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Schluss-Strich vonNicolasMahler

NeuesausderWissenschaft
Zyklone stabilisieren
Mekongdelta
Das Mekong-Delta im Südwesten
Vietnams umfasst eine Fläche
so gross wie die Schweiz. Es hat
sich aus Sedimenten gebildet,
die der Fluss Mekong vor seiner
Mündung ins Südchinesische
Meer hier ablagert. Eine wichtige
Rolle spielen dabei auch tropi-
sche Wirbelstürme, die flussauf-
wärts die Menge der Sedimente
vergrössern, indem sie beispiels-
weise Erdrutsche auslösen. Für
die Existenz des Deltas sind die
sonst zerstörerischen Stürme

also von grosser Bedeutung.
Falls sie durch die Klimaerwär-
mung seltener würden oder sich
in andere Regionen verlagerten,
könnte dies zu einer Bedrohung
des Deltas führen, schreiben
Forscher in der neusten Ausgabe
der Wissenschaftszeitschrift
«Nature». (hir.)

WieSchlangen ihre
Beine loswurden
Noch vor etwa 150 Millionen
Jahren besassen Schlangen vier
Beine. Damit hielten sie vermut-
lich unter anderem ihre Beute
fest. Nun haben Forscher der
University of Florida nachgewie-
sen, welche Veränderung im
Genom der Tiere dazu geführt
hat, dass die Beine verschwan-
den («Current Biology», online).
Sie verglichen die DNA-Sequen-
zen von verschiedenen Schlan-
gen und Eidechsen. Dabei
stellten sie fest, dass Schlangen
drei Mutationen in einem Gen-
abschnitt aufweisen, der das
Wachstum von Extremitäten
steuert. Während Schlangen wie
Kobras und Vipern völlig glieder-
los sind, ist bei Pythons und
Boas die genetische Maschinerie

zur Beinentwicklung noch so
weit intakt, dass bei ihnen
zumindest Beinstummel entste-
hen. Allen an Land lebenden
Schlangen ist aber gemein, dass
sie sich durch Schlängeln fort-
bewegen können. Dabei stossen
sie sich mit ihren Muskeln vom
Boden ab. (mna.)

Selbstmordund
sozialeNetzwerke
Soziale Netzwerke scheinen bei
Jugendlichen keinen Einfluss
auf die Neigung zu suizidalen
Gedanken oder Handlungen zu
haben. Das berichten kanadische
Wissenschafter diese Woche an
einer Tagung in San Francisco.
Die Wissenschafter haben unter-
sucht, ob der in den sozialen
Netzwerken stark thematisierte

Suizid der Schülerin Amanda
Todd im Oktober 2012 dazu
geführt hat, dass anschliessend
mehr Jugendliche wegen Suizid-
gefahr in Notfallkliniken behan-
delt wurden. Eine statistisch
signifikante Veränderung konn-
ten sie nicht feststellen. Aller-
dings steige die Zahl jugend-
licher Suizide in den USA und
Kanada seit 5 Jahren an, sagen
die Forscher. Die Ursache des
Trends sei nicht bekannt. (hir.)

Warnungvor
Homöopathie
Die amerikanische Arzneimittel-
behörde FDA untersucht zehn
Todesfälle von Babys, die im
Zusammenhang mit homöo-
pathischen Zahnungshilfen
stehen könnten. Die Gels oder
Tabletten enthalten bisweilen
Wirkstoffe aus der Schwarzen
Tollkirsche (Atropa belladonna),
die bei Fehldosierungen gefähr-
lich sein könnten. Bereits im Jahr
2010 gab die Behörde eine
entsprechende Warnung heraus.
Dieses Mal scheinen Produkte
der Drogeriekette CVS betroffen
zu sein. Das berichtete die «New
York Times» diese Woche. (hir.)

Wer inWechseljahren
Beschwerdenhat
Über 70 Prozent der Frauen
leiden in der Menopause unter
Hitzewallungen und Nacht-
schweiss. Eine erhebliche Min-
derheit hat diese Symptome
nicht. Forscher der University of

California wollten herausfinden,
ob dies genetische Gründe haben
kann, und glauben eine Bestäti-
gung gefunden zu haben: Gen-
varianten, die Einfluss haben auf
die Regulierung von Östrogen
(«Menopause», online). Die
Ethnie spielt keine Rolle, obwohl
das lange vermutet wurde. (ruf.)

A
ls der Pariser Weltklima-
gipfel im Dezember 2015
beschloss, den Temperatur-
anstieg nach Möglichkeit
auf 1,5 Grad zu begrenzen,
ernteten Klimapolitiker
weltweit Applaus. Auch

Klimaforscher begrüssten das Abkommen als
grossen Erfolg. Gleichzeitig macht sich
jedoch auch Unbehagen breit. Zwar ist eine
auf 1,5 Grad begrenzte Erwärmung der
Zielmarke von 2 Grad vorzuziehen. Doch
zugleich entsteht der Eindruck, dass sich die
klimapolitischen Beschlüsse zunehmend
von der physikalischen Realität abkoppeln.

