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1 Einleitung 
 

Kohlenstoffdioxid, auch unter dem verkürzten Namen Kohlendioxid 

oder als CO2 bekannt, ist ein Gas, welches natürlicher Weise in der 

Luft vorkommt. Im Gegensatz zu den Hauptbestandteilen Stickstoff (78 

Vol. %) und Sauerstoff (21 Vol. %) sowie dem Nebenbestandteil Argon 

(0.9 Vol. %), kommt es in der Luft nur in Spuren vor. Aktuell beträgt der 

Gehalt ca. 0.038 Vol. %. Dennoch spielt CO2, zusammen mit den an-

deren Treibhausgasen eine entscheidende Rolle für den natürlichen 

Treibhauseffekt. Dieser bewirkt, dass auf der Erde Temperaturen herr-

schen, die das Leben, so wie wir es kennen, auf ihr ermöglichen. 

Neben dem Beitrag zum Treibhauseffekt ist Kohlenstoffdioxid auch ein 

essenzieller Bestandteil der Photosynthese, durch welche Pflanzen 

Energie für ihr Wachstum gewinnen. Sie bauen Biomasse, welche an-

deren Lebewesen als Nahrung dient, auf und produzieren zugleich 

Sauerstoff, den die meisten Lebewesen für ihre Atmung benötigen. 

Damit stehen sie am Anfang der Nahrungskette. 

Anhand dieser beiden Beispiele wird bereits deutlich, dass CO2 ein 

essenzielles Gas für das Leben auf der Erde ist. Diese Broschüre hat 

zum Ziel, verschiedene interessante und wichtige Aspekte zum Thema 

Kohlenstoffdioxid für die Gestalt der Erde und das Leben auf ihr darzu-

stellen. Damit soll verdeutlicht werden, dass CO2 nicht nur in Bezug auf 

das Klima von Bedeutung ist. 

Im ersten Teil werden wichtige Quellen des CO2, namentlich Vulkane, 

Grund- und Tiefenwässer, Ozeane, Boden und Pflanzen sowie die 

ausgeatmete Luft des Menschen und anderer Lebewesen vorgestellt. 

Anschließend wird die Frage der Toxizität, also der Giftigkeit des Ga-

ses, geklärt. Eine Betrachtung der Wirkung auf das Klima schließt sich 

dem Abschnitt an. Zuletzt werden die Möglichkeiten der Nutzung und 

der kurz- und langfristigen Speicherung des CO2 diskutiert.  
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2 Vulkanismus – „Wo die Erde Feuer spuckt“ 
 

Der Aufbau der Erde 

Vereinfacht lässt sich unsere Erde als Kugel beschreiben, die aus ver-

schiedenen Schichten, so genannten Schalen, aufgebaut ist. Im Zent-

rum der Erde befindet sich der heiße Erdkern, wobei der innere Erd-

kern fest und der äußere Erdkern flüssig ist. Der Kern ist umgeben vom 

zähflüssigen Erdmantel. Die äußere dünne Hülle bildet die feste Erd-

kruste. Die Erdkruste bildet aber keine zusammenhängende Schicht, 

sondern ist aus mehreren Platten zusammengesetzt. Diese Platten 

bewegen sich auf dem Erdmantel und driften entweder voneinander 

weg oder aufeinander zu. Dadurch kommt es zur Verformung der Krus-

te, zum Aufschmelzen, wenn sie in die Tiefe hinabgedrückt wird, weil 

dort hohe Temperaturen herrschen, oder zum Bruch. 

 

Ausbruchstypen von Vulkanen 

Die Folge dessen ist, dass an diesen Kontaktstellen der Erdmantel 

nicht mehr vollständig von festem Krustenmaterial bedeckt ist, sondern 

an die Oberfläche dringen kann. Dies kann entweder völlig still und 

unspektakulär erfolgen oder auch explosiv, mit großen Mengen heiß 

glühender Lava, herausgeschleuderten Gesteinsbruchstücken und 

mächtigen, dunklen Wolken. Je nachdem, wie der Ausbruch erfolgt, 

lassen sich verschiedene Ausbruchstypen unterscheiden. Als Beispiele 

seien hier genannt: der hawaiianische und der phreatomagmatische 

Typ. Der hawaiianische Ausbruchstyp ist, wie der Name vermuten 

lässt, u.a. auf den Hawaii-Inseln zu finden. Er ist charakterisiert durch 

sehr ruhiges Herausströmen der Lava, was daran liegt, dass sie dünn-

flüssig und gasarm ist. Die heftigsten Ausbrüche sind beim phrea-

tomagmatischen Typ zu beobachten. Dabei kommt Wasser von außen 

mit dem heißen, geschmolzenen Gestein in Berührung. Das Wasser 
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verdunstet unter einer Volumenzunahme um mehr als Faktor 1000. 

Durch den enormen Druck werden die umgebenden Gesteine zer-

trümmert und zusammen mit Wasserdampf, Staub und Lava heraus-

geschleudert. Als Beispiel einer solchen Explosion lässt sich der Aus-

bruch des Mount St. Helens im US-Bundesstaat Washington im Jahre 

1980 nennen. 

 

Gase, die Vulkane ausstoßen 

Doch Vulkane stoßen nicht nur verdampftes Wasser und geschmolze-

nes und festes Gestein aus, sondern es werden auch verschiedene 

Gase freigesetzt. Unter ihnen sind vor allem Kohlenstoffdioxid (CO2), 

Schwefeldioxid (SO2), Schwefelwasserstoff (H2S), Fluorwasserstoff 

(HF) und Salzsäure (HCl) zu nennen. Je nach Zusammensetzung des 

Magmas, das am Ausbruch beteiligt ist, sind die freigesetzten Gase 

dominiert durch CO2 oder Wasserdampf. Da nicht alle dieser Gase 

gesundheitlich unbedenklich sind, schützen sich Wissenschaftler im 

Rahmen von Untersuchungen der Gaszusammensetzung und damit 

verbundener Probenahme im Feld mit Atemschutzmasken und Schutz-

kleidung. Die folgenden beiden Fotos zeigen beispielsweise Studenten 

der TU Bergakademie Freiberg bei ihrer Arbeit auf der Insel Vulcano. 
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„Schlafende“ Vulkane – auch in Deutschland 

Gase werden nicht nur von aktiven Vulkanen ausgestoßen, sondern 

auch von erloschenen oder zeitweise „schlafenden“. Auch wenn in 

Deutschland aktuell kein Vulkan aktiv ist, so gibt es dennoch noch im-

mer zahlreiche Hügel, Berge, Seen und Steinbrüche, die von der frühe-

ren Ausbruchstätigkeit zeugen. Beispiele gibt es am Vogelsberg in 

Hessen, in der Hessischen Senke rund um Kassel, in der Rhön, im 

Westerwald, im Siebengebirge, in der Eifel, im Erzgebirge, im Hegau, 

am Kaiserstuhl im Breisgau, auf der Schwäbischen Alb, im Franken-

wald, dem Fichtelgebirge und auch der nördlichen Oberpfalz [4]. 
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3 Reaktionen mit Gestein und Wasser 
 

CO2 im Mineralwasser 

Sehr nah mit dem Thema Vulkanismus verknüpft sind die Ausgasun-

gen von CO2 aus dem Erdinneren, die sich in Wasser lösen und so die 

Zusammensetzung wertvoller Mineral- und Heilquellen entscheidend 

beeinflussen. Neben einer Mindestmineralisation, diversen Inhaltsstof-

fen wie Radon, Fluorid oder Eisen, kann der erhöhte CO2-Gehalt ein 

Kriterium für die Anerkennung als Mineralwasser nach der Mineral- und 

Tafelwasserverordnung sein. Teure Mineralwässer sind dadurch ge-

kennzeichnet, dass ihnen das enthaltene CO2 nicht nachträglich künst-

lich zugesetzt wird. Stattdessen stammt das CO2 in ihnen von jüngerer 

vulkanischer Aktivität oder wird an tektonischen Störungen freigesetzt. 

