
Kampf um die 
Wahrheit
Wie die Klimaforschung den Weg in die Politik fand – und dort 
von mächtigen Gegnern bekämpw :urdeT 4eil S unserer üerie 
.ber die Wissenschawsgeschichte des Klima:andelsJ
Von Arian Bastani (Text) und Kwennie Cheng (Illustration), 27.12.2018

Hames zansen sch:itEtJ 1s ist 1nde Huni 98,,3 und das 4hermometer misst 
.ber 6C Grad IelsiusJ Rm Faum des üenatsb.rogebäudes3 in dem er sitEt3 ist 
es kaum k.hlerJ Dernsehkameras und üchein:erfer sind auf ihn gerichtetJ

zansen ist Nirektor des -asaARnstituts f.r Weltraumforschung und soll 
dem üenatsausschuss f.r 1nergie und -aturressourcen in Washington NJIJ 
Muskunw .ber den Klima:andel gebenJ 1r beginnt et:as unbeholfenJ üein 
Uikrofon ist Eu :eit entferntJ Ner üitEungsvorsitEende unterbricht ihnJ
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Noch zansen bleibt ruhigJ Bnd erklärt den üenatoren3 dass seine Dorschung 
drei üchlussfolgerungen EulässtT

9J 98,, ist das :ärmste Hahr seit 2eginn der Uessungen vor rund hundert 
HahrenJ

öJ Ner Uensch ist mit grosser Wahrscheinlichkeit mitschuldig an der 1rA
:ärmungJ

6J Nie 1r:ärmung erhVht die zäuZgkeit von zitEe:ellen und N.rrenJ

Einmal zur Venus und zurück zur Erde
Nass zansen einmal in der zauptstadt vor üenatoren sprechen :ird3 :ar 
nicht unbedingt absehbarJ 1r stammt aus einfachen 5erhältnissenJ Uit 
sechs Gesch:istern :ächst er im Uittleren Westen der BüM auf einer Darm 
aufJ

üein ütudium ZnanEiert sich zansen mit dem Mustragen von 0eitungen – in 
den 98yjern ist das noch mVglichJ 1r interessiert sich f.r PlanetenJ Mls ihm 
ein Professor an der Bniversitx of Ro:a vorschlägt3 sich mit der 5enus Eu 
befassen3 EVgert er deshalb nicht langeJ Nie 5enus ist der üch:esterplanet 
der 1rdeT ihr nächster -achbar3 mit ähnlicher GrVsse und ähnlicher BmlaufA
bahnJ

1inEig die Mtmosphäre der 5enus ist Eiemlich anders als Oene der 1rdeJ 
Nies bestätigen die ersten so:Oetischen Faumsonden3 die gegen 1nde der 
98CjerAHahre auf dem zimmelskVrper landenJ 8C ProEent der 5enusAMtmoA
sphäre bestehen aus KohlendioÜidJ Nie LberYäche des Planeten ist deshalb 
eÜtrem heissJ 1in starker 4reibhauseqekt erhitEt sie auf .ber Sjj Grad IelA
siusJ Nie 1rde ist demgegen.ber deutlich k.hlerJ Rhre Mtmosphäre besteht 
nur Eu j3jS ProEent aus ILöJ Ner grosse Fest besteht aus ütickstoq und 
üauerstoqJ

zansen3 der inE:ischen die Bniversitäten von Kxoto und 4okio besucht hat 
und nun als Dorscher bei der -asa arbeitet3 :endet seine MufmerksamA
keit in der Dolge der 1rde EuJ Nenn die MnEeichen mehren sich3 dass der 
4reibhauseqekt auch hier stärker :irdT Rm 5ergleich Eur vorindustriellen 
0eit hat der KohlendioÜidAGehalt der 1rdatmosphäre bis Eur Uitte des öjJA
 Hahrhunderts bereits um .ber 9j ProEent EugenommenJ Uit einem 4eam 
macht sich zansen an die Mrbeit3 um die Dolgen davon Eu untersuchenJ
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Die beobachtete Temperatur (gepunktete Linien) und Simula-
tionen davon (durchgezogene Linien). Je mehr Faktoren be-
rücksichtigt werden, desto besser wird die Simulation (Hansen 
et al., 1981).

