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Abstract: Jetzt wird gehandelt. Zwischen 7. und 18. Dezember 2009 wird in Kopenhagen die Zukunft dieser Welt verschachert. Es geht um die 
wahre Krise. Die dann stattfindende Klimakonferenz COP15 sei «das wichtigste Ereignis seit dem Zweiten Weltkrieg», repetiert stetig Lord Ni-
colas Stern, der wohl wichtigste Ökonom der Klimaforschung. Wandel wird kommen, schreibt auch der einflussreiche Think Tank Peterson Ins-
titute: «Die laufenden globalen Verhandlungen zur Klimaerwärmung werden wahrscheinlich den grössten institutionellen Wandel seit Ende des 
Zweiten Weltkriegs hervorbringen.». Staaten, Unternehmen, Zivilgesellschaft und Akademiker - alle wollen dabei sein. Denn: Wer nicht am Tisch 
sitzt, der wird gegessen. Klimawandel ist zum grundlegenden Element unserer Weltsicht geworden. Jetzt wird gehandelt. Was an dieser 15. Con-
ference of the Parties (COP15) beschlossen oder umgangen wird - es bedeutet radikale Veränderungen unserer Freiheiten und Lebenswege. 
Ein gutes Thema für diese Sondernummer der Fabrikzeitung. Wir wollen zugänglich machen was zählt am Klimawandel. Wir schreiben über 
Menschen, Geld und Freiheit. Politisch neutral und frei von Alarmismus und Klimaporno. Wir schwelgen weder in Zahlen noch Weltpolitik. 
Besonders stolz sind wir auf die hochkarätigen Autoren aus dem In- und Ausland. Neben renommierten Forschern und Journalisten sprechen 
bei uns auch Künstler mit, denn die Prognosekraft des freien Intellekts ist hoch. Diese Ausgabe dreht sich in Wort und Bild um den Mensch im 
Klimawandel. Um sein Handeln im Wandel. Hannes Grassegger, fabrikzeitung   glashaus.ch

Der Mensch als Klimamacher? Stehen wir vor einer Ökodiktatur? Warum 
braucht es die Skeptiker? Was kann ich tun, und wie bringe ich andere dazu das 

richtige zu tun? Gibt es die richtige Lösung? Wie kommen wir zu Grüner Energie? 
Was soll ich kaufen? Wie grün ist die Rote Fabrik? Climate Fun und: 

Warum wir alle im gleichen Boot sitzen.

7. - 18. deZember 2009

http://www.rotefabrik.ch/


Aufgrund einer 
Verkettung von 
Terminschwierig-
keiten und Absagen 
finden sich in dieser 
Ausgabe keine Auto-
rinnen. Die Redaktion 
betrachtet dies als 
Defizit und entschul-
digt sich.

If I could hold 
hold out for now
With these ice caps 
melting down
With the transistor sound
And my Chevrolet Terraplane
Going around around around
Aus: Beck - Gamma Ray

Nicht die Welt wird unter-
gehen wenn Meeresspiegel 
steigen. Sondern die Welt der 
Menschen. Diese Ausgabe 
zeigt daher Boote. Unsere 
Bildstrecke «Schiff Ahoi» 
illustriert Zukunft, Vergangen-
heit und Gegenwart des Epos 
Mensch im ewigen Klima-
wandel. Und wenn wir von 
Zukunft sprechen, so ist diese 
menschengemacht.

Das ist der Beginn des  
Wassermann Zeitalters.  
Aus: Hair – Aquarius

Die Einführung. Kurz und 
knapp: Wo stehen wir, was 
ist zu tun? Den Stand der 
Forschung, die notwendigen 
Schritte schickt Prof. Knutti 
per Mail aus Colorado in «Der 
Mensch als Klimamacher». 
Die Wissenschaft will uns 
etwas vorschreiben? «Ach-
tung Ökodiktatur» schreien 
Skeptiker. Wir diskutieren was 
dran ist an dieser Warnung. 
Und erklären «Warum wir die 
Klimaskeptiker brauchen – und 
wozu.» Skeptiker warnen vor 
Angstmache. Und machen 
beide Augen zu vor Angst.

I can‘t sleep when I 
think about the times 
we‘re living in, 
I can‘t sleep when I 
think about the future 
I was born into
In 2080 I‘ll surely be dead 
So don‘t look ahead, 
Never look ahead
Aus: Yeasayer - 2080

«Man sollte es vermeiden, den 
Leuten Angst zu machen» sagt 
Prof. Kaiser im Interview über 
den inneren Klimawandel, die 
Psychologie der Umweltwahr-
nehmung,  das «System» und 
Verhaltensteuerung. Er fordert 
freiwilligen Verzicht, Suffizi-
enz. Die sollte zum Lebensstil 
werden, fordert der Ökonom 

Dr. Adrian Müller in  
«Der Einzelne im Wandel.»

‹Verzicht› sagte ich, ‹selbst zu 
einem so späten Zeitpunkt, ist 
eine Möglichkeit.› ‹Da stimme 
ich zu›, sagte Arkady. ‹Wenn 
die Welt noch eine Zukunft 
hat, dann ist es eine asketische 
Zukunft.›  Aus: Bruce Chatwin 
– Songlines

Doch es gibt «Viele Lösungen 
für eine Krise», und wir zeigen 
exemplarisch in «Grüne Ener-
gie» wie Staat, Unternehmen, 
Bürgertum und Konsumenten 
in Schwaben und Zürich auf 
das gleiche Ziel hinarbeiten. 
In «Wissen, was man kaufen 
sollte» stellen wir zudem ein 

Schweizer Produktlabel vor, 
das dem Einzelnen helfen soll 
beim Einkaufen auf das Klima 
zu achten. «Wie grün ist die 
Rote Fabrik» fragt schliesslich 
die Scharfzunge Pascal Blum 
und findet Überraschendes he-
raus. Und im Appendix macht 
sich die trotzigste Stimme des 
Internets über Global War-
ming lustig.

Hannes Grassegger 
Redaktionsleitung 
Klimaausgabe

über diese ausgabe
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Galic, G./ Gredig, G.R. – Schiff Ahoi

(Abb. 1) Die Rainbow Warrior I wurde 1978 das neue Flaggschiff der Greenpeaceflot-
te, um gegen den Walfang zu protestieren. 1985 sollte die Rainbow Warrior zum Mu-
ruroa-Atoll in Französisch-Polynesien fahren, um gegen die dort stattfindenden fran-
zösischen Atomtests zu protestieren und lag im Hafen von Auckland vor Anker, als es 
vom französischen Nachrichtendienst DGSE versenkt wurde. (Abb. 2) Zum Schutz der 
Stadt errichtet Venedig seit Ende 2004 das milliardenteure Schleusensystem mit dem 
Name Mose (modulo sperimentale elettromeccanico). Es besteht aus 79 auf dem Lagu-
nenboden gebauten Schleusentoren, und soll 2014 fertiggestellt werden. Die Tore sollen 
bei einem Hochwasser ab 110 Zentimeter über dem Normalpegel per Druckluft aufge-
richtet werden. Bild: Quang Nguyen. (Abb. 3) Das durch Ölfelder reich gewordene Du-
bai setzt auch Massstäbe im Wasserverbrauch. Die Wüstenstadt will jedoch vermehrt 
Rücksicht auf die Umwelt nehmen und seine durch Sand künstlich aufgeschütteten drei 
Inselgruppen, die «Palm Islands», mit einer der modernsten Wasserversorgungsanlagen 
ausrüsten. (Abb. 4) Den beiden Hauptzuflüssen des Aralsees wird seit den 1960er Jah-
ren Wasser für Baumwollanbau in Kasachstan und Usbekistan entnommen. Durch die 
künstliche Bewässerung der riesigen Anbauflächen sank und sinkt der Wasserspiegel 
des Sees kontinuierlich. Bild:  P. Christopher Staecker. (Abb. 5) Der Wissenschaftler 

Steven Salter schlägt als Notbremse für die Erderwärmung eine Flotte von solarbetrie-
benen Trimaranen vor, die durch das Versprühen von Salzwasser die Strahlungsrefle-
xion von Wolken erhöht und dadurch die Sonneneinstrahlung vermindert. Bild: John 
McNeill. (Abb. 6) Kampf gegen Monster Natur - 1851 erscheint in London der Roman 
«Moby Dick» von Herman Melville. Heute ist der Pottwal vom Aussterben bedroht. 

(Abb. 1)

(Abb. 3) (Abb. 4)

(Abb. 2)

(Abb. 5) (Abb. 6)

(Abb. 1) Die Rainbow Warrior I wurde 1978 das neue Flaggschiff der Greenpeaceflotte, um gegen den 
Walfang zu protestieren. 1985 sollte die Rainbow Warrior zum Mururoa-Atoll in Französisch-Polynesi-
en fahren, um gegen die dort stattfindenden französischen Atomtests zu protestieren und lag im Hafen 
von Auckland vor Anker, als es vom französischen Nachrichtendienst DGSE versenkt wurde. 

(Abb. 2) Zum Schutz der Stadt errichtet Venedig seit Ende 2004 das milliardenteure Schleusensystem 
mit dem Name Mose (modulo sperimentale elettromeccanico). Es besteht aus 79 auf dem Lagunenbo-
den gebauten Schleusentoren, und soll 2014 fertiggestellt werden. Die Tore sollen bei einem Hochwasser 
ab 110 Zentimeter über dem Normalpegel per Druckluft aufgerichtet werden. Bild: Quang Nguyen 

(Abb. 3) Das durch Ölfelder reich gewordene Dubai setzt auch Massstäbe im Wasserverbrauch. Die Wüs-
tenstadt will jedoch vermehrt Rücksicht auf die Umwelt nehmen und seine durch Sand künstlich aufge-
schütteten drei Inselgruppen, die «Palm Islands», mit einer der modernsten Wasserversorgungsanlagen 
ausrüsten. 

(Abb. 4) Den beiden Hauptzuflüssen des Aralsees wird seit den 1960er Jahren Wasser für Baumwollan-
bau in Kasachstan und Usbekistan entnommen. Durch die künstliche Bewässerung der riesigen Anbau-
flächen sank und sinkt der Wasserspiegel des Sees kontinuierlich. Bild:  P. Christopher Staecker 

(Abb. 5) Der Wissenschaftler Steven Salter schlägt als Notbremse für die Erderwärmung eine Flotte von 
solarbetriebenen Trimaranen vor, die durch das Versprühen von Salzwasser die Strahlungsreflexion von 
Wolken erhöht und dadurch die Sonneneinstrahlung vermindert. Bild: John McNeill 

(Abb. 6) Der Mensch im Kampf gegen Monster Natur - 1851 erscheint in London der Roman «Moby 
Dick» von Herman Melville. Heute ist der Pottwal vom Aussterben bedroht. 



Das IPCC gibt aber keine Handlungsemp-
fehlungen ab, sondern erstellt politisch neu-
tral Szenarios der Form: Wenn so gehan-
delt wird, geschieht das. Wenn aber das 
IPCC Kosten von Klimaschutzmassnah-
men dadurch beziffert, um wie viel diese 
das Wirtschaftswachstum bremsen, so hat 
sich hier eine Wertannahme – dass Wirt-
schaftswachstum per se gut sei – durch die 
Hintertür eingeschlichen.

WISSenScHAFt 
VS. DeMoKRAtIe

Weiter gehen Klimaökonomen, wenn 
sie Kosten-Nutzen-Analysen erstellen. Da 
kommt es schon vor, dass ´Freizeitgewin-
ne‘ in den USA (der Ökonom nahm an, 
wärmeres Klima bedeute mehr Schönwet-
tertage) Dürreopfer in China aufwiegen. 
Dabei erheben diese Ökonomen explizit 
den Anspruch, objektiv und wertneutral 
(!) aus allen Handlungsoptionen die «op-
timale» zu bestimmen. 

Die Verwissenschaftlichung politi-
schen Entscheidens ist wenig demokra-
tiefreundlich. Aber was, wenn wir immer 
öfter in Situationen geraten, die demokra-
tische Prozesse überfordern? Wie löst man 
– mit den Worten der dänischen Soziolo-
gin Margareta Bertilssons – die «Spannung 
zwischen zwei Pfeilern der Moderne», Wis-
senschaft und Demokratie, auf? Man könn-
te argumentieren, dass wir uns eine wissen-
schaftsgeleitete Politik nicht leisten können, 
wenn wir die Freiheit erhalten wollen. Oder 
dass wir uns eine bestimmte Freiheit nicht 
leisten können, wenn wir eine lebenswerte 
Umwelt erhalten wollen.2) Eine unerfreuli-
che Alternative.

