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Klimawandel: Von steigenden Temperaturen und fallendem 
gesellschaftlichen Zusammenhalt

Zeit ca. 20 Minuten

Inhalt
Überblick über den ökologischen Klimawandel und seine Folgen, den 
gesellschaftspolitischen und den zwischenmenschlichen „Klimawandel“, 
die Zusammenhänge, und Anregungen für Handlungsalternativen.

Methode Vortrag/Plenum

Geeignet für alle Gruppen

Informationen für die Gruppenleiterin
Der Vortrag ist als Einführung in das Thema des 
Heftes gedacht. Er gibt einen kurzen Überblick 
über unterschiedliche ökologische und gesell-
schaftspolitische Veränderungen, die das Klima 
wandeln. Im zweiten Teil werden Gedankenan-
stöße zu alternativen Handlungsmöglichkeiten 
gegeben. Diese orientieren sich an den Inhalten 
der anderen Bausteine dieses Arbeitsheftes und 
stellen so eine gute Überleitung für die Weiterar-
beit am Thema dar. 
Der Vortrag beginnt mit einer Auswahl an Schlag-
zeilen aus verschiedenen Medien zum Thema. Zur 
Aufl ockerung können Sie die Schlagzeilen an ver-
schiedene Teilnehmerinnen verteilen und zu Be-
ginn von diesen vorlesen lassen.

Einleitung: Wenn das Klima heißer wird
Schlagzeilen
• Frankfurter Allgemeine Zeitung; September 

2015: „Schikane im Internet. Jeder 5. Jugend-
liche wird Opfer von Cyber-Mobbing!“

• Der Spiegel; Februar 2015: „Der verheizte Pla-
net, wie die Gier nach Wachstum unser Klima 
zerstört“

• Bildzeitung 2012: „Dank Klimawandel! WM 
jetzt immer ohne Holland?“

• n-tv; August 2017: „Flüchtlingsheim attackiert. 
Verdächtiger gesteht Brandanschlag!“

• FAZ; September 2017: „Die Unkultur in Rein-
kultur: Pfi ffe, Buh-Rufe und Trillerpfeifen, Pö-
beleien von AfD-Anhängern bei Auftritten von 
Angela Merkel“

• Newsweek 2009: „Global warming is a hoax 
(Die globale Erwärmung ist ein Scherz)“

• Die Welt; Juni 2008: „Die Welt wäre ein besse-
rer Ort ohne dich! - Mädchen durch Mobbing in 
Selbstmord getrieben“

• Focus 2010: „Prima Klima! Umdenken, die glo-
bale Erwärmung ist gut für uns“

• Dresdener Bildzeitung; Oktober 2014: „Aus 
Angst vor Attacken im Asylhotel: Sanitäter tra-
gen schon Schutzwesten“ 

• Spiegel online, September 2015: „Heidenau: 
Polizisten bei Krawallen zwischen Rechten und 
Linken verletzt“.

Dies sind Schlagzeilen der letzten 12 Jahre aus 
verschiedenen Zeitungen, dem Internet und dem 
Fernsehen. Nicht alle beruhen auf Fakten, doch 
ihnen allen ist gemeinsam, dass sie etwas mit dem 
Klimawandel zu tun haben. Ich sehe in erstaun-
te Gesichter. Dem Klimawandel? Nun, genau ge-
nommen den Klimawandeln, denn es gibt nicht 
nur einen Klimawandel, es gibt mehrere. Das 
Klima ändert sich – nicht nur in der Natur, son-
dern auch in der Politik, der Gesellschaft und im 
menschlichen Miteinander. Verschiedene „Klima-
wandel“, und doch haben sie etwas gemeinsam: 
Sie alle sind menschengemacht, sie stellen uns vor 
große Herausforderungen und sie stehen in Bezie-
hung zueinander.
Deshalb wird es neben dem ökologischen Klima-
wandel und seinen Folgen in diesem Einführungs-
vortrag auch um den politischen, gesellschaftli-
chen und zwischenmenschlichen Klimawandel 
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gehen. Daraus ergeben sich Überlegungen, wie 
wir den Klimawandel wandeln können.

Teil I Der Klimawandel
Laut Defi nition des Bundesumweltamtes ist „Kli-
ma (...) der mittlere Zustand der Atmosphäre an 
einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten 
Gebiet über einen längeren Zeitraum.“ Dieser me-
teorologische Begriff wurde in der Soziologie auf 
das Miteinander von Menschen übertragen und 
fand Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch. 
So fi nden wir ihn in Begriffen wie Arbeitsklima, 
Betriebsklima oder zwischenmenschliches Klima. 
Ist jedoch vom Klimawandel die Rede, bezieht 
sich dies in der Regel auf den ökologischen Kli-
mawandel.

