
Klimawandel jetzt Klimakrise_____________________ 

Temperatur schnellt in die 

Höhe 

Seit mehreren Jahren steigt die globale 

Oberflächentemperatur sowie auch die 

Meeresoberflächentemperatur stark an. 

Nach den Forschungsergebnissen einiger 

Klimaexperten aus Hamburg, stellt sich 

heraus das seit 2010 die fünf wärmsten  

Jahre auftraten. Laut den Daten des 
Deutschen Wetterdienstes hat sich seit 
1881 die Lufttemperatur um ca. 1,4°C 
erhöht. In Nord- und Ostsee wurde in den 
vergangenen 100 Jahren eine Zunahme 
von 10-20 Zentimetern des Meeresspiegel 
der deutschen Küsten festgestellt. Pro Jahr 
steigt der Meeresspiegel an der deutschen 

 Nordseeküste um 1,6 bis 1,8 Millimeter. 
Zwischen 1993 und 2020 stieg der 
Meeresspiegel um ca. 95 Millimeter. Das 
kommt zum Teil auch daher, dass durch 
die Hitze die Gletscher und Eisberge 
schmelzen. Die Temperatur der oberen 
Wasserschichten sind zudem um 0,6°C in 
den letzten 40 Jahren gestiegen. 
Außerdem 

 ist durch die zunehmende Hitze auch die 
Risikogefahr von schwerwiegenden 
Waldbränden gestiegen. Die 
Blühzeitpunkte der Pflanzen verschieben 
sich, sodass sie nicht mehr zur Flugzeit der 
bestäubenden Insekten passen. Eine 
Analyse ergab, dass von 500 ausgewählten 
Tierarten der Klimawandel ein großes 

 Risiko für 63 von ihnen darstellt. Am 
stärksten betroffen sind Tiere wie 
Schmetterlinge, Weichtiere (z.B. 
Schnecken) und Käfer. Auch die 
Landforstwirtschaft hat bereits große 
Probleme. Bäume, wie z.B. Apfelbäume 
blühen schon 20 Tage früher, da es aber 
Nachts immer noch so kalt ist, wird viel 

Ernte verdorben. Viele Bauern haben 
Schwierigkeiten mit ihren Ernten, zudem 
wird die Entwicklung von Schadinsekten 
beschleunigt und es gibt Trockenstress 
durch zu wenige Sommerniederschläge. 
Studien aus Baden-Württemberg zufolge, 
kann die geeignete Fläche für den 
Fichtenanbau um 93 % abnehmen.  

Der Wasserverlust steigt zu dem auch 
immer mehr. Durch die größer werdende 
Hitze verdunstet der gleiche Anteil an 
Salzwasser wie auch an Süßwasser. Da das 
Süßwasser aber im Gegenzug zum 
Salzwasser eine sehr geringe Menge ist, 
gibt es schon jetzt Süßwassermangel. In 
manchen Gegenden wie Afrika ist der  

Süßwassermangel schon jetzt sehr hoch, 
sodass viele nicht mehr genug Wasser 
bekommen. Um eine noch schlimmere 
Klimaveränderung zu verhindern, gibt es 
schon jetzt weltweit eine 
Protestbewegung ,,Fridays for Future“. 
Weltweit treffen sich die Menschen 
Freitags von der 1. bis zur 6. Schulstunde 
und protestieren, das niemand etwas 
gegen den Klimawandel unternimmt. 
Dieser Protest lässt auch die Politiker 
mehr über den Klimawandel nachdenken.  

Veränderung der globalen Oberflächentemperatur über dem Land (rot) und der 
Meeresoberflächentemperatur (blau) 1880-2019 im Vergleich zur Basis 1951-
1980 


