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„Jeder schimpft auf das Wetter, aber keiner tut etwas 

dagegen.“ - Mark Twain 

  



4 
 

Einleitung 
 

Keine Angst. So schlimm wird’s nicht. Aber Du schließt ja auch eine Lebensversicherung ab – für alle 

Fälle! Eine Haftpflichtversicherung. Eine Rechtsschutzversicherung. Wir Deutsche sind 

Versicherungsfans. Mehr als die Hälfte haben eine Haftpflichtversicherung, ein Drittel hat eine 

Unfallversicherung. Und das ist noch längst nicht alles! Auch ziemlich beliebt sind 

Hausratsversicherung, KFZ-Vollkasko, Berufsunfähigkeitsversicherung undsoweiter.  

Kurzum: Im besten Fall brauchst Du das Buch gar nicht. Die Versicherung ist für den Worst Case [ˈwɝst 

ˈkeɪs]. Und der Worst Case muss ja gar nicht kommen. Niemand sagt: „Ich will morgen mein Haus 

anzünden, darum schließe ich jetzt eine Hausratsversicherung ab“. Oder: „Nächste Woche fahre ich 

besoffen gegen den Baum, dann brauche ich die KFZ-Haftpflicht.“ Ich bin doch nicht blöd  - und die 

Versicherung natürlich auch nicht.  

Man schläft aber besser, wenn man für den Fall „Hätte-Hätte-Fahrradkette“ vorgesorgt hat. Ich kenne 

einige Menschen, die bei jedem Flug erstmal die Notausgänge checken und die Anzahl der Sitzreihen 

bis dahin abzählen. Die schauen bei jeder Veranstaltung, wo der Fluchtweg ist. Im Hotelzimmer 

sowieso. Man weiß ja nie. Als Vorsichtsmaßnahme. Genau so ist das Buch zu verstehen.  

Das ist explizit kein Zeigefingerbuch. Es ist kein Buch mit der Botschaft: „Wenn Du nicht sofort 

klimaneutral atmest, dann musst Du bald nach Neuseeland auswandern!“ Natürlich solltest Du 

sowieso ziemlich klimabewusst leben und auch ein bisschen Werbung dafür machen. Aber wir wissen 

beide, dass sich einige daran gar nicht halten – weder hierzulande, noch global gesehen. Von 100 

Artikeln über das Klima und Klimaprognosen sind 99 ziemlich deprimierend. Das Buch soll helfen, 

dieser Ausweglosigkeit etwas entgegen zu setzen. Als Antidepressivum.  

Betrachte das Buch als Survival Kit. Du musst es eigentlich gar nicht lesen. Nicht sofort. Stell‘ es Dir 

einfach ins Regal oder lege es in die Vorratskammer zu den Konserven für den Notfall. Wir hoffen 

beide, dass keiner von uns das Buch je braucht. Und immer dann, wenn Dir die Klimadebatte über den 

Kopf wächst, kannst Du mal ein bisschen drin herumblättern. Zur Beruhigung.   

Ich finde im Übrigen, man darf nicht einfach nur Jammern. „Früher war alles besser.“ Oder „Früher 

hat man nicht einfach den Regenwald abgeholzt wegen ein paar Sojabohnen oder Palmöl!“ Nicht nur 

Jammern, auch mal was Tun in dieser Situation. Ich bin ein eher lösungsorientierter Mensch, auch 

darum habe ich dieses Buch geschrieben.  

Viel Spaß beim Lesen! 

 

 

 

Herzlichst¸ Sebastian 

Berlin im Dezember 2020 
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Wem nützt das Buch? 

 
Wenn Du zu den Klimaleugnern gehörst: Du brauchst dieses Buch nicht.  

Wenn Deiner Meinung nach die Weltgemeinschaft rechtzeitig die Kurve kriegt zu einer klimaneutralen 

Wirtschaft: Du brauchst dieses Buch nicht.  

Wenn Deine Lebenserwartung 10 Jahre nicht übersteigt: Du brauchst dieses Buch nicht.  

Wenn Du nicht lesen kannst: Hol‘ Dir das Hörbuch.  

Kurzum: Das Buch ist für diejenigen, die Zweifel haben. Die eben nicht ganz sicher sind, dass wir das 

schaffen. Das sind ja keine Ketzer, die wir wegen Zweifel am 30-Jahresplan zur Umstellung der 

Wirtschaft hinter Schloss und Riegel bringen müssen. Das sind eher kluge Köpfe, die hinter seriösen 

Tageszeitungen stecken und die nicht jede Sonntagsrede mit prophetischen Weissagungen 

verwechseln.  

Solche Menschen wundern sich zum Beispiel, wie man in Deutschland einen Lebensstil schaffen soll, 

der nur 2 Tonnen CO2 pro Jahr verursacht. 2 Tonnen ist die Menge, die jedem Menschen zusteht, 

wenn man das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollte. Ungefähr. Der/Die Deutsche verursacht im Durchschnitt 

heute noch 11 Tonnen (!). Im Schnitt. Aber viel weniger, wenn er/sie sich anstrengt. Das hat etwa der 

Unternehmer und Klimaaktivist Dirk Gratzel gemacht, über ihn wurde vor einiger Zeit im SPIEGEL 

berichtet. Er hat seinen CO2-Ausstoß um zwei Drittel reduziert! Er fährt Bahn statt Jaguar. Fährt Hybrid 

statt Verbrenner. Er isst saisonal und regional, Tiefkühlkost ist tabu. Er duscht nur noch 45 Sekunden. 

Er nutzt Ökostrom und Ökogas. Das Ergebnis: Sein CO2-Ausstoß ist um zwei Drittel gesunken. Nämlich: 

Von 27 Tonnen auf etwa 8 Tonnen.1  

Diese zweifelnden Menschen sind ja auch für „Yes, we can“. Ich übrigens auch. Aber dauernd lesen 

wir, dass die CO2-Emissionen steigen und steigen. Trotz Tesla. Trotz Kyoto-Protokoll. Trotz Pariser 

Klima-Abkommen.  

Das darf natürlich keine Ausrede sein, um nach dem Motto zu leben: „Nach mir die Sintflut“ - oder 

vielmehr „Nach mir die Wüste“. Aber man darf es sicherlich niemandem übelnehmen, wenn er über 

einen Plan B nachdenkt und sich zum Beispiel dieses Buch hier anschafft - das natürlich auf Ökopapier 

gedruckt ist. Mit Ökofarben. Mit ohne Plastikhülle. Na, was sage ich: als eReader natürlich!  

Es ist außerdem ein Buch, das uns vor Wutausbrüchen und Verzweiflung bewahren soll. Von meinem 

Lieblingsintellektuellen Prof. Dr. Herfried Münkler entleihe ich mir mal einen schönen Begriff, nämlich 

die „mürrische Gelassenheit“. Ein tolles Wort. Prof. Münkler nutzte es allerdings in einem völlig 

anderen Kontext, aber hier passt es auch. Es ist wie ein Zauberwort gegen Weltuntergangsstimmung: 

Mag auch alles ein bisschen unschön aussehen, lasst‘ uns gelassen bleiben - mürrisch gelassen.  

So eine mürrische Gelassenheit ist ziemlich wichtig. Ich selbst habe zum Beispiel kein Auto (in Berlin 

geht das). Zwar dusche ich länger als 45 Sekunden, aber insgesamt verhalte ich mich sonst 

einigermaßen verantwortungsvoll. Aber subjektiv habe ich das Gefühl (ich will niemandem zu nahe 

treten), dass das eben nicht alle machen. Das Jahr 2019 ist so ein Fall: Es war das zweite Jahr in Folge 

mit einem heißen Sommer, der den Klimawandel in Deutschland in besonderer Weise erlebbar 

gemacht hat. Es war das Jahr, in dem Fridays for Future lange Zeit die Medien dominiert hat. Greta 

Thunberg hat den Alternativen Nobelpreis bekommen und wurde vom Magazin TIME zur „Person of 

                                                             
1 BUSE, Uwe, „Einer für alle“, in: SPIEGEL Ausgabe 34/18.8.2018, Seiten 44ff 
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the Year“ gewählt. Und doch: In eben diesem Jahr 2019 gab es ein historisches Rekordhoch bei SUV-

Neuzulassungen in Deutschland. Knapp 800.000 SUV, mehr als 20% mehr als im Vorjahr. Da braucht 

man ein bisschen mürrische Gelassenheit. Und dieses Buch hilft.  

 

Grüne Vision oder Schwarzmalerei: Ja, was denn nun?! 
 

Jetzt könnte man ja sagen: „Sebastian, das ist doch Panikmache! Du willst nur Dein blödes Buch 

vermarkten und mal in einer Talkshow wichtig herumsabbeln – dazu suchst Du Dir ein paar 

Horrorstatistiken, druckst die fett ab und machst auf Untergangspropheten. Es ist doch gar nicht so 

schlimm!“ 

Wie schlimm es wird, kommt ganz darauf an, mit wem man spricht.  

Es ist ja so: Nehmen wir an, Du hast einen ziemlich geschwollenen Fuß, alles blau, Du hinkst eigentlich 

nur noch herum. Aber Du musst morgen um 08.00 Uhr Deine Bachelor-Arbeit abgeben, und eigentlich 

fehlen Dir noch zwei Kapitel. Und Ärzte magst Du sowieso nicht. Dann bist Du einfach optimistisch, 

das wird schon! Jetzt erstmal die Bachelor-Arbeit fertigmachen, denn Du willst Dir ja nicht die Zukunft 

versauen in dieser Wissensgesellschaft! 

Es gibt so Menschen, die haben einfach keinen Bock auf Probleme. Oder auf Veränderung. Die sind 

dann einfach optimistisch, dass das schon irgendwie gutgeht. Und dann erinnern uns diese Menschen 

auch gerne daran: „Das haben wir doch schon immer so gemacht!“ und „Das wird doch viel zu teuer!“.   

