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Wir, die unterzeichneten Wissenschaftler aus den Fächern atmosphärische Chemie, 
Klimawandel und verwandte Bereiche, die von der schnell steigenden atmosphärischen 
Methankonzentration betroffen sind, fordern nationale und globale Führer auf wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, um Methanemissionen zu reduzieren und das Methan in der 
Atmosphäre auf vorindustrielle Werte zurückzuführen.

Derzeit ist die atmosphärischen Methankonzentration auf einem Rekordhoch, etwa 2.5-mal 
höher als das vorindustrielle Niveau von ca. 750 Teilen pro Milliarde, und steigt weiterhin 
schnell an. Seit 2007 ist ein besonders starker Anstieg des atmosphärischen Methans im 
Gange, einschließlich des größten jemals beobachteten jährlichen Wachstums im Jahr 2020,
trotz Pandemie1. Dies kann auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen sein, die von 
biologischen Quellen2 bis hin zu zuvor unterschätztem flüchtigem Methan aus der fossilen 
Brennstoffgewinnung3 reichen. Was auch immer die Ursachen sein mögen, das Pariser 
Klimaabkommen4 hat den starken Anstieg des Methans nicht vorausgesehen, und auch die 
vom IPCC festgelegten Strategien, die globale Erwärmung auf 1.5 °C 5 zu halten, 
berücksichtigen sie nicht.6,7 

Das vorindustrielle Niveau des CO2-Äquivalents (CO2e) aller Treibhausgase in der 
Atmosphäre betrug 320 Teile pro Million (ppm); heute sind es über 500 ppm. Unter 
Verwendung der üblichen Konvention, CO2 allein zu zitieren, beträgt die atmosphärische 

1�  https://research.noaa.gov/article/ArtMID/587/ArticleID/2742/Despite-pandemic-shutdowns-carbon-dioxide-and-

methane-surged-in-2020 “NOAA’s preliminary analysis showed the annual increase in atmospheric methane for 
2020 was 14.7 parts per billion (ppb), which is the largest annual increase recorded since systematic 
measurements began in 1983. The global average burden of methane for December 2020, the last month for 
which data has been analyzed, was 1892.3 ppb. That would represent an increase of about 119 ppb, or 6 
percent, since 2000.”

2� Nisbet, E. G., et al. (2016). Rising atmospheric methane: 2007–2014 growth and isotopic shift, Global 
Biogeochem. Cycles, 30, 1356– 1370, doi:10.1002/2016GB005406.

3� Schwietzke, S., Sherwood, O., Bruhwiler, L. et al. (2016). Upward revision of global fossil fuel methane 
emissions based on isotope database. Nature 538, 88–91. https://doi.org/10.1038/nature19797

4� The English text of the Paris Agreement can be found here: 
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf.

5� Hansen, J., et al. (2017). Young people's burden: requirement of negative CO  2   emissions. Earth System 
Dynamics, 8(3), 577-616. https://doi.org/10.5194/esd-8-577-2017 

6� Nisbet, E. G., et al. (2019). Very strong atmospheric methane growth in the 4 years 2014–2017: Implications for
the Paris Agreement. Global Biogeochemical Cycles, 33(3), 318-342. https://doi.org/10.1029/2018GB006009 

7� Ganesan, A. L., Schwietzke, S., Poulter, B., Arnold, T., Lan, X., Rigby, M., et al. (2019). Advancing scientific 
understanding of the global methane budget in support of the Paris Agreement. Global Biogeochemical Cycles, 
33, 1475-1512. https://doi.org/10.1029/2018GB006065   “Since the Paris Agreement, CH4 mole fractions in the 
atmosphere have, however, increased above the RCP2.6 pathway (Figure 2a). In 2018, CH4 mole fractions were 
more than 100 ppb higher than in RCP2.6 and were also higher than RCP4.5 (Nisbet et al., 2019). While RCP2.6 
is only intended to be indicative of scenarios that keep below 2 °C, it shows a divergence in radiative forcing that 

has been larger for CH4 than for CO2 and nitrous oxide (Figure 2b, Nisbet et al., 2019).” 
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Konzentration 415 ppm, aber das vernachlässigt die steigende Konzentration von Methan 
und anderen Nicht-CO2-Klimaschadstoffen. Wir fordern daher dringend auf, das CO2-
Äquivalent als Indikator für den Klimaschutz zu verwenden.

