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Vorwort zur deutschen Ausgabe
von Mike Hulme

Streitfall Klimawandel. Warum es für die größte Herausforderung keine ein-

fachen Lösungen gibt wurde erstmals am 30. April 2009 unter dem Titel Why

We Disagree about Climate Change: Understanding Controversy, Inaction and

Opportunity in englischer Sprache veröffentlicht, sieben Monate vor dem so-

genannten Climategate-Skandal und acht Monate vor den gescheiterten Kli-

maverhandlungen in Kopenhagen (COP-15). Das Buch wurde im Winter

2007/2008 während eines Sabbaticals geschrieben, nachdem ich als Direktor

des Tyndall Center for Climate Change zurückgetreten war. Im Hinblick auf

die wissenschaftlichen, politischen und kulturellen Interpretationen von Kli-

mawandel ist seitdem viel geschehen. Doch meine Analyse Streitfall Klima-

wandel, die hier erstmals in deutschsprachiger Übersetzung vorliegt, bleibt

so aktuell, wie sie es vor fünf Jahren gewesen ist. Einige der Entwicklungen

seit 2008 sowie einige der öffentlichen und akademischen Reaktionen auf

die Originalausgabe von Streitfall Klimawandel habe ich in einer Reihe von

Essays dargelegt1. An dieser Stelle möchte ich das Wesentliche hieraus kurz

zusammenfassen. 

Gleich nach der Veröffentlichung zog Streitfall Klimawandel die Auf-

merksamkeit von Medien und Öffentlichkeit auf sich. Einige Kritiker be-

schwerten sich, dass ich die orthodoxe Darstellung des Phänomens

›Klimawandel‹ in Frage stellen würde, andere unterstellten mir, ein Defätist

zu sein, während einige wenige mir den Vorwurf machten, zu lügen und zu

betrügen. Wenige Monate später, im November 2009, kam es durch E-Mails

der Klimaforschungsgruppe an der Universität von East Anglia, die im In-

ternet veröffentlicht wurden, zu einer substanziellen Krise in der Beziehung

zwischen Klimawissenschaftlern und einem Teil ihres Publikums. Die mo-

natlichen Verkaufszahlen von Streitfall Klimawandel stiegen gewaltig und

waren ein eindrücklicher Beleg dafür, wie groß das öffentliche Interesse an

der Frage war, warum Meinungsverschiedenheiten zum Thema Klimawandel

so tief verwurzelt und persistent sind – und dies vor dem Hintergrund der

gescheiterten COP-15-Verhandlungen in Kopenhagen.

Seit seiner Veröffentlichung fand Streitfall Klimawandel eine weite Ver-

breitung, sowohl räumlich als auch kulturell. Das Buch wurde in diversen

Magazinen, Zeitungen und akademischen Zeitschriften weltweit rezensiert.

Besprechungen in renommierten Zeitungen sowie auch in Radio und Inter-

net bezeugten das große Interesse; und selbst bei einer Vielzahl sozialer Me-

dien und Organisationen stieß es auf hohe Aufmerksamkeit. Das Buch

wurde in Wirtschaftsjournalen, in Landwirtschaftsmagazinen oder in der



›grünen‹ Literatur ebenso zur Kenntnis genommen wie in religiösen Rund-

schreiben, politischen Informationsschriften und Magazinen, die sich an

eine breite Leserschaft richten. Darüber hinaus erhielt ich Einladungen zu

Vorträgen – vor akademischen Zuhörern und vor interessierten Laien – aus

vielen Ländern, etwa Australien, Griechenland, Indien, Japan, Kanada, Sin-

gapur, Südafrika, Schweden, Thailand oder dem Jemen, um nur einige zu

nennen. Diese Einladungen kamen aus einem breiten Spektrum von Or ga -

nisationen der Zivilgesellschaft: einem in London beheimateten Me dien dienst,

dem Australischen Museumsverband, der internationalen Nichtregierungs-

organisation Oxfam, einem Netzwerk der industriellen Landwirtschaft, dem

britischen Ministerium für Energie und Klimawandel, dem British Council

in Indien, Wissenschafts- und Literaturfestivals in Dänemark, Norwegen und

Großbritannien, religiösen Organisationen wie A Rocha International und

einzelnen christlichen Kirchengemeinden, britischen Schulen und Gymna-

sien, dem runden Tisch der Geschäftsleute von Vancouver (business round-

table), der Handelskammer von Goa und vielen anderen. 

Diese Auflistung illustriert die vielfältige zivilgesellschaftliche und kul-

turelle Interessenslage und die hohe Bereitschaft, sich für das Thema Kli-

mawandel zu engagieren. Viele dieser Akteure fanden für sich und ihre

Zielgruppen in Streitfall Klimawandel fruchtbare, provokante oder motivie-

rende Ansätze, sich mit dem Thema zu verbinden beziehungsweise sich in

ihren Antworten dazu herausgefordert zu sehen. Innerhalb der akademi-

schen Welt hat Streitfall Klimawandel viele inspiriert und deren Arbeit 

beeinflusst. Das Buch wurde als Schlüsseltext in zahlreichen Studienveran-

staltungen in einer erstaunlichen Vielfalt von Disziplinen eingesetzt, etwa

in der Umweltanthropologie, den Umweltingenieurwissenschaften sowie

der Umweltpolitik, aber auch in den Geo- und Forstwissenschaften, in den

Bereichen Nachhaltige Entwicklung, Geschichte, Kultur und Politik, Inter -

nationale Beziehungen, Englisch und Rhetorik oder in Studien der Wirt-

schaftswissenschaften.

