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Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften definieren das Klimaprob/em in 
unterschiedlicher Weise. Aus der unterschiedlichen wissenschaftlichen Konzeption des 
Klimaproblems ergeben sich sowohl Chancen fUr die Forschung und die Praxis als auch 
distinkte Schwierigkeiten. Im Folgenden umreissen wir diese konzeptionellen Unterschiede 
und skizzieren die Art von Konkretisierungen, die wir von unseren geplanten Workshops 
erwarten. 

a) Das naturwissenschaftliche Klimaproblem 

In der naturwissenschaftlichen Klimaforschung (einschliesslich der Klimawirkungsforschung) 
besteht das Klimaproblem darin, messbare Anderungen in der natorlichen Umwelt zu 
spezifizieren oder zumindest deren Grossenordnungen abzuschatzen. Methodisch wird das 
Problem dadurch angegangen, dass dynamische und empirische quantitative 
Zusammenhange (Mode/le) erarbeitet werden, diese anhand van bereits erhobenen Oaten 
verifiziert (oder zumindest nicht falsifiziert) werden, um schliesslich prognose-artige 
Szenarien zu entwickeln. 

b) Das sozialwissenschaftliche Klimaproblem 

Auf Seiten der Nicht-Naturwissenschaften gibt es zwei wesentliche Zugange, einmal einen 
okonometrischen Ansatz, wie er im Anschluss an herrschende okonomische Theorien etwa 
in den Arbeiten van Nordhaus (1991) oder Tahvonen et al. (1994) dokumentiert wird, und 
zurn anderen die soziologische Herangehensweise (Stichwort sozia/es Konstrukf'). 

Der 6konometrische Ansatz geht van einer enge Verknupfung van naturwissenschaftlicher 
Erkenntnis und sozio-politischem und okonomischem Handeln der Gesellschaftmitglieder 
bzw. der Entscheidungstrager aus. Es wird angenommenen, dass wohl-informierte und 
rational handelnde (individuelle oder korporative) Subjekte messbare Umweltveranderungen 
als (handlungsrelevantes) Signal verstehen und sich zu oekonomischen Aktionen mit dem 
Ziel anregen lassen, die fraglichen Umweltveranderungen zu begrenzen oder sich diesen 
anzupassen. Die Wohlinformiertheit der Akteure bedeutet dabei, dass Charakter und 
Dynamik der Umweltveranderungen im Wesentlichen als bekannt vorausgesetzt werden 
koennen, obwohl Unsicherheiten und relevante Risiken bestehen koennen in Bezug auf 
Eintrittzeiten und lntensitaten. 

Im soziologischen Kontext ist das Klimaproblem nur eingeschrankt direkt mit der 
naturwissenschaftlich definierten Umwelt und ihren Veranderungen gekoppelt. Das Problem 
Klima reprasentiert vielmehr zunachst ein Sinn- und Verstandnisproblem des Menschen (sei 
es als Chance menschlichen Handelns, aber auch als Bedrohung und Gefahr, kurz, als 
Bedingung und Handlungsmoglichkeit). Das Verstandnis von Klima durch den Menschen 
wird durch sein historisch gewachsenes sozialen Umfeld beeinflusst und bestimmt. Wie in 
einer Reihe van Publikationen von Stehr und van Storch (1993, 1994, 



1995) ausgefuhrt, ist in vielen gesellschaftlichen Zusammenhangen Klima deshalb nicht im 
Sinn seiner Konstitution als naturwissenschaftliches Objekt von Bedeutung, �ondern als 
soziales Konstrukt. Das gesellschaftliche Verstandnis von Klima(ta) und deren Anderungen 
kann damit durchaus, muss aber nicht unbedingt, auch in einen Gegensatz zu dem 
naturwissenschaftlich konzipierten Begriff van Klima und Klimananderung geraten. 

