
und in dem selbstverständlichAl Gore selbst als Gottes irdischer
Reichsverweser zugleich den vorurteilenden Vorsitz führt: „Ich
habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt“, steht es
geschrieben im dritten Buch Gore, im fünften Buch Mose: „Da-
mit du das Leben erwählst und am Leben bleibst...“
Im Gegensatz zu Al Gore hätte Michel Foucault die täglich

neuen Daten der modernen Naturwissenschaften nur gesichtet
und geordnet – jedenfalls nicht alarmistisch ausgebeutet. Diese
Daten liegen unbezweifelt auf demTisch: Seit mindestens 1300
Jahren ist es auf derNordhalbkugel nicht mehr sowarm gewesen
wie heute. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich dasWeltkli-
ma um 0,74 Grad Celsius aufgeheizt. Seit 1850 wurden vom
Menschen 1280MilliardenTonnen CO2 freigesetzt,mehr als die
Hälfte davon seit 1970. Seit 1970wiederum ist derMeeresspiegel
um 20Zentimeter gestiegen – und derAnstieg beschleunigt sich,
liegt bei aktuell 3,3 Millimeter pro Jahr. Keine Frage, es gibt ihn,

den Klimawandel.
Das Problem ist, dass wir nicht wissen, ob

es einen „anthropogenen Treibhauseffekt“
gibt, also einen signifikanten Einfluss des Men-
schen auf das Klima. Selbst in seinem jüngsten
Bericht aus dem Jahre 2007kommt derWeltkli-
marat zu dem etwas vagen Schluss, dass „sehr
wahrscheinlich“ derAnstieg der menschlichen
Emissionen „das meiste“ zum Temperatur-
anstieg beiträgt. Tatsache ist: Die Forschung
führt seit Jahren einen zunehmend erfolgrei-
chen Indizienprozess gegen den Klimasünder
Mensch, und selbstverständlich, ja: Das Mate-
rial ist belastend, alleAnzeichen deuten auf die
Schwere unserer Schuld. Anlass genug, den
Klimawandel in aller Strenge wissenschaftlich
und politisch zu bearbeiten – so, wie es ja ge-
schieht. Aber auchAnlass genug, ständig die »

U m die Wahrheit über den „Klimawandel“ zu erfah-
ren, braucht es nicht die neuen Bücher von Al Gore,
der die Wahrheit immer schon kennt und gepachtet
hat, sondern die alten von Michel Foucault, der da-
nach fragt, wie „Wahrheit“ entsteht und sich durch-

setzt. Der französische Philosoph glaubte viel „zu sehr an die
Wahrheit“, um „nicht anzunehmen, dass es verschiedeneWahr-
heiten“ gibt. Er hat die Sprache bereits in den Sechzigerjahren
als Kampf um Deutung und als Ausdruck der Machtausübung
verstanden. Für ihn, den großen Skeptiker der „Wahrheit“ , wä-
re die Rede vom „Klimawandel“ eine Art Regierungstechnik
gewesen. Das Produkt eines zugleich kontrollierten und kanali-
sierten Diskurses. Eine soziale Konstruktion, die eine be-
stimmte gesellschaftliche „Wahrheit“ strukturiert – und die die
Kraft hat, „Wahrheit“ zu erzeugen.
Der amerikanische Politiker und Prophet Al Gore hingegen

glaubt nur an die eine, seine, apostolische
„Wahrheit“ des Klimawandels, an die Heilig-
keit der göttlichen Schöpfung, durch deren
Schaffung, Schönheit und Schutz hindurch er
selbst, der Herr, Al Gore, sich an die Mensch-
heit wendet, um sie mit der Verheißung einer
karbonfreien Welt vor all den biblischen Pla-
gen der Klima-Apokalypse zu bewahren, vor
Hunger, Elend, Leid und Sintflut. Für ihn, den
großen Rufer, ist der „Klimawandel“ das Har-
magedon: die Entscheidungsschlacht im
Kampf um den paradiesisch blauen Planeten.
Ein Gottesgericht, vor das er die Menschheit
zerrt, um sie in ängstlicher Erwartung des Un-
tergangs Demut und Reue zu lehren und in
Buß- und Erlösungsbereitschaft zu versetzen.
Ein pseudosakrales Tribunal, vor dem wir zu
Verzicht und Umkehr angehalten werden –
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Der „Klimawandel“
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WirtschaftsWoche-Chefreporter Dieter Schnaas über die politische
Ausbeutung des „Klimawandels“ und über die törichte Panikproduktion

der Kimabewusstseinsindustrie.