Er macht den Klimawandel zum politischen Thema: Nasa-For-
scher James Hansen. Fred R. Conrad/NYT/Redux/Laif

Nas -asaA4eam geht äusserst gr.ndlich vorJ üonneneinstrahlung3 durch 
5ulkanausbr.che freigesetEte  Partikel  und KohlendioÜidT  Mlles  :ird 
ber.cksichtigt und in Iomputermodelle eingespeist3 die urspr.nglich 
f.r Bntersuchungen der 5enus ent:ickelt :orden :arenJ Mnfang der 
98,jerAHahre kommt das 4eam Eu einem eindeutigen üchlussT Nie 1rde ist 
seit Uessbeginn im 98J Hahrhundert um et:a ein halbes Grad :ärmer geA
:ordenJ zauptverant:ortlich daf.r ist der industrielle Musstoss von KohA
lendioÜidJ

0:ar Eeigen die Naten3 dass es immer :ieder Eu 4emperatursch:ankungen 
kamJ Niese haben nat.rliche BrsachenJ Noch der Muf:ärtstrend .ber das 
Hahrhundert resultiert aus der Eunehmenden ILöAKonEentrationJ

Mufgrund der guten Öbereinstimmung der Uodellvorhersagen mit den beA
obachteten Naten :agt zansen eine PrognoseT Nie 4emperatur :ird :eiter 
steigenJ Bnd damit :ird es Vwer auch eÜtreme zitEephasen gebenJ MusserA
dem :erden vermehrt N.rren auwreten3 da die :ärmere Äuw mehr Wasser 
aufnehmen kannJ Fegenfälle :erden seltener – daf.r fallen sie hewiger aus3 
:enn sie kommenJ

Wie stark3 hängt von der 1nt:icklung der menschlichen ILöA1missionen 
abJ

Ner ruhige Uittel:estler erkennt nun seine 2erufungJ 5on seinem 2.ro an 
der -e: «orker Iolumbia Bniversitx3 keine Eehn BA2ahnAUinuten entfernt 
vom ütadtEentrum am 4imes ü»uare3 macht er sich auf3 seine 1rkenntnisse 
in die 7qentlichkeit Eu tragenJ üchon einmal hatte er versäumt3 eindeutiA
ge Dorschungsdaten Eur 5enus Eu verVqentlichenJ Nies sollte zansen beim 
Klima3 diesem so eminent :ichtigen 4hema3 nicht noch einmal passierenJ

üo tritt der -asaAWissenschawler an 5orträgen auf und kn.pw Kontakte Eur 
PolitikJ 1in 5erb.ndeter ist Ml Gore3 damals noch üenator im 2undesstaat 
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4ennesseeJ 1infach hat es zansen aber nichtT Bnter Präsident Fonald FeaA
gan hat die Fegierung kaum ein oqenes Lhr f.r die Mnliegen der KlimaforA
schungJ

Noch zansen lernt daEuJ 0um 2eispiel3 dass eine Warnung3 auch :enn sie 
noch so dringlich ist3 untergeht3 :enn vor ihrer éusserung e:ig lange andeA
re Fedner Eu Wort kommenJ Lder dass steigende 4emperaturen nicht :irkA
lich beunruhigend :irken3 :enn gerade ein üchneesturm .ber das Äand 
fegtJ

üo organisiert zansen 98,, schliesslich Eusammen mit einem üenator eine 
MnhVrungJ Ner Mnlass ist angesagt auf den zochsommer – eine un.bliche 
HahresEeitJ Noch der Dorscher3 der O.ngst nochmals seine Naten aktualisiert 
hat3 spekuliert auf zitEeJ Bnd er :ird nicht enttäuschtT Ner üommer bricht 
4emperaturrekorde3 N.rren und Waldbrände halten Mmerika in MtemJ

1s ist die ideale Kulisse f.r seine 2otschawT Ner Klima:andel ist hierJ

«Die globale Erwärmung hat begonnen»: Frontseite der «New York Times» am 24. Juni 1988.

