
Temperaturabweichung seit 1880 vom Mittelwert (Quelle: Meteorologisches Observatorium Hohenpeißenberg / Deutscher Wetterdienst)
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Der globale Temperaturanstieg
würde nur teilweise vom CO2-Aus-
stoß beeinflusst, „mindestens die
Hälfte“ gehe auf eine erhöhte Akti-
vität der Sonne zurück. Eine These
übrigens, die die Deutsche Meteo-
rologische Gesellschaft längst ent-
kräftet hat. Ansonsten wäre sie ver-
mutlich nicht nur in einem populär-
wissenschaftlichen Buch, sondern in
seriösen Forschungsmagazinen wie
Science oder Nature abgedruckt.

„Viele Klimaskeptiker sind Ver-
schwörungstheoretiker“, sagt Jens
Soentgen. Zum Beispiel meinen
manche, der Klimawandel sei eine
Erfindung der Forscher, um mehr
Steuergelder zu bekommen. In den
USA kursieren natürlich mehr von
derlei abstrusen Ideen, darunter
auch solche („Unter dem Deckman-
tel des Klimawandels solle eine
neue, sozialistische Gesellschafts-
ordnung eingeführt werden“), die
fast schon amüsant sind.

Im Grunde handelt es sich in
Deutschland jedoch um eine Min-
derheit, wie eine aktuelle Umfrage
der Uni Hamburg zeigt: Nur sieben
Prozent der Deutschen denken
demnach eher klimawandelskep-
tisch, lediglich zwei Prozent leugnen
den Klimawandel komplett. Wie
man mit diesen Extremzweiflern
umgeht, dafür hat auch Jens Soent-
gen keinen Masterplan. „Das Klima
selbst dürfte die wirksamsten Argu-
mente liefern“, sagt er.

Apropos: Wussten Sie, dass das
Klima „das mittlere Verhalten der
Atmosphäre über 30 Jahre“ ist? Man
müsste folglich noch ein bisschen
warten. Und bis dahin weiterhin
weltweit 34 Milliarden Tonnen
Kohlendioxid und 600 Millionen
Tonnen Methan pro Jahr ausstoßen?

Etwa der Atmosphärenphysiker
Fred Singer, der als Berater unter
anderem für Shell, Ford oder Ex-
xonMobil (eines der größten Unter-
nehmen der Welt) gearbeitet hat. So
ist ein Ergebnis des Augsburger
Uni-Projekts auch: Organisierte
Klimaskepsis, die von der Industrie
gesponsert wird, gibt es vor allem in
den USA, in Deutschland kaum.

„Störenfritze des
deutschen Klimafriedens“

In der Bundesrepublik fällt die klare
Einordnung von Klimaskeptikern
meist schwer. Das lässt sich gut ver-
anschaulichen an der schillernden
Person Fritz Vahrenholt, den Die
Zeit den „Strörenfritze des deut-
schen Klimafriedens“ genannt hat.
Was die Einordnung schwierig
macht: 1980 hat der Chemiker mit
dem Buch „Seveso ist überall“ auf
die Gefahren der Chemieindustrie
hingewiesen und die deutsche Um-
weltbewegung deutlich vorange-
bracht.

Später machte er als Vorstands-
vorsitzender bei der RWE-Gruppe
oder auch als Aufsichtsratsmitglied
bei Shell von sich reden. Und aktuell
erklärt Vahrenholt in dem Buch
„Die Kalte Sonne“, dass „die Kli-
makatastrophe nicht stattfindet“.

sagt Soentgen, könne man alle Kli-
mawandelskeptiker über einen
Kamm scheren. Vielmehr handle es
sich um eine sehr heterogene Grup-
pe von „Wissenschaftlern, Lobbyis-
ten und Publizisten, die das von der
Mehrheit der Klimawissenschaftler
beschriebene Phänomen des Klima-
wandels, dessen Kausaldiagnose, die
Bewertung oder die Therapievor-
schläge ablehnen oder in Zweifel
ziehen.“

Oder, um es einfacher auszudrü-
cken: „Es gibt grob drei Typen: die,
die von der Interessengruppen be-
zahlt werden; die, die sich wichtig-
machen wollen, und die, die nicht
‚gekauft‘ sind, sondern schlichtweg
durch ihr eigenes Nachdenken zu
einer anderen Meinung gekommen
sind.“ Und andere Meinungen müs-
se man nicht teilen, zumindest aber
respektieren. Zu Typ drei zählt Jens
Soentgen beispielsweise den ameri-
kanischen Bestseller-Autor Michael
Crichton, der sich in seinem 2004
erschienenen Buch „Welt in Angst“
mit Ökoterroristen und der Furcht
vor dem Klimawandel beschäftigt.

Überhaupt ist in den USA die Kli-
maskepsis ein stärkeres Phänomen
als in Deutschland. Die dortigen
„Stars“ der skeptischen Bewegung
treten rege in der Öffentlichkeit auf.