• Ökologischer Klimawandel
„Die Klimaänderung ist nicht nur, wie zu viele 
Menschen noch glauben, ein Umweltthema. Sie 
ist eine allumfassende Bedrohung. Sie ist eine 
Bedrohung für die Gesundheit (…). Sie könnte 
die Welternährung gefährden (…). Sie könnte die 
Grundlagen gefährden, von denen fast die Hälfte 
der Weltbevölkerung lebt“ (Kofi  Annan, Weltkli-
magipfel 2006 Nairobi).
„Der Klimawandel ist real und zu einem nicht un-
beträchtlichen Teil vom Menschen verursacht“, so 
schreiben Experten des IPCC, des Weltklimarates, 
und so wird es mittlerweile von ernstzunehmen-
den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen 
unterschiedlicher Forschungsgebiete weltweit be-
stätigt und von einer breiten Mehrheit der Weltbe-
völkerung akzeptiert. 
Seit Ende des 19. Jahrhunderts, dem Beginn 
der Industrialisierung und der Nutzung fossiler 
Brennstoffe, hat sich die Erdoberfl äche um durch-
schnittlich 0,85 Grad erwärmt.

Mit fatalen Folgen für unsere Erde:
- Polkappen und Gletscher schmelzen
- der Meeresspiegel steigt
- Wüsten breiten sich aus
- klimabedingte Naturkatastrophen nehmen zu.

Mit fatalen Folgen für die Natur:
- die Zahl der Insekten verringert sich drama-

tisch
- Pfl anzen verschwinden

- Bienen sterben
- Eisbären und Robben verhungern
- Korallen sterben ab
- ganze Tiergattungen sind vom Aussterben be-

droht.

Mit fatalen Folgen für die Menschen:
- Lebensräume werden unbewohnbar oder zer-

stört
- Böden versalzen oder trocknen aus
- Vieh verhungert oder verdurstet
- Siedlungen versinken im Meer oder werden 

fortgespült.

Selbst bei Einhaltung des so genannten „2-Grad-
Zieles“ ist der Lebensraum von 130 Millionen 
Menschen gefährdet. Flüchtlingsströme werden 
zunehmen. Nach einer Studie von Oxfam waren 
im Jahr 2016 24 Millionen Menschen auf der 
Flucht vor klimabedingten Katastrophen – mehr 
als auf der Flucht vor kriegerischen Auseinander-
setzungen und ethnischen Konfl ikten.
Hinzu kommt eine hohe Zahl von Menschen, die 
auf Grund klimatischer Veränderungen ihre Hei-
mat nach einem langen Kampf aufgeben müssen. 
Eine Untersuchung aus dem Jahr 2017 von Green-
peace in Zusammenarbeit mit der Universität 
Hamburg hat gezeigt, dass sich nur wenige von 
ihnen auf den Weg nach Europa machen. Die 
Meisten fl iehen innerhalb ihres Landes oder in 
einen Nachbarstaat und kehren so bald wie mög-
lich zurück, um ihr Leben in ihrer Heimat wieder 
aufzubauen. Die größte Last wird also von den 
eigentlich betroffenen Staaten und den direk-
ten Nachbarstaaten getragen, die selbst meist zu 
den ärmsten Staaten gehören. Die Behauptung 
mancher Medien und Politiker, auf uns rolle eine 
Flüchtlingswelle ungeahnten Ausmaßes zu, ist 
also schlichtweg falsch. 
Solche unrefl ektierten und wohl teilweise auch 
bewusst wiederholten Unwahrheiten sind die Ur-
sache eines seit einiger Zeit zu beobachtenden

