


Leugner, Rechtspopulisten und Bremser sind unterschiedliche Zirkel, die

wir einzeln vorstellen wollen. Während die Leugner meist ältere Herren

sind, die den Forschern misstrauen und eine Konterwissenschaft aufbauen

wollen, machen die Rechtspopulisten das Thema zu ihrem

Alleinstellungsmerkmal, um sich zu profilieren, und die Bremser sträuben

sich schlicht dagegen, festgefahrene Gewohnheiten zu ändern und

etablierten Wirtschaftslobbys die Stirn zu bieten.

Die einzelnen Gruppen haben also ganz unterschiedliche Motive, warum

sie den Klimaschutz ablehnen, und sie folgen jeweils eigenen

Erklärungsmustern für die Erderwärmung. Es ist wichtig, diese zu

unterscheiden, um die Komplexität der Klimaschmutzlobby zu verstehen.

Wir zeigen auch, wo sich die Argumente und Denkweisen dieser Gruppen

überschneiden und welche Personen in gleich mehreren Lagern

unterwegs sind. Beginnen wir mit den Klimawandel-Skeptikern: einer

Gruppe, mit der die meisten in Deutschland heute offiziell nichts mehr zu

tun haben wollen – die aber aktiver ist denn je.



Wer gehört dazu?

Wir fassen in diesem Buch Personen mit unterschiedlichen

Haltungen zum Klimawandel unter dem Begriff »Klimawandel-

Leugner« zusammen:

diejenigen, die leugnen, dass es überhaupt einen Klimawandel

bzw. eine Erderwärmung gibt.

diejenigen, die zwar einen Klimawandel einräumen, aber

leugnen, dass er zu großen Teilen menschengemacht ist.

diejenigen, die zwar einen menschengemachten Klimawandel

einräumen, aber leugnen, dass er zu negativen Konsequenzen

für das Leben auf der Erde führt.

Von den Klimawandel-Leugnern sind wiederum jene zu

unterscheiden, die wir als Bremser und/oder (Rechts-)Populisten

bezeichnen: Diese Personen oder Institutionen – seien es Politiker,

Wirtschaftsverbände oder Thinktanks – erkennen grundsätzlich

den menschlichen Einfluss auf das Klima und den Klimawandel an.

Trotzdem bremsen sie aktiv Gesetze und Initiativen, die den

Klimawandel begrenzen könnten, relativieren Erkenntnisse der

Klimawissenschaft und warnen vor einem angeblichen »Klima-

Alarmismus«. Darin sind sie sich wieder mit den Leugnern einig.

Alle zusammen zählen wir zur Klimaschmutzlobby.

 

Die Klimawandel-Leugner



Ein Treffen von eingefleischten Klimawandel-Leugnern kann man sich

etwa so vorstellen: Betagte Herren über 60 in Hemd und Sakko sitzen in

angemieteten Konferenzräumen und zeigen sich gegenseitig händisch

zusammengebaute PowerPoint-Charts. Die Männer fühlen sich im Klima-

Widerstand. Sie glauben: Nur sie haben die Wahrheit erkannt, alle

anderen da draußen fallen auf die billigen Tricks der Klimawissenschaftler

rein. Es ist eine eingeschworene Community, man kennt sich seit Jahren,

begrüßt sich mit einem wissenden Kopfnicken. Man gehört dazu und fühlt

sich heimelig im Klima-Untergrund. Frauen fallen hier auf. Und vor allem

Frauen unter 50. Das Programm solcher Konferenzen besteht aus

aneinandergereihten Vorträgen der Herren und ist ein Schaulaufen der

Selbstbestätigung. Nach ein paar Stunden schwirrt einem der Kopf: Bei so

vielen Gründen, warum alles Quatsch ist mit dem menschengemachten

Klimawandel, weiß man am Ende gar nicht mehr, was nun gilt: Sind es

nun die Planetenkonstellationen und die kosmische Strahlung, oder ist es

die Sonne, die die Erde aufheizt? Oder gibt es gar keinen

Temperaturanstieg, wie manche Vorträge zeigen? Oder gibt es doch einen,

weil sich das Klima eben immer ändert? Oder alles zusammen, und eine

Erwärmung ist gar nicht schlimm? Es ist ein Wirrwarr von abstrusen

Theorien. Nur in einem sind sich alle einig: CO₂ in der Atmosphäre hat

keinen messbaren Einfluss auf die globale Mitteltemperatur. Zero, nada,

nichts. Es ist nicht der Mensch, der mit seinem spritfressenden

Geländewagen, dem Kerosin im Flugzeug, der Kohle für seinen Strom oder

dem Steak auf seinem Teller die Erderwärmung anheizt.