RücKzuG AlS AuSWeG

Vielleicht aber gibt es eine dritte Sicht-
weise als Ausweg: Freiheitsfeindlich ist 
nicht die Wissenschaft, sondern freiheits-

feindlich sind technische Entwicklungen, 
mit deren Folgen nur noch die Wissen-
schaft adäquat umzugehen weiss. Dazu ge-
hört etwa ein technisch-sozialer Wandel, 
der zu schnell ist, als dass die Entwicklung 
von Rechtsnormen mithalten könnte. So 
hinken Gesetzgebung wie Risikoabschät-
zung beispielsweise in der Bio- oder Nano-
technik immer hinter den Entwicklungen 
her, während diese Sachzwänge schaffen. 
Auch die Tendenz, negative Folgen tech-
nischen Fortschritts durch weiteren techni-
schen Fortschritt zu beheben, ist in diesem 
Sinne freiheitsfeindlich. Geo-Engineering, 
also Versuche, die Klimaerwärmung durch 
grosstechnische Eingriffe in Atmos- oder 
Biosphäre zu stoppen, wird nur noch von 
«Experten» beherrschbar sein, die dadurch 
über eine wahrhaft ungeheure Macht ver-
fügen werden.

Der Ausweg hiesse, wie es der Kul-
turkritiker Ivan Illich genannt hat, «Selbst-
begrenzung», also der freiwillige Verzicht 
auf oder die Verlangsamung von gewissen 
«Fortschritten». Tönt furchtbar unsexy in ei-
ner Gesellschaft, die unter Freiheit vor allem 
das Streben nach immer mehr versteht. Und 
wäre doch vermutlich die einzige Möglich-
keit, Freiheit und Demokratie zu bewahren.

Hänggi, M. – Achtung Ökodiktatur

Weiterführende Artikel in dieser Ausgabe: 
1) Reusswig, F. (2009): In dubio pro reo 
2) Müller, A. (2009): Der Einzelne im Wandel

Key words: IPCC, Demokratie, 
Gesetzgebung, Freiheit

Ist Umweltschutz der neue Kommu-
nismus, Feind der Freiheit?1) Der tschechi-
sche Präsident Vaclav Klaus behauptet es 
und wird dafür gerne an zweifelhafte Kon-
gresse eingeladen. Betrachtet man sein von 
Sachkenntnis recht unbelastetes Buch, so 
wird man ihn nicht allzu ernst nehmen. 
Aber ganz unberechtigt ist Klaus’ Sorge 
nicht: Die Klimapolitik schafft internatio-
nale Regelwerke, wie es sie in dieser Kom-
plexität noch kaum gegeben hat. 

Es gibt denn auch seriösere Leute als 
Klaus, die sich mit der Frage der Vereinbar-
keit von Klimaschutz und liberaler Demo-
kratie befassen. So untersuchen die däni-
sche Soziologin Margareta Bertilsson und 
ihr Doktorand Anders Blok das «sehr har-
te Dilemma», die «wissenschaftlich fest-
gestellte Notwendigkeit mit der etablierten 
rechts- und marktbasierten Demokratie zu 
harmonisieren». 

PolItIK AlS MARIonette 
DeR WISSenScHAFt?

Es besteht in den letzten Jahrzehn-
ten die Tendenz, politische Entscheidungs-
prozesse zu «verwissenschaftlichen». So 
lässt etwa die WTO Ausnahmen von ihren 
Handelsregeln nur zu, wenn diese «wissen-
schaftlich begründet» sind. Die Klimapo-
litik hat den bisher ehrgeizigsten Versuch 
gemacht, Politik auf ein wissenschaftli-
ches Fundament zu stellen. Ausdruck da-
von ist das Expertengremium IPCC (der so 
genannten Weltklimarat), das alle paar Jah-
re den Stand des wissenschaftlichen Wis-
sens zum Klimawandel zusammenfasst. 
Der Auftrag, der ihm die UNO-Vollver-
sammlung 1988 erteilte, lautet, salopp ge-
sagt: Ihr, Wissenschaftler, einigt euch und 
sagt uns, was Sache ist; so dass wir, Politi-
ker, handeln können.

Abstract: Manche sagen: green is the new black – und meinen damit die Umwelt zu 
schützen (green) sei in der konservativen Mitte der Gesellschaft (black) angekom-
men. Andere bekämpfen die Klimawandeldiskussion an sich. Sie denken green is 
the new red – die Klimalüge diene als Steilvorlage zur Errichtung einer neuen Dik-
tatur (red). Ist da was dran? Ein Einblick.

Marcel Hänggi, 
lic. phil. Wissenschaftsjournalist und Spezialist für Umweltthemen, 

Autor: «Wir Schwätzer im Treibhaus. Warum die Klimapolitik versagt.»

AcHtunG ÖKoDIKtAtuR
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Wissenschaftler Anfang März dieses Jahres 
an einer grossen Konferenz in Kopenhagen 
die neusten Fakten nochmals zusammen-
gefasst und sind zum Schluss gekommen, 
dass viele Veränderungen sich sogar am 
oberen Rand des Unsicherheitsbereiches 
des von der UN beauftragten Klimaberich-
tes IPCC (International Panel on Climate 
Change)2) bewegen, und damit stärker sind 
als vormals gedacht. Ohne massive Emis-
sionsreduktionen werden sich die vergange-
nen Trends in der Zukunft verstärken, mit 
mehrheitlich negativen Auswirkungen auf 
Infrastruktur, Landwirtschaft, Ökosysteme 
und den Wasserhaushalt. Klimamodelle sa-
gen für Szenarien mit hohem fossilem Ener-
gieverbrauch eine Erwärmung von global 
etwa 3-6°C bis Ende des Jahrhunderts vo-
raus, für die Schweiz sogar deutlich mehr. 
Als Folge davon dürften bis im Jahr 2100 
die meisten Alpengletscher verschwinden, 
Hitzesommer wie derjenige in 2003 dürften 
zum Normalfall werden. Veränderungen 
im Wasserkreislauf sind schwieriger zu be-
rechnen, aber eine Zunahme der Starknie-
derschläge scheint wahrscheinlich.

VeRzÖGeRunG 
ISt KeIne oPtIon

Sollten wir uns auf Grund dieser Tat-
sachen einfach mit der Klimaänderung ab-
finden, uns anpassen und die Probleme spä-
ter mit Geld lösen? Kurzfristig scheint dies 
vielleicht attraktiv und günstig aber bei ei-
ner genaueren Betrachtung ist es keine 
nachhaltige Strategie. Wenn man Kosten, 
Schäden und Nutzen auf viele Generatio-
nen hinaus berücksichtigt, ist es wesentlich 
günstiger, heute den Verbrauch von fossi-
len Brennstoffen zu reduzieren, als später 
für die Klimaschäden zu bezahlen. Einige 
Auswirkungen wie der Verlust von Pflan-
zen- und Tierarten oder Gletschern können 

zudem auch mit viel Geld nicht verhindert 
oder rückgängig gemacht werden.

AnPASSunG 
unD VeRMeIDunG

Auf Grund der langsamen Prozesse be-
sonders im Ozean kann die Klimaänderung 
nicht von heute auf morgen gestoppt wer-
den. Einige Auswirkungen sind heute schon 
sichtbar, andere in Zukunft unvermeidbar. 
Eine sinnvolle Strategie muss deshalb eine 
Kombination von Anpassung und Vermin-
derung von Emissionen beinhalten. Mit ei-
ner Halbierung der Emissionen von Koh-
lendioxid bis 2050 weltweit könnte die 
Erwärmung auf etwa 2°C beschränkt und 
damit rund die Hälfte der Klimaänderung 
gegenüber einem Szenario mit hohem fos-
silem Brennstoffverbrauch verhindert wer-
den. Da Länder wie China noch stark wach-
sen werden, bedeutet das für Staaten wie die 
Schweiz eine Reduktion von rund 80 Pro-
zent bis 2050. Die Erwartungen an die Kli-
maverhandlungen am Jahresende in Kopen-
hagen (COP15) sind damit hoch gesetzt. Ob 
sich die Länder neben dem Fernziel von 2°C 
auch einig werden, wie dies zu erreichen 
ist, wird sich zeigen. Es gibt jedoch keinen 
Zweifel, dass viel auf dem Spiel steht.

Knutti, R. – Der Mensch als Klimamacher
Key words: Überblick, IPCC,  
Auswirkungen, Massnahmen

Milliarden von Tonnen Kohlendioxid 
pumpt die Weltbevölkerung jedes Jahr in 
die Atmosphäre, mit steigender Tendenz. 
Das ungebrochene Bedürfnis nach Wachs-
tum und Wohlstand verlangen nach immer 
mehr Energie. Weil für Öl, Gas und Kohle 
fast nur die Förderkosten berechnet werden, 
und sie als beinahe unerschöpfliche Res-
source angesehen werden, bleiben sie erste 
Wahl, wenn es um günstige und zuverlässi-
ge Energieträger geht. 

KlIMAWAnDel 
ISt unüBeRSeHBAR

Die Folgen unseres Handelns sind 
nicht ausgeblieben: Die Kohlendioxidwer-
te in der Luft sind heute ein Drittel höher 
als der Mensch es je in der letzten halben 
Million Jahre erlebt hat, die Erde erwärmt 
sich, die Gletscher und die Arktis schmel-
zen, der Meeresspiegel steigt, und extreme 

Wetterereignisse häufen sich. Der Klima-
wandel ist an vielen Orten der Erde ge-
nauso unübersehbar wie in der weltwei-
ten Medienberichterstattung. Als gesichert 
gilt wissenschaftlich, dass der Mensch 
den grössten Teil der Erwärmung über 
die letzten mindestens fünfzig Jahre ver-
ursacht hat. Al Gore hat es treffend um-
schrieben: «Eine unbequeme Wahrheit» 
– vor der einige Interessengruppen jedoch 
die Augen verschliessen. Veränderun-
gen in der Sonnenaktivität und Vulkan-
ausbrüche, die solche «Klimaskeptiker»1)  
häufig anführen, haben zwar auch einen 
Einfluss auf das Klima, aber dieser ist ge-
genüber dem des Menschen klein. 

 
DüSteRe PRoGnoSen

Im Vorfeld der im Dezember angesetz-
ten Klimaverhandlungen über die Nachfol-
ge des sogenannten Kyoto Protokoll haben 

Abstract: Dass der Mensch ins Klimasystem eingreift, gilt inzwischen als gesi-
chert. Die Gesellschaft muss Wege finden, Energie und Treibhausgase deutlich zu 
reduzieren, falls die schlimmsten Auswirkungen verhindert werden sollen. Es steht 
viel auf dem Spiel. Eine Einführung.
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Reto Knutti 
Professor am Institut f. Atmosphäre und Klima der ETH Zürich, 

reto.knutti   env.ethz.ch 

DeR MenScH AlS KlIMAMAcHeR
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heiten bleiben – wir wissen genug, um zu 
handeln. Und die Gesellschaft sollte han-
deln, um das Klima zu schützen.» Die sci-
entific community der Klimaforscher lehnt 
damit also weiteres Forschungsgeld ab   und 
fordert stattdessen zu konkreten politischen 
Massnahmen auf. Diesen gar nicht egoisti-
schen Akt haben viele Skeptiker übersehen.

Wer von den Interessen der Klimafor-
scher spricht, darf von denen der Skepti-
ker nicht schweigen. Wer hat denn eigent-
lich ein Interesse daran, dass sich in der 
Energiestruktur und den Lebensstilen mo-
derner Gesellschaften nichts ändert – denn 
darauf läuft die Botschaft des Klimaskep-
tikers ja hinaus? Wollen die Skeptiker etwa 
die Forschung fördern? Denn: Wenn die 
Gesellschaft unter dem Eindruck der Kli-
maskeptiziker nun statt zu handeln die rest-
lichen Unsicherheiten lieber noch genauer 
erforscht haben möchte – sagen wir: auf 
drei Stellen hinterm Komma– ich möchte 
den Forscher sehen, der die dann winken-
den Drittmittel nicht nehmen würde. 

GeSunDeR 
KlIMASKePtIzISMuS?