Optimismus heißt dann vor allem: Du musst Dich nicht ändern. Wer Optimist ist, kann sich auf die 

Position zurückziehen, dass wir „auf dem richtigen“ Weg sind, kurz: Alles im grünen Bereich, Weiter 

machen wie bisher!  

Das ist naiver Optimismus.  

Dann gibt es noch die Klimaleugner. Das ist blinder Optimismus.  

Ich könnte hier andererseits 300 Buchseiten vollpflastern mit Statistiken, Bildern und Geschichten von 

Verwüstungen, Überschwemmungen und anderen Klimakatastrophen – dagegen wirkt die Apokalypse 

des Johannes dann wie eine Gutenachtgeschichte für Vorschulkinder.  

Das wäre sadistischer Katastrophismus.  

Verkaufspsychologisch wären 300 Seiten Katastrophismus für dieses Buch natürlich ideal. Erst schön 

Angst machen (Um im Bild mit der Versicherung zu bleiben: Dein Haus brennt ab! Dein Auto wird 

geklaut! Du wirst berufsunfähig!) und dann – kurz vor dem Herzinfarkt – hier ist die Lösung. Und 

eigentlich gar nicht so teuer. Sie müssen nur hier (den Versicherungsvertrag) unterschreiben.  

Aber ich bin weder naiver Optimist, noch Katastrophist. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass der Point 

of No Return noch nicht erreicht ist. Aber ich glaube auch, dass wir noch eine sehr sehr gute Idee 

brauchen, wie wir diesen sehr schmerzvollen politischen Anpassungsprozess in Gang setzen können. 

Diese (politische) Idee sehe ich noch nicht. Aber ich bin Optimist genug zu glauben, dass dieser 

politische Impuls noch rechtzeitig kommt. Ich drücke uns die Daumen. Und vor allem meinen Kindern.  
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Wen interessieren schon Fakten?! – Trotzdem 3 wichtige Daten 
 

In diesem Buch soll es mehr um die Lösung gehen als um das Problem. Aber ohne Problem funktioniert 

das Buch natürlich nicht. Aber ich will es nicht übertreiben, ich will ja keine depressiven Leser. Sondern 

zufriedene Leser. Das gibt dann ja sonst auch schlechte Bewertungen.  

Darum mein Versprechen: Nur drei Seiten Klimakatastrophe. Drei ist gut. Jeder Rhetorik-Guru 

empfiehlt eine Gliederung in drei Teile. Steve Jobs hat das auch immer so gemacht. Drei, zwei, eins … 

genau, eBay auch!  

Wie wäre es damit:  

Das ernüchternde Resümee des Sustainable Development Report von 2019 lautet, dass vier 

Jahre nach der Verabschiedung der Nachhaltigkeitsziele und des Pariser Klimaabkommens kein 

einziges Land auf dem richtigen Weg ist, alle Ziele zu erreichen. 

Dazu ein Zitat aus dem „IPCC-Sonderbericht über den Ozean und die Kryosphäre in einem sich 

wandelnden Klima (SROCC)“:  

„Laut Projektionen wird der Ozean im Laufe des 21. Jahrhunderts einen Übergang zu noch nie 

dagewesenen Bedingungen vollziehen, mit erhöhten Temperaturen (praktisch sicher), 

stärkerer Schichtung im oberen Ozean (sehr wahrscheinlich), weiterer Versauerung (praktisch 

sicher), Sauerstoffrückgang (mittleres Vertrauen) sowie veränderter Nettoprimärproduktion 

(geringes Vertrauen).“ 

Beim ersten Lesen klingt das … was soll man dazu sagen? - „Nicht gut, aber auch nicht dramatisch“. 

Mit diesem Satz hat der Chefingenieur des Atomkraftwerks Tschernobyl lapidar auf die erste 

Strahlenwertmessung reagiert, die unmittelbar nach der Explosion des Kernreaktors in 1986 

vorgenommen wurde. Zumindest in der Hollywood-reifen Mini-Serie auf HBO.  

Ich unterstelle mal, Du bist weder Meeresbiologe noch kennst Du die Nachhaltigkeitsziele im Detail. 

Auf dem Abstraktionsgrad bringt uns das also nicht weiter.  

Vielleicht sollte man das eher mit Bildern rüberbringen. Mit Vorher-Nachher Logik.  

Linkes Bild: Wald, alles grün.  - Rechtes Bild: Ein kaputter Wald, nur Baumskelette.  

Oder: Linkes Bild: Eine Wiese. - Rechtes Bild: Eine Wüste.  
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Die Verwüstung nimmt ja zu. Jedes Jahr 70.000 Quadratkilometer - das entspricht der Größe Bayerns. 

Das finde ich schon ziemlich gut.  

Vielleicht solltest Du sogar das Kapitel in der Sauna lesen. Oder das ganze Buch. In der 90-Grad-Sauna 

- mindestens. Das ist dann ein Erkenntnisgewinn von ganz anderer Qualität. Vielleicht sollte man 

überhaupt Klima-Erlebnis-Seminare machen: Eine Woche Wüste Gobi für die ganze Familie zum 

Beispiel. … Jaaaaaaa, das klingt natürlich so, als ob ich am Stammtisch mit meinen Kumpels nach vier 

Bier einfach mal losgelegt hätte. Stimmt gar nicht. Ich sitze hier ganz allein mit einer einzigen Flasche 

Rotwein.  

Mal anders gefragt: Was würde Steve Jobs machen? Er würde sich drei wichtige Fakten raussuchen. 

Drei wichtige Bilder. Das kann man sich merken. Drei. So machen wir’s! Hier also meine TOP3 der 

wichtigsten Klimafakten.  
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TOP#1: Die Entwicklung der globalen CO2-Konzentration hat eine L-Form (Hockeyschläger) 

Abbildung: Entwicklung der globalen Durchschnittskonzentration in den letzten 20 000 Jahren2 

 

TOP#2: Die Entwicklung der globalen Mitteltemperatur hat ebenfalls eine L-Form  

Abbildung: Abweichung der globalen mittleren Temperatur (°C) in den letzten 2 000 Jahren3 

 

TOP#3: Klimaforscher sehen dunkelrot wegen Anstieg der Dürrestärke in Deutschland  

Abbildung: Dürrestärke in der Vegetationsperiode April bis Oktober in den letzten 10 Jahren. In die 

Berechnung fließt die Länge der Dürreperiode und die absolute Trockenheit im zeitlichen Verlauf ein4  

 

                                                             
2 „WAS WIR HEUTE ÜBERS KLIMA WISSEN - - Basisfakten zum Klimawandel, die in der Wissenschaft unumstritten sind“, Stand: September 

2020, herausgegeben von: Deutsches Klima-Konsortium, Deutsche Meteorologische Gesellschaft, Deutscher Wetterdienst, 

Extremwetterkongress Hamburg, Helmholtz-Klima-Initiative, klimafakten.de; Seitenabruf am 10.10.2020 unter 

https://www.klimafakten.de/meldung/was-wir-heute-uebers-klima-wissen-basisfakten-zum-klimawandel-die-der-wissenschaft 

3 “Holocene global mean surface temperature, a multi-method reconstruction approach”, 30.06.2020, Autoren: Darrell Kaufman, Nicholas 

McKay, Cody Routson, Michael Erb, Christoph Dätwyler, Philipp S. Sommer, Oliver Heiri & Basil Davis, Seitenabruf am 10.10.2020 unter 
https://www.nature.com/articles/s41597-020-0530-7 
4 Vergleiche „WAS WIR HEUTE ÜBERS KLIMA WISSEN - - Basisfakten zum Klimawandel, die in der Wissenschaft unumstritten sind“, Stand: 

September 2020 



11 
 

 

Ich finde, mehr muss man gar nicht wissen. Mir reicht das. Klar, man kann jetzt noch die Details 

anschauen: Wo steigt der Meeresspiegel am schnellsten? Welche Wälder in Deutschland zeigen jetzt 

schon Dürreschäden, welche Baumarten sind am meisten betroffen? - Aber die Zeit sollte man 

sinnvollerweise in die Lösung 

stecken. Klima retten oder 

Plan B ausarbeiten. Oder am 

besten beides.   

Wer noch weiterlesen möchte, 

für den gibt’s viele Quellen. Es 

gibt genug Bücher. Es gibt aber 

auch Dutzende wirklich guter 

Webseiten. Eine Webseite 

habe ich hier mal aufgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.klimafakten.de 

Der Claim: Wir bereiten die häufig 

sehr komplexen Ergebnisse der 

Klimaforschung verständlich auf 

und erläutern, was sie für 

einzelne Teile von Wirtschaft und 

Gesellschaft bedeuten. 
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P.S.: Wo stehen wir eigentlich beim Erreichen der Klimaziele? 

Und hier kommt noch der „Bonustrack“ zu diesem Kapitel: Das Pariser Klimaschutzabkommen war ja 

keine einfache Sache. Die Teilnehmer waren erschöpft vom Diskutieren, die Medien wollte eine 

schöne Lösung, und vermutlich kam es im allgemeinen Erschöpfungszustand irgendwann zu sehr 

später Stunde zum Kompromiss: Das 1,5 Grad-Ziel. Soweit können meine Kinder auch schon zählen, 

das versteht jeder. Jetzt schauen wir mal, wie gut sich das erreichen lässt. Anders formuliert: Brauchen 

wir eine Blut-Schweiß-Tränen-Rede? Oder reicht es, wenn wir freitags mal eine Veggie-Day machen?  