Schon das Einhalten der 2-Grad-Grenze
stellt eine enorme Herausforderung dar.
Diese ist laut dem Weltklimarat IPCC nur
durch den massiven Einsatz von Technolo-
gien zu bewältigen, mit denen der Atmo-
sphäre Kohlendioxid (CO2) entzogen werden
kann, die also in der Lage sind, «negative
Emissionen» zu erzeugen. Das 1,5-Grad-Ziel
verschärft diese Ausgangssituation noch
einmal. Anders als bisher werden sich Klima-
und Forschungspolitik daher nun eingehend
mit CO2-Entnahmetechnologien beschäfti-
gen müssen.

Der Pariser Gipfel hatte nicht nur das
1,5-Grad-Ziel beschlossen, sondern zugleich
auch den IPCC mit der Erstellung eines ent-
sprechenden Sonderberichts beauftragt. Am
19. Oktober hat nun der IPCC über die thema-
tische Struktur dieses Berichts entschieden.
Der Ball liegt jetzt im Feld der Klimafor-
schung, doch in Bezug auf die notwendigen
Emissionsminderungen ist das Wesentliche
seit Jahren bekannt. Die Emissionen müssen
bald ihren Höhepunkt erreichen, dann sehr
schnell sinken – und zwar nicht nur auf null,
sondern sogar deutlich darunter.

Nach derzeitigen Berechnungen beträgt
das verbleibende Emissionsbudget zum
Erreichen des 2-Grad-Ziels noch etwa
800 Gigatonnen (Gt) CO2, das für 1,5 Grad
nur noch etwa 200. Beim heutigen Jahres-
ausstoss von etwa 40 Gt wäre Letzteres
binnen fünf Jahren ausgeschöpft. Hier
kommen nun die negativen Emissionen ins
Spiel. Damit liesse sich das Emissionsbudget
zunächst überziehen und das Defizit im
Laufe des 21. Jahrhunderts wieder ausglei-
chen. Im Prinzip ist das durchaus denkbar.
Doch angesichts des sich anbahnenden Defi-
zits sind hierfür Massnahmen von drasti-
schem Ausmass notwendig, deren Einsatz
bereits 2030 beginnen müsste.

Wenigeralsnull
MitdemglobalenKlimaabkommenvonParis, dasAnfangNovember inKraft tritt, entfernt sichdiePolitik
nochweiter vonderphysikalischenRealität, schreibenOliverGedenundStefanSchäfer

Bildlich gesprochen:
DieKlimapolitiker
habendasKonzeptder
CO2-Entnahmebeim
IPCCbestellt, aber von
dort nie abgeholt.

So lange hat die
Menschheit noch
Zeit, wenn die
Klimaerwärmung
auf 1,5 Grad
begrenzt werden
soll. So schnell
müssten die Treib-
hausgasemissionen
auf 0 reduziert
werden.
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Braunkohlekraftwerk Neurath bei Grevenbroich in Nordrhein-Westfalen.

Die Klimaökonomen des IPCC setzen bisher
vor allem auf eine Technologie namens
BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and
Storage). BECCS kombiniert den Anbau
schnell wachsender Biomasse mit deren
Verbrennung zur Energiegewinnung sowie
der Abscheidung und Speicherung des dabei
frei werdenden CO2. Obwohl weltweit ledig-
lich eine einzige Pilotanlage existiert, würde
der in klimaökonomischen Modellen ange-
nommene Umfang an negativen Emissionen
von 500–800 Gt (also bis zum 20-Fachen der
derzeitigen jährlichen Emissionen) eine
zusätzliche Biomasse-Anbaufläche erfor-
dern, die beinahe der zweifachen Landfläche
Indiens entspricht.

Beunruhigend ist nicht alleine, dass das
Erreichen ehrgeiziger globaler Klimaziele
inzwischen vom Einsatz einer Gruppe hoch-
spekulativer Technologien abhängt, wozu
neben BECCS etwa auch das direkte Heraus-
filtern von CO2 aus der Umgebungsluft oder

die Eisendüngung der Ozeane zählt. Ebenso
problematisch ist, dass die Berechnungen
des IPCC bisher noch in keinem Land eine
ernsthafte politische Debatte über negative
Emissionen zur Folge hatten. Bildlich
gesprochen: Die Klimapolitiker haben das
Konzept der CO2-Entnahme beim IPCC
bestellt, aber nie abgeholt. Doch der IPCC,
der sich nicht mit politischen Umsetzungs-
chancen beschäftigt, geht nach wie vor
davon aus, dass die Regierungen es ernst
meinen mit den negativen Emissionen.

Wenn die Klimapolitik ambitionierte Ziele
wie 1,5 oder 2 Grad tatsächlich erreichbar
machen will, wird sie ihre Zurückhaltung
gegenüber CO2-Entnahmetechnologien
schnell überwinden müssen. Deren Einsatz
erfordert nicht nur massive Investitionen in
Forschung und Entwicklung, sondern auch
eine Untersuchung und politische Abwägung
der Risiken verschiedenster Ansätze, zudem
die Schaffung ökonomischer Anreize zu
deren gezieltem Einsatz. In die Sprache der
Politik übersetzt heisst dies aber auch, dass
sich die Industrieländer aufgrund ihrer his-
torischen Verantwortung weit höhere Emis-
sionsminderungsziele setzen müssen als
bisher diskutiert – nicht nur 100 Prozent,
sondern deutlich darüber hinaus.

Die Autoren sind Klimapolitik-Experten bei
der StiftungWissenschaft und Politik (SWP)
in Berlin und dem Institute for Advanced
Sustainability Studies (IASS) in Potsdam.