Kann es gesunden Klimaskeptizismus 
geben? In Zeiten dogmatischer Kämpfe und 
sozialer Konflikte hat Skeptizimus immer 
die Funktion gehabt, die Urteilsfähigkeit 
des autonomen Individuums zu verteidigen 
– als Recht auf Zweifel an der herrschen-
den Lehre, auf epoché, die Einklammerung 
des schnellen Urteils. Zweifel spielt eine 
produktive und unersetzliche Rolle beim 
Menschheitsprojekt Wissenschaft   als Be-
schleuniger zur Öffnung und Überprüfbar-
keit unseres falliblen Wissens. Auch in der 
Klimaforschung und in einem Masse, das 
Klimaskeptiker kaum zur Kenntnis neh-
men. So werden die IPCC-Berichte immer 
dicker, werden Fehlerbalken und Unsicher-

heiten breit dokumentiert.
Das muss auch so bleiben. Wer aber im 

Wissen um die Fakten den Haupt- und Tren-
daussagen nicht traut – wir ändern das Kli-
ma, wir tun es schneller als befürchtet, und 
wir müssen rascher umsteuern als gedacht 
– der propagiert unter dem Deckmantel hu-
maner Skepsis einen heimlichen Dogma-
tismus der Unmenschlichkeit. Dass wir vor 
lauter Furcht vor dem Wandel unserer Tech-
nik- und Lebensverhältnisse nämlich lieber 
an die fadenscheinigen Hypothesen von 
Sonnenflecken oder autonomer Anpassung 
glauben wollen. Anders als durch diesen – 
wenig religiösen   Glaubensakt nämlich las-
sen sich die überwältigenden wissenschaft-
lichen Belege nicht überspringen. An dieser 
Art des Zweifels sollten wir verzweifeln, 
wenn wir nicht willkürliche Hypothesen 
zum Dogma erheben wollen. 

neueR JoB: 
lÖSunGSSKePtIKeR

Was wir stattdessen brauchen ist der 
Zweifel dort, wo im Lichte der Erkenntnisse 
der Klimaforschung über Lösungen nach-
gedacht wird.3) Denn dass man die Erde vor 
die Wand fahren kann, «nur» um das Kli-
ma zu retten, zeigen uns die Debatten über 
hartes Geoengineering ebenso wie der Ver-
such, die Wälder und Felder der Welt mit 
Energiepflanzen zuzupflastern. Wir brau-
chen also keine Klimaskeptiker mehr, wohl 
aber Lösungszweifler beim durchaus ris-
kanten Versuch, die Welt zu retten.

Reusswig, F. – In dubio pro reo

Weiterführende Artikel in dieser Ausgabe: 
1) Knutti, R. (2009): Der Mensch als Klimamacher 
2) Wish, Valdis (2009): Ein Boot kaufen, oder was? 
3) Hänggi, Marcel (2009): Viele Lösungen für eine 
Krise von Marcel Hänggi

Key words: Zweifel, Klimaskeptiker, 
Interessenpolitik, Kommentar, Lösung

Die Welt der Klimaskeptiker ist noch 
härter und dunkler geworden seit der Veröf-
fentlichung des letzten Sachstandsberichts 
des Weltklimarats IPCC (Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change) 2007. Dar-
in ziehen rund 4000 Klimaforscher einen 
ziemlich deutlichen Schlussstrich unter die 
Diskussion der Ursachen des Klimawan-
dels. Als entschieden gilt: Das Klima ändert 
sich, der Mensch ist hauptverantwortlich; 
Hauptursachen sind die Verbrennung fos-
siler Energieträger, die Landwirtschaft so-
wie das Abholzen von Wäldern.1) Über Jah-
re hatten Klimaskeptiker vieles, oder alles 
davon bestritten und emsig auf Unsicherhei-
ten und Forschungslücken verwiesen. 

DIe PoSItIonen 
DeR SKePtIKeR 

Die vier Argumente der Klimaskep-
sis: 1) Es gibt keinen Klimawandel. 2) Es 
gibt Klimawandel, aber der ist natürlich. 3) 
Es gibt menschengemachten Klimawandel, 
aber die Folgen sind unabsehbar und oft po-
sitiv. 4) Es wird negative Klimafolgen ge-
ben, Anpassungsmassnahmen werden diese 
abfedern, also keine Sorge. Diese  «Stellun-
gen des Gedankens zur Objektivität» (He-
gel) richten sich gegen «Klimahysterie».2) 
Diese wird laut den Klimaskeptikern von 

Massenmedien, Grünen und Klimafor-
schern geschürt – weil die gesellschaftli-
che Klima-Angst ihnen Einfluss und (For-
schungs-)Geld sichert.

InteReSSenPolItIK 
DeR KlIMAFoRScHeR

Erfreulich – vor allem für einen So-
ziologen wie mich – ist, dass die Cui-Bo-
no (wem nutzt es) Frage auch für die Wis-
senschaft gestellt wird. Denn diese ist nicht 
nur «herrschaftsfreier Diskurs» im Elfen-
beinturm. Es geht immer auch um Welt-
deutungen und Interessen. Die Skeptiker 
hatten so dem IPCC vorgeworfen, ein poli-
tisches Gremium zu sein und kein rein wis-
senschaftliches. Was stimmt. Gerade hier 
aber hätten sie genauer hinschauen sollen. 
Der Blick auf die Arbeitsweise des IPCC 
zeigt nämlich, dass in ihm nicht sehr grü-
ne Regierungen sehr einflussreich waren: 
die USA oder Saudi-Arabien. Ohne diesen 
politischen Einfluss wäre der vierte Sach-
standsbericht des IPCC vermutlich schär-
fer ausgefallen.

Und die Klimaskeptiker hätten auch 
genauer hinhören sollen. Denn Klimafor-
scher – allen voran Rajendra Pachauri, IP-
CC-Chair aus Indien – betonen in jüngster 
Zeit immer wieder: «Auch wenn Unsicher-

Fritz Reusswig 
Doktor der Soziologe am Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-

schung, fritz   pik-potsdam.de

In DuBIo PRo Reo. 
WARuM WIR DIe KlIMASKePtIKeR 

BRAucHen – unD Wozu.
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ist. Subjektiv gesehen engagieren wir uns, 
tatsächlich hat was wir tun, aber keine 
grosse Wirkung. Ich befürchte, die wirk-
lich grossen Veränderungen kommen nur 
durch schmerzhafte Verzichte zustande. 

Auf welche Weise können Einzelperso-
nen oder Entscheidungsträger ihren Ein-
fluss auf die Umwelt steuern?

Das Standardargument mittlerweile ist, 
dass wir einiges tun können, wenn wir 
Umwelttechnik fördern. Dies klingt wie 
eine reine Frage der Effizienz: die Tech-
nologie verbessern und diese verkaufen, 
eine Steuer auf die alte schlechte Techno-
logie erheben und das Problem ist gelöst. 

Der Kehrseite des Problems ist jedoch 
die Genügsamkeit, die sogenannte Suffi-
zienz. Denken Sie nur daran, dass die im 
Auto gefahrenen Kilometer pro Person 
und Jahr kontinuierlich zunehmen, selbst 
wenn wir alle Ressourcen-effizientere Au-
tos fahren. Das heisst, offensichtlich nut-
zen wir die bessere Technologie dazu, im-
mer weiter zu fahren und immer längere 
Distanzen zurück zu legen. Solange wir 
die Beweggründe unseres Handelns nicht 
auch angehen, solange zeichnet sich kei-
ne Trendwende ab. Leider habe ich noch 
keinen Politiker sagen hören: «Hum, viel-
leicht sollten wir an der Suffizienz ar-
beiten.» Den Leuten zu sagen, dass sie 
weniger Auto fahren und weniger konsu-
mieren sollen, ist vermutlich kein gutes 
Wahlprogramm.

Wo kommt denn nun die 
Psychologie ins Spiel?

Die Nachfrage und damit die Motivation 
ist das Problem. Deshalb, so denke ich, 
ist Psychologie massgeblich. Leute han-

deln aus verschiedenen Gründen, und die 
Umweltkrise lässt die vielen Beweggrün-
de unseres Handelns nicht einfach ver-
schwinden. Wenn Sie zum Beispiel eine 
Reise machen wollen und Sie die techni-
schen Hilfsmittel dazu haben, weiter weg 
zu fahren, werden Sie Ihr Fernweh, Ihre 
Abenteuerlust entsprechend Ihren Mög-
lichkeiten realisieren.

Ich komme gerade aus Oslo vom Europä-
ischen Kongress für Psychologie. Dort er-
innerte Philip Zambardo (der Autor des 
Stanford-Gefängnisexperiments) daran – 
es ist nicht die Person, sondern das «Sys-
tem», der sozio-kulturelle Rahmen, in dem 
wir handeln. Menschen sind also weder gut 
noch schlecht. Sie realisieren ihre beste-
henden Motive gemäss ihren Handlungs-
möglichkeiten.1) Die Herausforderung be-
steht darin, ein «System», eine Lebenswelt 
zu kreieren, die weniger Konsum und Res-
sourcen-effizienteren Konsum nahelegt.2) 

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich sage 
nicht, dass die Veränderung des «Sys-
tems» die einzige oder die beste Lösung 
ist, wenn wir jedoch den Energiekonsum 
massiv senken wollen UND weiterhin in 
einem System leben, das auf Wirtschafts-
wachstum basiert, klingt dies für mich 
nach der Quadratur des Kreises. Verhal-
tensforschung kann helfen, das Verhal-
ten zu steuern, um uns alle etwas genüg-
samer zu machen. Ich denke, wir haben 
in der Psychologie interessante Metho-
den entwickelt, um die Umweltschutzan-
strengungen des Einzelnen zu befördern. 
Unsere Bemühungen werden aber wohl 
nicht den gewaltigen Sprung herbeifüh-
ren, der nötig wäre.

Neue Technologien zu entwickeln und zu 
fördern ist eine der Lösungen, ich glaube 

Kaiser, F – Man sollte es vermeiden, den Leuten Angst zu machen

cyceln. Mit höheren Stufen wird das zu 
zeigende Verhalten schwieriger. Letzte, 
anspruchvollste Stufe unserer Liste war 
der Kauf eines Sonnenkollektors für die 
private Stromerzeugung. Nur zwei Pro-
zent der Schweizer hatten einen Sonnen-
kollektor auf ihrem Dach. 

Wenn man sich die einzelnen Länder an-
sieht, stellt man fest, dass die Treppenhäu-
ser unterschiedlich angeordnet sind. Was 
in der Schweiz eine anspruchsvolle Stu-
fe ist, ist in Spanien vergleichsweise ein-
fach und umgekehrt. Spanier besitzen zum 
Beispiel deutlich häufiger Sonnenkollek-
toren als Schweizer. Menschen verhalten 
sich zwar in ein und derselben Lebenswelt 
ähnlich, doch unterschiedlich in sozio-kul-
turell verschiedenen Lebenswelten. Kultur 
stellt den Rahmen, der das eine Verhalten 
hemmt und ein anderes fördert. Wir sind 
also wieder am Punkt: Menschen setzen 
ihre Ziele gemäss ihren Handlungsmög-
lichkeiten um. So auch ihre Umweltziele.

Kaiser, F – Man sollte es vermeiden, den Leuten Angst zu machen

Weiterführende Artikel in dieser Ausgabe: 
1) Reusswig, F. (2009): In dubio pro reo 
2) Müller, A. (2009): Der Einzelne im Wandel

aber, dass wir den zentralen psychologi-
schen Teil derzeit vernachlässigen. Hier 
setzt meine Forschung an: Ich versuche, 
Werkzeuge für die Psychologie-basierte 
Verhaltenssteuerung zu entwickeln. 

Was meinen Sie mit 
Verhaltenssteuerung? 

Alles was dazu dient, menschliches Ver-
halten gezielt in eine gesellschaftlich und 
politisch sanktionierte Richtung zu lenken. 
Wir haben ein kleines Experiment mit ei-
ner Energieberatungsfirma in Süddeutsch-
land gemacht. Energieberater sind zu den 
Untersuchungsteilnehmerinnen und -teil-
nehmern nach Hause gegangen und ha-
ben ihnen konkrete Vorschläge gemacht, 
wieso sie Energie sparen sollen und wel-
che Massnahmen sie in ihrem speziellen 
Fall ergreifen könnten. Deren Umweltmo-
tivation hat sich dadurch merklich verbes-
sert und blieb auch 11 Monate nach der 
Beratung auf dem gleichen Niveau. Ob-
wohl diese Beratung auf das Stromsparen 
zu Hause ausgerichtet war, wurden über-
raschenderweise gleichzeitig auch andere 
Ökologie-relevante Handlungsweisen ver-
bessert, wie weniger fliegen, mehr zu Fuss 
gehen oder für den Umweltschutz spenden.

