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Kampf gegen Klimakrise: Die Bevölkerungsexplosion fällt aus 
 

Bei Diskussionen über den Klimawandel taucht regelmäßig das Argument auf, dass 
„wir ohnehin nichts machen können, solange die Weltbevölkerung so wächst“. Neuen 

Zahlen der UNO zufolge stimmt das dabei gar nicht mehr! Gemäß Jørgen Randers, 
Mitautor der Studie "Die Grenzen des Wachstums" des Club of Rome, zitiert im Buch 

"Empty Planet" (2019) wird "die Weltbevölkerung neun Milliarden Menschen nie 
erreichen. Sie wird ihren Gipfelpunkt von acht Milliarden im Jahr 2040 erreichen und 
dann zurückgehen."  
 

Im Jahr 1962 und 1963 wuchs die Weltbevölkerung stärker als je zuvor und danach. 
Die Wachstumsrate lag damals bei 2,2 %. Heute ist sie nur noch etwa halb so groß. 

Die Weltbevölkerung wächst immer langsamer. In absehbarer Zeit wird sie damit 
aufhören und beginnen zu schrumpfen. Die Frage ist nicht mehr, ob, sondern nur 
noch, wann. Auch das Wachstum in absoluten Zahlen geht bereits zurück: Die meisten 

zusätzlichen Menschen kamen um das Jahr 1990 hinzu, damals waren es 90 Millionen 
in einem Jahr. Entscheidend ist dies: Die Weltbevölkerung wächst nicht exponentiell, 

es gibt keine "Bevölkerungsexplosion". Heute geborene Kinder haben gute Chancen, 
das Ende des Wachstums persönlich mitzuerleben. 
 

Das soll nicht heißen, dass fast elf Milliarden Menschen im Jahr 2100 und bereits 9,7 

Milliarden bis 2050 nicht eine gewaltige Herausforderung wären, sowohl was 
Nahrungs- als auch was Energieversorgung angeht. Aber es ist eben auch weit 

entfernt von der ständig herbeigeredeten Bevölkerungsapokalypse. Mehr Menschen 
bedeuten auch nicht zwangsläufig mehr CO2 - man kann aber Energieversorgung und 
Ernährung neu organisieren. Egal ob neun oder elf Milliarden: Auf uns kommt eine 

gewaltige Herausforderung zu. Sie ist aber lösbar. Und das Argument, "gegen den 
Klimawandel etwas zu tun, bringe ohnehin nichts, weil die Bevölkerung ungebremst 

wächst", ist schlicht falsch. 
 

@ https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimakrise-die-bevoelkerungsexplosion-faellt-aus-a-1273492.html; 
Wachstumsvorschau: https://ourworldindata.org/world-population-growth 
 
 
 

Der Klimawandel verbraucht zusätzliche Energie 
 

Die Verfügbarkeit von Energie bestimmt sowohl das Wohlergehen der Menschen als 
auch die weitere wirtschaftliche Entwicklung der globalen Gesellschaften. Der jüngste 
Weltenergiebericht des britischen Mineralölkonzerns BP zeigt, dass gegenüber 2017 

der weltweite Energieverbrauch im Vorjahr um 2,9 % angestiegen ist. Laut den 
Berechnungen der BP-Experten ging rund ein Viertel des Anstiegs beim 

Energiekonsum darauf zurück, dass es 2018 insbesondere in den USA, aber auch in 
Russland und China im Winter besonders kalt und im Sommer sehr heiß war. Mit 

anderen Worten: Es wurde aufgrund der Wetterextreme mehr Energie zum Heizen 
und zum Kühlen gebraucht als in den Jahren zuvor. 
 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimakrise-die-bevoelkerungsexplosion-faellt-aus-a-1273492.html
https://ourworldindata.org/world-population-growth
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Eine neue Studie fasst die Resultate von 21 Klimamodellen zusammen und setzt sie in 

Relation zu fünf sozioökonomischen Szenarien. Das Modell soll voraussagen, wie sich 
der Energiebedarf bis 2050 bei moderatem und dramatischem Klimawandel entwickeln 

wird. Im Vergleich zu Szenarien, die allein auf Bevölkerungs- und Wirtschafts-
wachstum basieren, wächst der zusätzliche Energiebedarf durch eine moderate 
Klimaerwärmung bis 2050 um elf bis 27 %. Sollte es allerdings zu einem massiven 

globalen Temperaturanstieg kommen (wie vielfach befürchtet), wird der zusätzliche 
Energiebedarf sogar um 25 bis 58 % steigen.  
 

Den größten klimawandelbedingten zusätzlichen Energieverbrauch werden dabei weite 
Teile der Tropen verzeichnen sowie Südeuropa, China und die USA. Dieses Wachstum 
wird demnach vor allem auf den Stromverbrauch zurückgehen, der für Kühlsysteme in 

der Industrie und dem Servicesektor benötigt wird. 
 

@ https://derstandard.at/2000105366702/Der-Klimawandel-verbraucht-zusaetzliche-Energie; Paper: 
https://www.nature.com/articles/s41467-019-10399-3 
 
 
 

Fleisch und Milch haben den größten Einfluss auf den Planeten 
 

Eine Studie der Oxford University zeigt: Würden wir auf Fleisch und Milch verzichten, 
bräuchten wir gerade mal ein Viertel aller landwirtschaftlich genutzten Flächen – und 

die Menschheit würde immer noch satt werden. Demnach habe der Verzicht auf 
Fleisch und Milch den größten Einfluss auf unseren ökologischen Fußabdruck. Fleisch- 
und Milchprodukte lieferten nur 18 % aller Kalorien und 37 % der Proteine – 

benötigten für die Produktion aber den meisten Platz, nämlich 83 % der 
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Ihre Produktion macht außerdem 60 % der 

Treibhausgas-Emissionen in der Landwirtschaft aus. 
 
Untersucht wurden 40.000 Agrarbetriebe in 119 Ländern. Zudem analysierten sie alle 

möglichen Arten von Lebensmitteln, die 90 Prozent unserer Nahrungsmittel 
ausmachen. Dabei bewertet die Studie den kompletten Umwelteinfluss dieser 

Lebensmittel vom Erzeuger bis zum Verbraucher: von der Landnutzung über die 
produzierten Klimagase, die Frischwassernutzung, die verursachte Wasser- und 

Luftverschmutzung. 
 

@ https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-
reduce-your-impact-on-earth; Paper: https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987 
 

https://derstandard.at/2000105366702/Der-Klimawandel-verbraucht-zusaetzliche-Energie
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