 

 

Man muss kein Data Scientist mit Doktortitel sein, um diese Graphen zu verstehen. Die schwarzen 

Punkte entsprechen der tatsächlichen aktuellen Entwicklung der Emissionen von CO2. Die rote, blaue, 

gelbe und braune Linie repräsentieren verschiedene Szenarien der Klimaentwicklung.  

Man sieht ja ganz gut, dass die aktuelle Entwicklung recht ähnlich wie das Szenario mit dem roten 

Graphen verläuft: RCP8.5 - „RCP“ steht dabei übrigens für „Representative Concentration Pathway“. 

Das ist allerdings keine sooo tolle Nachricht. denn dieser Pfad beschreibt die Erwärmung auf über 4 

Grad.5 Das sieht also eher nach Blut-Schweiß-und-Tränen aus. Ein Veggie Day pro Woche reicht nicht 

ganz.   

  

                                                             
5 https://www.carbonbrief.org/explainer-the-high-emissions-rcp8-5-global-warming-scenario 
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Kommt die Ökodiktatur? 
 

Versetze Dich einmal in die Rolle des Chefs der Welt AG: Du sollst sicherstellen, dass 

Bevölkerungsentwicklung und Ressourcenverbrauch innerhalb eines engen Zielkorridors verlaufen, 

damit die Menschheit überlebt. Und zwar global. Du fragst Dich, wer kann denn sowas, wer hat das 

schon mal erfolgreich gemacht? Am besten Du machst eine Ausschreibung. Bewerben können sich 

Regierungen und NGO’s. Man kann die angefragten Leistungen in der Ausschreibung gleich ein 

bisschen breiter formulieren; denn ohne Umsiedlungen wird es nicht gehen: Weil einige Inselstaaten 

schlicht verschwinden (z.B. Malediven), andere Lebensräume wiederum fallen weg wegen 

Verwüstung oder Überschwemmung. 

Ja, Du ahnst es: China wäre vermutlich auf der short list in diesem Bewerbungsverfahren – 

Menschenrechte hin oder her. Denn mit der Ein-Kind-Politik hat die Volksrepublik belegt, dass sie in 

punkto Bevölkerungsmanagement im ganz großen Maßstab agieren kann: Nach eigener (wenn auch 

umstrittener) Einschätzung hat diese Politik in drei Dekaden das Wachstum um 400 Millionen (!) 

Chinesen ausgebremst, das entspricht fast der gesamten Bevölkerung Europas! Und in punkto 

humaner Logistikkompetenz kann China vorweisen, dass es seit 1949 ca. 20 Millionen Menschen 

umgesiedelt hat, alleine mehr als zwei Millionen für den Drei-Schluchten-Staudamm. Da wäre die 

Umsiedlung von 350.000 Inselbewohnern der Malediven eine vergleichsweise einfache Übung. 

Wirklich? Eine Ökodiktatur? Dafür gibt es bestimmt nicht allzu viele Fans unter uns freiheitlich-

liberalen Demokraten im Westen. Denn wer will sich schon von einem chinesischen Technokraten 

sagen lassen, ob er Kinder kriegen darf oder nicht? Ob die Urlaubsreise nach Thailand genehmigt wird 

oder nur die Fahrradtour in die Lüneburger Heide? Und ganz heikel im Autoland BRD: Ob Sie auf der 

Autobahn 180 oder nur 80 fahren dürfen? - Natürlich keiner!  

Der Schrecken über die Idee einer Diktatur von technokratischen Erbsenzählern relativiert sich etwas, 

wenn man sich zum einen in Erinnerung ruft, dass das Grundprinzip der Rationierung in Krisenzeiten 

(z.B. im Krieg) auch im Westen als probat gesehen wird  - zumindest bei Konsumgütern.  

Nun ist China in den letzten Dekaden ja nicht gerade als ökologischer Musterknabe aufgefallen. Aber 

grundsätzlich traue ich denen das zu. China hat ja schon einmal die Menschheit vor dem Untergang 

bewahrt. Im Film „2012“: Angesichts der Bedrohung einer weltweiten Sintflut wurden unter 

chinesischer Regie einige Archen in riesenhafter Dimension gebaut. Darauf überlebte schließlich ein 

kleiner Teil der Menschheit, als die apokalyptische Sintflut über die Welt hereinbrach. Die Tickets für 

die Riesenschiffe wurden übrigens vorher meistbietend versteigert. 

 

Kann die Technologie uns retten? 
 

Im Jahr 1995 erschien ein verheißungsvolles Buch: „Faktor Vier. Doppelter Wohlstand – Halbierter 

Naturverbrauch“. Autoren: Ernst Ulrich von Weizsäcker, Amory B Lovins, L Hunter Lovins. Es ist wie 

doppelt so viel essen und trotzdem Abnehmen. Und es stimmt ja auch: Es gab ja dauernd 

technologische Durchbrüche, die Computerrevolution, die Mobilitätsrevolution, die genetische 

Revolution, die Nanorevolution, die Grüne Revolution und-und-und. Wir werden dauernd effizienter.  
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Aber das CO2 stieg trotzdem immer weiter. 15 Jahre nach dem Buch „Faktor 4“ hat man die Messlatte 

dann einfach höher gelegt: „Faktor Fünf: Die Formel für nachhaltiges Wachstum“. Autoren: Ernst 

Ulrich von Weizsäcker, Karlson Hargroves, Michael Smith.  

Natürlich brauchen wir gute Technologie. Natürlich kann Technologie ihren Beitrag zum Klimaschutz 

leisten. Aber Technologie allein reicht nicht aus. Zum Beispiel wegen des sogenannten „Rebound“-

Effekts. Wenn die Motoren effizienter werden und wir 500 Euro im Jahr an Benzinkosten sparen … 

dann fliegen wir mit dem gesparten Geld zum Beispiel im Ferienflieger nach Mallorca. Oder fahren ein 

bisschen mehr Auto.  

Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein echter Techno-Optimist ist etwa der Buchautor Karl-Heinz Land. 

Er bezeichnet sich selbst als „Digital Evangelist“, und getreu diesem Motto ist sein Buch Erde 5.06 

verfasst: Das Buch dekliniert in atemberaubendem Tempo all jene lang- und kurzfristigen Visionen 

durch, die derzeit in der Digitalisierungsindustrie ersonnen werden, vom selbstfahrenden Auto 

(natürlich!) über völlig autonome Logistikketten bis hin zu einer Wandlung des Menschen zum Cyborg. 

Es ist ein gewaltiger, schwindelerregender Möglichkeitenraum, und das Ganze serviert mit 

überschäumendem Optimismus und Technikbegeisterung. Versteh‘ mich nicht falsch: Ich habe nichts 

gegen den Autor. Ich würde mich ja freuen, wenn das alles so toll wird. Aber ich glaube nicht daran. 

Zumindest nicht in nüchternem Zustand.  

Eine zentrale These des Autors: “Man muss sich einfach einmal vor Augen führen, dass ein Haushalt in 

Europa vor hundert Jahren 100 bis 300 Dinge besaß; heute sind es vermutlich eher 10.000. Dieser 

Vergleich illustriert, was der Welt bevorsteht: Der Nachholbedarf der Entwicklungsländer in Konsum 

bei gleichzeitigem Bevölkerungswachstum würde zu einer enormen zusätzlichen Belastung der 

natürlichen Ressourcen und des Klimas führen. Der Konjunktiv ist bewusst gesetzt, denn so wird es 

nicht kommen. Was der Mensch eigenständig nicht schafft, nämlich den Verbrauch nachhaltig zu 

senken, bewirkt die Dematerialisierung zwangsläufig. Nicht als geplante umwelt- oder 

wirtschaftspolitische Maßnahme, sondern als unvermeidbare, zwingende, sozusagen selbsttätige 

Folge der Digitalisierung.“ (S. 85). 

Das ist eine steile These. Und sie ist bereits deshalb problematisch, weil sie die Politik der 

Notwendigkeit zum Handeln vollständig entbindet. Der Autor hat zwar völlig Recht darin, dass 

Technologie Effizienzgewinne ermöglicht, aber es bedarf politischer Steuerung, um diese 

Effizienzgewinne in eine Entlastung der Umwelt umzumünzen (Stichwort: Rebound-Effekt). Ein 

illustrierendes Beispiel ist die Automobilindustrie: Hier gab es enorme Effizienzgewinne. In der 

Motorentechnik, durch die Einführung der Start-Stop-Automatik, in der Aerodynamik, und sogar seit 

den 1990ern wurden die ersten Car Sharing Modelle umgesetzt. Und dennoch: Die Klimabilanz des 

Verkehrssektors hat sich seit dem Kyoto Protokoll 1990 nicht verbessert. 

Und noch ein Blick in die Zukunft des Verkehrssektors, ich zitiere aus dem Buch "Smarte grüne Welt?“7: 

„Studien schätzen, dass der Autobestand bei flächendeckender Einführung [von Robo-Taxis] um 70 bis 

90 Prozent sinken könnte. Auf der anderen Seite zeigen die gleichen Studien, dass das 

Verkehrsaufkommen trotzdem um 20 bis 40 Prozent steigen könnte." 

Ich bin selbst Teil der Digitalindustrie und Zeuge einer atemberaubenden Dynamik. Ich würde aber nie 

so weit gehen zu behaupten, dass die Digitalisierung das Klimaproblem lösen wird. Bei kluger 

                                                             
6 LAND, Karl-Heinz, „Erde 5.0. Die Zukunft provozieren.“, Future Vision Press, Jahr 2018  
7 LANGE, Steffen und SANTARIUS, Tilman, “SMARTE GRÜNE WELT. Digitalisierung zwischen Überwachung, Konsum und Nachhaltigkeit“, 

Oekom Verlag, Jahr 2018 
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politischer Steuerung wird digitale Technologie einen Beitrag dazu leisten. Das würde ich sofort 

unterschreiben. Weiter würde ich nicht gehen.   

