
CHALLENGE 1: Corona und der Klimawandel 
 

Stufe 2: Recherchieren, inwieweit sich die Corona-Pandemie und 
die damit einhergehenden Maßnahmen auf den Klimawandel 
auswirken 
 
 
Die Pioniere 
 
Die Folgen der Corona Pandemie werden den Ländern auf der ganzen Welt ungleich stark zur 
Last fallen. Während die Weltbevölkerung gebannt die Corona Krise verfolgt hat und das 
Leben zum Stillstand gekommen zu sein schien, war und ist der Klimawandel im vollen Gange. 
Als Vorboten wüteten in Australien Buschbrände, Zyklone suchten Fiji heim, die USA sahen 
sich mit zahlreichen Hurrikans und extremen Hitzewellen konfrontiert und in Afrika kämpfte 
man unverändert gegen die Dürre1. Sowieso schon bestehende Ungleichheiten unter den 
Nationen werden durch die Corona Krise noch weiter verstärkt. Ein Zitat des Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen lautet: “...as with the climate crisis, the African continent could end up 
suffering the greatest impacts [of the COVID-19 pandemic]”2. Schon allein deswegen ist es 
jetzt noch wichtiger als je zuvor aktiv zu werden und dem Klimawandel entgegenzuwirken. 
  
Durch die Corona Pandemie sind die weltweiten CO2 Emissionen deutlich gesunken.  
 

• Rückgang der CO2 Emissionen weltweit (im Vergleich von erste Hälfte 2019 & 2020) 
um 8 % 3  

• In Indien geht Smog zurück, Wasser in den Kanälen wieder klar4  
• Ca 4% weniger Co2 Ausstoß im Jahr 2020 
• CO2 Emissionsreduktion im Jahr 2020: 2,7 Milliarden Tonnen hauptsächlich durch 

Luftverkehr 14% und Landtransport 38%, Industrie 34%, Stromerzeugung 10%, 
Öffentliche Gebäude und Handel 4% 

• Mehr als jeder dritte kauft einmal die Woche online ein5  
• Mobilität ging massiv zurück, Menschen fahren weniger mit dem Auto6 
• Menschen verzichten auf Mobilität mit Auto, jedoch auch extrem mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln (zB. Mit Bus  Ansteckungsgefahr sehr hoch); Folge: wenn die 
Menschen sich mobil bewegen tendieren sie dadurch mehr zum Auto6 

• Flugverkehr für 2-3 Monate eingestellt, CO2 Emissionen sinken7  
• Die Reduktion der Kontakte im Rahmen von Beschränkungsmaßnahmen geht in der 

Regel auch mit einem Rückgang der Mobilität der Bevölkerung6  
 
Was nach tollen Neuigkeiten klingt, ist auf lange Sicht ein Tropfen auf den heißen Stein. Eine 
Studie vom März 2021 schätzt den Einfluss der temporären Reduktion der Greenhouse-Gase 
auf das Klima als sehr gering ein. Unter Zuhilfenahme verschiedener Modelle wurde ein zu 
geringer Effekt für die Dauer der Reduktion vorhergesagt8. Insgesamt ist die CO2 
Konzentration in der Atmosphäre eher gestiegen und hat sogar im Mai 2020 einen Rekordhoch 
erreicht, da Prozesse wie diese sehr langsam fortschreiten und sich CO2 schon seit hunderten 
von Jahren dort ansammelt9. 
 
Der Plastikverbrauch ist unzweifelhaft im letzten Jahr drastisch angestiegen. Privatpersonen 
auf der ganzen Welt haben medizinische Masken benötigt, ganz zu schweigen von den 
Massen an Schutzmateralien, die tagtäglich in Krankenhäusern, Teststationen, Laboren und 
vielen anderen Institutionen verbraucht werden. Auch der deutliche Anstieg im Online-Handel 
und der Take-Away-Industrie hat den Verbrauch an Verpackungsmaterialien durch die Decke 
gehen lassen9. 
 



