
D
ie Vertreter der Entwicklungslän
der sind nicht sehr komfortabel
untergebracht. Statt auf Stühlen

sitzen sie auf dem Boden oder auf den Heiz
körpern. Auch das Catering lässt zu wün
schen übrig. Während sich auf den Tischen
der Delegationen aus den USA und Europa 
Getränke, Snacks und Früchte stapeln, 
müssen die Leute aus den ärmeren Regio
nen darben – so wie viele ihrer Landsleute
zu Hause. Nachdem alle ihre 
Plätze eingenommen haben, 
eröffnet der UNGeneralse
kretär die Weltklimakonfe
renz. 

Unterstützt von Fotos und
Grafiken listet António Guter
res die Folgen der Erderwär
mung auf: Überschwemmun
gen, Wüstenbildung, häufigere
und heftigere Unwetter, Mil
lionen von Klimaflüchtlingen. 
Das alles klingt sehr überzeu
gend. Ungewöhnlich ist jedoch
der Tagungsort: ein Seminar
raum der Hochschule Reutlin
gen. Dorthin hat der UNGe
neralsekretär, der in Wirklich
keit Florian Kapmeier heißt,
60 Bachelor und Masterstu
denten zum Rollenspiel World
Climate eingeladen. Der Pro
fessor für Strategisches Management
forscht zum Verständnis des Klimawandels.

Die Aufgabe der Spielteilnehmer: durch
geringere Treibhausgasemissionen den An
stieg der globalen Durchschnittstempera
tur auf zwei Grad oder besser 1,5 Grad be
grenzen. Darauf haben sich die Teilnehmer 
des Pariser Weltklimagipfels 2015 geeinigt.
Bei der Folgekonferenz in Bonn wurden
diese Ziele kürzlich bestätigt. Rechtsver
bindlich sind die versprochenen Emis
sionsminderungen aber nicht. Auch
Deutschland tut sich schwer, seine Zusagen
einzuhalten. Selbst wenn alle ParisUnter
zeichner ihr Versprechen erfüllen sollten,
rechnen Experten bis 2100 mit einem Tem
peraturanstieg um 3,3 Grad. 

Läuft alles weiter wie bisher, könnten es
sogar 4,2 Grad werden. Das ist die Zahl, die
der Beamer zu Beginn des Reutlinger Kli
magipfels an die Wand wirft. Errechnet
wurde sie vom Simulationsmodell CRoads,
das auch die Profis bei Klimaverhandlun
gen nutzen. „Ist das nicht cool?“, fragt Kap
meier. Die Delegierten repräsentieren 
sechs Blöcke: USA, EU, andere Industrie
länder, China, Indien und Entwicklungs
länder. 

Jede Gruppe soll erklären, wann ihre
Treibhausgasemissionen den Höhepunkt 
erreichen und ab wann sie um wie viel Pro

zent pro Jahr sinken. Zudem müssen die 
Teilnehmer angeben, wie stark sich ihre
Länder für den Erhalt bestehender und die
Pflanzung neuer Wälder engagieren wollen.
Jede Gruppe soll auch festlegen, wie viel sie
in den globalen Fonds zur Förderung von
Klimaschutzprojekten einzahlen oder da
raus beanspruchen. Die Studenten wachsen
schnell in ihre Rollen hinein. Bald erfüllt ein
Stimmengewirr aus unterschiedlichen eng

lischen Akzenten den Raum –
wie auf einer echten interna
tionalen Konferenz.

Ein Energielobbyist begibt
sich zur USDelegation, wo er
beim Klimaleugner Donald
Trump ein offenes Ohr findet.
Ein Vertreter der USStädte,
die trotz der Absage ihrer Bun
desregierung am Pariser Ab
kommen festhalten wollen,
fordert die offiziellen USDe
legierten auf, mehr für die Fi
nanzierung von Klimaschutz
projekten in ärmeren Ländern
zu tun: „Gebt ihnen das Geld,
wir können es uns leisten!“ Da
neben verhandelt ein Delegier
ter aus China mit der Merkel
Darstellerin über finanzielle
und technische Hilfen der EU
und verspricht dafür ehrgeizi