Das enthaltene CO2 ist also natürlichen Ursprungs und bewirkt die be-

sondere Feinperligkeit des Wassers. Preiswerteren Wässern wird feh-

lende Kohlensäure nachträglich industriell zugesetzt. Doch nicht nur 

die Verwendung als Trinkwasser machen CO2-haltige Wässer für die 

Nutzung interessant. Mineralwasserregionen sind überdies bekannt für 

ihre Kurorte und Heilbäder. In Deutschland findet man sie über die ge-

samte Republik verstreut – so zum Beispiel im Hessischen Bergland, 

der Eifel, dem Mittelrheintal, der Schwäbischen Alb, dem Vogtland und 

dem Schwarzwald. 

 

Geysire 

Die meisten Quellen treten sehr unscheinbar aus dem Untergrund aus, 

entweder punktförmig oder diffus. Das Austreten des Wassers an die 

Oberfläche kann jedoch auch sehr viel eindrucksvoller erfolgen – so 

wie es bei Geysiren der Fall ist. 
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Drei Faktoren müssen im Untergrund für die Entstehung von Geysiren 

erfüllt sein: 

- Ausreichend Wasser 

- Eine Wärmequelle 

- Ein Hohlraum mit röhrenartiger Verbindung zur Oberfläche 

Geysire kommen in Gebieten mit vulkanischer Aktivität vor. Im Unter-

grund befindet sich eine heiße Magmenkammer, die das darüber be-

findliche Wasser erwärmt. 100°C ist der Siedepunkt von Wasser bei 1 

bar Normaldruck. Pro Meter Wassersäule erhöht sich der Siedepunkt 

um ca. 1 K. Die Magmenkammer erwärmt nach und nach das Grund-

wasser auf weit über 100°C. Das Wasser siedet aber noch nicht gleich. 

 

Mit zunehmender Temperatur dehnt sich Wasser aber aus, wird damit 

leichter und steigt daher auf. Wenn dieses aufsteigende Wasser nahe 

dem Siedepunkt ist, kann es dazu kommen, dass plötzlich größere 

Magmenkammer 

Wärmeaufstieg Wärmeaufstieg 

Umgebungsgestein 

Sickerwasser 

Aufgeheiztes Wasser 

Sickerwasser 
Bodenzone 

Sickerwasser 
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Wassermassen eine Temperatur haben, die oberhalb des druckabhän-

gigen Siedepunktes ist (Siedepunktsverzug). Das Wasser verdampft 

explosionsartig (Volumenvergrößerung um einen Faktor > 1000) und 

Gas, Wasser und auch Gesteinsteilchen werden an die Oberfläche 

gespuckt. Das geschieht so lang bis das Wasserreservoir im Unter-

grund entleert und ein Druckausgleich erfolgt ist. Von da an beginnt 

sich das Reservoir wieder zu füllen und der gesamte Prozess zu wie-

derholen. 

Die bekanntesten Geysirfelder 

befinden sich in Island, im Yel-

lowstone-Nationalpark in den USA, 

auf dem El Tatio in Chile und auf 

der Kamtschatka-Halbinsel. 

Das nebenstehende Bild zeigt den 

Geysir „Old Faithful“, den bekann-

testen Geysir des Yellowstone-

Nationalparkes. Während seines 

sehr regelmäßigen Ausbruches, 

nach dem man fast die Uhr stellen 

kann, erreicht seine Wasserfontä-

ne eine Höhe von bis zu 55 m [5]. 

 

 

 

Kaltwassergeysire 

Was die oben genannten Geothermalgebiete gemeinsam haben, ist die 

Tatsache, dass es sich um „warme“ Geysire handelt. Als Gegenstück 

zu ihnen existieren aber außerdem noch Kaltwassergeysire. Sie kom-

men in ehemals vulkanisch aktiven Gebieten vor. Ihr Funktionsprinzip 

[6] 
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ist dem der warmen Geysire ähnlich. Jedoch ist die treibende Kraft der 

Ausbrüche nicht die Erhitzung des Wassers durch eine Magmenkam-

mer, sondern der Zustrom von CO2 aus einer alten, nicht mehr aktiven 

Magmenkammer. Der weltweit höchste Kaltwassergeysir, dargestellt in 

folgender Abbildung, befindet sich in Andernach, in der Eifel. 
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In diesem, für geologische Verhältnisse, sehr jungen Vulkangebiet 

kreuzen sich bedeutende Störungszonen und lassen tiefe Risse und 

Klüfte im ansonsten eher undurchlässigen Schiefergestein entstehen 

[7]. Diese bilden Aufstiegsbahnen für das Kohlenstoffdioxid. Das CO2 

löst sich beim Aufsteigen im darüber befindlichen Grundwasser. Durch 

den Druck der überlagernden Wassersäule kann sich in dem Grund-

wasser des Geysirs mehr CO2 lösen als in der Umgebung. Kohlen-

stoffdioxid wird so lang im Grundwasser angereichert, bis ein kritischer 

Punkt erreicht ist, an dem nicht noch mehr CO2 im Wasser gelöst wer-

den kann. Das überschüssige Gas beginnt dann aufzusteigen und trifft 

dort auf geringere Druckverhältnisse. Dadurch dehnt es sich aus, 

schnellt weiter nach oben und reißt Wasser mit sich. Ein Dominoeffekt 

wird in Gang gesetzt und der Geysir „bricht aus“. Die Fontäne des An-

dernach-Geysirs kann dabei eine Höhe von bis zu 60 m erreichen. 

 

Karst und Tropfsteinhöhlen 

Zwei weitere geologische Phänomene, an deren Entstehung CO2 be-

teiligt ist, sind Karsterscheinungen allgemein und Tropfsteinhöhlen im 

Speziellen. Beide findet man da, wo Carbonatgestein vorliegt, das mit 

Wasser in Kontakt kommt, in welchem CO2 oder andere säurebildende 

Gase wie z.B. Schwefeldioxid gelöst sind. Die Entstehung eines Karst-

systems lässt sich in einzelne Stadien unterteilen wie im Folgenden 

dargestellt und erklärt ist. 
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Stadium 1: Der Ausgangspunkt ist eine Carbonatgesteinsfor-
mation. In ihr befinden sich einige tektonische Störungszonen 
(senkrechte gestrichelte Linien) sowie Bankungsfugen (waage-
rechte Linien), die bei der Ablagerung der Carbonate entstan-
den sind. Da, wo die Störungszonen Kontakt zur Oberfläche 
haben, kann Wasser eindringen. Diese Störungszonen und die 
Bankungsfugen des Gesteins stellen damit die bevorzugten 
Fließwege für das Wasser dar. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Stadium 2: Noch fließt im Gestein nur wenig Wasser (blau 
dargestellt). Die Fließbahnen folgen im Wesentlichen den vor-
gezeichneten Flächen, die durch Auflösung von Carbonat 
durch Wasser in Verbindung mit Kohlensäure entstanden sind. 
Die Kohlensäure stammt dabei meist von natürlichen 
Atmungsprozessen von Bakterien, die im Boden teilweise in 
Symbiose mit Pflanzenwurzeln leben. Im Zuge ihrer Atmung 
wird CO2 freigesetzt, das sich im Bodenwasser löst und dabei 
Kohlensäure bildet. Die gebildeten Mengen sind riesig, so dass 
die CO2-Gehalte im Boden im Sommer in Mitteleuropa über 
100-mal höher sind als in der atmosphärischen Luft. Demzu-
folge wird die Verkarstung ganz eindeutig vom Klima und der 
Vegetation beeinflusst. 
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Stadium 3: Die Karsthohlräume sind größer geworden und es 
haben sich Quellen (blaue Kreise links) gebildet, aus denen 
Wasser aus dem Karstsystem wieder austritt. Das Karstwasser 
beginnt also zu fließen, aber alle Hohlräume im Untergrund sind 
noch vollständig mit Wasser gefüllt und dieses Wasser hat den 
CO2-Gehalt, den es in der Bodenzone aufgenommen hat. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Stadium 4: Nun ist etwas Entscheidendes passiert: Der Austritt 
der oberen Quelle hat sich durch Verkarstung so stark vergrö-
ßert, dass wesentlich mehr Wasser ausfließen kann als zuvor. 
Dies führt dazu, dass der Karstwasserspiegel sinkt und die 
Karsthohlräume nicht mehr vollständig mit Wasser gefüllt sind. 
Die eindringe Luft hat die CO2-Konzentration der Atmosphäre, 
die sehr viel niedriger ist als die der Bodenzone. Das von oben 
aus dem Carbonatgestein tropfende Wasser enthält im Vergleich 
zur Höhlenluft viel zu viel CO2 und damit auch Calcium- und 
Carbonationen. Daher entgast das CO2 spontan (wie beim Öff-
nen einer Mineralwasserflasche) und Calcit muss als Folge aus-
fallen: Es bilden sich Stalagtiten an der Decke der Karsthöhle 
und Stalagmiten wachsen von Boden aus nach oben. An der 
Erdoberfläche kann man oft viel weniger sehen als in der Tiefe. 
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Typische Karstformen wie Dolinen (Einsturztrichter) lassen aber vermuten wie stark das Gestein in tieferen 

Schichten ausgelaugt ist. In der obigen Abbildung haben sich bereits mehrere kleine oberflächennahe 

Hohlräume gebildet. Der Einsturz links steht kurz bevor. 

