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Editorial

Desinformation
blockiert!

Klimakommunikationskrisen. Denn obwillentlich oder un-
absichtlich: DiemomentaneKlimakommunikation führt
nicht zu Taten. Dochwarum?Wir versuchen uns an der
Beantwortung dieser Frage.

Wir alle kennen sie, Leute, diemit Aussagenwie
«Die Schweiz kann sowieso nichtsmachen» oder «Es ist
sowieso schon zu spät!» die Verantwortung gänzlich
von sich und der Politik schieben. Oft stehtman diesen
Menschen ratlos gegenüber undweiss gar nicht, wasman
ihnen antworten soll. Dass diese Aussagen falsch sind,
ist uns allen bewusst. Dochwarumgenau undwieman diese
Argumente entkräften kann, ist immerwieder schwierig
zu formulieren. UmdiesemProblemAbhilfe zu schaffen,
zeigenwir euch auf den ersten Seiten, wieman die vier
Hauptargumente gegenKlimaschutz ambesten kontert.

Wir gehen aber auch darauf ein, wie Lobbyismus Fehl-
informationen beflügeln kann undwas das für Aus-
wirkungen hat. Hast du schon einmal den Test zu deinem
persönlichenCO2-Fussabdruck gemacht?
Dieserwird vonUmweltorganisationenwie demWWF
zelebriert. Aberwusstest du auch, wer den diesen
Fussabdruck erst berühmt gemacht hat und aus
welchemGrund dieser eingeführt wurde? Lies dazu alles
auf Seite 6. UmetwasAbwechslung in unserMagazin
einzubringen, findest du auf der letzten Seite einen
Gastbeitrag von Silvia Burgdorf. Sie zeigt uns, wieman es
in SachenKlimakommunikation bessermachen kann.

Und nunwünschenwir dir viel Spass beim Lesen
und hoffen, dass du für die nächste nächstenDiskussion
etwas besser gewappnet seinwirst!

Der Klimastreik Graubünden wird dieses Jahr vier Jahre alt, aber
um die drohende Klimakrise wissen wir schon sehr viel länger.

Tatsächlich sind die Fakten den meisten bekannt. Und doch passiert nichts.
Schaut man jedoch, wie der Klimawandel und seine

Lösungen kommuniziert werden, werden kleine Krisen sichtbar.
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Oder:

6 versch
iedene

Arten, s
ich auf

der Stra
sse

beleidige
n zu

lassen.

«Es ist die
Überbevölkerung!»

Bei diesen Leuten hatman von

Anfang an das untrügliche

Gefühl, dass irgendetwas

schiefläuft. Sie diskutieren um

den heissen Brei herum,

widersprechen einem

ausweichend. Bis irgendwann:

«Die Überbevölkerung ist

schuld.» Dann atmetman erst

einmal GANZ tief durch.

Jetzt bloss nicht die
Diskussionspartnerin

unverhohlen als Rassistin

bezeichnen. In der Diskussion

tritt oft eine kurze Pause ein.

Denn die Aktivistin oder der

Aktivist wechselt an dieser Stelle

auf eine andere Schiene.Weg

vomKlimawandel. Hin zu: «10%

der Bevölkerung

sind für 50%der Emissionen

verantwortlich!» Dann,

imVersuch politisch korrekt zu

bleiben «Ich denke nicht, dass

Sie, die ja vermutlich auch denkt,

dass alleMenschen in Afrika

in Hüttenwohnen, was

sie natürlich nicht tun, aber

trotzdem, – DIE haben doch

nichtmehr Emissionen alswir!»

Leiderwerden dieMenschen

dann oft sehr unfreundlich.

Und das, obwohlman die

Überbevölkerung sowundervoll

sachlich, wissenschaftlich,

mit OxfamundUNO-Report

widerlegen könnte.

Sie bezeichnen einen als

Kommunistin (weil man reiche

Menschen als reich bezeichnet

hat) und alswoke Tussi. Man

selbst freut sich insgeheimüber

die Komplimente, beendet die

Diskussion dann aber doch

meistens, bevorman plötzlich

einenwildfremdenMenschen

als «verdammteRassistin»
beschimpft.

Der PET-Recycler«Nein, ich nehme keinen Flyer,
aber das ist schon gut, was
ihr damacht. Deswegen

recyclenwir zuhause auch
immer unsere PET-Flaschen»,
und ohne anzuhalten läuft
derMannmittlerenAlters

einfach vorbei. Die Zeit, bis er
verschwunden ist reicht

nur noch für ein verzweifeltes
«Hä?!». Istman jetzt gerade
tatsächlich vonMenschen,

die eigentlich auf der selben
Seite stehen, schamlos
übergangenworden?

VonMenschen, die das
Problemerkannt haben, die
sogar beschlossen habenzu handeln?So viel verschwendetes

Potenzial, das gerade an einem
vorbeimarschiert ist.

Vielleicht hätteman ihren
innerenUnmutmit

der Klimakrise kanalisieren
können. Zu politisch

wirksamenAktionenmit viel
mehr Einfluss als recycelte

PET-Flaschen. Vielleichtwären
sie Verbündete geworden,

Vorreiter*innen nicht nur beim
Recycling. Vielleicht hätte
man sie allerdings auch nur
sowütend gemacht, dass

sie nicht einmalmehr die PET-
Flaschen recycelt hätten.