Im Bereich sozio-6konomische Folgen von Klimaanderungen wird bislang fast 
ausschliesslich der okonometrische Zugang verfolgt, obwahl bezweifelt werden darf, 
inwieweit ein Ansatz dieser Art zu praktisch verwertbaren Handlungsempfehlungen fUhrt 
(siehe auch Stehr, 1991 ). Studien dieser Art beziehen sich entweder auf hach-aggregierte 
Welt-Modelle (zum Beispiel Hasselmann's GEM's (1990)) oder auf Detailfragen wie Planung 
von Hochwasserschutzmassnahmen ader der Wasserversorgung van Metropolen. Sie 
gehen davon aus, dass Ergebnisse van Simulatianen mit Klimamodellen praktisch relevante 
Erkenntnisse abzuleiten gestatten. 

c) Was fUr Fragen erlaubt der soziologische Zugang? 

Wir meinen, dass die okonometrische Richtung nur bedingt ni.itzlich ist. Die 
wissenschaftliche Beschaftigung mit dem Klimaproblem muss komplettiert werden durch 
Fragestellungen im oben skizzierte sozialwissenschaftliche Sinnzusammenhang. Beispiele 
solcher auch politikrelevante Fragen sind 
• Woher kommt I Wer realisiert I Wer ist gebunden an bestimmte soziale Konstruktionen 
von Klima und Klimaanderungen? 
• Wie ist diese Konstruktion im Lichte differenzierter gesellschaft/icher lnteressenlagen zu 
sehen? 

• Wie hat sich das Klimakonstrukt im Laufe der Geschichte entwickelt? 
• Welche gesel/schaftliche Funktion hat das Konstrukt, und welche Funktion konnte es 
haben? 

• lnwieweit konvergieren physikalisch definiertes Klima und sein gesellschaftliches 
Konstrukt? 
• Wodurch wird dieser Zusammenhang oder ein Konflikt zwischen beiden bestimmt? 
• Welche Wechselwirkung besteht zwischen dem Konstrukt, der Konstruktion und anderen 
gesellschaftliche Prozessen (z.B. Kunst, Religion, Sprache, Mythen, Marchen, Medien usw.) 
• lnwieweit ist das Konstrukt von Klima und Klimaanderung ku/turspezifisch? 

Wir werden in unseren geplanten Workshops zunachst den Begriff Klima tor ein Spektrum 
sozialwissenschaftlicher Disziplinen (und damit den ihnen jeweils arbeitsteilig zugeordenten 
Gesellschaftsbereichen) erarbeiten. Auf der Basis der solchermassen geklarten Begriffe 
werden dann Pilotprojekte vorbereitet, in denen interdisziplinare Fragen von der oben 
genannten Art formuliert, kankretisiert und exemplifiziert werden und M6glichkeiten der 
Beantwortung erarbeitet werden. Dabei soil die (physikalische) Klimaforschung eingebunden 
werden, um die Konvergenz, bzw. Divergenz, zwischen naturwissenschaftlichen Fakten und 
gesellschaftlichem Konstrukt zu beschreiben und um im histarischen Kantext interessante 
kllimatisch extreme oder besonders ruhige Episoden zu identifizieren. Diese Projekte 
konnten dann nicht nur vom BMFT sondern auch von anderen Einrichtungen, wie der DFG, 
der Korn mission der Europaischen Gemeinschaft und privaten Stiftungen gef6rdert werden. 

Die von uns geplante Workshops werden eine dem Problem und seiner Vielschichtigkeit 
angemessene Logik der gesellschaftlich relevanten Fragestellungen liefern. Oiese Logik 
erlaubt eine konzeptionell klare Unterscheidung zwischen den prinzipiell vorhersagbaren 
aber politisch-gesellschaftlich nur bedingt relevanten quantifizierbaren Prozessen und den 
nicht-messbaren und kaum vorhersagbaren, vom physikalischen Objekt weitgehend 
losgelosten gesellschaftlich wirksamen Prozessen. 



