
Widerspricht unser Lebensstil dem 
Völkerrecht? - Wie die Sonne mehr 

Frieden bringen kann

Hartmut Graßl

Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg

Beitrag zum Rosenheimer Klimafrühling, 15. April 2021



Das seit 6. November 2016 völkerrechtlich
verbindliche Paris-Abkommen, das inzwischen
von fast allen Ländern dieser Erde ratifiziert
worden ist, erzwingt die globale Energiewende,
wenn sein zentrales Ziel die mittlere globale
Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen
Zeit deutlich unter 2°C zu halten, verwirklicht
wird.



Welche völkerrechtlichen Abkommen und Verträge im 
Bereich der Mitwelt beeinflussen das Leben auch in 
Rosenheim?

• Alpenkonvention seit 1991
• Biodiversitätskonvention seit 1992 mit zugehörigen 

Protokollen (in der EU folgten aus ihr die Natura 2000 
Schutzgebiete)

• UNFCCC seit 1992 und das zugehörige Paris-Abkommen 
seit 2015

• Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen seit 9/2015 
(nicht verbindlich)



Alles hängt mit Allem zusammen
(nur ein paar Beispiele)

Rasche Klimaänderungen beschleunigen den Verlust der  biologischen Vielfalt

Abholzung fördert Zoonosen und Pandemien

Aufgabe des Flächenbezugs in der Landwirtschaft steigert Überdüngung und reduziert 
biologische Vielfalt weltweit

Automobilindustrie reduziert biologische Vielfalt



Die anthropogenen Klimaänderungen werden uns Jahrtausende 
begleiten.



Die zwei wichtigsten Kurven für dieses Jahrhundert



Das Kohlendioxidvolumenmischungsverhältnis 

Ohne 
Jahresgang

Monatswerte





Der gestörte Kohlenstoffkreislauf





Global carbon budget

Carbon emissions are partitioned among the atmosphere and carbon sinks on land and in the ocean
The “imbalance” between total emissions and total sinks is an active area of research

Source: Friedlingstein et al 2020; Global Carbon Budget 2020

https://doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Land-use change emissions

Land-use change emissions are highly uncertain, 
with no clear trend in the last decade.

Estimates from three bookkeeping models, using fire-based variability from 1997
Source: Houghton and Nassikas 2017; Hansis et al 2015; Gasser et al 2020; van der Werf et al. 2017; 

Friedlingstein et al 2020; Global Carbon Budget 2020

Indonesian 
fires

Net land-use emissions are the difference between CO2 source, 
primarily from deforestation, and CO2 sink, primarily from 

abandonment of agricultural land

Emissionen durch Landnutzungsänderungen

Die Hauptänderungen stammen von El Niño

Quellen: Abholzung Senken: Aufgabe der Nutzung

https://dx.doi.org/10.1002/2016GB005546
http://dx.doi.org/10.1002/2014GB004997
https://doi.org/10.5194/bg-17-4075-2020
https://doi.org/10.5194/acp-10-11707-2010
https://doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Was wäre echte Klimapolitik unter dem Paris-Abkommen?



Die für 1,5°C notwendige Rosskur

Ohne Überschießen
Mit
2°C



Für 1,5°C  müssen alle Register gezogen werden



Einfluss von SARSCoV-2 auf die Emissionen



Noch nie seit der Industrialisierung hat es pro Jahr 
einen derartigen Einbruch bei den globalen CO2-
Emissionen gegeben



Region / Country

2019 
emissions 

(billion 
tonnes/yr)

2019 growth 
(percent)

2020 projected 
growth**
(percent)

2020 projected 
emissions**

(billion tonnes/yr)

China 10.2 2.2% -1.7% 10.0

USA 5.3 -2.6% -12.2% 4.7

EU27 2.9 -4.5% -11.3% 2.6

India 2.6 1.0% -9.1% 2.4

World (incl. 
bunkers*)

36.4 0.1% -6.7% 34.1

2020 Results Summary  Grobe Regionalisierung der Emissionsminderung

*bunkers: Emissions from use of international aviation and maritime navigation bunker fuels are not usually included in national totals
**Median of the four studies

Source: Friedlingstein et al 2020; Global Carbon Budget 2020

https://doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Source: Le Quéré et al 2020; https://www.icos-cp.eu/gcp-covid19