Methan ist ein starkes Klimagas (84-mal stärkere Erwärmung als CO2 über 20 Jahre).8 
Atmosphärisches Methan trägt etwa 25% des Wärmepotentials bei, der den Klimawandel 
antreibt.9 Die Senkung der atmosphärischen Methankonzentration ist daher wichtig, um eine 
Klimakatstrophe zu vermeiden, und muss Teil einer wirksamen Strategie zur Erreichung der 
Klimaziele sein.

Während sich der Planet erwärmt, sehen Wissenschaftler Anzeichen einer Beschleunigung 
der lokalen natürlichen Methanemissionen in der Arktis. Zum Beispiel beobachtete ein 
internationales Team hauptsächlich russischer Wissenschaftler im Oktober 2019 aus erster 
Hand eine der großen Methanblasen, die aus Meeresboden-Permafrost, der unter dem 
Ostsibirischen Meer schmilzt, durch den Ozean stiegen.10 Das gleiche Team hatte seit 2008 
bei jährlichen Expeditionen stetig steigende Emissionen solcher Gase beobachtet.11 
Methanfreisetzungen bilden auch Krater im Permafrost. Siebzehn große Krater aus 
Methanexplosionen sind seit 2014 auf der Halbinsel Jamal aufgetaucht. Eine wurde 2020 
direkt von Wissenschaftlern beobachtet.12 Auch wenn die Emissionen aus solchen Quellen 
im Vergleich zu natürlichen Methanquellen weltweit noch gering sind, ist mehr Überwachung 
erforderlich, um zu wissen, wie sich die Methanemissionen in der Arktis regional und im Lauf 
der Zeit entwickeln.

Viele Nationen, einschließlich der Vereinigten Staaten, ergreifen Strategien zur Minderung 
anthropogener Methanemissionen an ihrer jeweiligen Quelle. Diese Maßnahmen sind von 
entscheidender Bedeutung. Sie umfassen das Verschließen von Öl- und Gasquellen und 
anderen flüchtiger Methanemissionen in der fossilen Brennstoffexploration, die 
Dekarbonisierung und das Management des Energiebedarfs und das Management 
landwirtschaftlicher Emissionen und des Bedarfs an methanintensiven Produkten.13

Neben der Verringerung der Emissionen und der Klimaverunreinigungen erkennen wir auch 
die Notwendigkeit, die Konzentration von Klimagasen einschliesslich Methan, die sich bereits
in der Atmosphäre befinden, zu verringern. Methanemissionen sind zum Teil schwer oder 
unmöglich zu verhindern, daher muss die Aufgabe angegangen werden, die 
Methankonzentration in der Atmosphäre auf ein sicheres Niveau zu bringen. Anthropogene 

8� Intergovernmental Panel on Climate Change. (2014). Myhre, G., D. et al. (Eds). Anthropogenic and Natural 
Radiative Forcing. In Climate Change 2013 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the 
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (pp. 659-740). Cambridge: 

Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.018 . Retrieved December 18, 2020.

9� Ganesan, et al., 2019. 

10 � https://www.cnn.com/2019/10/12/us/arctic-methane-gas-flare-trnd/index.html

11 � Wadhams, P. (2016). A Farewell to Ice. Allen Lane, Ch. 9.
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Quellen machen derzeit 50-60% aller Methanemissionen und-emissionen aus14, nicht alle 
sind für eine Minderung an der Quelle geeignet. Methanemissionen aus natürlichen Quellen 
beschleunigen sich ebenfalls, wenn sich der Planet erwärmt. Anthropogene und biogene 
Emissionen überlappen sich, da der vom Menschen verursachte Klimawandel beide antreibt.
Um mit Methanemissionen umzugehen, die nicht verhindert werden können, und um die 
gesamte Methanlast zu reduzieren und den atmosphärischen Methanspiegel auf ein Niveau 
zu bringen, das mit der Erreichung der Klimaziele vereinbar ist, müssen wir die Prävention 
und Minderung neuer Methanemissionen mit einer aktiven Senkung der 
Methankonzentration direkt in der Atmosphäre kombinieren.

