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Immer mehr Gemeinden rufen
den Klimanotstand aus – zuletzt ist auch das europäische
Parlament nachgezogen. Was
ist der Sinn dahinter und halten Sie diese Aktion für berechtigt?
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Mir ist nicht klar, was diese Ausrufung bedeuten soll – man sollte glauben, bei „Notstand“ ginge
es darum, wegen Dringlichkeit
auf das übliche Prozedere zu
verzichten, und beschleunigt
zu Entscheidungen zu kommen,
etwa unter Auslassung von gewissen Abwägungen, geringere
öffentliche Partizipation u. ä.
Dies ist aber offenbar nicht gemeint; vielmehr soll damit wohl
angedeutet werden, dass bei
allen Entscheidungen das Thema „Klimawandel“ mitgedacht
wird. Das ist sicher sinnvoll.
Ansonsten hat die Wortwahl
wohl zuallererst eine politische
Signalfunktion, die über die tatsächliche Unfähigkeit, wirksame
Maßnahmen zur Begrenzung
des globalen Klimawandels ergreifen zu können, hinwegtäuschen soll.

Parallel dazu geht auch die Fridays-for-future-Bewegung der
Jugendlichen weiter. Ist das
reiner Aktionismus oder ist die
Panik der Jugendlichen begründet?
Die Sorge der Jugend und aller
anderen über den sich entwickelnden
menschgemachten
Klimawandel ist berechtigt. Das
Klima ändert sich und damit der
Einfluss des Klimas auf uns und
unsere Lebensumstände.
Die Wirkung von FFF ist aber
nur, dass das Thema verstärkt
öffentliche und mediale Aufmerksamkeit erhält; dadurch
ist nicht eine Megatonne Treibhausgase weniger in die Atmosphäre entlassen worden. Die
Proteste suggerieren aber, dass
die verschiedenen, meist symbolischen Aktionen tatsächlich
eine klimatische Wirkung haben.
Haben Sie aber in keinem nennenswerten Umfang – im Sinne
der globalen Aufgabe, wirklich
große Mengen CO2, nicht viele
Tonnen, sondern viele Milliarden Tonnen Kohlendioxid, nicht

freizusetzen. Dies Thema, wie
können wir dazu beitragen, dass
überall auf der Welt, durch jedermann und bei jeder menschlichen Wertschöpfung, ab 2050
kein CO2 mehr in die Luft geht,
wird nicht angesprochen; ebenso wenig die Notwendigkeit,
sich um die Anpassung an die
Risiken und deren Veränderung
zu kümmern.
Sie sprechen sich immer öfter
gegen eine Klimahysterie aus.
Aber braucht es nicht sogar
drastische Warnungen, um rasches Handeln zu forcieren?
Übertreibungen und Aufforderung zu unzureichender Abwägung von Entscheidungen sind
nie eine gute Grundlage für politische, administrative oder wirtschaftliche Willensbildung. Auch
dieser Prozess, die politische
Willensbildung, muss nach dem
Grundsatz der Nachhaltigkeit
erfolgen – sonst werden die jetzigen FFFs als zukünftige Eltern
ordentlich Ärger mit ihren eigenen Kindern bekommen in zwei
Jahrzehnten.
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Oft hat man das Gefühl, dass
heute jeder mitredet, wenn es
um das Klima und den Klimawandel geht. Sollte man das
Thema nicht den Experten überlassen? Und was ist wirklich
wissenschaftlich dran am Klimawandel?
Die Dynamik des Klimawandels,
also die physikalischen und
ökologischen
Zusammenhänge, die Frage, was denn Ausdruck des menschgemachten
Klimawandels ist, und wie sich
das zukünftig weiterentwickeln
kann, das sollte man in der Tat
den Experten der Wissenschaft
überlassen, denn dazu braucht
es methodische Kompetenz, Erfahrung und spezielles Wissen.
Deshalb gibt es die Berichte des
UNO-Klimarats (IPCC), die dieses Wissen zusammenfassen
und somit für die politische Willensbildung verfügbar machen.
So etwas gibt es auch auf regionaler Ebene – wir haben das für
den Ostseeraum, für den Nordseeraum und die Metropolregion
Hamburg gemacht.