Auch die Pause des Temperaturan-
stiegs in den vergangenen 15 Jahren
können die Klimaforscher mit rela-
tiv großer Sicherheit durch Wetter-
schwankungen und kurzfristige Ef-
fekte erklären. Die Ozeane etwa sol-
len mehr Wärme aufgenommen ha-
ben als erwartet.

Die Frage drängt sich also auf:
Was treibt die sogenannten Klima-
skeptiker um? Auf der klimaskepti-
schen Spurensuche stößt man auf
eine Kuriosität: Die wahrscheinlich
größte Sammlung klimaskeptischer
Literatur befindet sich an der Uni-
versität Augsburg. Am dortigen
Wissenschaftszentrum Umwelt
(WZU) nämlich gibt es jemanden,
der, obwohl selbst keiner, einen
Narren an den Klimaskeptikern ge-
fressen hat – rein wissenschaftlich,
versteht sich: der Chemiker und
Philosoph Jens Soentgen, Leiter des
WZU und Autor des Buches „CO2 –
Lebenselixier und Klimakiller“.

Er findet: „Wissenschaft muss
sich eingehend mit ihren Kritikern
beschäftigen, um besser zu wer-
den.“ Zusammen mit der Kommu-
nikationswissenschaftlerin Helena
Bilandzic analysiert der 46-Jährige
deshalb Argumente und Wirkung
der Klimaskeptiker in Deutschland
und in den USA. Auf keinen Fall,

kürzung für „Klimawandelskepti-
ker“, auch ersetzt durch ebenso
sperrige Begriffe wie „Treibhaus-
skeptiker“ oder „Klimaleugner“.
Im Kern ist damit eine kleine Grup-
pe von Wissenschaftlern oder Publi-
zisten gemeint, die hartnäckig da-
rauf besteht, dass die Erderwär-
mung nicht menschengemacht sei,
oder gar: dass es den Klimawandel
an sich nicht gebe. Argumente sind
beispielsweise die Stagnation der
Erwärmung oder die wechselnde
Strahlungsintensität der Sonne.

Die Pause des Temperaturanstiegs –
auch dafür gibt es gute Erklärungen

Dabei ist sich die überwältigende
Mehrheit der Forscher einig, so
auch im neuen Weltklimareport:
Die Erde heizt sich immer weiter
auf, bis zum Ende des Jahrhunderts
womöglich um bis zu fünf Grad. Die
Eismassen schmelzen, der Meeres-
spiegel steigt, Extremereignisse
werden häufiger oder heftiger. Ei-
nigkeit herrscht auch darüber, was
die Hauptursache ist: der Mensch.
Pro Jahr holen wir so viel fossilen
Kohlenstoff aus der Erde, wie sich
zuvor in einer Million Jahre in Form
von Kohle und Öl abgelagert hat,
warnt der renommierte Potsdamer
Klimaforscher Stefan Ramstorf.

Der Klimawandel ist überall: in
unseren Köpfen, in den
Nachrichten – und, wenn es

mal wieder stark geregnet oder gar
gehagelt hat, in Gesprächen mit dem
Nachbarn. Dennoch, so wirklich
Bescheid weiß keiner. Daran ändert
wohl auch der jetzt veröffentlichte
Sachstandsbericht des Weltklimarats
der Vereinten Nationen nichts. Es ist
bereits der fünfte. Aber Informatio-
nen gibt es ja ohnehin im Übermaß.
Google hält für das Suchwort „Kli-
mawandel“ knapp fünf Millionen
Ergebnisse bereit. Bei „climate
change“ sind es gar 91 Millionen –
deutlich mehr als etwa zum Thema
Terrorismus (71 Mio.).

Wer sich von dieser Flut noch
nicht abgeschreckt fühlt und unver-
drossen mithilfe eines Buches einen
Überblick verschaffen will, verliert
diesen spätestens bei der Auswahl:
1886 Bücher zum Thema Klima-
wandel listet der Buchhändler Ama-
zon. Man müsste sich somit erst
über die Fülle an Büchern und Au-
toren informieren, bevor man sich
über den Klimawandel informieren
kann. Ansonsten kann es passieren,
dass man beispielsweise „Klimahys-
terie – was ist dran?“ erwischt und
gleichsam auf „einer Seite“ gelandet
ist – ohne vorher gewusst zu haben,
dass es überhaupt zwei Seiten gibt, –
nämlich die der „Klima-Engagier-
ten“ und die der „Klimaskeptiker“.
Zwischen ihnen herrscht Streit,
mindestens, seit Ende der 1980er
Jahre auch Otto Normalverbraucher
vom Klimawandel gehört hat.