Apokalypse
NO

Albrecht Dürer, Die vier
apokalyptischen Reiter (1498)
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» apokalyptischen Reiter anzurufen, um sie als Boten des na-
henden Untergangs durch die Arenen derWeltinnenpolitik ga-
loppieren zu lassen?
DieWissenschaft hat diese Frage früh und energisch bejaht –

obwohl sie gewissermaßen definitorisch im Nebel stochert.
Eben weil die Klimaforschung auf der modellhaften Abbildung
von Klimasystemen beruht, kann sie in ihren Projektionen
nicht alle Variablen einrechnen. Die Folge ist, dass die Wissen-
schaft dievon ihr erwarteten Ergebnisse in spekulative Konditio-
nalsätze kleiden muss:Wenn wir die CO2-Emissionen nicht bis
Zweitausend-Irgendwann und/oder um soundsoviel Prozent
senken, steigen der Meeresspiegel um 18 bis 59 Zentimeter und
die globale Temperatur um 2,4 bis 6,4 Grad Celsius an – was
wiederum bedeuten könnte, dass es 2020 keine Gletscher mehr
in Südamerika, 2050 kein Eis mehr am Nordpol, 2080 keinen
Weizenanbau mehr in Afrika gibt – wobei zwischenzeitlich viel-
leicht 400 Millionen Menschen an Malaria erkranken und 600
Millionen unter Umständen von Unterernährung bedroht sind.
Anstatt nun öffentlich anzuerkennen, dass die Bearbeitung

von unsicheremWissen ein notwendigerTeil dermodernenWis-
senschaft ist, haben die Klimaforscher aus Sorge um ihre Glaub-
würdigkeit genau diese verspielt. Zu vieleWissenschaftler haben
die Erfahrung gemacht, dass Angstkommunikation die öffent-
liche Wahrnehmung steigert; zu viele sind der Versuchung der
medialen Selbstpositionierung erlegen – und haben dabei zu
schnell gelernt, dass sie vor allem als Produzenten schneidig vor-
getragener Gewissheiten nachgefragt werden. Hinzu kommt,
dass imWindschatten derWissenschaft, in Beraterfirmen,Wirt-
schaftsinstituten, Umweltverbänden eine wild wuchernde Kli-
mabewusstseinsindustrie entstanden ist, die sich ihrWachstum
im Wege der permanenten Eskalation der „Klimakatastrophe“
erhält. Sie wirft immer neue Informationsprodukte auf den
Markt und schafft sich mit immer neuen Gutachten ihre eigene
gutachterliche Nachfrage. Das Ergebnis ist ein halbwissen-
schaftliches Klimabewusstseinskartell, das uns mit zunehmend
halsbrecherischen Zahlenspielen traktiert. Bei den Vereinten
Nationen ist „bereits jetzt“von „jährlich 315 000 Klimatoten“ die
Rede; das Deutsche Institut fürWirtschaftsforschung wiederum
beziffert die Anpassungskosten eines ungebremsten Klimawan-
dels bis 2100 auf 2200Milliarden Euro. Noch Fragen?Was, bitte
schön, soll dieser Quatsch?

HUNGER, AIDS? – HAUPTSACHE, WIR RETTEN DEN GLOBUS
Wenn es wirklich noch eines Beweises dafür bedurft hätte, dass
der kontinuierliche Erkenntnisfortschritt in denWissenschaften
ein Mythos ist – die „Klimaforschung“ hat ihn erbracht. Die Fol-
gen ihres frommen Bekenntniszwangs zeugen von antiaufkläre-
rischer Unreife: Symbolpolitik (Glühbirnenverbot), mediale Pa-
nikproduktion („Klimakriege“), religionsästhetische Selbstrei-
nigungsrituale („Mein ökorrekter Weihnachtsbaum“). Tatsäch-
lich nimmt der allgemeine Infantilisierungseifermittlerweile be-
ängstigende Züge an. Man stößt auf eine junge Forscherin, die
sich damit brüstet, ihre CO2-Emissionen von 17 auf 7 Tonnen
„runtergehungert“ zu haben, und frech behauptet, sie könne ih-
ren Flug nach San Francisco mit derZahlungvon 150 Euro „neu-
tralisieren“. Man stößt auf ein Unternehmen wie Puma, in des-
sen Kantine die Mitarbeiter einmal dieWoche auf den Verzehr
von Rindfleischverzichten – undman stößt aufVerbraucher, die
neuerdings auf den Sprudel imWasser verzichten, weil sie beim
„Zzzisch“ ein schlechtes Gewissen kriegen.
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Leider ist das alles nicht witzig, sondern gefährlich – und zy-
nisch. Der „Klimawandel“ ist – schlag’ nach bei Foucault – zur
Erzählung einerMetakrise verkommen, zu einer „gouvernemen-
talen Vernunftmacht“, die anderen Themen die Diskussions-
grundlage entzieht, ja: ihren Eigenwert raubt. Eine „gute Ernäh-
rung“ ist wegen des ökologischen Fußabdrucks nicht mehrVoll-
kornbrot, Fisch und „fünfmal täglich Obst und Gemüse“, son-
dern Kraut und Rüben vom Bauern nebenan. „Mobilität“ wirft
aus Gründen des „strategischen Konsums“ nicht mehr die Frage
auf, warum man sich als Strandtourist ausgerechnet in Thailand
in den Sand schmeißt, sondern wie man sich von der Klimasün-
de freikaufen kann, um „die schönstenWochen des Jahres“ un-
beschwert zu genießen. „Gefahr“ geht in der neuen Narration
derÖkokatastrophevon ineffizient verbrannterKohle aus – und
nicht mehr ganz so sehr vom Super-GAU in einem Kernkraft-
werk. Schließlich: Das Milleniumsziel für die Halbierung des
„Hungers“ kann hier und heute grandios verfehlt werden –
Hauptsache, wir retten bis 2050 den Globus.
Die soziale Bedrohung des „Klimawandels“ liegt darin, dass