Welche Auswirkungen hat 
eine Steigerung der Motivation?

Die erwähnte Studie zeigt uns, dass, 
wenn man die Motivation einer Per-
son steigert, man gleichzeitig die Um-
setzungswahrscheinlichkeit vieler Ein-
zelverhaltensweisen steigert, also aller 
Verhaltensweisen, die uns in einer so ge-
nannten Verhaltensklasse als zusam-
mengehörig erscheinen. So reden wir 
zum Beispiel von Umweltverhalten oder 
Gesundheitsverhalten und meinen da-

mit viele Einzelhandlungen, wie weni-
ger Rauchen und mehr zu Fuss gehen. 
Gelingt es also, die Umweltmotivation 
zu verbessern, so beinhaltet dies immer 
auch, alle damit verbundenen Verhaltens-
weisen zu verbessern. Dies wäre eine un-
gemein kraftvolle Intervention gerade 
beim Umwelthandeln.

Was halten Sie von Angst einjagenden 
oder Aufsehen erregenden Nachrichten 
über den Klimawandel? Können diese von 
Kritikern auch «Klimaporno» genannten 
Botschaften die Leute zum Handeln moti-
vieren?

Von dem, was ich aus der Fachlitera-
tur weiss, sollte man es vermeiden, den 
Leuten Angst zu machen, wenn man ih-
nen nicht gleichzeitig die Möglichkeit 
gibt, diese Angst aktiv anzugehen. Selbst 
wenn ich weiss, dass die Freiheitssta-
tue versinkt, was kann ich dagegen tun? 
«Soll ich ein Boot kaufen, oder was?» Das 
Problem mit Angst ohne Handlungsmög-
lichkeit ist: sie paralysiert. Ich bin skep-
tisch, ob angsteinflössende Botschaften 
etwas bringen. 

Welches ist Ihrer Meinung nach das um-
weltbewussteste Land - am Verhalten der 
Einzelnen gemessen?

Diese Frage kann man nicht beantwor-
ten. Wir haben bislang in acht bis neun 
Ländern Personen nach verschiedenen 
Verhaltensweisen gefragt. Ihre Antwor-
ten nahmen wir zur Bestimmung ihres 
Umweltbewusstseins beziehungswei-
se. ihrer Umweltmotivation. Sie können 
sich unser Verfahren wie ein Treppen-
haus vorstellen: Es gibt die unteren Stu-
fen, das sind einfache Dinge, die man tun 
kann, zum Beispiel. Papier und Glas re-

Kaiser, F – Man sollte es vermeiden, den Leuten Angst zu machen

Key words: Umweltpsychologie, 
Soziologie, Suffizienz, Schweiz

Die Lösungen zum Klimawandel 
werden von Menschen gedacht und for-
muliert, Psychologie spielt dabei eine 
entscheidende Rolle. Eine internationa-
le Konferenz zur Umweltpsychologie in 
Zürich vom 6.-9. September geht diesen 
Themen nach. Der renommierte Forscher 
Florian Kaiser, hat den Überblick über 
den Stand der Wissenschaft zum Thema, 
er arbeitet an der fachlichen Prüfung der 
für diese Konferenz eingesandten Studi-
en. Im Fabrikzeitungs-Interview spricht 
Prof. Kaiser über Verhaltenssteuerung, 
Angstmache, «das System» und Schwei-
zer Sonnenkollektoren.

Es wird behauptet wir täten nicht genug 
um den Klimawandel zu stoppen. Wird 
dieses Problem nicht richtig kommuni-
ziert bzw. kommt es beim Publikum nicht 
richtig an?

Nein, bei der Übermittlung der Bot-
schaft läuft alles richtig. Ich denke nicht, 
dass es die Leute kalt lässt, sie haben nur 
auch andere Dinge im Kopf. Selbst wenn 
klar kommuniziert wird: Warum han-
deln, wenn unser Leben nicht direkt in 
Gefahr ist? Die Leute müssen ihren Le-
bensunterhalt verdienen, ihre täglichen 
Besorgungen erledigen. Wir sind uns die-
ser Situation bewusst und verfügen über 
Massnahmen, um ungute Gefühle wieder 
loszuwerden. Viele Leute versuchen, um-
weltfreundlicher zu leben. Das Problem 
ist nur, dass dies oft nicht sehr effektiv 

Florian Kaiser, 
Professor für Sozial- und Persönlichkeitspsychologie, Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg im Interview mit Valdis Wish, Mitarbeiter der 
Klimawebsite Allianz Knowledge, knowledge.allianz.de

«MAn Sollte eS VeRMeIDen, 
Den leuten AnGSt zu MAcHen»

Abstract: Zur Psychologie des Klimawandels. Die Naturwissenschaft hat Ihre 
Pflicht erfüllt und sagt: Klimawandel passiert. Nun ist die Frage, was Klimawandel 
für uns als Individuen bedeutet und wie wir im Rahmen unserer Gesellschaft da-
mit umgehen. Ein Interview.
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Wie die Entwicklungsländer handeln
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be erfüllt, müssen ein Bewusstsein für die 
Folgen der eigenen Handlungen entwickeln, 
und zwar jenseits von in Geld gemessenen 
Kosten-Nutzen-Analysen und Märkten. 
Weiter muss dieses Bewusstsein handlungs-
wirk-sam werden. 

BeWuSStSeInSWAnDel 

Dies liesse sich erreichen, wenn wir 
unseren konsumorientierten Lebensstil 
ändern würden, dahingehend, dass Tu-
gen-den wie Mässigung und Klugheit zum 
Tragen kämen – «Suffizienz» wäre das 
Schlagwort. Mässigung würde verhindern, 
dass die Mengen weiter ins Unermessli-
che wachsen. Klugheit würde einen ver-
antwortungsvoll erkennen lassen, was man 
wirklich braucht, um zufrieden zu sein. Sie 
würde einen auch leiten, die Politik bei wir-
kungsvollen Klimaschutzmassnahmen zu 
unterstützen.1) 

Die grösste Herausforderung ist die 
Umsetzung solcher Lebensstiländerun-
gen. In einer liberalen Gesellschaft kön-
nen Lebensstile nicht vorgeschrieben wer-
den. Bleibt somit Suffizienz ein utopischer 
Wunsch? Nein! Erstens ist Suffizienz ein 
völlig anders geartetes Instrument als zum 
Beispiel eine Steuer. Sie zielt auf einen um-
fassenden Wertewandel und ist langfristig 
angelegt – über ein oder zwei Generatio-
nen. Man darf sie also nicht mit den glei-
chen Kriterien der Umsetzbarkeit wie die 
herkömmlichen Politiken messen. Zweitens 
kann in liberalen Gesellschaften legitim für 
etwas gekämpft werden. Es geht darum, die 
Möglichkeit der Lebensstiländerung über-
haupt in die Klimadebatte einzubringen, 
denn heute fehlt sie weitgehend. Suffizienz 
soll als vielversprechender Beitrag nüchtern 
diskutiert werden können. Drittens kann 
man auf erfolgreiche Beispiele ähnlich um-

fassenden Wertewandels hinweisen: zum 
Beispiel  die Entwicklung des Neoliberalis-
mus seit dem Zweiten Weltkrieg.

VoM KonSuMent zuM BüRGeR 

Die Umsetzung könnte zum Beispiel  
beim Bildungssystem ansetzen. Wir müs-
sen uns fragen, welche Bildungsinhalte 
eine Gemeinschaft im globalisierten Um-
feld und angesichts der heutigen Probleme 
haben soll. Ein Vorschlag wäre, dass Bil-
dung über die klassischen Inhalte wie indi-
viduelle Freiheit und Würde des Menschen 
hinausgehen muss und gemeinschaftliche 
Aspekte wieder vermehrt betont werden: 
Bildung könnte vermitteln, wie man als Ge-
meinschaft im globalisierten Umfeld exis-
tieren und wie das Individuum als Teil ei-
ner solchen Gemeinschaft leben kann. Dies 
bedeutete natürlich nicht lediglich konkre-
tes Wissen, wie Umweltprobleme zu lösen 
sind, sondern wäre eine umfassende Per-
sönlichkeitsbildung, die den Konsumenten 
wieder zum verantwortungsvollen und für 
die Probleme der Zeit sensiblen Bürger ma-
chen würde.2)

Müller, A. – Der Einzelne im Wandel

Weiterführende Artikel in dieser Ausgabe: 
1) Hänggi, M. (2009): Viele Lösungen für eine Krise 
2) Volkmann, I. (2009): Grüne Energie – von oben 
oder von unten?

der Appell ans Individuum als Ausrede 
für Nichtstun auf politischer Ebene funk-
tioniert, so gilt das auch für den Satz, das 
Problem könne nur global gelöst werden. 
Praktisches Beispiel Nummer zwei: 1997 
hat sich der US-Senat einstimmig gegen 
ein internationales Klimaabkommen ge-
wandt, sollte dieses die Entwicklungs- und 
Schwellenländer nicht in die Pflicht neh-
men. Al Gore, der damalige US-Vize und 
spätere Friedensnobelpreisträger, unter-
nahm alles, das Kioto-Protokoll so abzu-
schwächen, dass der Kongress es akzeptie-
ren würde. Die Staatengemeinschaft liess 
sich erpressen. Hätte man auf die Unter-
schrift der USA (die dann ja doch nicht ra-
tifizierten) verzichtet und ein griffiges Ab-
kommen verabschiedet, man wäre heute 
politisch weiter – obwohl es natürlich rich-
tig ist, dass sich das Problem nur unter Ein-
bezug der USA lösen lässt. Staatsversagen 
ist, wenn man argumentiert, ein Vertrags-
text müsse so zahnlos sein, dass auch noch 
der letzte Mohikaner an Bord komme. 
Oder gar die Ausrede, lieber nichts zu tun, 
solange kein wirklich globales Abkommen 
bestehe. 

lÖSunGen AuF 
Allen eBenen!

Diese Erfahrungen zeigen, dass auf 
allen Ebenen und konstant gehandelt wer-
den muss: Internationale Abkommen müs-
sen alle Staaten in die Pflicht nehmen. Dies 
wird jedoch ohne Zwischenlösungen, bei 
denen zuerst ein Teil der Welt mitmacht, 
nicht zu erreichen sein. Und natürlich müs-
sen Staaten ihre Abkommen auch umset-
zen. Aber: Es gibt keinen Grund, auf ande-
rer Ebene nicht bereits vor Bestehen eines 
Abkommens aktiv zu werden. 

Denn die Diskussion Einzelner vs. 
Staat verbirgt eine weitere unzulässige 

Vereinfachung. «Der Staat» hat viele Ge-
sichter. Staat ist Land, Kanton, Gemeinde 
oder Stadt. So kann die kommunale Poli-
tik das Klimaproblem zwar nicht alleine lö-
sen, aber sie lässt Experimente zu, die auf 
nationaler Ebene kaum möglich wären. So 
hat der Tübinger Oberbürgermeister Bo-
ris Palmer in einem Buch beschrieben, mit 
wie viel Phantasie seine Stadt versucht, kli-
mafreundlicher zu werden. Das belgische 
Hasselt, welches anstatt Ausbau des Stras-
senverkehrs kostenlosen Busverkehr ein-
führte, und das brasilianische Curitiba, die 
«innovativste Stadt der Welt» mit ihrem ef-
fizienten öffentlichen Verkehrssystem zum 
Einheitspreis, haben ihre Verkehrsproble-
me unkonventionell und elegant gelöst, 
und auch Zürich will den Energieverbrauch 
pro Kopf bis 2050 dritteln.1) Städte können 
Leuchttürme und Labors sein.

Und der Einzelne? Ihm stehen viele 
Möglichkeiten frei. Von weniger Fleisch 
essen über nicht Auto fahren bis zu politi-
scher Aktion. Der US-Aktivist Bill McKib-
ben berichtete von einem Besuch im Weis-
sen Haus, wo man ihm sagte: Wir würden 
gerne mehr tun, aber wir brauchen den 
Druck von der Strasse. Und schliesslich, 
ganz subversiv in Zeiten der Wirtschafts-
krise: Widerstand leisten gegen eine Wirt-
schaftsform, die die Welt kaputt macht.2) 
Solange die Umweltzerstörung eng an die 
Wirtschaftsleistung gekoppelt ist, heisst 
Widerstand: weniger konsumieren,3) weni-
ger verdienen, mehr das Leben geniessen. 
Ein ganz angenehmer Anfang!