 

Migration ist eine Erfolgsformel in der Menschheitsgeschichte 
 

Menschen sind seit jeher mobil und migrieren dorthin, wo sie ein besseres Leben erwarten. Oder 

Menschen verlassen einen Ort, der – vorsichtig formuliert – nicht mehr die gewünschte Lebensqualität 

bietet. Die Geschichte der Menschheit ist in großen Teilen eine Geschichte von Migration, von 

Wanderungsbewegungen.  

Wer ein Buch zur Geschichte Europas aufschlägt, der stellt fest: Am Anfang war das Wort. Und danach 

kam im Grunde schon die Völkerwanderung. Das hat uns im Übrigen diese Vielfalt an Kulturen 

beschert: Germanen, Franken, Slawen, Kelten, Friesen, Markomannen, Wikinger, Langobarden, und-

und-und. Die Auslöser für Wanderungsbewegungen waren so gut wie immer Verschlechterungen des 

Lebensraums, bisweilen auch Bevölkerungsexplosionen. Als die Sahara austrocknete, zogen die 

Menschen ins Niltal, da sie nicht verhungern oder verdursten wollten. 

Apropos Explosion: Im Jahr 1257 brach der Riesenvulkan Samalas aus, vernichtete dabei mit seinem 

Ascheregen nicht nur Lebensräume, sondern sorgte auch für weltweite Klimaveränderung. Ebenso 

wie der Vulkanausbruch des Kuwae (um 1450) und Tambora (in 1815) sorgte das für eine der 

bedeutendsten Abkühlungen des letzten Jahrtausends. Dies beendete im 13ten und 14ten 

Jahrhundert auch die mittelalterliche Warmzeit in Europa. Es gab kalte und verregnete Sommer, die 

Gletscher rückten wieder vor, die Ernährung wurde prekär und-so-fort.  

Kurz: Unsere UrUrUrgroßeltern waren Migranten. Und vielleicht müssen wir diese alte 

Familientradition wiederbeleben. Migranten folgten einer einfachen Regel, in die Moderne übersetzt 

lautete diese etwa wie folgt: Wenn in einer Kneipe das Bier ausgeht, dann ziehen wir weiter.  

Sesshaftigkeit ist toll. Aber eben nur solange es schön bleibt. Wenn nebenan ein Atomkraftwerk 

gebaut wird, dann sollte man weiterziehen. Oder wenn ein Bundesverkehrsminister eine Autobahn 

durch den Vorgarten legt. Oder wenn sich eine Wüste vor der eigenen Haustür ausbreitet. Oder 

sibirische Temperaturen einstellen, weil das Golfstrom-System aussetzt. Dann hätten wir in 

Deutschland ein Klima wie in Alaska.  

Aber erstmal zurück zur Migration. Man findet diese zu allen Zeiten der Geschichte. Immer wieder 

öffneten Herrscher die Tore ihrer Länder für Glaubensflüchtlinge, zum Beispiel im 17ten Jahrhundert 

Friedrich der Große für die Hugenotten. Manche Herrscher lockten mit wirtschaftlichen Anreizen 

(nicht anders als heute), zum Beispiel die russische Kaiserin Katharina die Große: Zahlreiche Deutsche 

kamen im 18ten Jahrhundert nach Osten („Wolgadeutsche“). Oder denken wir daran, dass bis zum 

18ten Jahrhundert zwischen zwei und drei Millionen Europäer nach Übersee auswanderten.   

Diese Geschichte wird fortgeschrieben. Glaubensflüchtlinge gibt’s natürlich immer noch (verfolgte 

Christen ebenso wie verfolgte Muslime). Steuerflüchtlinge (eher die Reichen). Wirtschaftsflüchtlinge 

(eher die Armen). Und natürlich Klimaflüchtlinge (Reiche und Arme). Es ist eine natürliche Reaktion: 

Wenn die Insel weggespült wird, auf der Du lebst, dann wanderst Du aus. Wenn die Stadt an der Küste 

untergeht, dann bestellst Du einen Umzugsservice.  

Klimaflüchtling klingt immer nach Dritte Welt. Das ist natürlich Quatsch. Gehen Sie mal nach 

Winterberg im Sauerland. Sie werden feststellen, dass dort Holländer nicht nur gerne zum Skifahren 
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und Urlaubmachen herkommen. Sondern auch zum Häuserkaufen. Winterberg liegt 670m über NN: 

Wenn der Meeresspiegel ansteigt, sieht man das in Winterberg ziemlich entspannt. Winterberg ist 

also der „Plan B“ für Holländer, wenn die Deiche eines Tages nicht mehr ausreichend Schutz bei 

Anstieg des Meeresspiegels bieten.  
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Wir Deutschen sind beliebt in der Welt 
 

Gute Nachricht: Deutschland wurde im Jahr 2013 in einer BBC Umfrage zum weltweit beliebtesten 

Land gewählt, und zwar zum 5ten Mal (!) in Folge. Seitdem habe ich diese Umfrage nicht weiterverfolgt 

– aber wir haben seitdem weltpolitisch keinen Unsinn gemacht, das dürfte sich nicht signifikant 

verändert haben.  

Wer mal als Expat im Ausland war (ich war in Indien), den überrascht das kaum: Ich kenne in 

Bangalore/Indien ein größeres Bauunternehmen, das Lieferanten mit deutschem Management 

grundsätzlich den Vorzug gibt. Denn das Image der Deutschen ist: Wir liefern pünktlich und wir sind 

verlässlich. Und vertrauenswürdig sind wir, das vor allem. Und darauf kommt es am Ende an beim 

Geschäftemachen, so wird man Exportweltmeister.  

Unser Image wird nur leicht getrübt davon, dass uns auch eine Neigung zur Überreglementierung 

nachgesagt wird, dazu eine gewisse Risikoscheu. Unsere Küche gilt als fad. Der Kult-Kolumnist Harald 

Martenstein hat vor einiger Zeit das Butterbrot zur kulinarischen Spezialität der Deutschen erklärt. 

Damit ist viel gesagt. ABER! Wir haben das Oktoberfest erfunden und die Welt liebt es! Im Oktober 

gibt’s in Bangalore und weltweit so viele Oktoberfeste, da kann man mit Karl V. sagen: Im 

weltumspannenden Partygürtel der Oktoberfeste geht die Sonne nie unter. 

Ach ja, im Zwischenmenschlichen gibt es noch das Stereotyp vom etwas steifen, humorlosen 

Deutschen. Nobody is perfect! 

Kurzum: Für das Plan B-Szenario sind das gute Nachrichten. Wir sind als Deutsche im Ausland beliebt. 

Die nächste Frage ist, ob wir für den Plan B nicht nur als Touristen willkommen sind, sondern ob wir 

länger bleiben dürfen. „Länger“ kann heißen: Ziemlich lange.  

 

Anerkennung als Klimaflüchtling 
 

Man könnte zunächst daran denken, dass man als Klimaflüchtling reindarf. Salopp formuliert: Mein 

Land ist eine Wüste (oder – falls der Golfstrom ausfällt – eine Eiswüste), darf ich bei Dir wohnen? Jeder 

weiß, was ein Klimaflüchtling ist – es steht ja auf Wikipedia:  

„Als Umweltflüchtlinge werden Personen bezeichnet, die sich aufgrund von 

Umweltveränderungen oder Naturkatastrophen gezwungen sehen, ihre Heimat zu verlassen 

und sich auf die Flucht zu begeben. Für den Fall, dass die menschengemachte Erderwärmung 

als Ursache der Umweltveränderung angesehen wird, spricht man auch von 

Klimaflüchtlingen.“ (Wikipedia)8 

Die spannende Frage ist nun: Hat ein Klimaflüchtling ein Anrecht auf Asyl nach internationalem Recht, 

in dem Fall: gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention?  - Leider nein! Flüchtling im Sinne der Genfer 

Flüchtlingskonvention sind diejenigen, die verfolgt werden „aus Gründen der Rasse, Religion, 

Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen 

Überzeugung“.  

                                                             
8 Seitenabruf am 28.11.2020, LINK: https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltfl%C3%BCchtling 



19 
 

 

Neuseeland: Hier wurde übrigens 

auch „Herr der Ringe“ gedreht. 
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Hierzu gibt es nur wenige Ausnahmen. Bis Anfang der 2000er Jahre bestand lediglich in Schweden, 

Finnland und den USA die Möglichkeit, ein temporäres Asylrecht zu erlangen. Temporär.  

Aber 2014 hat Neuseeland tatsächlich den Klimawandel als Fluchtgrund akzeptiert. Allerdings 

begrenzt für Menschen aus dem pazifischen Inselstaat Tuvalu9 – nicht grundsätzlich, und definitiv 

nicht für Deutschland.  

Aber vermutlich arbeitet die Zeit für Klimaflüchtlinge. Als die Genfer Flüchtlingskonvention erstellt 

wurde (in den 1950er Jahren) hat vermutlich noch niemand an Klimaflüchtlinge gedacht. Das ändert 

sich gerade, denn wir alle wissen, dass Flüchtlingsströme angesichts von Klimakatastrophen 

zunehmen werden. Das Rechtsverständnis entwickelt sich dynamisch, und so überrascht es nicht, dass 

der UN-Menschenrechtsausschuss inzwischen entschieden hat: Klimaflüchtlingen darf das Recht auf 

Asyl nicht verweigert werden, wenn ihr Leben in Gefahr ist.10 

Das sehen noch nicht alle Länder so. Die deutsche Bundesregierung etwa sieht das noch keineswegs 

so11 – aber es ist anzunehmen, dass sich das Rechtsverständnis angesichts einer sich verschärfenden 

Klimasituation vermutlich annähert. Das ist aber zugegebenermaßen ein Unsicherheitsfaktor für einen 

Plan B: Wir sollten nicht blind darauf vertrauen, dass wir zu gegebener Zeit als Klimaflüchtling in 

Neuseeland einreisen können – und alles auf diese Karte setzen.  