gere Emissionsziele.
Am Ende der ersten Runde haben mit

Ausnahme der USA alle Blöcke Treibhaus
gasminderungen zugesagt – die EU immer
hin um drei Prozent pro Jahr von 2030 an. 
Doch das Urteil der Software ist ernüch
ternd: 3,2 Grad Erwärmung bis 2100. „Das 
reicht nicht, Sie müssen mehr tun!“, ruft 
Kapmeier. Mit Hilfe einer Kollegin „über
flutet“ er die Delegierten der Entwicklungs
länder mit einer blauen Folie, die den An
stieg des Meeresspiegels symbolisiert. Die
Grafiken an der Wand zeigen, wie schwer
die Aufgabe ist, vor der echte und gespielte
Regierungsvertreter stehen: Obwohl die 
Emissionen aus fossilen Energien aufgrund
ihrer Zusagen von 2060 an nicht mehr stei
gen, setzt sich der Temperaturanstieg fort. 
Der Grund: der CO2Ausstoß liegt weiter 
über der Menge, die Pflanzen und Meeres
algen der Atmosphäre entziehen.

CRoads wurde am Massachusetts Insti
tute of Technology (MIT) mit Unterstüt
zung der gemeinnützigen Organisation Cli
mate Interactive entwickelt. Kapmeier hat
mehrere Forschungsaufenthalte am MIT
absolviert und ist Ansprechpartner von Cli
mate Interactive im deutschsprachigen
Raum. Beim Softwaregestützten Rollen
spiel World Climate können sich die Stu
denten selbst engagieren – und gleich das

Ergebnis ihrer eigenen Entscheidungen se
hen, erläutert Kapmeier. „Das bringt viel 
mehr, als wenn ich nur eine Vorlesung zum
Thema Klimawandel halten würde.“ 

Hinter der übersichtlichen Benutzer
oberfläche von CRoads verbergen sich die 
Szenarien der Klimamodelle des Weltkli
marats IPPC. Wer tiefer einsteigen will,
kann die zugrunde liegenden Annahmen 
studieren und diese innerhalb bestimmter 
Grenzen verändern. „Natürlich handelt es
sich bei den Ergebnissen um Modellrech
nungen“, sagt Kapmeier. Doch die Treffer
wahrscheinlichkeit sei hoch. So deckt sich 
etwa der Temperaturverlauf, den das Mo
dell auf Basis der Treibhausgasemissionen
seit 1850 errechnet hat, sehr gut mit den tat
sächlich gemessenen Werten.

Im Seminarraum hat die zweite Ver
handlungsrunde begonnen. Es fällt auf, 
dass die Delegierten stärkere Klimaschutz
bemühungen ihrer Länder nun an Bedin
gungen knüpfen. „Wir reduzieren unsere 
Emissionen jährlich um zwei Prozent,
wenn die anderen entwickelten Länder
mitmachen“, sagt der Vertreter Indiens. Die
Entwicklungsländer verlangen von den rei
cheren Ländern 650 Milliarden Dollar für 
Klimaschutzinvestitionen (der echte Kli

mafonds soll gerade einmal 100 Milliarden 
umfassen) und versprechen dafür eine hö
here Emissionsminderung von 1,8 Prozent
im Jahr. Die USA wollen den CO2Ausstoß 
nun doch etwas senken, aber nur wenn Chi
na und Indien mehr tun als bisher zugesagt.

Nun liegt der Temperaturanstieg bei 2,5
Grad. Es geht in die Verlängerung. Angebote
werden durch den Raum gerufen. Die US
Städte bieten 200 Millionen für den Klima
fonds, zu dem sogar die Energielobby etwas
beisteuern will. Das Geld soll aber nur flie
ßen, wenn alle anderen Länder spätestens 
2030 beginnen, ihre Emissionen zu senken.
Das ist besonders für die Entwicklungslän
der, die ihre Bevölkerung aus der Armut ho
len wollen, ein dicker Brocken.

Bei jedem neuen Vorschlag dürfen die
Studenten raten, was er wohl für das Ge
samtergebnis bringen mag. Dabei wird
schnell deutlich, dass nur alle Länder ge
meinsam den Klimawandel wirksam brem
sen können. Kapmeier zitiert Angela Mer
kel: „Es reicht nicht, wenn nur die Indust
rieländer CO2neutral werden.“ Nach lan
gem Hin und Her stehen endlich die er
sehnten zwei Grad an der Wand. Kapmeier 
legt Sakko und Krawatte ab – und damit 
auch die Rolle des UNGeneralsekretärs.

