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ARTENVIELFALT

1. Der neueste Bericht desWeltklimarats IPCC
vonMontagbezeichnetdieBeziehungMensch,

Umwelt, Klima als „gegenseitige Abhängigkeit“. Aber
der Klimawandel verursacht an derNatur „substan-
zielle Schäden“, wie es imBericht heißt. DasNRW-
Umweltministerium legte dazu amDienstag den
ErstenNaturschutzbericht NRWvor. Dermacht zwar
Verbesserungen sichtbar: Einst verschwundene
Tiere sind zurückgekehrt, etwaBiber undUhu. Die
Analyse der einzelnen Lebensräume verdeutlicht
aber den kritischen Zustand der Biodiversität im

Land. Handlungsbedarf beste-
heweiterhin, kommentiertMi-
nisterinUrsulaHeinen-Esser
(CDU). Auch Verbraucher kön-
nen dazu beitragen, indemsie
nachhaltige, regionale und sai-
sonale Produkte kaufen sowie
heimischesHolz nutzen und
Gärten blühen lassen.

GESUNDHEIT

3. Hitze ist eines von insgesamt 127 Schlüs-
selrisiken, die derWeltklimarat listet. Auch

inNRWhat sich diese Klimafolge bereits in den
Hitze-Sommern2018und2019bemerkbargemacht.
Der IPCCwarnt nun eindringlich vor den gesund-
heitlichenGefahren und rechnet vor: Erwärmt sich
die Atmosphäre umdrei Grad, könnte sich die Zahl
hitzebedingter Todesfälle bis 2050 vervierfachen.
InGroßstädten ist die Auswirkung gravierend.Wet-
ter-Experte Sven Plöger sagt: „Bei sommerlichen

Hitzewellenwird es in der
Stadt bis zu neunGradwär-
mer als imUmland, nachts
kühlt es nichtmehr ab. Das
hängt damit zusammen,
dass Städte so sind, wie sie
sind, nämlich versiegelt.“
Was es dagegen braucht:
Natur undWasser in der
Stadt, umsie runter zu küh-
len sowie Korridore zur Be-
und Entlüftung.

ÖKOSYSTEME

2. Ohne gesundeÖkosysteme kannder Klimawandel kaumgestoppt
werden, denn sie sind als CO2-Speicher unerlässlich und tragen dazu

bei, dass Klimafolgen gemildert werden.Moore und Feuchtgebiete spielen
hier einewichtige Rolle. InNRWgibt es drei großeMoore und viele kleinere
Feuchtgebiete. Umweltschützermachen schon lange darauf aufmerksam,
dass diese Flächen nicht nur Kohlenstoff imBodenhalten, sondern auch
die Auswirkungen von Starkregen, Hochwasser, Dürre oderHitze abmildern.
Derzeit erarbeitet laut NRW-Umweltministeriumdas Landesamt fürNatur,
UmweltundVerbraucherschutz(LANUV)eineKonzeptionzurWiederherstellung
vonMooren undBiotopen, die noch in diesem Jahr fertiggestellt werden
soll. Auch landwirtschaftliche Flächen sollen demnach ökologisch aufgewertet

werden – durch Steigerung desÖko-
Landbaus sowie denAusbauder Ag-
rarumweltmaßnahmen, kündigteMi-
nisterinHeinen-Esser jüngst an.

RESILIENZ

8. Klimaresilienz, also die
Anpassung an die Kli-

mafolgen, isteingroßesThema
im IPCC-Bericht. Fortschritte
undBemühungen erkennt er
an, zeigt aber auch auf, dass
viele Initiativen auf eine kurz-
fristige Risikominderung ab-
zielen, statt langfristige Trans-
formationen zu befördern. In
NRWhatteUmweltministerin
Heinen-Esser noch imDezem-

ber die
Kommu-
nen aufge-
fordert,
rasch Kli-
maanpas-
sungskon-
zeptezuer-
arbeiten.
Bis dato

hattendas imLanderst 15Pro-
zentderKommunengetan.Die
rot-grüneOppositionmoniert,
der letzteHaushalt vor der
Landtagswahl sehe keinen Eu-
romehr für die geforderte An-
passung vor.

FORST- UND LANDWIRTSCHAFT

7. Zwar sind besonders tropische und subtropische Regionen
betroffen, wenn es umErnteausfälle geht. Aber dieWis-

senschaft hat auch längst unsere Breiten imBlick: Das Institut
für Bio- undGeowissenschaften amForschungszentrum Jülich
rechnet vor, wie vielWasser für Land- und Forstwirtschaft zur
Verfügung stehen. Die Agrarflächen in der Kölner Bucht, Zülpicher
und Jülicher Börde sindwas Bewässerungskapazitäten angeht
noch privilegiert. Allerdings fallen
durch Flächen abgestorbener Fichten
wichtige CO2.-Speicherweg. ImGe-
genzug emittieren sie reichlich Koh-
lenstoff und tragendamit zurweiteren
Erwärmungder Atmosphäre bei.

