
„ES IST FÜNF SEKUNDEN VOR ZWÖLF“1 

 

Am 30.10.2019 besuchte ich im Arnsberger Sauerlandtheater den Vortrag des Klimaforschers Doktor 

Udo Engelhardt  „Mittendrin … vom Klimawandel in die Klimakatastrophe“. Als ich nach zwei Stunden 

den Theatersaal verließ, fühlte ich mich ungefähr so wie jemand, der gerade von seinem Arzt die 

niederschmetternde Diagnose „Krebs“ erfahren hat. Um eins vorweg klarzustellen. Auf der Bühne 

stand weder Udo Lindenbergs Panikorchester noch ein an einer Depression erkrankter Schwarzmaler, 

der sein Auditorium in die Welt seiner düsteren Visionen hineinzuziehen versuchte. Vielmehr belegte 

Dr. Engelhardt seine erschreckenden Ausführungen Punkt für Punkt mit den Forschungsergebnissen 

namhafter Wissenschaftler, deren Ansehen so hoch ist, dass internationale Organisationen, etwa die 

Vereinten Nationen oder der internationalen Währungsfonds, um ihre Expertise nachsuchen. Im 

Unterschied zu uns Otto Normalverbrauchern bringen sie den Mut auf, einer mittlerweile mehr als 

unbequemen Wahrheit ins Auge zu sehen. Worin besteht diese Wahrheit? Erlauben Sie mir, Ihnen 

eine gedrängte Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen des fast zweistündigen Vortrags zu 

geben: 

1) Die meisten von uns haben in den Nachrichtensendungen schon – das unterstelle ich einfach 

mal – von der sog. 1,5 Grad-Grenze gehört. Diesen Grenzwert für den Anstieg der mittleren 

Erdtemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter haben sich die Unterzeichner des 

völkerrechtlich verbindlichen Klimaabkommens von Paris im Jahr 2015 selbst gesetzt. Was es 

mit dieser magischen Grenze auf sich hat, davon handelte in weiten Teilen Dr. Engelhards 

Vortrag. Unter anderem werden vom globalen Temperaturanstieg infolge der Emission der 

Treibhausgase CO2 und Methan durch Verbrennung fossiler Brennstoffe und durch 

Massentierhaltung die im Folgenden aufgezählten Prozesse innerhalb unseres planetaren 

Öko- und Klimasystems ausgelöst und befördert: 

a. Die Polkappen schmelzen ab. Ab Mitte der 2020er Jahre wird mit einem im Sommer 

eisfreien Nordpolarmeer gerechnet. Eis und Schnee haben die Eigenschaft, 

Sonnenlicht zu reflektieren und damit dessen Energie in den Weltraum 

abzustrahlen.2 Wasser demgegenüber absorbiert sie. Schon heute ist die 

Wärmespeicherkapazität der Meere unsere Lebensversicherung. Ohne sie wäre die 

Temperatur der Atmosphäre bedeutend höher. Ab einer kritischen Grenze ist jene 

Speicherkapazität freilich erschöpft. Dann gibt das Meer die gespeicherte Wärme 

wieder ab in die Atmosphäre. Weil im Polarsommer während 24 Stunden 

Sonnenstrahlung auf den Nordpol trifft, werden ohne Polareisbildung aus den 

genannten Gründen im Vergleich zu heute weitaus größere Energiemengen vom 

Nordpolarmeer aufgenommen. Seine Fähigkeit, Wärme zu speichern, droht ihre 

Kapazitätsgrenze zu erreichen. 

b. Kennzeichnend für die arktische und subarktische Klimazone sind Permafrostböden 

(permanent gefrorene Böden). In diesen Böden ruhen die organischen Ablagerungen 

der Vegetation aus etlichen Zeitaltern der Erdgeschichte, d.h. aus vielen Millionen 

 
1 Zitat von Doktor Udo Engelhardt, „Mittendrin … vom Klimawandel in die Klimakatastrophe“, Vortrag vom 
30.10.2019 im Arnsberger Sauerlandtheater   
2 Jeder, der schon einmal Ski gefahren ist, weiß, dass ohne eine qualitativ hochwertige Sonnen- oder 
Schneebrille der Netzhaut seiner Augen insbesondere durch das vom Schnee reflektierte UV-Licht ernsthafter 
Schaden droht. 



von Jahren. Die meisten von uns betreiben zu Hause eine Tiefkühltruhe, in welcher 

sie Lebensmittel über Monate hinweg lagern können.  Wenn nun plötzlich über einen 

hinreichend langen Zeitraum der Strom ausfällt, können wir die Vorräte in die 

Mülltonne werfen, weil die nach einer kurzen Zeitspanne bereits einsetzenden 

Verwesungsprozesse uns nicht genügend Zeit lassen, jene auf die Schnelle zu 

verzehren. Mit Verwesung geht die Freisetzung des Treibhausgases Methan einher. 

Das Gleiche wie in der Tiefkühltruhe bei Stromausfall, nur im großen Maßstab, 

passiert nun auf Grund des Auftauens der Permafrostböden in Arktis und Subarktis. 

