
 

13 Maßnahmen	zum	Klimaschutz	

Durch die wöchentlichen „Fridays for Future“–Streiks wird der Klimawandel ein immer größeres 

Thema in der Politik, aber auch im privaten Bereich. Doch trotzdem wird noch immer viel zu 

wenig getan. Zwar versucht Greta Thunberg mit ihren vielen Aufrufen, Aufmerksamkeit zu er-

zielen, jedoch nehmen es viele Politiker bisher noch nicht ernst.   

Besonders durch die großen Hitzewellen der letzten Jahre und auch die vielen Naturkatastrophen 

wird der Klimawandel immer realer. Stürme, Überflutungen, Erdbeben und Brände plagen unse-

ren Planeten, wie auch in der Statistik aus dem Jahr 2016 zu sehen ist, immer mehr.   

Trotz der Schwankungen ist ein konstanter Anstieg zu erkennen. Im Jahr 1980 gab es circa. 250 

Naturkatastrophen, im Jahr 2016 circa 750. Außerdem ist sehr auffällig, dass die hydrologischen 

Ereignisse im Jahr 2016 sehr viel mehr sind, als in den Jahren davor. Wenn nicht demnächst etwas 

unternommen wird, wird dies schwere Folgen haben. Aus diesem Grund hat sich die UN in der 

Agenda einige Ziele zum Klimaschutz überlegt, um Dinge wie Naturkatastrophen vorzubeugen 

und im Falle einer Naturkatastrophe vorbereitet zu sein, durch zum Beispiel Dämme, Frühwarn-

systeme oder auch Evakuierungspläne. Außerdem sollte der  Klimaschutz mehr in die  

Politik eingebracht werden, beispielsweise durch sinnvolle Gesetze, die auch stark vertreten wer-

den. Ein weiteres Ziel ist mehr Aufklärung über den Klimawandel und das Erkennen der Wich-

tigkeit des Klimaschutzes. Zudem sollten sowohl die Industrien umweltgerechter produzieren, als 

auch die einzelnen Personen nachhaltiger leben. Des Weiteren sollen bis 2020 alle entwickelten 

Länder einen Betrag von 100 Milliarden Euro jährlich in einen Fond für Klimaschutz zahlen. Ein 

Teil dieses Fonds wird zur Hilfe für unentwickelte Länder genutzt.   

Passend zu dem Agenda–Thema „Maßnahmen zum Klimaschutz“, ist zum weiteren wichtig, dass 

die stetig ansteigende Temperaturzunahme gestoppt wird. Zu dieser Temperaturzunahme kommt 

es hauptsächlich durch den Menschen. Durch Verbrennen fossiler Brennstoffe und Abholzen der 
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Regenwälder gelangt immer mehr CO2 in unsere Luft. Dieser hohe CO2-Gehalt führt dazu, dass 

die Lufttemperatur immer mehr steigt. Doch auch die große Viehzucht setzt weitere umweltschäd-

liche Gase in die Atmosphäre. Wie stark die Temperatur zugenommen hat, erkennt man daran, 

dass die durchschnittliche Temperatur in Deutschland 1883 gerade einmal 7,9°C betrug und 2018, 

also 135 Jahre später, bereits 10,4°C, also 2,5°C mehr, beträgt. Um einen Vergleich zu haben, 

stellt die grüne Linie die deutsche Durchschnittstemperatur des 19. Jahrhunderts dar und ist somit 

auch ein guter Richtwert, da der Klimawandel damals noch weniger ausgeprägt war. Daraus ergibt 

sich folgender Graph:  

 

Man erkannt an der rosa Linie, wie es zur jetzigen Zeit und weiterhin steigt. Die gerade g hingegen 

ist die ideale Linie, die am besten eingehalten werden sollte. Doch die Gerade f steigt stets und 

immer stärker.  

Rechnerischer Nachweis:  

Jahr 0 (1883) 135 (2018) 

Temperatur  7.9°C 10.4°C 
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   f(0)=7.9     

   f(135)   =   10.4  

   7.9     =   a  

   10.4   =   7.9 • b^(135)          I : 7,9  

   7.9     =   a  

  1.316 =   b^(135)                    

   7.9     =   a  

   1.002 =   b  

Wenn man nun die Werte für a und b in die allgemeine Funktionsgleichung (f(x) = a • b^x) ein-

setzt, erhält man folgende Funktionsgleichung: f(x) = 7.9 • 1.002^x  

Kritische Betrachtung:  

Zu beachten ist allerdings, dass der Graf nur auf zwei Werten beruht und der höchste Tempera-

turanstieg in den letzten zehn Jahren stattfand.  

Aber auch man selber kann darauf achten, dass man nicht allzu sehr zum Temperaturanstieg bei-

trägt, indem man anstatt Auto zu fahren öffentliche Verkehrsmittel nutzt oder mit dem Fahrrad 

fährt. Des Weiteren hilft es auch sehr, wenn man seinen Fleischkonsum einschränkt. Weltweit hat 

sich der Fleischkonsum in den letzten 50 Jahren mehr als vervierfacht. Man muss nicht komplett 

auf Fleisch verzichten, allerdings lag der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland 2011 bei 

87,9kg. Damit ist Deutschland verhältnismäßig der siebtgrößte Fleischkonsument. Auch indem 

man darauf achtet möglichst nachhaltig einzukaufen, also zum Beispiel Mehrwegflaschen statt 

Einwegflaschen zu kaufen, hilft man der Umwelt sehr.  
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