Projection: Overall impact of COVID-19 on regional emissions
Einfluss von COVID-19 auf die Emissionen im Jahresverlauf 2020

While China’s emissions declined strongly during February, 
emissions declines in the rest of the world reached their peaks in April.

https://doi.org/10.1038/s41558-020-0797-x
https://www.icos-cp.eu/gcp-covid19


Erste Erfolge bei den Emissionsminderungen in Europa



Fossil CO2 Emissions in the European Union (EU27)
Fossile CO₂-Emissionen der Europäischen Union (EU27)

Emissions in the EU see sharp declines in both oil and coal due to the pandemic, with less effect seen for natural gas

Source: CDIAC; Friedlingstein et al 2020; Global Carbon Budget 2020

https://energy.appstate.edu/research/work-areas/cdiac-appstate
https://doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Top emitters: Fossil CO2 Emissions per capita to 2019
Hauptemittenten: Fossiles CO₂ pro Kopf bis 2019

Countries have a broad range of per capita emissions reflecting their national circumstances

Source: CDIAC; Friedlingstein et al 2020; Global Carbon Budget 2020

https://energy.appstate.edu/research/work-areas/cdiac-appstate
https://doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Potenziale Erneuerbarer Energieträger

Energiequelle Globaler Mittelwert Deutschland Angebotstyp

Sonne ~ 165 ~ 110 oft stark schwankend,

nur tagsüber

Wind 2-3 ~ 2-3 unregelmäßig,

Tag und Nacht

Biomasse ~ 0,1 < 0,3               

gedüngter Maisacker

<0,5

Zuckerrohr

Speicherfähig und somit 

steuerbar, jedoch 

Konkurrenz zu 

Nahrungserzeugung

Tiefe Geothermie ~ 0,1 ~ 0,08

örtlich weit mehr

kontinuierlich, risikohafte 

Erkundung, niedrige 

Effizienz für Elektrizität,

gut für Heizung

Gezeiten < 0,1 regelmäßig,

jedoch mit Lücke

Ozeanwellen < 0,1 unregelmäßig,  Teil der 

Windenergie

Energieflussdichte für die

Menschheit heute

< 0,03 ~ 1,5

Energieflussdichte

im Jahre 2050

< 0,06 < 1.5

Globale Mittelwerte der Energieflussdichten in der Nähe der Erdoberfläche, in Watt pro Quadratmeter (Wm-2), 
für verschiedene Quellen, gereiht nach  physikalischem Potential ; zum Vergleich sind auch aktuelle Werte
des Energieversorgungssystems mit angegeben



Kommt Deutschland bei der Energiewende voran?



Die erneuerbaren Energieträger haben 2020 bereits 46% des Strombedarfs in Deutschland gedeckt!



Unsere komplexe Stromversorgung



Der Mythos an den Stammtischen: Die Fotovoltaik braucht einige Jahre 
um echten Solarstrom einzuspeisen



Die globale Energiewende wurde von den 
anthropogenen Klimaänderungen angestoßen und 

insbesondere von den damit verbundenen 
Wetterextremen, sie ist jedoch generell notwendig





Das Paris-Abkommen ist ein Beispiel für Welt-
innenpolitik. Auch wenn es nur teilweise eingehalten
werden sollte, ist es auf jeden Fall konfliktmindernd. Der
IPCC-Sonderbericht zu 1,5°C erhärtet die globale
Energiewende und steigert in vielen Ländern die
Energieautarkie, weil fast alle ausreichend viel Sonne
nützen können.
Ein neues Problem lauert jedoch schon im Hintergrund:
Knappheit bestimmter Metalle, die ja nicht erneuerbar sind.

Mein Hoffnungsträger ist der weiter fallende Preis für
elektrischen Strom aus der Fotovoltaik, weil sogar der
subventionierte aus Kohlekraftwerken teilweise schon
jetzt teurer ist und dies in den meisten Ländern bald sein
wird.



Schlussbemerkung

Nur die Einhaltung des Paris-Abkommens erlaubt eine
nachhaltige Entwicklung, weil es nicht nur die mittlere globale
Erwärmung begrenzt, sondern dadurch auch den Verlust an
biologischer Vielfalt bremsen hilft, den weiteren Zuwachs der
Weltbevölkerung dämpft und auch unkontrollierte Migration
weniger attraktiv macht.