Der Schmelzprozess lässt sich in zwei Phasen unterteilen. In der Anfangsphase tauen 

infolge der erhöhten Atmosphärentemperatur die oberflächlichen Schichten auf. In 

der darauffolgenden Phase dringt das Schmelzwasser, dessen Temperatur oberhalb 

des Schmelzpunktes liegt, in tiefere Schichten und löst auch dort Schmelzprozesse 

aus. Je mehr Schmelzwasser sich bildet, desto tiefer reichen die von 

Auftauvorgängen betroffenen Schichten. 

c. Ein ähnlicher Mechanismus wie bei den Permafrostböden, bei welchem der 

Schmelzvorgang an der Oberfläche als Auswirkung des Temperaturanstiegs der 

Atmosphäre selbst zur Ursache der Schmelze tiefer gelegener Schichten wird, betrifft 

das Festlandsgletschereis. Hierdurch wird nicht nur der Meeresspiegel erhöht, 

unmittelbare Bedrohung ihrer Existenz für über eine Milliarde Menschen, die in 

Küstenregionen siedeln, sondern auch die Erderwärmung verstärkt infolge des 

Wegfallens der Wärmeabstrahlung in den Weltraum via Reflexion des Sonnenlichtes 

von einer vereisten Erdoberfläche. 

Den genannten drei sog. Kippeffekten der globalen Erwärmung gemeinsam ist, dass es sich 

um sich selbst verstärkende natürliche, also nicht unmittelbar menschengemachte und somit 

kontrollierbare Prozesse handelt. Der von der Wissenschaft zur kritischen Grenze erhobene 

1,5 Grad-Wert hat die Bedeutung, dass jenseits desselben die Wahrscheinlichkeit dramatisch 

zunimmt, dass die genannten Prozesse sich aufsummieren zu einem unumkehrbaren Trend 

hin zu einer Erwärmung auf 4 bis 5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Dieser wäre dann 

auch nicht mehr aufzuhalten, selbst wenn endlich wirksame Klimaschutzmaßnahmen greifen 

würden und eine Null-Emissionswirtschaft möglich machten. Die Galgenfrist, die uns der 

übereinstimmenden Expertise der maßgeblichen Klimaforscher zufolge noch verbleibt, um 

CO2 neutral zu wirtschaften, also nicht mehr Treibhausgase zu emittieren als von den sog. 

CO2-Senken unseres Planeten: Meere, Grünpflanzen, der natürliche Zerfall der 

Treibhausgasmoleküle aufgenommen werden können beträgt gerade mal 10 bis 15 Jahre. 

So mancher wird jetzt fragen, was denn überhaupt so schlimm sei an einer Erwärmung auf 5 

Grad und mehr. Auch ich habe mich schon dabei erwischt, von Palmen in meinem Garten zu 

träumen und von mediterranem Klima in heimischen Gefilden. Dann würde ich viel Zeit und 

Geld sparen für Urlaubsreisen an die Costa Brava oder an die Riviera. Derlei Phantastereien 

sind mir gründlich vergangen, als Dr. Engelhardt relativ zum Ende seines Vortrages auf die 

tatsächlichen Auswirkungen der Erderwärmung zu sprechen kam. Es gibt nämlich ein 

Anschauungsbeispiel innerhalb der Erdgeschichte, ein Zeitalter, welches durch eine extreme 

Erhöhung des CO2-Gehalts der Atmosphäre und ihrer Temperatur gekennzeichnet war. Jedes 

Kindergartenkind weiß seit Jurassic-Park, dass die Dinosaurier infolge des Einschlags eines 

gewaltigen Meteoriten auf der Erdoberfläche ausgestorben sind. Was vielleicht nicht jeder 

weiß, ist der Umstand, dass bei der Explosion des Himmelskörpers gewaltige Mengen CO2 



freigesetzt worden sind. 40 Millionen Jahre hat es gedauert, bis die Erdatmosphäre auf das 

Niveau vor jener Katastrophe wieder abgekühlt war. Und jetzt kommt das für uns 

Interessante: Infolge des Temperaturanstiegs kam es zu einer Verödung und Versteppung 

des Planeten. Und weil die Evolution von Flora und von Fauna miteinander 

zusammenhängen, wirkte sich die klimatisch bedingte Verringerung pflanzlicher Biomasse 

auf das Tierreich dahingehend aus, dass die größten tierischen Organismen während jenes 

Abschnitts der Erdgeschichte nicht vom Kaliber eines Elefanten waren, so wie wir das heute 

kennen, sondern gerade einmal die Größe einer Hauskatze erreichten. Mehr gab es einfach 

nicht zu fressen.  

