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solchen Fragen geht es oft weniger um die Sache als um ideo-
logische Positionierung. Ideen, Vorschläge und Überlegungen 
werden, je nachdem aus welchem «Lager» sie kommen, verklärt, 
verteufelt oder erst gar nicht zur Kenntnis genommen. In der 
Folge schaukeln sich Auseinandersetzungen auf, und diejeni-
gen, die das «Sowohl-als-auch» mitdenken und sich um Ver-
ständigung bemühen, werden beiseitegeschoben, eben weil sie 
sich nicht sklavisch auf eine Seite stellen wollen. 

Jeder Einzelne kann versuchen, in zugespitzten Debatten 
Missverständnisse zu vermeiden und sich nicht provozieren zu 
lassen. Ich nehme mich da selbst nicht aus. Ich weiß aus eigener 
Erfahrung, dass es in einer aufgeheizten Atmosphäre nicht 
leicht ist, gelassen zu bleiben und in ruhigen, möglichst klaren 
Formulierungen deutlich zu machen, was man meint bzw. nun 
gerade nicht meint. Das funktioniert nicht als «Solokünstler», 
sondern nur im Team, wenn man sich gegenseitig zuhört und 
ausreden lässt. Wie oft werden Diskutanten in Talkshows zu 
einer Antwort auf die Frage ja oder nein genötigt? Ich will gar 
nicht bestreiten, dass diese Zuspitzung in Einzelfällen hilfreich 
sein kann, wenn politische Entscheidungsträger allzu sehr her-
umeiern, um sich ja nicht festzulegen und Sachdebatten argu-
mentativ austragen zu müssen. Da gibt es durchaus Situationen, 
die einem als Zuschauer zu Aha-Erlebnissen verhelfen. Aber bei 
den meisten Debatten, die uns zurzeit beschäftigen, kommt 
man mit entweder oder, ja oder nein nicht nur nicht weiter, son-
dern es wird eine Unversöhnlichkeit suggeriert, der bei genaue-
rer Betrachtung die Grundlage fehlt. 

Man kann die «Fridays for Future»-Bewegung begrüßen, 
ohne sie gleich heilig zu sprechen.

Man kann den Kohlekompromiss vernünftig finden, ohne 
den Klimawandel zu leugnen.

Man kann gegen Diesel-Fahrverbote sein, ohne die schäd-
liche Wirkung von Stickoxiden abzustreiten.
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Man kann die Betrügereien der deutschen Autoindustrie 
beim Namen nennen, ohne diesen Industriezweig ruinieren zu 
wollen.

Man kann für Gleichberechtigung kämpfen, ohne jedes 
Wort mit einem Sternchen zu versehen.

Man kann eine offene Einwanderungspolitik fordern, ohne 
die Kontrolle über die Grenzen aufgeben zu wollen.

Man kann über Clan-Kriminalität sprechen, ohne arabische 
Familien unter Generalverdacht zu stellen.

Man kann sich kritisch mit dem Islam befassen, ohne alle 
Muslime über einen Kamm zu scheren.

Und man kann für ein humanes Asylrecht sein, ohne Ge-
walttaten von Geflüchteten zu beschönigen oder gar zu ver-
schweigen.

Klimaretter oder Klimaleugner

Nicht jeder, der etwas Kritisches über Klimaaktivisten sagt, ist 
gleich ein «Klimaleugner». Man kann Greta Thunberg dankbar 
sein und trotzdem bei ihrer Wutrede vor der UNO ein gewisses 
Unbehagen empfinden, in der sie mit bebender Stimme den 
Vorwurf in die Welt schmetterte, «How dare you?» – Wie könnt 
Ihr es wagen? «Ihr habt meine Träume und meine Kindheit 
 gestohlen mit Euren leeren Worten.» Das muss für diejenigen 
Menschen, denen ihre Kindheit durch Krieg und Zerstörung, 
Hunger und Vertreibung tatsächlich genommen wurde, arg be-
fremdlich klingen. Wenn man ernst genommen werden möchte, 
sollte man die Kirche im Dorf lassen, pflegte meine Großmut-
ter zu sagen. 

