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3.1.4 Soziale und psychische Folgen des Klimawandels sowie
ihre Wahrnehmung und Bewertung durch den Menschen
ULRICH STÖSSEL & ANDREAS MATZARAKIS

Social and psychic consequences of climate change and their perception and appraisal: Whereas a lot of
biological and metereological analysis on the impcat of climate change on human health has been published,
less is known about the social and psychic consequences of these changes and the way people perceive the
associated risks. Surveys in Germany indicate a high awareness of the risk potential of climate change either
for individuals and the public. This article deals with the perception of social and psychic risks of climate
change by describing research results in this field and proposing some theoretical and practical consequences
to be regarded in future research and public health policy.

So einsichtig es klingt und so augenscheinlich der Zu-
sammenhang zu sein scheint, so schwierig gestaltet

sich doch bei näherem Hinsehen die Beschreibung und
Analyse der Auswirkungen des Klimawandels auf die Psy-
che und die sozialen Beziehungen der Menschen. Denn es
wird oft nicht möglich sein, einfache Ursache-Wirkungs-
ketten herzustellen, sondern man wird sich jeweils ange-
sichts der komplexen Überlagerung solcher Ereignisse in
Folge des Klimawandels auf die direkten und indirekten,
die kurz-, mittel- und längerfristigen Folgen einlassen.

Demoskopische Umfragen darüber, für wie folgenreich
der Klimawandel gehalten wird, ergeben ein deutliches
Meinungsbild: Zwischen 70% und 80% liegen zumeist die
Anteile derjenigen, die die Folgen des Klimawandels für
(sehr) bedrohlich halten.

So dramatisch diese Zahlen klingen, so wenig geben
sie indes Auskunft darüber, welche konkreten Bedrohungs-
momente im Risikoerleben des Einzelnen die zentrale Rol-
le spielen und welche Möglichkeiten des persönlichen, aber
auch politischen und wirtschaftlichen Gegensteuerns es
gibt.

Unser Beitrag will versuchen, den Begriff des Risikos
in seinen psychischen und soziologischen Konnotationen
näher herauszuarbeiten, um zu beleuchten, welche
soziokulturellen Steuerungsmechanismen unsere soziale
Fremd- und Eigenwahrnehmung beeinflussen.

Nach dieser eher grundsätzlichen Abklärung wollen
wir mit dem Klimawandel in Verbindung gebrachte Er-
scheinungen daraufhin betrachten, wie die Folgen in psy-
chischer und sozialer Hinsicht wahrgenommen werden.
Die Konsequenzen für eine private wie öffentliche Scha-
densprävention (Public Health) werden angesprochen.

Zum Begriff des sozialen
und psychischen Risikos

Erstaunlicherweise ist der Risikobegriff zwar in viel-
fältigster Weise auch in den Sozialwissenschaften konno-
tiert, mitnichten aber kaum z.B. in der Soziologie. Was ein
soziales Risiko ist, wird eigentlich immer nur mit Bezug-

nahme auf einen sozialen Zustand (z.B. Erwerbstätigkeit),
soziale Strukturen und Beziehungen (z.B. Familien-
strukturen) oder soziale Prozesse (z.B. gesellschaftlicher
Aufstieg) definierbar. Folgerichtig sind soziale Risiken
manchmal auch besser beschreibbar als das Fehlen von
Chancen zur Teilhabe an sozial vermittelten Lebenschan-
cen (z.B. gesellschaftlicher Aufstieg), die Nicht-Verfüg-
barkeit von sozialem Kapital im Sinne von Bildungs-
ressourcen (erschwerter Zugang zu höherer Bildung) und
materiellen Ressourcen oder das Verlustiggehen von tra-
genden sozialen Beziehungen. Soziale Risiken werden von
psychischen Risiken dadurch unterscheidbar, dass sie eher
am Grad der Störung in den Beziehungen zur sozialen
Umwelt bemessen werden, während für die psychischen
Folgen eher die individuelle Bewältigungsfähigkeit (Co-
ping, d.h. die Fähigkeit, ohne Hilfe anderer auf persönli-
che Ressourcen zurückgreifen zu können) entscheidend ist.