Die zunehmende Trockenheit in vielen Regionen ist eine der Folgen des Klimawandels – doch wie schwierig Klimaschutz in der Praxis ist, zeigt ein Rollenspiel mit Studenten. Foto: dpa

„Das Rollenspiel 
bringt den Studen
ten viel mehr, als 
wenn ich nur eine 
Vorlesung zum 
Thema Klimawan
del halten würde.“
Florian Kapmeier von der 
Hochschule Reutlingen

Foto: privat

Umwelt Ein Professor der Hochschule Reutlingen 
lässt seine Studenten Klimakonferenzen 
nachspielen. Von Werner Ludwig

Spielend das 
Klima retten

V
or knapp 100 Jahren kaufte ein
Kaugummihersteller fast die ge
samte kalifornische Insel Catalina

Island (Amerika). Er ließ ein Kino und
einen Ballsaal auf ihr bauen. Daraufhin ka
men viele Filmstars zum Feiern und für 
Filmdrehs auf die Insel. Diese Filme ken
nen vielleicht noch Deine Großeltern. 
Eines Tages im Jahr 1924 wurden 14 Bisons
vom 35 Kilometer entfernten amerikani
schen Festland auf die Insel gebracht. Die
großen, braunen Wildrinder sollten in 
einer Filmszene im Hintergrund auf einer
Wiese grasen. Der Filmemacher entschied
sich am Ende zwar doch gegen die Bisons 
im Film, aber die Tiere blieben auf der
Insel. 1972 stellte der Kaugummihersteller
rund 90 Prozent der Insel als Naturschutz
gebiet zur Verfügung. Zu diesem Zeitpunkt
hatten die Stars bereits das Interesse an der
Insel verloren. Die Bisons auf Catalina Is
land hatten sich derweil fleißig vermehrt: 
Rund 600 Tiere lebten in den 1970er Jah
ren auf ihr. Auf Dauer wären das jedoch zu
viele Bisons für die kleine Insel gewesen.
Hätten sie sich weiter vermehrt, hätten sie 
nicht mehr genug zum Fressen gefunden. 

Die Lösung für das Problem: Hunderte
der Tiere wurden auf das amerikanische
Festland, in Reservate der indianischen Ur
einwohner, umgesiedelt. Die jetzige Herde
ist die einzige frei lebende Bisonherde auf 
einer Insel. Das zieht Touristen an. Pro
Jahr besuchen rund eine Millionen Touris
ten die Insel. Die Hauptstadt Avalon ist für
jeden zugänglich. Das Naturschutzgebiet
und die Bisons dagegen darf man nur mit
Experten im Auto oder bei einer Wande
rung erkunden. Das liegt daran, dass die 
Naturschützer Angst vor Jägern haben. 
Durch die Jagd auf Bisons ging die Anzahl
der Tiere im 19. Jahrhundert von 30 Millio
nen auf 1000 zurück. Die Menschen woll
ten vor allem das Fleisch der Bisons zum
Essen und deren Haut, um daraus Leder für
Taschen und Kleidung zu machen. Heute
werden Bisons nicht mehr gejagt. Inzwi
schen gibt es wieder rund 20 000 frei leben

de Bisons. Sie
sind aber weiter
hin eine gefähr
dete Tierart. mka

Tiere Mehr als Hundert 
Bisons wurden für einen Film 
auf eine Insel gebracht.

Berühmt wie 
Filmstars

Die berühmten Bisons von Catalina Island 
in Amerika Foto: dpa
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Rund 17 Millionen Babys unter einem Jahr
atmen einem Bericht des UNKinderhilfs
werks Unicef zufolge extrem schmutzige
Luft ein. Mehr als drei Viertel dieser Babys,
rund 12,2 Millionen, leben demnach in 
Südasien. „Die Schmutzstoffe gefährden 
nicht nur die Entwicklung der Lungen der
Babys, sie können auch ihren Gehirnen
Schaden zufügen“, sagte UnicefDirektor
Anthony Lake. Er rief dazu auf, verstärkt 
gegen Luftverschmutzung vorzugehen. dpa

Luftverschmutzung 

Gefahr für Babys
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Rätsel um explodierende Eier gelöst

M
it einem Überraschungsei der
schmerzhaften Sorte hatte es ein
Restaurantbesucher in der ame

rikanischen Stadt New Orleans zu tun: Das
Ei explodierte in seinem Mund. Das bereits
hart gekochte Ei war zuvor in einer Mikro
welle nochmals erwärmt worden. Der Gast 
gab in einem Rechtsstreit an, durch die Ex
plosion Verbrennungen im Mundraum so
wie Hörschäden davongetragen zu haben.