Die folgenden beiden Fotos (eigene Aufnahmen) zeigen Tropfsteinhöhlen des Carlsbad-Caverns-

Nationalparks in New Mexico in den USA. Carbonatgesteine und damit ganze Gebirgszüge wie z.B. die 

nördlichen Kalkalpen oder ihr südliches Pendant (Dolomiten) sind somit gigantische CO2-Speicher, in de-

nen ehemals gasförmiges CO2 durch geochemische Prozesse fixiert wurde. 
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4 Ozeane – „Unglaublich viel CO2 im Meerwasser“ 
 

Wärmespeichervermögen des Wassers 

71% der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt, nur 29% von Fest-

land. Die gesamte Wassermenge auf der Erde wird auf etwa 1,4 Milli-

arden km³ geschätzt [8]. Die Flüssigkeit Wasser hat eine sehr hohe 

spezifische Wärmespeicherkapazität und Wärmeleitfähigkeit, viel grö-

ßer als jene von Gesteinen oder der Luft. Das heißt, um die Tempera-

tur von einem bestimmten Volumen Wasser um ein Kelvin zu erhöhen, 

ist 3450-mal mehr Energie aufzuwenden im Vergleich zum gleichen 

Volumen Luft. Die Wärmespeicherkapazität von Gesteinen ist etwa 

halb so groß wie die von Wasser. 

 

Ozeane als Wärmespeicher und Temperaturregulatoren 

Das macht die Weltmeere zu den größten Wärmespeichern der Erde 

und zu entscheidenden Steuerungselementen des Weltklimas. Ent-

sprechend physikalischen Berechnungen soll die in den obersten drei 

Metern der Ozeane gespeicherte Wärmeenergie jener der gesamten 

Luftschicht entsprechen [9]. Durch das riesige verfügbare Wasservo-

lumen wird die Temperaturerhöhung in der Atmosphäre deutlich ver-

langsamt. 

 

Keine Aussagen möglich zur Temperaturveränderung der Ozeane 

Ob sich die Temperaturen der Weltmeere aktuell erhöht haben oder 

nicht, lässt sich laut dem National Center for Atmospheric Research 

der USA (NOAA) zurzeit nicht überzeugend nachweisen. Das liegt un-

ter anderem an der zu geringen Anzahl an Bojen, die eine systemati-
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sche Überwachung der Temperaturen der Weltmeere nicht gestatten. 

Weitere Probleme sind die kurzen Zeiträume, über die bisher Messun-

gen erfolgten (2002 gab es nur vereinzelt Daten), fehlerhafte Messun-

gen sowie nicht ausreichend tief hinabreichende Messergebnisse (un-

terhalb von 2000 m gibt es noch immer kaum Daten) [9]. 

 

Ozeane als riesige CO2-Speicher 

Fakt ist aber, dass die Weltmeere einen riesigen Speicher für CO2 dar-

stellen. Dabei hängt die Kohlenstoffdioxid-Menge, die im Wasser gelöst 

werden kann, von Druck und Temperatur ab. Je höher der Druck und 

je geringer die Temperatur, desto mehr CO2 kann sich lösen. Die Zu-

sammenhänge lassen sich anschaulich mit einer Mineralwasserflasche 

erklären. Stellt man die verschlossene Flasche in die Sonne, so erhöht 

sich die Temperatur in ihr und es kann weniger Gas im Wasser gelöst 

sein. Solange die Flasche geschlossen ist, kann das Kohlendioxid 

noch nicht austreten. Sobald man sie öffnet, ist dies aber möglich und 

reißt Wassers mit sich – hörbar anhand des lauten Zischens und mög-

licherweise einem Überschäumen. Ein vergleichbarer Effekt wird er-

zielt, wenn man die Flasche schüttelt und dann öffnet. 

In den Ozeanen sind die Auswirkungen von Druck und Temperatur 

analog. Der Luftdruck auf der Erde ist eine recht konstante Größe. Die 

Temperatur jedoch änderte sich im Laufe der Erdgeschichte immer 

wieder und wird das wahrscheinlich auch weiterhin tun. Langfristig hö-

here Temperaturen in den Ozeanen bewirken, dass weniger CO2 ge-

löst werden kann, das CO2 in die Atmosphäre ausgast und die Kon-

zentration dort steigt. Damit stellen die Ozeane einen sehr wichtigen 

Speicher für CO2 und Einflussfaktor auf das Klima dar. 
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Ist das Problem der Meerwasserversauerung real? 

Eine weitere Problematik in dem Kontext, von der man oft hört, ist jene 

der Meerwasser-„Versauerung“. Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre 

löst sich im Meerwasser und bildet dort die mittelstarke „Kohlensäure“. 

Diese spaltet sich im Wasser auf in Hydrogencarbonat-Ionen und Pro-

tonen, die für die Säurewirkung verantwortlich sind und den pH-Wert 

des Wassers entsprechend der folgenden Gleichungen senken: 

CO2 + H20      H2CO3      H+ + HCO3
- 

 

In der Theorie ist das richtig, jedoch ist der „Versauerungseffekt“ in 

Realität sehr gering, da Kohlensäure nur eine mittelstarke Säure und 

der Verdünnungseffekt durch das große Wasservolumen der Ozeane 

enorm ist. 

 

CO
2
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+
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+
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Modellierungsergebnisse 

Modellierungen mit dem wasserchemischen Modellierungsprogramm 

PhreeqC (genutzte Datenbank: SIT.dat; Annahme einer mittleren 

Meerwasserzusammensetzung) zeigen, dass selbst eine Verdopplung 

des heutigen CO2-Gehaltes der Luft, welcher aufgrund der limitierten 

Mengen fossiler Energieträger sehr unrealistisch ist, den pH-Wert des 

Wassers „nur“ von ca. 8.3 auf 7.9 absinken lassen würde. Das wäre 

keineswegs sauer, sondern im neutralen bis leicht basischen Bereich. 

Inwieweit diese pH-Wert-Veränderungen eine Gefahr für das Kalkske-

lett und die Hartschalen von Korallen und Muscheln darstellen, ist noch 

Gegenstand von wissenschaftlichen Untersuchungen. Das folgende 

Diagramm zeigt die Veränderung des pH-Wertes in Abhängigkeit der 

Kohlendioxid-Konzentration und der Temperatur des Meerwassers. 

Aktuell liegt die Durchschnittstemperatur der Ozeane, ebenso wie die 

der bodennahen Atmosphäre bei 15°C. 
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Korallensterben – Ursachen nicht umfassend geklärt 

Die Frage, ob Korallensterben und Korallenbleiche durch Meerwasser-

versauerung bewirkt werden, wird unter Wissenschaftlern noch gegen-

sätzlich diskutiert und ist Gegenstand von laufenden Forschungspro-

jekten. Die Farbigkeit vieler Korallen wird durch die Symbiose, also das 

Zusammenleben zu beiderseitigem Vorteil, von Korallen mit einzelligen 

Algen (Zooxanthella) bewirkt. Algen leben auf Basis der Photosynthese 

und benötigen dafür CO2. Es ist aber nicht im Detail geklärt, wie die 

Korallen von Veränderungen der Eigenschaften der Ozeane beein-

trächtigt werden. 