Man kann die Frage stellen, wie es in der Vergangenheit 
zum Wechsel von Eiszeiten und tropischen Verhältnissen kam, 
obwohl weder Verbrennungsmotoren noch Massentierhaltung 
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noch Industrieproduktion existierten. Es hat durchaus etwas 
Irritierendes, wenn es im Februar 1900 wärmer war als im be-
merkenswert warmem Februar 2020. Man kann all diese Über-
legungen anstellen, ohne den menschengemachten Anteil am 
Klimawandel zu leugnen. Ja, das Klima der Erde verändert sich 
auch ohne menschliches Zutun. Doch der Klimawandel, den 
wir zurzeit erleben, ist offenbar anders. Nach allem, was wir 
beobachten können, vollzieht er sich so schnell wie noch nie in 
der Erdgeschichte, und das spricht dann schon für einen erheb-
lichen menschengemachten Anteil. Den Daten kann man je-
denfalls entnehmen, dass die 2010er Jahre insgesamt das wärmste 
Jahrzehnt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen Mitte des 
19. Jahrhunderts waren und dass 19 der 20 wärmsten Jahre in die 
letzten zwei Jahrzehnte fallen. Zudem ist seit 60 Jahren jedes 
Jahrzehnt wärmer als das vorangegangene. 

In unseren erregten Debatten entsteht leicht der Eindruck, 
als gebe es nur die Wahl zwischen Problem und Lösung: Klima-
retter oder Klimaleugner. Hört auf die Wissenschaft oder gebt 
euch den Verschwörungstheoretikern auf Youtube hin. Doch ist 
das wirklich die Alternative, um die es geht? In einer Deutsch-
land-Trend-Umfrage vom Mai 2019 gaben 86 Prozent der Be-
fragten an, dass der Klimawandel menschengemacht sei. Nach 
meinem Eindruck ist den meisten Menschen in Deutschland 
auch durchaus bewusst, dass etwas gegen den Klimawandel ge-
tan werden muss. Doch was genau? Und in welchem Tempo? 
Welche sozialen Verwerfungen ist man bereit hinzunehmen? 
Wer soll wie stark belastet werden? Helfen Verbote? Gibt es 
 andere Möglichkeiten, das Verhalten von Menschen zu steuern? 
Lassen sich marktwirtschaftliche Instrumente nutzen? Wie 
schnell kann man aus Kohle- und Atomstrom aussteigen, ohne 
die Versorgungssicherheit zu gefährden, auf die unser Industrie-
standort angewiesen ist? Sollte man einseitig auf Elektroautos 
setzen? Oder technologieoffen bleiben? Sind Autos mit Ver-
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brennungsmotor überhaupt das drängendste Problem? Was ist 
zum Beispiel mit dem Bausektor (rund acht Prozent der globa-
len CO2-Emissionen gehen auf die Zementherstellung zurück) 
und der Lebensmittelproduktion (im Bereich «Ernährung» ver-
ursacht der deutsche Durchschnittshaushalt etwa genauso viel 
Treibhausgasemissionen wie im Bereich Mobilität)? Und wel-
che Rolle spielt das Bevölkerungswachstum? Die afrikanische 
Bevölkerung etwa nimmt jährlich um dreißig Millionen zu, 
wobei die Frauen in den ärmsten Ländern Afrikas die meisten 
Kinder bekommen. So oder so – die Erkenntnisse der Wissen-
schaft sind das eine, die politischen Konsequenzen das andere, 
wie uns auch die Corona-Pandemie gelehrt hat. «Die» Wissen-
schaft, die es genauso wenig gibt wie «die» Wahrheit, kann kei-
nem Politiker die Entscheidung abnehmen, was sinnvollerweise 
wie und nicht zuletzt auch wie schnell getan werden sollte. 
Selbst wenn es keine Klimawandelleugner gäbe, wären die Pro-
bleme damit nicht gelöst. 

