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Das Klima ist reif für einen Wandel
Plötzlich haben ihn alle entdeckt, den Kli-
maschutz. Selbst bei Merkel und Bush ist
die Erkenntnis angekommen, dass unsere
Erde durch steigende Aktienkurse allein,
nicht gerettet werden kann. Und auch die
aufstrebenden Völker in Asien und ande-
ren Teilen der Welt haben viel schneller
als die Europäer vorher begriffen, dass sie
dabei sind, den Ast abzusägen auf dem sie
gerade erst Platz genommen haben. Dabei
sind die Probleme des Klimawandels
nicht erst seit heute bekannt. Das jetzige
Potsdamer Institut für Klimafolgenfor-
schung hatte schon vor Jahrzehnten inter-
national einen guten Ruf und frühzeitig
vor den Folgen ungebremsten Wachstums
gewarnt.

Ich kann mich noch sehr gut erinnern,
wie ich während meiner Armeezeit im
Jahr 19971/1972 (!) das erste Mal mit
Aufsätzen zu den enormen Risiken der
Kohlendioxidzunahme konfrontiert
wurde. Einer meiner Zimmergenossen,
geborener und mit besserer Versorgung
privilegierter Berliner, hatte es wie immer
auch geschafft, ein Abo für die Zeitschrift
der Akademie der Wissenschaften der
DDR zu ergattern. Zu damaligen Verhält-
nissen ein Glücksfall. 

Zu einer Zeit, in der die „Grünen“ der
Bundesrepublik noch nicht erfunden
waren und das Wort „Umweltschutz“
wahrscheinlich noch nicht einmal im
Duden stand, waren dort die Szenarien
für Ozonloch und Klimaerwärmung
bereits nachzulesen. Ich konnte zu mei-
nem Erstaunen  (nein nicht nur schwarz
auf weiß, sondern sogar in Farbe) auf vie-
len Seiten wissenschaftlich belegte Dia-
gramme zur weiteren Entwicklung  des
Klimas unseres Planeten und der damit
verbundenen immensen Gefahren studie-
ren. Es hat mich bis heute nachhaltig
beeindruckt. Und noch verwunderter bin
ich, mit welcher Präzision die damaligen
Prognosen, von den meisten vor 35 Jah-
ren wohl milde belächelt, eingetreten
sind. 

In der Regel sogar viel schlimmer, weil
ja kein Wissenschaftler als einsamer
Panikmacher verschrien sein wollte,
zumal die DDR nicht gerade ein Vorbild
in Sachen Klimaschutz war.  

Eines habe ich daraus aber mit Sicher-

heit gelernt. Die heutigen eindringlichen
Warnungen, bei millionenfachem Zuge-
winn an Wissen auf diesem Gebiet, nicht
als seriös anzusehen, wäre sträflicher
Leichtsinn. 

Die Menschheit hat vor vielem tausend
Jahren, mit der Abrodung aller Wälder an
den Küsten des Mittelmeeres, begonnen,
der Natur den Kampf zu erklären. Wir
sind momentan auf dem „besten Wege“,
in diesem Ringen die Unterlegenen zu
sein. Es sieht so aus, als ob die „Zauber-
lehrlinge“ den süßen Brei nicht mehr
stoppen können. 

Doch aus meiner Sicht gibt es noch
berechtigte Hoffnung. Allerdings erfor-
dert sie ein breiteres Umdenken und eine
breitere Umgestaltung der Gesellschaft
als dies bisher in der veröffentlichten
Meinung dieses Landes diskutiert und als
praktikable Lösungen präsentiert wird. 

Ein wirksamer Schutz der natürlichen
Ressourcen der Welt und ein auf Jahrhun-
derte angelegtes nachhaltiges Wirtschaf-
ten ist ohne einen Umbau der gesell-
schaftlichen Verhältnisse undenkbar.
Solange die Erzielung von Maximalprofit
die Triebkraft alles Handelns darstellt,
wird die Zerstörung unserer Lebens-
grundlagen nicht aufzuhalten sein. Im
Gegenteil, sie wird sich noch beschleuni-
gen. Es  gibt dafür nur eine Lösung. Eine
solidarische Gesellschaft, in der der
erwirtschaftete Reichtum wenigstens
weitgehend gerecht verteilt wird und der
sich aus dem Teufelskreislauf von immer

mehr Wachstum als Grundbedingung
zum Erhalt von Arbeitsplätzen befreit.
Statt nur der Profiterhöhung zu dienen,
muss die Steigerung der Arbeitsprodukti-
vität für sparsamere und umweltschonen-
de Produktion, bei ständig verringerter
Arbeitszeit eingesetzt werden. Nur so
haben wir noch eine reale Chance. 

Wirksamer Klimaschutz und Gesell-
schaftsveränderung sind deshalb eine
untrennbare Einheit. 
Klaus-Jürgen Warnick
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