Das Klimaproblem kann in gewissen Grenzen als ein spezielles Umwe/t-Grossrisiko 

a.ufgefasst werden. Abgesehen vom andersartigen physikalischen Objekt tragt die 
Ahnlichkeit jedoch nicht weit, weil die bisher untersuchten Grossrisiken, wie Nukleartechnik, 
Bodenvergiftung und Nuklearkrieg, erst seit wenigen Jahrzehnten existieren bzw. als solche 
erkannt werden. Das Klima erschien Menschen und Gesellschaften zu alien Zeiten als ein 
Grossrisiko, in dessen Gefolge es selten zu positiven Uberraschungen (7 gute Jahre) aber 
oft zu bosen Uberraschungen (Durren, Fluten, Sturmfluten) kam. Damit ist Klima 
selbstverstandlicher Begleiter des Alltages und damit eingewoben in die Vorstellungs- und 
Denkstrukturen der Menschen. Das Grossrisiko anthropogene Klimaanderung hat daher 
eine andere gesellschaftliche Wirkung und Dynamik als neuartige Grossrisiken. 
(M6glicherweise ahneln sich die Begriffspaare Krankheit/AIDS und Klima/Klimaanderung.) 

d) Bereits laufende bzw. anlaufende Projekte 

Mehrere sozialwisenschaftliche Projekte sind bereits in Arbeit bzw. in Vorbereitung. Die 
Liste ist sicher unvollstandig, da sie auf meist unsystematisch gesammelten lnformationen 
beruht. Wir sind allerdings sicher, dass das sozialwissenschaftliche Arbeiten mit dem 
Klimaproblem in Deutschland nicht weitverbreitet ist - um dies herauszufinden, hatten wir 
unsere Publikationserie mit einem etwas provokantem Artikel in der Wochenzeitschrift DIE 
ZEIT begonnen (von Storch und Stehr, 1993). Auf diesen Artikel gab es -zwar interessierte 
Nachfragen on Fachleuten, Journalisten und Laien aber kaum Hinweise auf Kollegen und 
lnstitutionen, die Gedanken in dieser Hinwicht verfolg(t)en. 

• Settekorn (1994) hat Sprache und Sprachbilder in Flugschriften des Mittelalters Ober 
wetterbedingte Ereignisse untersucht, und dabei die Verwendung von Kampfmetaphern fOr 
das Geschehen am Himmel gefunden. Auch wurden wetterbedingte Katastrophen als 
g6ttliche Fingerzeige in der Auseinandersetzung -zwischen christlichen Glaubensrichtungen 
i nterpretiert. 

• Seit 1993 entwickelt sich die Kooperation zwischen Soziologie (Prof. Stehr, Universitat 
Edmonton) und Klimaforschung (Dr. von Storch, MPI Hamburg). N. Stehr hielt sich 1993 fur 
2 Monate und dann in 1994 noch mal mehrere Monate am MPI fUr Meteorologie auf. Ein 
weiterer Aufenthalt ist fUr Februar/Marz 1995 geplant. Bis data ist diese Kooperation 
ausschliesschlich durch die Max-Planck-Gesellschaft finanziert word en. 
Zunachst wurde eine begriffliche Klarung herbeigefUhrt, die sich in Publikationen 
niedergeschlagen hat (van Storch und Stehr, 1993; Stehr und von Storch, 1994, 1995). Im 
Anschluss daran wurde die Aufarbeitung der Klimadiskussion am Ende des 19. 
Jahrhunderts begonnen (Publikation in Vorbereitung). In diese Zeit fallen heftige 
Diskussionen inwieweit die Urbarmachung etwa der nordamerikanischen Prarie zu 
anthropogenen Klimaveranderungen gefOhrt hat. In jener Zeit gab es, nicht unahnlich der 
heutigen Situation, internationale Regierungskommissionen, die sich Gedanken zum 
Klimaschutz machten, wobei das soziale Kontrukt von Klimaanderungen sich auf Ent- b-zw. 
Bewaldung fokussierte. Alternativ wurde vorgeschlagen, dass alle Klimaanderungen nur 
temporare naturliche Schwankungen seien. In Deutschland verschwand diese Diskussion in 
der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts - moglicherweise als Falge des Aufkammens der 
dann bald dominierenden rassentheoretische Ansatze, wonach Klima ein bestimmender 
aber konstanter Faktor fur die Entstehung und Ausbildung van Rassen sein sallte. 