Nie -e: «ork 4imes  druckt die Mussagen am kommenden 4ag auf der 
Drontseite ab – Eusammen mit einer grossen GraZk Eum 4emperaturanstieg 
.ber die letEten hundert HahreJ Ner Klima:andel ist damit keine abstrakte 
Dorschungsfrage mehrJ üondern ein reales gesellschawliches ProblemJ

Ein Meilenstein und ein Rückschlag
1in Problem3 das auch im Präsidentschaws:ahlkampf Eur üprache kommtJ

George 2ush üenior gibt darin den Bm:eltsch.tEer – und ge:inntJ 1s sind 
die konservativen Kreise3 die damals die üchaqung eines Eentralen Lrgans 
f.r die Nebatte um den Klima:andel fordernJ W.rde diese bloss den WisA
senschawlern .berlassen3 so f.rchten sie3 :.rden nationale :irtschawsA
politische Rnteressen Eu :enig ber.cksichtigtJ

üo kommt es3 dass die Bm:eltbehVrde der 5ereinten -ationen und die 
Weltorganisation f.r Ueteorologie 1nde 98,, den Weltklimarat RPII ins 
Äeben rufenJ 1r besteht aus 5ertretern der BnoAUitgliedsstaaten und präA
sentiert sich als durchmischte Gemeinschaw von Klima:issenschawlern 
und FegierungsvertreternJ üie sollen den Dorschungsstand ermitteln und 
Uassnahmen vorschlagenJ 
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Ner erste 2ericht des RPII erscheint E:ei Hahre späterJ 0:ar formuliert es 
der Fat et:as vorsichtiger3 als es zansen im BüAüenat getan hatteJ Noch das 
Papier macht klarT Ner Klima:andel kVnnte gravierende Dolgen haben – 
zandeln ist angeEeigtJ Bnter anderem schlagen die RPIIADorscher vor3 alA
ternative 1nergie»uellen Eu nutEen3 die keine 4reibhausgase emittierenJ

Nie 2otschaw ruw KonEerne :ie 1ÜÜon3 ühell3 Dord und General Uotors auf 
den Plan – Dirmen aus der 7lA und der Mutomobilindustrie3 die um ihr GeA
schäw f.rchtenJ 98,8 gr.nden sie die Global Ilimate IoalitionT eine LrgaA
nisation mit dem 0iel3 bindende 1missionsvorschriwen Eu verhindernJ

Uillionenausgaben  :erden  Eu  diesem  0:eck  getätigtT  f.r  WerbeA
kampagnen3 Äobbxarbeit und Eur DVrderung vereinEelter WissenschawA
ler3 die den Klima:andel anE:eifelnJ Rmmer :ieder :ird versucht3 die 0uA
sammenhänge Eu verschleiernJ Ual sollen stärkere üonnenstrahlen f.r die 
1r:ärmung verant:ortlich sein3 mal :ird die 0uverlässigkeit der KlimaA
modelle angeE:eifeltJ Ual heisst es3 es seien alles bloss nat.rliche üch:anA
kungenJ

1ine nach der anderen :erden die 2ehauptungen :iderlegtJ 4rotEdem geA
lingt es der 7lA3 KohleA und Mutolobbx3 0:eifel in der Gesellschaw Eu säenJ 
Much die Politik :ird unter:andertJ 988ö steht die Bm:eltkonferenE in Fio 
de Haneiro anT Klimasch.tEer hoqen auf den grossen NurchbruchJ Noch 
unter dem vermeintlichen Bm:eltsch.tEer George 2ush :eigern sich die 
BüM3 verbindliche Mbmachungen einEugehenJ

Umweltschützer aus zehn Ländern demonstrieren 1997 an einer Esso-Tankstelle gegen den 
US-amerikanischen Mineralölgiganten Exxon, den sie beschuldigen, die Verhandlungen an der 
Uno-Klimakonferenz in Kyoto zu behindern. Toru Yamanaka/AFP/Getty Images