Es werden Witzchen gemacht, der Ton ist locker, es wird über die »CO₂-

Lüge« und »echte Wissenschaft« philosophiert und die Botschaft

verkündet, dass der »Spuk« vorbei sei und nun alle wieder SUV fahren und

um die Welt jetten könnten. Wissenschaftler, denen wir die PowerPoint-

Charts der Konferenz zeigten, schlugen die Hände über dem Kopf

zusammen: »Was ist das denn?«, fragten sie oder bemängelten, dass nicht

einmal die Achsen an Diagrammen beschriftet seien. Die Vorträge der



Klimawandel-Leugner auf ihren Konferenzen widersprechen also

offensichtlich jedem wissenschaftlichen Standard. Aber jeder von ihnen

wird mit Applaus honoriert.

Und dann gibt es da noch die »Lukewarmer« (wörtliche Übersetzung:

»die Lauwarmen«). [29]  Sie erkennen den menschengemachten

Klimawandel teilweise an, aber streiten die dramatischen Folgen für

Mensch und Ökosystem ab. Diese Strömung gewinnt vor allem im

englischsprachigen Raum seit dem Pariser Klimaabkommen immer mehr

Anhänger – nach dem Motto: Leugnen ist zwecklos, aber immerhin kann

man noch die Folgen anzweifeln. So erzählte uns ein langjähriger

Abgeordneter des britischen Unterhauses und Kabinettsminister in den

Regierungen von Margaret Thatcher und John Major: »Was macht ein Grad

mehr schon aus? Ich bin bei minus fünf Grad von London aus in den

Urlaub gefahren und in Sri Lanka gelandet. Das war ein

Temperaturunterschied von 40 Grad – und es hat mir nicht

geschadet.« [30]

Zu dieser »harten« Klimawandel-Leugner-Szene gehören weltweit eine

Handvoll Wissenschaftler aus Europa, Australien und den USA, die sich

gegenseitig auf Konferenzen einladen, Internetblogs betreiben und ihre

Meinung in den Medien zum Besten geben. Die meisten von ihnen sind

ältere Akademiker. Für viele ist die Klimaleugnung eine Art Rentnerhobby.

Manche waren vorher Mechaniker, Ingenieure oder Mathematiker und

glauben nun, es besser zu wissen. Einige von ihnen werden für ihre

Theorien von Thinktanks bezahlt, und es gibt auch einige Wissenschaftler,

die noch im Dienst sind und an Universitäten arbeiten – das ist jedoch die

Minderheit.

Man könnte diese Gruppe eigentlich getrost ihrem Schicksal überlassen

und ihnen den Spaß lassen. Aber in den vergangenen Jahren kamen

weltweit klimaleugnende Staatschefs an die Macht, und das Geschäft mit

den Fake News boomt. In der heutigen Zeit hat selbst die absurdeste

Theorie ihren Platz: wenn sie nur den Interessen von



Wirtschaftsvertretern oder einer politischen Gruppe – meist Populisten

oder autoritären Regierungen – dient.

Die Rechtspopulisten

Damit wären wir bei der zweiten und weitaus gefährlicheren Gruppe der

Klimawandel-Leugner: den Rechtspopulisten. Sie haben meist überhaupt

kein Interesse an wissenschaftlicher Forschung, greifen aber gern in die

Argumentenkiste der ersten Gruppe – der Hobbywissenschaftler. Sie sind

dankbar für die Theorien der Klimawandel-Skeptiker. Denn diese sind

Futter für die Hetze gegen internationale Institutionen, die Regierung, die

Grünen und für ihre Erzählung vom betrogenen kleinen Mann. [31]

Mit dem Aufstieg rechtsextremer Bewegungen in ganz Europa – in allen

europäischen Ländern haben sie inzwischen zweistellige Ergebnisse –

haben auch ihre Klimalügen an Macht, Repräsentation in

Fraktionssitzungen und Rederecht gewonnen. Klimawandel-Skeptiker

halten internationale Institutionen wie den Weltklimarat IPCC, die UN-

Klimarahmenkonvention oder das UN-Klimaabkommen für überflüssig.

Sie bezweifeln zudem, dass eine Mehrheit von nahezu 100 Prozent der

weltweiten Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen die

Erkenntnisse über den menschengemachten Klimawandel anerkennt.

Während viele Klimawandel-Skeptiker selbst die besseren und

»ehrlicheren« Wissenschaftler sein wollen, wittern Rechtspopulisten

hinter dem Weltklimarat ein links-grünes Projekt, um Regulierungen und

die Erneuerbare-Energie-Lobby zu fördern. Wir zeigen in den folgenden

Kapiteln, wie diese Gruppen schon heute zusammenarbeiten und welche

ideologischen Gemeinsamkeiten sie haben.