• Das Beschreibung des Selbstverstandnisses der madernen Klimaforscher in Bezug auf 
Klimaanderung und gesellschaftlicher Verantwortung ist der Zweck eines Projekts dessen 
Finanzierung bei der Thyssen-Stiftung beantragt wurde. 

• Jungst begannen wurde eine Studie, wie in der Vergangenheit benachbarte 
Gesellschaften auf gleichartige Klimaanderungen (meist negativer Art) reagiert haben 
(Maunder Minimum als moglicher Testfall). 



• Das Gallup-lnstitut in Princeton (Gallup, 1993) hat eine vergleichende empirische Studie 
durchgefUhrt, welchen Stellenwert Global Warming im Vergleich zu anderen 
Umweltproblemen in verschiedenen Landern der Welt habe. In fast alien Landern, sowohl 
aus dem Bereich der Dritten Welt, aus dem ehemaligen Ostblock als auch dem Bereich der 
westlichen lndustrielander, wurde Global Warming eine sehr hohe Bedeutung (und 
Bedrohung) beigemessen. 

• Am Potsdam lnstitut fUr Klimafolgenforschung wird zur Zeit eine empirische Untersuchung 
ausgewertet, die sich mit der Perzeption des aussergewohnlich sonnigen und regenarmen 
Sommers im Jahre 1993 in Norddeutschland beschaftigt (Nordsommer '93). Am 
Meteorologischen lnstitut der Universitat Hamburg lauft eine Untersuchung der 
Vorstellungen Ober Klima und Klimaanderungen in der Schleswig-Hosteiner 
Tourismusindustrie. 
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Ein Klimatologe und ein Soziologe beschreiben, wie mit Unwettern seit je Politik gemacht wird 

Genarrt vom Wettergott 
Von Hans von Storch und Nico Stehr 

S 
ind die ersten Auswirkungen einer bevorste
henden Klimakatastrophe bereits zu spUren? 
Im vergangenen Jahr stOhnten wir noch unter 

einem trocken-heiBen Jahrhundertsommer. In die
sem Jahr schockierten uns die Wassermassen des 
Mississippi, und im Winter tobten hierzulande so 
heftige StUrme, daB nicht nur Umweltschutzorga
nisationen dies auf einen Klimawandel zurtlckftlhr
ten. GroBe Versicherungsgesellschaften klagten 
laut und prli.mienwirksam Uber einen dramatischen 
Anstieg der Schadenshllufigkeit, und einige Wis
senschaftler erklti.rtcn mehr oder minder verklau
suliert, die zunehmenden Wettcrextremc scien die 
Vorboten eines gcfilhrlichen globalcn Tempcratur
anstiegs. Im folgenden wollen wir zcigen, da.6 die 
<iffentliche Diskussion Uber kurzfristige Wctterex
trema klimatologisch wenig Sinn machL Viclmehr 
verdeutlicht sic ein zu wenig bcachtetes Phlino
men: daB die Wahrnehmung von Klima und Klima
wechsel maBgeblich von der Gesellschaft bcein
fluBt wird. 

