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Potsdam — Die Gefahr einer
Heißzeit kann aus Sicht von Kli-
maforschern selbst beim Einhal-
ten des Pariser-Klimaabkom-
mens nicht ausgeschlossen wer-
den. Dabei würde sich die Erde
langfristig um etwa vier bis fünf
Grad Celsius erwärmen und der
Meeresspiegel um zehn bis 60
Meter ansteigen, schreibt das
Potsdam-Institut für Klimafol-
genforschung (PIK). Ein inter-
nationales Team von Wissen-
schaftlern diskutiert diese Mög-
lichkeiten in den „Proceedings“
der US-Akademie der Wissen-
schaften (PNAS) und blickt da-
bei insbesondere auf Kippele-
mente im Klimasystem.

Die Spuren der Menschheit

Dazu gehören laut Studie etwa
die auftauenden Permafrostbö-
den in Russland, die sich erwär-
menden Methanhydrate auf dem
Meeresboden und die großen
Ökosysteme wie der Amazonas-
Regenwald. Sie könnten sich wie
eine Reihe von Dominosteinen
verhalten, sagte Mitautor Johan
Rockström, Direktor des Stock-
holm Resilience Centre und de-
signierter Ko-Direktor des PIK.
„Wird einer von ihnen gekippt,
schiebt dieses Element die Erde
auf einen weiteren Kipppunkt
zu.“

„Der Mensch hat als geologi-
sche Kraft bereits seine Spuren
im Erdsystem hinterlassen“,
sagte Mitautor und PIK-Grün-
dungsdirektor Hans Joachim
Schellnhuber. „Werden dadurch
empfindliche Elemente des Erd-
systems gekippt, könnte sich die
Erwärmung durch Rückkoppe-
lungseffekte selbst weiter ver-
stärken. Das Ergebnis wäre eine
Welt, die anders ist, als alles, was

wir kennen“, ergänzte er. „Die
Forschung muss sich daran ma-
chen, dieses Risiko schnellst-
möglich besser abzuschätzen.“

Nach Angaben der Autoren
könnte es schwieriger werden als
bislang angenommen, die globa-
le Erwärmung wie im Pariser
Klimaabkommen vereinbart
zwischen 1,5 und unter zwei
Grad Celsius zu stoppen. Man
könne sich nicht darauf verlas-
sen, dass das Erdsystem bei zwei
Grad langfristig sicher „ge-
parkt“ werden könne, sagte
Schellnhuber.

Einige Kipppunkte überschritten

Derzeit ist die Erde im Durch-
schnitt bereits gut ein Grad wär-
mer als noch vor Beginn der In-
dustrialisierung. Selbst bei vor-
läufiger Begrenzung der men-
schengemachten Erderwär-
mung auf maximal zwei Grad
könnten kritische Prozesse im
Klimasystem angestoßen wer-
den, die eine noch stärkere Er-
wärmung – auch ohne weiteres
menschliches Zutun – bewirken,
erläuterte Erstautor Will Steffen

von der Australian National
University (ANU) und dem
Stockholm Resilience Centre
(SRC). Laut PIK könnte das be-
deuten, dass sich der Klimawan-
del dann selbst verstärkt.

Kippelemente im Erdsystem
seien mit schweren Felsbrocken
am Strand vergleichbar, erläu-
terte Schellnhuber. Würden die-
se langsam, aber unaufhörlich
unterspült, könnte irgendwann
schon die Landung einer Fliege
an einer neuralgischen Stelle
ausreichen, um die Brocken kip-
pen zu lassen.

In Teilen der Westantarktis
seien bereits einige Kipppunkte
überschritten worden. „Der
Verlust des Eises in einigen Re-
gionen könnte dort schon ein
weiteres, noch umfangreicheres
Abschmelzen über lange Zeit-
räume vorprogrammiert ha-
ben“, sagte Schellnhuber. Und
der Kollaps des grönländischen
Eisschildes könnte bereits bei ei-
ner Temperaturerhöhung um
zwei Grad einsetzen. „Die roten
Linien für einige der Kippele-
mente liegen wohl genau im Pa-

riser Korridor zwischen 1,5 und
zwei Grad Erwärmung.“

Der Artikel biete eine Synthe-
se und Einordnung von vielen
Einzelstudien, bleibe aber recht
unkonkret, kommentierte Kli-
maforscher Reto Knutti von der
Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich. Das Auto-
renteam argumentiere zwar,
dass schon bei zwei Grad eine
Schwelle hin zu einem deutlich
anderen Zustand der Erde liegen
könne, verweise aber zugleich
darauf, dass es noch unsicher sei,
wo eine solche Schwelle tatsäch-
lich liege.