«Wirwerdendoch

2050CO2-

neutra
l…»

Also ersten
s einmal:Wennwir

soweiterm
achen

wie

bisher,
leider n

ein. Dann

werdenwir verm
utlich gar nie

CO₂-neu
tral, so

ndern eher

Rekordh
alter*in

nen im

«Worte statt Ta
ten»-T

eil des

Guinnes
s-Buchs.

Und zweitens:
NEIN!!!

Wir dürfe
n nicht e

rst 2050CO₂-

neutra
l werden.

Wir sind

verdam
mt nochm

al verd
ammt

reich; I
ndustr

ienatio
n.

Das Abkommen von Paris will,

dass Industr
ienatio

nenwie

die Schweiz bereits
vor 2050

CO₂-neu
tral werden.

Wenndie Schweiz erst 20
50

CO₂-neu
tral wird, wann

schafft
es dann der Rest der

Welt?

DieChina-Mathematikerin«Ihr habt doch alle keineAhnung vonMathe»,meint dieetwas ältere Dame.Manzieht hastig den Flyer zurück.DochdieFraumachteinfachweiter. Es ist offensichtlichIHR Thema: «Chinabaut gerade x neueKohle-kraftwerke, was soll dieSchweiz da schonmachen!»Man versucht zu argu-mentieren, dass China ja aucheinfach Sachen produziert,die schlussendlichWIRkonsumieren, und dass das jaschonKindergartenniveau sei,mit «er hat aber vielmehrals ich». Vergebens: «Wennhundert Leute in einenBrunnen pissen, schubstmanauch als erstes den um, der ammeisten reinpisst.» Sie läuftweg und entrüstet ruft mannochhinterher, dassman inder Schule übrigens sehr gutinMathe sei. DieserKommentar hatwohl auch ineinem selbst eine etwaskindische Seite geweckt.

Der
selbsternannte
Wissenschaftler

Diese Art ist sehr vielf
ältig.

Gemein haben sie nur ihre

Art zu argumentieren. Da gibt

esden älterenHerren, der

genaueDaten aus demEffeff

kann. Ermacht dich inner-

halb von Sekundenmundtot –

der Klimawandel sei nicht

nachweisbar! Er hätte im

Archiv von Zürich

nachgeschaut.
Was sagtman

da? Zahlen lügen bekanntlich

ja nicht. Nach einigen

Minuten sinnloser Diskussion

stellt sich dann heraus, dass

der HerrWetterdaten

angeschaut hat. U
ndwo

könnteman globale

Klimaveränderungen schon

besser untersuc
hen

als anhand der Zürcher

Wetterdaten?

Eineweitere Kandidatin ist

eine freakig aussehende

Mittvierzigerin. S
ie erklärt

enthusiastisch
, dass Öl ja

beispielsweise imMotor zur

Kühlung verwendetwird. Jetzt

will manwissen, aufwas sie

hinauswill. Darauf, dass

wir jetzt das Öl aus der Erde

ziehen. Dann kann es die Erde

auch nichtmehr kühlen. Na ja,

immerhin leugnet sie den

Klimawandel nicht komplett.

Anders als der dritte Kandidat.

Mit ihmdiskutiertman sehr

lange. Irgendwann erklärt

man, wie Klimaveränderungen

an Erd- und Eisschichten

untersuchtwerden. Dawird er

emotional. Eine Lüge sei das!

Alles, die ganzeWissenschaft!

Schon die Dinosaurier, die

hätten gleichzeitigmit den

Menschen gelebt! «Warumdas

denn?», fragtman nun doch

etwas entsetzt nach. O
bman

nicht Ötzi kenne? –Doch

natürlich.– Genau! Von demhat

man ja auch eine Fossilie
gefunden.

Der Freigeist
DieseArtwar vor allemwährend demAbstimmungskampf zumCO₂-Gesetz stark auf der Strassevertreten. Die Diskussionverlief immer nach demgleichen Schema. Nach derFrage, obman schonabgestimmt hätte und obmandenn auch bitte Ja stimmenwürde, sind die Kandidatenentsetzt. «Sicher nicht!»empören sie sich. «Dawird jadas Benzin teurer!»Manantwortet natürlich damit,dass das nichts ist imVerhältnis zu all den Kosten,die ein unaufgehaltenerKlimawandelmit sich bringenwird. Doch dawird er nochetwas empörter. «Wollt ihrmirdenn alles vorschreiben?! Sollich vielleicht auch nur nochInsekten essen?!» «Nein»,antwortetman, bemüht denDialog sachlich zu halten.«Wirmüssen nur sehr, sehrschnell handeln. Die Lage istdramatisch, gewisse Verzichtewerden nötig sein.Aber niemandwill einenÜber-wachungsstaat.»Früher endete der Dialoghier. Doch heute:«Den habenwir doch schonlängst!»

6Arten,
dieKlimakrisezu

verdrängen

Erlebnisse Erlebnisse4 5
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Es ist 2003 und der Erdölkonzern «British Petroleum»
steht vor einemProblem. Ein langsamerwachendes
Umweltbewusstsein droht demKonzern sein Geschäfts-
modell zu zerstören. Denn sollten die Staaten dieserWelt
Gesetze erlassen, die das Verbrennen von Erdöl redu-
zieren und schliesslich verbietenwürden, könnte das für
BP das Ende bedeuten. BP brauchte einen Plan.