Aber schauen wir uns zunächst einmal an, wie sich die Situation mit dem Visum für uns Deutsche ganz 

grundsätzlich darstellt.   

 

Wo Deutsche mit ihrem Visum einreisen können.  

Und wo Sie bleiben können. 

 

Die gute Nachricht: Mit einem deutschen Reisepass kannst Du ohne Visum in so viele Länder einreisen, 

wie kaum ein anderes Land. Nämlich: in 189 Länder (von insgesamt 226). Nur Staatsbürger aus Japan 

(191) und Singapur (190) dürfen ohne Visum noch mehr Länder bereisen als deutsche 

Staatsangehörige. Aktuelle Daten findest Du übrigens im sogenannten „Henley Passport Index“, der 

vom Beratungsunternehmen Henley & Partners12 analysiert wird (in Kooperation mit der 

Internationalen Luftverkehrs-Vereinigung IATA). Die geringsten Privilegien haben im Übrigen Besitzer 

eines afghanischen Reisepasses: Diese dürfen gerade mal in 26 Länder ohne Visumsantrag einreisen.  

Welche Zielländer darfst Du nun bereisen? - Mit einem deutschen Pass natürlich zunächst einmal alle 

Länder der Europäischen Union, ohne Visum natürlich.   

Eine sehr gute Übersicht schafft die nachfolgende Weltkarte13 (seit Erstellung der Weltkarte gab es ein 

paar Änderungen, aber die Grafik vermittelt noch einen guten Überblick):  

                                                             
9 BECKHARDT, Lorenz: „Fluchtgrund Klimawandel: Mein Dorf versinkt im Meer", 10.11.2017, Seitenabruf am 10.10.2020 unter 

https://www.tagesschau.de/inland/klimakonferenz-klimafluechtlinge-101.html 
10 „Klimaflüchtlinge gibt es nicht, stellt die Bundesregierung klar“, 22.01.2020, Seitenabruf am 10.10.2020 unter 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article205265609/Klimafluechtlinge-gibt-es-nicht-stellt-die-Bundesregierung-klar.html 
11 Ebenda 
12 https://www.henleyglobal.com/ 
13 „167 Länder, die Deutsche ohne Visum bereisen können“, von: Sebastian Kühn, Erstveröffentlichung am: 16.11.2015, komplett 

überarbeitet am: 22.03.2019, Seitenabruf am 10.10.2020 unter https://wirelesslife.de/visumsfreie-laender/ 
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Du ahnst natürlich, dass diese Karte nur eine unvollständige Antwort gibt. Es mag sein, dass Du als 

Tourist ohne Visum für einen Strandurlaub nach Thailand einreisen kannst. Das heißt natürlich nicht, 

dass Du als Dauergast im fruchtbarsten Teil des Landes Dein Zweit-Haus bauen kannst, in das Du 

einziehst, wenn Fridays-For-Future mit den Schreckensszenarien Recht behält. Jetzt wird’s also leider 

kompliziert.  

Die gute Nachricht: Innerhalb der Europäischen Union gilt die Freizügigkeit, Du kannst also jederzeit 

nach Italien ziehen. Und zwar auch jetzt sofort – falls Dir Italien gefällt und Du dort wirtschaftlich ein 

Auskommen findest. Frankreich, Spanien, Tschechien, Österreich – alles möglich.  

Bevor wir uns nun mit dem leidigen Thema Visa und langfristiges Aufenthaltsrecht für alle anderen 

Länder beschäftigen, definieren wir erst einmal, für welche Länder sich diese Mühen überhaupt 

lohnen. Anders formuliert: Welche Länder eignen sich überhaupt für einen Plan B?  
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Auf Eines weise ich gleich 

hin: Bekanntermaßen 

verlost (!) die USA jährlich 

55.000 Green Cards, und 

zwar im Rahmen des 

sogenannten Diversity Visa 

Programms. Keine 

Voraussetzungen. Einfach 

mal mitmachen! Man kann 

nur gewinnen! 

Die USA sind ziemlich groß, ebenso die Wahrscheinlichkeit, dass es dort eine Ecke gibt, die klimatisch 

gesehen eine gute Lebensqualität bietet. Mit der Greencard ist es möglich, den Rest des Lebens in den 

USA zu verbringen und dort seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ohne die deutsche oder jeweils 

andere Staatsangehörigkeit dadurch zu verlieren. Was man zum Timing wissen sollte: Greencard-

Inhaber müssen ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegen und behalten. Sonst droht der Verlust 

der Greencard. 

 

Wohin soll’s denn eigentlich gehen? 

 

Zunächst erlaube ich mir eine Anmerkung zur abstrusen 4-Flaschen-Rotwein-zu-später-Stunde-Idee, 

der Mars tauge als Planet B, falls sich die Lebensbedingungen auf der Erde einmal radikal 

verschlechtern sollten.  

Zunächst haben wir das Transportproblem. Im Jahr 2050 beläuft sich die Weltbevölkerung nach UN-

Prognosen auf … Achtung! … 10.000.000.000. Und das Wachstum geht weiter. Es dürfte 

herausfordernd genug sein, die Energie für all die eBikes und eAutos zu gewinnen – geschweige denn 

für einen Raketenflug über eine Distanz von 60 Millionen Kilometer (im besten Falle). Naja, aber die 

Idee war glaube ich auch gar nicht, dass alle mitfliegen.  

Und ich glaube, es wollen gar nicht alle mitfliegen. Bei genauerer Betrachtung will wahrscheinlich 

niemand mitfliegen. Weder jetzt, noch im Jahr 2100. Denn: „Der Mars eignet sich nicht als Planet B für 

den Fall, dass wir die Erde zerstören. Selbst unser Südpol ist lebensfreundlicher als der eisige 

Wüstenplanet.“, so der britische Astronom Lord Martin Rees. Und das ist keine Einzelmeinung.  

Ich finde, jetzt kann es eigentlich nur noch besser werden. Das nennt man Erwartungsmanagement. 

Erstmal ein Horrorszenario ausmalen, dann freut sich jeder, wenn er ein paar Quadratmeter in einer 

schönen Wüste hat, wo man sich bei einem Dattelpalmenschnaps an die guten alten Zeiten erinnern 

kann.  

Jetzt kommen wir also endlich zur spannenden Frage: Wo soll’s für den Plan B hingehen, wenn das mit 

dem Klima nicht so gut läuft. Es ist leider nicht so, dass die Entwicklung nach einer schnurgeraden 

Logik verläuft. Schnurgerade hieße: Überall wird’s heißer, also gehe ich dahin, wo es heute kalt ist, 

denn da ist es nach dem Klimawandel ja schöner. Es könnte ja sein (ich hab’s schon mal gesagt), dass 

der Golfstrom abreißt (oder sich abschwächt) und dass es dann in Europa überall kälter wird. Ziemlich 

kalt. 

www.uscis.gov/green-card 

Auf dieser Webseite kannst Du 

Dich für die Green Card in den 

USA bewerben.  

Offizieller Name: Permanent 

Resident Card.  
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Kennst Du übrigens das „Kartoffelproblem“ in der Wirtschaftswissenschaft? Es geht um den 

Zusammenhang zwischen Kartoffelpreisen und dem Verbrauch von Kartoffeln. Es ist eine Entwicklung, 

die man real beobachten konnte hier in Europa, zumindest vor einiger Zeit. Und das geht so: Was 

passiert mit dem Verbrauch von Kartoffeln, wenn der Preis ansteigt? - Überleg‘ mal kurz …  

Also, die meisten sagen: Na klar, wenn die Kartoffel teuer wird, dann wird weniger davon gekauft. Ja, 

das wäre die schnurgerade Logik. Tatsächlich ließ‘ sich aber beobachten, dass mehr Kartoffeln gekauft 

wurde, als der Kartoffelpreis anstieg. Wirklich? 

Ja, wirklich. Die Erklärung geht so: Kartoffel ist ein Grundnahrungsmittel, Fleisch eher ein Luxusgut 

(zumindest war das in der Vergangenheit so). Die Menschen hatten ein bestimmtes Budget für das 

Essen, und je günstiger die Kartoffeln waren, desto mehr Geld blieb übrig, um sich noch Fleisch zu 

leisten. Wenn der Kartoffelpreis angestiegen ist, dann konnte man sich weniger Fleisch leisten und 

musste wieder – um satt zu werden – mehr Kartoffeln essen. Wenn man die Erklärung mal gehört hat, 

klingt das wieder logisch. Aber so ist das auch mit dem Klimawandel: Es gibt keine schnurgerade Logik, 

es wird einige Überraschungen geben.  

Das macht die Prognose schwierig, wo es im Jahr 2050 oder 2080 richtig toll ist. Wir können aber für 

ein paar Orte schon sagen, dass es dort bestimmt nicht toll wird. Immerhin. Das macht die Sache ein 

bisschen einfacher. Hier ist mal eine Karte14, die auf einen Blick zeigt, wo die Entwicklung hingeht. Man 

sieht etwa: In Äquatorialafrika und Mittelamerika wird es ziemlich heiß, Dürre ist angesagt. Der 

Mittelmeerraum wird ebenfalls mit deutlich weniger Niederschlag zu kämpfen haben.  