Hänggi, M. – Viele Lösungen für eine Krise

Weiterführende Artikel in dieser Ausgabe: 
1) Volkmann, I. (2009): Grüne Energie – von 
oben oder von unten?
2) Grassegger, H. (2009): Wissen was man kaufen sollte 
3) Müller, A. (2009): Der Einzelne im Wandel.

Key words: Lifestyle, Konsum,  
Verzicht, Bürger

Der Klimawandel ist eine direkte Fol-
ge unseres Lebensstils, der auf wachsen-
dem Konsum und fossiler Energie beruht. 
Unser Lebensstil schädigt also andere. Da in 
einer liberalen Gesellschaft neben dem Kern 
der Freiheit ein Nichtschadensgebot gilt, be-
steht die Pflicht, etwas dagegen zu tun. 

  Die derzeitige Politik gegen den Klima-
wandel verfehlt jedoch ihr Ziel, die Erwär-
mung bis 2100 auf ein für die Ökosysteme 
und unsere Gesellschaft verkraftbares Mass 
zu begrenzen. Es zeigt sich, dass die techno-
logischen und ökonomischen Lösungsstrate-
gien Energieeffizienz, erneuerbare Energien 
und Kostenwahrheit (alle Umweltschäden in 
ökonomischen Entscheiden zu berücksichti-
gen, zum Beispiel  mittels einer CO2-Steuer) 
viel, aber nicht genug erreichen.

GAnz GRoSSeS VeRSAGen

Braucht es also bessere Politikin-
stru-mente, um Kostenwahrheit zu errei-

chen? Noch mehr Energieeffizienz, noch 
mehr erneuerbare Energie? Man kann mit 
guten Gründen bezweifeln, dass das zum 
Ziel führt. So werden Effizienzgewinne 
vom Mengenwachstum aufgefressen (zum 
Bei-spiel  werden Computer je Energie-
ein-heit immer leistungsfähiger, der Bedarf 
an Rechenleistung steigt aber noch schnel-
ler, sodass am Ende der Energieverbrauch 
trotzdem steigt); umfangreich verwendete 
erneuerbare Energien sind problematisch 
(wie zuletzt gesehen bei den Biomasse-
treibstoffen); und umfassende Kostenwahr-
heit scheitert am Informationsbedarf und an 
Gerechtigkeitsproblemen (so werden zum 
Beispiel  Schäden in ärmeren Ländern we-
niger gewichtet). 

Der Klimawandel ist nicht nur ein Um-
weltproblem, sondern Ausdruck des Versa-
gens an der wichtigsten Aufgabe unserer 
Zeit, nämlich in der globalisierten Welt als 
Gemeinschaft leben zu lernen. Die Mitglie-
der einer Gemeinschaft, die diese Aufga-

Adrian Müller
Doktor für Physik, Universitärer Forschungsschwerpunkt Ethik und 

Sozioökonomisches Institut, Universität Zürich, adrian.mueller   soi.uzh.ch 

DeR eInzelne IM WAnDel

Abstract: Unser Lebensstil zerstört die Welt – und kann sie retten Um unser libe-
rales Gesellschaftskonzept aufrecht zu erhalten fordert Ethiker, Physiker und Öko-
nom Adrian Müller einen Bewusstseinswandel. Denn Klimawandel berührt Fragen 
des eigenen Lebenswandels und der Freiheit anderer. Ein Vorschlag.

Key words: Lösungen, Mikro-/Makroebene, 
Allmend, Suffizienz

Kann der Einzelne überhaupt zur Lö-
sung der Klimakrise beitragen? Ein globa-
les Problem kann doch nur global gelöst 
werden! Oft gehört, trivial und doch richtig. 
Aber in gewissem Sinne stimmt auch das 
Gegenteil: Letztlich verursacht der Einzelne 
die Emissionen, den Ausstoss von Treibhaus-
gasen oder Giften – also muss der Einzelne 
sein Verhalten ändern. Entsprechend zahl-
reich die Ratgeberbücher für klimaverträg-
liches Verhalten; zahlreich die Versuche von 
Umweltorganisationen, Marketingabteilun-
gen und staatlicher Seite, Menschen zu ener-
giesparendem Eierkochen oder dem Kauf 
«umweltfreundlicher» Autos zu bewegen.

DIe tRAGIK DeS 
KlIMAWAnDelS

Kernproblem für den Einzelnen im 
Klimawandel: Klimawandel ist ein Problem 
vom Typus «Tragik der Allmende». Ökono-
men sagen dazu Marktversagen bei öffent-
lichen Gütern durch 1) Nichtausschliess-

barkeit in der Nutzung und 2) Rivalität im 
Konsum. Von der Nutzung der Allmend 
kann kein Schäfer ausgeschlossen werden, 
sollte aber die Herde eines ersten Schäfers 
die Wiese bereits abgegrast haben, hat der 
zweite Schäfer nichts davon. Solche Pro-
bleme lassen sich nicht individuell lösen, 
schlimmer noch: Verzichte ich darauf, die 
Allmend zu übernutzen, wird ein anderer 
seine Schafe auf der von mir geschonten 
Wiese weiden lassen. Praktisches Beispiel: 
das 1997 verabschiedete Kioto-Protokoll. 
Indem es nur die Industriestaaten verpflich-
tet, ihre Treibhausgasausstösse zu reduzie-
ren, unterstützt es die Tendenz, dass emissi-
onsintensive Industrien aus den klassischen 
Industriestaaten in Staaten ohne Emissions-
beschränkungen abwandern.

VoM MARKtVeRSAGen 
zuM StAAtSVeRSAGen

Einzelner oder Staat: Beide Ansätze 
können zu Ausflüchten werden. So wie 

Marcel Hänggi, 
lic. phil., Autor und Wissenschaftsjournalist für WOZ, NZZ, Die Zeit u. a.

Mitglied des Vorstandes Schweizer Wissenschaftsjournalisten

VIele lÖSunGen FüR eIne KRISe

Abstract: Der Umgang mit dem Klimawandel ist eine grosse Aufgabe. Zu gross, zu 
gefährlich um nur dem Staat oder nur den Individuen die Verantwortung zu über-
tragen. Es darf nicht nur eine Lösung geben. Sondern viele. Eine Analyse.
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So VIel WASSeR WIe eS 
In IRlAnD ReGnet 

 
Die Rote Fabrik hat einen Riesendurst: 

Sie verbraucht 1‘027 Liter pro Quadratme-
ter und Jahr. Das entspricht etwa dem mitt-
leren Jahresniederschlag Irlands. Der hohe 
Verbrauch sei typisch für Kulturbetriebe 
mit Restaurant und vielen Anlässen, sagt 
Marc Huber. 

Der grosse Durst hänge aber weniger 
mit dem Gebäude als mit der Nutzung zu-
sammen. Trotzdem wolle man optimieren, 
beispielsweise mit Wassersparreglern, die 
derzeit in die Toiletten gebaut werden.  
Bessere Technik erhöhe die Energieeffizi-
enz aber höchstens um ein Drittel, ergänzt 
Marc Huber. Die Sensibilisierung der Nut-
zer sei vorgesehen, erklärt Hauswart Urs.2) 
Marianne Mingozzi von der Interessenge-
meinschaft Rote Fabrik sagt, man samm-
le Altpapier, entsorge Karton, lösche das 
Licht, achte auf den Wasserverbrauch und 
prüfe Geräte auf deren Umweltverträglich-
keit. Geheizt wird mit Gas. Doch in den of-
fenen Büros der Shedhalle zum Beispiel 
entweicht Wärme. «Wir kaufen auch sel-
ten Technik mit Umweltauszeichnung, weil 
die oft teurer ist und wir minimalistische 
Budgets haben», gibt Sarah Mehler von der 
Shedhalle zu.

WIe GRün SInD DIe 
VeRAnStAltunGen?

Die Veranstaltungen hätten den Klima-
wandel bislang wenig thematisiert, sagt Ky-
ros Kikos vom Konzeptbüro. «Wir möchten 
nicht noch einmal mit eingefahrenen Fron-
ten zum globalen Klima diskutieren.» Die 
im September kommende Reihe zur Ernäh-
rung könnte sich der Umwelt aber durchaus 
annehmen. «Zum Thema ‹Biodiesel› etwa 
würde ich gern Argumente hören.» 

Umweltschutz sei nichts, was die Rote 
Fabrik öffentlich von sich selbst eingefor-
dert hätte, sagt Kyros Kikos. Aber egal sei 
es niemandem. «Man weiss, dass etwas zu 
machen ist.» Der Hauswart fügt hinzu, die 
Fabrikmenschen seien bequem wie alle an-
deren. Neulich wurde in einem fabrikwei-
ten Gespräch allerdings die Klage erhoben, 
die Rote Fabrik könnte in Sachen Umwelt 
innovativer sein.

Blum P. – Wie grün ist die Rote Fabrik?

Weiterführende Artikel in dieser Ausgabe: 
1) Volkmann, I. (2009): Grüne Energie - von oben oder von unten?
2) Kaiser, F. (2009): Man sollte es vermeiden, den Leuten 
Angst zu machen

Key words: Rote Fabrik, Klimabilanz, 
Kritik, Massnahmen

Ist die Rote Fabrik ein kulturelles Hal-
lenbad? Mit jährlichen Energiekosten von 
über 100‘000 Franken gehört sie zu den 
Grossverbrauchern in Zürich – wie Alters-
heime und Hallenbäder. Das Kulturzent-
rum verschlingt eine halbe Gigawattstunde 
Strom pro Jahr, so viel wie der Jahresver-
brauch von 200 Haushalten. Die Immobili-
enbewirtschaftung der Stadt will den Kon-
sum der Energieschlemmer reduzieren. Das 
Programm ist gut zu merken und gebührend 
vertagt: 15 Prozent weniger bis 2015. Die 
Rote Fabrik, der einzige Kulturbetrieb unter 
den Vielfrassen, kam 2007 unter die Lupe. 
Der Energieverbrauch wurde mit «D» ein-
gestuft (nicht so gut), die CO2-Emissionen 
mit «C» (okay) und der Wasserverbrauch 
mit «G» (schlecht).  

 
Die Energiewerte seien «durchschnittlich», 
sagt Marc Huber von der Immobilienbe-
wirtschaftung. Inzwischen wurden spar-

samere Geräte angeschafft, etwa bei der 
Bühnentechnik. Die Stadt will auch die 
Wirksamkeit von Heizung und Lüftung 
verbessern. 

SolARzellen 
unD BIoFooD 

 
Die CO2 Bilanz in der Summe ist hin-

gegen gut: Die Rote Fabrik bezieht Strom 
aus Wasser- und Windkraft. Die Sonnenzel-
len auf dem Dach speisen in die Solarbör-
se des Elektrizitätswerks ein.1) Sie produzie-
ren fast so viel Strom wie der gewöhnliche 
Schweizer Haushalt pro Jahr verbraucht. 
Eine weitere Anlage soll zukünftig sogar 
Warmwasser aufbereiten. Und im Restau-
rant Ziegel oh Lac ist mehr als die Hälfte 
der Lebensmittelmenge biologischer Her-
kunft, dazu setzt man auf regionale Pro-
dukte. 

 

Pascal Blum
Freier Journalist, Betreiber von Kommerz.ch, 

Spezialist für’s grosse Kino

WIe GRün ISt 
DIe Rote FABRIK?

Abstract: Ist die Rote Fabrik eigentlich umweltbewusst? Ihr Appetit ist gross, der 
Wasserverbrauch liegt im roten Bereich. Jetzt wird optimiert. Eine Recherche.
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ja Gönner, Umweltministerin von Baden-
Württemberg, die Atomenergie verteidigt. 
Die CDU-Politikerin Gönner wird übrigens 
als neue Bundesumweltministerin nach der 
Bundestagswahl im September gehandelt.

In der Schweiz scheint die Politik da 
einen Schritt weiter. Zürich steckt sich ehr-
geizige Ziele. Drei Viertel der Energie sol-
len aus nicht fossilen Quellen stammen. In 
den nächsten Jahrzehnten soll zudem der 
Energieverbrauch pro Kopf kontinuierlich 
auf 2000 Watt reduziert werden und der 
gemeine Zürcher nicht mehr als eine Tonne 
CO2 verursachen. Zum Vergleich: Ein nor-
maler Ein-Personen-Haushalt verbraucht 
heute über 3.000 Kilowattstunden im Jahr, 
ein Stromsparender knapp 1000 Kilowatt-
stunden.In Büros sieht das anders aus, so 
benötigt ein Server bis zu 70 Watt – pro 
Stunde. Auch im CO2-Verbrauch gibt es 
Unterschiede. Laut dem Blog Umweltscho-
ner.de verursachte ein US-Bürger 2007 20 
Tonnen CO2 im Jahr, ein Chinese im selben 
Zeitraum drei Tonnen. 