«beyond petroleum», jenseits von Erdöl, dafür sollte BP
künftig stehen. DasÖl nicht nur aus demNamen sondern
auch aus demAngebot zu streichen, kam natürlich
nicht in Frage. Der Brennstoff-Gigant entschloss sich
stattdessen, der international tätigenWerbeagentur
«Ogilvy &Mather» einen
Auftrag zu erteilen.
Wasdie Fachleute darauf-
hin ablieferten, dürftewohl
als grösster Geniestreich
in die Geschichte der
Werbung eingegangen
sein. Für BP schufen sie
eine Erzählung, die so
gut funktionierte, dass
sogar grosse Umwelt-
organisationenwie der
WWF oder Greenpeace
diese übernahmen.

«Wie gross ist dein CO2-
Fussabdruck?»Diese Frage
stellte eine vomÖlkonzern
engagierte Strassen-
reporterin für einen Image-
Film den Leuten. Niemand
wusste, was ein CO2-
Fussabdruck ist. KeinWunder.
Vor BP’smassiverWerbe-
offensive kannte den Begriff
so gutwie keinMensch.
Das Ziel der Kampagne:
Anstatt politischeMassnahmen zu fordern oder die
Erdöl-Industrie zur Verantwortung zu ziehen, sollte die
Verantwortung demeinzelnenMenschen übertragen
werden.Wohlwissend, dass in einer von fossilen
Brennstoffen abhängigenWelt niemand seinen
Ölverbrauch drastisch reduzierenwürde.Wohlwissend,
dass dies die Profite vonBP für Jahre sichernwürde.

Aber nochmals einenSchritt zurück:Was ist so ein persön-
licher CO2-Fussabdruck überhaupt? Eigentlich die
Menge anCO2, die der Lebensstil einer Person verursacht.
DieserWertwird dann oft in einen Vergleich gesetzt.
Wie viele Hektar Regenwald sind das?Wie viele Bäume

müsstenwir dafür pflanzen. Das passende Stück
Regenwald oder der rettendeBaumzur Vergebungunserer
Sündenwird bei diesen Fussabdruck-Rechnernmeist
gleich zumKauf angeboten.

Klar:Wir alle können und sollten unsere Emissionen redu-
zieren,wo immer dasmöglich ist. Dochdie ausreichende
Reduktion unseres CO2-Fussabdrucks in derWelt, in der
wir leben, gleicht einemKampf gegenWindmühlen – zu
abhängig ist all das, waswir zum Leben brauchen von Öl,
Kohle und Gas. Der einzige Ausweg, so scheint es,
wäre es, allein imWald zuwohnen und niewieder in die
Zivilisation zurückzukehren. Keine praktikable Lösung.

Dochwasmacht es denn bei-
nahe unmöglich,mit persön-
lichemVerzicht die Klimakrise
zu verhindern? Zwei Gründe.
Erstens: UnsereWirtschaft
funktioniertmomentan nurmit
fossilen Brennstoffen. Selbst
wennwir den biologischsten
und unverpacktesten aller
saisonalen Äpfel kaufen, wird
dieser nicht klimaneutral sein.
Irgendwo auf seinemWegwird
er von einemDieselfahrzeug
transportiert worden sein, der
Laden in demdu ihn kaufst
wirdwahrscheinlichmit Erdgas
geheizt, der Apfel liegt in einer
Plastikkiste. Der zweite Grund:
Die Emissionen von öffent-
licher Infrastruktur kannst du
nur schlecht durch per-
sönliche Entscheidungen
steuern. Eine Strasse
wird gebaut, egal ob du selbst
überhaupt ein Auto hast.
Und siewirdmithilfe von fos-

silen Rohstoffen gebautwerden, solange kein Gesetz
etwas anderes verlangt.

Und doch sprangen selbst Umweltorganisationen auf die
Erzählung auf, so stark ist das Bild vomeigenen Fuss-
abdruck.Wer dieWebseite vonWWFSchweiz aufruft,
findet den Fussabdruck-Rechner gleich an oberster
Stelle. Gerechterweise: Solche Rechner könnenwichtig
sein, um für den übermässigen Ressourcenverbrauch
unserer Gesellschaft zu sensibilisieren. Doch sie sind
auch einmächtigesWerkzeug, den nötigenWan-
del in einemGefühl derMachtlosigkeit und Schuld der
Einzelnen zu ersticken.

Kontext Kontext

WieeinÖlkonzern
unsalle

verarschthat.

Weisstdu,wiehochdeinCO2-Fussabdruck ist?
Sicher; zu hoch.Aberwas,wenndieser
FussabdrucknureinGeniestreicheinesKonzerns
ist,derganzsicherkein Interessedaranhat,
dassdeinFussabdruckkleinerwird?Was,wenn
dieserKonzernnichtnurdich, sondern
auchmächtigeUmweltverbändeverarschthat?

6 7
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→«China ist schlimmer als
wir. Die Schweiz hat
viel tiefere Emissionen
und kann deshalb
auch nichts verändern.»