Ja, die Aussage, wonach sich
das Klima, also die Statistik
des Wetters, in den letzten Jahrzehnten und absehbar in den
kommenden Jahrzehnten ändert aufgrund der Freisetzung
von Treibhausgasen, ist in der
Wissenschaft unstrittig. Strittig
sind Fragen der Wirkung und des
Umgangs mit dem Klimawandel.
Es gibt zwar immer wieder Laien, die bezweifeln, dass das so
ist, aber merkwürdige Einschätzungen gibt es bei allen gesellschaftlich relevanten Aspekten.
Man sollte sie in Ruhe lassen.
Die Diskussion und Willensbildung dazu, wie man politisch
und gesellschaftlich auf das
Wissen über den Klimawandel
reagiert, ist eine Sache für jederfrau. Das ist eine politische
Frage, und diese können Wissenschaftler schon aufgrund ihres häufigen Tunnelblicks nicht
besser entscheiden als jeder
andere, sagen wir, Friseur oder
Taxifahrer. Hüten muss man sich
aber vor jenen, die sich selbst
zu Experten erklären und dann
dem wissenschaftlichen Ergeb-

nis alles Mögliche hinzufügen,
weil es ihnen in den politischen
Kram passt.
Ist der Klimawandel ein neues
Phänomen oder konnte man Klimaveränderungen auch in der
Vergangenheit beobachten?
Der derzeitige Klimawandel läuft
schneller ab, als wir es in historischen Zeiten erlebt haben.
Tatsächlich beruht die Analyse,
wonach wir es mit einem menschengemachten Klimawandel
zu tun haben, gerade auf der
Feststellung, dass der Wandel
schneller geschieht, als im Rahmen natürlicher Schwankungen
zu erwarten ist. Der Vergleich
mit erdgeschichtlichen Entwicklungen macht keinen Sinn, weil
die Erde damals, vor langer Zeit,
anders aussah.
Was ist neu am Klimawandel?
Im Vergleich zu früheren Veränderungen ist es die Geschwindigkeit des Wandels, vor allem
der Erwärmung über wenige
Jahrzehnte. Dies zeigt die Ana83
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lyse der jüngeren Vergangenheit.
Die Klimamodelle erlauben uns,
festzustellen, dass diese schnelle Erwärmung nur durch die erhöhte Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre
erklärt werden kann, was wiederum auf menschliches Wirtschaften zurückgeführt werden
muss. So ergibt sich auch, dass
sich der Klimawandel zukünftig
beschleunigen wird, sofern die
Emissionen nicht zunächst deutlich gemindert und schlussendlich beendet werden.
Wie gefährlich ist der Klimawandel wirklich und in welchen Bereichen werden wir zunehmend
seine Auswirkungen spüren und
auch sehen?
Der Klimawandel führt dazu,
dass die eingespielte Balance
zwischen klimatischen Bedingungen, gerade auch im Jahresgang, und dem wirtschaftlichen Tun und dem ökologischen
Funktionieren gestört wird.
Beispiele sind etwa der alpine
Tourismus, die Abfolge phänologischer Ereignisse, das Funktio84

nieren von Nahrungsnetzen, die
landwirtschaftliche Produktion
usw.

Ist das Klimaproblem wirklich
unsere größte Sorge und Herausforderung?

Ist Verzicht die Lösung des Problems?

Diese Frage kann nicht sinnvoll
beantwortet werden, weil die
Antwort für verschiedene Menschen, für verschiedene Kulturen und Regionen anders ausfallen wird. Menschen aus Syrien
werden vermutlich eine andere
Antwort geben als Menschen in
Oberösterreich. Diese Behauptung aufzustellen, ist schon Hybris, deutet es doch an, dass
die Menschen im „Westen“, wo
viele sicher dieser Meinung sind,
es mal wieder besser wissen als
die Menschen im Rest der Welt.