VeRSAGt DIe PolItIK 
ReGIeRt DeR GRüne MARKt

Solche Visionen sucht man in Deutsch-
land vergeblich. Die Grünen sind zwar be-
hutsam auf dem Weg zur Volkspartei und 
stellen in Stuttgart seit kurzem erstmals in 
einer deutschen Grossstadt die Mehrheit im 
Gemeinderat, in die CDU scheint der lange 
Arm der Atom-Lobby indes noch bestens 
hineinzureichen. Die Christdemokraten 
denken seit geraumer Zeit laut über einen 
Ausstieg vom Ausstieg aus der Atomkraft 
nach, alte Reaktoren sollen nun doch län-
ger laufen als geplant.

Da hilft nur ein eindeutiges Signal des 
Konsumenten.1) Nach dem jüngsten Vorfall 
im AKW Krümmel südöstlich von Ham-
burg («Krümmel-Monster», die taz) – das 

AKW hatte sich nach einem Transforma-
torschaden selbst abgeschaltet – laufen dem 
verantwortlichen Energieriesen Vattenfall 
die Kunden in Scharen davon. Der Hambur-
ger Anbieter für Ökostrom, Lichtblick, ver-
zeichnete einem Sprecher zufolge bis zu 70 
Prozent mehr Neukunden – pro Tag.

BüRGeR oDeR KonSuMent?

Zürich geht derweil noch einen Schritt 
weiter. Die Politik beschliesst Ökostrom 
von oben. Laut einem Bericht des Tagesan-
zeigers soll das Elektrizitätswerk der Stadt 
(EWZ) noch stärker in Technologien zur 
ökologischen und effizienten Energienut-
zung investieren. Der Zürcher Gemeinderat 
hat zu diesem Zwecke einen Rahmenkredit 
von 180 Millionen Franken bewilligt. Da-
mit will man in Zürich den Ausstieg aus der 
Atomenergie noch schneller vorantreiben. 

Setzt sich in der Schweiz grüne Ener-
gie von oben, also aus einer anderen Rich-
tung durch als im Nachbarland? Grundla-
ge der Zürcher Entwicklung war der letzte 
Bürgerentscheid gegen die Atomkraft. In 
Deutschland wird die Energiewende durch 
die Konsumenten sozusagen von unten an-
geschoben. Oben oder unten? Bürger oder 
Konsument, Staat oder Markt – der Einzel-
ne entscheidet.2) Zumindest über die Zu-
kunft der grünen Energie.

Volkmann, I. – Grüne Energie - Von oben oder von unten?

Weiterführende Artikel in dieser Ausgabe: 
1) Grassegger, H. (2009): Wissen was man kaufen sollte 
2) Hänggi, M. (2009): Viele Lösungen für eine Krise

Key words: Zürich, Schwaben,  
Energie, Mikro-/Makroebene 

Die Schönauer sind mittlerweile über 
die Landesgrenzen hinaus bekannt. Die 
Geschichte der EWS liest sich wie ein 
Märchen. Nach der Reaktor-Katastrophe 
von Tschernobyl gründete sich 1986 die 
Bürgerinitiative «Eltern für eine atom-
freie Zukunft» in Schönau. «Vor Tscher-
nobyl kam Strom einfach aus der Steck-
dose, danach war alles anders», erinnert 
sich Ursula Sladek, die Geschäftsführerin 
der EWS. 

Sladek ist das Gesicht der Stromrebel-
len. Gemeinsam mit ihrem Mann kämpf-
te sie für eine nachhaltige Energiezukunft, 
versammelte schliesslich so viele Mitstrei-
ter um sich, dass es 1991 zu einem ersten 
Bürgerentscheid und zur Übernahme des 
Schönauer Stromnetzes kam. «Der Bürger-
meister meinte damals, es gebe keine Al-

ternative zum Stromlieferanten im Ort. Da 
haben wir uns eben eine geschaffen.»

Von DeR GeGenBeWeGunG 
zuM StRoMAnBIeteR

1994 erfolgte die Gründung der Elekt-
rizitätswerke, 1997, nach etlichen Gerichts-
streitigkeiten und bundesweit beachteten 
Spenden-Kampagnen, übernahm die EWS 
als erster Netzbetreiber aus der Anti-Atom-
strom-Bewegung die Versorgung einer Ge-
meinde. Seit 1999 bieten die Schwarzwäl-
der ihren Rebellenstrom bundesweit an. 
Aus anfangs 1700 Kunden sind heute bun-
desweit fast 100.000 geworden.

Die frechen Schönauer zeigen beispiel-
haft, dass grüne Energie in Deutschland von 
unten kommt, während sich die Verwaltung 
zumeist eher schwer tut. Eben erst hat Tan-

Ingmar Volkmann, 
MA, Freier Journalist und Chefredakteur Lift Magazin Stuttgart

GRüne eneRGIe – 
Von oBen oDeR Von unten?

Abstract: Schönau, ein verschlafenes Örtchen im Schwarzwald, mit rund 2500 
Einwohnern. Der schneesichere Feldberg liegt 20 Minuten vor der Haustüre. Im 
Gasthaus Sonne gibt es eine ausgezeichnete, in Butter gebratene Forelle. Nichts 
deutet darauf hin, dass sich ausgerechnet hier eine der wichtigsten Firmen der grü-
nen Bewegung in Deutschland befindet: die Elektrizitätswerke Schönau (EWS). 
Eine Reportage.
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(Abb. 7) Erstes Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5-8: Der Herr sah, dass auf der Erde die 
Schlechtigkeit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Her-
zens immer nur böse war. Da reute es den Herrn, auf der Erde den Menschen gemacht 
zu haben, und es tat seinem Herzen weh. Der Herr sagte: Ich will den Menschen, den 
ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere 
und die Vögel des Himmels, denn es reut mich, sie gemacht zu haben. Nur Noah fand 
Gnade in den Augen des Herrn. Bild: Edward Hicks, Noah‘s Ark (1846) (Abb. 8) Die 
Misswirtschaft Haitis führt zur Abholzung der eigenen Wälder, die einst die finanziel-
le Grundlage der Bevölkerung bildeten. Die Folgen der Umweltschäden und Armut ma-
chen das Leben auf der Insel zunehmend schwieriger. Die Zahl überladener Flüchtlings-
boote in Richtung USA nimmt dadurch stetig zu. (Abb. 9)  Im Animationsfilm Wall-E 
haben die Menschen die Erde verlassen, weil sie sie durch ihr Handeln unbewohnbar ge-
macht haben. Sie leben nun im Raumschiff Axiom, wo sie darauf warten, dass ein Ro-
boter die Nachricht überbringen möge, dass auf der Erde wieder Leben entsteht. Bild: 
Disney/PIXAR (Abb. 10) Die durch Hurrikan Katrina ausgelösten Wassermassen bre-
chen 2005 die ungenügenden Deiche von New Orleans und führen zur Überflutung der 
Stadt. Während Tagen herrscht Chaos, wovon vor allem die ärmere Bevölkerung be-

troffen ist. 1800 Menschen kommen ums Leben, die beschädigten Bohrinseln lösen 
eine Energiekrise aus und Umweltschäden, wie die Erosion der Küsten, sind die Folge. 
Der Sachschaden beläuft sich auf 81 Milliarden Dollar. (Abb. 11)  «Operating Manual 
for Spaceship Earth» ist eines der berühmtesten Werke von R. Buckminster Fuller, das 
erstmals 1969 veröffentlicht wurde, und eine brillante Synthese seiner Weltanschau-
ung enthält. Fuller hinterfragt das Konzept der Spezialisierung, verlangt eine Design-
Revolution bei Neuerfindungen, und gibt Hinweise wie das «Raumschiff Erde» in eine 
nachhaltige Zukunft zu steuern ist. Bild: Lars Müller Publishers. (Abb. 12) Der Begriff 
»Klimaflüchtling» ist rechtlich undefiniert. Die Genfer Flüchtlingskonvention erkennt 
nur die Verfolgung durch andere Menschen etwa aus politischen, ethnischen oder re-
ligiösen Gründen an. Es ist aber wahrscheinlich, dass in Zukunft in vielen Fällen der 
Klimawandel eine zentrale Ursache dafür sein wird, dass Menschen ihre Heimat verlas-
sen müssen. Bild: Ausgabe vom 11/1991 des Satire-Magazins Titanic. (Abb. 13) Kuba 
erleidet durch den Zerfall der Sowjetunion und dem US Embargo einen Einbruch sei-
ner Ölzufuhr. Die Bevölkerung sieht sich gezwungen zu improvisieren und auf ein Le-
ben nach dem Öl einzustellen. Einige fliehen mit selbstgebauten Fluchtbooten, die oft 
aus alten amerikanischen Fahrzeugen bestehen, Richtung USA.            

Galic, G./ Gredig, G.R. – Schiff Ahoi

(Abb. 7)

(Abb. 9)

(Abb. 11)

(Abb. 8)

(Abb. 10)

(Abb. 12) (Abb. 13)

(Abb. 7) Erstes Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5-8: Der Herr sah, dass auf der Erde die Schlechtigkeit des 
Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Da reute es 
den Herrn, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh. Der Herr sag-
te: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, mit ihm auch das Vieh, die 
Kriechtiere und die Vögel des Himmels, denn es reut mich, sie gemacht zu haben. Nur Noah fand Gna-
de in den Augen des Herrn. Bild: Edward Hicks, Noah‘s Ark (1846) 

(Abb. 8) Die Misswirtschaft Haitis führt zur Abholzung der eigenen Wälder, die einst die finanzielle 
Grundlage der Bevölkerung bildeten. Die Folgen der Umweltschäden und Armut machen das Leben auf 
der Insel zunehmend schwieriger. Die Zahl überladener Flüchtlingsboote in Richtung USA nimmt da-
durch stetig zu. 

(Abb. 9) Im Animationsfilm Wall-E haben die Menschen die Erde verlassen, weil sie sie durch ihr Han-
deln unbewohnbar gemacht haben. Sie leben nun im Raumschiff Axiom, wo sie darauf warten, dass 
ein Roboter die Nachricht überbringen möge, dass auf der Erde wieder Leben entsteht. Bild: Disney/
PIXAR 

(Abb. 11) «Operating Manual for Spaceship Earth» ist eines der berühmtesten Werke von R. Buckmins-
ter Fuller, das erstmals 1969 veröffentlicht wurde, und eine brillante Synthese seiner Weltanschauung 
enthält. Fuller hinterfragt das Konzept der Spezialisierung, verlangt eine Design-Revolution bei Neu-
erfindungen, und gibt Hinweise wie das «Raumschiff Erde» in eine nachhaltige Zukunft zu steuern ist. 
Bild: Lars Müller Publishers

(Abb. 10) Die durch Hurrikan Katrina ausgelösten Wassermassen brechen 2005 die ungenügenden Dei-
che von New Orleans und führen zur Überflutung der Stadt. Während Tagen herrscht Chaos, wovon 
vor allem die ärmere Bevölkerung betroffen ist. 1800 Menschen kommen ums Leben, die beschädigten 
Bohrinseln lösen eine Energiekrise aus und Umweltschäden, wie die Erosion der Küsten, sind die Fol-
ge. Der Sachschaden beläuft sich auf 81 Milliarden Dollar. 

(Abb. 12) Der Begriff »Klimaflüchtling» ist rechtlich undefiniert. Die Genfer Flüchtlingskonvention er-
kennt nur die Verfolgung durch andere Menschen etwa aus politischen, ethnischen oder religiösen Grün-
den an. Es ist aber wahrscheinlich, dass in Zukunft in vielen Fällen der Klimawandel eine zentrale Ur-
sache dafür sein wird, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Bild: Ausgabe vom 11/1991 des 
Satire-Magazins Titanic. 