Auf einer der ersten Seiten von Streitfall Klimawandel zitiere ich den So-

ziologen Jonathan Haidt: »Ein guter Platz, um Weisheit zu suchen (…) ist

dort, wo man es am wenigsten erwartet: in den Köpfen Deiner Kontrahen-

ten«2. Was also habe ich über Klimawandel und angesichts der Reaktionen

auf das Buch vielleicht auch über mich selbst in den vergangenen Jahren ge-

lernt? Einige Kritikpunkte haben mich veranlasst, noch etwas tiefer über Fra-

gen von Klimawandel und Macht nachzudenken, unabhängig davon, an

welche Form der Macht wir hier denken. Meine Auseinandersetzung mit den

Facetten der Macht ist eine Schwäche des Buches und war eine Lücke in mei-

nem Verständnis der politischen Wissenschaft. Ebenso wurde ich gezwun-

gen, tiefgründiger über meine eigene Position im Hinblick auf ›Handeln‹ in

der Welt nachzudenken. Was sind meine Rollen und Verantwortlichkeiten
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als Akademiker und als Bürger: Prophet zu sein, Politikberater, Aktivist?

Reicht es aus, Erzieher, Vermittler, Provokateur im Hinblick auf die viel-

schichtigen Aspekte von Klimawandel zu sein, wenn dies nicht in einem

deutlichen Aufruf zu politischem Handeln resultiert? Wenngleich ich sicher

viel Zeit und Engagement darauf verwandt habe, meine Ansichten über Kli-

mawandel vor vielfältigen Zuhörerschaften weltweit zu kommunizieren und

zu erklären, pries ich doch kein Manifest politischen Handelns an.

Auf einer übergeordneten Ebene ist Streitfall Klimawandel wohl ein Bei-

trag zu einem kulturellen Umdenken in Studien über Klimawandel. Darin

liegt die Erkenntnis, dass die Vorstellung von Klimawandel uns mit mehr

konfrontiert als nur der einfachen Herausforderung, akkurate Projektionen

zukünftiger Klimata zu erstellen, Projektionen, die in irgendeiner Weise heu-

tige Vorstellungen und heutiges Verhalten beeinflussen. Die Tatsache, dass

gemeinschaftliches menschliches Handeln das globale Klima verändern

kann, führt zu viel weiterführenderen und schwierigeren Fragen, etwa über

wünschenswerte Formen politischer Organisation, über den Charakter ver-

bindlichen Wissens oder über die menschliche Bestimmung (gr. telos). Letzt-

endlich sind dies Themen, die kulturelle Reflektion und Analyse erfordern

– zu menschlichem Glauben, sozialer Praxis und öffentlichen Diskursen.

Das sind keine Fragen, die von den Klimawissenschaften beantwortet wer-

den können. Doch ich glaube, dass Streitfall Klimawandel den Blick geöffnet

hat auf die vielfältigen Möglichkeiten, um über diese tieferen Fragen zu un-

serem Menschsein und unserem Zusammenleben nachzudenken.

Mike Hulme

Norwich im Juli 2013
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Geleitwort zur deutschen Ausgabe
von Ottmar Edenhofer

Die Geschichte des Klimawandels kann man auf verschiedene Weise erzäh-

len. Eine davon ist die Erzählung von der Titanic: Die ganze Menschheit

fährt auf diesem Luxusliner auf einen Eisberg zu, eine Katastrophe gewalti-

gen Ausmaßes droht. Die champagnertrinkenden Mitglieder der 1. Klasse

– mit schnellem Zugang zu den wenigen Rettungsbooten – haben vielleicht

Chancen, die Katastrophe zu überstehen; doch die ärmeren Passagiere der

unteren Decks sind wahrscheinlich verloren, wenn es zu einer Kollision

kommt. Der Erzähler wird die Fragen beantworten müssen, ob die Mensch-

heit den Kurs noch ändern kann und wer notfalls ein Anrecht auf einen 

lebenssichernden Platz im Rettungsboot hat.

