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D er Beitrag der Arbeitsgruppe I (Na-
turwissenschaftliche Grundlagen) 

zum sechsten IPCC-Sachstandsbericht 
(AR6-WGI) wurde bei der 54. IPCC-Ple-
narsitzung vom 26. Juli bis 06. August 
2021 virtuell verabschiedet und am Mon-
tag, 9. August auf einer Online-Presse-
konferenz vorgestellt1). Der Bericht fasst 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand zu 
den naturwissenschaftlichen Grundlagen 
des Klimawandels zusammen. Dazu be-
schreibt er den aktuellen Zustand des 
Weltklimas und Modellierungen seiner 
zukünftigen Entwicklung. Außerdem 
vermittelt er wichtige Informationen hin-
sichtlich der damit verbundenen Risiken 
für Mensch und Natur und analysiert den 
Bedarf an Emissionsminderungen, die für 
die Einhaltung der Ziele des Übereinkom-
mens von Paris nötig sind. 

Anbei die Hauptaussagen aus der Zu-
sammenfassung für politische Entschei-
dungsträger, in einer Übersetzung durch 
die deutsche IPCC-Koordinierungsstel-

le2). Diese ist nationale Ansprechpartner 
für Wissenschaft, Regierung, Behörden, 
Öffentlichkeit und Medien bei Fragen 
zum Zwischenstaatlichen Ausschuss für 
Klimaänderungen IPCC (Intergovern-
mental Panel on Climate Change, Welt-
klimarat). 

A. Der aktuelle Zustand des 
Klimas

A.1 Es ist eindeutig, dass der Einfl uss 
des Menschen die Atmosphäre, den Oze-
an und die Landfl ächen erwärmt hat. Es 
haben weitverbreitete und schnelle Ver-
änderungen in der Atmosphäre, dem 
Ozean, der Kryosphäre und der Biosphäre 
stattgefunden.

A.2 Das Ausmaß der jüngsten Ver-
änderungen im gesamten Klimasystem 
und der gegenwärtige Zustand vieler 
Aspekte des Klimasystems sind seit vie-
len Jahrhunderten bis Jahrtausenden 
beispiellos.
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A.3 Der vom Menschen verursachte 
Klimawandel wirkt sich bereits auf viele 
Wetter- und Klimaextreme in allen Re-
gionen der Welt aus. Seit dem Fünften 
Sachstandsbericht (AR5) gibt es stärkere 
Belege für beobachtete Veränderungen 
von Extremen wie Hitzewellen, Starknie-
derschlägen, Dürren und tropischen Wir-
belstürmen sowie insbesondere für deren 
Zuordnung zum Einfl uss des Menschen.

A.4 Auf Basis von verbesserten Kennt-
nissen über Klimaprozesse, Nachweise 
aus der Erdgeschichte und die Reaktio-
nen des Klimasystems auf zunehmenden 
Strahlungsantrieb lässt sich die Gleich-
gewichtsklimasensitivität am besten mit 
3 °C beziffern, wobei die Bandbreite im 
Vergleich zum AR5 eingegrenzt wurde.

B. Mögliche Klimazukünfte
B.1 Die globale Oberfl ächentemperatur 

wird bei allen betrachteten Emissions-
szenarien bis mindestens Mitte des Jahr-

Veränderungen der mittleren jährlichen Oberfl ächentemperatur, des Niederschlags und der Bodenfeuchtigkeit

wärmer
Veränderung (°C)

Simulierte Veränderung bei 4 °C globaler Erwärmung

Simulierte Veränderung bei 1 °C globaler Erwärmung

Simulierte Veränderung bei 2 °C globaler Erwärmung

Beobachtete Veränderung pro 1 °C globaler Erwärmung

In allen Erwärmungsstufen erwärmen sich die Landgebiete stärker als die Ozeane, 
und die Arktis und die Antarktis stärker als die Tropen.

Die Erwärmung von 1 °C betrifft alle Kontinente und 
ist im Allgemeinen über den Landflächen stärker als 
über den Ozeanen, sowohl in Beobachtungen als 
auch in Modellen. In den meisten Regionen stimmen 
die beobachteten und simulierten Muster überein.

b) Jährliche mittlere Temperaturveränderung (°C) 
im Vergleich zu 1850-1900

a) Jährliche mittlere Temperaturänderung (°C) 
bei 1 °C globaler Erwärmung

Simulierte Veränderung bei 1,5 °C globaler Erwärmung
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hunderts weiter ansteigen. Eine globale 
Erwärmung von 1,5 °C und 2 °C wird im 
Laufe des 21. Jahrhunderts überschrit-
ten werden, es sei denn, es erfolgen in 
den kommenden Jahrzehnten drastische 
Reduktionen der CO2- und anderer Treib-
hausgasemissionen.

B.2 Viele Veränderungen im Klima-
system werden in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der zunehmenden 
globalen Erwärmung größer. Dazu ge-
hören die Zunahme der Häufi gkeit und 
Intensität von Hitzeextremen, marinen 
Hitzewellen und Starkniederschlägen, 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Dürren in einigen Regionen, der Anteil 
heftiger tropischer Wirbelstürme sowie 
Rückgänge des arktischen Meereises, von 
Schneebedeckung und Permafrost.