(Abb. 13) Kuba erleidet durch den Zerfall der Sowjetunion und dem US Embargo einen Einbruch sei-
ner Ölzufuhr. Die Bevölkerung sieht sich gezwungen zu improvisieren und auf ein Leben nach dem Öl 
einzustellen. Einige fliehen mit selbstgebauten Fluchtbooten, die oft aus alten amerikanischen Fahrzeu-
gen bestehen, Richtung USA. 
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(Abb. 14) Im Jahr 2005 erklärte der NASA-Administrator Michael Griffin, dass die 
Weltraumkolonisierung das endgültige Ziel aktueller Weltraumprogramme sei: «... das 
Ziel ist nicht nur wissenschaftliche Erforschung ... es geht ebenso um die Erweiterung 
menschlicher Lebensräume ausserhalb der Erde in unserem Sonnensystem in der Zukunft 
... Auf lange Sicht, wird eine planetengebundene Spezies nicht überleben.» Bild: NASA. 
(Abb. 15) In den 1970er Jahren beginnt der Architekt Mike Reynolds in der Wüste von 
New Mexico mit dem Experimentieren und Bauen von nachhaltigen Häusern. Die Grund-
lage seiner  «Earthships» sind natürliche und recyclierte Baumaterialien. Elektrizität wird 
durch alternative Energiequellen hergestellt. Der Wasserbedarf wird durch Regenwasser 
gedeckt. Menschlicher Abfall wird in biologischer Weise verarbeitet, was Anschluss an 
die Kanalisation unnötig macht. Bild: FrummerThanThou. (Abb. 16) Die Pelorus ist mit 
einer Länge von 115 Meter eine der grössten privaten Mega-Yachten der Welt. Der Be-
sitzer Roman Abramowitsch gehört zu den russischen Oligarchen und war von 2000 
bis Juli 2008 Gouverneur der Region Tschukotka. Zum Besitz der von ihm kontrollier-
ten Holding Millhouse Capital gehörten u.a. 80 % von Russlands fünftgrösstem Öl-
konzern Sibneft. Bild: Datawizz. (Abb. 17) Die Oasis of the Seas der Reederei Roy-
al Caribbean Cruise Line ist mit einer Länge von 360 Metern und rund 900 Millionen 
Euro Baukosten das grösste und teuerste Kreuzfahrtschiff, das jemals in Bau gegeben 

wurde. Es soll Anfang 2010 erstmals Gäste empfangen. Bild: Oasis of the Seas SM.  
(Abb. 18) 1912 beendet ein Eisberg die Jungfernfahrt der Titanic. Der Glaube an die 
Unversehrbarkeit des Schiffes hat zur Folge, dass viele Passagiere zuerst zögern, das 
sinkende Schiff zu verlassen. (Abb. 19) Am 23. März 1989 läuft der Öltanker «Exxon 
Valdez» bei Alaska auf Grund. 40.000 Tonnen Erdöl laufen aus. Hunderttausende Tiere 
und Fische sterben in Folge davon. Der Tanker wird repariert und dient heute als Erz-
frachter unter dem Namen «Dong Fang Ozean». Bild: Bruce Hall. (Abb. 20) Militan-
te Bewegungen in Nigeria fordern eine Gewinnbeteiligung an der Rohölförderung von 
Shell. Vermehrt verüben sie auch Anschläge auf das Unternehmen. Trotz seines Öl-
reichtums ist Nigeria eines der ärmsten Länder Afrikas. Shell nimmt massive Umwelt-
schäden in Kauf, die durch die korrupte Regierung toleriert werden. Bild: Intellibriefs. 
(Abb. 21) Hundefutter aus England, Windeln aus Saudi-Arabien, Schuhe aus Zypern, 
Parfüm und Wein aus Frankreich, Motorräder und Autos eines deutschen Herstellers – 
Tausende strömen nach Branscombe an der Küste im Süden Englands, um etwas von 
dem Strandgut zu ergattern, dass das Containerschiff «MSC Napoli»  2007 durch sei-
ne Havarie verliert. Doch auch 1700 Tonnen gefährlicher Ladung, zumeist Pestizide, 
drohen in das Meer zu kippen. Bild: AFP  

(Abb. 14)

(Abb. 16) (Abb. 17)

(Abb. 19)

(Abb. 15)

(Abb. 18)

(Abb. 20) (Abb. 21)

Galic, G./ Gredig, G.R. – Schiff Ahoi

(Abb. 14) Im Jahr 2005 erklärte der NASA-Administrator Michael Griffin, dass die Weltraumkoloni-
sierung das endgültige Ziel aktueller Weltraumprogramme sei: «... das Ziel ist nicht nur wissenschaftli-
che Erforschung ... es geht ebenso um die Erweiterung menschlicher Lebensräume ausserhalb der Erde 
in unserem Sonnensystem in der Zukunft ... Auf lange Sicht, wird eine planetengebundene Spezies nicht 
überleben.» Bild: NASA  

(Abb. 15) In den 1970er Jahren beginnt der Architekt Mike Reynolds in der Wüste von New Mexico 
mit dem Experimentieren und Bauen von nachhaltigen Häusern. Die Grundlage seiner  «Earthships» 
sind natürliche und recyclierte Baumaterialien. Elektrizität wird durch alternative Energiequellen her-
gestellt. Der Wasserbedarf wird durch Regenwasser gedeckt. Menschlicher Abfall wird in biologischer 
Weise verarbeitet, was Anschluss an die Kanalisation unnötig macht. Bild: FrummerThanThou 

(Abb. 16) Die Pelorus ist mit einer Länge von 115 Meter eine der grössten privaten Mega-Yachten der 
Welt. Der Besitzer Roman Abramowitsch gehört zu den russischen Oligarchen und war von 2000 bis 
Juli 2008 Gouverneur der Region Tschukotka. Zum Besitz der von ihm kontrollierten Holding Millhouse 
Capital gehörten u.a. 80% von Russlands fünftgrösstem Ölkonzern Sibneft. Bild: Datawizz 

(Abb. 17) Die Oasis of the Seas der Reederei Royal Caribbean Cruise Line ist mit einer Länge von 360 
Metern und rund 900 Millionen Euro Baukosten das grösste und teuerste Kreuzfahrtschiff, das jemals 
in Bau gegeben wurde. Es soll Anfang 2010 erstmals Gäste empfangen. Bild: Oasis of the Seas SM 

(Abb. 18) 1912 beendet ein Eisberg die Jungfernfahrt der Titanic. Der Glaube an die Unversehrbarkeit 
des Schiffes hat zur Folge, dass viele Passagiere zuerst zögern, das sinkende Schiff zu verlassen.
(Abb. 19) Am 23. März 1989 läuft der Öltanker «Exxon Valdez» bei Alaska auf Grund. 40.000 Tonnen 
Erdöl laufen aus. Hunderttausende Tiere und Fische sterben in Folge davon. Der Tanker wird repariert 
und dient heute als Erzfrachter unter dem Namen «Dong Fang Ozean». Bild: Bruce Hall

(Abb. 20) Militante Bewegungen in Nigeria fordern eine Gewinnbeteiligung an der Rohölförderung von 
Shell. Vermehrt verüben sie auch Anschläge auf das Unternehmen. Trotz seines Ölreichtums ist Nigeria 
eines der ärmsten Länder Afrikas. Shell nimmt massive Umweltschäden in Kauf, die durch die korrup-
te Regierung toleriert werden. Bild: Intellibriefs 

(Abb. 21) Hundefutter aus England, Windeln aus Saudi-Arabien, Schuhe aus Zypern, Parfüm und Wein 
aus Frankreich, Motorräder und Autos eines deutschen Herstellers – Tausende strömen nach Branscom-
be an der Küste im Süden Englands, um etwas von dem Strandgut zu ergattern, dass das Containerschiff 
«MSC Napoli»  2007 durch seine Havarie verliert. Doch auch 1700 Tonnen gefährlicher Ladung, zu-
meist Pestizide, drohen in das Meer zu kippen. Bild: AFP 
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Heinz Schmid: Die «Carbon Footprints» 
geben ähnlich einer Kaloriendeklarati-
on die CO2-«Fracht» eines Produktes. Es 
wird keine Aussage darüber gemacht, wel-
ches Produkt am wenigsten CO2 ausstösst. 
Climatop aber zeichnet die «besten» Pro-
dukte einer vergleichbaren Produktefami-
lie, zum Beispiel Haushaltpapier, aus und 
gibt eine klare Empfehlung ab.

Was für Produkte zertifizieren Sie? 
Wo kann man diese erwerben?

Climatop eignet sich für fast alle Güter 
und Dienstleistungen. Zurzeit sind so un-
terschiedliche Produkte wie Waschmittel, 
Händetrockner, Einkaufstaschen, Zucker, 
Spargel, Katzenstreu oder Rahm ausge-
zeichnet. Der Händetrockner, wird über 
den Fachhandel vertrieben. Die anderen 
sind in der Migros erhältlich. Weitere Pro-
dukte von anderen Herstellern sind ausge-
zeichnet, aber noch nicht kommuniziert. 
 
Ihr CO2-Label ist etwas Neues. 
Können Sie uns ein Beispiel geben? 

Anschauliches ist das Haushaltspapier. Für 
die Berechnung der gesamten CO2-Emis-
sionen werden vom Rohmaterial Altpa-
pier, über die Papierherstellung, den Trans-
port, die Verpackung und die Entsorgung 
alle CO2-Teilfrachten – von der Wiege zur 
Bahre – aufaddiert. 

Das dazu benutzte Verfahren nennt sich 
«Lebenszyklusanalyse». Wir berechnen 
zudem auch die ökologische Belastung je-
des Produktes nach der UBP- (Umweltbe-
lastungs-Punkt) Ökobilanz-Methode und 
zeichnen nur Produkte aus, die im Ver-
gleich mit den anderen untersuchten Pro-
dukten bei der Ökobilanz nicht schlechter 
abschneiden. 

Welchen Aufpreis muss 
ich dafür in Kauf nehmen? 

Wir haben bisher keine Preisfolgen auf-
grund der  von uns vergebenen Auszeich-
nung beobachten können. 

Ist klimaschonend auch 
das Beste für die Umwelt?

Produkte, welche tiefe CO2-Emissionen 
aufweisen, schneiden tendenziell auch bei 
der Umweltbelastung recht gut ab, da der 
Materialaufwand minimiert wird.  

Sie sind als Non-profit Verein eingetragen. 
Was ist das Ziel Ihrer Unternehmung?

Climatop ist eine Tochter von myclima-
te und dem Ökozentrum Langenbruck und 
verfolgt ähnliche Ziele wie diese. Es will 
seinen Beitrag zu einer Low-Carbon Soci-
ety über zwei Wege leisten: 1. Den Konsu-
menten einen einfachen Kaufentscheid für 
klimafreundliche Produkte und Dienstleis-
tungen ermöglichen und 2. Firmen dazu 
anspornen neue, intelligente Güter und 
Dienstleistungen mit tieferer CO2 Fracht 
zu entwickeln.

Auf Ihrer Website sprechen Sie auch von 
Sozialstandards. Kann ein CO2-Cham-
pion Ihr Label nicht erhalten nur weil er 
keine tolle Überstundenregelung hat?

Nein. Bei den Umwelt- und Sozialstan-
dards geht es darum, die grundlegenden 
Gesetze eines Landes einzuhalten. 
 
Ihre Richtlinien für die Vergabe des La-
bels sind nicht online. Viele Labels haben 
Schwierigkeiten mit der Transparenz Ih-
rer Methoden, wie vermeiden Sie dieses 
Problem?

Schmid, H. – Wissen was man kaufen sollte

II

Wir informieren mit unseren Fact Sheets 
auf unserer Homepage www.Climatop.
ch ausführlich über die CO2-Berechnun-
gen de einzelnen Produkte. Wir machen 
für jedes Produkt auch das kritische exter-
ne Gutachten publik. Die Richtlinien wer-
den bald ebenfalls auf der Homepage auf-
geschaltet.   

Sie behaupten auf Ihrer Website ihr CO2-
Produktlabel sei ein Beitrag zur von der 
IPCC geforderten Kohlenstoffdioxidredu-
zierung. Alles also aus Idealismus? Oder 
gibt Ihnen der  Klimawandel nicht einfach 
Ihren Job?

Die von IPCC geforderte Senkung der 
Kohlenstoffdioxidbelastung wird dank 
dem Zusammenspiel von Tausenden von 
Akteuren in der Industrie und der Gesell-
schaft hoffentlich Realität werden. In die-
sem Geflecht von Anstrengungen sehen 
wir unsere  Rolle darin, klimafreundliche 
Produkte zu erkennen, glaubwürdig zu be-
werten und sie für eine klimafreundliche 
Kaufentscheidung der Konsumenten aus-
zuzeichnen.
 
Die Schweizer Zuckerindustrie ist über-
rascht. Wieso haben Sie Fairtrade Zucker 
aus Paraguay zertifiziert?