→«Die Massnahme, die
momentan zur Debatte
steht, ist nicht perfekt
und sollte darum
abgelehnt werden.»

→«Die Klimakrise
lässt sich mit
neuen Technologien
lösen,»

→«Länder, die zuerst
handeln, werden
Nachteile haben.
Wir würden von an-
deren Ländern
ausgenutzt werden.»

→«Ärmeren Ländern wird
ohne fossile Energien
die Möglichkeit
auf Entwicklung
genommen.»

→«Von der Bevölkerung
werden nur
kleine Schritte
akzeptiert.»

→«Die Überbevölkerung
ist Schuld an
der Klimakrise.
Die Menschen in Afrika
beanspruchen
zu viele Ressourcen.»

→«Klimaschutz ist nur
etwas für Wohlhabende.
Für Arbeitende ist ein
höherer Benzinpreis fatal
und ärmeren Menschen
wird die Möglichkeit für
Ferien genommen.»

→«Die Schweizer
Klimaziele
sind bereits
ausreichend.»

Das Problemkennenwir beispielsweise beimSteuernzahlen. Eigentlichmacht es für
den Staat kaumeinenUnterschied, obman selbst Steuern zahlt. Und abgesehen davon
gibt es auch ganz viele andere, die Steuern hinterziehen und dabei vielleicht gar ein
Vielfaches zahlenmüssten. Doch eswäre verheerend, wenn alle plötzlich beschlössen,
Steuern zu hinterziehen.Mit der Klimakrise verhält es sich sehr ähnlich. Im Endeffekt
werdenwir alle zur Lösung beitragenmüssen, egal wermehr Schuld trägt.

Dieses Problemkennenwir alle.Wir gehen zumArzt und lassen uns etwas verschreiben.
Selbstverständlich fragenwir nach denNebenwirkungen und schon bekommenwir
eine schier endlose Liste an schlimmen undweniger schlimmenBegleiterscheinungen.
Nichtsdestotrotz nehmenwir dasMedikament und abgesehen von leichten
Kopfschmerzen verläuftmeist alles einwandfrei.
Die für denKampf gegen die Klimakrise notwendigenVeränderungenwerden nicht nur
Gutes bringen; Verzichtwird nötig sein. Ebenso richtig ist, dasswir bisher noch kein
Gesetz hatten, welches die Klimakrise allein einfach so abwendet. Aber die Klimakrise
löst sich nicht von selbst undmit zunehmendemWartenwerden die Schäden
grösser, die Aussichten schlechter und die nötigenMassnahmen unangenehmer.
Wirmüssen selbstverständlich nicht blind jedeMassnahmeergreifen. Aberwenn
durchMassnahmen unerwünschteNebenwirkungen entstehen,müssen diese direkt
entschärft werden, statt auf die gesamteMassnahme zu verzichten.

Eine Ladenbesitzerin hat ein Problemmit häufigerwerdendenDiebstählen. Natürlich
könnte sie alle Kund*innen freundlich bitten, nichtmehr zu klauen, aberwenn das
nichts nützt, braucht es verbindlicheMassnahmen. Sie könnte beispielsweise eine
Videoüberwachung installieren undHausverbot bei Verstössen erteilen.
Bei der Klimakrise scheint das ständigeHinweisen auf das Problem leider ebenfalls
nicht zu nützen.Wir haben aber dieMöglichkeit, per Gesetz klare Richtlinien zu setzen
oder denAusbau von Erneuerbaren undÖV zu fördern. Das Probleman dieser Art
Argument ist, dass sie der Dringlichkeit nicht gerechtwerden. Es ist sicher nicht falsch,
weiter an neuen Technologien zu forschen und nichtmehr zu fliegen. Aber das alleine
wird nicht reichen.

Von fast 90 % der Schweizer Bevölkerung wird der Klimawandel als reale
Gefahr wahrgenommen. Dass wir beim Klimaschutz nicht voran-

kommen, liegt somit längst nicht mehr an hartnäckigen
Klimaleugner*innen. Weitaus häufiger sind mittlerweile Argumente,

welche effektiven Klimaschutz lediglich stark verzögern.
Diese kann man in vier Argumentationsmustern zusammenfassen –

und auf Grundlage dieser Muster auch leichter entkräften.

Die4
Argumentations-

Muster

Klimaschutzblockieren Klimaschutzblockieren
«Jemandanderes
musszuerst
handeln.»

«Veränderung
wirdSchlechtes
bringen.»

«Tiefgreifende
Veränderungensind
nichtnötig.»

8 9
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DochtatsächlichwirddieMenschheitGrundle-
gendesanihrenSystemenändernmüssen,wenn
derKlimakriseadäquatbegegnetwerdensoll.
EbensowerdenauchweitgehendeVerände-
rungen inunseremalltäglichenHandelnnötigsein.
AlldasmachtunswohlzurechtAngst.
NurdarfdasaufkeinenFalldieBekämpfungdes
Klimawandelsaufhalten.Dennwennweltweit
MillionenvonMenschenplötzlichumsÜberleben
kämpfenmüssten,würdenwirohnehinzum
Verzichtgezwungen.