D.nf Hahre später ist es dasselbe üpielJ Mn der KlimakonferenE von 988  in 
Kxoto ist der internationale Nruck grossT 1ndlich sollen auch die 5ereinigA
ten ütaaten als grVsster 1mittent von ILö auf eine klimafreundliche PoliA
tik einsch:enkenJ Nie KonEerne :ittern Gefahr – und fahren .ber die GloA
bal Ilimate Ioalition eine millionensch:ere Kampagne3 um die FatiZkaA
tion des KxotoAProtokolls Eu verhindernJ Was letEtlich auch gelingtT 5iEeA
präsident Ml Gore unterEeichnet E:ar das KxotoAProtokollJ Noch der BüAüeA
nat opponiert derart vehement3 dass das Papier nicht einmal im Kongress 
aufgelegt :irdJ
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Nas PerZde dabeiT Nie KonEerne :issen bestens .ber die Folle des UenA
schen beim Klima:andel 2escheidJ üchon seit HahrEehnten forscht et:a 
1ÜÜon daEuJ üpätestens 988y lässt die Natenlage3 gemäss später an die 7fA
fentlichkeit gelangten 2erichten hauseigener Dorscher3 keine 0:eifel  
dar.ber mehr EuJ

4rotEdem behauptet KonEernchef Äee Faxmond damals unbeirrtT 1s ist 
unge:iss3 ob der Uensch einen signiZkanten 1inYuss auf das Klima hatJ

Die Wahrheit ist nicht verhandelbar
Bm die Hahrtausend:ende beginnt der Wind aber Eu drehenJ Hede :iA
derlegte 4heorie der ükeptiker stärkt den Konsens unter den KlimaA
:issenschawlernJ 1in BüAGesetE Eur Fegistrierung von Äobbxisten scha  
ausserdem et:as 4ransparenEJ zitEe:ellen in 1uropa und verheerende 
Wirbelst.rme in der Karibik und in Mmerika fordern unterdessen 4ausenA
de 4odesopferJ Nie 2evVlkerung gibt 7lA und KohlekonEernen Eunehmend 
die UitschuldJ

0:ar streiten viele von ihnen eine üchuld ab und f.hren .ber konservative 
4hinktanks noch .ber Hahre hin:eg ihre ÄeugnungskampagnenJ 4rotEdem 
:enden sich nun vermehrt 2ranchenvertreter aus dem Kreis der Äeugner ab 
und versuchen stattdessen ihr Rmage mit 2ekenntnissen Eum Klima:andel 
und Eu damit verbundener soEialer 5erant:ortung  aufEupolierenJ

5ermehrt :erden auch :irtschawliche Mspekte beleuchtetJ 1s Eeichnet sich 
ab3 dass es letEtlich teurer kommt3 Gegenmassnahmen hinausEuEVgern3 als 
nichts Eu tunJ öjj  lenkt sogar BüAPräsident George WJ 2ush Hunior einT 1s 
sei 0eit3 die ernst Eu nehmende zerausforderung  Eu konfrontierenJ 

1in Bpdate .ber diese zerausforderung erreicht die Weltgemeinschaw im 
selben HahrT Ner Weltklimarat gibt den mittler:eile vierten 2ericht herausJ 
Nie Dormulierungen sind inE:ischen kompromissloserJ 5iele der PrognoA
sen und Deststellungen sind sehr :ahrscheinlich  oder praktisch sicher J

Uassgebliche 5erant:ortung daf.r trägt üusan üolomonJ üie ist eine von 
E:ei vorsitEenden Mutoren des 2erichtsJ Nie Mtmosphärenchemikerin aus 
Ihicago :ird bereits als Kind von Hac»ues Iousteau3 dem Ueeresforscher 
mit der roten Wollm.tEe3 am Dernsehen f.r die Wissenschaw begeistertJ

