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An dieser Stelle beantworten die 
Wissenschaftler von Scientists for 
Future (S4F) Saar Fragen rund um 
die Klimakrise.
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S4F: „Die Gletscher Grönlands und 
der Antarktis führen Tagebuch über 
die Klimaveränderungen der Erde. 
Jedes Jahr bildet sich eine neue Eis-
schicht – wie die Jahresringe der 
Bäume. In aufwendigen internati-
onalen Forschungsprojekten wur-
den  Eisbohrkerne aus Tiefen von 
über 3000 Metern entnommen, die 
uns ein präzises Archiv des Erdkli-
mas der letzten eine Million Jahre 
liefern. Noch älteres Erdklima kann 

aus Gesteinen der Ozeanböden 
(marinen Sedimenten) rekonstru-
iert werden.

Die Temperatur der Vergangen-

heit lässt sich aus dem Verhältnis 
der Varianten der Sauerstoff-Atome 
im eingeschlossenen Eis rekons-
truieren. Wassermoleküle (H2O) 

bestehen bekanntlich aus zwei 
Wasserstoffatomen (H) und einem 
Sauerstoffatom (O). Im Meerwasser 
finden sich zwei Varianten von Sau-
erstoffatomen, sogenannte Isotope. 
Die Atomkerne verschiedener Sau-
erstoff-Isotope enthalten stets acht 
Protonen, aber sie unterscheiden 
sich in der Anzahl der Neutronen: 
Atomkerne des häufigsten Isotops 
16O enthalten acht Neutronen. Das 
seltenere Isotop 18O enthält zehn 
Neutronen und ist damit deutlich 
schwerer als 16O. Mit den hochge-
stellten Zahlen 16 und 18 gibt man 
also die Gesamtzahl der Protonen 
(8) und Neutronen (8 oder 10) an. Im 
Meerwasser finden sich die Isotope 
16O und 18O im Verhältnis 500 zu 1.

Dieses Verhältnis ist im Eis der 
Polarregionen zugunsten des leich-
ten Wassers aufgrund zweier Effek-

te verschoben: Erstens verdunstet 
leichtes Wasser bevorzugt aus den 
Ozeanen, zweitens fällt schweres 
Wasser auf dem Weg von den war-
men Tropen in die kalten Polarregi-
onen schneller in Form von Regen 
aus. Da beide Effekte – Verdunstung 
und Regen – temperaturabhängig 
sind, lässt sich aus dem 18O-Anteil 
der Eisbohrkerne das Klima der Ver-
gangenheit bestimmen. Zudem lie-
fern im Eis eingeschlossene Luftbla-
sen den CO2-Anteil der Atmosphäre.

Das Klima der letzten 800 000 
Jahre schwankte zwischen Kalt- und 
Warmzeiten in einem Rhythmus 
von grob 100 000 Jahren. Kaltzeiten 
gingen immer mit einem niedrigen 
CO2-Anteil der Atmosphäre von cir-
ca 200 ppm (Parts per Million, zu 
deutsch „Teile pro Million“) einher. 
Warmzeiten zeigten stets höhere 

CO2-Anteile bis maximal 300 ppm. 
Seit der industriellen Revolution 
hat der Mensch den CO2-Anteil 
von 280 auf 415 ppm erhöht, ein 
einmaliger Wert seit mindestens ei-
ner Million Jahren. Selbst wenn wir 
das 1,5-Grad-Ziel erreichen, laufen 
wir in eine Warmzeit wie zuletzt vor 
125 000 Jahren. Entwickelt sich der 
CO2-Ausstoß wie bisher, könnte sich 
eine Heißzeit wie zuletzt vor 15 Mil-
lionen Jahren entwickeln [4].“
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Woher kennen wir das Klima der Vergangenheit?
Tief im ewigen Eis sind Informationen versteckt, die Wissenschaftlern zeigen, wie sich das Klima wandelte.

