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( I) Rahmen. Das primär Bedeutsame am jüngsten Diskurswandel ist die neue Rahmung des
KJimawandcls vom Wissens- zum Entscheidungsproblem. Voraussetzung dafür war die im
Vierten Saehstandsbericht des IPCC erfolgte diskursive Schließung der Ursachenfrage
sowie die von der Klima-Ökonomie nunmehr mehrheitsfähig gemachte Position, wonach
Klimaschutz kostengünstiger ist als Abwarten. Nunmehr konzentriert sich alles auf die
Entscheidungs- und Handlungsfragen, die sich aus dem Faktum eines bislang ungebremsten
anthropogenen Klimawandels ergeben. Selbst gestandene Naturwissenschaftler addressieren in ihren jüngeren Publikationen das Klimaproblem in erster Linie als Entscheidungsproblem (Rahmstorf/Schelinhuber 2006; Walker/King 2008). Die hier relevanten Unsicherheiten betreITen weniger das Klimasystem als vielmehr Fragen der Änderung voo Lebensstilen und der politischen Steuerung einer Dc-Karbonisierung der Gesellschaft als Ganzer.
(2) Kern/rogen. Die Leitfrage lautet nicht mehr "Gibt es einen Klimawandel und ist er
anthropogen verursacht?" . Sie ist mit hinreichender Sicherheit beantwortet; verbleibende
Unsicherheiten werden gleichsam normalwissenschaftlich kleingeru-beitet. Die neue Leitfrage lautet: "Wer soll was und zu welchen zumutbaren Kosten tun, um geflihrlichen Kilmawandel zu vermeiden und einen angemessenen Mix aus Vermeidung und Anpassung
herbeizufUhren?" .
Der Bewertungs- und Entscheidungscharakter dieser etwas komplexeren Frage wird
bereits durch den Ausdruck ,.geflihrlicher Klimawandel" deutlich, der sich auf Artikel 2 der
UN Klimarahmenkonvention (UNFCCC) aus dem Jahr 1992 stützt und den Zweck dieses
völkerrechtlich verbindlichen Abkommens definiert. Was geflihrlicher Klimawandel genau
sein soll, kann weder rein wissenschaftlich noch rein gesellschaftlich bzw. politisch definiert werden. sondern lässt sich nur in wechselseitigen lnformations-, Bewertungs- und
Aushandlungsprozessen (reversibel) festlegen (Risbey 2006; Schneider 2001 ; Schneidcr/Mastrandrea 2005). Die sciemific communiry der Klimafolgenforschung hat im Zusammenspiel mit politischen Entscheidungsträgern das Ziel ausgegeben, den Klimawandel
auf +2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Die Wissenschaft kann
nur über mögliche Folgen berichten, diese aber weder ökonomisch noch moralisch bewerten. Soziale und politische Akteure können zwar solche Bewertungen vornehmen und tun
dies auch ständig, benötigen dazu aber hinreichende Sachinformationen, da sieh der alltagsweltlich verständliche Wunsch, "gefährlichen" Klimawandel zu vermeiden, nur unter
Rückgriff auf wissenschaftliches Wissen in die zentralen Kenngrößcn des Klimasystems Temperatur, Konzentration, Emissionen, Wirkungen - llbersetzen lässt (Meinshauscn 2008;
Sehelinhuber/CramerlNakicenovic ct aL 20(6). Das von EU und Bundesregierung gleichermaßen akzeptierte Zwei-Grad-Ziel stellt damit ein prominentes Beispiel fllr die Koproduktion von Wissenschaft und Gesellschaft vor. also für die weehselseitige "Herstellung"
von handlungsrelevanten und behandclbaren komplexen Sachverhalten (JasanolT 2004a).
Da Politik weder die GMT noch die THG-Kon zentration direkt steuern kann, sondern
einzig an den Emissionen anzusetzen vermag, ist die jllngste Klimadebatte dureh ein hohes
Maß an Interdisziplinarität unter Führung klimaökonomischer Fragen und Modelle gekennzeichnet: Was kostet ein bestimmtes Stabilisierungsszenario, wieviel k!imapolitische Verzögerung ist ökonomisch und ethisch vertretbar, welche technologischen Pfade sind wann
und zu welchen Kostenverlliufen verfllgbar, welche klimapolitischen Steuerungsinstrumente sind am effektivsten, welche haben die höchsten positiven NebenelTckte usw. Damit
deutet sich - wissenschaftspolilisch gesehen - eine Gewichtsverteilung zugunsten der Sozialwissenschaften an, die das ursprünglich von den Naturwissenschaften entdeckte und lange
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Der Klimawandel
Die sozialwissenschafttiche Forschung zu KlImaschutz (Mltlgatlon) und
Anpassung (Adap tatiOn) an mogliche Folgen des Klimawandels befindet Sich

noch In Ihren Anfangen. Grundlagenforschung Ist ebenso erforderlich wie

anwendungs- bzw handlungsoflenllerte Forschung.
Dieser Band vermittelt einen Eindruck von der Vielfalt der SOllalwl$Sellschaftllehen Khmawandelforschung. Er versammelt dazu Beitrage aus Pohtlk·

wissenschaft, Philosophie. Psychologie. Soziologie. Volkskunde. Okonomle.
Me<1lenwlssenschaflen und DISZiplinen Libergrelfencten Forschungs/eidern ,
Die Beitrage fokUSSieren auf unterschiedliche Facetten des Klimawandels.
Sie untersuchen diSkurSive Prozesse der Konstruktion des Klimawandels
und daraus abgeleiteter Handtungsoptionen, sie analYSieren die Genese der
Wissensbasis, sie hinterfragen die institutionellen Rahmenbedingungen und
politischen Konsequenzen, sie suchen nach Kriterien zur sozlo,ökonomi ·
schen Bewertung seiner Ursachen und seiner FOlgen. sie diskulleren norma ·
tive Fragen, sie riChten den Blick auf soziale ungleichheit l ebensstile,
Kognition, Glauben u,a,

Dr. Martln v oss ist leiter der K8tastrophenforschungsstelle Kiel (KFS).
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