Rm Mlter von dreissig Hahren folgt sie seinen Dussstapfen in die WildnisJ 
98,C leitet sie eine 1Üpedition in die Mntarktis3 :o sie die 0erstVrung von 
LEon durch menschengemachte Gase untersuchtJ Rhre Mrbeit :ird Eur 2asis 
f.r das Klimaabkommen von Uontreal3 an dem die 5ereinten -ationen im 
folgenden Hahr mit beispielloser Geschlossenheit beschliessen3 den MusA
stoss von oEonschädigenden Ihemikalien :ie DIKW Eu verringernJ
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Der Mensch hat bereits irreparable Schäden am Klima angerichtet: Susan Solomon während 
ihrer Forschung zur Ozonschicht in der Antarktis, 1986. National Oceanic and Atmospheric Admi-
nistration

Nie Mntarktis fasEiniert üolomon :eiterhinJ Nie Dorscherin3 mittler:eile 
ausgeEeichnet mit diversen Uedaillen3 schreibt ein 2uch .ber fr.he 1ÜpeA
ditionen auf den KontinentJ Mls Nank f.r ihre Mrbeiten erhält sie einen ganE 
besonderen PreisT 1in Gletscher in der Mntarktis :ird nach ihr benanntJ

üpäter arbeitet üolomon im Weltklimarat mitJ D.r den vierten 2ericht von 
öjj  koordiniert sie die Mrbeit Eum klima:issenschawlichen KapitelJ Nie 
strikte üprache in diesem Papier ist Eu einem :esentlichen 4eil ihr Eu verA
dankenJ 4rotE ihrer freundlichen Mrt bleibt die Mtmosphärenchemikerin 
bei den Dormulierungen hartJ Wissenschaw lässt sich nicht verhandeln 3 
sagt sieJ Nie Wahrheit lässt sich nicht verhandelnJ

Nem Weltklimarat :ird öjj  der Driedensnobelpreis verliehen3 gemeinsam 
mit Ml Gore3 f.r die üensibilisierung der 7qentlichkeit f.r den Klima:anA
delJ

üolomon selbst befasst sich in dieser 0eit damit3 :ie der Uensch langfristig 
die Mtmosphäre beeinYusstJ Uit einem internationalen 4eam Eeigt sie3 dass 
die globale 1r:ärmung auch dann noch voranschreitet3 :enn der Musstoss 
von 4reibhausgasen bereits gestoppt :urdeJ Bnd E:ar .ber HahrhunderteJ

Grund daf.r ist der langsame Mbbau von KohlendioÜidT 2is die -atur3 vor 
allem .ber die LEeane und die 5egetation3 das Gas aus der Mtmosphäre 
aufnimmt3 vergehen HahrhunderteJ Nie Mtmosphäre kehrt also nicht sofort 
:ieder in den urspr.nglichen 0ustand vor 2eginn des ILöAMusstosses EuA
r.ckJ 1ntsprechend setEen sich auch andere Dolgen – :ie der Mnstieg des 
Ueeresspiegels oder der F.ckgang der 1ismassen – noch lange fortJ

Konkret bedeutet dasT Ner menschliche 1inYuss auf das Klima ist auf abA
sehbare 0eit unumkehrbarJ Fund S9j 4eile ILö pro Uillion beZnden sich 
bereits in der Mtmosphäre3 fast eineinhalbmal so viele :ie Eu 2eginn der 
industriellen éraJ Nie dadurch angerichteten üchäden sind irreversibelJ
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Kohlendioxid (links) bleibt sehr lange in der Luft und erwärmt die Erde. Nach einem Anstieg wird der Ausstoss zu verschiedenen 
Zeitpunkten (jeweils durch eine Linie dargestellt) plötzlich gestoppt. Dennoch bleibt das Gas noch lange in höherer Konzentration 
vorhanden. Die Erdtemperatur (rechts) geht auch nach dem Emissionsstopp nur sehr langsam zurück. Bearbeitet aus Solomon 
et al., 2007.