 

 

 

                                                             
14 Vergleiche die Internetpräsenz von „Deutsche Welle“. Seitenabruf am 28.11.2020, Link: https://www.dw.com/de/klimawandel -

ungebremst-die-welt-im-jahre-2050/a-5850876 
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Was Ihnen das Gastland bieten sollte 
 

Nimm doch einfach mal die Checkliste für Deinen letzten Urlaub. Das passt zwar nicht 

hundertprozentig für unseren Fall, aber irgendwo muss man ja anfangen. Und vor allem gilt: Aus 

psychologischen Gründen, sollte man das Thema vom Urlaub her denken. Wer beschäftigt sich schon 

gerne mit so einem blöden Thema? – Genau: niemand! Wenn man dagegen sagt: „Liebling, wo kannst 

Du Dir vorstellen, mal länger Urlaub zu machen?“, dann hält man die Diskussion über einen möglichen 

Umzug länger durch.  

Ich vergleiche das mal mit der Brandschutzversicherung: Der Versicherungsvertreter kommt rein, zeigt 

eine Fotomontage, wie es aussieht, wenn Dein Haus abgebrannt ist: Asche, Rauch, verschmortes 

Plastik. Ein Feuerfahrzeug davor. Das wäre psychologisch sehr ungeschickt. Das macht Dich fertig. Es 

kommt die Abwehrreaktion, Du schmeißt den Versicherungsvertreter raus, no deal!  

Besser ist es, wenn der Versicherungsvertreter mit dem Bild von einem Haus kommt, das man mit der 

ausgezahlten Versicherungssumme kaufen kann, wenn das eigene Haus erstmal abgebrannt ist: Eine 

Villa am See, niegel-nagel-neues Auto vor der Tür und-so-weiter. So macht man das. Positiv denken. 

Dale Carnegie halt („Sorge dich nicht – lebe!“). 

Also, schauen wir mal auf die typische Urlaubs-Checkliste: Toller Sandstrand, tolle Freizeitangebote 

und natürlich nicht zu teuer. Außerdem: Stabiles Wetter (heißt: Sonne für den Strandurlaub, 

schneesichere Temperaturen beim Skifahren). Sicher muss es sein (kein Terrorismus, keine 

Raubüberfälle, keine Entführungen), und natürlich nette Gastgeber (bzw. guter Hotelservice). Bingo, 

so geht Traumurlaub! 

Dazu fallen Dir bestimmt schon ein paar Länder ein: Italien, Kroatien, Thailand, Indonesien … jetzt 

können wir anfangen, noch ein paar neue Kriterien dazu zu nehmen. Dann fallen ein paar Länder weg 

und die Auswahl wird leichter. Der Sandstrand ist im Übrigen eher irrelevant, wenn der Meeresspiegel 

steigt. Wasser bleibt allerdings wichtig, und zwar Süßwasser. Binnengewässer. Ein See zum Beispiel. 

Wenn man in dem Land außerdem zukünftig länger Urlaub macht (Urlaub jetzt im Sinne von 

„Aufenthalt in einem Land, wo man nicht die primäre Staatsbürgerschaft hat“), dann sollte man dort 

die Landessprache sprechen. Oder zumindest bereit sein, diese zu lernen. Ich persönlich täte mich bei 

Mandarin eher schwer. Schwedisch – ja vielleicht. Finnisch – warum nicht? Übrigens ist es auch 

hilfreich, wenn man die lokale Küche vor Ort mag. Der Schweinebraten-und-Aufschnitt-Typ wird in 

Indien bei vegetarischem Gemüsegulasch in Regenbogen-farbiger Gewürzvielfalt vermutlich nicht 

glücklich … zumindest nicht auf Anhieb. 

Eines der wichtigsten Kriterien sind natürlich die klimatischen Rahmenbedingungen. Eigentlich wäre 

jetzt der Punkt, wo man sich mit Klimaprognosen beschäftigen müsste. Ich sage bewusst „müsste“. 

Denn wenn man das mit einer gewissen deutschen Gründlichkeit macht, dann ist das eine 

Herkulesaufgabe. Selbst mit nur fünfzigprozentiger deutscher Gründlichkeit bleibt das noch eine 

Herkulesaufgabe:  
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Abbildung: IPCC Klimaprognose15  

Es gibt 196 Staaten, die müsste man sich ja alle anschauen. Zwar fallen ein paar davon weg 

(Inselstaaten wie die Malediven oder Barbados gibt es bald nicht mehr), aber auch dann ist das immer 

noch ziemlich viel Arbeit. Und man muss das schon einigermaßen differenziert machen, 

unterschiedliche Regionen innerhalb der Staaten sind vom Klimawandel völlig anders betroffen. Es 

gibt Teile in Deutschland, die kommen im Klimawandel ganz gut weg. Im Sauerland wird es den 

Prognosen nach ausreichend Regen geben – auch nicht zu viel. Aber in anderen Teilen Deutschlands 

                                                             
15 Quelle: The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), LINK: https://www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/global-climate-projections/ 
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wird der Klimawandel zu einer Versteppung und Verwüstung führen: Teile von Brandenburg oder 

Thüringen trocken einfach aus.16  

In Ländern wie Thailand ist das genauso. In einigen Teilen des Landes kommt es zu 

Überschwemmungen, anderer Teilen des Landes wiederum werden von extremen Dürreperioden 

heimgesucht. In den 

Reisanbaugebieten die den 

langanhaltenden Monsunregen 

benötigen, sind die 

Niederschlagsmengen 

zurückgegangen.  

Das IPCC stellt umfangreiche 

Daten zum Klimawandel bereit, 

hier kann man sich einen guten 

ersten Überblick verschaffen.   

Aber wir können ja jetzt nicht alle Meteorologie und Geoökologie nebenher studieren, um eine kluge 

Auswahl zu treffen. Schließlich leben wir in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, da muss man auch mal 

Entscheidungen delegieren können. Und deshalb hast Du Dir vermutlich auch dieses Buch besorgt.  

Reichen Industrienationen traut man eher zu, mit den Effekten des Klimawandels fertig zu werden. 

Dazu gehört Deutschland natürlich, das ist ja schon mal eine gute Nachricht.  

Die eher schlechte Nachricht: Es könnte am Ende ein ziemliches Gedränge geben in diejenigen 

Regionen, wo die Lebensbedingungen in einigen Jahrzehnten noch attraktiv sind. Auch diese Aussage 

ist bewusst im Konjunktiv formuliert, die Prognosen über die Anzahl der Klimaflüchtlinge liegen in 

einer geradezu grotesken Spannbreite von 25 Millionen bis – Achtung! – 2.000 Millionen (also: 2 

Milliarden Menschen). Dies entnimmt man etwa dem “Henley Passport Index und Global Mobility 

Report”17, im Artikel „Climate Migration“ von Prof. Rosemary Lyster vom Australian Center for Climate 

and Environmental Law.  

Man kann sich diese Zahl kaum vorstellen. Träfe das Worst Case Szenario von 2 Milliarden Menschen 

zu, entspräche die Zahl der Klimaflüchtlinge der gesamten heutigen Bevölkerung von Indien und 

Europa. Man mag sich gar nicht vorstellen, was das für die politische Stabilität bedeutet – und zwar 

sowohl in den Ländern, die von Migranten verlassen werden. Als auch in den Zielländern dieses 

Migrationsstroms.  

Man kann sich auch vorstellen, was das für die Bodenpreise bedeutet. Was bist Du zum Beispiel bereit 

für – sagen wir – 200 Quadratmeter auf einer Insel zu bezahlen, die es in 20 oder 30 Jahren nicht mehr 

gibt? Was passiert umgekehrt mit Bodenpreisen in Regionen, die als Klimagewinner hervorgehen? – 

Man kann sich das gut vorstellen. Man lehnt sich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man davon 

ausgeht, dass sich Investoren bereits heute sehr akribisch über die Karten des IPCC beugen und prüfen, 

welche Regionen (mindestens relativ gesehen zu den Verlierern) vom Klimawandel profitieren … und 

man jetzt also sein Geld anlegt.  

                                                             
16 „Deutschland und der Klimawandel. Die Fakten von Harald Lesch“, ZDF Dokumentation vom 21.10.2020, Video verfügbar in der ZDF -

Mediathek bis 21.10.2021 
17 Quelle: “Henley Passport Index und Global Mobility Report”, Download am 28.11.2020, Link: 

https://issuu.com/henleyglobal/docs/henley_passport_index__and_global_mobility_report  

https://www.ipcc.ch/ 

Das Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) trägt 

weltweit die wissenschaftlichen 

Erkenntnisse und Prognosen zum 

Klimawandel zusammen. Es ist 

eine UN Institution. 
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Wie schaut eigentlich die 

Klimaprognose für die Toskana aus? 
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Das ist einer der Gründe, eine solche Top10 Liste mit den Besten Zielregionen für den Plan B hier nicht 

zu veröffentlichen. Ein zweiter Grund: Das ist politisch heikel. Denn nehmen wir an, ich würde 

reinschreiben, dass ein Land (das zufälligerweise autokratisch regiert wird) zu trocken wird und 

unattraktiv, dann bekäme ich ganz schnell böse Anrufe. Denn dann ziehen die Investoren ihr Kapital 

ab, der Wechselkurs bricht ein und-so-weiter. Dafür will ich nicht verantwortlich sein.     

Und ein dritter, nicht ganz unwesentlicher Grund: Diese Liste ist noch nicht ganz fertig. Seid mir nicht 

böse, ich habe einen Vollzeitjob, eine Familie – ich muss auch Prioritäten setzen. Aber ich bin gerne 

bereit zum Austausch über den Stand meiner Erkenntnisse.18 Vielleicht gibt’s die TOP10 in der 

nächsten Auflage von „Fluchtplan“.  

Bis dahin gilt, was etwa auch naheliegt, wenn man eine Brandschutzversicherung nicht sofort, sondern 

erst im nächsten Jahr abschließt: Kein Risiko eingehen, vorsichtig agieren. Also: Den SUV erstmal in 

der Garage stehen lassen, und statt Urlaub auf Malle eine Fahrradtour in der Lüneburger Heide. 