Selbstverständlich gibt es bei den meisten dieser Argumente auch noch
andere Gegenargumente. Die Argumente eines Argument-Typs haben

aber mindestens einen logischen Fehlschluss gemeinsam.
Was sie aber allesamt teilen, ist, dass sie sich einer menschlichen Angst

bedienen: Der Angst vor Veränderung. Bereits die Aussicht, in
Zukunft mit dem ÖV zur Arbeit zu fahren, macht manchen Menschen Angst.

Klimaschutzblockieren Meinung

→«Der Klimawandel ist
schon zu weit
fortgeschritten, um ihn
noch aufzuhalten.»

→«Die Klimakrise ist
die gerechte
Bestrafung für die
Menschheit.»

→«Klimaschutz-
massnahmen werden
sich politisch nicht
durchsetzen lassen.»

In diesemArgument zeigt sich einmenschlicher Hang zumFatalismus imAngesicht von
Katastrophen.Wir werden ständigmit schlechtenNachrichten konfrontiert. Die be-
schriebenenKatastrophen treffen entweder nicht oder nur ausserhalb unseres Umfelds
ein. Dawir nie selbst betroffen sind, verlieren dieseNachrichten ihre Verbindung
zur Realität. DenKlimawandel einfach zuzulassenwird naheliegend. Obwohl ein ge-
wissermenschenverursachter Klimawandel nichtmehr zu vermeiden ist, ist es
wissenschaftlich bestätigtmöglich, eine Krise abzuwenden. Denn ob zwei oder hundert
MillionenMenschen ihreHeimat verlieren,macht einenUnterschied.
Auch in der Vergangenheit wurden gesellschaftlicheMuster durchbrochen.
Das zeigt: Veränderung istmöglich.

«Esistsowieso
schonzuspät,
umetwas
zuverändern.» Dennsiewissen,

wassietun.
Die Wissenschaft ist sich grösstenteils einig: Wir bewegen uns auf eine Katastrophe zu,

wenn wir die globalen Emissionen nicht sofort und drastisch reduzieren.
Trotzdem passiert nichts. Wenn ein*e Politiker*in in der Lage ist,

ein Land zu führen – sollte dann nicht auch erwartet werden können, dass er oder
sie die dringliche Botschaft des Weltklimarats versteht?

Daran regen sich Zweifel, wenn der republikanische Senator Jim Inhofe als Gegenbeweis zumKlimawandel einen
Schneeball vorführtmit denWorten: «Es ist sehr, sehr kalt draussen.» OderwennBrasiliens Ex-Präsident
Jair Bolsonarowieder bekräftigt: «Wir wollen denRegenwald ausbeuten. Er gehört uns.»Woran liegt es, dass die
Faktenlage anmanchen Politiker*innen spurlos vorbeizuziehen scheint? Undwieso schafft es auch
die grosseMehrheit der Politiker*innen nicht, sich endlich zuwirksamenMassnahmen zu bekennen?
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Auf der Suche nachAnt-
worten kommtman nicht
an jenen vorbei, die die
Entscheidungsträger*innen
beraten: Lobbyist*innen.
Zu den verbreitetsten
Lobbyverbänden gehören
Gewerkschaften, Interes-
sens- oderWirtschafts-
verbände. Lobbyarbeit hat
verschiedeneGesichter:
Sie kann in Form von
Wissensvermittlung durch
Studien undBerichte,
aber auch in Form von pri-
vatenGesprächen oder
finanziellen Zuschüssen
stattfinden.
Ein Beispiel für eine be-
deutende Lobbyorga-
nisation aus denUSA ist
das «Heartland Institute».
Bevor es dafür berühmt
wurde, Zweifel am men-
schengemachtenKlima-
wandel zu sähen, beteiligte
es sichmassgeblich an
Kampagnen für die Tabak-
und Pestizidindustrie.
Neben direkten Kontakten
zumWeissenHaus,
insbesondere zuDonald
Trump, sowieweiteren
hohenUS-Politiker*innen,
veröffentlicht Heartland
regelmässig Studien,
die den gängigen Erkennt-
nissen der Klimaforschung
widersprechen. Finanziell
unterstützt wirdHeartland
unter anderemvon der
«Mercer Family
Foundation», die selbst
wiederumdirekt an
denWahlkampf Trumps
spendete. Die genauen
Geldflüsse sind aber leider
unbekannt, denn ein
Grossteil der Spenden
erfolgt über Donors Trust,
eine Stiftung, welche
die Verschleierung von
Spenden ermöglicht.

Ein Investor desHeartland
Insitutes ist gleich in
mehrere Verstrickungen
umdie Leugnung des
Klimawandels involviert:
der US-Ölkonzern
ExxonMobil. Greenpeace
hat undercovermit
Mitarbeitern von Exxon
Mobil gesprochen. Zwei
Lobbyisten geben vor
laufender Kamera zu, sich
aktiv gegen Bidens
geplantes Klimaschutz-
Projekt einzusetzen.
Dieses hätteMilliarden für
denAusbau erneuerbarer
Energien vorgesehen
undwürde unter anderem
durch Steuererhöhungen
für Firmen finanziert.
Dies stösst beimprofit-
orientierten Unternehmen
natürlich aufWiderstand.
Der Konzern gibt an, regel-
mässig private Unter-
haltungenmit bedeuten-
denUS-Politiker*innen zu
führenmit demZiel, das
Projekt soweit abzu-
schwächen, dass Steuer-
erhöhungen zur Finan-
zierung kaummehr nötig
seinwürden. ImGegenzug
setze sich ExxonMobil
für derenWiederwahl ein.
Einer der Lobbyisten
wird gefragt, ob Exxon
aggressiv gegen Erkennt-
nisse derWissenschaft
kämpfe. SeineAntwort ist
schlicht: «Ja.»Weiter
gibt er zu, dass sich der
Konzern an der
Finanzierung vonGruppen
beteiligt hatte, welche
die etablierte Klima-
wissenschaft infrage
stellen.
Im Januar 2023macht
ExxonMobil erneut
Schlagzeilen: In «Science»,
einem renommierten

