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1.  Notwendigkeit einer umfassenden Klimadebatte 

Der Klimawandel ist ein globales Problem, für das die Wissenschaft eindeutige Indizien gefunden hat. 
Gefahrenrisiken für die Existenz der Menschheit und für ihre natürlichen Lebensbedingungen zeich-
nen sich ab, worauf zu reagieren ist.  Die Wahrnehmung der Gefahren durch die gesellschaftliche 
Öffentlichkeit ist jedoch regional und lokal sehr verschieden. Zugleich ist sie von Interessengruppen, 
wie Konzerne, Bürgerbewegungen, nationale Politik, populistische Parolen von Klimaskeptikern usw. 
beeinflusst. Globale Probleme wirken sich außerdem regional und lokal auf unterschiedliche Weise 
aus. Wer einen kalten Winter in Mitteleuropa erlebt, zweifelt eventuell an der prognostizierten Er-
derwärmung mit katastrophalen Folgen. Wer zum Lebensunterhalt sich an der Abholzung von Wäl-
dern beteiligt, denkt nicht an die Auswirkungen auf das globale Klima. Es gibt keine allgemeinen Er-
fahrungen für alle Bewohner dieser Erde, die die Auswirkungen des Klimawandels deutlich vor Augen 
führen. Das Klima ist ein komplexes System. Das macht Prognosen schwierig. Die Auswirkungen des 
Klimawandels betreffen zwar direkt oder eventuell vermittelt alle Lebensbereiche der Menschen, 
doch das wird unterschiedlich wahrgenommen. Diese komplizierte Situation wird nur verständlich, 
wenn man über Zusammenhänge aufklärt und das Nachdenken über die Gefahren fördert. Sonst 
fehlt es an der Akzeptanz für erforderliche Maßnahmen. Die Diskussion um den Klimawandel umfasst 
so nicht nur die dazu gewonnenen naturwissenschaftliche Erkenntnisse, Ergebnisse der Technikfol-
genabschätzung und politische Entscheidungen, sondern entartet teilweise zu einem Glaubenskrieg 
zwischen Warnern vor den Gefahren und Skeptikern, die Erkenntnisse und Gefahrenwarnungen igno-
rieren. 

Wie ist die derzeitige Situation? Aus meinen Erfahrungen ist festzustellen, dass sich Politik und 
Wirtschaft im internationalen Maßstab intensiv mit dem Klimawandel befassen. Dabei scheint es so, 
als ob Deutschland die oft propagierte wirkliche oder dem Land zugesprochene Rolle als Spitzenreiter 
im Klimaschutz zu Gunsten gemeinsamer Klimaziele der EU aufgibt, um beim Klimagipfel in Paris sich 
besser mit China und USA auseinandersetzen zu können. So könnte man die Reduzierung der Ener-
gieeinsparung bis 2030 von 30% auf 27% auf Druck von Polen und Großbritannien verstehen. Die 
Regierung meint, die Zielstellung für den Ausbau  der erneuerbaren Energien sei leicht erreichbar. 
Doch wie steht die EU generell zur Nutzung der Kernkraft in verschiedenen Ländern? Was wird von 
den Forschungen zur Kernfusion erwartet? Trotz guter Reden des USA-Präsidenten, die eventuell ein 
Nachfolger konterkarieren kann,  ist im Land ein geringes Problembewusstsein für die Gefahren des 
Klimawandels zu bemerken. China hat mit den Folgen der nachzuholenden Industrialisierung zu tun. 
Smog spielte in Japan in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, wie ich dort feststellen 
konnte, eine Rolle. Man beruhigte uns jedoch, dass man das Problem im Griff habe. Bei Besuchen in 
China habe ich in dieser Zeit auf mögliche Folgen des Ersatzes des für den Stadtverkehr geeigneten 
Fahrrads durch Autos verwiesen, da Smoggefahr und wachsende Verschmutzung der Umwelt zu er-
warten seien. In Diskussionen kam es zu Forderungen nach Zusammenarbeit mit der Akademie der 
Wissenschaften der DDR. Doch ein umfassendes Forschungsprogramm dazu entstand nicht. Die Aka-
demie wurde „abgewickelt“.  

Auf dem UNO-Gipfel in New York spielte nun das Verhältnis von modernen Industriestaaten und 
den sich modernisierenden Staaten, bezogen auf den Klimaschutz, insofern eine Rolle, als China sich 
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durch die Kritik benachteiligt fühlte. Dazu heißt es in einem Bericht: „Obama sagte, dass die USA und 
China als größte Umweltverschmutzer die Hauptverantwortung trügen. Er machte jedoch auch klar: 
‚Keine Nation kann der weltweiten Bedrohung alleine begegnen.‘ Der Kohlendioxidausstoß müsse 
verringert werden, um noch schlimmere Auswirkungen zu vermeiden. Dazu müsse man als Weltge-
meinschaft zusammenarbeiten, um dieser globalen Bedrohung entgegenzutreten, bevor es zu spät 
sei. …Nur wenige Minuten nach Obamas Rede warf Chinas stellvertretender Ministerpräsident Zhang 
Gaoli der Weltgemeinschaft vor, mit zweierlei Maß zu messen. Entwicklungsländer, zu denen er auch 
China zählte, würden angesichts des Ausstoßes von Treibhausgasen strenger behandelt als entwi-
ckelte Staaten.“ (Ammann 2014)  

Für die Öffentlichkeit wichtig waren die Teilnahme von Politiker/Innen, darunter der Generalsek-
retär der UNO und die Umweltministerin der BRD, an der Demo in New York. Eventuell schwächt das 
den politischen Protest. In der Wissenschaft: haben wir den Streit der Klimaschützer mit den Klimas-
keptikern, was zu der Frage führt: Was ist an Erkenntnissen über die anthropogenen Ursachen für die 
Gefahren des Klimawandels gesichert?  Doch die Akzeptanz politischer Maßnahmen wird nicht durch 
wissenschaftliche Erkenntnisse allein bestimmt. Die Situationsanalyse zeigt, dass eine umfassende 
öffentliche Debatte erforderlich ist, in der auf die Vielzahl der aufgeworfenen Probleme argumenta-
tiv eingegangen wird, wobei auch die Stimme unserer Leibniz-Sozietät zu hören sein sollte.       

Im Brief Nr. 44 vom Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag  zum Schwer-
punkt „Climate Engineering“ wird diese Forderung ebenfalls erhoben. Dort heißt es: „Bis vor kurzem 
war Climate Engineering (CE) fast ausschließlich Gegenstand (natur)wissenschaftlicher Erörterungen, 
während die Öffentlichkeit nur wenig Anteil an den Debatten hatte. Eine nationale und internationa-
le gesellschaftspolitische Debatte wäre aber nicht nur notwendig, um die Aufmerksamkeit des lange 
Zeit von einem stark lösungsorientierten Ansatz geprägten wissenschaftlichen Diskurses – der insbe-
sondere Fragen nach der Effektivität, der technischen Machbarkeit und möglichen Umweltrisiken des 
Climate Engineering nachgeht – stärker auf die potenziellen gesellschaftlichen Implikationen dieser 
Strategien zu lenken. Es geht auch darum, mögliche Problemlagen, die sich bereits im Rahmen der 
sich verstärkenden allgemeinen Diskussion über Climate Engineering bzw. sich intensivierenden For-
schungsanstrengungen ergeben könnten, rechtzeitig zu erkennen und anzugehen, bevor die Folgen 
dieser Entwicklung möglicherweise nicht revidierbare Fakten geschaffen haben.“ Es wird eine trans-
parente Diskussion gefordert, doch zugleich berechtigt auf Probleme verwiesen: „Als Schwierigkeit 
erweist sich hierbei, dass die verschiedenen Positionen teils auf einer noch sehr unsicheren naturwis-
senschaftlichen Wissensbasis, auf unterschiedlichen Zukunftsprojektionen sowie auf verschiedenen 
Motiv- und Interessenlagen und gesellschaftspolitischen Kontexten beruhen. Insofern befindet sich 
der wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Prozess, das aufkommende Technologiefeld Climate 
Engineering einer seriösen Beurteilung zu unterziehen, noch am Anfang.“ (TAB 44, S. 21)  

Die geforderte allgemeine Diskussion um den Klimawandel und die mögliche Gestaltung der 
Klimaentwicklung verlangt m.E. (1) die erreichten wissenschaftlichen Erkenntnisse als Diskussionsba-
sis zu nutzen und auf weitere Forschungen und Technologieentwicklungen zu setzen, (2) die Darstel-
lungen der Massenmedien kritisch zu analysieren und sich mit den Argumenten der Klimaskeptiker 
auseinanderzusetzen und (3) die Aufgaben unserer Sozietät zu bestimmen. 