Nur, wenn dieser Verzicht, etwa
auf den Konsum von Fleisch,
weitgehend global stattfindet,
wird er einen nennenswerten
Einfluss auf die Freisetzung von
Treibhausgasen haben. Andere
Verzichte, etwa auf die Nutzung
von Einweggeschirr oder eine
Geschwindigkeitsbegrenzung
auf deutschen Autobahnen,
haben keine nennenswerte
Wirkung. Nein, Verzicht, insbesondere wenn nur national, löst
das Problem nicht. Das Problem
kann eigentlich nur durch zwei
Maßnahmen in Schach gehalten
werden – massive Minderungen
der Emissionen überall auf der
Welt, durch jedes und bei allem
Wirtschaften; ggf. Ausgleich von
verbliebenen Emissionen durch
„negative“ Emissionen und bewusster Umgang mit jenen Änderungen, die nicht vermieden
werden konnten.

Was kann jeder Einzelne tun,
um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten?
Mein Vorschlag: dazu beitragen,
dass wirksame Technologien,
sowohl Hardware als auch Software, entstehen, die wirtschaftliche Attraktivität und Klimaneutralität verbinden, sodass diese
überall auf der Welt zum Einsatz
kommen, um ihr gutes Werk zu

tun, Wohlstand zu mehren und
Klimawandel zum Ende zu bringen. Der Einzelne kann dies tun
durch gezielte altruistische Finanzierung, durch den Verzicht
auf St.-Florian-Sabotage (durch
Proteste gegen Modernisierungen und Neubau von z. B. Stromtrassen), durch die Bereitschaft,
solche Technologie als Versuchskaninchen zur Anwendungsreife
zu führen (wie etwa im Falle der
Energiesparlampen).
Welche Rolle spielen Gemeinden bei der Umsetzung der Klimaziele und was können sie
konkret vor Ort tun?
Ich denke mir, dass Gemeinden
insofern einen positiven Beitrag
liefern können, als dass sie
die Erprobung und Entwicklung
von klimaneutraler Technologie
ermöglichen und stützen. Gemeinden haben aber auch die
originäre Aufgabe, die Widerstandsfähigkeit ihrer Bürger und
ihrer Umwelt zu stärken gegenüber den Gefahren des Klimas,
etwa in Form von Starkniederschlagsereignissen.

Trotz aller Warnungen raten Sie
nicht davon ab, auf Flüge zu verzichten. Wieso nicht?

lastung unseres Klimas. Ist in
dem Zusammenhang ein Ausbau der Kernenergie denkbar?

Da gibt es zwei Gründe – dieser
Appell wird ungehört verhallen
außerhalb Europas. Auch wenn
Herr Karl aus Köln nicht zum
Saufen nach Mallorca fliegt und
Tante Käthe aus Bremen nicht
mehr zur Konfirmation nach Salzburg fliegt, werden Menschen in
China weiter zum Frühlingsfest in
ihren Heimatgemeinden Wuhan
und Qingdao fliegen. Insofern ist
das Einsparpotenzial an Emissionen minimal. Gravierender
ist aber, dass man so die Menschen davon abhält, sich kundig
zu machen, wie anders denn die
Menschen in anderen Regionen
der Welt sind und denken – die
sind ja nicht doof und verantwortungslos, sondern es sind in der
Regel wir, die glauben, dass wir
es besser wissen, wo es langgeht. Wissen wir manchmal,
aber die anderen wissen es oft
besser.

Ich schlage vor, dass man ergebnisoffen über Kernenergie nachdenkt. Da sind ja interessante
neue Entwicklungen, gerade was
Abfall und Sicherheit angeht. In
Frankreich sind die Emissionen
von Treibhausgasen deutlich geringer als in Deutschland, und
das liegt auch an der dortigen
Nutzung der Kernenergie. Hätte
man die damals laufenden Reaktoren in Deutschland weiterlaufen lassen, dann hätte man
viele Jahre große Anteile der
deutschen Emissionen vermeiden können – über die Jahre in
der Summe, und darum geht es
bei der Klimadynamik, einige Gigatonnen. – Also, ja, denkbar ist
das schon.