Ausstieg aus der Kohle gefordert

„Das ist ein wichtiger und pro-
vozierender Artikel“, meint da-
gegen Jonathan Overpeck von
der University of Michigan, der
nicht daran beteiligt war. Auch
wenn es nicht möglich sei, die
exakte Erdtemperatur zu be-
stimmen, bei der eine Kaskade
von Kippelementen die Erde in
Heißzeit bringe, sei es richtig,
sich Sorgen zu machen. Jeder
Einzelne könne etwas beitragen,

um dem Klimawandel zu begeg-
nen, aber vor allem sei die Politik
gefordert, sagte Schellnhuber,
der Mitglied der Kommission
der Bundesregierung zum Koh-
leausstieg ist. Aus wissenschaft-
licher Sicht sei klar, dass der
Kohleausstieg so schnell wie
möglich umgesetzt werden soll-
te.

„Die Kohleverstromung ist
das schädlichste, was man dem
Klima antun kann“, sagte er. Als
Industrieland habe Deutschland
alle Möglichkeiten, die alte, auf
fossilen Brennstoffen basierende
Wirtschaftsweise bis 2040 kom-
plett hinter sich zu lassen. Dafür
müsste auch der Verbrennungs-
motor bis 2030 ausgemustert
werden.

Washington — US-Raumkapseln
sollen im kommenden Jahr wie-
der Astronauten ins All bringen.
Die Entwicklung amerikani-
scher Raumschiffe nähere sich
diesem Ziel, teilte die Nasa in ei-
nem Blogeintrag mit. US-Präsi-
dent Donald Trump feierte am
Freitagabend in einem Tweet
bereits das Wiedererstarken der
amerikanischen Raumfahrt.

Die Raumfahrtbehörde kün-
digte für April bemannte Test-
flüge in Zusammenarbeit mit
dem Luftfahrtunternehmen
SpaceX an. Mitte des Jahres
2019 will sie solche Flüge zu-
sammen mit dem Unternehmen
Boeing testen. Damit würde die
Nasa unabhängig von russischen
Sojus-Kapseln werden.

Bislang keine Alternativen

Seit dem Auslaufen des amerika-
nischen Space-Shuttle-Pro-
gramms sind die russischen
Kapseln die einzigen, die Men-
schen zur Internationalen
Raumstation ISS bringen kön-
nen. Trump sprach in seinem
Tweet von einem „großen
Comeback“ der Nasa unter sei-

ner Regierung. „Wir haben die
größten Anlagen der Welt und
jetzt erlauben wir es dem Privat-
sektor, für deren Benutzung zu
zahlen“, twitterte der US-Präsi-
dent. „Aufregende Dinge ge-

schehen. Space Force!“ Die
Raumschiffe sollen bis zu vier
Astronauten einer Nasa-Mission
ins All bringen. Seit 2014 arbei-
tet die Nasa mit den Unterneh-
men zusammen, um einen eige-

nen Zugang zur Internationalen
Raumstation ISS zu haben und
andere mögliche „erdnahe Or-
bit-Ziele“ zu erreichen, schreibt
die US-Weltraumbehörde auf
ihrer Website.

Ende 2018 erste Testflüge

Erst kürzlich teilte die Nasa mit,
dass die US-Astronauten Mike
Hopkins und Victor Glover für
den SpaceX-Flug ausgewählt
wurden. Hopkins verbrachte
nach Angaben der Weltraumbe-
hörde bereits 166 Tage auf der
ISS und nahm dabei auch an zwei
Außeneinsätzen teil. Für Glover
werde es dagegen der erste Flug
ins All sein.

Für die Boeing-Mission wur-
den Suni Williams und Josh Cas-
sada ausgewählt. Williams hat
322 Tage im All verbracht und
an sieben Außeneinsätzen teilge-
nommen. Insgesamt benannte
die Nasa neun Astronauten, die
mit Boeing und SpaceX ins All
fliegen sollen.

Bereits für Ende 2018 plant
die Nasa zusammen mit Boeing
und SpaceX unbemannte Test-
flüge. dpa

Goma/Genf — Die lebensgefähr-
liche Ebola-Krankheit breitet
sich im Osten des Kongo in
Afrika nach ersten Zahlen der
örtlichen Gesundheitsbehör-
den schnell aus. Am Wochen-
ende ging die Weltgesundheits-
organisation (WHO) bereits
von 43 bestätigten oder wahr-
scheinlichen Fällen aus. 33 wei-
tere Krankheitsfälle würden
überprüft, wie die WHO be-
richtete. Nach Laboranalysen
bestätigt waren bis Sonntag
13 Ebola-Fälle. 33 Menschen
sind an Symptomen wie Fieber
und Blutungen gestorben, die
auf Ebola hindeuten. Drei Ge-
sundheitsfachkräfte seien seit
Ende Juli erkrankt, zwei von
ihnen gestorben.