4""3#3¼$,&/ Die Saarländerin Ca-
roline Jung hat sich im Kampf um 
das Erreichen des 1,5 Grad-Ziels 
eine besondere Kampagne ausge-
dacht. Sie will sämtliche Landtags-
abgeordnete der Republik einen 
Fragebogen zum Klimawandel 
ausfüllen lassen. Die Diplom-Juris-
tin will damit Transparenz darüber 
erzeugen, wer sich für den Klima-
schutz einsetzt und wer nicht. Um 
ihr Projekt namens Klimadialoge 
verwirklichen zu können, sammelt 
sie Geld über ein Crowdfunding. 
Bis zum Jahresende sollen dadurch 
67 000 Euro zusammenkommen.

Frau Jung, wie kamen Sie auf die 
Idee mit den Klimadialogen?!
+VOH Ich arbeite ehrenamtlich und 
freiberuflich im Bereich Klima-
schutz. Bei einer Tagung sagte Klaus 
Wiegandt, Stifter der Stiftung Forum 
für Verantwortung, „die jungen Leu-
te müssten ihre Politiker so richtig 
triezen“. Das hat mich gepackt, es 
war klar, dass ich daraus was ma-
chen möchte. Die Klimadialoge sind 
das Ergebnis.

Wieso befragen Sie ausgerechnet 
Landtagsabgeordnete? Sie könnten 
ja auch an die Mitglieder des Bun-
destags gehen.!
+VOH Weil die Landesebene die po-
litische Ebene ist, die zum Thema 
Klima nicht adressiert wird, jeden-
falls nicht in einer organisierten 
Bewegung mit persönlichen Ge-
sprächen. Die Bundesebene wird 
von anderen Bewegungen, etwa 
von Fridays for Future, German-
Zero und den Umweltverbänden 
angesprochen. Und auf kommu-
naler Ebene gibt es immer mehr 
Klima-Entscheide.

Stellen Sie jedem oder jeder 
Landtagsabgeordneten dieselben 
Fragen?!
+VOH Ja. Die Bereitschaft der Abge-
ordneten soll überall vergleichbar 
sein. Faire Bewertungen sind mir 
wichtig. Aber Schwerpunkt sind 
die persönlichen Gespräche. Es hin-
terlässt Eindruck, wenn Leute per-
sönlich kommen und Klimaschutz 
einfordern.

Was fragen Sie da zum Beispiel?!
+VOH Das kann ich Ihnen noch nicht 
sagen. Die Fragen werden auf dem 
„Klimawegweiser“ basieren. Der 
beschreibt die Maßnahmen, die wir 
auf Länderebene brauchen. Den Kli-
mawegweiser kann ich erst in Auf-
trag geben, wenn das Crowdfunding 
erfolgreich verlaufen ist. Autor wird 
Prof. Felix Ekardt sein, er hat mit an-
deren gemeinsam die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zum 
Klimaschutzgesetz erstritten.

Aber Sie haben bereits testweise mit 
Landtagsabgeordneten gesprochen 
– wie war das?!
+VOH Ja, ich habe im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen mit mehre-
ren Abgeordneten gesprochen. Die 
Gespräche waren sehr verschieden, 
aber alle gut. Alle haben gesagt, sie 
fänden es gut, wenn das persönli-
che Gespräch gesucht wird. Das hat 
mich in meiner Idee sehr bestärkt.

Ist das nicht vorhersehbar, welche 
Politiker aus welcher Partei welche 
Antworten geben?!
+VOH Schon. Daran kann man sie 
festmachen. Wenn einer sagt, „ich 
befürworte die Maßnahmen“, kann 
man schauen, was er dafür macht. 
Und wenn welche sagen: „Den Kli-

mawandel gibt’s gar nicht“, oder: 
„Was wir machen, reicht aus“, 
dann kann man Druck erzeugen. 
Wir sehen, wo es jemanden gibt, der 
schon Klimadialoge hatte, aber den-
noch gegen richtigen Klimaschutz 
ist. Den kann man gezielt als Ge-
sprächspartner aussuchen, um ihn 
zu überzeugen.

