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Die Frage:

Wie kommen wir von wissenschaftlicher Erkenntnis zu politischem Handeln?

Vorgehen:

Klimawandel
Ozonloch und Montreal Protokoll
Diskussion



Die Erde erwärmt sich

Temperaturanstieg in den letzten 100 Jahren ca. 1 Grad
Die wärmsten 20 Jahre waren während der letzten 22 Jahre



Grund: Der Treibhauseffekt

Anstieg an Treibhausgasen (z.B. CO2) in der Atmosphäre reduziert Abstrahlung
von Energie ⇒ Erde erwärmt sich

Treibhausgas-Anstieg durch menschengemachte Emissionen



Stimmt das alles überhaupt?
Großer Konsens der Wissenschaftler:
97% bestätigen vom Menschen verursachten Klimawandel



Klimawandel - mehr als nur Erwärmung...

Regionale Unterschiede in der Erwärmung (z.B. Polargebiete)

(IPCC, 2013)



Klimawandel - mehr als nur Erwärmung...

Zirkulationsmuster verschieben sich
⇒ Verschiebung von Klimazonen (z.B. Ausdehnung der Tropen)



Klimawandel - mehr als nur Erwärmung...
Höhere Atmosphärenschichten (Stratosphäre) kühlen sich ab



Was mich verwundert...
Trotz der gigantischen Problematik & aller wissenschaftlicher
Übereinstimmung sind die politischen Maßnahmen bisher eher dürftig...

Häufige Meinungen:

“Können wir gegen ein so riesiges Problem wie den Klimawandel
überhaupt etwas tun?”

“Die größten Treibhausgas-Verursacher sind doch die anderen (China,
USA, ...)”

“...hat ja sowieso alles keinen Sinn...”

...

Frage:

Können wir aus unserem Umgang mit Umweltproblemen in der
Vergangenheit für den Umgang mit dem Klimawandel lernen?

⇒ Ozonloch & Montreal Protokoll
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Was ist Ozon (O3)?

Wenn alles Ozon in Säule auf Modendruck und -temperatur komprimiert
0.01 mm Höhe = Dobson Unit (DU)



Ozon in der Atmosphäre

Am Boden gesundheitsschädlich - in der Stratosphäre lebensnotwendig
(Ozonschicht)



Entdeckung des stratosphärischen
“Ozonlochs”

Ozon-Messungen in der Antarktis in den 80ern durch J. Farman



Entdeckung des stratosphärischen
“Ozonlochs”

Dramatische Abnahme des stratosphärischen Ozons
(Farman et al., 1985)



Entdeckung des stratosphärischen
“Ozonlochs”



Entdeckung des stratosphärischen
“Ozonlochs”



Chemie: Ozonzerstörung durch
Chlor-haltige Substanzen



Chlor-Emissionen durch FCKW’s

Menschen-verursachte Emissionen von Fluorchlorkohlenwasserstoffen,
FCKW’s (Sprays, Kühlmittel, ...)

Transport in Atmosphäre ⇒ Chlor-Moleküle zerstören Ozon



Einfluss auf die UV-Strahlung



Montreal Protokoll (1987)

Entdeckung des Ozonlochs 1985 (Farman et al.)

Beschluss des Montreal Protokolls 1987, Inkrafttreten 1989

Völkerrechtlich verbindlicher Vertrag um
“geeignete Maßnahmen zu treffen, um die menschliche Gesundheit und die
Umwelt vor schädlichen Auswirkungen zu schützen, die durch menschliche
Tätigkeiten, welche die Ozonschicht verändern, wahrscheinlich verändern,
verursacht werden oder wahrscheinlich verursacht werden”

Verpflichtung zur Reduzierung und schließlich Abschaffung von
Ozon-zerstörenden Clor- und Brom-haltigen Chemikalien
(z.B., CCl3F, CCl2F2)

Mehrfache Anpassung des Protokolls in den Folgejahren (zur Aufnahme
weiterer Substanzen)

Kontrollmechanismus und regelmässige Berichte



Reduzierung der Emissionen
ozonzerstörender Substanzen



Aber: Langlebigkeit in der Atmosphäre

Emissionen Atmosphärische Konzentration

FCKWs haben Lebenszeiten in der Atmosphäre von z.T. mehr als 100
Jahren

⇒ Erholung der Ozonschicht erst in Jahrzehnten...



Erfolg des Montreal Protokolls



“World avoided”

(Newman et al., 2009)



“World avoided”



... und heute ... ?

Abnahme von CFC-11 langsamer als erwartet
⇒ neue Emissionen? (Montzka et al., 2018)



... und heute ... ?

Neue Emissionen vermutlich in China ...
(Rigby et al., 2019)



Diskussion
“Die Weltgemeinschaft ist in der Lage globale Umweltkrisen zu bewältigen!”

Warum ist das Montreal Protokoll so erfolgreich?

Internationales verpflichtendes Abkommen

zwar anfänglich unzureichend - aber mehrfach nachträglich angepasst
und verschärft

Kontrollmechanismus (Emissions-Erfassung, regelmäßige Berichte, ...)

Fragen für die Diskussion:

Warum tun wir uns dagegen beim Klimaschutz so schwer politisch klare
Maßnahmen zu ergreifen?

Kann Klimaschutz nur mit einem international verpflichtenden
Abkommen erfolgreich sein?

Wie kann ein solches erreicht werden? - wenn die Politik zögert ...

...
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