B.3 Fortschreitende globale Erwär-
mung wird laut Projektionen den globa-
len Wasserkreislauf weiter intensivieren, 
einschließlich seiner Variabilität, sowie 
der globalen Monsunniederschläge und 
der Heftigkeit von Niederschlags- und 
Trockenheitsereignissen.

 B.4 Die Kohlenstoffsenken in Ozean 
und Landsystemen werden bei Szenarien 
mit steigenden CO2-Emissionen laut 
Projektionen die Anreicherung von CO2
in der Atmosphäre weniger wirksam ver-
langsamen.

B.5 Viele Veränderungen aufgrund 
vergangener und künftiger Treibhaus-
gasemissionen sind über Jahrhunderte 
bis Jahrtausende unumkehrbar, insbe-
sondere Veränderungen des Ozeans, von 

Eisschilden und des globalen Meeres-
spiegels.

C. Klimainformationen für 
Risikobewertung und regionale 
Anpassung

C.1 Natürliche Antriebsfaktoren und 
interne Schwankungen werden die vom 
Menschen verursachten Veränderungen 
modulieren, vor allem auf regionaler Ebe-
ne und in naher Zukunft; über Jahrhun-
derte betrachtet hat dies geringe Auswir-
kungen auf die globale Erwärmung. Es ist 
wichtig, diese Modulationen bei der Pla-
nung für die gesamte Bandbreite mögli-
cher Veränderungen zu berücksichtigen.

C.2 Bei weiterer globaler Erwärmung 
wird es laut Projektionen in jeder Region 
in zunehmendem Maße zu gleichzeitigen 
und vielfältigen Veränderungen von kli-
matischen Antriebsfaktoren mit Relevanz 
für Klimafolgen (climatic impact-drivers, 
CIDs) kommen. Veränderungen von meh-
reren CIDs wären bei 2 °C im Vergleich 
zu 1,5 °C globaler Erwärmung weiter-
verbreitet und bei höheren Erwärmungs-
niveaus sogar noch weiter verbreitet und/
oder ausgeprägter.

C.3 Klimawandelbedingte Änderun-
gen, die mit geringer Wahrscheinlichkeit 
auftreten – wie der Zusammenbruch von 
Eisschilden, abrupte Veränderungen der 
Ozeanzirkulation, einige zusammenge-
setzte Extremereignisse und eine Erwär-
mung, die wesentlich über die als sehr 
wahrscheinlich bewertete Bandbreite der 
künftigen Erwärmung hinausgeht – kön-
nen nicht ausgeschlossen werden und 
sind Teil der Risikobewertung.

Veränderungen der globalen Oberfl ächentemperatur im Vergleich zu 1850-1900

D. Begrenzung zukünftigen 
Klimawandels

D.1 Aus naturwissenschaftlicher Sicht 
erfordert die Begrenzung der vom Men-
schen verursachten globalen Erwärmung 
auf ein bestimmtes Niveau eine Begren-
zung der kumulativen CO2-Emissionen, 
wobei zumindest netto Null CO2-Emis-
sionen erreicht werden müssen, zusam-
men mit starken Verringerungen anderer 
Treibhausgasemissionen. Eine starke, ra-
sche und anhaltende Verringerung von 
CH4-Emissionen würde auch den Er-
wärmungseffekt begrenzen, der sich aus 
abnehmender Luftverschmutzung durch 
Aerosole ergibt, und die Luftqualität ver-
bessern.

D.2 Szenarien mit niedrigen oder 
sehr niedrigen Treibhausgasemissionen 
(SSP1-1.9 und SSP1-2.6) führen im Ver-
gleich zu Szenarien mit hohen und sehr 
hohen Treibhausgasemissionen (SSP3-
7.0 oder SSP5-8.5) innerhalb von Jahren 
zu erkennbaren Auswirkungen auf die 
Treibhausgas- und Aerosolkonzentratio-
nen und die Luftqualität. Bei einem Ver-
gleich dieser gegensätzlichen Szenarien 
beginnen sich erkennbare Unterschiede 
zwischen den Trends der globalen Ober-
fl ächentemperatur innerhalb von etwa 20 
Jahren von der natürlichen Variabilität 
abzuheben, bei vielen anderen klimati-
schen Einfl ussfaktoren erst über längere 
Zeiträume hinweg (hohes Vertrauen).

Fußnoten
1) www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-

report-working-group-i 
2) www.de-ipcc.de/media/content/

Hauptaussagen_AR6-WGI.pdf 

simuliert
nur natürlich
(Sonne & 
Vulkanismus)

simuliert
menschlich &
natürlichbeobachtet

rekonstruiert

Wärmster Zeitraum 
seit mehr als 
100.000 Jahren

Die Erwärmung ist so 
stark wie nie zuvor
in mehr als 2000 Jahren

beobachtet

a) Veränderung der globalen Oberflächentemperatur 
(dekadisches Mittel) wie rekonstruiert (1-2000) und 
beobachtet (1850-2020)

b) Veränderung der globalen Oberflächentemperatur (Jahresdurchschnitt), 
beobachtet und simuliert unter Verwendung menschlicher & natürlicher
und nur natürlicher Faktoren (beide 1850-2020)
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