Tatsache ist, dass an vielen Küsten industrielle und kommunale Ab-

wässer ungeklärt eingeleitet werden. Flüsse tragen zu-dem Pestizide 

und Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor in großen Mengen in die 

Ozeane ein. Weitere Einflussfaktoren sind Überfischung, Tourismus 

(z.B. Taucher) und Bootsverkehr (insbesondere durch Ankern in sen-

siblen Bereichen). All das führt unweigerlich zu einer massiven Störung 

des komplexen Ökosystems Ozean. Obwohl diese Fragen Gegenstand 

zahlreicher Forschungsprojekte sind, sind wir noch weit davon entfernt, 

die Prozesse im Einzelnen verstanden zu haben. Vor allem fehlen 

noch Strategien, das Ökosystem Ozean nachhaltig zu erhalten. 

Fische kommen in Wässern mit pH-Werten zwischen 8,5 bis 4,5 vor. 

Einige Arten sterben aber bereits bei pH-Werten ab 5,5. Dementspre-

chend sind pH-Wert-Veränderungen durch sich lösendes CO2 für sie 

unproblematisch. 
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pH-Werte bekannter Flüssigkeiten 

Um Zahlenwerte für pH-Werte anschaulicher zu machen, listet die fol-

gende Abbildung pH-Werte bekannter Nahrungsmittel sowie verschie-

dener Flüssigkeiten. 

 

 

Daran wird deutlich, dass selbst Getränke, die wir üblicher Weise zu 

uns nehmen, niedrigere pH-Werte aufweisen als Meerwasser – egal, 

ob nun „versauert“ oder nicht.  

Substanz pH-Wert

Batteriesäure -2.0

Magensäure 1.0-1.5

Zitonensaft 2.4

Essig 2.5

Fruchtsaft von Sauerkirschen 2.7

Cola 3.5

Orangen- und Apfelsaft 3.5

Wein 4.0

Saure Milch 4.5

Bier 4.5-5.0

Saurer Regen 3.0-5.0

Kaffee 5.0

Tee 5.5

Regen (natürlich) 5.6

Mineralwasser (je nach CO2-Gehalt) 5.0-7.0

Milch 6.5

Trinkwasser (Sollwert) 6.0-8.5

Menschlicher Speichel 6.5-7.4

Blut 7.4

Meerwasser 8.2

Darmsaft 8.3

Seifenwasser 9.0-10.0

Haushalts-Ammoniak 11.5

Bleichmittel 12.5

Natronlauge 13.5-14.0
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5 Boden und Pflanzen – „Ein gigantischer Speicher“ 
 

Boden, Pflanzen und fossile Kohlenstoffspeicher 

Festland macht zwar nur 29 % der Bedeckung der Erdoberfläche aus 

und nur ein Teil davon ist von Pflanzen bedeckt; in Wüsten und im 

Hochgebirge findet man kaum lebende Pflanzen und andere Organis-

men. Dennoch wirken Boden und Pflanzen weltweit als gigantischer 

Kohlenstoffspeicher wie in der Grafik am Ende dieses Kapitels zu er-

kennen ist. Unter besonderen geologischen Bedingungen werden aus 

lebender Materie Kohle, Öl, Gas und Gashydrate gebildet. Diese sind 

die fossilen Energierohstoffe, die durch die intensive Nutzung in den 

letzten 100 Jahren zur Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmo-

sphäre geführt haben. 

 

Photosynthese 

Pflanzen nehmen im Rahmen der Photosynthese CO2 aus der Atmo-

sphäre auf und wandeln es mit Hilfe von Sonnenlicht in Sauerstoff, der 

an die Atmosphäre abgegeben wird, sowie in Glucose um: 

6 CO2 + 6 H2O  C6H12O6 + 6 O2 

Daraus wird deutlich, dass es für Pflanzen keineswegs nachteilig ist, 

wenn der CO2-Gehalt der Luft ansteigt. So werden die Pflanzen in Ge-

wächshäusern bewässert, gedüngt und oft mit CO2 begast, um dessen 

Partialdruck in der Luft zu erhöhen, und damit höhere Erträge durch 

erhöhte Photosyntheseaktivität zu erzielen. Dieser beträgt in der Luft 

0,038 Vol. % und in Gewächshäusern durch CO2-Zuführung bei ca. 

0,08 Vol. %. Im folgenden Diagramm (verändert nach [10]) ist die Pho-

tosyntheserate in Abhängigkeit von der Strahlungsintensität und dem 

CO2-Gehalt dargestellt. Die CO2-Konzentration, ab welcher die Photo-

syntheserate nicht noch weiter ansteigt, ist nicht als verbindlicher Wert 
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zu verstehen, da außer CO2 weitere Faktoren limitierend wirken kön-

nen wie z.B. Wasser, Temperatur und die ausreichende Verfügbarkeit 

von Nährstoffen. 

 

 

 

Sobald eine Pflanze stirbt, kann sie keine Photosynthese mehr betrei-

ben. Sie wird dann von Mikroorganismen zersetzt, die im Rahmen ihrer 

Atmung das gebundene Kohlenstoffdioxid wieder in die Atmosphäre 

entlassen. Das natürliche Sterben von Pflanzen wird verstärkt durch 

großflächige Rodungen von Wäldern. 

 

Der Boden als Kohlenstoffspeicher 

Ebenso wie im Ozean sind auch im Boden und in den Pflanzen, die auf 

ihm wachsen, gigantische Kohlenstoffmengen gespeichert. Doch auch 

hier ist die Bindung von CO2 nicht dauerhaft. Das Gas kann sowohl 

durch Druckerniedrigung in der Atmosphäre als auch durch Tempera-

turerhöhung aus dem Boden ausgasen. Dieser Effekt ist besonders 

[7] 
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ausgeprägt für Permafrostböden (also Dauerfrostböden) und Moore. 

Klimatische Veränderungen wirken sich direkt auf die Vegetation und 

damit den CO2-Haushalt aus. Versiegelung von Bodenflächen führt 

dazu, dass die Bodenbildung und damit auch die CO2-Fixierung ge-

stoppt oder zumindest stark behindert werden. 

Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf die CO2-Speicherung im Bo-

den ist die landwirtschaftliche Nutzung. Bei normaler Bewirtschaftung 

enthalten Böden große Mengen abgestorbener Substanz (Huminstof-

fe), die Kohlenstoff temporär speichert und die Böden fruchtbar macht. 

Mit der Zeit wird dieser Kohlenstoff langsam unter Freisetzung von CO2 

abgebaut. Am Ende dieses mikrobiologischen Abbaus sind alle Humin-

stoffe wieder in anorganische Materie, also CO2 und andere anorgani-

sche Verbindungen umgewandelt. Um diesem Verlust entgegenzuwir-

ken, benötigen Böden daher eine ständige Zufuhr von neuem abge-

storbenem organischem Material. Eine Bodennutzung, welche die ge-

samte lebende Materie von den Feldern erntet, wie dies z.B. bei der 

Produktion von Pflanzen zur Erzeugung von Biokraftstoffen der Fall ist, 

hat also mittel- und langfristig negative Folgen für die Böden. Denn das 

Sinken des Gehaltes an organischem Kohlenstoff zieht eine direkte 

Abnahme der Fruchtbarkeit nach sich. 

 

Der globale Kohlenstoffkreislauf 

Die folgende Abbildung (Datenbasis von 1750-1994; verändert nach 

[11]) stellt den globalen Kohlenstoffkreislauf dar. Die durchschnittlichen 

jährlichen Flüsse sind in Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr ((GtC)/a) 

angegeben. Schwarze Pfeile und Zahlenwerte kennzeichnen vorindust-

rielle, „natürliche „ Flüsse; in Rot dargestellt sind die hinzukommenden 

„anthropogenen“ Flüsse. 
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Mittlere und tiefe Bereiche der 

Ozeane 37100 + 100 

  

Oberflächennaher Ozean 

  900     +  80 

  

Marine Lebewesen 

  3 

Fossile Brennstoffe 

  3700     − 244 

  

Oberste Sedimentschichten 

  150 

Größe der Reservoire in Gt C 

(Gigatonnen Kohlenstoff) 

Flüsse und Raten in (Gt C)/a 

Atmosphäre   597 + 165 

Landnutzungs- 

änderung 

 

Vegetation, Boden 

& Detritus 

 2300  + 101 − 140  

Verwitterung     Atmung 

Verwitterung 

Bindung 

in Pflanzen 

Flüsse 
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6 Atemluft in Innenräumen – „Lüften nicht vergessen“ 

 

„Verbrauchte“ Luft in Innenräumen 

Jeder kennt den Effekt, dass nach längerem Aufenthalt in geschlosse-

nen Räumen die Luftqualität abnimmt. Der Effekt ist umso stärker, je 

mehr Personen sich in dem Raum aufhalten, je kleiner der Raum ist 

und je größer die körperliche Aktivität ist. Was dann empfohlen wird, ist 

lüften, um die verbrauchte Luft gegen frische Luft zu tauschen. 

