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MM: Professor Rahmstorf, ei-
ner Ihrer Forschungs-
schwerpunkte liegt auf den 
Veränderungen des Meeres-
spiegels in Vergangenheit 
und Zukunft. Mit welchen 
Entwicklungen müssen wir 
nach neuesten Erkenntnis-
sen rechnen? 
Stefan Rahmstorf: Der 
„Weltklimarat“ IPCC, für 
den Hunderte von Klima-
forschern den Stand des 
Wissens alle fünf bis sie-
ben Jahre in Berichten zu-
sammenfassen, rechnet in 
diesem Jahrhundert mit 
einem Anstieg des globa-
len Meeresspiegels um ei-
nen halben bis einen Me-
ter – bei ungebremsten 
Treibhausgasemissionen. 
Das gefährdet die Exis-
tenz von Küstenstädten 
und sogar einigen kleinen 
Inselstaaten. Bei erfolgrei-
chem Klimaschutz lässt 
sich der Anstieg auf rund 
30 bis 60 Zentimeter be-
grenzen – was immer 
noch gravierende Folgen 
an manchen Küsten ha-
ben wird. Aber der Mee-
resspiegel reagiert sehr 
träge und langfristig auf 
Klimaänderungen, und 
daher leider auch nur 
langsam auf unsere Kli-
maschutzmaßnahmen. 
 
MM: Wie stark ist der Mee-
resspiegel dagegen in den 
letzten Jahrzehnten ange-
stiegen? 
Rahmstorf: Seit dem späten 
19. Jahrhundert ist er glo-
bal um rund 20 Zentime-
ter gestiegen. Dieser An-
stieg ist ein Mehrfaches 
dessen, was in den frühe-
ren Jahrhunderten über 
die letzten 2000 Jahre 
stattfand. 
 
MM: Inseln gehören zu den 
besonders gefährdeten Re-
gionen. Wieso ist das so und 
mit welchen Folgen müssen 
sie rechnen? 
Rahmstorf: Das liegt daran, 
dass bei Inseln oft sehr 
viel der wichtigen Infra-
struktur – Häfen, Straßen, 
Flughäfen, Kraftwerke – 
direkt an der Küste und 

nur wenig über dem Mee-
resspiegel liegt. Die Ge-
fahr, dass diese Infra-
struktur bei Sturmfluten 
zerstört wird, steigt mit 
steigendem Meeresspie-
gel stark an. 
 
MM: Können sich Inseln wie 
Mallorca an die globale Er-
wärmung anpassen bezie-
hungsweise dagegen wapp-
nen? 
Rahmstorf: Irgendwie wird 
man sich anpassen müs-
sen. Was dazu konkret ge-
tan werden kann, erfor-
dert allerdings viel Wis-
sen über die lokalen Ge-
gebenheiten. Dazu kann 
ich keinen Rat geben – au-
ßer dass man sich recht-
zeitig mit dem Problem 
auseinandersetzt, zum 
Beispiel was die Baupla-
nung betrifft. 
 
MM: Sind sich die politi-
schen Entscheidungsträger 
der Risiken der Erderwär-

mung und des Anstiegs des 
Meeresspiegels bewusst? 
Rahmstorf: Grundsätzlich 
ja – die Abschlusserklä-
rung des G7-Gipfels in 
dieser Woche hat das 
wieder klar gezeigt. Al-
lerdings wird der Klima-
krise, da sie sich schlei-
chend und langsam ent-
wickelt, immer noch 
nicht die nötige Priorität 
eingeräumt. 

 
MM: Die Klimapolitik der 
EU zielt auf eine Begren-
zung der globalen Erwär-
mung auf zwei Grad Celsius 
gegenüber dem vorindus-
triellen Niveau. Reicht das 
zur Vermeidung gefährli-
cher Klimaveränderungen 
aus? 
Rahmstorf: Aus meiner 
Sicht nicht. Gerade ist 
auch das Ergebnis eines 
umfangreichen Experten-
dialogs für den UN-Kli-
magipfel erschienen, der 
sich genau um diese Fra-
ge dreht – denn eine 
Mehrheit der Staaten – 
vor allem die besonders 
verwundbaren, wie die 
kleinen Inselstaaten – for-
dert ja seit Langem eine 
Begrenzung auf 1,5 Grad. 
Dieser Bericht fordert, die 
zwei Grad als strikte 
Obergrenze zu behan-
deln, unter der man so 
weit wie möglich drunter 
bleiben sollte. Denn auch 
zwei Grad Erwärmung 
haben gravierende Fol-
gen. Ich habe die 30 bis 60 
Zentimeter Meeresspie-
gelanstieg bis 2100 schon 
genannt, die auch bei 
„nur“ zwei Grad zu er-
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Die Kritik am Bau eines 
Beachclubs in den histori-
schen Verteidigungsanla-
gen von Sant Carles in Pal-

ma, an der 
Z u f a h r t  
zur West-
mole gele-
gen (Foto), 
nimmt zu. 