üusan üolomons akademische Äeistung kann nicht hoch genug eingeA
schätEt :erdenJ 0umal die PräsenE :eiblicher Dorscherinnen in der WisA
senschaw :ährend langer Hahre alles andere als selbstverständlich :arT 2is 
ins öjJ Hahrhundert hinein :ar der 0ugang Eur 2ildung eingeschränkt3 und 
selbst heute bleiben Drauen in natur:issenschawlichen NisEiplinen unterA
vertretenJ

-ur ö ProEent der Mutoren des ersten RPIIA2erichts von 98,, :aren DrauA
en3 und auch im f.nwen 2ericht von öj96 lag ihr Mnteil immer noch unter 
einem 5iertelJ RmmerhinT Rm neusten 2ericht des Weltklimarats aus dem 
Hahr öj9, sind erstmals beide Geschlechter als Mutoren et:a gleich stark 
vertretenJ 

Wo stehen wir heute?
üolomons 1rgebnisse geben Grund Eur üorgeT Nie -atur :ird unser 5erhalA
ten nicht einfach :ieder ausb.gelnJ Nies unterstreicht auch der üonderA
bericht des RPII vom Lktober öj9,J 1r gibt den neusten ütand der DorA
schung :iederJ

Nie :ichtigsten Mussagen darausT

– üollte sich der menschliche 1inYuss :eiterent:ickeln :ie bisher3 :ird 
die 4emperatur E:ischen öj6j und öjyö :ahrscheinlich auf plus 93yA
 Grad gegen.ber der vorindustriellen 0eit steigen – das an der KlimaA
konferenE von Paris festgelegte UaÜimalEiel f.r die globale 1r:ärmung 
:ird also bald erreichtJ

– 2ereits die bisherige 1r:ärmung von et:a einem Grad :ird aber 
noch .ber Hahrhunderte Dolgen habenJ zitEe:ellen3 ütarkniederschläge 
und N.rren :erden häuZgerJ  Nie Fisiken f.r die Gesundheit3  die 
1rnährungssicherheit und die Wasserversorgung nehmen EuJ

– Bm  die  1r:ärmung  auf  93y Grad  Eu  begrenEen3  m.ssen  die 
4reibhausgasemissionen bis et:a öjyj netto auf null sinken und daA
nach negativ :erdenT Uehr KohlendioÜid muss aus der Mtmosphäre 
entfernt :erden – Eum 2eispiel durch Muqorstung –3 als durch die 5erA
brennung von fossilen 2rennA und 4reibstoqen freigesetEt :irdJ Naf.r 
braucht es einen raschen3 :eitreichenden Öbergang Eu alternativen 1nA
ergie»uellenJ

Es gibt keinen Zweifel
Rn Lrl ans3 Eur 0eit der DranEVsischen Fevolution3 macht ein franEVsischer 
Uathematiker erste Öberlegungen Eum 4reibhauseqektJ 1r begr.ndet daA
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mit ein Dorschungsfeld3 das .ber die Hahre Eu einer eigenen Wissenschaw 
:irdJ 1ine Wissenschaw3 basierend auf phxsikalischen GesetEen3 unterA
st.tEt durch umfangreiche empirische Uessungen und verfeinert mit imA
mer präEiseren IomputersimulationenJ 1ine Wissenschaw3 die mittler:eiA
le mit erstaunlich grosser Genauigkeit beschreiben kann3 :ie das kompleÜe 
Klimasxstem der 1rde auf den Eunehmenden Musstoss von 4reibhausgasen 
reagiertJ

Nass die globale 1r:ärmung real ist und dass der Uensch sie verursacht3 
:ird in dieser Wissenschaw längst nicht mehr angeE:eifeltJ Rm GegenteilJ 
Uit Oedem Dorschungsbericht :ird klarer3 dass das Klima sehr sensibel auf 
die menschlichen Mktivitäten reagiertJ Bnd dass der Klima:andel noch viel 
gravierendere Dolgen haben :ird3 :enn die Uenschheit nichts dagegen tutJ

Wir tun gut daran3 die Warnungen der Klimaforscher ernst Eu nehmenJ 
-och lässt sich einiges verhindernJ Noch daf.r m.ssen :ir handelnJ BnA
verE.glichJ
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