Das Tückische am Klimawandel ist, dass er sich schleichend vollzieht. Lange hat er sich 

unserer Erfahrung weitgehend entzogen. Er war sozusagen nicht zum Anfassen. Außer dass 

die Winter ungewöhnlich milde waren und ich den ausbleibenden Gelegenheiten 

nachgetrauert habe, mit meinen damals kleinen Kindern Schlitten fahren zu gehen, hat er 

mich nicht weiter berührt. Das ist spätestens seit dem Dürresommer 2018 anders. Ich 

erinnere mich noch genau an das Satellitenfoto von Mitteleuropa im Sommer 2018, das in 

der Tagesschau gezeigt wurde und zum Vergleich daneben der identische Bildausschnitt aus 

2017. 2017 war alles grün, so wie man es gewohnt ist. 2018 dagegen, soweit das Auge reicht: 

nichts sonst als ein bräunliches Gelb. Diese Farbe des Sommers kannte ich bis dato nur aus 

meinen Urlauben in Italien. Dazu passt die Information aus Dr. Engelhards Vortrag, dass zum 

ersten Mal im Jahr 2018 die Welternährungsproduktion nicht hingereicht hat, den 

Welternährungsbedarf zu decken und aus Silobeständen Getreide „zugefüttert“ werden 

musste. Die Einschläge kommen näher. Das Szenario eines menschengemachten 

Erdzeitalters, in welchem 8 Milliarden menschliche Organismen vom jeweils ungefähr 6 bis 7-

fachen Körpergewicht einer Hauskatze um das kümmerliche Nahrungsangebot, das ein 

versteppter Planet noch hergibt, Kriege zu führen beginnen, nimmt schemenhaft Gestalt an. 

Wollen wir zulassen, dass das einzige Gute, was wir auf dem Sterbebett für unsere Kinder 

noch tun können, darin besteht, ihnen ein Pillendöschen in die Hand zu drücken mit einer 

Zyankali-Kapsel darin, damit ihnen, wenn es hart auf hart kommt, das Schlimmste erspart 

bleibt? Oft ist unseren Urgroßeltern und Großeltern vorgeworfen worden, sie hätten doch in 

den 1920er Jahren Adolf Hitler kommen sehen müssen und sich ihm entgegenstellen anstatt 

tatenlos zuzusehen oder ihm sogar noch hinterherzulaufen. Doktor Engelhard beendete 

seinen Vortrag mit dem eindringlichen Appell, wir seien die letzte Generation, in deren Hand 

es noch liege, die größte Katastrophe, den SUPER-GAU der Menschheitsgeschichte zu 

verhindern. 

Hören wir endlich auf damit, zur Tagesordnung überzugehen, man selbst habe schließlich 

Wichtigeres zu tun. Klimarettung ist nicht alles. Das stimmt. Doch ohne die Rettung des 

Klimas ist alles nichts! 

Hören wir endlich auf damit, insgeheim zu hoffen, dass Big Daddy von oben das Problem 

schon in die Hand nehmen wird – Gegenfrage: Hat er Auschwitz, hat er Hiroshima 

verhindert?  

Hören wir auf damit, auf die liebe „Mutti“ in Berlin zu setzen, die man doch jederzeit glatt 

zum Kaffee einladen würde, um mit ihr von Menschen zu Mensch zu plaudern—Gegenfrage: 

Hat die studierte Physikerin Angela Merkel wirklich keinerlei Ahnung, wie es um den 

Planeten bestellt ist? Warum lautet der Kommentar eines Wissenschaftlers vom Potsdamer 



Klimaforschungsinstitut zu ihrem Klimapaket, das sei keine Rettung, sondern nur Sterbehilfe 

fürs Klima?  

Hören wir auf damit, auf die einschlägigen „anderen“ zu vertrauen! – Gegenfrage: Vertrauen 

nicht die anderen ebenso sehr auf die anderen, d.h. aber auf die anderen der anderen: auf 

Sie und auf mich? 

Und hören wir schließlich auf, von vornherein die Flinte ins Korn zu werden. Der Zug sei 

längst abgefahren. Da könne man nichts mehr dran ändern. Dieser Resignation halte ich mit 

Ernst Bloch entgegen: „Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ 

Was also tun? 

Auch darauf blieb Dr. Engelhard die Antwort nicht schuldig. Ohne ins Detail zu gehen, verwies 

er auf die exponential roadmap zur Halbierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 und 

zum Erreichen des Null-Emissionsziels bis 2050, nachzulesen unter der web-Adresse 

https://exponentialroadmap.org/wp-

content/uploads/2019/09/ExponentialRoadmap_1.5_20190919_Single-Pages.pdf 

Ich empfehle insbesondere die Zusammenfassung der klimapolitischen Instrumente auf Seite 

137. 

Dr. Egelhardt wurde nicht müde zu betonen, dass ein lautstarker Protest ohne Alternative ist, 

welcher den Klimaschutzbremsern aus den einschlägigen Sektoren3 und den sie 

protegierenden Politikern so dermaßen heftig auf die Füße tritt, dass es ihnen richtig weh 

tut.  

Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. 

 

Hartmut Zieger 

(Mitglied im Kreisvorstand DIE LINKE Hochsauerland)  

 

 

 
3  Transportsektor (Automobilindustrie, Luftverkehrsindustrie), Energieerzeugungssektor (Erdöl und Erdgas 
fördernde Industrie, Kohlebergbau, Stromerzeugungsindustrie) und des landwirtschaftlichen Sektors 
(großindustrielle Landwirtschaft, Massentierhaltung) 