2. Wissenschaftliche Erkenntnisse als Diskussionsbasis 

Wenn wir Wissenschaft als Produktiv-, Kultur- und Humankraft betrachten (Hörz, H. 1988, 2014), 
dann kann es nicht nur um naturwissenschaftliche Erkenntnisse und technologische Fortschritte ge-
hen. Die Determinanten der Klimadebatte sind umfassender. Auswirkungen des Klimawandels haben 
globale, regionale und lokale Dimensionen. Das erfordert entsprechende Lösungen auf der Basis wis-
senschaftlich gesicherter Erkenntnisse, die in globalen Festlegungen über die UNO, in regionalen 
Verpflichtungen, in nationaler Gesetzgebung mit Aktionsplänen und in lokalen Maßnahmen münden 
müssen. Die Wirtschaftlichkeit ökologischer Maßnahmen ist für die wirtschaftlichen und politischen 
Interessen herrschender Kreise wesentlich. Zugleich besteht die Notwendigkeit, humane Lösungen 
für das globale Problem mit entsprechenden politisch-sozialen Kräften durchzusetzen. Sozialwissen-
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schaftlich und philosophisch sind auch die schon als wichtiger Faktor angeführten Interessen zu ana-
lysieren, um einen fundierten Überblick über die Akzeptanzproblematik zu erhalten.  

Debatten um den Klimawandel finden so in verschiedenen Ebenen statt (UNO, Regionen, EU, Län-
der, Kommunen). Sie reichen in den Medien von provozierenden Äußerungen zu Horrorszenarien 
einer Klimakatastrophe einerseits über politische Beschwichtigungsversuche bis zur Leugnung der 
Relevanz des Klimawandels für die Entwicklung der Gesellschaft andererseits. Wir haben es mit der 
Instrumentalisierung für bestimmte Interessen zu tun, wie Äußerungen aus Wirtschaft; politischen 
Bewegungen, Bürgerinitiativen zeigen. Es werden Großmachtinteressen mit der öffentlich wirksamen 
Anerkennung oder Leugnung des Klimawandels als Argument durchgesetzt. 

Das Klima ist ein stochastisches System, was Prognosen schwierig macht. Werner Ebeling macht 
deshalb in seinem Beitrag berechtigt darauf aufmerksam, dass für Szenarien der Klimagestaltung 
zuerst die Möglichkeitsfelder zu analysieren sind, um zu erfahren, mit welcher Wahrscheinlichkeit 
und unter welchen Bedingungen eine der Möglichkeiten eventuell verwirklicht werden kann. (Ebeling 
2014) Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die Kenntnis der „tipping points“, der Kipppunkte, im 
System. Darauf ging unser Mitglied Hans Joachim Schellnhuber in einem Interview 2006 ein: „Als 
erstes möchte ich das mögliche Abschmelzen des Grönlandeisschildes nennen. Modellrechnungen 
zeigen, dass dieser Prozess selbst bei einer moderaten Erwärmung weitergehen und einen Meeres-
spiegelanstieg von bis zu sieben Metern in diesem Jahrtausend mit sich bringen kann. Ein großer und 
stets wachsender Anteil der Menschen lebt aber in Küstenregionen. … Dann ist da das El-Nino-
Phänomen. El-Nino-Ereignisse haben vielfältige Auswirkungen, nicht nur auf die Zahl der Extremer-
eignisse in Ländern Lateinamerikas, sondern auch etwa in Südostasien. … Ein Kipp-Element betrifft 
den Amazonas-Regenwald. Bereits im letzten Winter gab es dort die schwerste Dürre seit Menschen-
gedenken.“ Schellnhuber verwies auf die vorhandenen Risikoabschätzungen und auf die Verantwor-
tung, damit im Interesse der Menschen umzugehen. Er betonte, dass Vorsorge unbedingt erforder-
lich sei. (Schellnhuber 2006)  

Karl-Heinz Bernhardt, der sich in mehreren Vorträgen zum Klimawandel  geäußert hat, stellte 
2012 fest: „Ungeachtet zahlreicher Unsicherheiten der gegenwärtigen Klimamodellierung bleibt fest-
zustellen, dass sich die Klimaentwicklung der letzten Jahrzehnte und, soweit bereits eine Aussage 
möglich ist, auch seit der letzten Jahrhundertwende im Rahmen der einschlägigen IPCC-Szenarien 
bewegt. Angesichts der für die Zukunft drohenden Gefahren, besonders im Zusammenhang mit der 
Zunahme extremer Witterungsereignisse, stellt sich neben der Frage einer optimalen Anpassung 
auch die nach unterschiedlichen Möglichkeiten zur Verlangsamung des gegenwärtigen Klimawandels 
in unterschiedlichen Maßstabsbereichen.“ (Bernhardt 2012, S. 9) Wissenschaftlich Forschende kön-
nen, da die Zukunft offen ist, keine eindeutigen Voraussagen machen. Sie sind keine Propheten. Doch 
die Zukunft ist durch uns Menschen in einem gewissen Rahmen gestaltbar. Um das bewusst und 
planmäßig im Interesse der Menschen zu tun, brauchen wir weitere Erkenntnisse über die Tendenzen 
des Klimawandels, über die anthropogenen Einflüsse und über die vorhandenen Gefahrenrisiken, 
also über die existierenden Möglichkeitsfelder und die Chancen zur Realisierung bestimmter Mög-
lichkeiten, um Vorsorge betreiben zu können.  

Berechtigt wird festgestellt: „Ob im Hinblick auf die Vermeidung einer ‚Klimakatastrophe‘ die 
Obergrenzen der Erderwärmung niedrig genug und die national wie international diskutierten oder 
vereinbarten Reduktionen der Emissionen hoch genug angesetzt sind, das ist ebenso umstritten wie 
der zeitliche Rahmen und die geeigneten Wege. Hingegen wächst die Einsicht, dass der Klimawandel 
Mensch und Natur zwar global trifft, dies aber lokal und regional in ungleicher Weise. Zudem korres-
pondiert er mit bestehenden sozioökonomischen Asymmetrien, reicht tief in gesellschaftliche und 
politische Dimensionen hinein und kann zur Destabilisierung von Gesellschaften und Störungen im 
internationalen Staatengefüge beitragen. Der Klimawandel ist demnach auch ein zentrales Men-
schenrechtsthema.“ (TAB 44, S. 5)  