Zweifellos spiel! das Klimaproblem in der Of· 
fentlichen Aufmerksamkeit cine prominente 
Rolle. Dies liegt nicht nur an ungewOhnlichcn Wet
terkapriolen, sondern auch an Entwicklungen in 
der Wissenschaft. In einem bemerkcnswerten Kon
sens wurden die frilher vorherrschenden Sorgen 
Uber cine neue Eiszeit oder einen nuklearen Win
ter verdrllogt durch Prognosen, die einen raschen 
Tempcraturansticg und damit ebcnfalls cine glo
bale Geflihrdung der Menschheit voraussagen. Be
griffe wie • Treibhauscffekt" und .globale Erwlr
mung" sind heute Allgemeingut geworden. 
SchlieBlich ltann und will beim Thema Wetter und 
Klima jedermann mitreden. 

Schon diese Tatsache verdeutlicht, da.6 die Pro
gnosen der Klimaforscher auf etablierte Vorstel-

lungen treffen, die unsere Wahrnehmung und In
terpretation stark bceinflussen. Dieser gesell
schaftliche ProzeB wurde jedoch bislang kaum 
dislr.utiert. Wir postulieren, daB zur Beurteilung 
des .Klimawaodels" nicht our die Naturwisscn
schafteo herangezogen werden milssen, sondern 
da.6 auch das ,,gescllschaftliche Konstrultt Klima· 
waodel" von entscheideoder Bedeutung ist. 

Hieraus ergebeo sich mehrere Fragen: Is! das 
Klimaproblem ftlr die Offentlichkeit verstliodlich, 
stimmen die naturwisscnschaftliche Sicht und das 
gesellschaftliche Verstlindnis des mOglicheo KJi. 
mawaodels Ubereio? Ferner: Unter welchen Um
sUindeo lr.ano cine Gesellschaft • vemllnftig" auf 
cine priozipiell kootrollierbare, vom Menscheo 
verursachte K!imalnderung reagieren? 

Zunlchst wollen wir den oaturwisseoschaftli
chen Aspeltt diescr Frageo ltlllreo. Unser Klima 
schwanlr.t aufgrund nattlrlicher Vorglnge in eioem 
breiten Band von Zeitslr.aleo. Der kUrzcste Zcit
raum sind wenige Tage. Solche • Wetter"-Schwan
ltongen erflihrt die Gescllschaft in Form von vor
bciziehendeo StUrmeo oder Hochdrucklageo. Hlu
figkeit und lotensitlt dieser StOrungen sind sehr 
variabcl und lr.Onoen als zuflillig gelten. Solche StO
rungen sind auch filr extreme Wetterereignisse 
verantwortlich. Mit dereo Einueten is! jederzeit zu 
rechnen, also auch mit einem sogenannten .Jahr· 
hundertsturm" odcr gar einem .Jahrtauscnd· 
sturm". Ebenso sind uogewOholich lange Dilrrepc· 
rioden mOglich. Die Wahrscheinlichkeit ftlr solche 
Ereignissc ist minimal, aber nicht Null. 

Andererscits ist die Wahrscheinlichlteit, daB an 
tinem Ort auf dem G!obus ein .Jahrhundertereig
nis" stattfindet, keioeswegs klein, selbst wenn die 
Wahrscheinlichkeit dafUr an einem butimmttn Ort 
gering is!. Anders formuliert: Die W ahrscheinlich
keit, daB in einem Winter nirgtndwo ein .J ahrhun
dertsturm" stattfindet, ist lr.lein. 

Auch auf Zeitskaleo von einem, zehn, hundert 
und mehr Jahreo zeigt das Klimasystem ausge-

prligte Schwanlr.ungen, die allerdings unzureichend 
dokumentiert und nur wenig verstaoden sind. Die 
.Kleine Eiszeit" von 1400 bis 1750 ist eio Beispiel 
eioer Uber Jahrhunderte anhaltenden Anomalie. 
Auch das • Youoger-Dryas"-Ereignis vor etwa 
11 OOO Jahren, als es zu eincr plOtzlichen RUckkehr 
der Vereisung Nordeuropas lr.am, gehOrt in diese 
Klasse voo Variationsformeo. Die K!imaforschung 
bat ft1r die Dynamilr. solcher Schwankungeo bisher 
our Teilerkllrungen. 