Bezogen auf die Folgen des Klimawandels könnte eine
solche definitorische Grenzziehung bedeuten, dass etwa
im Falle einer Hochwasserkatastrophe ein gemeinsamer
materieller Besitz (z.B. Haus) verloren geht und in Folge
davon soziale Beziehungen (Familienverband) auseinan-
der gerissen werden können. Die psychische Folge eines
solchen Ereignisses könnte sein, dass z.B. grundlegende
Emotionen (wie Trauer, Angst, Furcht, Freude, Lust etc.)
durch Traumatisierung nachhaltig gestört ist und eine Per-
son daran psychisch erkrankt (z.B. Angststörungen).

Selbstverständlich ist eine solche Unterscheidung an-
gesichts der Interaktion zwischen Person und Umwelt im-
mer ein bisschen künstlich und operational. Sie soll aber
deutlich machen, dass wenn man von psychischen und so-
zialen Risiken spricht, man einerseits von persönlichkeits-
abhängigen und andererseits von struktur-, beziehungs- und
prozessabhängigen Faktoren eines möglichen Risikos
spricht.

Eine andere Unterscheidung betrifft die Begriffe Risi-
ko und Gefahr. Nach LUHMANN (2003) verbindet sich mit
dem Begriff des Risikos eher die bewusst durch menschli-
che Entscheidungen in Kauf genommene Gefahr auch aus
Natur oder Technik, während mit dem Begriff Gefahr oder
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Gefährdung die eher von der Natur selber ausgehende,
schwer vorherzusagende Gefährdung gemeint sei. Ob also
etwas bewusst in Kauf genommen wird oder aber als
schicksalhaft und nicht beeinflussbar erlebt wird, hat für
das, was im weiteren als Risikowahrnehmung (Risiko-
perzeption)  im Zusammenhang mit dem Klimawandel be-
schrieben wird, nicht unerheblich. Eine Naturkatastrophe,
so der Sinn dieser Unterscheidung, durchläuft einen ande-
ren Wahrnehmungsfilter als beispielsweise der Schadstoff-
ausstoß in Folge des Kraftfahrzeugverkehrs.

Diese Zusammenhänge werden anschaulicher, wenn
man sich vor Augen führt, wie die Risikowahrnehmung
sich aus Erfahrungen speist, die gleichermaßen Verarbei-
tungsprozesse intrapsychischer Art wie auch sozialer Art
erkennen lassen.

Wahrnehmung und
Bewertung von Risiken

Die Gesundheitsforschung hat sich nicht erst seit der Wahr-
nehmung der gesundheitsbedrohenden Folgen des Klima-
wandels um theoretische Erklärungsansätze bemüht.
SCHÜTZ & WIEDEMANN (2003) haben in einer lesenswerten
Abhandlung die Debatte darüber belebt, welche wissen-
schaftlich fundierbaren Ansätze in den Sozialwissenschaf-
ten herangezogen werden können. Im Rahmen psycho-
metrischer Ansätze werden dabei eher Beurteilungsaspekte
untersucht, die auf eine intuitive Risikobeurteilung abhe-
ben, wobei Bewertungsskalen verwendet werden, die ein
Mehr oder Weniger des Bedrohungsempfindens messbar
machen sollen. Solche Messungen können sich auf die Ein-
schätzung von Risikoquellen, das Risikopotenzial, aber
auch auf sog. qualitative Dimensionen wie die Freiwillig-
keit des Eingehens eines Risikos beziehen.