Viele Klimawissenschaftler und Vertreter der Zivilgesellschaft haben in

der Vergangenheit die Metapher vom fatalen Zusteuern auf einen Eisberg

bemüht, den die Politik nicht wahrhaben will. Sie sind der Überzeugung,

dass es zu apokalyptischen Katastrophen kommen wird, wenn wir den Kli-

mawandel nicht bremsen und eine Überschreitung der 2°C-Schwelle globa-

ler Erwärmung nicht verhindern. Der gegenwärtige Kurs der Titanic dient

hierbei als Metapher für das alte, auf fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl

und Gas beruhende, klimaschädliche Wohlstandsmodell. Der Aufprall auf

den Eisberg scheint unvermeidlich. Wenn nicht bald umgesteuert wird, so

die Metapher, dann könnte man durch einen geschickt gesteuerten Aufprall

– wie bei der Anpassungsstrategie an den Klimawandel – höchstens noch

einige Menschenleben mehr retten; aber eine Katastrophe bleibt unvermeid-

lich. Die einzige Möglichkeit, einer solchen Katastrophe auszuweichen, ist

dieser Erzählung zufolge eine massive Reduktion der klimaschädlichen

Treibhausgasemissionen, was ein radikales Umsteuern nötig macht. Wenn es

zum Aufprall kommt, also der Klimawandel in großen Teilen der Welt zu-

schlägt, dann kann man lediglich die knappen Plätze auf den Rettungsbooten

verteilen, die dann einigen eine Zuflucht in jene Teile der Welt ermöglichen,

in denen ein einigermaßen auskömmliches Leben noch möglich ist. Garrett

Hardins viel zitierte, düstere Erzählung der ›Tragik der Allmende‹ prophezeit,

dass die Reichen die Plätze in den Booten fast aus- schließlich für sich bean-

spruchen werden. Die wenigen Boote bieten überdies nicht Platz für alle; wer

hier moralische Bedenken erhebe, könne seinen sicheren Sitz im Boot ja

gerne aufgeben.3

Diese düstere Parabel vergegenwärtigt, dass das scheinbar ›goldene Zeit-

alter der Industrialisierung‹ vorüber ist – jenes Zeitalter also, in dem die

Menschheit noch von der Sparbüchse der Natur lebte4 und fossile Energie-



träger bedenkenlos nutzen konnte, um Wohlstand zu mehren und der Ar-

mutsfalle zu entrinnen. Diese Bedenkenlosigkeit ist verflogen und unsere

Gegenwart scheint bestimmt von Knappheit und Eigennutz – mit den tra-

gischen Konsequenzen, wie sie Hardin beschreibt. 

Das vorliegende Buch von Mike Hulme will uns nun darauf aufmerksam

machen, dass niemand genau weiß, ob wir überhaupt auf dieser Titanic sind,

was tatsächlich passieren wird und was die besten Handlungsoptionen sind.

Es gibt keine gemeinsame Wahrnehmung der sozialen Situation. Viele teilen

das eingangs geschilderte Narrativ von der drohenden großen Klimaapoka-

lypse und der Notwendigkeit einer fundamentalen gesellschaftlichen Um-

steuerung nicht, manche bezweifeln auch die von Hardin prophezeite

Tragödie bezüglich der Rettungsboote. Manche orakeln gar, es könnte einen

gesellschaftlichen Fortschritt bedeuten, wenn die Menschheit durch den un-

gebremsten Klimawandel einem weiteren Selektionsdruck ausgesetzt wird.

Wieder andere meinen, ein Aufprall auf den Eisberg habe gar keine allzu

schlimmen Konsequenzen, wenn man nur kluge Anpassungsstrategien

wähle. Schließlich proklamieren manche Anhänger von ›Green Growth‹,

eine leichte Kurskorrektur der Titanic könnte den Untergang des bisherigen

Wohlstandsmodells verhindern.

Mit anderen Worten: Wir können den jahrzehntelangen öffentlichen

Streit um den Klimawandel nur verstehen, wenn wir begreifen, dass wir

dabei über die großen Narrative der Menschheit streiten. Es komme, so

Hulme, gar nicht darauf an, dass wir über dieses oder jenes wissenschaftliche

Faktum streiten, sondern auf die Erzählungen vom Anfang, Sinn und Ende

der Menschheitsgeschichte. Er geht davon aus, dass Menschen ihre indivi-

duellen und kollektiven Identitäten durch große Erzählungen strukturieren.

Dieser Ausgangspunkt, so plausibel er auch sein mag, ist dabei alles andere

als selbstverständlich: So verspricht der im Westen vorherrschende Libera-

lismus gerade, dass er den Ausgleich von Interessen, den Tausch von Waren

und Gütern und die Errichtung von Machtbalancen unabhängig von kollek-

tiven Identitäten erfolgreich strukturieren kann. Hulme zeigt dagegen, dass

auch der Liberalismus nur eine weitere große ›Erzählung‹ ist, an deren Ende

nicht das Paradies, nicht die Überwindung der Knechtschaft, sondern der

Konflikt um den Ausgleich von Interessen steht.

Hulme öffnet uns mit diesem Buch die Augen für die Vielfalt und die

weitreichenden Konsequenzen solcher Narrative – das heißt der säkularen

und religiösen Glaubenssysteme – für die Debatten über die angemessene

Deutung des Klimaproblems. Damit legt Hulme zugleich den Finger in die

Wunde traditioneller wissenschaftlicher Politikberatung, die – wie die Wis-

senschaften lange Zeit selbst – stark vom positivistischen Erbe geprägt ist.

Angeblich eindeutige Fakten und Wahrheiten sowie daraus abgeleitete alter -

nativlose Politikempfehlungen wurden nicht selten in wissenschaftlichen
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