Doch wieso empfinden wir die Luft als „schlecht“? Es ist nicht allein die 

zunehmende Geruchsbelastung durch Ausdünstungen verschiedenster 

Art, sondern vor allem auch die Abnahme der Sauerstoffkonzentration 

und die Zunahme der CO2-Konzentration in der Luft durch die mensch-

liche Atmung. Im Zuge dieser wird die Umgebungsluft eingeatmet, ihr 

dabei Sauerstoff entzogen und die verbrauchte, Luft, in der CO2 relativ 

angereichert ist, wieder ausgeatmet. Der Umfang dieses An- und Ab-

reicherungsprozesses hängt von der körperlichen Aktivität ab. Bereits 

bei sitzender Tätigkeit atmet ein Mensch 15-20 Liter pro Stunde aus. 

Pro Tag sind es in etwa so viel wie ein Kleinwagen auf einer Strecke 

von 10 km Länge ausstößt [12]. 

 

Tagesgang der CO2-Konzentration – Fallbeispiel 

Die folgende Abbildung (verändert nach [12]) zeigt, wie sich die CO2-

Konzentration in einem Klassenzimmer im Tagesverlauf ändert. Zu 

sehen ist, dass der Verlauf der Kurve immer wieder zwischen steigend 

und fallend wechselt. Durch über längere Zeit geschlossene Fenster 

steigt der CO2-Gehalt der Luft immer weiter an. Durch Lüften fällt die 

ansteigende Kurve dann abrupt ab, um dann nach dem Schließen der 

Fenster nach und nach wieder anzusteigen. In der Zeit der Mittagspau-

se bleibt die Konzentration konstant, da sich weder Personen im Raum 
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befinden, noch gelüftet wird. Bemerkenswert ist, dass in dem Klassen-

zimmer nie die derzeitige Durchschnittskonzentration von CO2 in der 

Atmosphäre (0.038 Vol. %) erreicht wird. 

 

 

 

Des Weiteren sind in dem Diagramm zwei horizontale Linien zu sehen, 

die schwarz bzw. rot hervorgehoben sind. Die schwarze Linie kenn-

zeichnet die Pettenkofer-Zahl, also den Grenzwert für hygienisch un-

bedenkliche CO2-Konzentrationen in Innenraumluft. Er liegt bei 0.1 

Vol.% CO2. Die rote Linie, bei 0.15 Vol. %, stellt den Lufthygienewert 

nach DIN 1946-2 dar. 
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CO2-Grenzwertüberschreitung und Folgen für die Gesundheit 

Die Kurvenverläufe überschreiten beide Grenzwerte mehrfach an dem 

untersuchten Schultag. Das heißt, die Intervalle des Lüftens waren zu 

gering. Doch was sind die Folgen dessen? Und ab welchen CO2-

Gehalten ist mit ernsthaften Folgen für die menschliche Gesundheit zu 

rechnen? 

Auf diese Fragen wird in der folgenden Abbildung (verändert und er-

gänzt nach [13], [14] und [15]) eingegangen. Dargestellt ist die CO2-

Konzentration in Vol. % und Orte, an denen man jenen Konzentratio-

nen begegnet sowie die für das Wohlbefinden und die Gesundheit zu 

erwartenden Folgen. 
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Die durchschnittliche CO2-Konzentration in unbelasteter Außenluft liegt 

aktuell bei ca. 0,038 Vol. %; zu Beginn der Industrialisierung lag der 

Wert bei 0,028 Vol. %. In Stadtluft ist sie u.a. durch Verkehr und In-

dustrie erhöht auf Werte von etwa 0,05 bis 0,07 Vol. %. Durch man-

gelndes Lüften kann die CO2-Konzentration in geschlossenen Räumen 

auf Werte ansteigen, die 10-mal höher sind als jene der Außenluft. Die 

ersten Auswirkungen von erhöhten CO2-Gehalten sind zunehmende 

Probleme beim Nachdenken, Gefühle der Müdigkeit, Erschöpfung oder 

Abgeschlagenheit. Eine Konzentration von 9 Vol. % führt zu Läh-

mungserscheinungen, 20 Vol. % zu sofortigem Tod. Das sind die Er-

gebnisse zahlreicher Untersuchungen. Diese sollte man ernst nehmen, 

jedoch nicht übertriebener Weise in Panik verfallen. Man ist aber gut 

beraten, die Fenster in regelmäßigen Intervallen zu öffnen, um die 

CO2-Konzentration auf einem gesundheitlich unbedenklichen Niveau 

zu halten.  
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7 CO2 als klimarelevantes Gas 
 

Treibhausgase 

CO2 ist unbestrittener Maßen eines der Gase, die eine Erwärmung der 

Atmosphäre bewirken. Es ist, ebenso wie Wasserdampf, Stickoxide, 

und andere ein klimarelevantes Gas. Doch welches sind die Prozesse, 

im Zuge derer diese Gase eine Temperaturerhöhung bewirken? 

 

Der natürliche Treibhauseffekt 

Die Basis bildet der natürliche Treibhauseffekt. Die Sonne sendet 

kurzwelliges sichtbares Licht und energiereiche UV-Strahlung aus. Das 

sichtbare Licht dringt durch die Erdatmosphäre und trifft auf die Erd-

oberfläche; die UV-Strahlung wird überwiegend durch das Ozon in der 

oberen Stratosphäre absorbiert. Auf der Erdoberfläche wird die Strah-

lung größtenteils absorbiert, in Wärme umgewandelt und als langwelli-

ge Wärmestrahlung (also im Infrarot (IR)-Bereich) wieder abgegeben. 

In der Atmosphäre befindliche Treibhausgase absorbieren einen Teil 

dieser langwelligen IR-Strahlung, geraten in Molekülschwingungen und 

führen dadurch zur Erwärmung der Atmosphäre. Nicht IR-aktive Gase 

sind O2 und N2, die beiden Hauptkomponenten in unserer Atemluft. Die 

Moleküle dieser Gase geraten durch Sonnenstrahlung nicht in Schwin-

gungen und tragen daher nicht zur Erwärmung der Luft bei. 

 

Angenehme Temperaturen durch den natürlichen Treibhauseffekt 

Ohne den natürlichen Treibhauseffekt läge die Durchschnittstempera-

tur auf der Erde nicht bei +15 °C, sondern bei ca. -18 °C [16, 17]. Er ist 

also eine Voraussetzung dafür, dass für Mensch und Tier lebenswerte 

Temperaturen auf der Erde herrschen. 
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Der anthropogene Treibhauseffekt 

Der anthropogene Treibhauseffekt verstärkt die natürlich ablaufenden 

Prozesse durch größere Mengen an in der Atmosphäre vorhandener 

Treibhausgase, die der Mensch seit Beginn der Industrialisierung frei-

setzt. In welchem Umfang diese Verstärkung stattfindet, lässt sich nur 

sehr schwer einschätzen, da der Einfluss des Wassers als Gas auf das 

Klima in verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich ist [16], [17]. 
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Weitere Treibhausgase und ihre Klimawirksamkeit 

Neben CO2 existieren, wie bereits angesprochen, weitere klimarelevan-

te Gase. Eine Auflistung der bedeutendsten Klimagase ist in folgender 

Tabelle gegeben. Sie wurde nach den Angaben von [16] und [18] ver-

ändert und ergänzt. Die Klimawirksamkeit der Gase wird über einen 

„global warming potential“ (GWP)-Faktor ausgedrückt, welcher auf CO2 

normiert ist. Ob dieser Faktor geeignet ist, den Beitrag eines Klimaga-

ses zur Erwärmung zu beschreiben, bleibt diskussionswürdig, denn er 

wird aus der statistischen Verweildauer eines Gasmoleküls errechnet. 