In einer etwas älteren Untersuchung von SLOVIC et al.
(1980) etwa wurden mittels solcher psychometrischer Ver-
fahren 3 wesentliche Faktoren ermittelt:
• Schrecklichkeit des Risikos (Schrecklichkeit, Unkontrol-

lierbarkeit, Risikoschwere, großes Katastrophenpotenzial)
• Bekanntheit des Risikos (den Betroffenen unbekannt, wis-

senschaftlich ungeklärt, neuartiges Risiko, nicht wahr-
nehmbar)

• Zahl der Betroffenen (Anzahl Risikoexponierter).

Dabei wird dem ersten Faktor die wichtigste Bedeutung
in der Risikowahrnehmung zugeschrieben. Damit kommt
der intuitiven Ebene der Risikobeurteilung eine nicht un-
erhebliche Bedeutung zu.

Es ist aber wohl nicht nur entscheidend, welche In-
tuitionen die Risikobeurteilung leiten, welche kognitiven
Faktoren sie ggf. steuern oder ob es sich einfach um Zu-
fallserscheinungen handelt, sondern es kommt auch noch
ein Element hinzu, das die Herausbildung einer »Risiko-
überzeugung« auf dem Hintergrund der Biographie von

Menschen erklärbar macht. Ältere Menschen ordnen Er-
scheinungen, die dem Klimawandel zugerechnet werden,
möglicherweise in anderer Weise als Risiko ein als junge
Menschen, die aufgrund ihrer noch länger reichenden Le-
benserwartung ihre und die Zukunft ihrer Kinder auch im
Hinblick auf die psychischen und sozialen Folgen für die
Gesundheit gefährdet sehen.

Eine andere Divergenz in der Risikowahrnehmung
berührt die Ebene des Wissens von Laien im Vergleich zum
Expertenwissen. In dem Maße, in dem Expertenwissen
strittig kommuniziert wird, wird den »Klima-Laien« mög-
licherweise der Boden für ein rationales Abwägen entzo-
gen. Hinzu kommt, dass Laien anders als Wissenschaftler
oft keinen besonderen Unterschied zwischen dem Wetter
und dem Klima machen.

Andere Autoren wie V. STORCH & STEHR (2002) be-
mängeln, dass ein lange Jahre in der Klimaforschung vor-
herrschender »Klimadeterminismus«, der eigentlich ad
acta gelegt schien, wieder Einzug in gesellschaftliche Ent-
wicklungszenarien hält. Was damit implizit auch zum Aus-
druck gebracht wird, ist die Grundhaltung, dass man ei-
nem Gesellschaftssystem oder einer Sozialkultur die Defi-
nitionsmacht darüber gibt, wer die »richtigen« Lösungen
zur Beherrschung des Klimawandels für alle bereithält.

Eine solche Unterstellung schwingt in vielen Appel-
len an die Vereinigten Staaten von Amerika mit. LEISE-
ROWITZ (2005) hat dazu mittels eines bevölkerungsweiten
Surveys in den USA sehr differenziert die Interaktion von
psychischen und soziokulturell vermittelten Faktoren der
Risikowahrnehmung herausgestellt.

In eine ähnliche, wenngleich etwas anders akzentuier-
te Richtung argumentiert Renn in seinen einleitenden Be-
merkungen zum »Risikosurvey Baden-Württemberg
2001«. Nach ihm gilt es hinsichtlich der Interpretation von
Ereignissen und ihren Folgen für Menschen und ganze Ge-
sellschaften zu bedenken, dass es bei dieser Interpretation
immer darauf ankommt, »die situativen Umstände, die or-
ganisatorischen Strukturen, den sozialen und politischen
Kontext und die kulturellen Werte in die Wahrnehmung
und Bewertung des jeweiligen Risikos zu integrieren. Aus
diesen Gründen ist die Erforschung der Risikowahr-
nehmung notwendig und erkenntnisfördernd, wenn es zu
verstehen gilt, wie Risiken in der Gesellschaft verarbeitet
werden« (ZWICK & RENN 2002).