Erst am 24. Juni hatten die
Behörden im Kongo einen
Ebola-Ausbruch 1500 Kilome-
ter weiter westlich für beendet
erklärt. Dabei gab es insgesamt
54 Verdachtsfälle, 33 Menschen
starben. In den neuen Krisen-
gebieten um die Städte Beni
und Mangina sollen Menschen,
die möglicherweise mit Kran-
ken oder deren Verwandten in
Kontakt waren, möglichst bald
geimpft werden, teilten die Ge-
sundheitsbehörden mit.

Rigoroses Aufspüren nötig

Der Osten des Kongos ist seit
Jahrzehnten instabil. In der Re-
gion kämpfen mehrere Milizen,
denen es vor allem um die Kon-
trolle von Land und Boden-
schätzen geht.

Ebola gehört zu den gefähr-
lichsten Krankheitserregern
der Welt. Bei einer verheeren-
den Epidemie 2014 und 2015
starben in Liberia, Guinea und
Sierra Leone mehr als 11 000
Menschen. Für eine erfolgrei-
che Bekämpfung des Aus-
bruchs ist nach WHO-Anga-
ben das rigorose Aufspüren al-
ler Menschen nötig, die entwe-
der direkt mit Kranken in Kon-
takt waren oder mit anderen
Menschen, die Kontakt zu
Kranken hatten. Das sei in ei-
nem Kriegsgebiet wie dem Os-
ten Kongos aber höchst schwie-
rig. Mitarbeiter der WHO
könnten sich dort teilweise nur
mit bewaffneten Eskorten be-
wegen, so die WHO. dpa

Schaffhausen — Im Hochrhein
hat ein hitzebedingtes Fischster-
ben begonnen. Am Wochenende
wurde bereits rund eine Tonne
toter Fische eingesammelt, wie
der schweizerische Fischerei-
verband der Deutschen Presse-
Agentur am Montag bestätigte.
Betroffen sind vor allem Äschen,
die Temperaturen unter 23 Grad
bevorzugen.

In Stein am Rhein westlich des
Bodensees war das Rheinwasser
aber schon über 27 Grad warm.
Der Kanton Schaffhausen wollte
am Nachmittag über die Lage
informieren.

Düstere Prognosen

Die Schweizer Behörden hatten
im Juli schon zwischen dem Bo-
densee und Schaffhausen
Schutzmaßnahmen eingeleitet.
So wurden sechs Kaltwasserbe-
cken als Zufluchtsorte für die Fi-
sche ausgebaggert, etwa an den
Zuflüssen kälterer Bäche.

Die Maßnahmen wirkten zu-
mindest in den ersten Tagen der
großen Wasserhitze. In den Be-
cken sammelten sich tausende
Fische.

Im heißen Sommer 2003 ka-
men nach einer Studie des
schweizerischen Bundesamtes
für Umwelt mindestens 50 000
Äschen im Rhein um. Ob eine
ähnliche Entwicklung aufzuhal-
ten ist, ist fraglich. „Die Progno-
se ist düster“, sagte der Arten-
schutzbeauftragte des schweize-
rischen Fischereiverbandes, Sa-
muel Gründler, schon vergange-
ne Woche. dpa

Die Gefahr einer Heißzeit kann aus Sicht von Klimaforschern selbst beim Einhalten des Pariser Klimaabkommens nicht mehr ausgeschlossen
werden. Foto: Ben Curtis, AP, dpa

„ Das Ergebnis wäre
eine Welt, die anders
ist, als alles, was wir
kennen.“
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Grad Celsius ist die Obergrenze der
Erderwärmung, auf die sich mehrere
Staaten im Pariser Klimaabkommen
geeinigt haben.

Diese künstlerische Darstellung zeigt den geplanten Raumfrachter CST-
100 Starliner von Boeing in einer Erdumlaufbahn. Foto: Nasa, dpa

Eine Tonne toter Fische wurde aus
Rhein geborgen. Foto: J. Strobel, dpa
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KLIMA Muss sich die Menschheit auf eine Heißzeit einstellen? Selbst bei Einhaltung des Pariser Klimaabkommens könnten
entscheidende Kippvorgänge im globalen Umweltsystem angestoßen werden, schreiben Klimawissenschaftler.
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