Gleich vorab: Es handelt sich bei
Klimaskeptikern nicht um Men-
schen, die die Existenz des Klimas
anzweifeln würden. „Klimaskepti-
ker“ ist ein Kunstwort und eine Ab-

Hochgradig skeptisch
Klimawandel Die Wissenschaftler sind sich über Ursachen und Folgen

weitgehend einig. Das zeigt der neue Bericht der Vereinten Nationen. Doch es
gibt Zweifler. In Augsburg erforscht man ihre Argumente / Von Joshena Dießenbacher



Gehört: Die andere Humpe
Mit einem Wort, es ist: grausig. Weil: Was für ein hübsches Projekt war

das doch, das da 2001 mit dem schönen Album „Kommt zusammen“ be-

gonnen hat. Inga hatte hier ihrer Humpe-Schwester Anette durchaus

was voraus, denn mit Tommi Eckart als 2Raumwohnung lieferte sie

textlich feineren, melodisch weniger hitheischenden Pop als jene ab 2005

mit Adel Twail bei Ich+Ich. Jetzt kann man ja sagen: Aber die Anette

war eben doch mal wieder erfolgreicher. Aber da konnte man bis vor

kurzem erwidern: Verkaufszahlen, hmpf! Die Inga macht elektronisch

unterlegte Poesie – jaha, vielleicht gar Kunst! Zugegeben, die Argumen-

tation war schon mit den Alben „36 Grad“ und „Lasso“ kaum noch zu

halten. Dafür waren die dann aber erfolgreicher. Und so geht’s nun kon-

sequent weiter. Mit der neuen, der bereits siebten Platte, „Achtung fer-

tig“, schafften es 2Raumwohnung höher in die Charts als je, auf die 4

nämlich, dafür ist es auch stumpfer denn je. Tommi Eckharts Elektronik

imitiert zumeist 80er-Pling-Pling über Disco-Stampf, die Lounge-

Stückchen sind abgeschmackte Selbstimitationen, und Inga Humpe

raunt dazu Knittelverse wie „Ich mag Wellen, Leute, die sich nicht ver-

stellen“ oder „Du wirst mich vermissen,

Abschied is’ beschissen“. Das ist die Fort-

entwicklung von Euro-Dance für Leute, die

denken, Prolo Coelho wäre Philosoph. (ws)

Die Lichtverhältnisse waren bis tief ins 19. Jahrhundert

hinein unbefriedigend. Zwar hatte das Gaslicht die

Öllampen abgelöst, aber der wahre Jakob war das noch

nicht. Mehrere Erfinder begannen, mit elektrischem

Licht zu experimentieren. Auch ein gewisser Heinrich

Goebel aus Deutschland mischte in diesem Chor mit.

Er wanderte nach Amerika aus, wo Thomas Edison sich

1879 die erste Glühbirne patentieren ließ. Doch Edi-

sons Konkurrenten gingen juristisch gegen das Patent

vor, weil Heinrich Goebel die gleiche Birne angeblich

schon 25 Jahre vorher erfunden hatte. Das Gericht

glaubte die Goebel-Story nicht und heute geht man

davon aus, dass wohl auch nichts dran war an der Ge-

schichte. Ganz anders die Rolle eines anderen – eben-

falls ausgewanderten – Deutschen. Der Chemiker Her-

mann Sprengel ging nicht nach Amerika. sondern

nach England. Auch dort gab es frühe Versuche mit

Glühbirnen. Ein großes Problem war, dass die Birnen

ein Vakuum benötigten, damit die Drähte lange genug

glühen und leuchten konnten. Das war bisher nicht

gelungen. Ein kurzes schönes Licht, in dem man wun-

derbar ein paar Sätze lesen konnte –

und aus war das Vergnügen. Her-

mann Sprengel aber hatte eine ein-

fache Idee. Man müsste nur den Sau-

erstoff aus der luftdichten Birne

pressen und schon hätte man das

schönste Vakuum, in dem der feine Draht so lange

glüht, dass man in seinem Licht ganze Zeitungen lesen

kann. Aber wie? Dem Chemiker ist nichts zu schwer.

Er erfand die Sprengelpumpe. Mithilfe von Quecksil-

bertropfen gelang es ihm, die Luft bis auf ein Milli-

onstel aus den Birnen zu pumpen. Das so entstandene

Vakuum reichte, um die Glühbirne marktfähig zu ma-

chen. Auch Edison benutzte die Sprengelpumpe für sei-

ne patentierte Glühbirne. Ihm wurde die Erfinder-

Ehre zuteil. Hermann Sprengel wurde ziemlich schnell

vergessen. Aber er experimentierte fröhlich weiter,

mit Sprengstoffen und physikalischen Messgeräten.

Und im Jahr 1878 widerfuhr ihm eine besondere Eh-

rung. Englands Royal Society, der wichtigste Wissen-

schaftlerklub der Welt, machte ihn zu einem seiner

Fellows. Es dauerte noch, bis Sprengels Leistung auch

in Deutschland bemerkt und anerkannt wurde. Dabei

hätte ohne ihn auch Edison noch lange im Dunkeln ge-

tappt. Die alte Gaslampe hat allerdings heute auch

noch ihren romantischen Platz.

Er brachte mehr Licht

Wort zur Woche
VON PFARRERIN KATHRIN BALLIS-KREISELMEIER, AUGSBURG

Greser & Lenz, Focus

Unterm Strich

Blick in die Geschichte
HISTORISCHE STREIFZÜGE MIT RAINER BONHORST

Gute Nachrichten
Früher waren die Fernsehnachrichten um 20 Uhr so et-

was wie ein Familientreffpunkt und die Gelegenheit

am Tag, Neuigkeiten aus der Welt zu erfahren. Heute

erreichen uns ständig Nachrichten aus aller Welt: über

Internet oder Smartphone, im Radio oder Fernsehen.