Entsprechend gibt es – wie auch verschiedene andere
Autoren übereinstimmend festgestellt haben und wie es
wissenschaftsparadigmatisch auch nachvollziehbar ist – in
der Risikowahrnehmungsforschung eine Reihe von kon-
kurrierenden Ansätzen (SCHÜTZ & WIEDEMANN 2003, V.
STORCH & STEHR 2002, ZWICK & RENN 2002).

Risikowahrnehmung setzt aber auch voraus, dass ein
Risiko kommuniziert wird. Deshalb kommt in Informa-
tionsgesellschaften wie der unsrigen den verschiedenen
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Medien eine erhebliche Bedeutung für die Risikokom-
munikation zu. HEINRICHS&PETERS (2002) haben hierzu ei-
nen interessanten konzeptionellen und methodischen An-
satz vorgeschlagen , mit dem sie die Entwicklung der Vor-
stellungen zu Klimawandel und Naturkatastrophen in der
Öffentlichkeit verfolgen wollen. Dazu wollen sie Studien-
elemente wie Medienstudien, Interaktionsstudien und
Rezeptionsstudien miteinander kombinieren. Es wäre zu
wünschen, dass der Beitrag der Medien in der Risiko-
kommunikation in der Zukunft verstärkt mit solchen
Forschungsdesigns untersucht wird.

Ausgewählte Ergebnisse von
Studien im deutschen Sprachraum
Die wohl umfassendste empirische Untersuchung zu
Risikowahrnehmungen und Folgeneinschätzungen des
Klimawandels liegt mit dem sog. »Risikosurvey Baden-
Württemberg 2001« vor (ZWICK & RENN 2002). Neben
ausführlichen Erörterungen  theoretischer Erklärungsan-
sätze enthält dieser Survey u.a. Ergebnisse einer Bevöl-
kerungsstudie (N = 1.508 Befragte) sowie eine qualitati-
ve Studie zum globalen Klimawandel im Verständnis der
Öffentlichkeit (vgl. HÖHLE 2002).

Abb. 3.1.4-1 soll vergleichend deutlich machen, wel-
che »persönliche Bilanz von Nutzen und Bedrohung für
verschiedene anthropogene Risiken« in diesem Survey er-
mittelt wurde. Dabei wurden die Befragten bestimmte Ri-

sikobereiche vorgegeben (Der Klimawandel als Folge des
KfZ-Verkehrs wurde in dieser Befragung als Risiko dar-
gestellt).

Das Auseinandriften der subjektiven Risiko- und
Nutzenquelle wird in dieser Abbildung am Beispiel Kfz-
Verkehr und Klimawandel sehr deutlich: Autofahren hat
einen sehr hohen persönlichen Nutzen, trägt aber auch (ne-
gativ) zum Klimawandel und wird als persönliche Bedro-
hung empfunden. Der Risiko-Survey ermittelte indes nicht
nur die subjektive, sondern auch eine eher gesellschaftsbe-
zogene Nutzen-Risiko-Bilanz (vgl. Abb. 3.1.4-2).

Auch wenn mit dieser Frage nur die Einschätzung
erfasst wurde, was eher für die Gesellschaft und weniger
für einen persönlich an Nutzen oder Bedrohung gesehen
wird, ergibt sich hier ein ähnliches Bild wie bei der subjek-
tiven Nutzen-Risiko-Bilanz. Allerdings fällt beim Klima-
wandel und Kfz-Verkehr auf, dass hier die gesellschafts-
bezogene Bilanz doch erheblich schlechter ausfällt als die
subjektive Nutzen-Risiko-Bilanz.