Wissenschaftsjournal,
erscheinen die Ergebnisse
einer Studie über den
Konzern. Sieweist nach,
dass Exxon die Klima-
krise in eigenen Forsch-
ungen bereits 1970 korrekt
vorhergesagt hatte.

DieseGelder von Exxon
Mobil undweiteren
kommenüber das «Heart-
land Institute» undmut-
masslich einerweiteren
konservativenDenk-
fabrik nach Europa, zum
Europäischen Institut für
Klima und Energie (EIKE).
Mit bereits einigen
Publikationen scheint es
sich beimEIKE durch-
aus umein ernstzu-
nehmendewissenschaft-
licheOrganisation zu
handeln. Ein Grossteil der
Publikationen erfolgt
dabei aber nicht über den
üblichenWeg sondern
über diverse Raubjournale,
welche diese kaumoder
gar nicht prüfen lassen.
Entsprechend gering ist
somit der Einfluss vom
EIKE auf dieWissenschaft.
Mit Verbindungen zur CDU,
SPD, FDP undAfD ist das
EIKE in der deutschen
Politik aber nicht unbe-
kannt, wenn auch hier
der Einfluss bisher über-
schaubar bleibt.
Auchwenn demEIKE
bisher der grosse Erfolg
ausblieb, prägt es die
öffentlicheMeinungmit
und zeigtwie der lange
Armder Öl-Lobby bis vor
unsereHaustüre reicht.

Ein anderes Beispiel hat
sich gerade erst in
Deutschland zugetragen,
imDorf Lützerath, das

einemBraunkohletagebau
des Energiekonzerns
RWEweichenmusste.
Seit 2013 lief die Umsied-
lung der damals 50Bewoh-
ner*innen Lützeraths.
Heute ist vomDorf nichts
mehr übrig. Die Räumung
machte Schlagzeilen
undwarf viele Fragen auf.
Wiesomusste das Dorf
weichen?Wollte Deutsch-
land nicht eigentlich
aus der Kohleenergie
aussteigen?

Das Bundesministerium
fürWirtschaft undKlima
stand hinter dem
Vorhaben, obwohl damit
eine Überschreitung
der Klimaziele Deutsch-
lands riskiert wird.
Der Abriss Lützeraths sei
notwendig für die
Versorgungssicherheit.
Der Entscheid ist
Bestandteil eines Deals
mit RWE. Die Politik
billigte, dassmittelfristig
mehr Kohle abgebag-
gert werden darf; dies
unter anderemauf Kosten
Lützeraths. ImGegenzug
hat sich RWEgegen-
über der Regierung auf
Kompromisse eingelassen:
So ist beispielsweise ein
insgesamt rascherer
Kohleausstieg – 2030
statt wie geplant 2038 –
vereinbart worden.
«Es ist ein guter Tag für
denKlimaschutz.»Mit
diesenWorten verkündete
Grünen-Politiker Robert
Habeck, dass Lützerath für
einen schnelleren
Kohleausstieg geopfert
werden soll. Dass gerade
die Grünen diesem
Deal zustimmten, löst
Empörung aus.

VieleWissenschaftler-
*innen sind derMeinung,
dass der Abriss des Dorfes
unnötigwar. Mehrere
Studien zweifeln daran,
dass die Kohle unter
Lützerath für die
Versorgungssicherheit
gebrauchtwird. Die
Ergebnisse sind je nach
Studie jedoch unter-
schiedlich und diese Frage
kannmomentan nicht
abschliessend geklärt
werden, weil die Entwick-
lung der Energieversor-
gung in den nächsten
Jahren nur schwer zu pro-
gnostizieren ist.
Eineweitere Studie be-
rechnetemehrere
Szenarien zur Entwicklung
der Kohleproduktion.
Sie kommt zumSchluss:
Die Vorverschiebung
desAusstiegs von 2038
auf 2030wird kaum
Emissionen einsparen.
Imwahrscheinlichsten
SzenariowärenCO2-
Zertifikate in Zukunft so
teuer, dass sich ab 2030
die Produktion von
Kohleenergie ohnehin
nichtmehr gelohnt hätte.
Worumalso ging es beim
Kompromissmit RWE?
Waren der Klimaschutz und
die Energieversorgung
ausschlaggebend oderwar
es schlicht die
wirtschaftlichere Lösung,
das Kohlevorkommen
unter Lützerath freizu-
geben?Die Frage, ob die
Politik beimRWE-Deal
wider besserenWissens
gehandelt hat und es
doch umetwas ganz
anderes ging als umdie
Energiesicherheit, kann
wohl nicht beantwortet
werden.