ÜBERSCHWEMMUNGEN

4. NRWundRheinland-
Pfalz werden noch Jahre

mit den Folgen derHochwas-
serkatastrophe 2021 zu kämp-
fen haben. Die Zahl derÜber-
schwemmungenhabe aber in
ganzDeutschland unddem
RestEuropasbereits zugenom-
men,schreibtderWeltklimarat.
In Deutschland könne sich die
Zahl der Starkregen-Ereignisse
in den Sommermona-
ten verdoppeln, wenn
der Treibhausgas-Aus-
stoß hoch bleibe. Das
würde zumehrÜber-
schwemmungen füh-
ren. 1,5MillionenMen-
schen lebten in über-
schwemmungsgefähr-
detenGebieten.

BELASTUNG

10. EinganzesKapiteldes
Weltklimaberichts

befasst sich auchmit den psy-
chischenFolgendesKlimawan-
dels für einzelneMenschen,
aberauchdieBeeinträchtigung
vonGemeinschaften. Die Fol-
genvonFlutundDürrenführen
zu Traumata. In ärmeren Län-
dern könntenWasserknapp-
heitundErnteausfälleKonflikte
verschärfen oder soziale Un-
ruhen auslösen, die auch in
Europa Folgen hätten, etwa
durchMigration.

KOSTEN

6. Eswird viel Geld kosten, die Land-
wirtschaft,dieIndustrie,denVerkehr,

dieBau-IndustrieundvieleandereBereiche
auf klimafreundlich umzustellen. Aberwie
teuer es dieGesellschaft kommt, dies nicht
zu tun, wird immer offensichtlicher. Der

Weltklimabericht sieht
auchwirtschaftliche Schä-
den für die Energiewirt-
schaft undden Tourismus
kommen. Undnatürlich als
Folge von Extremwetter-
lagen: Allein für die erwar-
tetenÜberschwemmun-
gen rechnet der IPCCmit
Milliardenbeträgen.

STADTLEBEN

9. Der Klimawandel
verändert Städte

schon jetzt. DerWeltkli-
mabericht zeigt auf, wie
bisher genutzte Trans-
port-,Wasser-, Sanitär-,
und Energiesystemebei
steigender Erderwär-
mungnur noch einge-
schränkt funktionieren.
An Extremwetter kann sich die Infrastruk-
tur teilweise anpassen. „Die Zunahme von
Extremwetter undDurchschnittstempe-
raturenbetrifftalleRegionen“,sagtAndreas
Vetter vomKompetenzzentrumKlima-
folgen undAnpassung desUmweltbun-
desamts.

VONMARIADOHMEN

Der Klimawandel verläuft folgenschwerer
als gedacht. Erstmals betont derWeltklimarat

die Bedeutung vonUmweltschutz für unser künftiges
Wohlergehen.Wie wir uns wappnen können

ENERGIEWENDE

5. Der Stopp der Zertifizierung für dieGaspipeline
North Stream2bringt Deutschland langfristig

auf den richtigenWeg zur vollständigen Klimaneut-
ralität. JedochbleibtdieFrage,wiedieVersorgungslücke
mit Gas kurzfristig geschlossenwerden kann.Wirt-
schaftsministerRobertHabeck (Grüne)will denAusbau
Erneuerbarer Energien forcieren.Mit guten Argumen-
ten:Windkraft und PhotovoltaikmachenDeutschland
unabhängiger von russischenGaslieferungen. Das
wird bei allempolitischenWillen aber so schnell nicht
gehen.Kurzfristig istdieGefahrgroß,dassDeutschland
ausGründenderVersorgungssicherheitvomKlimapfad
wird abweichenmüssen: Durch Import von Flüssiggas
(LNG) aus anderen Ländern und einen steigenden
Anteil der Kohleverstromung. (pbe)

In einemder letzten
Hitzesommer: AmUfer
des Rheins bei Düssel-
dorf sind durch anhal-
tende Trockenheit Risse
entstanden.
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Ursache der Schäden insgesamt in Prozent

1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Dürre 7,2 %

Extremtemperaturen 2,7

Überflutungen 31,5

Erdrutsche 0,5

Stürme 53,8

Waldbrände 4,3
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Naturkatastrophen der letzten 50 Jahre