Altbckannt hingegen ist dcr Treibhauscffekt, 
der schoo 1896 voo dem schwedischen Wisscn
schaftler Arrhenius beschriebeo wurde. Jahrzehn· 
telang wurde der Effekt in dcr Offentlichlr.eit 
ignoriert, erst in den siebziger Jahren begann die 

Schon im Mittelalter 
betrieb der Erzbischof 
von Canterbury eine · 

,,erfolgreiche" Klima-Politik 

Disltussioo emsthafte ZUge anzunehmen. lnzwi
schen gilt es als unstrittig, da.6 die Konzentration 
von Trcibhausgascn seit der lndustrialisierung 
dramatisch zugeoommeo hat. 

Da jedoch der Beobachtungszcitraum zu kurz 
und die Oaten wegen der oatUrlicheo Klimavaria
bilitlit zu verrauscht sind, kano der Anteil der an
thropogeoen, also .hausgemachten" Klimalnde
rung ausichliejJ/ich aus Rechnungen mit .Klirna
modelleo" abgeschltzt werden. Der jUogste An
sticg der bodennaheo Tempcratur, gemittelt Ober 
weite Teile des Globus uod Uber mehrere Jahre, 
erscheint per se drarnatisch, ist aber mit dem Ao
stieg in den 1920er bis 1930er Jahren vergleichbar. 
So hat das angeseheoe Fachgremium IPCC (Inter-

governmental Panel of Oimate Change) auch ex 
plizit formuliert: ,,Die Erwarmung stimmt im gro 
Ben und ganzcn mit den Progoosen der Klimamo 
delle Uberein, ist aber vergleichbar mit dc1 
oatUrlichen K!irnaschwanlr.ungen. lnfolgedcsseo is 
denkbar, daB die beobachtete Zunahme vor alien 
Ausdruclr. dieser interneo Klimavariabilim ist. 
Eine lr.lare Messung des Treibhauscffekts sei .m 
in einem Jahrzchnt oder splter mOglich". 

Die Klirnamodelle sind Approximationen de 
wirklichen Systems. In ihneo sind Atmosphare un 
Ozcao am besteo dargestellt, wichtige aodere Eir 
fluBgrOBen dagcgen wie die Wollteobildung, Pre 
zcssc im Erdbodeo oder das Meereis sind bishe 
noch nicht ausreichend erfaBL Doch selbst wen 
die Modelle das htutigt Klima zubicdenstellen 
reproduziereo, so bedcutet dies nicht automatise; 
daS sic auch langsame, nalfJrlicht und anthropt 
gene Verlloderungen realistisch darstellen. Uoe 
freulicherweise gibt es lteine voll bcfriedigende 
Teststrategien, um die Tauglichkeit der Klimamc 
delle diesbczilglich zu pr1lfen. Eine Reihe van Inc 
zien sprechen ftlr die Modelle, abcr letztlich sche 
wir uns genOtigt, den .Model!eureo" zu vertrau« 
weil ihre Rechnungeo die einzigeo lnstrumente zt 
Untersuchung und Prognose von Kliroawand 
bieteo. 

Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser Mon 
polstellung sollte man die Ergebnisse der Mode 
stets mit einer gewisscn Skepsis bctrachten. 