  

                                                             
18 top10.laender.im.klimawandel@gmail.com 
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Dritter Teil: Was man für den Plan B alles braucht 
 

 

 

 

  Dritter Teil 

Was man für den Plan B alles braucht  
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Was braucht man eigentlich alles für einen Plan B? 
 

Du kennst ja dieses Kinderspiel „Ich packe meinen Koffer. Ich nehme mit meinen …“. Für einen 

Strandurlaub an der Amalfi-Küste ist das ziemlich einfach: Badesachen, Sonnenbrille, Sonnencreme, 

Handtuch und fünf gute Krimis. Und vielleicht noch Shorts und ein Hawaii-Hemd für den zivilisierten 

Auftritt am Buffet.  

Dieses Kinderspiel „Ich packe meinen Koffer …“ wird schnell stressig, wenn man als Klimaflüchtling 

einen Plan B für den Rest des Lebens umsetzen muss. In Neuseeland zum Beispiel. Was 100%-ig wichtig 

ist: Du solltest die Sprache Deines neuen Landes beherrschen. Kein Problem, das geht schon. Du 

kannst ja jetzt schon damit anfangen.  

Was sonst noch in den Koffer muss, hängt dann davon ab, wie – sagen wir mal – heftig sich die ganze 

Sache entwickelt. Hier möchte ich nochmal betonen, dass wir über ein Worst Case Szenario reden, das 

ziemlich unwahrscheinlich ist. Mit „ziemlich unwahrscheinlich“ meine ich „ziemlich 

unwahrscheinlich“. Es ist ja – statistisch gesehen – auch ziemlich unwahrscheinlich, dass Dein Haus 

abbrennt. Ich will hier niemandem Angst machen. Aber ich muss mal drüber reden, wie das so ist, 

wenn das Haus abgebrannt ist.  

Auch in der Brandschutzversicherung gibt es nicht nur „abgebrannt“ oder „nicht abgebrannt“. Es gibt 

auch „ein bisschen abgebrannt“, „teilweise abgebrannt“ und „vollständig abgebrannt“. So ist das für 

den Plan B natürlich auch: Wir könnten unter 1,5 Grad Erwärmung bleiben (wenn wir uns noch richtig 

Mühe geben). Oder die Erde erwärmt sich um 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad … . Übersetzt man diese 

Unterschiede in Landschaftsentwicklung, dann heißt das „Versteppung“ oder „Verwüstung“. 

Übersetzt man das in Flüchtlingsströme, dann liegen die Szenarien zwischen 25 Millionen oder 2 

Milliarden Klimaflüchtlingen (vergleiche oben). Um ein Gefühl für das 2-Milliarden-Szenario zu 

bekommen, kann man sich mal 2 bis 3 Katastrophenfilme aus Hollywood anschauen. 

 

Die Checkliste für den Plan B – „Die Erde schrumpft-Szenario“ 

 
Dieses Szenario muss man sich so vorstellen: Es gibt in einer Stadt mit X Einwohnern 100 Kneipen. 

Dann schließen eines Tages 20 Kneipen – aus verschiedenen Gründen: Die Besitzer gehen in den 

Ruhestand, das Gesundheitsamt schließt ein paar davon. In Folge verteilen sich die Stammgäste aus 

den 20 geschlossenen Kneipen auf die verbleibenden 80 Kneipen. Dort rückt man ein bißchen 

zusammen und wartet vielleicht mal länger auf die Bestellung – mit ein bisschen Glück wird’s dort 

auch geselliger.  

Das ist das moderate Szenario. Der Strom an Klimaflüchtlingen ist begrenzt auf einige wenige 

Regionen, die politischen Verhältnisse bleiben insgesamt stabil. Den betroffenen Ländern gelingt die 

rechtzeitige Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an die neuen Klimabedingungen, zum 

Beispiel mit neuen Bewässerungsmethoden in der Landwirtschaft, einem forstwirtschaftlichen Umbau 

der Wälder und-so-weiter-und-so-fort.  

Wer Arzt war, bleibt Arzt. Wer Autos repariert hat, repariert weiterhin Autos (vor allem Elektroautos 

natürlich). Wenn Du einen Plan B umsetzen müsstest und nach Neuseeland gehst, dann gehst Du dort 

einem Job nach, spielst im Kegelclub (wenn es da sowas gibt) und wenn sie nicht gestorben sind, dann 

leben sie noch heute – aber anderswo.  
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Die Checkliste für den Plan B - “Hardcore Szenario” 

 

Um im Bild mit den Kneipen zu bleiben: Dieses Szenario wäre jene Situation, wo nicht nur 20 Kneipen 

schließen, sondern 40. Und in den verbliebenen Kneipen wird es eng, das Bier geht zwischendurch aus 

und es kommt zu Kneipenschlägereien.  

Man darf sich ruhig einmal vor Augen führen: Wir leben in Wohlstandsgesellschaften oder zumindest 

Gesellschaften mit einem Wohlstandsversprechen für eine absehbare Zukunft. Wenn dieses 

Versprechen nicht mehr eingelöst wird oder der Glaube daran verloren geht, kommt es zu Instabilität. 

Am Ende gilt ein Diktum von Bertold Brecht: „Erst das Fressen, dann die Moral“.  

Wie Menschen ihr Verhalten in einer (gefühlten) Bedrohungssituation verändern, konnte man sehr 

gut während der Zeit der Corona-Pandemie verfolgen. Es begann mit Hamsterkäufen in den 

Supermärkten. Schließlich entwickelten sich diverse Verschwörungstheorien, Teile der Bevölkerung 

kündigte die Solidarität auf. In den USA kam es zu einem Anstieg der Nachfrage nach Waffen- und 

Munition. Warum? – Die Käufer haben die Sorgen, dass Menschen zunehmend verzweifelt und 

unberechenbar werden. Mit dem Waffen- und Munitionsarsenal wollen sie sicherstellen, dass sie sich 

im Fall der Fälle schützen könnten. 

Da ich selbst ganz bestimmt nicht in den Verdacht geraten möchte, ein Verschwörungstheoretiker zu 

sein, will ich das gar nicht allzu breittreten. Ich erlaube mir aber darauf hinzuweisen, dass 

zivilisatorische und kulturelle Errungenschaften auch rückgängig gemacht werden können. Die beiden 

Weltkriege haben es gezeigt. Die Pulverisierung des zivilgesellschaftlichen Lebens in Syrien hat es 

gezeigt.  

Im Roman „Der Zweite Schlaf“ inszeniert der Bestsellerautor Robert Harris einen Kollaps unserer 

heutigen High-Tech Zivilisation. Ich persönlich fand das Buch nur mittelmäßig, aber es sind 

Entwicklungspfade der Geschichte denkbar, die einen Rückschritt bedeuten. Dann werden Menschen 

auf mehr Autarkie setzen: Ein Haus, das mit Holzofen beheizt wird (falls Heizen noch erforderlich ist). 

Ein eigener großer Garten. Ein eigener Tiefbrunnen. Und-so-weiter-und-so-fort.  

Aber wie gesagt. Ich bin eigentlich Optimist.     

 

Das “Arche-Projekt”  

 

Das werden keine einfachen Zeiten. Es gibt Verteilungskonflikte. Wer muss solche Konflikte 

typischerweise lösen? – Ja genau: Die Politik. Das gelingt natürlich mal besser und mal schlechter. Es 

muss übrigens nicht „Politiker“ auf dem Klingelschild stehen, denn jeder ist im Grunde Politiker, der 

soziale Konflikte löst. Auch ein Kneipenwirt.  

Gehen wir nochmal zurück zu der vorhin beschriebenen Situation. Und Du bist der Kneipenwirt. Der 

Laden wird gestürmt, aber es ist nicht genug Bier für alle da. Ein klassischer Verteilungskonflikt. Was 

machst Du da? Du könntest sagen: Wer am meisten zahlt, der bekommt das Bier. Das wäre eine rein 

marktwirtschaftliche Lösung. Das dürfte aber mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in eine 

Kneipenschlägerei münden.  
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Nun könntest Du als Kneipenwirt auch sagen: Wir müssen das rationieren, jeder bekommt gleich 

viel. Intuitiv würden die meisten sagen. Na, das ist doch mal fair. Aber jetzt gehen wir noch einen 

Schritt weiter. Wer am meisten Durst hat (und genug Geld), der kann Kneipenbesuchern (mit 

weniger Durst) deren Bier abkaufen, vielleicht auch mit einem Aufschlag. Das ist doch eine schöne 

Win-Win-Situation, oder? 

Na, und auf eine vergleichbare Leitidee hat sich die Weltgemeinschaft ja bei der Verursachung von 

CO2 geeinigt. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, dann darf jeder Erdenbürger pro Jahr ca. 

2 Tonnen C02 verursachen. Falls einer mit Konsum, Reiseaktivitäten und Ähnliches mehr verursacht, 

dann sollte er das einem anderen abkaufen. Der CO2-Footprint eines Deutschen liegt im Schnitt bei 

etwa 11 Tonnen, die gleiche Zahl liegt für einen Inder bei weniger als 2 Tonnen.  

Wir könnten jetzt sogar noch einen Schritt weiterdenken. Achtung, politischer Sprengstoff (!), aber 

es geht auch nur um die Herausarbeitung eines Grundprinzips, das man noch politisch in eine 

praktikable Idee weiterentwickeln muss. Ich denke, eines können wir festhalten: Die Erde schrumpft, 

und die Regionen mit klimatisch akzeptablen Bedingungen nehmen ab. Auch wieder ein 

Verteilungsproblem. Rein mathematisch betrachtet, könnten wir ja sagen: Wieviel Platz haben wir 

denn insgesamt, wo man ein einigermaßen lebenswertes Leben führen kann? Und wie viele 

Menschen gibt es? Du ahnst, worauf ich hinaus will: Wieviel Platz in einem klimatisch zumutbaren 

Lebensraum steht denn jedem rechnerisch zu?  