Derzeit wird an skalierbaren Methoden geforscht, die die atmosphärische Methanoxidation 
(der natürliche Prozess, der kontinuierlich Methan aus der Atmosphäre entfernt) 
beschleunigen und verbessern können15,16. Diese Methoden zielen darauf ab, die 
atmosphärische Methankonzentration zu senken, selbst wenn die natürliche und einige 
anthropogene Methanemissionen weiter steigen. Mit ausreichenden Mitteln für Forschung, 
Entwicklung und Tests sollte es möglich sein, schnell sichere und wirksame verbesserte 
Technologien und die Infrastruktur für die Methanoxidation in der Atmosphäre zu entwickeln.

In Kombination mit einer offensiven Minderung der Methanemission haben diese 
Technologien das Potenzial, die atmosphärische Methankonzentration schnell und erheblich 
zu reduzieren. Die Erfolgswahrscheinlichkeit, dieses Potenzial zu realisieren, ist hoch und 
die Chance ist greifbar. So würde etwa die Halbierung der atmosphärischen 
Methankonzentration das Wärmepotential von Treibhausgasen auf das Niveau von 2005 
zurückführen,17 andere Formen des Klimaschutzes ergänzen und erheblich dazu beitragen, 
ehrgeizige Klimaziele in Reichweite zu bringen.18,19

Gleichzeitig gäbe es erhebliche positive Nebenwirkungen. Die gesellschaftlichen Kosten von 
Methan sind um eine Größenordnung höher als die von CO2.20 Methan verursacht die 
Bildung von Ozon (O3) in der Troposphäre. Ozon schädigt die menschliche Gesundheit und 

14� Saunois M et al. (2020). “The Global Methane Budget” 2000-2017. Earth System Science Data 12:1561-1623.
https://essd.copernicus.org/articles/12/1561/2020/ 
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climate change?." Atmospheric environment 44(27), 3343-3345. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2010.04.032
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19� de Richter, R., Ming, T., Davies, P., Liu, W., & Caillol, S. (2017). Removal of non-CO2 greenhouse gases by 
large-scale atmospheric solar photocatalysis. Progress in Energy and Combustion Science, 60, 68-
96. https://doi.org/10.1016/j.pecs.2017.01.001

20� Interagency Working Group on Social Cost of Greenhouse Gases (IWG). (2021). Technical Support 
Document: Social Cost of Carbon, Methane, and Nitrous Oxide Interim Estimates under Executive Order 13990. 
February.  Available at:  https://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2021/02/TechnicalSupportDocument_SocialCostofCarbonMethaneNitrousOxide.pdf 

https://doi.org/10.1016/j.pecs.2017.01.001
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.html
https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2010.04.032
https://essd.copernicus.org/articles/12/1561/2020/


mindert die landwirtschaftlichen Ernten. Die Reduktion von atmosphärischem Methan würde 
diese Wirkung ebenfalls verringern.

Die Senkung der atmosphärischen Methankonzentration ist eine zusätzliche, verstärkende 
Maßnahme, die als notwendiger Bestandteil einer wirksamen Klimastrategie angesehen 
werden sollte. Wir fordern daher nationale und globale Führungskräfte auf:

1) Sicherzustellen, dass sich alle Länder dazu verpflichten, die Methanemissionen an 
ihren Quellen offensiv zu reduzieren oder zu mindern.

2) Programme zur Überwachung von atmosphärischem Methan zu finanzieren und zu 
initiieren, sowie Technologien zu erforschen und zu entwickeln, die Methan sicher 
und effektiv aus der Atmosphäre entfernen.

3) Ein globales Abkommen zur Rückführung der atmosphärischen 
Methankonzentrationen auf das vorindustrielle Niveau zu entwickeln und 
umzusetzen.
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