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Einleitung

Kontingenz bedeutet die »prinzipielle Offenheit und Ungewissheit menschlicher Lebenserfahrungen«. Das klingt vielleicht
etwas sperrig und lässt sich deshalb auch einfacher beschreiben: »Die einen sagen so, die anderen so.« Und damit sind wir
mitten drin im Thema Klimawandel. Die einen sagen, dass der
Klimawandel eine Katastrophe ist, die wir Menschen verursachen und unter der wir in Zukunft ganz massiv leiden werden;
die anderen sagen, dass der Klimawandel von der Sonne und
damit der Natur verursacht wird und all das nichts Besonderes
ist. Schließlich hat sich das Klima ja auch schon vor uns Menschen geändert ...
Wer nicht gerade Klimawissenschaftler ist – und das trifft ja
auf viele von uns zu –, kann von eloquenten Vertretern beider
Gruppen sehr überzeugend dargestellt bekommen, dass ihre
jeweilige Sicht die richtige ist. Beides gleichzeitig kann aber
schwerlich stimmen! Doch was soll man nach einem Winter
wie 2012/2013 zum Thema Erderwärmung denken? Ein
Schmunzeln wird kaum ausbleiben, wenn man an die lange,
schneereiche, kalte und sonnenarme Zeit zurückdenkt. Nicht
zwingend fällt einem dann sofort ein, dass das Wetter in einer
Region etwas ganz anderes ist als das globale Klima, also das
über mindestens 30 Jahre gemittelte Wetter auf dem gesamten
Globus. So war 2012/2013 in Deutschland und großen Teilen
Europas zwar ein in der Tat sehr eisiger Winter, wenn man sich
jedoch die Temperaturen der ganzen Nordhalbkugel anschaut,
so war er – für uns sicher verblüffend – zu warm!
Doch weshalb wurde es bei uns eigentlich so kalt? Oft konnten wir erstaunt lesen, dass die Abnahme des Eisschildes am
Nordpol für die Verschärfung unseres Winters verantwortlich
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sei. Wie soll das denn funktionieren? Wie findet man sich überhaupt in der Kakophonie der Experten- und Semiexpertenmeinungen zurecht, ohne am Ende irritiert das Interesse an einem
so wichtigen Thema zu verlieren?
Genau hier setzen wir mit diesem Buch an. Wir möchten Ihr
Interesse am Thema wiederbeleben beziehungsweise wecken.
Wir möchten anhand ausgewählter Inhalte zeigen, dass ein
kompliziertes Thema zwar differenziert gesehen werden muss,
aber dennoch verständlich bleiben kann und oft hoch spannend ist. Wir machen deutlich, dass es keinen Grund zur Resignation gibt und uns für eine gute Zukunft viele Möglichkeiten
offenstehen. Und wir erläutern, dass eine Energiewende – so
man sie handwerklich vernünftig durchführt – der richtige
Weg ist.
An Seitenzahl, Gewicht und Preis dieses Werkes merken Sie:
Dies kann und will kein allumfassendes Klimabuch sein. Vielmehr möchten wir aus den unterschiedlichsten Bereichen rund
um das komplexe Kernthema Klimawandel Interessantes anreißen, Geschichten erzählen und hier und da Ungewöhnliches
oder Unerwartbares ausgraben. Dabei stehen stets die Fakten
im Mittelpunkt und nicht etwa die Interessen der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen.
Kurzum: Wir möchten Ihnen mit diesem kleinen Buch einen
Wegweiser durch die Stimmenvielfalt zu einem Thema bieten,
das uns alle etwas angeht. Und wir möchten gleichzeitig Lust
machen auf eine weitergehende Beschäftigung mit den Dingen, die sich in unserer Atmosphäre abspielen. Insbesondere
für Lehrer und Schüler bieten wir einen Ansatz, sich dem Klimawandel ideologiefrei zu nähern. Schließlich geht er junge
Menschen naturgemäß viel länger und damit intensiver etwas
an als die älteren.
Sven Plöger und Frank Böttcher, August 2013
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