Was hat denn der Abgeordnete der 
AfD gesagt, mit dem Sie gesprochen 
haben?!
+VOH Ich habe mit jemandem ge-
sprochen, der den menschenge-
machten Klimawandel anerkennt. 

Wenn man einen Abgeordneten hat, 
der offen dafür ist, könnte man ge-
zielt zu ihm zu gehen und ihn dazu 
bringen, dass er seine Kollegen 
überzeugt.

Sind Sie allein in dem Projekt?!
+VOH Ja, bisher bin ich alleine und 
ehrenamtlich tätig. Ich hoffe, dass 
es irgendwann ein kleines Team 
geben wird.

Auf Ihrer Homepage sagen Sie, 
Sie wollen die anderen Klima-
schutz-Bewegungen ergänzen…!
+VOH Genau, das soll keine Konkur-

renzveranstaltung sein. Ich finde 
es gut, wenn es verschiedene Be-
wegungen gibt. So ist für alle was 
dabei, die sich engagieren möchten.

Erfahren Sie von den anderen 
Unterstützung, etwa von Fridays 
for Future?!
+VOH Da habe ich bisher keinen 
Kontakt. Mit Teachers for Future 
Germany gibt es eine Kooperati-
on, weil die Klimadialoge auch für 
Schulklassen sind. Sie bekommen 
Infos für Klimadialoge und können 
in der Datenbank passende Abge-
ordnete finden.

Haben Sie nicht versucht, mit 
den deutschen Galionsfiguren 
von Fridays for Future, also Luisa 
Neubauer oder Carla Reemtsma, in 
Kontakt zu kommen?
+VOH Ich bin dabei, solche Kontak-
te zu knüpfen. Es wäre toll, wenn 
es da auch eine Kooperation gäbe. 
Auf Bundesebene habe ich Kontakt 
mit den Scientists for Future, im 
Saarland mit Parents for Future. 
Eine Kooperation gibt es auch mit 
klimafakten.de.

Bis zum Jahresende möchten Sie 
67 000 Euro sammeln, bisher sind 
etwa 1700 Euro gespendet worden. 
Ist das im Plan?!
+VOH Es wäre natürlich genial, wenn 
gleich am ersten Tag jemand das 
Dankeschön „Klimaheld“ gebucht 
und damit die ganze Kampagne fi-
nanziert hätte. Je mehr Menschen 
am Anfang spenden, umso besser ist 
es. Ich bin aber überzeugt, dass das 
Geld zusammenkommt. Jede kleine 
Spende hilft.

Was soll am Ende Ihrer Kampagne 
stehen? Eine Webseite, wo man 
jedes einzelne Mitglied eines Land-
tags anklicken und sehen kann, 
wie es zum Klimaschutz steht?
+VOH Genau, eine Datenbank mit 
allen Politikern und deren Einstel-
lung. Ganz am Ende soll natürlich 
stehen, dass die Bundesländer die 
nötigen Klimaschutz-Maßnahmen 
umsetzen.
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„Daran kann man sie festmachen“
Die Saarländerin will die Landtagsabgeordneten in ganz Deutschland zu ihren Klimaschutzbemühungen befragen.
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Dillschneider – Das Bestattungshaus – Merzig

Das Sterbeamt mit Verabschiedung an der Urne wird am Freitag, dem 26. November 2021,
um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche in Hilbringen gehalten;
anschließend Beisetzung auf dem Friedhof in Hilbringen.

Im Sinne des Verstorbenen erbitten wir an Stelle von Blumen und Kränzen
eine Spende an die Kinderkrebsstiftung Homburg,

Konto Bank 1 Saar: IBAN DE16 5919 0000 0024 2320 18
– Vermerk: Robert Greveldinger –.

Merzig-Hilbringen, im November 2021

Kondolenzanschrift: Birgit Greveldinger, St.-Georg-Straße 6, 66663 Merzig

Birgit Greveldinger mit Familie
alle Anverwandten, Freunde und Nachbarn

der nach einem langen und aktiven Leben gegangen ist.

* 21. 07. 1931 † 14. 11. 2021
Robert Greveldinger

In liebevoller Erinnerung und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
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