Das wird auch im IPCC Synthesebericht von 2014 deutlich. Zu den „Kernbotschaften“ heißt es 
dort: „Die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig und es ist äußerst wahrscheinlich, dass der 
menschliche Einfluss die Hauptursache der beobachteten Erwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts 
war. Die bereits heute eingetretenen Klimaänderungen haben weitverbreitete Auswirkungen auf 
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Mensch und Natur.“ Äußerst wahrscheinlich wird dabei mit 95 bis 100% angegeben. Weiter wird 
festgestellt: „Der Klimawandel wird für Menschen und Umwelt bereits bestehende Risiken verstär-
ken und neue Risiken nach sich ziehen. Schnellerer und stärkerer Klimawandel beschränkt die Wirk-
samkeit von Anpassungsmaßnahmen und erhöht die Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende, tief-
greifende und irreversible Folgen für Menschen, Arten und Ökosysteme. Anhaltende hohe Emissio-
nen würden zu meist negativen Folgen für Biodiversität, Ökosystemdienstleistungen und wirtschaftli-
che Entwicklung führen und die Risiken für Lebensgrundlagen, Ernährungssicherung und menschliche 
Sicherheit erhöhen. Szenarien über zukünftige Treibhausgasemissionen variieren stark je nach sozio-
ökonomischer Entwicklung und zukünftigen Klimapolitikmaßnahmen.“ (IPCC 2014, S. 1f.) Das bestä-
tigt unsere Feststellung, dass nicht nur die Naturwissenschaften und die Technikwissenschaften, ein-
schließlich der Technologieentwicklung, sondern auch die Sozial- und Geisteswissenschaften sich den 
Herausforderungen durch den Klimawandel stellen müssen. 

3. Berichte in den Massenmedien zum Klimawandel: Fallbeispiele 

Entscheidenden Einfluss auf die öffentliche Debatte haben die Massenmedien (Rundfunk, Presse, 
Fernsehen, Internet). Sie informieren über die verschiedensten Ereignisse. Um in dem Informations-
dschungel die „vorbeihuschenden Wahrheiten“ zu erkennen, ist Sozialkritik erforderlich. Man muss 
zwischen den Zeilen lesen und die gesprochenen Wörter tatsächlich auf die Goldwaage legen. Die 
Suche nach der Wahrheit ist ein erkenntnistheoretisches Problem. In der digitalisierten Welt hat sich 
das verschärft, worauf  ich immer wieder hinweise, da die Instrumentalisierung durch meinungsbil-
dende Medien, also die eigene Manipulierung schwer zu erkennen ist. Ich betone deshalb: „Informa-
tion als steuernde und regelnde Struktur war und ist als Überlebensstrategie wichtig. … Durch bewer-
tete Informationen wird unser Verhalten beeinflusst. Unsere Reaktion ist nämlich nicht durch die 
mitgeteilten Tatsachen allein bestimmt, sondern auch durch die Art und Weise der Übermittlung, 
durch die dabei mit übergebene Bewertung und durch unsere Haltung zu der vermittelnden Bewer-
tungsinstanz. Informations- und Ereigniswelt gehören zusammen, doch gibt es eine relative Selb-
ständigkeit der Informationswelt. Menschen können in der virtuellen Welt von Informationen leben, 
die für sie eine Welt der schönen Bilder oder der ständigen Katastrophen sein kann. Die Wahrheit 
von Sachverhalten ist schwer nachprüfbar. Der direkte Vergleich von Ereignis und Information ist bei 
der Nachrichtenfülle selten möglich. Es gilt, verschiedene Informationen durch unterschiedliche Au-
genzeugen zum gleichen Sachverhalt, die wegen der Bewertungen meist widersprüchlich sind, in 
Zusammenhang mit analogen Ereignissen zu bringen, um analysieren zu können, was wahr oder 
falsch sein könnte. Es ist für jedes Individuum kompliziert, die Tatsachen von den Bewertungen zu 
trennen, um zur eigenen Haltung zu kommen. Deshalb sind die Erfahrungen mit Bewertungsinstan-
zen zu beachten, von denen wir Informationen erhalten.“ (Hörz 2007, S. 404f.) 

Betrachten wir dazu zwei Fallbeispiele der Berichterstattung in den Medien aus diesem Jahr: den 
UNO-Klimagipfel in New York und den EU-Klimagipfel. Sie stehen im Zusammenhang mit den interna-
tionalen Aktivitäten zum Klimaschutz. Ende 2015 soll in Paris ein bindendes internationales Abkom-
men beschlossen werden. Vom 30. November bis 11. Dezember 2015 wird dazu die Klimakonferenz 
(COP 21) in Paris stattfinden. Dort soll als Nachfolgevertrag für das Kyoto-Protokoll ein neues Ab-
kommen mit verbindlichen Klimazielen für alle 194 Mitgliedsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention 
vereinbart werden. Für COP22, die in Afrika 2016 stattfinden soll,  ist ein „Fahrplan“ beschlossen. Als 
weitere Sitzungszeiträume wurden bereits bei der Konferenz in Warschau der 2. - 13. Mai 2018 und 
für die COP24 der 7. - 18. November 2018 beschlossen. Die nun in den Medienberichten genannten 
Gipfel sind also in diese Aktivitäten einzuordnen. 

Als drittes Fallbeispiel soll auf die Stellungnahme von Klimaskeptikern hingewiesen werden. Ar-
gumente, wie sie im Internet von „klimaskeptiker.info“, dem „Forum gegen die Irrlehren von Treib-
hauseffekt und Klimaschutz“ verbreitet werden, begegnen mir auch in anderen informellen Gesprä-
chen. Dabei werden gewisse Zweifel an apodiktischen Feststellungen zum Treibhauseffekt deutlich. 
Sind also die „Klimaskeptiker“ eigentlich die „Klimarealisten“, wie sie selbst meinen? 
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3.1. UNO-Klimagipfel 2014 in New York 

Spiegel-online stellte am 23.09.2014 zum Titel  „UNO zum Klimawandel“ im Untertitel fest:: ‚größte 
Gefahr für die Geschichte der Menschheit‘.“ Im Text heißt es dann: „Mit mehr als hundert Staats- 
und Regierungschefs haben die Vereinten Nationen versucht, auf ihrem Gipfel neuen Schwung in die 
Debatte um den Klimaschutz zu bringen. Abgesandte aus allen Teilen der Welt forderten am Dienstag 
konkrete Schritte, um die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen.“ Ban Ki Moon wird mit den 
Worten zitiert: „Wir haben uns noch nie solch einer Herausforderung gegenüber gesehen. Die 
menschlichen, ökonomischen und ökologischen Kosten des Klimawandels werden bald untragbar 
sein.“ Es wird auf das Versprechen der EU hingewiesen, verbindliche Ziele festzulegen. So heißt es: 
„EU-Kommissionschef José Manuel Barroso hat verbindliche Klimaziele der Europäischen Union und 
Unterstützung von Entwicklungsländern versprochen. Bis 2030 würden die Länder der EU 40 Prozent 
ihrer Treibhausgasemissionen und 30 Prozent ihres Energieaufwands einsparen, sagte Barroso am 
Dienstag am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York. Bis 2050 sollen sogar bis zu 95 Prozent 
der Emissionen eingespart werden. ‚Die EU wird bereit sein‘, sagte Barroso. ‚Wir werden in diesem 
entscheidenden Kampf nicht versagen‘. Der Vorsitzende des Weltklimarats IPCC, Rajendra Pachauri, 
mahnte zu Taten. ‚Unsere Zeit zum Handeln läuft aus‘, sagte er. Ansonsten drohten unter anderem 
Wasser- und Lebensmittelmangel. Geld sei keine Ausrede. ‚Uns wird gesagt, dass der Kampf gegen 
den Klimawandel zu teuer sein wird. Das stimmt nicht. Wartet ab, bis wir die Rechnung für das 
Nichthandeln bekommen.‘ ‚Dieses Gremium muss vielleicht mehr als irgendein anderes Gremium 
jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit diese schwierige, aber machbare Aufgabe angehen‘, 
sagte Hollywood-Star Leonardo Di Caprio. ‚Sie können Geschichte schreiben oder von der Geschichte 
verteufelt werden‘.“ (Klimagipfel 2014) 