Beispielsweise hat aber das Gas Wasser einen sehr geringen GWP-

Wert, weil die statistische Verweilzeit gering ist (Kondensation  Re-

gen). Dennoch ist unbestritten, dass Wasser in der Atmosphäre den 

größten Anteil an der Erwärmung der Atmosphäre hat. 

Aus der Übersicht wird deutlich, dass einige andere Gase, sehr viel 

klimawirksamer sein können als CO2, was durch ihre große Stabilität 

und damit die lange Verweilzeit in der Atmosphäre bedingt ist. 
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Klimagas Klimawirksamkeit 

(global warming 

potential, GWP) 

Quellen Atmosphärische 

Verweildauer 

Anstieg in der 

Atmosphäre 

(1750 – 2000) 

Wasser als 

Gas(H2O(g)) 

< 1 Wasserverdunstung gering unbekannt 

Kohlenstoffdioxid 

(CO2) 

1 Verbrennung fossiler Brennstoffe (Kohle, Gas, Öl, 

Benzin), Fahrzeuge, Kraftwerke, Heizung, Brandro-

dung, Mülldeponien, Atmung von Menschen, Tieren, 

Mikroorganismen 

< 150 Jahre * + 35% 

Lachgas (N2O) 296 Stickstoffdüngung, Brandrodung, Verbrennung von 

Biomasse, Reisanbau, Mülldeponien, Kraftverkehr 

114 Jahre + 10% 

Methan (CH4) 23 Landwirtschaft (Reisanbau), Sumpf-, Moor-, Feucht-

gebiete, Mülldeponien/Abfall-wirtschaft, Viehhaltung 

(v.a. Wiederkäuer wie Rinder), Gewinnung und Ver-

brennung fossiler Energieträger (Kohle, Öl, Gas) 

12 Jahre + 120% 

Halogenierte Koh-

lenwasserstoffe  

(z.B. FCKW) 

Bis 20.000 Treibgas in Spraydosen, Lösemittel, Kühlmittel, 

Schäummittel 

> 1.000 Jahre Nicht natürlich 

Ozon (O3),        

bodennah 

 Aus Stickstoffoxiden und Kohlenwasserstoffen mit 

Hilfe von UV-Strahlung 

  

Schwefelhexafluorid 

(SF6) 

Bis 20.000  3.2000 Jahre Nicht natürlich 
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Weitere Einflussfaktoren auf das Klima 

Neben den benannten Gasen gibt es weitere, sehr wichtige Faktoren, 

die das Klima auf der Erde beeinflussen. Diese sind: 

- Industrielle Emissionen (Aerosole, Kondensationskeime) 

- Milankovitch-Zyklen 

- Sonnenaktivität (Sonnenfleckenzyklen, Strahlung und Magnet-

feld der Sonne und der Erde) 

- Kosmische Strahlung (Einfluss auf Wolkenbildung) 

- Plattentektonische Prozesse 

- Vulkanismus, Meteoriten-Einschläge 

 

Die Milankovitchzyklen 

Die folgende Abbildung (nach [19]) stellt die Milankovitchzyklen mit den 

Zeitdauern der einzelnen Zyklen dar. 
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Die Milankovitch-Zyklen sind nach dem gleichnamigen serbischen Ma-

thematiker benannt, der sie berechnete. Sie beschreiben die zeitliche 

Variabilität verschiedener Parameter der Bewegung der Erde, die be-

einflussen, wie viel Sonnenstrahlung auf die Erde trifft. Die einzelnen 

Parameter sind dabei die Neigung der Erdachse gegen die Erdbahn-

achse (Obliquität), die Abweichung der Umlaufbahn der Erde um die 

Sonne von einer Kreisbahn (Exzentrizität) und das „Torkeln“ der Erd-

achse um die Senkrechte auf der Erdbahnebene (Präzession). 

 

Die Aktivität der Sonne 

Auf der Oberfläche der Sonne finden stets mehr oder weniger viele und 

starke Eruptionen statt. Mit Hilfe von Teleskopen kann man jene als so 

genannte „Sonnenflecken“ von der Erde aus sehen. Die Anzahl der 

Flecken korreliert mit der Aktivität der Sonne und damit mit der Strah-

lung, die aus dem Weltall zur Erde gelangt. Geringe Sonnenaktivität ist 

mit niedrigeren Temperaturen auf der Erde verbunden, größere Aktivi-

tät mit höheren Temperaturen. Die folgende Abbildung (verändert nach 

[20] und [21]) stellt den zeitlichen Verlauf der Strahlungsintensität der 

Sonne der Temperaturentwicklung auf der Erde gegenüber. 
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Neutronenstrahlung aus dem Weltall 

Die Erde ist zusätzlich zur UV-Strahlung der Sonne außerdem noch 

der Neutronenstrahlung der Sonne und jener aus dem Weltraum aus-

gesetzt. Schutz vor diesen gefährlichen Strahlungen bietet die Ozon-

schicht und das Erdmagnetfeld. Durch den Abbau der Ozonschicht, in 

den letzten Jahrzehnten um etwa 3,6 % pro Jahrzehnt [22], nimmt die-

se Schutzwirkung vor allem auf der Südhalbkugel mehr und mehr ab. 

Ein weiterer Effekt ist der Einfluss der Neutronenstrahlung auf die Wol-

kenbildung, denn für die Kondensation von Wassertropfen sind Kon-

densationskeime notwendig. Es konnte gezeigt werden, dass die Stär-

ke der Neutronenstrahlung aus dem Weltraum signifikant mit der Bil-

dung von Wolken und damit dem Klima korreliert ist [23]. 

 

Thermohaline Strömung in den Ozeanen 

Durch die intensive Sonneneinstrahlung im Bereich des Äquators ist 

dort die Verdunstung des Wassers von der Oberfläche der Ozeane am 

größten. Dies führt zu einer Aufkonzentration der gelösten Ionen im 

Meerwasser, das damit eine höhere Dichte bekommt als das Wasser in 

höheren Breiten. Dieser Effekt wird durch die gleichzeitige Erwärmung 

des Wassers durch die Sonneneinstrahlung zunächst kompensiert und 

das Wasser sinkt nicht nach unten in die Tiefe. 

Eine weitere Voraussetzung für die Entstehung der globalen thermoha-

linen Strömung ist das Vorhandensein hoher, sich von Nord nach Süd 

erstreckender Gebirgsketten, welche eine Barriere für die globalen 

Westwinde darstellen. Diese Gebirgsketten werden durch die Rocky 

Mountains in Nordamerika und die Anden in Südamerika gebildet. Die 

Westwinde wehen in den mittleren Breiten, transportieren dort große 

Wassermengen und beeinflussen das Wetter maßgeblich. Wäre auf 

ihrem Weg von West nach Ost um die Erde herum kein größeres Hin-

dernis vorhanden, würden sie die Feuchtigkeit und Niederschläge 
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gleichmäßig um den Globus verteilen. Da die Westwinde an der West-

küste Nord- und Südamerikas aber auf hohe Hindernisse treffen, reg-

nen sich die Wolken beim Aufstieg an diesen ab wie in der folgenden 

Skizze dargestellt. Damit wird Wasserdampf aus dem Atlantik über 

Europa und Asien transportiert bis in den Pazifik, jedoch nicht über die 

Rocky Mountains und die Anden hinweg. 