In dem qualitativ angelegten Studienteil des gleichen
»Risiko-Surveys« (n = 62) wurde eine  Perzeptionsvielfalt
deutlich, die HÖHLE (2002) in drei Typenzuordnungen ka-
tegorisiert: Eine Gruppe bilden diejenigen, die den Klima-
wandel für ein globalisiertes Risiko halten, gegen das ent-
sprechend auch nur global vorgegangen werden könne.
Den Typ 2 bilden diejenigen, die die Auswirkung des Kli-
mawandels auf besonders risikoexponierte Gebiete und

Abb. 3.1.4-1: Wahrnehmung der persönlichen Nutzen-Bedrohungs-Bilanz für bestimmte Risikobereiche (Quelle:
ZWICK&RENN 2002).
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Populationen beschränkt sehen, Typ 3 diejenigen, die von
einer zeitlichen Differenzierung der Betroffenheit ausge-
hen. Allerdings hilft auch ein solcher Typisierungsversuch
nur bedingt, mögliche Folgewirkungen verlässlich be-
stimmten Gruppen zuzurechnen.

So haben Untersuchungen wie die von PLAPP (2003)
oder HARTMUTH (2002) eher einen Regionalbezug der
Risikowahrnehmung herzustellen versucht in der Annah-
me, dass Bedrohungen in der näheren Umgebung des
Lebensmittelpunktes von Menschen möglicherweise eine
andere Wahrnehmung auslösen. Dies lässt sich allerdings
nicht durchgängig belegen.

Ein Beispiel für die Komplexität
des Untersuchungszusammen-
hangs – Thermische Belastung
Um die komplexen Zusammenhänge zwischen Wetter/
Klima/Klimafolgen und der Wahrnehmung zu verdeutli-
chen, wird folgendes aus der eigenen Forschungsarbeit
stammendes Beispiel herangezogen.

In Tab. 3.1.4-1 sind die Maxima, Minima und Mittel-
werte der Lufttemperatur, der Physiologisch Äquivalenten
Temperatur (PET) und des »Predicted Mean Vote« (PMV)
für die Tage 18. bis 20. Juli 2006 dargestellt. PMV und
PET sind thermische Indizes, die den Einfluss der thermi-
schen Umgebung auf Menschen beschreiben. Sie beruhen
auf der Energiebilanz des Menschen und sind somit an-

ders als die sogenannte »Gefühlte Temperatur« (vgl. Kap.
1.3) keine subjektiven Empfindungen wieder (VDI 1998).
Die Messungen wurden im Raum Freiburg an mehreren
Messstellen im Freien und in einem Bürogebäude durch-
geführt.

Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass mit der (objektiv
messbaren) Lufttemperatur allein nicht das thermische Ni-
veau beschrieben werden kann. Es sind hinsichtlich der
durch das thermische Niveau ausgelösten Belastungen va-
riierende persönliche und Kontext-Adaptionsstrategien
vorfindbar. Dieses Beispiel aus der Human-Biometeo-
rologie soll verdeutlichen, dass die komplexen Beziehun-
gen zwischen Mensch und Umwelt nicht monokausal sind

Abb. 3.1.4-2: Wahrnehmung der gesellschaftlichen Nutzen-Risiko-Bilanz für bestimmte Risikobereiche (Quelle:
ZWICK&RENN 2002).

Ort Maximum Minimum
Ta PET PMV Ta PET PMV

 (°C)  (°C)  (°C)  (°C)
Im Freien 34.2 48.8 4.6 27.2 20.3 -0.6
Unter einem Baum 33.4 34.0 2.5 26.4 19.8 -0.7
EG Ost 30.0 29.7 1.8 25.0 23.9 0.7
EG West 34.0 34.1 2.6 27.0 26.1 1.1
5. OG Ost 35.0 38.7 3.5 30.0 30.0 1.7
5. OG West 35.0 42.2 4.2 26.0 24.9 0.9

Tab. 3.1.4-1: Lufttemperatur Ta (°C), Physiologisch
Äquivalente Temperatur PET (°C), »Predicted Mean Vote«
PMV vom 18. bis 20. Juli 2006 in und außerhalb eines
Verwaltungsgebäudes in Freiburg.
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und im Falle des Wettererlebens nicht nur auf eine Kom-
ponente wie das thermische Empfinden reduziert werden
können. Andere Faktoren wie z.B. eine mögliche Krank-
heitsvorgeschichte, psychoemotionale Basiszustände, ge-
sundheitsbezogenes Adaptationsverhalten an die gegebe-
ne konkrete (Arbeits-) Umgebung und andere Faktoren
mehr spielen eine Rolle für dieses Belastungsempfinden.