Am gleichen Tag verunsicherte Spiegel-online jedoch die Lesenden mit einem Artikel zum Thema 
„Missglückter Forscher-Aufruf zum UNO-Klimagipfel: Die 97-Prozent-Falle.“ Dort heißt es: „Die UNO 
berät über einen Weltklimavertrag, Wissenschaftler nutzen das für eine Kampagne: Sie behaupten, 
97 Prozent der Klimaforscher seien sich einig. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.“  Dazu wird dann 
festgestellt, dass Präsident Obama per Twitter melden ließ, dass 97 Prozent der Wissenschaftler da-
rin übereinstimmen, dass der Klimawandel  eine Tatsache ist,  der  menschengemacht und gefährlich 
sei. „Er berief sich auf eine mittlerweile berühmte Studie, die zu diesem Ergebnis kam - weitestge-
hende Einigkeit unter den Klimaforschern. Das Problem ist allerdings: Der Konsens der Wissenschaft-
ler ist ein anderer, als Obama suggeriert. Klimaforscher fördern das Missverständnis nun mit einer 
Kampagne. Anlässlich des UNO-Klimagipfels am Dienstag in New York haben 97 von ihnen Stellung-
nahmen veröffentlicht, die Einigkeit zum Klimathema betonen sollen. Sie warnen vor schmelzenden 
Gletschern, steigendem Meeresspiegel, versauernden Ozeanen und ‚katastrophalen Umweltverände-
rungen in der nahen Zukunft‘ - all das könnten Folgen des Klimawandels sein, wie zahlreiche Studien 
zeigen. Indes: Die 97 Wissenschaftler suggerieren mit ihrer Kampagne, bei der sie sich auf die Kon-
sens-Studie berufen, es herrsche Einigkeit zu all diesen Themen unter 97 Prozent der Klimaforscher. 
Doch damit täuschen sie die Öffentlichkeit.“ Zu der genannten Konsens-Studie wird festgestellt. „Die 
Studie belegt also lediglich eine Banalität: Wissenschaftler sind sich weitgehend einig, dass der 
Mensch zur Klimaerwärmung beiträgt. Selbst hartgesottene Kritiker der Klimaforschung zweifeln 
nicht an dem physikalischen Grundsatz, dass Treibhausgase aus Autos, Fabriken und Kraftwerken die 
Luft wärmen. … Zu den eigentlich entscheidenden Fragen jedoch macht die Cook-Studie keine Aussa-
ge: Wie groß ist der menschengemachte Anteil am Klimawandel? Und wie gefährlich ist der Klima-
wandel? Die bedeutendsten Fragen der Umweltforschung sind weitaus schwieriger zu beantworten - 
und hier gehen die Meinungen der Wissenschaftler weit auseinander.“ (Bojanowski 2014) Was sollen 
nun diejenigen, die auf Aufklärung über die Gefahren des Klimawandels hoffen, aus den Stellung-
nahmen entnehmen? Sie können feststellen: UNO und nationale Politik warnen vor Gefahren des 
Klimawandels, doch die Wissenschaft ist sich nicht einig, wie groß sie für die Menschheit sind und ob 
etwas gegen sie unternommen werden kann.  

Die Erwartungen kurz vor dem Klimagipfel waren generell nicht sehr groß. In einem Blog vom 
20.09.2014 wurde trotzdem betont, der Gipfel sei unbedingt erforderlich, denn: „Wir haben nachge-
rechnet: In den fünf Jahren, seit zum letzten Mal die Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel 
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http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/un-klima-konferenz-in-new-york-ban-ki-moon-laedt-zu-uno-gipfel-a-993136.html
http://skepticalscience.com/nsh/
http://skepticalscience.com/nsh/
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klima-5-ipcc-report-des-uno-klimarats-in-stockholm-2013-a-924789.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klima-5-ipcc-report-des-uno-klimarats-in-stockholm-2013-a-924789.html
http://www.skepticalscience.com/97-hours-of-consensus-caricatures-quotes-from-97-scientists.html
http://www.skepticalscience.com/97-hours-of-consensus-caricatures-quotes-from-97-scientists.html
http://www.kaltesonne.de/?p=9656
http://www.oxfam.de/sites/www.oxfam.de/files/the_summit_that_snoozed.pdf
http://www.oxfam.de/sites/www.oxfam.de/files/the_summit_that_snoozed.pdf
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gegen den Klimawandel zusammenkamen, haben weltweit Dürren, Stürme, Überschwemmungen 
und andere Unwetterkatastrophen fast eine halbe Billion US-Dollar an Schäden angerichtet; zig Milli-
onen Menschen mussten Fluten weichen, fanden ihre Ernten vertrocknet, konnten die steigenden 
Preise für Lebensmittel nicht mehr bezahlen, verloren ihre Lebensgrundlagen. Über 650 Millionen 
Menschen waren in diesen letzten fünf Jahren von klimatischen Naturereignissen betroffen. Damals, 
vor fünf Jahren, waren die Staats- und Regierungschefs auf dem Kopenhagener Klimagipfel bei dem 
Versuch gescheitert, ein globales Abkommen gegen den Klimawandel zu schmieden. Mehr als eine 
zaghafte Rettung des Kyoto-Protokolls mit Reduktionszielen für die meisten Industrieländer bis 2020 
und ansonsten eher informelle Klimaschutzziele und -anstrengungen der übrigen Industrieländer und 
der Schwellenländer war damals nicht drin – zusammengenommen so wenig Klimaschutz, dass we-
gen des steigenden Ausstoßes der klimaschädlichen Treibhausgase die Durchschnittstemperatur um 
4°C steigen könnte – dabei gelten maximal 2°C als gerade noch beherrschbar. Immerhin wird inzwi-
schen wieder verhandelt. Ende 2015 soll in Paris ein umfassendes Abkommen für die Zeit nach 2020 
verabschiedet werden, mit Verpflichtungen für alle Länder.“ Skeptisch sah man die möglichen Ergeb-
nisse des Gipfels. Zwar gäbe es viele Probleme, die für den Klimaschutz zu lösen seien, doch: „New 
York wird daran erstmal nichts ändern; kein Land wird am Dienstag neue oder verbesserte Klima-
schutzziele verkünden. Die Verlockung wird groß sein, sich mit großen Reden aus der Affäre zu steh-
len. Der Gipfel könnte sogar Gefahr laufen, eher von der Verantwortung der Regierungen abzulen-
ken. Der Gipfel dient nämlich auch als Bühne für die Privatwirtschaft, die dort ihre Initiativen zum 
Klimaschutz verkünden soll – eine prächtige Gelegenheit, sich ein grünes Mäntelchen zu verpassen. … 
Fein raus – das hatte sich wohl auch Bundeskanzlerin Angela Merkel gedacht und ihre Teilnahme 
trotz persönlicher Einladung einfach abgesagt. Nun fährt Umweltministerin Barbara Hendricks hin. 
Statt in New York auf dem Klimagipfel spricht die Bundeskanzlerin nun am Dienstag auf einer Fest-
veranstaltung des Bundes der Deutschen Industrie (BDI). Kann man auch so sagen: Statt in New York 
den weltweiten Klimaschutz voranbringen lieber mit der Industrielobby feiern – eigentlich ein Skan-
dal, der nur dann zu rechtfertigen wäre, wenn sie die Gelegenheit dazu nutzen würde, die ständigen 
Attacken des BDI gegen Energiewende und Klimaschutz anzuprangern. Na? Ob sie das tun wird?“ 
(Oxfamblog 2014) 