Die Schnelligkeit, in der Neuigkeiten aus aller Welt bei

den Agenturen ankommen, macht es nötig, sie nach

Wichtigkeit zu sortieren. Und das große Angebot an

Medien lässt sicher bei der Art, „Nachrichten zu ma-

chen“ eine gewisse Konkurrenz entstehen. Da kommt

schnell die Frage: Was ist eine gute Nachricht? Also:

Was lässt die Menschen aufhorchen, zuhören, gebannt

dabei bleiben? Leider sind das oft aufsehenerregende

Nachrichten über Unglücksfälle, Kriege und Krisen.

Ist es so, dass nur eine schlechte Nachricht eine gute

Nachricht ist, weil sie eher gehört wird? Tatsächlich

vermissen viele Menschen mittlerweile gute Meldungen

in den Nachrichtensendungen. Und die gibt es ja: z.B.,

dass sich die geschädigte Ozonschicht unseres Planeten

langsam zu erholen beginnt, um nur eine zu nennen.

Manche meinen: Gute Nachrichten bewirken nur, dass

die Menschen sich selbstzufrieden zurücklehnen. Und

sagen: Dann müssen wir nichts mehr tun. Ich denke,

dass gute Nachrichten Menschen nicht träge machen,

sondern bewirken, dass sie Mut bekommen, gute Wege

weiterzugehen. Gute Nachrichten – das ist in unserem

christlichen Glauben und in der Bibel ein fester Begriff:

Das griechische Wort Evangelium heißt nichts anderes

als gute Nachricht. Und das, was uns da gesagt wird, ist

für mich auch zwischen den wichtigen Nachrichten in

den Medien eine wirklich Mut machende Nachricht:

dass wir auf einen Gott vertrauen dürfen, der andere

Maßstäbe hat als wir und unsere Welt. Ein Gott, der

mich nicht nach meiner Leistung, meiner Kraft, mei-

nem Äußeren beurteilt. Sondern der mir sagt: Du bist

mir willkommen so wie du bist. Das ist seine gute

Nachricht an uns, die mich gelassen und mutig macht.

» 2Raumwohnung:

Achtung fertig.

(Vertigo/Universal)
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dass bis 2050 teilweise mit einer Ver-
doppelung der Anzahl der heißen
Tage zu rechnen ist. Gleichzeitig ge-
hen die kalten Extremwerte zurück,
es wird weniger Frosttage geben.

Wie sieht es mit den Niederschlägen
und Hochwasser aus?
Beck: Da in einer wärmeren Atmo-
sphäre mehr Wasserdampf aufge-
nommen werden kann, ist eine Zu-
nahme von Starkniederschlägen und
Hochwasserereignissen, vor allem
im Winter, zu erwarten. Im Sommer
deutet sich darüber hinaus eine Zu-
nahme von Trockenperioden an.

Wie wirkt sich der Temperaturanstieg
auf unsere Flora und Fauna aus?
Beck: Manche Tiere aus südlicheren
Verbreitungsgebieten wie die Wes-
penspinne, breiten sich bereits heute
verstärkt bei uns aus. Im Gebirge
beobachtet man schon, dass einige
Pflanzen in größere Höhen auswei-
chen, aber irgendwann ist der Gipfel
erreicht. Auf lange Sicht kann diese
Entwicklung im schlimmsten Fall
zum Aussterben einzelner Arten
führen.

Wir Bayern lieben unsere Berge. Wel-
chen Einfluss hat der Klimawandel auf
die alpine Region?
Beck: Ein weiterer starker Glet-
scherschwund ist sehr wahrschein-
lich. Hier in den bayerischen Alpen
haben wir den nördlichen und den
südlichen Schneeferner, den Höllen-

talferner, das Blaueis und den Watz-
mannferner. Wenn die Temperatur-
entwicklung wie erwartet voran-
schreitet, wird es in 20 Jahren wohl
nur noch den Höllentalferner und
den nördlichen Schneeferner geben.
Auch Auswirkungen auf den Skitou-
rismus sind wahrscheinlich, denn
die Schneesicherheit nimmt, vor al-
lem in den tieferen Lagen, bereits
heute ab und wird es vermutlich
auch weiter tun. Außerdem kann ein
verstärktes Abschmelzen von Per-
mafrost im Hochgebirge zu ver-
mehrten Felsstürzen und Hangrut-
schungen führen. Das ist einerseits
gefährlich für Bergsportler. Bedroh-
lich ist aber vor allem, dass größere
Rutschungen in besiedelten Gebie-
ten Verwüstungen anrichten kön-
nen.

Wie schützen Sie das Klima?
Beck: Ich nehme das Auto nur, wenn
es nötig ist, und esse in Maßen
Fleisch. Und ich versuche, meinen
Kindern einen schonenden Umgang
mit Ressourcen beizubringen.

