Klimawandel

PostnormaleWissenschaft
die sich zu Anwälten einer
VonHansvynStlrch- Wissenschaftler,
<<guten
machen,missbrauchenihren Status.In der
Sache>>
Klimadebatteüben sieMacht aus,ohne dafür haften zu müssen.

AusKlimaforschernwerdenheutzutagepolitischeBerater.
Androhung
derApokalypse:
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Die Klimawissenschaftensind in die öffentliche
Arena getreten. Klima ist Gegenstandvon täglichen Diskussionen, der Schlagzeilender Zeiftngen und politischer Abwägungen für kommendeWahlkämpfe.Mittendrin finden sich die
Wssenschaftler.In unsererWeltgegendsind es
meistNaturwissenschaftler,die zu mehr Aktion,
mehr Anstrengungen, wirklichen Anstrengungen, z:ut Umstellung von Lebensweisenund
Wirtschaftsweisenauffordern - mit Nachdruck,
bisweilenunter Androhung der Apokalypse.
Geradein diesen Tagen sind wir Zeugen,
wieKlimaforscheralspolitischeBerateragieren.
Eswird nicht Vielfalt von Sichtweisenund Zugängengebofen, sondern die Komplexität des
Klimaswird reduziert auf eineeinfacheVorgabe:
Reduziertden Energieverbrauch,sodassdie Anderungder Temperatur auf zwei Grad begtenzt
bleibt - oder erwartet die Klimakatastrophe.
Wer davon abweicht, wie die US-Administration, gilt alsverantwortungslosund zynisch.
Nicht zum erstenMal sehenwir einesolche
Politisierungvon Teilen der Naturwissenschaft.
DassogenannteWaldsterben im ausgehenden
zo. Jahrhundert war da prototypisch, als ein
komplexesPhänomen aus volkserzieherischen
Gründen monokausal erklärt wurde. Die Wissenssoziologiespricht in solchen Fällen von
postnormalerWissenschaft,dasheissteinerWis-
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senschaft,die sich bei inhärenter Unsicherheit
gleichzeitig einer potenziellen Signifik anz der
gegenübersieht.
Wissensansprüche
Es wird Zeit, dasssich die Gesellschaftdamit auseinandersetzt,welcheFunktion Wissenschaft haben soll. Zum einen ist Wissenschaft
sicherlich eine Kulturleistung, die unabhängig
von entscheidungs-und planungsrelevantengesellschaftlichen Vorgaben erbracht wird. Aber
im Falle von Postnormalität sind Wissenszugewinne immer entscheidungs-und planungsrelevant. Wissensansprücheder Klimaforschung
wirken auf Industrie- und Energiepolitik genausowie auf Stadt-und Landschaftsplanung.
Wissenschaftler als <<ehrliche Maklen>
Klimaforschung hat Einflussmöglichkeiten, und einige ihrerAkteure sind zu Verwaltern diesesPotenzialsgeworden. Währenddessen glaubt die demokratische Gesellschaft,za
ihr sprächeinteressenfreiesWissenjenseits von
politischen Strategienzur Erreichung von wertdefinierten gesellschaftlichenZielen. Tatsächlich üben manche KlimawissenschaftlerMacht
aus jenseits jeder demokratischen Kontrolle,
ohne dafär haften zu müssen.
Hier kommt das neue, bisher nur in Englisch verfügbare Buch <<TheHonest Brokep>
k<Derehrliche Maklep>)desamerikanischenPo-

litikwissenschaftlers Roger A. Pielke Jr.
gerade richtig. Pielke forscht und lehrt in
Boulder, Colorado, wo das berühmte National CenterforAtmospheric Researchsei
den sechzigerJahren wesentlicheBeiträge
zur Klimaforschung erarbeitet. Im Buch
geht es um die Rollen, die Wissenschaftle
bei der Kommunikation mit der Öffent
lichkeit spielen. Pielke unterscheidetfünl
Arten von Wissenschaftlern. Der <<Rein
ist von Neugier getrieben
Wissenschaftler>>
und hat kaum Interesse,neueErkenntnisse
in einen gesellschaftlichenKontext gestell
Schlich
zu sehen.Der <<Wissenschaftliche
tep>macht unstrittige Faktenverständlich
Beide Typen passenzu einer <<normalen
Wissenschaft, die Fragen mit grosser Si
cherheit beantworten kann, und in gesell
schaftlichenUmsetzungen sind dieseAnt
worten auch nicht kontrovers.
Aber Klimaforschung ist nicht <<no
Daher sieh
mal>>,sondern <<postnormal>.
Anwalt>
man oft den <<wissenschaftlichen
zur
Kompetenz
nicht
unvorein
der seine
genommenenFortschreibung desWissen
einsetzt,sondernzur Förderungeinerwert
orientierten, das heisst auch politischer
Agenda. Dadurch werden Folgen wissen
schaftlicher Einsicht oft verengt auf eint
Die letzter
wertkonsistente <<Lösung>>.
haben
viele
Wissenschaftlervor
Jahrzehnte
Typ
hervorgebracht,
die für wirt
diesem
(gesellschafts)politisch
schaftliche oder
Interessen arbeiten und sprechen. Det
vierte Wissenschaftlertypus,den Pielke alt
anstrebenswertansieht, gab dem Buch seiner
Namen: <<Derehrliche Makle>. Anders als de
..wissenschaftlicheAnwalo erweitert er dasFol
gerungsspektrumausseinenErkenntnissen,an
statt eseinzuengen.Dadurch ermöglicht er de
auszuwählen,die gesel
Politik, jene <<Lösung>>
schaftlich und nicht vom wissenschaftlichen
Anwalt selbstgewollt ist. Der fünfte Typ ist de
<<verdeckte
Anwalb>, der seinem Wirken nact
<<wissenschaftlicherAnwalD>
ist, sich aberals
ein
Makler
ausgibt. Mit
Schlichter oder ehrlicher
seinemEtikettenschwindelfut er wederderWs'
senschaftnoch der Gesellschafteinen Gefallen.
Pielkeempfiehlt der WissenschaftdenWeg
<<ehdichen
Maklers>>,der die Komplexität
des
der Problemedarlegt und dazu beiträgt, die Im'
plikationen von Entscheidungsoptionenabzu
wägen.Er versetzt die Gesellschaftin die Lage
Lösungen selbst aufgrund unsicherenWissen
um Zusammenhängeund Möglichkeiten wertkonsistent und rational zu wählen - etwa um
mit der Perspektivedes selbstverursachtenKIimawandelsumzugehen.
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