 

 

 

Der Golfstrom – ein Ergebnis der thermohalinen Strömung 

In Summe findet ein Wasserdampfexport aus dem Atlantik in den Pazi-

fik statt. Dies führt dazu, dass der Wasserspiegel des Pazifiks gegen-

über dem des Atlantiks höher ist. Als Konsequenz bildet sich eine 

durch Sonneneinstrahlung warme Oberflächenströmung vom Pazifik in 

den Atlantik. Diese warme Meeresströmung wird an der Ostküste der 

USA in Richtung Europa abgelenkt und ist dort als Golfstrom bekannt, 

welcher für das milde und warme Klima in Europa verantwortlich ist. Er 

ist in der folgenden Abbildung (verändert nach [25]) schematisch dar-

gestellt. 
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Im Bereich der „GIN-Sea“ (Randmeer zwischen Grönland, Island und 

Norwegen) hat sich der Golfstrom auf -1,9 °C abgekühlt und damit den 

Bereich der größten Dichte von Wasser erreicht (bei destilliertem Was-

ser liegt dieser Punkt bei +4 °C). Das dichte Wasser sinkt daher hinab 

in große Tiefen und fließt dort als Kaltwasserstrom, der Oberflächen-

strömung des Golfstroms entgegengesetzt, zurück nach Mittelamerika. 

Die durch diese thermohaline Strömung bewegte Wassermenge ist in 

etwa 20-mal größer als der Abfluss aller Flüsse auf der Erde. 

 

Wenn der Golfstrom aussetzen würde 

Kann diese, für das Klima in Mitteleuropa bedeutsame, thermohaline 

Strömung gestört werden? Offensichtlich passierte dies vor ca. 12.000 

Jahres während der Jünge-ren Dryas. In Folge der Erwärmung der 

Erde nach der letzten Eiszeit schmolzen plötzlich große Eismengen im 

Bereich der arktischen Polkappe. Dieses Wasser mit geringerer Dichte 

als das Meerwasser (gefrorenes Regenwasser) mischte sich mit dem 

Wasser des Golfstromes, wodurch die Dichte des Wassers sank. Die 
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Dichte war damit nicht mehr hoch genug für ein Absinken des Wassers 

und die globale Ozeanzirkulation wurde für einige Jahrhunderte quasi 

abgeschaltet. Die Konsequenzen für das Klima in Europa waren sehr 

deutlich; die Temperaturen sanken drastisch. Theoretisch wäre ein 

solches Szenario auch heutzutage denkbar, wird aber als wenig wahr-

scheinlich betrachtet. 

 

Auswirkungen von Supervulkan-Ausbrüchen auf das Klima 

Große Mengen Staub und Asche können durch Eruptionen von Super-

vulkanen in höhere Atmosphärenschichten getragen werden und dort 

die auftreffende Sonneneinstrahlung reflektieren, brechen oder streu-

en. Dadurch gelangt weniger Strahlung auf die Erde und die Tempera-

turen sinken. Auch die Wolkenbildung wird durch die größere Zahl an 

Kondensationskeimen verstärkt. Der Himmel wird spürbar dunkler. Die 

neben CO2 und Wasserdampf freigesetzten Stickoxide bilden in der 

Atmosphäre Schwefelsäure, die als saurer Regen auf die Erde fällt und 

die Vegetation erheblich schädigt. In der Erdgeschichte kam es schon 

mehrfach zum Ausbruch von Supervulkanen. Der letzte fand vor etwa 

25.000 Jahren in Neuseeland statt [24]. Wissenschaftler gehen von 

circa 24 Supervulkanen weltweit aus. Die Vorhersage des nächsten 

Ausbruchs ist schwierig bzw. nicht möglich. Zwei sehr bekannte Su-

pervulkane sind die Caldera im Yellowstone-Nationalpark und die 

Phlegräischen Felder bei Neapel, die beide schon längst „überfällig“ 

sind. 

 

Folgen großer Meteoriteneinschläge 

Auch Einschläge großer Meteoriten aus dem Weltall können durch die 

Explosion beim Auftreffen auf die Erdoberfläche große Staub- und 

Aschemengen freisetzen und so die gleichen Folgen hervorrufen. Doch 

auch dramatischere Auswirkungen sind möglich. So wird angenom-
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men, dass ein Meteoriteneinschlag (Durchmesser ca. 10 km) vor rund 

65 Millionen Jahren der Auslöser für das Aussterben der Dinosaurier 

gewesen ist. 

 

Vorhersagen mit großen Unsicherheiten 

Betrachtet man dieses komplexe Wechselspiel aus verschiedenen 

Faktoren, wird deutlich, dass eine verlässliche und belastbare Vorher-

sage von Klimaveränderungen extrem schwer ist. Die heutigen 

Klimamodelle versuchen dennoch, anhand der vorhandenen Daten der 

Vergangenheit, Prognosen für die Zukunft zu machen. Problematisch 

ist aber, dass uns präzise Messdaten oft nur für sehr kurze Zeiträume 

zur Verfügung stehen und andere Daten mit relativ großen Unsicher-

heiten behaftet sind. 

Beobachtungen wie jene, dass in den letzten 15 Jahren die Tempera-

tur global gesehen nicht mehr gestiegen ist [9] und auch der diesjähri-

ge Winter in Europa mehr einer „Klimaerkältung“ als einer Klimaer-

wärmung glich, stehen dem generellen Erwärmungstrend, von dem 

man vor einigen Jahren noch uneingeschränkt ausging, entgegen. Die 

Tatsache, dass die Temperaturentwicklung von einer großen Zahl von 

miteinander vernetzten Prozessen abhängig ist, von denen noch nicht 

alle hinreichend verstanden sind, führt dazu, dass Prognosen mittels 

Computermodellen ebenfalls mit großen Unsicherheiten behaftet sind 

 

Was stieg zuerst an? – Temperatur oder CO2-Konzentration? 

Eine weitere offene Frage ist die des Anstieges des CO2 und der Tem-

peratur. Analysen des berühmten Vostok-Eiskerns von der Antarktis 

lassen keine eindeutigen Interpretationen zu, was zuerst anstieg (Hen-

ne- und Ei-Problem): die Temperatur oder der CO2-Gehalt der Luft. 
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Das liegt vor allem an folgenden Faktoren: 

- Ungleiche zeitliche Auflösung der Temperatur- und CO2-Daten 

- Gewählte Diagrammskalierung kann scheinbare Ergebnisse 

vortäuschen 

- Gasdiffusion in den Eiskernen (in ihnen werden eingeschlosse-

ne Gasbläschen auf ihre CO2-Konzentration analysiert) 

- Vorhandensein von Werten, die dem generelle Trend entge-

genstehen (Ausreißer) 

Das folgende Diagramm zeigt die Originaldaten der Eiskernanalysen. 

 

 

Unstrittig ist zumindest, dass CO2 allein nicht den globalen Tempera-

turanstieg erklären kann. Das lässt sich mittels Korrelations- und Re-

gressionsrechnungen (Temperatur aus der CO2-Konzentration der At-

mosphäre) beweisen, die viel höhere Temperaturen liefern würden als 

wir weltweit messen.  
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8 Wohin mit dem CO2? Speichern oder Nutzen? 
 

Die natürlichen Speicher 

Bei der Frage „Wohin mit dem CO2?“ ist es immer wichtig, die natürli-

chen CO2-Senken im Auge zu behalten. Diese sind die Speicherung 

des CO2 im Meerwasser in Form von Hydrogencarbonat (HCO3
-) und 

CO2 als gelöstes Gas auf der einen Seite und der Verbrauch von CO2 

durch Phytoplankton auf der anderen Seite. Auf den Kontinenten wer-

den ebenfalls riesige CO2-Mengen (in der Vegetation) gespeichert. 

Wiederaufforstung von Wäldern dürfte die preiswerteste Methode der 

CO2-Speicherung sein, allerdings wird dieses CO2 mit dem Absterben 

der Pflanzen auch wieder freigesetzt; es sein denn, man verhindert 

dies durch technische Maßnahmen. Ein anderer, ebenfalls natürlicher 

Prozess ist die Speicherung von CO2 in Carbonaten. 

 

CO2-Ausstoß senken und Energie sparen 

Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang sind alle Strategien, 

den CO2-Ausstoß zu verringern durch Nutzung anderer Energiequel-

len. Hier sind einerseits Geothermie, Nuklearenergie, Solar-, Wasser-,  

und Windenergie zu nennen, die alle weitgehend ohne CO2-

Freisetzung Energie zur Verfügung stellen können. Ein wesentlicher 

Punkt ist andererseits die Einsparung von Energie durch effizientere 

Techniken (Wärmeisolation, leichtere Fahrzeuge, bessere Wirkungs-

grade von Motoren, Vermeidung von Energieverlusten). 
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Abtrennung und Speicherung von CO2 

Unter CO2-Sequestrierung werden allgemein technische Verfahren 

verstanden, die dazu dienen, CO2 abzutrennen und möglichst dauer-

haft zu lagern. Dies wird im Englischen als CCS (carbon capture and 

storage) bezeichnet. 