er das Fernstenleid, auf das einst nur die LinkeAnspruch erhob,
um immer dermoralische Sieger zu sein, in derMitte derGesell-
schaft verankert hat – eine Gelegenheit, die sich die Politik nicht
entgehen lässt. Sie macht sich die definitorische Unschärfe des
„Klimawandels“ so lustvoll zunutze, dass seine Karriere im poli-
tischen Diskurs sogar die der „sozialen Gerechtigkeit“ überflü-
gelt. Die Medienkanzlerin Merkel weiß sehr genau, dass die Zu-
stimmung zu ihrer Politik mehr denn je von derWahrnehmung
abhängt, sie erziele einen klugen Ausgleich von nationalen und
globalen Interessen. Sie hat Deutschland so erfolgreich die „Vor-
reiterrolle“ beim „Klimawandel“verschafft, dass dieseVorreiter-
rolle in der breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr infrage

gestellt wird. Auf diese Weise ist der
„Klimawandel“ zu einem Sehnsuchts-
ort der Nation geworden; zu einem
Spiegel des „guten Deutschland“, in
den man mit narzisstischer Genugtu-
ung blickt – dank Merkel.
Etwas prosaischer sieht die Wirk-

lichkeit im politischenAlltagsgeschäft aus. Eben weil der Klima-
wandel als alttestamentarische Bedrohung gedeutet wird und
uns mit der Rettung des Planeten zugleich die Möglichkeit einer
nachschöpferischen Großtat einräumt, produziert er ein Sehn-
suchtsbedürfnis, das derPolitik seine Bearbeitung nach Lage der
Volksbefindlichkeit erlaubt. Es wundert daher nicht, dass der
„Klimawandel“ in China anders aufgefasst wird als in den USA,
dass die Klimaziele weit auseinander liegen – und dass das The-
ma in Deutschland besonders dramatische Züge annimmt. Der
neue Umweltminister ist ja sogleich dazu übergegangen, seine
Reden eschatologisch zu durchsäuern, indem er„die existenziel-
le Dimension“ des Klimawandels beschwört, falls das Zwei-
Grad-Ziel als Obergrenze der Erderwärmung nicht erreicht wer-
de – und weil er nicht in „die Gesichter von Menschen“ blicken
will, „die keinWasser mehr finden und sterben“. Abgesehen da-
von, dass ausgerechnet der Zugang zu sauberem Trinkwasser
sich in denvergangenen zwei Jahrzehnten dramatischverbessert
hat: Welche Endzeitbilder werden Norbert Röttgen durch den
Kopf gehen, wenn die „Trendwende bis spätestens 2020“ noch
nicht ganzvollzogen sein sollte – und es doch drei Gradwerden?
Man möchte es sich lieber nicht ausmalen.

Was die Klimaapokalytiker nicht
verstehen: Der Klimawandel ver-
trägt keine Panik; er braucht Zuver-
sicht; er zwingt uns nicht zur Um-
kehr, sondern fordert unsere Ver-
nunft heraus.Vor allem abermuss er
von den Menschen bewältigt wer-

den, die ihn verursachen – und das sind nun mal wohlstands-
verwöhnte Individualkonsumenten. Es hilft nicht, diese Men-
schen katastrophenfürchtig vor sich herzutreiben und sie vom
kapitalistischen Steigerungsspiel abbringen zu wollen, im Ge-
genteil: Die Innovationskraft des Kapitalismus zeigt sich doch
darin, dass unser Geld seit Jahren nichtmehr nur auf sich selbst
und irdische Ressourcen zugreift, sondern zunehmend erfolg-
reich auch auf unser Gewissen und unsere Moral.
Entsprechend liegt der „tipping point“ für das Weltklima,

das Datum, an dem sich die Rettung derWelt entscheidet, nicht
im Jahre 2020 – sondern bereits zwei Jahre zurück. 2007 einig-
ten sich die G8-Länder in Heiligendamm, ihren CO2-Ausstoß
bis 2050 zu halbieren. 2007 wurde derWeltklimarat mit dem
Nobelpreis geehrt – und 2007 spielte Gores Oscar-prämierter
Film „Eine unbequeme Wahrheit“ rund 50 Millionen Dollar
ein. Der Klimawandel steht seither unumkehrbar auf der politi-
schen Tagesordnung – und wird dort erfolgreich bearbeitet.
Was er jetzt braucht, ist nicht seine ideologisch-gefühlige
Zurüstung, sondern unser kritisch-vernünftiges Selbstver-
trauen, ihm entschlossen zu begegnen – und seine Folgen zu
begrenzen. ■

Der Zynismus
des Fernstenleids

ist zurück

Hieronymus Bosch, Das jüngste Gericht (Ausschnitt, um 1500)
Wer führt denVorsitz über „Leben oder Tod, Segen oder Fluch?“
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