Dennoch scheint es
problematisch, dass sich
die Politik bei einer
unsicheren Faktenlage
und in Zeiten der Klima-
krise auf derartige Deals
mit Konzernenwie RWE
einlässt.

Vielleicht könnenwir
unsere Hoffnungen
auf die nächste globale
Klimakonferenz setzen?
Die COP28wird in Dubai
stattfinden. Geleitet
werden soll der Klimagipfel
von SultanAhmed al
Dschabir. Er ist nicht nur
Vertrauter des Präsi-
denten Scheich
Mohammedbin Sajid Al
Nahjan, sondern auchChef
der nationalenÖlgesell-
schaft ADNOC. Ob das die
richtige Leitung für eine
Konferenz ist, diemöglich-
erweise über unsere
Zukunft entscheidet?
Wirwerden sehen.
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Mit Sloganswie «Erdöl-Lobbyischte, ab in d’Chischte»
und «What dowewant? Climate Justice!» sprachenwir
am letzten globalen Klimastreik zu den federführenden
Stakeholdern, damit sich endlich etwas bewegt.
Gleichzeitig redenwir imAlltag kaumüber das Klima.
Wirwollen nicht «zumMoralapostel» oder der
«Spassbremse»werden oder fühlen uns nicht «genug als
Expert*in». Daraus entstehen ein kollektives Schweigen
und ein Gefühl vom«Allein-Sein»mit denKlima-Gedanken.

Wir brauchen aber effektive Klimalösungen, die von einer
Mehrheit getragenwerden. Technologienwerden zur
Lösung beitragen. Die Tatsache, dass schon heute viele
klimafreundlichereAnsätze existieren und trotzdem zu
wenig genutzt werden, zeigt jedoch, dass unsere
Gesellschaft denWandelmitbestimmenmuss. Die nötige
Bewegung kommt aus der Interaktion zwischen Indivi-
duen, der Privatwirtschaft und der Regierung. Es geht
darum, Rahmenbedingungen für z. B. Ernährung,Mobilität
undKonsum, zu fordern und zu schaffen, in denen ein
klimafreundliches Verhaltenmöglich, attraktiv, automa-
tisch und zumneuen «normal»wird. Darumdie Preis-
frage:Wiemotivierenwir eineMehrheit der Individuen
dazu, die Strukturen klimaverträglich zu ändern?

EinSchlüssel für diesenWandel ist dieKlimakommunikation,
mit anderenWorten, dasswir über das Klima reden.
Mit «Wir» sind hier jene gemeint, die sich schonmit dem
Themabeschäftigen. «Wir» glauben zuwissen, was
zu tun ist und verstehen nicht, warum sich andere

«dermassen unökologisch» verhalten. Dabei vergessen
wir, dasswir selbst einenWeggegangen sind, bis wir
bei unserer Einstellung und unseremVerhalten ankamen.
Wir wurden inspiriert, haben unsWissen angeeignet,
ausprobiert, Misserfolge erlebt und daraus gelernt.
Mit der «Arroganz derNachhaltigen», die voraussetzt,
dass es alle so sehen, erreichenwir ausserhalb unserer
Blase niemanden.Wir brauchen aber gerade dieseMen-
schen, umeine tragendeMehrheit in Bewegung zu
bringen.Welche FaktorenMenschenmotivieren, wie
diesemit der Klimakommunikation zusammen-
hängen undwaswir konkret verbessern können, zeigen
die folgenden sieben Punkte:

1. Zuhören unddie Perspektive des
Gegenübers verstehen.
Bevorwir argumentieren, solltenwir verstehen, was unser
Gegenüber denkt und tut.Wir können so besser ergrün-
den, was die Personwirklich braucht und nachvollziehen,
warum sie sich nicht heute schon anders verhält.
Je spezifischer die Kommunikation auf die Empfänger-
*innen ausgerichtet ist, umsomehrwird sie sie erreichen.
EinNebeneffekt ist, dass sich die andere Personwert-
geschätzt fühlt und offener für andere Perspektivenwird.
Zudemhelfen neugierige Fragen, um ins Gespräch zu
kommen.Mit ehrlichem Interesse durch «Sagmir, was
denkst du über...?» öffnenwir die Tür undmerken dabei
vielleicht sogar, dasswir das Gegenüber falsch einge-
schätzt haben.

Waskönnenwir
bessermachen?

Gastbeitrag
2. Sich seiner eigenen Sprache
bewusstwerden und sie
auf dasGegenüber anpassen.
Unsere Sprache ist geprägt durch unsere Erfahrungen.
Ausdrücke, die unsmotivieren, wie «Kapitalismus», «Welt
retten» oder das Bild des Eisbären lösen bei Personen
ausserhalb unserer BlaseWiderstand aus.
Möchtenwir dieseMenschen erreichen,müssenwir uns
dieser Sprachmuster bewusstwerden und sie an-
passen. Ausserdemhat die Erfahrung gezeigt, dass die
Verknüpfungmit anderen Interessenwie der Gesundheit
(z. B. Hitzetote durch Klima, gesunde Ernährung durch
weniger Fleischkonsum) helfen, umbei anderenGruppen
gehört zuwerden.