Interview: Joshena Dießenbacher

Dr. Christoph Beck,
45 Jahre alt, ist Kli-
maforscher am In-
stitut für Geogra-
phie in Augsburg.
Schwerpunkte: Sy-
noptische Klimato-
logie, Langzeitliche
Klimavariabilität.

ist eine globale Erwärmung zwi-
schen etwa zwei und vier Grad
wahrscheinlich. Gleichzeitig ist das
Erreichen des Zwei-Grad-Ziels mit
den heutigen CO2-intensiven Le-
bensgewohnheiten nicht realistisch.

Sollten wir Süddeutsche den Bericht
besonders ernst nehmen? Immerhin zei-
gen die Messungen des Wetterdienstes,
dass der Erwärmungstrend hier stärker
ist als im globalen Mittel und im Rest
Deutschlands.
Beck: Wir müssen uns in Bayern auf
die Zunahme von Extremwerten
einstellen. Modellstudien zeigen,

Herr Beck, derzeit wird in Stockholm
der fünfte Sachstandsbericht des Welt-
klimarats vorgestellt, es geht um die
physikalischen Fakten. Sind für Sie
als Wissenschaftler Überraschungen
dabei?
Beck: Überraschungen weniger, weil
der Weltklimarat Forschungen der
vergangenen Jahre zusammenfasst,
über die ich mich auf dem Laufen-
den halte. Ein naheliegendes, aber
dennoch zentrales Ergebnis wird na-
türlich sein, dass die Tendenz zur
weiteren Erwärmung, die der letzte
Bericht attestierte, bestätigt wird.
Bis zum Ende des 21. Jahrhunderts

Verdoppelung der Hitzetage,
deutlich weniger Frost,

häufiger Hochwasser,
längere Trockenzeiten,

starker Gletscherschwund,
kaum noch Schneesicherheit…

Bayern Ein Klimaforscher erklärt,
worauf wir uns besser gefasst machen sollten

1907
1958 1968

1975/76
1988

Zunahme von Wetterkatastrophen*
Von 1950 – 2010

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

*(Ereignisse, bei denen die Selbsthilfefähigkeit der Region deutlich überschritten war, z.B. durch über
1000 Tote, über 100000 Obdachlose oder erhebliche wirtschaftliche Schäden)
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Sturm  Überschwemmung Hitze/Dürre
Quelle: Munich Re

Der schwedische Chemiker und No-

belpreisträger Svante Arrhenius

vergleicht die Wirkung des CO2 und

des Wasserdampfs mit einem Glas-

haus und spricht erstmals die Prog-

nose aus, dass die Menschen durch

die Verbrennung von Steinkohle

langfristig das Klima erwärmen.

Der Atmosphärenforscher Dave

Keeling misst die CO2-Konzen-

trationen auf Hawai und zeigt,

dass dessen Konzentration tatsäch-

lich kontinuierlich steigt.

Studien warnen vor dem mögli-

chen Zusammenbruch von antarkti-

schen Eisschilden mit der Folge ei-

nes katastrophalen Anstiegs des

Meeresspiegels.

Forscher erarbeiten komplexe

Computermodelle, die berechnen,

dass die Temperatur ansteigt, wenn

der CO2-Gehalt der Atmosphäre

sich verdoppelt. Studien zeigen,

dass FCKWs, Methan und Ozon

entscheidend zum Treibhauseffekt

beitragen.

Gründung des IPCC (Intergovern-

mental Panel on Climate Change),

des „zwischenstaatlichen Aus-

schuss’ für Klimaänderungen“, oft

auch einfach Weltklimarat genannt.



Hängepartie
Die Reklame da draußen am Straßenrand ist noch allge-

genwärtig, obwohl für nichts mehr geworben werden

muss. Nicht für die Zweitstimme und auch für sonst

nichts Zweit- und Drittklassiges. Die Kandidaten

könnten ihre geschönten Köpfe langsam einziehen und

abknüpfen von den Laternen. Keine Hängepartie

mehr. Die Sache ist gelaufen, zwei Wahlsonntage sind

vorbei, das war’s. Unsere Ortschaften sehen aus wie ein

Bierzelt voller abgenagter Hendlknochen und ausge-

trunkener Maßkrüge, in denen noch ein schales Noa-

gerl nässt. Die Wahlplakate sind jetzt wie Nachbilder.

Andererseits hat die Ungleichzeitigkeit auch ihren

Reiz. Ein Überbieten im Überholten. Da lächelt ein Rai-

ner Brüderle in XXL und Blau und Gelb am Tag drei

nach dem finalen Untergang der FDP in den Herbsttag

mit der unverwüstlichen Parole „Jetzt geht’s ums Gan-

ze“. Einen Grünstreifen weiter seehofert und bayert es

wie am Jüngsten Tag, und die Kanzlerin, deren Wahl-

plakate als Denkmale womöglich tatsächlich vier Jahre

stehen bleiben werden, trägt jetzt Hitlerbärtchen.