Natürlich können wir jetzt keine globale Landreform umsetzen. So viel Wein kann man gar nicht 

trinken, um auch nur eine Sekunde an eine solche Idee zu glauben. Aber ich finde, das liefert einen 

interessanten Gedankenanstoß. Nämlich für eine neue Besiedelungspolitik, die nationale Grenzen 

durchlässiger macht.  

Im Idealfall gibt es ein reiches Industrieland, das zu den Verlierern des Klimawandels zählt. Auf der 

anderen Seite gibt es ein Entwicklungsland, das von klimatisch günstigen Bedingungen profitiert. Im 

Idealfall gibt es Staatsverträge zwischen diesen beiden Ländern, die Investitionen in das 

Entwicklungsland ermöglichen und gleichzeitig großzügige Visumsregelungen für die Staatsbürger 

aus dem investierenden Land schafft. Es ist ein wenig wie die Ansiedlungspolitik von Katharina der 

Großen, die die sogenannten Wolgadeutschen in ein fruchtbares Land geholt hat. Es mutet etwas 

neokolonialistisch an – aber bei richtiger Gestaltung ergibt sich daraus eine Win-Win-Situation. Man 

könnte sich hier auch am Gestaltungsprinzip der „Charter Cities“ orientieren, die ja unter anderem 

vom Nobelpreisträger Paul Romer befürwortet werden.  

Diese Idee gibt natürlich keine Antwort für Entwicklungsländer mit schlechten klimatischen 

Bedingungen. Da fällt mir etwas ein, was ich in einem Blogpost geschrieben hatte, als ich noch viel 

mehr Rotwein getrunken habe als jetzt. Es ging um verlassene, entvölkerte Landstriche und auch um 

Geisterstädte. Diese könnte man zu Enklaven unter UN-Mandat umgestalten. Ganz entscheidend: 

Die dort angesiedelten Klimaflüchtlinge entwickeln die vorhandene Infrastruktur selbstständig 

weiter zu einer Infrastruktur, die auf Selbstversorgung ausgelegt ist. Denn die Klimaflüchtlinge sind ja 

Ärzte, Bauern und-so-weiter. Ein Bauer zieht also nicht in ein Flüchtlingsheim (wo er sich langweilt), 

sondern in einen Bauernhof. Ein Arzt nimmt seinen Platz ein in einem Krankenhaus. Warum denn 

nicht einige Geisterstädte Chinas in solche Enklaven verwandeln? Medienberichten zufolge gab es 

bereits ein Angebot Chinas an Japan, im Krisenfall zehn Millionen Japaner in ebendiese Geisterstädte 

umzusiedeln (allerdings vor dem Streit um die Senkaku-Inselgruppe). Allein die chinesische 

Geisterstadt Ordos ist für 1,5 Millionen Einwohner ausgelegt. 
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Welchen Wein ich damals getrunken hatte? Ein Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah Jahrgang 

2012 vom spanischen Weingut „Finca Antigua“. Ein toller Wein.   
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Schlussbemerkung 
 

Wir schreiben das Jahr 2020. Es ist das Jahr 2 von Fridays-for-Future, es ist 30 Jahre nach dem 

Klimagipfel in Rio de Janeiro und 5 Jahre nach dem Klimagipfel von Paris. Was wir über dieses Jahr 

auch noch sagen können: Es ist das Jahr, in dem niemand mehr behaupten kann, wir hätten von nichts 

gewusst. Unsere Kinder werden das irgendwann rauskriegen.  

Und ich beobachte gerade aufmerksam, dass Kinder von ihren Eltern Rechenschaft gerne einfordern. 

Kennen Sie das auch? Ich beobachte in meinem Umfeld gerade einige Altersgenossen, die ihre Eltern 

vorwurfsvoll fragen: „Wieso habt ihr eigentlich keinen Bausparvertrag für mich abgeschlossen?“. – 

Dann antworten Eltern ziemlich häufig: „Du hast Dich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Zu 

bieder. Zu spießig.“ - Daran will sich später natürlich niemand mehr erinnern.  

Ich habe das Gefühl, dass mich meine Kinder – wenn sie im richtigen Alter sind – nicht mehr nach 

einem Bausparvertrag fragen. Sondern erstens danach, ob ich einen SUV hatte (Nein!) und wie lange 

ich geduscht habe (ganz kurz!). Aber vor allem: Ob ich mich um ein Fleckchen Erde gekümmert habe, 

wo es sich gut leben lässt. Für diese Diskussion will ich vorbereitet sein. Darum habe ich diesen Essay 

geschrieben, für meine Kinder.   
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Über mich als Autor 
 

Was qualifiziert mich eigentlich, über dieses Thema zu schreiben?  

Gegenfrage: Wie viele Doktortitel braucht ein Autor, um ernst genommen zu werden? – Die 

verblüffende Antwort: Gar keinen. - Warum nicht? – Der Klimawandel ist doch kein intellektuelles 

Konstrukt, Klimawandel ist keine Diagnose nach einem hochkomplexen Erkenntnisprozess. Sondern 

für jeden Ottonormalverbraucher fast täglich erlebbar: Heiße Sommer, längere Vegetationsperioden, 

Absinken des Grundwasserspiegels. Was für einen Doktortitel braucht man, um zu verstehen, dass 

jährlich eine Fläche von 70.000 Quadratkilometer verwüstet?    

Kurz: Ich habe keinen Doktortitel. Und Du brauchst auch keinen.  

Ja, natürlich, ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema Nachhaltigkeit. Mitte der 1990er Jahre 

habe ich als Student an der Uni das Sustainable Development Forum mitbegründet, und auch danach 

hat mich das Thema immer begleitet. Soviel zu meiner Klimakompetenz.  

Ansonsten bin ich ehemaliger Poetry Slammer, Blogger (www.bytesforbusiness.com) und mittendrin 

in der Digitalen Transformation unserer Gesellschaft und Wirtschaft.  

 

Bibliographie 
 

BECKHARDT, Lorenz: „Fluchtgrund Klimawandel: Mein Dorf versinkt im Meer", 10.11.2017, 

Seitenabruf am 10.10.2020 unter https://www.tagesschau.de/inland/klimakonferenz-

klimafluechtlinge-101.html  

BERG, Prof. Dr. Christian, “Ist Nachhaltigkeit utopisch?“, oekom Verlag, Jahr 2020 

BUSE, Uwe, „Einer für alle“, in: SPIEGEL Ausgabe 34/18.8.2018, Seiten 44ff 

ECKERT, Benjamin und ECKERT, Fabian, „Die 35-Tage Challenge. Dein Weg in ein umweltbewusstes 

Leben“, oekom-Verlag, Jahr 2020 

HINTZE, Bettina, „KLEINE HÄUSER. Die Sieger des HÄUSER-Awards“, Verlag PRESTEL, Jahr 2020 

LAND, Karl-Heinz, „Erde 5.0. Die Zukunft provozieren.“, Future Vision Press, Jahr 2018 

REES, Lord Martin, „Für die Ewigkeit“, in: SPIEGEL Ausgabe 51/15.12.2018, Seite 103 

SANTARIUS, Tilman und LANGE, Steffen, “SMARTE GRÜNE WELT. Digitalisierung zwischen 

Überwachung, Konsum und Nachhaltigkeit“, Oekom Verlag, Jahr 2018 

„WAS WIR HEUTE ÜBERS KLIMA WISSEN - - Basisfakten zum Klimawandel, die in der Wissenschaft 

unumstritten sind“, Stand: September 2020, herausgegeben von: Deutsches Klima-Konsortium, 

Deutsche Meteorologische Gesellschaft, Deutscher Wetterdienst, Extremwetterkongress Hamburg, 

Helmholtz-Klima-Initiative, klimafakten.de; Seitenabruf am 10.10.2020 unter 

https://www.klimafakten.de/meldung/was-wir-heute-uebers-klima-wissen-basisfakten-zum-

klimawandel-die-der-wissenschaft 



36 
 

“Holocene global mean surface temperature, a multi-method reconstruction approach”, 30.06.2020, 

Autoren: Darrell Kaufman, Nicholas McKay, Cody Routson, Michael Erb, Christoph Dätwyler, Philipp S. 

Sommer, Oliver Heiri & Basil Davis, Seitenabruf am 10.10.2020 unter 

https://www.nature.com/articles/s41597-020-0530-7 

 

Bildnachweise 
 

© Adobe Cloud: “dramatic cloudy sky over desert” (#88762206), von Mykola Mazuryk 

© Adobe Cloud:” 牧草地” (#193965333), von tom1962 

© Adobe Cloud: “Pack voyage valise 2” (#12428350), von FrankBoston 

© Adobe Cloud: “Medieval castle with trees, hill, road and dragon. Hand drawn illustration.” 

(#309364967), von Daria 

© Adobe Cloud: “Marlborough Sounds” (#75727751), von Dmitry Naumov 

© Adobe Cloud: “Late summer aerial landscape of valley in Tuscany” (#320966742), von Anton 

Gvozdikov 

© Adobe Cloud: “A map of pirates. Children's card with a treasure designation. Isolated on white 

background.” (#180993724), von rustik_76 

© Adobe Cloud: “Running man and exit door sign. Vector icon, safety symbol. Escape help evacuation” 

(#327307879), von koblizeek 

 

Impressum 
 

Herausgeber:  Sebastian Zang 

Anschrift:  Wachsmuthstrasse 9 

                            13467 Berlin 

Email:   sebastian.zang@bytesforbusiness.com  

Webseite:  www.bytesforbusiness.com  

 

 

 