Nach dem ungewöhnlichen Unfall ha
ben daher Akustikexperten explodierende

Eier unter die Lupe genommen. Sie kamen
zu dem Schluss: Es ist eher unwahrschein
lich, dass ein im Mund zerberstendes Ei
Hörschäden verursacht. Die Experten soll
ten untersuchen, warum ein hartes, in der
Mikrowelle erwärmtes Ei explodiert und 
welche Folgen das haben kann. Dafür er
hitzten Anthony Nash und Lauren von 
Blohn fast 100 hart gekochte, geschälte
Eier im Wasserbad drei Minuten lang in der
Mikrowelle. Damit im Falle einer Explo
sion die Fetzen nicht durch die Gegend flie

gen, steckten sie die Versuchseier jeweils in
eine weiße Socke. In den meisten Fällen ge
schah bei diesem Prozedere nichts. 30 Pro
zent der Eier jedoch überstanden zwar un
versehrt die MikrowellenProzedur, explo
dierten aber anschließend, wenn man mit
einem scharfen Gegenstand in sie hinein
pikste. „In 30 Zentimeter Entfernung ent
standen SchallwellenSpitzen von 86 bis 
133 Dezibel“, sagte Nash. Zum Vergleich:
Ein Düsenjet in 15 Meter Entfernung er
reicht einen Schalldruck von 120 Dezibel.

Nash und von Blohn stellten zudem fest,
dass die Temperaturen im Eidotter stets
deutlich höher waren als im Wasserbad
drum herum. Grund für die Explosion
könnte sein, dass sich durch die Mikrowel

len die ProteinMatrix des Dotters verfes
tigt und darin winzige Wassertaschen ein
geschlossen werden. Dieses Wasser erhitzt 
sich über die normale Kochtemperatur hi
naus, vermuten Nash und von Blohn.

Steche oder beiße jemand in das Ei, wer
den die fragilen, superheißen Taschen zer
stört, und es kommt es zu einer explosions
artigen Kettenreaktion. Gut möglich, dass 
Mikrowellenhersteller künftig eine War
nung vor Hörschäden in die Gebrauchsan
weisungen aufnehmen, mutmaßen die
Akustiker. Doch Nash betont: „Statistisch 
gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein explodierendes Ei das Gehör von je
mandem schädigt, eher gering. Es ist ein
bisschen wie Eierroulette.“ dpa

Physik Ein Gast in einem amerikanischen Restaurant beißt in ein Ei. 
Plötzlich gibt es einen Knall. Was ist passiert? 

Wie im richtigen Leben: Bei den Delegierten der reichen Länder türmt sich das Essen, die
Vertreter der ärmeren Regionen sitzen auf dem Boden. Foto: Kapmeier

Simulation Basis des Rollen
spiels World Climate ist das 
Simulationsmodell CRoads. 
Das anhand wissenschaftlich 
anerkannter Klimamodelle 
kalibrierte Modell berechnet 
in Echtzeit den Einfluss der 
Treibhausgasemissionen auf 
die Erderwärmung, den An
stieg des Meeresspiegels, die 
Versauerung der Ozeane und 
weitere Zielgrößen. Auswir
kungen der Klimaschutzmaß

nahmen auf ökonomische 
Kennzahlen wie Wirtschafts
wachstum oder Arbeitslosig
keit werden nicht quantifiziert. 
Florian Kapmeier, Professor
an der ESB Business School 
der Hochschule Reutlingen, 
geht jedoch von einer
„positiven Klimadividende“ 
aus – unter anderem durch 
Effizienzverbesserungen und 
weiter sinkende Kosten für 
saubere Energietechnik.

Schulen Mit dem Kultusminis
terium BadenWürttemberg 
ist eine Weiterbildungsreihe 
für Lehrer der Sekundarstufe 2 
geplant, die World Climate mit 
Schülern spielen wollen. So 
sollen künftige Entscheider ein 
besseres Bild vom Klimawan
del und seinen Auswirkungen 
bekommen. Kostenlose Soft
ware und Informationen gibt 
es auch im Netz: www.climat
einteractive.org. lud
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