
Auswirkungen des Coronavirus auf unser Klima 

Unserem Klima geht es nicht gut. Das wissen wir bereits (fast) alle. Aufgrund der unter 

anderem stetig ansteigenden Menge CO2 in unserer Umlaufbahn wird es wärmer. Das ist ein 

Faktum. Durch das Herunterfahren des öffentlichen Lebens während der Pandemie kamen 

viele Fragen auch zum Thema Klimaschutz auf. Einige davon versuche ich jetzt zu 

beantworten.  

Delfine im Hafen von Venedig 

Wie ihr wahrscheinlich bereits mitbekommen habt, gingen in den letzten Wochen einige 

Bilder von Delfin-Sichtungen aus Italien ein. Laut Greenpeace ist das in dieser Region aber 

keine Seltenheit. 

Verändert sich die Luftqualität? 

Ja, tut sie. Weil die Menschen derzeit aber nicht mit dem Auto unterwegs sind, sondern 

vermehrt in ihren Wohnungen bleiben, ist die Luft in vielen Städten klarer geworden. Der 

Klimaforscher Guy Brasseur vom Max-Planck-Institut für Meteorologie hat Daten aus 1.600 

Messstationen in China ausgewertet. Gegenüber Utopia erklärt er, dass Feinstaub dort in der 

Atmosphäre um 25 Prozent abgenommen hätte, NO2 sogar um fast 50 Prozent. Gleichzeitig 

hätten sich die Werte für Ozon aufgrund von Wechselwirkungen mit  NO2 aber verdoppelt. 

Das Gas verringert die Luftqualität und ist in hohen Mengen giftig, der Wert werde sich 

Brasseur zufolge aber bald von selbst regulieren. 

Der CO2 - Ausstoß. 

Wird durch das Coronavirus weniger CO2 ausgestoßen? Ja, schätzen Klimaforscher. Laut 

Brasseur sogar bis zu 20 Prozent. (Dieser Wert basiert auf Schätzungen, genaue Zahlen gibt 

es noch nicht.) Was nicht verwunderlich ist, wenn man weiß, dass weniger auf den Straßen 

los ist. 

Nachteile für den Klimaschutz. 

Nur weil die CO2-Emissionen wegen Corona gerade niedriger als sonst sind, heißt das nicht, 

dass der Klimaschutz von dem Virus profitiert. Im Gegenteil: Preise für Rohöl, Benzin und 

Diesel sind drastisch gesunken, man kann also aktuell billig Energie aus fossilen Rohstoffen 

gewinnen. Auch die Preise für CO2-Zertifikate haben sich fast halbiert – von 24 auf 16 Euro 

(Stand: 20.März). 
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