Weil es CO2-effizienter ist Zucker in Pa-
raguay zu kultivieren, fällt der Transport 
nicht so ins Gewicht. Lokale Produkte 
sind nicht unbedingt die klimaschonends-
ten. Aber die Mengen unseres CO2-zerti-
fizierten Fair Trade Zuckers aus Paraguay 
sind so gering, dass sie auf den Schweizer 
Markt keinen Einfluss haben. 

Ich möchte anmerken, dass die grosse 
Mehrheit unserer ausgezeichneten Produk-
te keineswegs landwirtschaftliche Produk-

te aus Entwicklungsländern, sondern In-
dustriegüter aus der Schweiz sind.

Klima ist nicht Biofair. Ihre Untersu-
chungs-Ergebnisse könnten Bio- oder 
Fairtradeofferten widersprechen. Erfah-
ren Sie Widerstände von dieser Seite?

Nein, wir haben bisher keine solchen Er-
fahrungen gemacht. 

Stimmt es eigentlich, dass Vegetarier nicht 
zwangsläufig klimaschonender leben?

Der individuelle «CO2-Fussabdruck» 
hängt von vielen Parametern ab. Wichtiger 
als die Ernährung ist der Energieverbrauch 
für Heizung und Mobilität. 

Können Sie uns einen Tipp geben wonach 
wir uns in Zukunft bei der Produktwahl 
richten sollten?

Natürlich! Halten Sie nach Climatop Pro-
dukten Ausschau. Davon wird es in naher 
Zukunft noch wesentlich mehr geben. 

Schmid, H. – Wissen was man kaufen sollte

Weiterführende Artikel in dieser Ausgabe: 
1) Volkmann, I. (2009): Grüne Energie - von oben oder von unten? 
2) Müller, A. (2009): Der Einzelne im Wandel.

Key words: Schweiz, Produktlabel,  
Konsum, Climatop

Ende 2008 startete ein Schweizer Experi-
ment. Das Zürcher Non-profit-Unterneh-
men Climatop begann besonders klima-
schonende Produkte mit einem kleinen 
Produktlabel auszuzeichnen. Die CO2-
Fracht, also die Menge des für ein Pro-
dukt gesamthaft verbrauchten Treibhaus-
gases Kohlenstoffdioxid, zu reduzieren 
– ist das eine super Marktlücke? Das Ex-
periment wird ausgedehnt. Mittlerwei-
le nähert Climatop sich dem zwanzigs-
ten Produkt. Dabei ist man wählerisch. 
Nur die jeweils besten Klimaschoner krie-
gen eins drauf: CO2-armes Katzenstreu, 
Waschmittel, oder Rohrzucker gefällig? 

Im Interview mit der Fabrikzeitung er-
klärt Heinz Schmid, Geschäftsleiter von 
Climatop, was man wissen sollte über das 
CO2-Label. Und das manches ganz an-
ders ist als man so denkt, wenn man das 
Klima schonen will. Etwa wenn man fest-
stellt, dass der aus Paraguay importier-
te Rohrzucker klimaschonender ist als die 
Schweizer Zuckerrübe.

Hannes Grassegger: Climatop ist ein 
Schweizer CO2-Produktlabel. Sie sagen 
Sie seien damit die ersten weltweit. Was 
ist der Unterschied zu anderen, existieren-
den Carbon Labels?

Heinz Schmid, 
Dipl. Ing ETH, Geschäftsleiter Climatop www.climatop.ch, im Interview 

mit Hannes Grassegger, lic. oec. publ., Freier Journalist und Ökonom, 
hgrassegger   yahoo.de

WISSen, WAS MAn 
KAuFen Sollte

Abstract: Immer mehr Möglichkeiten zum Klimaschutz bieten sich uns an. Von 
Verzicht und Aufpreis keine Rede ist bei Climatop, dem Schweizer CO2 Produktla-
bel. Hier sagt man: Kostenlos klimaschonend konsumieren. Ein Interview.
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(1) Global Warming 
Global warming, or climate change, is a liberal cons-
piracy devised by Al Gore, treehugging hippies, and 
the electric car industry in order to gain political and 
financial power. Some argue that no one has ever actu-
ally seen global warming, pointing to the fact that said 
hippies probably imagined it while on LSD. (Plus, 
don‘t forget that there were at least 6 or 7 ICE AGES 
over the course of Earth‘s history.) 
All we have to do is keep burning shit, and we‘ll have 
enough carbon dioxide in the atmosphere to really 
change things. In fact, if another Ice Age does occur, 
then warming the earth with emissions will help re-
duce the catastrophic temperature drop.

Last Thursday Al Gore finally lost the arguement by 
comparing Global Warming to Nazis. Seriously. The 
supposed effects of global warming will not affect 
you in any way, so pollute as much as possible to troll 
the next generations. 
 
(2) Reversing Global Warming
Scientists just found out the way to prevent the global 
warming - Stop recycling paper or cardboard. Every 
time you recycle these materials, you prevent a new 
tree from being planted on a tree farm, in place of 
the one that was cut down. Growing trees, making 
them into stuff, and then burying that stuff in land-
fills where it will never, ever degrade is a highly effec-
tive and time-proven method for geological sequest-
ration. That‘s the liberal scientist term for removing 
carbon dioxide from the air, and burying it like a dog. 
Plus, the very thought of doing this seriously pisses 
off treehugging hippies, which is even cooler than en-
ding global warming!
 
(3) Predicted effects
Predicted effects of global warming include the fol-
lowing (a) Earth‘s mean global surface temperature 
will increase by 1-6 degrees C. OH NOES! (b)  Sa-
les of lawn furniture increase 300%. (c) Hippie tree-
huggers bitch about how Gaia is crying, meaning that 
things haven‘t gotten so bad that they stop bitching 
and get a job. (d) The world‘s poor take it in the ass 
(figuratively). (e) All mixed drinks come with little pa-
per umbrellas, to keep them from evaporating in the hot 
sun. (f) The world‘s poor take it in the ass (literally). (g) 
Over 9,000 Katrinas will head toward New Orleans, all 
of which will look like fetuses. (h) Furries will be even 
more uncomfortable in public. (i)  The United States 
will go to war in the Middle East for water. (j) Al Gore 
will eat your children. (k) Extra Polar Ice and Extra 
Arctic Ice will be available until the end of April and 
offer consumers ultimate freshness. Its true - believe it 
or not - this is straight from a Wrigley‘s Press Release! 
(l) Air conditioner sales will skyrocket.
 
(4) Planet earth is alive
Some people think that Earth is like a giant living 
creature, and humans are viruses. So what happens 
when we have viruses? We raise the temperature to 
kill off the virus, then everybody is happy. There are 
slight problems with this theory.

(a)  The hippies are glad that earth will fix itself ex-
cept they will all be doomed. (b) We can nuke the shit 
out of Gaia.
 
(5) Why Global Warming is bullshit
  (1) Carbon Dioxide is a PRODUCT of temperature 
change, not a cause. (2) Greenhouse gasses form to-
gether at the troposphere, in theory, the rate of war-
ming should be highest at this point, however, this is 
not the case. (3) The Berlin Wall came down and the 
commies had to run and find a new guise. (4) The-
re is NO direct evidence linking Global Warming to 
anthropogenic greenhouse gasses. (5) Every time a 
person buys a Hybrid, God cries. (6) Al Gore will 
eat your children regardless. (7) Pretty much anyone 
who does scientific research to question global war-
ming gets blacklisted, unfunded, and/or attacked by 
green groups. So its not really science. Science func-
tions from always trying to prove AND disprove a 
theory.(8) The rise in temperature and carbon dioxi-
de is due to a magical cycle noone can possibly ex-
plain. (9) Global temperatures on Mars and Europa 
have been observed and are also rising, which means 
that the link between Global Warming and Carbon 
Dioxide is bullshit.  

Remember to point out these indisputable facts on 
message boards and forums regarding global war-
ming for maximum lulz. Carbon Dioxide: They Call 
it Pollution? We Call it Life!

(6) Dramalamadingdong cha cha cha
Global warming is a constant source of lulz and dra-
ma on the internets. The theory is that supporting the 
global warming theory (even if you don‘t know jack 
shit about it) will automatically add 50 or 60 points 
to your I.Q. and will put you in the same category as 
that raspy voiced wheelchair motherfucker who wro-
te that book about God fucking the Milky Way in its 
hole and making such an explosive cumshot that it 
created the universe.

The argument goes like this: «Global Warming is like, 
so totally true because I saw Al Gore in a movie tal-
king about it.»

«Yes, but what about the rabid, heretical nature of the 
scientific community to denounce anyone who questi-
ons the validity of some of the findings and the abso-
lutely insane methods suggested to combat it?»

«OMG U R LIEK A KNUCKLDRAGGER! YUR STU-
PIDD! U NEEDS TO BE BANNED LOLOLOLOL»

For maximum lulz: (1) Go to a message board where 
the easily butthurt majority consider themselves mi-
sunderstood intellectuals (i.e. geeks). (2) Start a new to-
pic stating that you think Global Warming is fucking 
bullshit. (3) Kick back with a Milwaukee‘s Best or PBR, 
and watch the lulz unfold before your very eyes.
 
(7) controversy
The so-called «threat» of global warming is actually 
ordained by God, providing the catalyst for the next 
stage of human evolution. Winds will run swiftly ac-
ross the plains, ever-increasing, and Tonr - the furi-
ous one, of the shining paths - shall make his glori-
ous appearance daily across all regions of the world. 
And where he strikes, magnificent rains will then im-
mediately pour down to heal and rejuvenate the Earth. 
The weak shall tremble and be swept away by massive 
floods, and those disturbing the correct natural order 
will die horrifically at the hands of us who embrace 
the transformation and enhancement of this planet.

(8) Additional trolling Advice
There are other ways to troll global warming suppor-
ters. Playing the retard troll isn‘t always the best opti-
on. A good way to get maximum lulz here is to pose 
as a legitimate poster; make posts that seem legitima-
te, but are actually to incite drama. Global warming 
supporters are usually narcissistic cuntcakes thinking 
that they‘re better than Raptor Jesus because they‘re 
saving the world. Play on this ask them about their 
own electricity use and flame them for polluting the 
world. For even more lulz get contradictory evidence 
to global warming (www.icecap.us, www.friendsof-
science.org) and a flame fest will ensue.
 
(9) Al Gore
Al Gore invented Global Warming over 9000 years 
ago to kill off emotards. He admits it in this quote: 
«During my service in the United StatesCongress, I 
took the initiative in creating the Global Warming.» 
How he managed to do such a feat remains a myste-
ry today; some allege while standing on his porch in 
Tennessee, he threw a lasso around the Sun and pulled 
it closer to Earth. Others say he was standing on the 
Sun and threw a lasso around the Earth and pulled it 
closer to him. The real explanation is lost to the sands 
of time unfortunately.

As Al began to regret taking the initiative to create 
Global Warming, he decided to have a concert to rai-
se Global Warming awareness called «Live Earth». It 
was held on 7/07/07, and 74,500 tons of carbon dioxi-
de gas were produced by the event. Thanks Al.
Every time Al Gore testifies on Capitol Hill on glo-
bal warming, mother nature sends a big snowstorm 
or hailstorm to welcome him. This has happened so 
many times it has been nicknamed the «Gore Effect». 
Mother nature enjoys making Al Gore look like an 
idiot because mother nature does not care what Al 
Gore thinks the sea level should be. When he speaks 
at MIT, mother nature doesn‘t need to do anything 
to make him look like an idiot since the science ge-
eks there will just play a round of Buzzword Bingo 
at his expense. The former vice president‘s 20-room 
home and pool house devoured nearly 221, 000 kilo-
watt-hours in 2006, more than 20 times the national 
average of 10, 656 kilowatt-hours. This, of course, is 
why he wants you to conserve electricity. He wants it 
all for himself.
Al Gore increases global temperature 5 degrees eve-
ry time he takes his shirt off. Mmmm....oh yes, and he 
flies around everywhere in his own private jet which 
contridicts his whole global warming scheme. The 
most famous among Al Gore‘s quotations is «If we 
don’t succeed, we run the risk of failure».

In ASCII code, «al gore» results = 97 + 108 + 32 + 
103 + 111 + 114 + 101 = 666, therefore Al Gore must 
be the Anti-Christ.

(10) the Warming of neptune

As you can see, all that C02 we‘re pumping into the 
atmosphere is having a disastrous effect on Neptu-
ne as well.
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