3. Sprechenundüber-
zeugendürfen.
Gerade, weil die Klimakrise emotional aufgeladen ist, ist
die Angst vor dem«Manipuliert-Werden» und «Andere-
Manipulieren» gross. Definitionsgemäss handelt es sich
nur umManipulation, wenn der Zweck der Kommuni-
kation verdeckt bleibt. Macht die sprechende Person
klar, was die Argumente und die Absicht sind, bleibt den
Zuhörenden freigestellt, ob sie sich überzeugen lassen
wollen. Genauso ist es in Ordnungmit der Aussage
«Einigenwir uns darauf, dasswir uns nicht einigen» aus
einemGespräch zu gehen. Es geht nicht darum,Men-
schen zu überreden, sondern vielmehr einen offenen
Austausch zu ermöglichen.

4.Wissen desGegenübers nicht
voraussetzen und sagen,wasman
(nicht)weiss.
Fakten sind zentral, umden Ernst der Lage verständlich
zumachen. Es gibt jedoch Schlagwörterwie z. B.
«Nachhaltigkeit» oder «netto null» unter denen nicht alle
dasselbe verstehen. Sehenwir es als Übung, diese
Begriffe auszuformulieren und als Grundlage für
dasweitere Gespräch zu definieren. Gerade für abstrakte
Begriffe helfen dabeiMetaphern und konkrete,
alltagsnahe Beispiele.Wir dürfen ausserdem zugeben,
wennwir etwas (noch) nichtwissen. «Das ist eine gute
Frage, die schaue ich gerne für dich nach»macht
uns als Gesprächspartner*in zugänglicher als eine
wackligeAntwort.Gleichzeitig nimmt diese offene
Haltung uns den Druck, Klimaexpert*in zu sein, bevorwir
das Themaansprechen.Wichtig ist jedoch, dass es kein
leeres Versprechen bleibt.

5. VomFingerzeig zur Einladung.
ImAlltag treffenwir über 90%der Entscheidungen aus
Gewohnheit – Anpassungen dieser sind anstrengend.
Das ist einer der Gründe, warum fleischlose Produkte

einen ähnlichenNamenwie dasOriginal tragen.Man ist
mehr gewillt, «Vegi-Ghackets»mit Hörnli zu kochen,
wennman dasHackfleisch ersetzen und nicht die
Gewohnheit eines funktionierendenRezepts ändern
muss. Oft hatman es aber einfach noch nicht versucht.
UmdiesesMuster zu durchbrechen, hilft es, zu einem
«Ausprobieren auf begrenzte Zeit»,mit derMöglichkeit
sich danach dagegen zu entscheiden, einzuladen.

6. Geschichten erzählen und
an einemgemeinsamenpositiven
Zukunftsbild feilen.
UmMenschen für Verhaltensänderungen zu gewinnen,
helfen positive Emotionen und authentischeGeschich-
ten. Die ehrlichste Geschichte, diewir erzählen können,
ist die eigene. Analog denGoogle-Bewertungen eines
Restaurants helfen unsere Erfahrungen demGegenüber
eine Entscheidung zu treffen. Erzählungen zu heraus-
forderndenMomenten, z. B. beimEntscheid zwischen Zug
oder Flug sind genausowertvoll, wie eine 5-Sterne
Bewertung des neuesten Fleischersatzes. Diese Vielfalt
anOptionen inspiriert undmotiviert uns, weil siewieder
ein Gefühl von Selbstwirksamkeit weckt und dem
«drohendenVerzicht» sein Gewicht nimmt.Menschen
brauchen dieseGeschichten, jedoch keine «Nachhaltig-
keitsmärchen» imStil von «Alleswird gut».

7. Gefässe schaffen,
woGespräche entstehen.
Da sozialeNetzwerkeMenschen umfassen, denenwir
vertrauen, sindwirmehr geneigt uns hier für neue
Ansätze zu öffnen. Besonders in kleinenGruppensitua-
tionen entstehenDiskussionen undman traut sich,
persönlicheGeschichten zu teilen.Möchteman das Klima
besprechen und das Potenzial seinesNetzwerks
nutzen, hilft es, neueGefässe für diesenAustausch zu
schaffen.Wiewäre es z. B.mit einemveganen
«Klima-Znacht» in derWGoder einem«Zukunfts-
spaziergang»mit demSportverein?

Das Klima ist angespannt und es braucht uns. Gehenwir
hinaus, sprechen darüber undwerdenwirksammit den
obigen sieben Tipps imKopf.

Klima-
kommunikation

Es ist Zeit, wieder Räume für Diskussionen zu schaffen und
von der «Arroganz der Nachhaltigen» wegzukommen.

Silvia Burgdorf
Geboren 1993, wohnt in Horgen und
ist wissenschaftlicheAssistentin
für Nachhaltigkeitskommunikation
an der ZHAW.
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Heydu,wir
brauchen
dich! Werdeaktiv

inderKlimabewegung

Egal was du schonweisst
oder nicht, welcheFähigkeiten undInteressen du hast – dein

Einsatz für eine lebens-
werte Zukunftmacht einen
Unterschied!

Nimmmit uns
Kontak

t auf!

PerM
ail, Chat od

er

wie auch immer duwillst.

Wir freu
en uns auf dic

h!

klimastreik-graubuenden.ch/

werde-aktiv