Dazu muss man mal feststellen: Dümmer, inhaltsleerer

und dumpfbackiger als in den vergangenen Wochen

hat sich das schöne Genre Wahlkampfplakatverände-

rung, das nicht nur in Mexiko eine Art eigene Kunst-

gattung ist, wohl noch nie gezeigt. Umdeutung? Satire?

Provokation? Nix da. Schwarzes Rechteck über die

Oberlippe, links wie rechts, Frau wie Mann – auf diesen

wahllosen Reflexrülpser und ein paar Zahnlücken und

Zerstörungsakte beschränkten sich die Eingriffe weitge-

hend. Mit Neid blickte man deshalb nach Berlin, wo

Wahlplakate des Seniorgrünen Ströbele perfekt mit dem

Konterfei des Methusalems Heesters überklebt wur-

den. Oder nach Erding, wo Horst Seehofer – Bayern

bleibt Bayern – zu Roberto Blanco wurde. (mls)

Flatterpartie
Früher, so wissen die Jüngeren aus Erzählungen, da war es
so: Man hatte wenig, versuchte viel daraus zu machen.
Heute kann man fast alles kaufen, makellos, massenkompa-
tibel, doch leider etwas seelenlos. Und siehe da: Plötzlich
ist das Selbstgemachte wieder schwer in Mode. Nicht weil
wir es machen müssten, sondern weil wir es wollen. Darum
diese Kolumne: Tipps, wie man aus wenig viel machen kann.

Zur blauen Stunde flattern sie über die Dächer,

schwirren, surren, dazwischen Kindergeschrei, Jauch-

zen, Schimpfen, Bitten. Auch wenn die simplen Dra-

chen nur aus Plastikfolie und etwas Schnur bestehen, sie

werden nicht verloren gegeben. Zum Neubau ist keine

Zeit, ein Drache ist das Spielzeug am Abend. Sobald ei-

ner auf einem der zahllosen Flachdächer der blauen

Häuser abstürzt und sich dort oben etwas bewegt, wird

raufgerufen oder gestikuliert, „bitte zurückwerfen“,

gerne, hier, und schon steigt der Drache wieder, weiter

geht die Flatterpartie. Leider vergessen, den Jungen

um eine Bauanleitung zu bitten, wäre sicher schön ge-

wesen, aufgemalt von Kinderhand, Zeichnungen

funktionieren auch ohne Sprache. Also flattert nur die

Erinnerung im hiesigen Herbst durch den Kopf. (lea)

Neulich schlecht geträumt
WAS NICHT WAHR SEIN KANN

Superwahljahr 2013

Drei Dinge
HEUTE: FLUGDRACHE

● Material Plastiktüte (17 x 22 cm), starke Schnur,
zwei lange Trinkhalme (17 Zentimeter), außerdem als
Hilfsmaterial: Klebeband, Schere und Lineal.
● Bauanleitung 1. Schritt: Aus der Plastiktüre eine Flä-
che ausschneiden, die 17 Zentimeter lang und an der
breitesten Stelle 22 Zentimeter breit ist. Die Form sollte
wie auf dem rechten Bild ausse-
hen. 2. Schritt: Nun fünf Schichten
Klebeband an die beiden Ohren
des Drachen kleben, um die Stelle
zu stärken. Dann durch jede
dieser Stellen ein Loch für die Dra-
chenschnur stoßen (rot).
3. Schritt: An die Stelle der gestrichelten Linie (Vorlage)
je einen Strohhalm legen und mit Klebeband fixieren.
4. Schritt: Zwei Meter Drachenschnur abschneiden und
an jedem Ende in einem Loch des Drachen verknoten.
Dann den Drachen an der Schnur mittig hochheben, aus-
tarieren und einen Schlaufenknoten machen, der die
beiden Drachenschnurenden zusammenführt.
Was machen Sie gerne aus drei Dingen? Schicken Sie
uns Basteleien und Rezepte an journal@augsburger-
allgemeine.de oder an Augsburger Allgemeine, Journal-
Redaktion, Curt-Frenzel-Str. 2, 86167 Augsburg

