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Hothouse Earth Paper: klimatische Rückkoppelungen und die 4° 
 

Die Klimastudie, die dieses Jahr die größte Aufmerksamkeit bekam, war das 
„Hothouse Earth Paper“ einer Forschergruppe um den amerikanischen Chemiker und 

Klimatologen Will Steffen. Es handelt von klimatischen Rückkopplungen, die die 
Erderwärmung irreversibel beschleunigen könnten: wenn etwa auftauende 

Permafrostböden Methan freisetzen oder wenn die Sonnenenergie, die nicht mehr vom 
Polareis reflektiert wird, im Meer verbleibt. Schon eine Erwärmung zwischen 1,5 und 2 
Grad – eine Marke, die zwischen 2030 und 2050 erreicht werden dürfte –, könnte 

solche Kippelemente auslösen und die Erde in eine Heißphase von bis zu 6 Grad über 
vorindustrieller Zeit befördern. 
 

Gefragt, wie er sich einen wirksamen Kampf gegen den Klimawandel vorstelle, sagt 
der Hauptautor des Hothouse Earth Papers das, was alle sagen, die sich ernsthaft 
damit beschäftigen: Die Erde müsse raus aus der kapitalistischen Konkurrenzlogik um 

Wachstum, raus aus "der sogenannten neoliberalen Ökonomie". Die Geschwindigkeit, 
mit der das passieren müsste, vergleicht Will Steffen mit einer Kriegswirtschaft (war 

footing). Wenn die Menschheit die Erderwärmung auf ein erträgliches Maß reduzieren 
wollte, müsste der industrialisierte Norden sich so konsequent verhalten, als befände 
er sich im Krieg. Die EU dürfte dann nicht wie kürzlich darüber streiten, ob sie den 

CO2-Ausstoß europäischer Autos während der 2020er-Jahre um 30, 35 oder 40 % 
senken will. Sie müsste Verbrennungsmotoren schnellstmöglich verbieten. Sie müsste 

auch den Fleischkonsum und die Flugreisen rationieren, sämtliche Altbauten in 
Styropor verpacken und die Leute dazu zwingen, ihre Smartphones gegen alte Nokias 
mit einwöchiger Batterielaufzeit einzutauschen.  
 

@ https://www.zeit.de/kultur/2018-10/klimawandel-schuld-anerkennung-klimakrieg-
weltklimakonferenz/komplettansicht; Hothouse Earth Paper: http://www.pnas.org/content/115/33/8252;  
 
Weitere empfehlenswerte Artikel: @ https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/14/climate-change-
taking-action-rebecca-solnit und  
NYT Loosing Earth: https://www.nytimes.com/interactive/2018/08/01/magazine/climate-change-losing-
earth.html#epilogue 
 
 
 

Wie Kryptowährung zum Klimawandel beiträgt 
 

Dezentral, transparent, fast fälschungssicher und im Idealfall autoritätsfrei, werden 
die Vorteile von Kryptowährungen wie Ether oder Bitcoin gepriesen. Man las von 
geradezu märchenhaften Wertsteigerungen: Wer 2009 den Betrag von 24 Dollar in 

Bitcoins investierte, konnte vier Jahre später eine halbe Millionen Gewinn einstreichen. 
 

Aber, je mehr Einheiten einer Kryptowährung existieren, umso aufwendiger wird die 

Berechnung (mining) neuer Einheiten, die damit erst geschaffen werden. Weltweit 
arbeiten unzählige Firmen und Privatschürfer mit teilweise riesigen Serverfarmen an 
der Fortsetzung der Blockchains, das sind die Datensätze, auf denen Krypto-

währungen basieren. 
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Mit entsprechendem Energiebedarf: Um den Gegenwert eines Dollar in einer der vier 

meistverwendeten Kryptowährungen zu generieren, brauchte man von 2016 bis 2018 
mehr Energie als für die Gewinnung desselben Werts in Gold oder Kupfer. Die 

Produktion von Platin und seltenen Erden wurde von zwei Währungen (Bitcoin und 
Monero) übertroffen, nur Aluminium blieb mit großem Abstand Spitzenreiter im 
Energieverbrauch. 
 

Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Klima, und zwar beträchtliche. Sollte 
sich der Umsatz allein von Bitcoin wie bisher fortsetzen, rechnen Wissenschaftler mit 

einem damit verbundenen Ausstoß von Treibhausgasen, der bis 2033 die globalen 
Temperaturen um 2°C ansteigen ließe. 
 

Zwar gibt es durchaus nationale Unterschiede, abhängig von der vorherrschenden Art 

der Energiegewinnung – in China wird z. B. viermal mehr CO2 pro Bitcoin ausgestoßen 
als in Canada. Doch selbst bei vorsichtigsten Schätzungen bräuchte es nur 22 Jahre, 

bis das digitale Schürfen den Planeten um zwei Grad erwärmt hat. „Jede 
Weiterentwicklung von Kryptowährungen sollte unbedingt auf einen niedrigeren 
Energieverbrauch abzielen, um die potenziell verheerenden Auswirkungen auf das 

Klima zu verhindern“. 
 

@ https://diepresse.com/home/science/5524633/Wie-Kryptowaehrung-zum-Klimawandel-beitraegt; paper: 
https://www.nature.com/articles/s41893-018-0152-7 
 
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0321-
8.epdf?referrer_access_token=hCuSx2E5mztlBjUWwG6af9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0N_BlBOQJDHfvssdGkz36RF4-
C7V0a3_EVtpCvGlNw-EnbTe8aHj0G6zUia-
Ph07D9stGSwVr33awLgvAeF6wJMemMg8v0fJW4Fv4fkvd4UVqUc8AUCraiFlL0wQQpzHXejfnfIUa7cgU5GVf1-
m6vebGayFvjf-pOpjCNuCq4tFepjgz_m7haDpjlNlw-
l34IBEUcGRzu3442xDAQ_htY3SqU47ItiFuXKRMm52g32cLK3nRQudbOIN6PoVan2Kxo%3D 
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