Geht es bei den Initiativen zum Klimaschutz durch die Privatwirtschaft wirklich nur darum, sich ein 
grünes Mäntelchen umzuhängen? Ohne die Verbindung von Ökonomie und Ökologie ist auch Klima-
schutz nicht zu erreichen. Die Neue Züricher Zeitung vom  27.09.2014 titelte „Regierungen und Pri-
vate gegen Klimawandel“. Weiter heißt es zur Privatwirtschaft: „Die Konferenz fand im Vorfeld der 
Generalversammlung der UNO statt, so dass sich Dutzende von Staats- und Regierungschefs ohnehin 
nach New York begaben. Präsident Obama hielt eine Rede. Von den für Klimafragen entscheidenden 
Ländern beschränkte jedoch Indien seine Teilnahme auf das Senden zweitrangiger Chargen, auch 
China entsandte nur einen stellvertretenden Ministerpräsidenten. Wenn es bis heute nicht gelungen 
ist, einen legal bindenden internationalen Pakt zu schmieden, liegt das auch an Differenzen zwischen 
den alten Industrieländern und aufstrebenden Staaten wie China, Indien oder Brasilien. 

Hingegen war die Präsenz des Privatsektors in New York beeindruckend. Präsidenten und CEO von 
Firmen mit weltweitem Einfluss folgten der Einladung der UNO, unter ihnen Vertreter von McDo-
nald's und Bank of Amerika, Statoil und Saudi Aramco, Cargill, Kellogg und Unilever, ABB und Swiss 
Re.“ (Amman 2014) 

Klimaschutz-Unternehmen werben mit nachhaltigen Geschäftsmodellen für ambitionierte Ziele 
für Klimaschutz- und Energieeffizienz, die regelmäßig analysiert und überprüft würden.  „Wir beken-
nen uns nachdrücklich zu ambitionierten, klimapolitischen Zielen. Wir sehen die Notwendigkeit, die 
Treibhausgasemissionen der Industriestaaten bis 2020 um 40% und bis 2050 um mindestens 80% – 
jeweils gegenüber 1990 – zu reduzieren und unterstützen die Politik, diese Ziele in Deutschland zur 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu erreichen. Durch unsere Kompetenz 
bei Klimaschutz und Energieeffizienz stehen wir der Politik als Gesprächspartner und Know-how-
Träger zur Verfügung.“ (Klimaschutz-Unternehmen 2014) 

Mit einer zukunftsorientierten Erschließung und Gestaltung von attraktiven und nachhaltigen Ge-
schäftsfeldern, die Klimaschutz und Wirtschaftsinteressen miteinander vereinen, beschäftigte sich z. 

http://bdi.eu/tdi2014_19201.htm
http://bdi.eu/tdi2014_19201.htm
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B. die internationale Konferenz „Green Cities – Green Industries. Magdeburg 2014", an der wichtige 
Akteure aus internationalen Großstädten und deutschen Kommunen sowie Vertreter aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Forschung teilnahmen. „Gemeinsam versuchen sie, Strategien zu entwickeln, wie 
ein Zusammenspiel von Klimaschutz und Wirtschaftsinteressen noch effizienter gestaltet werden 
kann.“ (Greencities 2014) 

Ist das alles nur „grüner Betrug“, wie auch behauptet wird? So heißt es zu dem gleichnamigen 
Buch: „Wo auf Jahrzehnte lukrative Geschäfte winken, sind Einflussgruppen aus Politik und Wirt-
schaft nicht weit. Jeder will sich ein Stück vom Klima-Kuchen abschneiden, egal ob Parteien, Verbän-
de oder Unternehmen. Die einen wollen Wählerstimmen ködern, die anderen Subventionen ein-
sammeln, Umsätze mit grünen Produkten machen und sich ein politisch korrektes Image verschaffen. 
Dabei wird wenig zimperlich mit Begriffen wie ‚Ökofaschist‘, ‚Atomsekte‘, ‚Klimakiller‘ und vielen 
Halbwahrheiten um sich geworfen. ‚Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit‘, sagte schon der 
britische Autor Rudyard Kipling - und das gilt auch für die Umweltschutzdebatten. Effektiver Klima-
schutz ist unter diesen Umständen kaum noch möglich. Martin Gerth wirft einen Blick hinter die Ku-
lissen von Politfight und Lobbyismus. Und zeigt, dass die ideologischen Grabenkämpfe dringend be-
endet werden müssen - für unser aller Zukunft.“ (Gerth 2009) 

Gegen die Beendigung dieser Grabenkämpfe, die die Diskussion um den Klimaschutz in der Öf-
fentlichkeit auch gegenwärtig wesentlich ausmachen, stehen die Gegensätze der am Klimaschutz aus 
humanen Gründen zur Erhaltung der menschlichen Gattung und ihrer natürlichen Lebensbedingun-
gen Interessierten auf der einen und der Jäger nach dem Maximalprofit auf der anderen Seite und 
dazwischen die Problemignoranten ebenso, wie die am Klimaschutz Verdienenden. Alle haben ihre 
mehr oder weniger einflussreiche Medienlobby. 

3.2. EU-Klimagipfel 2014 in Brüssel 

Focus-online bemerkte am 23.10.2014: „Streit um EU-Klima- und Energiepaket ungelöst“. Zur bishe-
rigen Klimapolitik heißt es dort: „Das letzte Energie- und Klimapaket stammt aus dem Jahr 2009. Da-
mals legte die EU für 2020 drei Prozentzahlen als Ziele fest: mindestens 20 Prozent weniger Treib-
hausemissionen im Vergleich zum Jahr 1990; 20 Prozent Anteil der erneuerbaren Energien wie Wind 
oder Sonne; und eine 20-prozentige Steigerung der Energieeffizienz, also Einsparungen beim Ver-
brauch. Gleichzeitig wurde ein Emissionshandel vereinbart. … Offiziell betonten alle Länder, dass sie 
die Klimaerwärmung bekämpfen wollen. Das Problem ist der stark abweichende Energiemix von Land 
zu Land: Frankreich setzt auf Atomkraft, Deutschland steigt da gerade aus und fördert erneuerbare 
Energien, Schweden bezieht schon mehr als die Hälfte seiner Energie aus Biomasse und Wasserkraft, 
einige osteuropäische Länder nutzen dagegen weiter fast ausschließlich Kohlekraftwerke. Hinzu 
kommen Staaten wie Großbritannien, die verpflichtenden Zielen generell ablehnend gegenüber ste-
hen.“ (Focus-online 2014) 

Zeit-online titelte am 24.10.2014: zu einem Kommentar von Marlies Uken aus Brüssel „Kein Kli-
magipfel – ein Kohlegipfel“ mit den Unterzeilen: „Polen und Briten torpedieren auf dem EU-Gipfel 
wichtige Energieziele. Damit es überhaupt einen Energiedeal gibt, lässt sich Deutschland auf noch 
weniger Klimaschutz ein.“ Weiter heißt es: „Die neue polnische Ministerpräsidentin Ewa Kopacz wird 
mit dieser Rechtfertigung kein Problem haben. Es ist ihr erster EU-Gipfel – und sie hat für ihr Land, 
das zu 90 Prozent auf Kohlestrom setzt, viel herausgeholt. Ja, die EU verpflichtet sich zwar, bis zum 
Jahr 2030 ihre CO2-Emissionen um mindestens 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu reduzieren. 
Extrem ehrgeizig ist das allerdings nicht, die EU-Kommission hat schon vorgerechnet, dass es bei bu-
siness as usual sowieso 32 Prozent werden könnten. Außerdem hat Polen, gemeinsam mit den Briten 
und einigen anderen Staaten, zwei wichtige Energieziele erfolgreich torpediert.  