• Privater Abfall steigt voraussichtlich um 2,26 Millionen Tonnen / 5% gegenüber 2017 
durch Masken und Verpackungsmüll für Nahrungsmittel10  

 
Was uns total überrascht hat, ist der Anstieg der illegalen Regenwaldabholzung. 
 

•  weltweit um 150% gestiegen, Grund sind weniger offizielle Kontrollen, schlechtere 
Sicherung der Naturschutzgebiete11 
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KonradLaib WG 
 
Der Treibhausgasausstoß verringert sich.  
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Verminderung des Flugs und Straßenverkehrs 
auch zu weniger Emissionen führt. Dabei ist jedoch die erhören des Stromverbrauches in 
Privathaushalten ein Faktor, der nicht vergessen werden sollte. Hierbei ist entscheidend, wie 
dieser Strom erzeugt wird. Beispielsweise Strom aus Wind- und Sonnenenergie oder 
Kohlekraftwerken gelten als nachhaltig. Auch der niedrige Ölpreis könnte zu einem höheren 
Absatz an Mineralöl führen (Umweltbundesamt :2020). 
 
Die Corona-Krise verbessert die Klimasituation nicht. 



Laut der „WIFO“, verbessert die Corona-Krise die Klimasituation nicht. Auch wenn die 
Schadstoff- und Treibhausemissionen vorübergehend sinken, wirkt sich diese Sachlage 
langfristig nicht stark auf den Klimawandel aus. Der Grund dafür liegt in der langen Zeit, die 
Treibhausgase in der Atmosphäre bleiben (C02 mehr als ein Jahrhundert). Der Klimawandel 
kann nur eingedämmt werden, wenn sich die Konzentration der Treibhausgase nicht mehr 
erhöht. Die jährliche Emission muss also auf ein Netto-Null verringert werden. (Köppl, 
Schleicher, Schratzenstaller, Steininger: 2020) 
 
Die Statistiken der „Wmo“ zeigen auf, dass die am Anfang des Textes getätigte Aussage 
bezüglich einer Verminderung der Emissionen falsch ist. Obwohl das Jahr 2019 einen neuen 
Rekord der C02 Menge in der Atmosphäre erreichte, stieg diese 2020 trotz Corona weiter 
an. Dabei ist zu beachten, dass C02 das wesentlichste langlebige Treibhausgas ist, welches 
durch menschliches zutun in die Atmosphäre gelangt. Auch hier ist es essenziell 
anzumerken, dass die Untersuchungen der „WMO“, nicht die Menge an freigesetzten 
Treibhausgase messen, sondern die Menge, die in der Atmosphäre verbleibt. Ein Teil der 
Schadstoffe wird von der Biosphäre absorbiert. Doch auch in den Meeren bleibt C02 
erhalten, und zwar noch länger als es in der Atmosphäre fortbestehen würde. 
“Carbon dioxide remains in the atmosphere for centuries and in the ocean for even longer. 
The last time the Earth experienced a comparable concentration of CO2 was 3-5 million 
years ago, when the temperature was 2-3°C warmer and sea level was 10-20 meters higher 
than now. But there weren’t 7.7 billion inhabitants,”, sagte WMO Secretary-General 
Professor Petteri Taalas (World Meteorological Organization: 2020). 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass auch wenn die Nebeneffekte der Corona-Krise 
einen positiven Effekt auf das Klima zu haben scheinen, dies faktisch und bei genauerer 
Untersuchung der Gesamtsituation nicht der Fall ist. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, 
dass temporäre Zufälle das globale Klimaproblem verbessern. Es müssen viel mehr 
langfristige Lösungen gefunden werden, bis sich die Treibhausgasmenge in der Atmosphäre 
normalisieren kann.  
Die globale Erwärmung muss langfristig auf 1,5 Grad begrenzt werden. Das erfordert eine 
rasche Emissionsminderung Weltweit auf 0-Emissionen und dies deutlich vor der Mitte des 
Jahrhunderts.   
(vgl. Rahmstorf:2019) 
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