Wihrend die naturwisscnschaftliche Basis a1 
cin skeptisches Prilfen jahre· bis jahnehntclang 
Entwiclclungen erfordert, reagiert die Gesellsch' 
vorwiegend auf lr.urzfristige Extreme u: 
schwankt zwischen lgnoriereo oder aufgeschrec 
tcr Gllubiglteit. So wurde das Ioteressc der • 

feotlichlr.cit erst nach einigen extremeo Ereign 
sco schlagartig geweckt, insbcsondere als \ < 
wilhreod der groBen Dilrre in den Vcreinig' 
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Staaten der Klirnaforscher Jim Hansen erkllirtc, 
die Trockenheit sei .mit 99prozentiger Sicherheit" 
durch den Treibhauseffekt verursacht. Der metho
dische Hintergrund fUr diese Aussagc war dUrftig. 
Ihre Unhaltbarkeit wird inzwiscben dadurch deut
lich, da.6 von weiteren Dllrren nach 1988 nicht die 
Rede sein kann. Das damalige Austrocknen des 
Mississippi und seine aktuellen Oberfiutungen 
gleicherma8en auf das Konto anthropogenen Kli
mawandels zu buchen ist schlicht unseriOs. Leider 
werden jedoch irnmer wieder Extreme bevorzugt 
wahrgenommen und flilschlich als Klimawandel 
interpretiert. 

Auch in der Vergangenheit haben kurzfristige 
Klimaanomalien, also aufOOlige Wetterereignisse 
wie Stllrme oder Sturmfluten, Dllrren, intensive 
Regenperioden oder mehrj!hrige Anomalien, ge
sellschaftliche Auswirkungen gehabt. Der Einflu8 
langsamer Klimavariationen erwies sich dagegen 
eher als gering. 

Wie die Gesellschaft auf Extreme reagiert, mag 
ein cindrllckliches Beispiel aus dem n:iittelalterli
chen England illustrieren: In den J ahren 1314 bis 
1317 waren dort die Ernteertrlige aufgrund andau
ernder Regenfalle so gering, da.6 knapp zehn Pro
zent der GesamtbevOlkerung verhungerten. Ver
treter · der Kirche, cine 
damals besonders einfluB-

.i ,. 
men Schwankungen kaum zur Kenntnis, sonae'rn 
vcrglcicht statt dcssen die wahrgenommenen Ex
treme mit den Warnungen der Spezialisten. Dies 
erkllirt auch, warum es in den zwanziger und drei
Bigcr Jahren nicht zu einer Klimadebatte kam, als 
sich die globale Durchschnittstemperatur llhnlich 
l!nderte wie heute. Andere Probleme wie die politi
schen Neuordnungen nach dem Ersten Weltkrieg, 
die Weltwirtschaftskrise und das Aufkommen tota
litlrer Systeme waren wichtiger. . 

Wenn wir nun die Klimapolitik als Reaktion auf 
langsame Klimaverlnderungen betrachten, dann 
wird klar, daB die bisher verfolgten Anslitze zu 
kurz greifen. Denn bisher dominieren Okonomisch 
konzipierte Entwllrfe, die von der Fiktion einer 
perfekt informierten Gesellschaft ausgehen und 
die Klimaszenarien der Forscher als realitltmah 
akzeptiereh. In diesen .technokratischen Anslit· 
zen" werden die Szenarien in Okonomische, Okolo
gische oder andere Modelle eingebracht, um den 
erwarteten Schaden - oder Yorteil- abzuschltzen. 
Parallel dazu versucht man herauszufinden, mit 
welchem Aufwand cine Reduktion der Treibhaus- · 
gasemissionen mOglicb ist. Eine Abwlgung der er
warteten Schliden gegen die Kosten einer RMuk· 
tion IAuft dann auf cine Optimierungsaufgabe 
binaus. 

Die Minge! dieses technokratischen Ansatzes 
liegen in seiner Annahme, 
unsere Gesellschaft und 

reiche Institution, batten 
in den J ahren vor den 
MiBernten von der Kan
zel immer wieder vor 
Gottes Zorn gewarnt und 
ein gottesftlrcbtiges Yer
halten gefordert. Das 
scblecbte Wetter wurde 
als Strafe Gottes aufge-

Eine bessere Aufklarung 
muBte die Beziehung 

zwischen Klima- und Sozial-

ihr Wertesystem reagiere 
auf Informationen Uber 
das relevante, langsame 
.Klimalinderungssignal" 
und sei in der Lage, die
sen Tei! der Information 
vom .Rauschen" dcr na· 
tllrlichen Klirnaschwan-

forschung berucksichtigen 

fa8t. Um diese abzuwen-
den oder zu mindem, betrieb die Kirche cine Art 
.Klimapolitik". 