(1) Der Erneuerbare-Energien-Anteil im Energiemix (Strom, Heizen, Verkehr) soll in der EU im Jahr 
2030 bei "mindestens 27 Prozent" liegen. Dieses Ziel ist verpflichtend. Deutschland hatte sich im 
Vorfeld für 30 Prozent stark gemacht, musste also hier einen Kompromiss eingehen. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) verkauft es trotzdem als Erfolg: Dank des unscheinbaren Wörtchens "mindes-
tens" dürfen die Mitgliedsstaaten die 27 Prozent eben auch übertreffen. Und das ist, über viele Ecken 
gedacht, am Ende sogar relevant für die deutschen Windmüller und Solarwirte: Denn so kann die EU-
Wettbewerbsbehörde nichts dagegen haben, dass Deutschland seinen Ökostromproduzenten eine 



Herbert Hörz  Leibniz Online, Jg. 2015, Nr. 17 
Klimawandel in der Diskussion  S. 8 v. 13 

 

 

gesetzlich garantierte Ökostromvergütung garantiert. Die Ökostromumlage ist demnach keine Beihil-
fe, gegen die Brüssel Einspruch erheben könnte. Der Ökostromanteil liegt heute schon bei 28,5 Pro-
zent. 

(2) Und das Energiesparen, immerhin die einfachste Art, CO2-Emissionen zu reduzieren und sich 
von Gas- und Ölimporten unabhängig zu machen? Die Staats- und Regierungschefs behandeln es, wie 
schon in der Vergangenheit, extrem stiefmütterlich. Es ein unverbindliches Ziel geblieben: Bis zum 
Jahr 2030 soll die Energieeffizienz um mindestens 27 Prozent gesteigert werden. Ursprünglich waren 
auch hier einmal 30 Prozent gedacht worden. Wer nun kontrolliert, wie das Ziel umgesetzt und er-
reicht wird, was passiert, wenn es nicht geschafft wird, bleibt offen. Allerdings soll es im Jahr 2020 
einen Check geben: Schafft die EU die 27 Prozent? Oder werden es gar mehr? … Die Beschlüsse zei-
gen: Der Wille der Staats- und Regierungschefs, sich auf ehrgeizigen Klimaschutz einzulassen, ist ver-
flogen. Zu unterschiedlich sind die Interessen der Mitgliedstaaten. Die Einstimmigkeit auf dem Gipfel 
musste mit teuren Deals erkauft werden. Das Abschlussdokument ist voll von Gegenleistungen, um 
die Zustimmung von kritischen Staaten wie etwa der Visegrad-Gruppe (Polen, Tschechien, Ungarn, 
Bulgarien, Rumänien, Slowakei) zu bekommen. Sie erhalten Extraeinnahmen aus dem Emissionshan-
del, die sie in bessere Energieinfrastruktur investieren können. Oder die Zusage, das Strom- und Erd-
gasnetz besser auszubauen.“ Bewertend wird dann festgestellt: „In Nebensätzen halten sich die Re-
gierungschefs außerdem Hintertürchen offen, dass die Beschlüsse nur unter Vorbehalt seien – spä-
testens nach der großen Weltklimakonferenz in Paris im kommenden Jahr werde man noch einmal 
über die Beschlüsse von heute beraten.“  (Uken 2014) 

Das Westfalen-Blatt äußerte sich am 24.10,2014 ebenfalls kritisch: „Die beiden wichtigsten Fragen 
zu den Klimazielen der EU bleiben auch nach dem Gipfel in Brüssel unbeantwortet: Wer kontrolliert, 
wie und ob die Vorgaben erreicht werden? Und was passiert eigentlich, wenn ein Land die Zielmarke 
reißt? Viele Staaten bedeuten viele Zugeständnisse. … Die EU senkt die Ziele für 2030 teilweise ab. 
Das ist ein schlechtes Signal für das 2015 anstehende internationale Klimaabkommen. Wenn die Eu-
ropäer ihren Ehrgeiz bremsen, könnten sich andere Staaten bestätigt fühlen und im Schneckentempo 
beim Kampf gegen die Erderwärmung verharren. Natürlich klingt die beschlossene Reduzierung der 
CO2-Emissionen um 40 Prozent (im Vergleich zu 1990) nicht schlecht. Laut Experten wären aber 60 
Prozent nötig, um die Erderwärmung auf zwei Prozent zu begrenzen. Das ist allerdings genauso we-
nig eindeutig vorhersagbar wie die Chance auf Erfolg der Klimaziele bis 2030.“ (Westfalen-Blatt 2014) 

Die kritischen Äußerungen in den Medien dürften viele Menschen in ihrem Eindruck bestärken, 
dass Politik mehr Sprechblasen absondert, als sich wirklich in einer sachlichen Debatte den Proble-
men des Klimaschutzes zuzuwenden, um brauchbare Szenarien für unterschiedliche Regionen zu 
entwickeln. Die Klimaskeptiker profitieren davon.  

3.3. Klimaskeptiker oder Klimarealisten? 

In der WIKIPEDIA wird festgestellt. „Klimaskeptizismus bezeichnet eine zweifelnde oder ablehnende 
Haltung bezüglich der vorherrschenden wissenschaftlichen Meinung zur globalen Erwärmung. Als 
Klima(wandel)skeptiker oder Klima(wandel)leugner werden Personen bezeichnet, die in der Kontro-
verse um die globale Erwärmung einen menschlichen Einfluss auf den Klimawandel bestreiten, nicht 
für relevant halten oder die Folgen nicht für relevant halten, bzw. (insbesondere bis in die 1990er 
Jahre) einen Klimawandel überhaupt bestreiten. In diesem Zusammenhang wird daneben zwischen 
‚Trend-‘‚ ‚Ursachen-‘ und ;Folgenskeptiker‘ unterschieden: Ein Trendskeptiker leugnet den Erder-
wärmungstrend generell, ein Ursachenskeptiker zweifelt an der Ursächlichkeit menschlicher Aktivität 
an der gegenwärtigen globalen Erwärmung und ein Folgenskeptiker zweifelt an den in der Wissen-
schaft für wahrscheinlich angegebenen Folgen der globalen Erwärmung.“ Zugleich wird darauf ver-
wiesen, „dass die dabei offensichtliche mangelnde Handlungsbereitschaft der Weltgemeinschaft 
keineswegs durch die wenigen noch verbliebenen klimaskeptischen Stimmen in der Wissenschaft 
zustande komme. Es sei ein grundsätzlicher Irrtum, zu glauben, politische Entscheidungen wie über 
den Umgang mit dem Klimawandel hätten mit wissenschaftlichen Befunden zu tun.“ (WIKIPEDIA 
2014)  

Damit wird das Problem der Akzeptanz politischer Entscheidungen durch Betroffene und Interes-
sierte angesprochen. Leider sind im Verhältnis von Wissenschaft und Politik ein situatives und ein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kontroverse_um_die_globale_Erw%C3%A4rmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kontroverse_um_die_globale_Erw%C3%A4rmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Folgen_der_globalen_Erw%C3%A4rmung
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theoretisches Utopie-Defizit festzustellen, das schwer zu überwinden ist. Einerseits gibt es keine 
durch die Politik verwertbare wissenschaftliche Theorie zur Krisenbewältigung. Es wird an den alten 
neoliberalen Mustern mit kosmetischen Korrekturen festgehalten. Aus wissenschaftlicher Sicht 
wächst deshalb die Kritik an den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Auf der anderen Seite spie-
len wirtschaftliche Interessen mit dem Streben nach Profit und wachsender Rendite eine entschei-
dende Rolle. Entsprechende politische Entscheidungen sind kaum an einer wissenschaftlich begrün-
deten humanen Zukunftsstrategie ausgerichtet. (Hörz, H. 2013) Zugleich geht es darüber hinaus um 
das Verhältnis von Wissenschaft, Politik, Öffentlichkeit und gesellschaftliches Bewusstsein über die 
global, regional und lokal existierenden Erfolgs- und Gefahrenrisiken. Wenn Wissenschaft sich der 
Aufgabe verpflichtet fühlt, dem Wohl der Menschen zu dienen, dann hat sie auch die moralische 
Verpflichtung nicht nur Herrschaftswissen zur Verfügung zu stellen, sondern durch die Analyse von 
Erfolgs- und Gefahrenrisiken, auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel, Orientierungswissen an 
Politik und Öffentlichkeit zu vermitteln . (Hörz, H. 2014)  

Wie stehen Klimaskeptiker zu den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen? Sie halten man-
che Szenarien für Märchen. „Geht die Welt unter? Der Treibhauseffekt wird stärker. Es wird immer 
wärmer. Die Pole und Gletscher schmelzen. Der Meeresspiegel steigt. 