Nix gegen Laub. Aber ehrlich gesagt ist es mir

lieber, die schmierigen Blätter liegen in Wald

und Flur als auf meiner Terrasse. Darum habe

ich mir vor einigen Jahren schon einen

Laubsauger zugelegt. Das heißt, genau ge-

nommen sind es inzwischen zwei. Weil der

erste – ein No-Name-Gerät – bald den Geist aufgab, musste Ersatz

her. Macht natürlich einen Höllenlärm das Ding und ist wahr-

scheinlich bei den Nachbarn nicht richtig beliebt. Andererseits

neutralisiert es das dauernde Krawumm der Presslufthämmer,

die immer irgendwo in der Stadt Mauerwerk zertrümmern. Mir ist

klar, viele halten Laubsauger für die dümmste Erfindung aller

Zeiten. Sollen sie. Ich halte so vieles im Leben der anderen für

schwachsinnig. Trotzdem toleriere ich es. Oder anders gesagt: Je-

der ist in irgendeiner Form spießig. In Sachen „toter Blätter“ bin

ich es. Laubsaugen hat auf mich halt eine ähnliche Wirkung wie

Meditieren zu Heavy Metal – es beruhigt in gewisser Weise. Laub

zu rechen ist dazu das stille Gegenstück. Aber das funktioniert

besser am Rasen als auf Granit oder Jurakalk. Logisch, dass Gut-

menschen beim Anblick eines Laubsaugers den Zeigefinger mah-

nend heben und verkniffenen Gesichts warnen, aufgrund des feh-

lenden Laubs im Garten werde Igeln und tausend Kleinstlebewe-

sen das Leben schwer bis unmöglich gemacht. Mag sein. Aber alle

diese Tierchen finden in Nachbars herrschaftlichem Park sowieso

ein schöneres Reich als auf dem winzigen Rasengeviert und dem

Pflaster vor und hinter meiner Doppelhaushälfte. Josef Karg

Klar geht der Blick manchmal neidisch über

einen fremden Gartenzaun, hinein in ge-

pflegte kleine Paradiese, in denen es in vielen

Farben blüht, Beete mit sauberen Gemüse-

reihen aufwarten und auch sonst Ordnung

herrscht – kein Blatt auf dem Boden, nir-

gendwo. „Ordnung ist die Lust der Vernunft, aber Unordnung

ist die Wonne der Fantasie“, hieß ein Spruch, der einst an der

Tür des Jugendzimmers hing und als Rechtfertigung dienen soll-

te dafür, dass mal wieder nicht aufgeräumt war. Heute sind die

Zimmer (meist) aufgeräumt, aber der Garten ist es nicht – nur

zum Teil aus Zeitgründen. Laub liegen lassen? Ja, unbedingt!

Nicht gerade dort, wo es Schaden anrichten kann, aber unter Bü-

schen schon. Und ist gefallenes Laub tatsächlich ein Sinnbild

für Vergänglichkeit und Sterben, wie es Dichter oft gesehen ha-

ben? Von wegen! Da ist richtig Leben drin. Wer es liegen lässt,

kann sich bald über regen Besuch im Garten freuen: putzige

Waldmäuschen mit großen Ohren, Kröten, Marienkäfer – alles

da. Ruhe übrigens auch, vom gelegentlichen Schnarchen eines

Igels einmal abgesehen. Wozu haben Leute, die den lieben lan-

gen Tag mit Höllenlärm blasen, saugen, häckseln und sägen, ei-

gentlich einen Garten? Zur Erholung? Oder eher zum Vorzei-

gen? Zum Demonstrieren, dass sie alles unter Kontrolle haben,

sogar die Natur? Und weil das nicht funktioniert, müssen sie

sich aufregen über den Wind, der das Laub wieder dorthin weht,

wo es zuvor gelegen hat. Traurig! Sibylle Hübner-Schroll

Ja oder Nein?
Laub

liegen lassen
Politik ist die hohe Kunst des
Kompromisses, es geht um den

Ausgleich der Interessen, ja, ja, ja.
Wir wollen im deutschen Super-
wahljahr davon nichts wissen. Ja

oder Nein, dafür oder dagegen: An
dieser Stelle finden Sie glasklare
Standpunkte. Pro heißt pro und
sonst nix – und contra ist contra

ohne Geeiere. Kurz: Wir verspre-
chen, dass Sie hier wirklich die

Wahl haben. Dafür oder dagegen!

Was schlagen Sie vor?
Welzer: Statt „alles immer und im-
mer mehr“: etwas weniger von al-
lem. Wir brauchen positive Beispiele
einer reduktiven Lebenspraxis.

Ist es das, an was Sie in Ihrer Stiftung
Futurzwei arbeiten?
Welzer: Ja, wir sind so etwas wie
Schmetterlingssammler. Wir suchen
Einzelpersonen, Gruppen und Un-
ternehmen, die versuchen oder es be-
reits schaffen, zukunftsfähig im Sinne
von nachhaltig zu leben und zu wirt-
schaften. Wir haben schon hunderte
von Fällen gefunden, die Sie auf un-
serer Homepage nachlesen können.

Mal ehrlich: Immer ökologisch sinn-
voll handeln ist verdammt schwer…
Welzer: Natürlich, und man muss
sich auch von dieser Vorstellung ent-
lasten - Ökofrömmigkeit führt nicht
weiter. Man sollte es eher langsam
angehen und eine andere Praxis ein-
üben, Schritt für Schritt. Und das
Tolle ist, dass das auch Spaß machen
kann, weil man in neuen Praktiken
Neues entdeckt! Zum Beispiel,
wenn man regional Urlaub macht,
wie wenig Aufwand man dafür
braucht!

Und was tun, wenn man – wie Sie – be-
kennender Autoliebhaber ist?
Welzer: (lacht) Auch das ist halb so
wild. Manchmal fahre ich Auto, aber
immer, wenn ich kann, nutze ich öf-
fentliche Verkehrsmittel.

von Nachhaltigkeit, nämlich in der
Regel zum verstärkten Abbau von
Bodenschätzen, Abholzen der Wäl-
der oder der Verwandlung von land-
wirtschaftlichen Anbauflächen in gi-
gantische Monokulturen.