Der Erzbiscbof von Canterbury bestand datauf, 
da8 im ganzen Land Abbittgottesdienste und Pro
zessionen abgehalten, Opfer gebracbt, gespendet, 
gefastet und intensiv gebetet wurde. Das Resultat 
konnte als .Erfolg" verbucbt werden, denn weitere 
verregnete Sommer blieben aus, und die Emten 
normalisierten sicb wieder. Solcbe von Autoritlten 
monopolartig angebotenen Interpretationshilfen 
stellen einen wichtigen Faktor fUr die gesellschaft
liche Reaktion auf cine echte oder scheinbare Kli
mascbwankung dar. Autoritliten kOnnen nicht nur 
religiOse Einrichtungen sein, sondem aucb die Wis
senscbaft oder Aberglaube und Scbarlatane. 

Wichtig fllr das Yerbalten sind aber auch andere 
um die Aufmerksamkeit der Gesellscbaft konkur
rierende Probleme. In China beispielsweise hat die 
Yersorgung der Haushalte mit Kllhlschrllnken bO
here Prioritlit als die Klimawirlcsamkeit der KUbl· 
mine!. In Bangladesch gilt die Befriedigung der ak· 
tuellen Grundbedllrfnisse der BevOlkerung als 
wichtiger als ein langfristig mOglicber Ansticg des 
Meeresspiegels. 

Das so gefilterte Abbild des tatslchlicben Kli
masystems bezeichnen wir als .gesellschaftlicbes 
Konstrukt des Klimas". Dabei kOnnen das Abbild 
und die Realitlt voneinander unabhlngig sein. Die 
Gesellschaft nimmt das .Klima" und seine lanpa-

kungen und Extremereig· 
nisse zu trennen. Dies ist 

eher unwahrscheinlich. WU' postulieren dagegen 
folgende Konsequenzen aus dem ,,sozialen Kon
strukt Klimawandel": 

Das K/imaproblem ist ftlr weite Teile der Gesell
scbaft Uberhaupt nicht nachvollziehbar. Die bc
ftlrchteten langfristigen Klirnalinderungen laufen 
(wenn llberhaupt) auf so langen Zeitskalen, da.6 sic 
yon der Gesellschaft nicht aufgr11nd eigener Erfah· 
rung erlebt, sondem nur durch prognostizierte Sze. · 

narien nacbvollziehbar werden. Eine • vemUnftige" .

gesellschaftliche Reaktion ist daher in der Klirna
politik zunAchst nicht zu erwarten. Eine angemes
sene Reaktion erfordert entweder cine neu zu ent
wickelnde Aufkllrungskampagne, die auch die 
Beziehu_nge

_
n zwiscben ;Klima- und Sozialforschung 

berllcks1chtJgt. Oder die Gesellschaft reagiert auf 
geschickt gesteuerte Fehlinterpretationen von 
Wetterextremen. Die gezielte Fehlinterpretation 
im Dienste einer vermeintlich guten Sache - Um. 
welt· und Klimaschutz - kommt durchaus vor und 
ist eine MOglichkeit, an die auch in naturwissen
schaftlichen Kreisen gedacht wird. Es wire nicbt 
das erstemal, da8 eine Monopolstellung 1J1iB. 
braucht win!. 

Hans van Storch lot Klimaforacher am Max-Plandc·lnstl
tut !Ur Metaorologle, Hamburg. Nico Stehr lst Sozlalwis=ft!er an der Unlveralty ol Alberta In Edmonton, 
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