissen. 

Weil wir alle etwas damit zu tun haben. 
Und weil wir nur dann auch was tun können, 
um das Klima zu schützen.
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