• Politischen Klimawandels
Denkt man an die Willkommenskomitees an den 
Bahnhöfen in München und Dortmund zurück, so 
hat sich seit dem „Wir schaffen das“ von Kanzlerin 
Merkel im Jahr 2015 die Stimmung in unserem 
Land deutlich geändert. Die Integrationsgegner 
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haben an Zulauf gewonnen und auch sonst ge-
mäßigte Politiker und Politikerinnen fordern nun 
Obergrenzen und schnellere Abschiebung. Ange-
heizt durch eine teilweise falsche oder einseitige 
Berichterstattung, zum Beispiel über pöbelnde 
und vergewaltigende Migranten, hat sich eine 
Stimmung der Angst und Ablehnung in unserem 
Land breit gemacht. Es entsteht der Eindruck von 
einer drohenden Gefahr von allen Seiten, gegen 
die man sich nur durch Abschottung verteidigen 
kann. 
Die Ereignisse in den Jahren 2015 und 2016 ha-
ben uns gezeigt, wie schnell die Stimmung kippen 
kann. Das Klima gegenüber Fremden und Schutz-
suchenden ist kälter und rauer geworden. Eine 
rechtsgerichtete Partei zieht in den neu gewählten 
Bundestag ein und wird stärkste Oppositions-
kraft.
Drohungen wie die des AfD-Vorsitzenden Alex-
ander Gauland mit Blick auf die anderen politi-
schen Parteien „Wir werden sie jagen“, seine Be-
schimpfungen Angela Merkels, sie „habe einen 
Vogel“ oder der Tweet von Beatrix von Storch am 
01.01.2018, ich zitiere: „Was zur Hölle ist in die-
sem Land los? Wieso twittert eine offi zielle Po-
lizeiseite aus NRW auf Arabisch? Meinen sie, die 
barbarischen, muslimischen, gruppenvergewalti-
genden Männerhorden so zu besänftigen?“ sind 
Auswüchse eines erschreckenden Klimawandels 
im politischen und damit auch im gesellschaftli-
chen Miteinander.
Dieser gesellschaftspolitische Klimawandel ist 
kein deutsches Phänomen. Er vollzieht sich welt-
weit. Männer wie Putin, Erdogan, Trump beherr-
schen die tagespolitische Debatte und verändern 
das Denken und die Sprache.
Die Finanzkrise und die Komplexität einer welt-
weit agierenden Wirtschaft führen zu einem 
Auseinanderdriften der gesellschaftlichen Grup-
pierungen. Die Reichen werden immer reicher, 
während sich viele Menschen der Mittel- und un-
teren Mittelschicht abgehängt fühlen. Sie haben 
den Eindruck, von den etablierten politischen 
Kräften nicht mehr gehört zu werden.
Einfache Antworten auf komplexe Zusammen-
hänge, wie sie Politiker wie Donald Trump in sei-
nen allgegenwärtigen Tweets, aber auch Erdogan 
oder Putin geben, fi nden regen Zulauf. Einfache 
Antworten, wie sie nationale Kräfte geben, seien 

sie von rechts oder von links. Dieser Rückzug in 
nationale Kategorien entspricht einem Rückzug 
ins Private vieler Bürgerinnen und Bürger. Der 
Rückzug vor den vielfältigen und komplexen ge-
sellschaftlichen Anforderungen ins kleine, über-
schaubare Privatleben ist mitverantwortlich für 
den

• Zwischenmenschlichen Klimawandel
Es wird kälter zwischen den Menschen, die Gleich-
gültigkeit gegenüber den Problemen der anderen 
nimmt zu, der Ton wird rauer. Die Anonymität 
unserer modernen Kommunikationsmedien be-
fördert diesen rauen Ton. Beleidigungen werden 
gesellschaftsfähig. Immer öfter klagen Rettungs-
kräfte, Polizisten und auch Busfahrer über verba-
le und körperliche Übergriffe. 

Teil II Was können wir tun?
Thomas Homer-Dixon, Professor für Politologie 
an der Universität von Waterloo, Kanada, vertritt 
die These, dass wir uns, ausgelöst durch den öko-
logischen Klimawandel, in einem tiefgreifenden 
Kulturwandel, einer Transformation befi nden. 
Es komme jetzt darauf an, die negativen Kräfte 
durch attraktive und konstruktive Lösungen für 
eine humanere Weltgesellschaft zu stoppen. Was 
können wir als Christinnen und Christen dazu 
beitragen?