Vor der Sequestrierung stehen aber immer die Abtrennung des CO2 

aus dem Luft- oder Abgasstrom und/oder die Anwendung einer Tech-

nologie, die einen möglichst hohen Gehalt an CO2 im Abgas bewirkt. 

Dies kann man z.B. dadurch erreichen, indem man einen fossilen 

Energierohstoff (Kohle, Öl, Gas) nicht mit atmosphärischer Luft ver-

brennt (78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff, 1 % Argon) sondern mit rei-

nem Sauerstoff (Oxyfuel-Verfahren).  

Für ein Abgas, das bis auf kleinere Verunreinigungen nur noch CO2 

enthält, gibt es verschiedene Option zur Speicherung im Untergrund 

(Sequestrierung). Allerdings muss in vielen Fällen vorher noch eine 

teure Verdichtung oder Verflüssigung erfolgen, um große Mengen Gas 

vom Ort der Produktion zum Ort der Einlagerung zu transportieren 

(Pipeline, Tankwagen, Schiff). 

 

Speicherung in Ozeanen 

Zwei Varianten der Speicherung in den Ozeanen (als flüssiges CO2 in 

Tiefseebecken bzw. Einblasen in Tiefen von ca. 1 km) werden von den 

meisten Experten weltweit inzwischen abgelehnt, weil dies massive 

Eingriffe in die ozeanische Flora und Fauna mit sich bringen kann und 

auf Grund der Umwälzung der Meere auch nicht nachhaltig ist und eine 

Wiederfreisetzung nur eine Frage der Zeit ist. Daher gibt es Forderun-

gen, diese Methoden durch das internationale Seerecht zu verbieten. 
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Einlagerung im Untergrund auf dem Festland 

Als machbar eingestuft werden die Einlagerung in Salzkavernen, aus-

gebeutete Erdöl- und Erdgaslagerstätten, tiefe Grundwasserleiter und 

tiefe Kohleflöze. Die folgende Abbildung stellt diese Optionen dar. 

 

 

 

Mögliche Probleme bei der Speicherung 

Schätzungen wie lange das Einlagern möglich ist, also bis weltweit alle 

Speicherkapazitäten gefüllt sind, variieren zwischen 20 und 80 Jahren. 

Daraus ist klar erkennbar, dass dies keine langfristige oder gar dauer-

hafte Problemlösung darstellt. Zudem ist anzumerken, dass meist nur 

ausgebeutete Erdgas- und Erdöllagerstätten über eine geologisch un-

durchlässige Abdichtung nach oben (caprock) verfügen, in denen sich 
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Erdöl und Erdgas über Millionen von Jahren halten konnte, ohne aus-

zutreten. Allerdings können viele Erkundungs- und Förderbohrungen 

auch dazu geführt haben, dass diese natürliche Abdeckung perforiert 

wurde. Bei Kohleflözen und tiefen Grundwasserleitern ist im Einzelfall 

zu prüfen, ob das CO2 in der Tiefe sicher verwahrt werden und nicht 

wieder austreten kann. Insgesamt muss festgestellt werden, dass die 

Speicherung von CO2 mit gewaltigen Kosten verbunden sein wird und 

es allein daher fraglich ist, ob es je dazu kommen wird. 

 

Nutzung von CO2 

Demgegenüber könnte CO2 in der Zukunft in verstärktem Maße als 

Produktionsmittel eingesetzt werden. CO2 im überkritischen Zustand 

(bei Temperaturen über 31 °C und einem Druck von über 74 bar) ist 

ein sehr gutes Lösungsmittel für organische Substanzen und kann als 

Ersatzstoff für chlorierte Kohlenwasserstoffe für Reinigungszwecke 

genutzt werden. Ebenso kann CO2 als Kühlmittel in Klimaanlagen und 

Kühlschränken verwendet werden und auch hier chlorierte Kohlenwas-

serstoffe ersetzen. Und es lassen sich aus CO2 Baustoffe herstellen, 

die damit den Abbau von Gesteinen überflüssig machen. Selbst eine 

Rückwandlung von CO2 mittels Solarenergie in Brennstoff und Grund-

chemikalien für die chemische Industrie ist möglich. Die Produktion von 

Algen kann ein Lösungsweg dazu sein. All diese Optionen für die Ab-

scheidung und Verwendung von CO2 werden mit der Abkürzung CCU 

(englisch für carbon capture and usage) zusammengefasst. 
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9 Zusammenfassung 
 

CO2 als Teil der Natur 

CO2 aus dem Erdinneren wird von aktiven aber auch inaktiven Vulka-

nen freigesetzt und in Boden, Wasser und Gestein sowie Pflanzen auf-

genommen. Lebewesen (Bakterien, Tiere und Menschen) atmen Sau-

erstoff ein und CO2 wieder aus. Algen andererseits nehmen CO2 auf 

und atmen O2 aus. CO2 ist also ein essenzielles Gas für das Leben auf 

der Erde, denn Algen und Pflanzen - Grundpfeiler der Nahrungskette- 

benötigen es für die Photosynthese. 

 

Räume für unser Wohlbefinden regelmäßig lüften 

CO2 ist somit alles andere als ein toxisches Gas; wobei das Adjektiv 

„toxisch“ relativ zu sehen ist. Letztlich ist jede Substanz gemäß dem 

Prinzip von Paracelsius ab einer bestimmten Konzentration problema-

tisch und damit giftig. Als Beispiel für eine Situation, in der man erhöh-

ten CO2-Konzentrationen im Alltag begegnet, sei hier die Arbeit in un-

gelüfteten Räumen genannt. Die Kohlenstoffdioxid-angereicherte Luft 

kann zumindest zu Konzentrationsschwäche und Müdigkeit führen. 

Arbeiten in nicht belüfteten unterirdischen Schächten kann sogar zu 

ernsthaften Problemen führen. 

 

Naturphänomene durch CO2 

Ein weiterer interessanter Punkt ist das Vorhandensein von Kohlen-

stoffdioxid in verschiedenen Konzentrationen im Untergrund. Es ruft 

zahlreiche, spektakuläre Naturphänomene hervor – wie zum Beispiel 

Tropfsteinhöhlen mit Stalaktiten und Stalagmiten und ganze Karstland-

schaften. Thermal- und Heilbäder, beliebte Zentren für Erholung und 
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Linderung oder gar Heilung verschiedener Krankheiten, wären ohne 

CO2 nicht das, was sie sind. Und auch Mineralwässer besäßen nicht 

ihre Spritzigkeit auf der Zunge des Konsumenten, wenn sich nicht ge-

löstes CO2 in ihnen befände. 

 

Auswirkungen auf das Klima 

Außerdem ist die Wirkung von Kohlenstoffdioxid und anderen Treib-

hausgasen auf das Klima keineswegs negativ für das Leben auf der 

Erde. Denn ohne diese Gase lägen die Temperaturen auf der Erde im 

Mittel nicht bei +15 °C, sondern bei ca. -18 °C. Inwieweit die durch den 

Menschen seit der industriellen Revolution freigesetzten Mengen an 

CO2 das Klima tatsächlich verändert haben, ist angesichts der kurzen 

Messzeiten von oft nur wenigen Jahrzehnten und aufgrund der kompli-

zierten Prozesse, die das Klima der Erde steuern, nach wie vor mit 

Unsicherheiten behaftet. 

 

Speicherung und Nutzung des CO2 

Für die Abscheidung und anschließende Speicherung von CO2 (CCS) 

bestehen zahlreiche verschiedene Möglichkeiten – sowohl in den Oze-

anen als auch auf den Kontinenten. Keine der Optionen kann jedoch 

als ideal eingeschätzt werden, da entweder die Dauerhaftigkeit nicht 

sichergestellt werden kann oder hohe Kosten verursacht werden. Mit-

tels CCU, also der Abscheidung und anschließenden Verwendung des 

CO2, kann das Gas genutzt und somit vom „Schadstoff“ zum „Rohstoff“  

werden. 
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