Der Golfstrom wird versiegen. Dürren und Überschwemmungen nehmen zu. Die Klimakatastro-
phe ist da. Und Sie sind schuld, weil Sie CO2 produzieren! Glauben Sie all das auch? Dann liegen Sie 
falsch.“ Wir versuchen „Sie über einen der am weitesten verbreiteten Irrtümer aufzuklären — näm-
lich über das Märchen von der Klimakatastrophe und ihre angebliche Ursache, die vom Menschen 
erzeugten ‚Treibhausgase‘”. Weiter wird festgestellt:  „Das Thema ‚Klima‘ ist in der gesellschaftlichen 
Wahrnehmung von existentieller Bedeutung. Die Vertreter der Treibhaushypothese werden es nicht 
müde, in schrillen Verlautbarungen beinahe das Ende der Welt anzukündigen, wenn keine drastische 
Änderung bei den Emissionen der sogenannten Treibhausgase erfolge. Kein Wunder, daß auf diesem 
Gebiet viel Emotion im Spiel ist. Für die Vertreter der Irrlehre vom klimadominierenden Treibhausef-
fekt jedoch geht es nicht ‚nur‘ um die Zukunft der Erde, sondern auch bei praktisch jedem um die 
eigenen wirtschaftlichen Interessen (Forschungsgelder, Stellen bei Instituten, Universitäten und 
Organisationen, Reisen zu Klimakonferenzen rund um die Welt). Den Vertretern der Treibhaushypo-
these ist daher nur eine eingeschränkte Glaubwürdigkeit zuzubilligen — genau wie anderen Lobbyis-
ten.“ (Klimaskeptiker 2014) 

Berechtigt ist sicher der Hinweis auf die in der Klimadebatte mitschwingenden Emotionen. Diese 
reichen von der Betroffenheit wegen der möglichen Gefahren über Zweifel an den Erkenntnissen bis 
zur Schilderung von Horrorszenarien, die abgelehnt werden. Eine sachliche Diskussion mit Argumen-
ten ist schwer, wenn die Positionen zum Klimawandel bereits feststehen, Profilierungssucht eine 
Rolle spielt oder sich hinter der Ablehnung von Maßnahmen prinzipielle Politikkritik verbirgt. Über 
die in der Diskussion sich ausdrückenden wirtschaftlichen Interessen gibt es sicher keine Zweifel. 
Doch dabei ist schon zu differenzieren, ob Ökonomie und Ökologie, Profitstreben und Klimaschutz im 
Widerspruch zueinander stehen oder Klimaschutz sich selbst zu einem guten Geschäft entwickelt. 
Das Problem, wie man in der Gegenwart Maßnahmen gegen Folgen in der fernen Zukunft ergreifen 
kann, ist nicht neu. 1976 betonte ich im Zusammenhang mit der bewussten Gestaltung einer men-
schenfreundlichen Umwelt: „Dieses Problem erkennen heißt, wissenschaftliche Lösungen anzustre-
ben, die einseitige Schadstoffkonzentrationen einschränken, schädliche Nebenwirkungen rechtzeitig 
aufdecken, den Abbauprozeß von Giften in unschädlichen Verbindungen fördern usw. Manche der 
Gefahren scheinen uns sehr groß, weil wir sie jetzt kennen. Manch früherer Optimismus beruhte auf 
dem Mangel an Informationen. Aber die Erkenntnis der Probleme ist in der Wissenschaft meist schon 
der halbe Weg der Lösung.“ (Hörz, H. 1976, S. 58) 

Berechtigt ist sicher der Einwand, dass eine Universalisierung bestimmter wissenschaftlicher Er-
kenntnisse über ihren Gültigkeitsbereich hinaus, zu wissenschaftlich nicht berechtigten Reduktionen, 
zu nicht haltbaren Vereinfachungen führen kann. Damit setzen wir uns im Arbeitskreis „Prinzip Ein-
fachheit“ auseinander. (Sommerfeld, Hörz, Krause 2010)  Doch das reicht sicher nicht als Argument 
dafür aus, wissenschaftlich begründete Trendaussagen abzulehnen. Um sich diesem Vorwurf nicht 
auszusetzen, betonen Klimaskeptiker, dass sie eigentlich Klimarealisten seien. „Ein ‚Klimaskeptiker‘ 
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(oder, wie es in letzter Zeit bevorzugt wird, ein ‚Klimarealist‘) zu sein, bedeutet nicht, einen globalen 
Klimawandel grundsätzlich zu bestreiten, gegen Umweltschutz zu sein oder gegen verantwortungs-
vollen und sparsamen Umgang mit Energie und natürlichen Ressourcen zu sein. Es besteht kein Zwei-
fel daran, daß sich das Klima in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat. Genauso wenig bestehen 
Zweifel daran, daß sich das Klima schon immer gewandelt hat. Es bestehen aber massive Zweifel 
daran, daß diese Veränderungen etwas mit menschlichen CO2-Emissionen zu tun haben. Diese Seite 
will daher nicht sinnvollen und nötigen Umweltschutz behindern, sondern unsinnigen und fehlgelei-
teten, teuren ‚Klimaschutz‘ auf der Basis angeblich notwendiger CO2-Reduktion bekämpfen. Es geht 
also darum, die Anstrengungen auf die wirklichen Probleme wie Ernährung, dauerhafte und bezahl-
bare Energieversorgung, Gesundheitsvorsorge usw. zu lenken und nicht riesige Geldbeträge für die 
Bekämpfung des CO2-Popanzes, für ‚Klimaschutz‘ zu verschwenden.“ (Klimaskeptiker 2014) 

Die Wissenschaft wird sich weiter mit den anthropogenen Einflüssen auf das Klima befassen müs-
sen und entsprechende Szenarien für politische Entscheidungen vorschlagen. Hoffentlich kommt es 
in Paris 2015 zu einer internationalen Übereinkunft über die Fortsetzung der Maßnahmen, die mit 
dem Kyoto-Protokoll eingeleitet wurden. Dabei dürfen die von den „Klimarealisten“ angemahnten 
globalen Probleme nicht vernachlässigt werden. Ich stehe weiter zu meiner Feststellung von 1976, 
auch wenn ich damals der Illusion anhing, die Lösung der Probleme werde in den Staaten des „realen 
Sozialismus“ bald erfolgen. „Die Herrschaft des Menschen über die Natur kann sich heute nur ver-
vollkommnen, wenn der Mensch auch seine gesellschaftlichen Verhältnisse beherrscht. Nicht ein 
Schutz der unberührten Natur oder die Reduzierung der Bevölkerung ist notwendig, sondern die 
politische Lösung der sozialen Konflikte, was mit der bewußten Gestaltung einer menschenfreundli-
chen Umwelt verbunden ist.“ (Hörz, H. 1976, S. 70) Gegenwärtig geht es dabei darum, alle Kräfte für 
die nachhaltige Gestaltung einer humanen Zukunft zu bündeln, um die Erhaltung der menschlichen 
Gattung und ihrer natürlichen Lebensbedingungen, die friedliche Lösung von Konflikten und die Er-
höhung der Lebensqualität aller Glieder einer soziokulturellen Identität zu erreichen.  