Die Emissionen spielen eine
maßgebliche Rolle bei der Be-

Da wird mein Wissen immer dünner. Aber ich denke mir, dass wir

Für welche neuen klimarelevanten Technologien sehen Sie
künftig eine Chance und welche
könnten das sein?
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zukünftig deutlich mehr klimaneutral bereitgestellte elektrische Energie haben werden. Um
diese wirklich nutzen zu können,
bedarf es Speichertechnologie,
also Batterien. Dann ergibt sich
die Möglichkeit der Elektrifizierung der Prozesswärme in der
Industrie und von Heizen und
Kühlen von Gebäuden. Wenn
dies wirtschaftlich attraktiv wird,
wird diese Technologie sich auch
in Shanghai, Moskau und San
Francisco durchsetzen – und so
die globalen Emissionen deutlich mindern.
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Erliegen gekommen. Der Ausstoß von Treibhausgasen hat
erheblich abgenommen. Bringt
dies den globalen Temperaturanstieg zum Halten?

Welche Auswirkungen bzw. Erkenntnisse können Sie aus der
Corona-Krise auf das Klima erkennen/messen (weniger Flugverkehr, weniger Emissionen,
weniger Konsum etc.)?

Die Antwort lautet: Nein, denn
erstens wird weiter, wenngleich
deutlich weniger emittiert für
eine verhältnismäßig kurze Zeit.
Es werden weiterhin so viele
Treibhausgase freigesetzt, dass
die Temperaturen weiter ansteigen. Die globale Lufttemperatur
ergibt sich in guter Näherung als
proportional zur Summe aller
bisher freigesetzten Treibhausgase – man spricht vom „Budgetansatz“. Demnach werden
die Temperaturen zwar langsamer ansteigen wegen des Lockdowns, aber sie kommen nicht
zu einem Halt.

In den Zeiten des Corona-Lockdowns in vielen hoch entwickelten Ländern ist der Einsatz von
Energie zurückgegangen; der
Verkehr ist weniger geworden,
der Flugverkehr praktisch zum

Wenn die globale Wirtschaft aufs
Jahr um 15 Prozent einbrechen
würde, dann würden die Emissionen wohl auch um 15 Prozent
zurückgehen, wir hätten dann
einen „Gewinn“ von ca. zwei Mo-

naten, wenn sonst nichts weiter
geschieht. Corona bringt für den
Kilmaschutz nur dann Nennenswertes, wenn es gelingt, den
Lockdown für entscheidende klimaneutrale Modernisierung von
Verkehr, Heizen und Kühlen, Industrie etc. zu nutzen.
Welche nachhaltigen Auswirkungen können Krisen wie jene
von Corona auf das Verhalten
der Menschen in Bezug auf das
Umweltbewusstsein und damit
auch auf das Klima haben?
Hier muss ich erst mal einen
Vorbehalt machen – Ihre Frage
bezieht sich auf die soziale Dynamik, und dies ist nicht das
Gebiet meiner Kompetenz. Als
Naturwissenschaftler kann ich
also nicht antworten, wohl aber
als Bürger. Ich habe eine Meinung dazu, aber die ist ebenso
gewichtig wie die eines beliebigen anderen Zeitungslesers.

der Vergangenheit haben wir immer wieder ein Anwachsen des
Umweltbewusstseins beobachten dürfen, aber der Mechanismus war wohl fast immer: Andere unmittelbare Sorgen wurden
geringer, der Wohlstand nahm
zu, und so begannen die Menschen, dem bis dato weniger
bedeutenden Aspekt der Umwelt immer größere Bedeutung
zuzumessen. Also, Umweltbewusstsein ist dort stark, wo die
Menschen materiellen Sorgen
entkommen – das nennt man
Wohlstand.
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Nach diesem Vorbehalt: Keine
nachhaltigen Auswirkungen. In
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