Angesichts des ökologischen Klimawandels for-
dern Kirchen und NGOs gemeinsam ein Konzept 
der Klimagerechtigkeit. „Der Klimawandel gehört 
zu den „unbequemen Wahrheiten“, die wir mit se-
henden Augen nicht sehen und hörenden Ohren 
nicht hören (Mt. 13,13), die wir verdrängen wol-
len. Doch das darf die Perspektive nicht sein! Die 
Erhaltung der Lebensgrundlagen auch für nach-
folgende Generationen und lebensdienliche, wirt-
schaftliche Entwicklung bedingen einander. Das 
eine darf nicht gegen das andere ausgespielt wer-
den.“ (Alfred Buß; ehem. Präses der Kirche von 
Westfalen)
Die Forderung, Klimagerechtigkeit herzustellen, 
bezieht sich nicht nur auf den ökologischen Kli-
mawandel, sie muss Leitlinie sein für den Um-
gang mit allen Klimawandeln.
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• Ökologischer Klimawandel 
Mit Blick auf den ökologischen Klimawandel be-
deutet Klimagerechtigkeit, einen Ausgleich her-
zustellen zwischen den reichen Verursacherlän-
dern und den armen Ländern, die die Hauptlast 
des ökologischen Klimawandels tragen müssen. 
Es geht um mehr als um das Absenken von CO²-
Werten. Es geht um den Schutz der Ärmsten der 
Armen, deren Leben und Lebensgrundlagen von 
den Folgen des Klimawandels bedroht werden.
Wir sind in unserem Lebensstil herausgefor-
dert, denn Klimagerechtigkeit geht uns alle an. 
Konkrete kleine Schritte auf dem Weg zu einem 
klimafreundlichen Lebensstil, die Umsetzung 
klimafreundlicher Maßnahmen in unseren Ge-
meinden, die Unterstützung von Projekten, die 
Menschen in ihrem Lebensraum helfen, das 
Nachfragen bei unseren politischen Vertreterin-
nen und Vertretern in den verschiedenen Parla-
menten sind konkrete Handlungsmöglichkeiten. 

• Gesellschaftspolitischer Klimawandel
Klimagerechtigkeit im gesellschaftspolitischen 
Bereich bedeutet den Einsatz für einen wertschät-
zenden, respektvollen Umgang in der politischen 
Diskussion. Es bedeutet für uns Christinnen Mut 
zu fassen zum Einsatz für unsere gesellschaftspo-
litischen Werte wie Menschenwürde, Demokratie 
und Teilhabe aller am wirtschaftlichen Erfolg. 
Ausgehend von dem ersten Schöpfungsbericht ist 
es unsere Aufgabe aus der alltäglichen Beziehung 
zu Gott heraus global zu denken und lokal zu han-
deln.

• Zwischenmenschlicher Klimawandel
In der goldenen Regel in Matthäus 7 Vers 12 heißt 
es: „Alles nun, was ihr wollt, das euch die Leute 
tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und 
die Propheten.“

Der Volksmund verkürzt dies zu „Wie du mir, so 
ich dir“. Positiv verstanden ist das ein Anstoß, 
freundlich zu denken und zu reden. Wir über-
lassen die Sprache nicht denen, die sich in der 
Anonymität verstecken. Wir wollen eine Sprache 
pfl egen, die in der Sache klar ist und im Umgang 
respektvoll. Auch mit denen, die diese Sprache 
bewusst nicht pfl egen.
Wir wollen denen zuhören, die sich in dieser 
Gesellschaft unverstanden und an den Rand ge-
drängt fühlen. Wir wollen denen zum Nächsten 
werden, die unter die Räder einer gnadenlosen 
wirtschaftlichen Expansionspolitik geraten sind. 
Und denen beistehen, die von den lauten Brül-
lern und Pöblern zu Sündenböcken gestempelt 
werden. Falsche, beleidigende und rassistische 
Parolen, ob auf der Straße oder im Netz, wollen 
wir nicht unwidersprochen hinnehmen. Das sind 
konkrete kleine Schritte, die jede von uns gehen 
kann. 
Die aktuelle gesellschaftspolitische Diskussion 
um Flucht und Migration ist auch ein Lehrstück 
für die Macht der Worte. Wir wollen wieder Worte 
des Respekts und der Freundlichkeit fi nden, denn 
Worte schaffen Realität. 

Alle hier beschriebenen Klimawandel sind men-
schengemacht, und es erfordert unseren ganzen 
menschlichen Einsatz, um die katastrophalen 
Folgen zu bekämpfen. Der Aktionstag will ein 
Anstoß sein und Anstöße geben zu einem lebens- 
und menschenfreundlichen Klimawandel. 
Lassen Sie uns mutige Schritte gehen, auch wenn 
wir nicht wissen, ob dieser große Klimawandel 
gelingt. Lassen Sie uns mutige Schritte gehen im 
Vertrauen auf den, der gesagt hat: „Solange die 
Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, 
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht.“ (1. Mose 8,22)
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