Als Angela Merkel es wagte, Greta Thunberg vorsichtig zu 
kritisieren, traf sie ein Sturm der Entrüstung. In ihrer Rede vor 
den Vereinten Nationen in New York hatte Thunberg gesagt: 
«Wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens und alles, wo-
rüber Ihr reden könnt, ist Geld und die Märchen von einem  
für immer anhaltenden wirtschaftlichen Wachstum – wie könnt 
Ihr es wagen? (…) Wie könnt Ihr es wagen zu glauben, dass 
man das lösen kann, indem man so weitermacht wie bislang – 
und mit ein paar technischen Lösungsansätzen? Ihr seid immer 
noch nicht reif genug zu sagen, wie es wirklich ist.» Merkel 
lobte Thunberg grundsätzlich, wies aber darauf hin, dass sie 
 ihrer Ansicht nach nicht genug gewürdigt habe, «in welcher 
Weise Technologie, Innovation gerade im Energie bereich, aber 
auch im Energieeinsparbereich uns Möglichkeiten eröffnen, die 
Ziele zu erreichen». Der Blogger Sascha Lobo  attestierte der 
Bundeskanzlerin auf Spiegel Online daraufhin eine bedenkliche 
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Form von «Greta-Skepsis». Die «Technikgläubigkeit der Greta-
Skeptiker» sei nur eine Abwehrreaktion, um die eigentlich 
 notwendigen «massiven Einschnitte in den heute normalen, 
westlich-industriellen Lebenswandel» zu vermeiden. Die «Greta-
Skeptiker» seien daher «nicht viel besser» als die unbelehrba- 
ren «Greta-Hasser», bilanzierte er in bewährter Entweder-oder- 
Manier.

In der Tat vermittelten einige Protagonisten der Klimadebatte 
zuletzt den Eindruck, als könne es nur eine Schlussfolgerung 
aus «den» Ergebnissen «der» Wissenschaft geben: nämlich dem 
kapitalistischen Wachstumspfad den Rücken zu kehren und 
sich in Verzicht zu üben. Auch hier wird das Entweder-oder-
Denken sichtbar: Schwört eurem bisherigen Lebenswandel ab 
oder fahrt zur Hölle. Allerdings lässt sich gegen diese wirt-
schafts- und technikfeindliche Haltung einiges ins Feld führen, 
gerade dann, wenn man daran interessiert ist, den Klimawandel 
in den Griff zu bekommen. 

Die Zeiten, in denen die westlichen Industrienationen den 
Großteil der jährlichen globalen CO2-Emissionen zu verant-
worten hatten, sind inzwischen vorbei. 2018 war China für 
27,5 Prozent weltweit verantwortlich, die USA für 14,8 Prozent, 
Indien für 7,3 Prozent und Russland für 4,7 Prozent. Auf 
Deutschland entfielen 2 Prozent, etwa genauso viel wie auf  
den Iran. Blickt man auf die Steigerungsraten seit 1990, wird 
schnell klar, wie diese Gewichtsverschiebung zustande kommt. 
Deutschland sparte bis 2018 knapp 30 Prozent ein. Der Ausstoß 
Chinas dagegen erhöhte sich um 350 Prozent, der Indiens um 
300 Prozent und der des Iran um 240 Prozent. Dahinter stehen 
der Aufstieg der Schwellenländer, die Halbierung der welt-
weiten Armut und eine dramatische Gewichtsverschiebung  
der Weltwirtschaft in Richtung Asien (sowie, das sei hier am 
Rande erwähnt, im Fall des Iran eine verfehlte Sanktionspolitik 
der USA, die Investitionen in klimafreundliche Technologien 