Jetzt haben sich auch der 
Denkmalschutzverband 
Arca und die Architekten-
kammer der Balearen ge-
gen das schon weit fortge-
schrittene Projekt ausge-
sprochen. Arca fordert 
Küstenbehörde und Kul-
turministerium zum Han-
deln auf. 

Kritik an 
Beachclub 
wächst

Der Denkmalschutzver-
band Arca hat erneut die 
Stadtverwaltung aufgefor-
dert, das Parken auf der 
Aussichtsplattform vor der 
Kathedrale tagsüber zu 
verbieten. Die Stadt hatte 
vergangene Woche ein sol-
ches Parkverbot einge-
führt, nach Anwohnerpro-
testen aber wieder zurück-
genommen. Arca sieht 
durch die Autos die Har-
monie des historischen En-
sembles gestört. 

Parkverbot vor 
der Kathedrale 

gefordert

warten sind. Aber dieser 
Anstieg geht dann noch 
Jahrhunderte weiter und 
wir können selbst bei 
zwei Grad am Ende bei 
mehr als zwei Metern An-
stieg landen. 
 
MM: Ist es überhaupt noch 
möglich, die Folgen des Kli-
mawandels zu begrenzen? 
Wenn ja, wie sehen Ihre 
Handlungsempfehlungen 
aus? 
Rahmstorf: Auf jeden Fall. 
Es gibt eine einfache 
Faustregel: Je schneller wir 
bei Nullemissionen ange-
kommen sind, auf desto 
niedrigerem Niveau wird 
der globale Temperaturan-
stieg gestoppt. Die Begren-
zung der Erwärmung auf 
maximal zwei Grad ist 
nicht nur technisch mög-
lich, sondern auch er-
staunlich billig. Nach der 
Auswertung vieler ökono-
mischer Studien dazu 
durch den IPCC liegen die 
mittleren Kosten bei jähr-
lich nur 0,06 Prozent des 
Bruttosozialprodukts. Das 
sollte die Rettung des Pla-
neten uns wert sein. 
 
MM: Sehen Sie auch positive 
Entwicklungen in der Poli-
tik? 
Rahmstorf: Europa hat sei-
ne klimaschädlichen 
Emissionen zwischen 
1990 und 2012 um 19 Pro-
zent gesenkt, dabei 
wuchs die Wirtschaft um 
45 Prozent. Ein Entkop-
peln von Wachstum und 
Emissionen ist also mög-
lich. Weltweit setzt sich 
immer stärker die Ein-

sicht durch, dass jetzt 
dringend gehandelt wer-
den muss – die Führer der 
G7-Staaten, zusammen 
für 30 Prozent der welt-
weiten Emissionen ver-
antwortlich, haben sich 
gerade zu einer Dekarbo-
nisierung der Wirtschaft 
bekannt, also dem Aus-
stieg aus fossilen Ener-
gien. China hat letztes 
Jahr 83 Milliarden Dollar 
in erneuerbare Energien 
gesteckt und ist damit 
weltweit mit Abstand an 
der Spitze. Erneuerbare 

Energien – ohne Wasser-
kraft – haben weltweit im 
vergangenen Jahr die 
Hälfte der zugebauten 
Stromerzeugungskapazi-
tät ausgemacht. Wir sind 
schon mitten im Transfor-
mationsprozess. Er geht 
nur noch nicht schnell ge-
nug. Hier können und 
sollten die Bürger mehr 
Druck machen, für die 
Zukunft unserer Kinder. 
 

Die Fragen stellte 
MM-Mitarbeiterin 
Eva Carolin Ulmer

Vom 10. bis 12. Juni prä-
sentieren renommierte Wis-
senschaftler aus der ganzen 
Welt an der Balearenuniver-
sität neueste Erkenntnisse zu 
den Themen „Klimawandel 
und Veränderung des Mee-
resspiegels“. Der nicht öf-
fentliche Kongress dient als 
Diskussionsforum, um den 
aktuellen Forschungsstand 
zu evaluieren und die Zu-
sammenarbeit von Experten 

unterschiedlicher Fachrich-
tungen zu fördern, sagt Dr. 
Marta Marcos vom For-
schungsinstitut Imedea (In-
stituto Mediterráneo de Estu-
dios Avanzados), das die Ta-
gung organisiert. Zu den 
Teilnehmern gehören neben 
Stefan Rahmstorf von der 
Universität Potsdam auch 
Roland Gehrels, University of 
York, und Guy Woppelmann, 
Université de La Rochelle.

TAGUNG an der BALEAREN-UNI

Wann kommt die Flut? Der steigende Meeresspiegel wird auch Mallorcas Küste verändern. Foto: Miquel Àngel Cañellas
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