3.4. Debattenanalyse 

Die Analyse der Diskussion um den Klimawandel zeigt einige wesentliche Ergebnisse, die auch für die 
Überlegungen zu den Aufgaben der Leibniz-Sozietät zu beachten sind: 
 
Erstens: Die Trennung von Informations- und Ereigniswelt gilt auch hier. Die öffentliche Wahrneh-

mung des Klimawandels ist nicht durch eigene Erfahrungen und kaum durch wissenschaftliche Er-
kenntnisse bestimmt. Nicht die wirklichen Risiken spielen eine Rolle, sondern die Berichte in den 
Medien über Risiken. Werden sie nach Meinung der Rezipienten übertrieben, dann betrachtet 
man sie einfach als nicht-existent. Werden die Gefahren heruntergespielt, was auch der Fall ist, 
dann ignoriert man sie. Der Zusammenhang von Informationen und den wirklichen Prozessen, 
über die informiert wird, geht oft verloren, worauf schon beim Problem der Wahrheitssuche hin-
gewiesen wurde. 

Zweitens: Man kann in der Informationswelt der schönen Bilder oder der Horrorszenarien leben. 
Doch damit wird die eigentliche Problematik der möglichen Gefahren für die Menschen durch den 
Klimawandel verdeckt. Dadurch gelingt es im Sinne der Manipulierung der öffentlichen Meinung, 
Menschengruppen so zu instrumentalisieren, dass sie sich für bestimmte Interessen einsetzen. 
Das können ökonomische, politisch-ideologische, kulturelle oder auch militärische Interessen sein. 
Auf jeden Fall wird dadurch Lobbyarbeit befördert. 

Drittens: Deutschland gibt, wie schon betont,  die oft propagierte wirkliche oder zugesprochene Rolle 
als Spitzenreiter im Klimaschutz zu Gunsten gemeinsamer Klimaziele der EU auf, um beim Klima-
gipfel in Paris 2015 sich besser mit China und USA auseinandersetzen zu können. Einen wirklichen 
Vorreiter für den Klimaschutz gibt es nicht. Das wirkt sich auf die verschiedenen Klimagipfel aus, 
auf denen selten Resultate erzielt werden, die den Forderungen nach Nachhaltigkeit entsprechen.  

Viertens:  Der Streit der Klimaschützer mit den Klimaskeptikern fordert wissenschaftliche Analysen 
und begründete Szenarien heraus, mit denen auf die Sorgen der Skeptiker mit Argumenten rea-
giert wird, die an wirklicher Aufklärung über die Risiken interessiert sind. Es ist die Frage zu be-
antworten, was als wissenschaftlich gesichert und human erstrebenswert gelten kann. Dafür sind 

http://www.klimaskeptiker.info/index.php?seite=klimaschutz.php
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Szenarien für die wahrscheinliche Realisierung von Möglichkeiten aus dem vorhandenen Möglich-
keitsfeld anzubieten. 

Fünftens: Es reicht nicht aus, auf die normative Kraft des Faktischen beim Klimawandel zu vertrauen, 
die Uneinsichtige von menschheitsbedrohenden Gefahren überzeugt. Eine Unterschätzung der  
Risiken kann katastrophale Folgen für unsere Nachkommen haben. 

 

4. Fazit: Was kann die Leibniz-Sozietät tun? 

Die Diskussion um den Klimawandel ist, das sollte gezeigt werden, nicht einfach. Das macht es auch 
der Leibniz-Sozietät schwer, sich zu den Problemen zu äußern. Ausgangspunkt könnte schon eine 
Analyse der komplizierten Situation sein. Zu ihr tragen m.E. verschiedene Faktoren bei: 
 
Erstens sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Klimawandel und die wesentlichen Ein-

flussfaktoren umstritten. Zu beantworten sind die Fragen: Gibt es natürliche Zyklen, die in den 
Modellen zu berücksichtigen sind? Welche anthropogenen Einflüsse sind auszumachen? Welche 
Parameter werden gemessen? Werden die Modelle als Basis von Berechnungen für die Auswir-
kungen auf die Menschheit mit den genutzten Indikatoren der Komplexität des Systems gerecht? 
Welche Szenarien gibt es? Was ist machbar? 

Zweitens spielen wirtschaftliche und politische Interessen eine Rolle, die sowohl ideologisch vertei-
digt, als auch mit den verschiedensten Mitteln, wie feindliche Übernahmen und militärische Akti-
onen durchgesetzt werden.   

Drittens ist die Macht der Medien zu beachten. Sie haben sich der Klimaproblematik umfassend an-
genommen, drücken die unterschiedlichen Auffassungen nicht unbedingt immer sachgerecht aus 
und versuchen, Meinungen zu manipulieren.   

 
Deshalb ist es wichtig, dass die Sozietät Aufklärung betreibt, d.h. Licht in das Dunkel der Klimadebat-
te bringt. Dazu ist es erforderlich, absehbare Folgen von Verwüstungen, Verschmutzungen, Vergif-
tungen, Artensterben bis zu Klimakriegen zu analysieren, um Programme zur Vermeidung von Gefah-
renrisiken, die durchsetzbar sind, zu entwickeln. Dabei geht es geht um die sachliche Diskussion der 
gegensätzlichen Standpunkte mit Argumenten, um eine kritische Modellanalyse, öffentliche Aufklä-
rung über Problemsituationen mit offenen Fragen und sachgerechte Informationen an Politik und 
Öffentlichkeit.  

Wir sind kein Konsensverein, der sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, sondern ein 
interdisziplinär zusammengesetztes Gremium mit entsprechender Kompetenz, um sich der transdis-
ziplinären Problematik zu widmen. Es geht um unsere fundierten Beiträge zu den von mir genannten 
Bereichen der Transdisziplinarität I und II betreffen. (Hörz, H. 2011) Im innerwissenschaftlichen Dis-
kurs (Transdisziplinarität I) sind die verschiedenen natur-, technik-, sozial- und geisteswissenschaftli-
chen Aspekte der Klimadebatte zu analysieren und zu begründeten Aussagen zusammenzufügen. 
Unterschiedliche Auffassungen sollten dabei mit ihren Argumenten ausgewiesen werden. Transdis-
ziplinarität II als Beziehungsgeflecht von Wissenschaft und Gesellschaft ist nicht nur durch das Wir-
ken wissenschaftlicher Disziplinen geprägt, sondern umfasst die Beziehungen von Wissenschaft, 
Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit. Dazu gehört Politikberatung, einschließlich wissenschaftlich 
begründeter Politikkritik, auch wenn sie nicht erwünscht ist. Es geht um die Ausarbeitung von Moral- 
und Rechtsnormen durch entsprechende Gremien, um das Verhalten von Entscheidern und Be-
troffenen und um die Einordnung der Maßnahmen zur Vorsorge gegen Gefahren des Klimawandels 
in die Gesellschaftsprogrammatik. 

Mag sein, dass wir auch zum Rufer in der Wüste der Ignoranz werden könnten.  Doch unsere Ver-
antwortung ist es, uns zu dem brisanten Thema der Nachhaltigkeit, dem Klimawandel,  öffentlich zu 
äußern, um unseren Beitrag zu einer Aufklärung über die Gefahren zu leisten.  
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