Dem neuen UN-Weltklima-Bericht
zufolge kann die Erderwärmung
schlimmer, aber auch etwas milder
ausfallen als erwartet. Können wir uns
vielleicht doch zurücklehnen?
Welzer: Das ist, was ich die selbst ge-
baute Falle der Klimaforschung
nenne. Indem man das 2-Grad-Ziel
oder überhaupt konkrete Werte
nennt, ist man ständig angreifbar –
durch Akteure etwa, die ein spezifi-
sches Interesse daran haben, den
Klimawandel zu leugnen. Außer-
dem verschleiert eine einseitige
Konzentration auf das Thema Kli-
mawandel, dass dieser „nur“ ein
Symptom ist.

Was ist also das eigentliche Problem?
Welzer: Es geht darum, wie wir le-
ben. Dass unsere Kultur darauf be-
ruht, von allem immer mehr zu wol-
len, also mehr und mehr Energie
und Ressourcen zu verbrauchen.
Aus diesem Blickwinkel sind der
massive Ausstoß von Treibhausga-
sen und die globale Erwärmung nur
eine der schädlichen Folgen dieser
expansiven Praxis des „immer
mehr“. Zentral ist also die Frage,
wie man eine moderne Gesellschaft
modernisiert.

überhaupt mehr Wetter-Extrem-
Ereignisse… an sich aber Konse-
quenzen, die für ein gut organisier-
tes Land wie Deutschland durch
Anpassungsstrategien – beispiels-
weise Deichbauten gegen Fluten –
bewältigbar sein könnten. Das Pro-
blem ist, dass diese Strategien rein
auf naturwissenschaftlichen Fakten
und Prognosen beruhen, also ledig-
lich für heutige „Normalbedingun-
gen“ konzipiert sind.

Warum könnten solche Strategien in
Zukunft nicht ausreichen?
Welzer: Weil wir dann eine ganz an-
dere gesellschaftliche Situation ha-
ben werden. Unser Typ Gesellschaft
wird im Jahr 2030 voraussichtlich
unter einem viel größeren Stress ste-
hen. Dieser gesellschaftliche Stress
wird erzeugt durch das Zusammen-
wirken mehrerer Faktoren, was die
Insel der Glückseligen – auf der wir
hier noch gefühlt leben – zerbrech-
lich machen wird: Wirtschafts- und
Finanzkrisen, steigende Nahrungs-
mittelpreise, soziale Spaltung, Res-
sourcenknappheit…

Die Insel der Glückseligen?
Welzer: Unser höchst komfortabler
Lebensstil geht auf Kosten anderer,
der entstehende Dreck wird ausge-
lagert. Gleichzeitig verwandeln sich
die Schwellenländer in einem irren
Tempo in Wachstumswirtschaften
mit zum Teil zweistelligen Wachs-
tumsraten. Das führt zum Gegenteil

Zum Umgang mit dem Nationalso-
zialismus oder zivilem Ungehorsam:
Harald Welzer, 55, bereichert jede
Debatte mit der Sicht des Soziolo-
gen. In Sachen Klimawandel forscht
er über dessen gesellschaftliche Fol-
gen und engagiert sich in der Stif-
tung „Futurzwei“. Joshena Dießen-
bacher hat mit ihm gesprochen.

Herr Welzer, in dem Buch „Zwei
Grad mehr in Deutschland“ beschäfti-
gen Sie und 18 weitere Wissenschaftler
sich mit den Folgen des Klimawandels.
Was kommt auf uns zu?
Welzer: Mehr Hochsommertage,

„Es geht
darum, wie
wir leben“

Deutschland und Welt
Der Soziologe Harald Welzer

über das Klima als
Zukunftsherausforderung

1997
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Veränderung der Lufttemperatur im Juli:
(Simulation, mittleres Szenario)
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Erster IPCC-Bericht: Eindringli-

che Warnung vor einer bereits statt-

findenden Erderwärmung.

UN- Weltgipfel über Umwelt und

Entwicklung in Rio de Janeiro: 154

Staaten unterzeichnen die „Kli-

marahmenkonvention“ zum Kli-

maschutz. Die 194 Vertragsstaa-

ten treffen sich ab da jährlich zu den

UN-Klimakonferenzen.

Kyoto Protokoll. Ziel: Globale Re-

duktion der Treibhausgasemissio-

nen mit klaren Zielvorgaben. 193

Staaten haben bislang unterzeich-

net, die USA z.B. immer noch nicht.

Die globale Mitteltemperatur

(5-Jahres-Mittel) liegt bei 14.5˚C.

Dies ist die wärmste in hunder-

ten, vielleicht sogar tausenden

von Jahren.

Ende September erscheint der mitt-

lerweile fünfte IPCC-Bericht: Die

Wahrscheinlichkeit, dass der

Mensch das Klima wesentlich beein-

flusse, betrage 95 Prozent. Hitze-

wellen und Starkregen sollen häufi-

ger werden, Frostperioden seltener.


