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„Die Klimakrise ist unser 3. Weltkrieg“ 
 

Der Ökonom Joseph Stiglitz schreibt in einem Gastbeitrag des „Guardian“, dass 
diesem „3. Weltkrieg“, der „Bedrohung für unser Leben und der Zivilisation, wie wir so 

kennen“ entschlossen begegnet werden muss. Aus der Sicht eines Wirtschafts-
forschers argumentiert er mit den Kosten, die auf den Klimawandel und die bereits 
eingetretenen Effekte zurück zu führen sind. Auf die monetären Verluste durch 

Wetter-bedingte Katastrophen in den USA, und auf die steigenden Kosten im 
Gesundheitssystem auf der einen Seite. Nicht bezifferbar in Geldeinheiten die Verluste 

an menschlichem und sonstigen Leben durch den Klimawandel. Er plädiert darauf, 
jetzt vorsorglich „ein bisschen“ Geld in die Hand zu nehmen um sich „danach viel 

höhere Kosten“ zu ersparen: „an ounce of prevention is worth a pound of cure”.  
 

Eine ökologische Wende der Industriegesellschaft bekämpfe laut Stieglitz nicht nur die 
Bedrohung durch den Klimawandel, sondern stärke zudem die US-Ökonomie. Der 

Übergang zum „Green New Deal“ könnte seiner Ansicht nach einen Wirtschaftsboom 
verursachen und deutlich mehr Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien 

schaffen, als in der Kohleindustrie verloren gingen. 
 

@ https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/04/climate-change-world-war-iii-green-new-deal 
 
 

Klimawandel: Methan - die unterschätzte Gefahr 
 

Die Schlagworte Klimakrise und Kohlendioxid werden in der öffentlichen Debatte fast 
synonym benutzt. Dabei kommt zu kurz, dass auch andere Treibhausgase die 
Atmosphäre aufheizen. Die Emissionen von Methan seien in der öffentlichen 

Wahrnehmung noch völlig unterrepräsentiert, warnen zwei neuseeländische 
Atmosphärenforscher. Denn die Klimawirkung des Spurengases übertrifft diejenige 

von Kohlendioxid um das 25-fache und seine Konzentration steigt rasant an. Rund ein 
Drittel der globalen Erwärmung geht auf das Konto des potenten Klimagases. 
 

In der Umwelt bildet sich Methan immer dort, wo sich organisches Material unter 

Luftabschluss zersetzt, hierzulande vor allem bei der Massentierhaltung, in der 
Forstwirtschaft, in Klärwerken und auf Mülldeponien. Aktuell ist der Methangehalt der 

Luft etwa 2,5-mal höher als in vorindustrieller Zeit. Seit 2007 stieg der Methananteil 
in der Luft um 5,7 parts per billion (ppb) jährlich, ab 2014 durchschnittlich sogar um 
9,7 ppb. Die Gründe dafür seien unklar. Bekannt sei aber, dass etwa der 

Kohlebergbau in Ostasien und die global weiter zunehmende Fleischproduktion zum 
Methananstieg beitrage. Allein die Viehhaltung könnte für die Hälfte des zusätzlichen 

Methans seit 2002 verantwortlich gemacht werden.  
 

Im jüngsten Szenario des Weltklimarats IPCC, in dem die Chancen für eine 
Begrenzung des Klimawandels auf 1,5 Grad Celsius bis 2100 im Vergleich zu 

vorindustrieller Zeit ausgelotet werden, spielt Methan ebenfalls eine Rolle. Um das 
Klimaziel zu erreichen, müsste die Methanmenge in der Atmosphäre zwischen 2010 

und 2050 um 35 % sinken. 
 

@ https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimawandel-methan-die-unterschaetzte-gefahr-a-1271189.html; 
Paper & Grafiken: https://science.sciencemag.org/content/364/6444/932 
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