Klimawandel und psychosoziale
Gesundheit – Aspekte der
Schadensprävention
Das Elbhochwasser in Ostdeutschland im Jahre 2002
diente GROTHMANN (2002) zum Ausgangspunkt einer
theoriebasierten Analyse zum Zusammenhang von Kli-
mawandel, Wetterextremen und privater Schadensprä-
vention, wobei er die Entwicklung, Überprüfung und prak-
tische Anwendbarkeit der Theorie »privater proaktiver
Wetterextreme-Vorsorge« prüfen wollte und forschungs-
bezogen bilanziert: »Betrachtet man das Forschungsfeld
zu den psychischen Folgen von Naturkatastrophen dar-
auf hin, bei wem diese Effekte untersucht wurden, so
stellt man fest, dass die Studien zumeist auf Individuen
fokussieren. Weit weniger Untersuchungen betrachten die
Folgen auf der Ebene sozialer Systeme und stellen nega-
tive Gesundheitseffekte für Gemeinden oder Organisa-
tionen, insbesondere Unternehmen fest, mit negativen
Konsequenzen auch für die Produktivität dieser sozialen
Systeme« (GROTHMANN 2002).

Nicht nur diesen Mangel gilt es für unseren For-
schungsraum zu konstatieren, sondern wohl auch die den
meisten internationalen Studien fehlende Einbeziehung
von psychischen und sozialen Langfristfolgen der Verar-
beitung von Naturkatastrophen. Grothmann bietet als Fa-
zit seiner Forschungsarbeit ein Erklärungsmodell an, das
versucht, Risikowahrnehmung und Bewältigungsbewer-
tung in einen theoretischen Zusammenhang mit den psy-
chischen Belastungserscheinungen zu stellen. Eine ver-
gleichbare Modellbildung für soziale Einflussfaktoren und
Prozesse steht indes noch aus.

Konsequenzen für die sozialwissen-
schaftliche Theoriebildung

Ein Konzept der Untersuchung möglicher sozialer Fol-
gen des Klimawandels müsste zunächst theoretisch be-
gründbare Folgen differenziert für die Bereiche soziale
Beziehungen, soziale Prozesse und soziale Strukturen be-
nennen, um dann deren empirische Überprüfbarkeit in
Untersuchungskonzepten zu operationalisieren.

Eine solche Operationalisierung müsste etwa für die
Ebene der sozialen Beziehungen (Familie, Erziehungs-
und Bildungseinrichtungen, Peers, Arbeitswelt, Gemein-
de), das Folgenpotenzial etwa lebensverändernder Ereig-

nisse (z.B. Verlust von Bezugspersonen), Abbruch oder
Unterbrechung von Erziehungs- und Ausbildungs-
prozessen als Teil sozialer Identitätsbildung, Arbeitsplatz-
verlust oder andere Formen sozialer Vulnerabilität unter-
suchen.

Ebenso ginge es auf der Ebene sozialer Austausch-
und Mobilitätsprozesse etwa um die Formen der öffentli-
chen und privaten Kommunikation, um Lebensstile, be-
rufliche und andere Formen sozialer Mobilität wie den
Tourismus (Einschränkungen der informationellen Mo-
bilität, Einschränkungen der physischen Mobilität, sozia-
ler Abstieg durch materielle Verluste etc.).

Und sicherlich dürfte eine Betrachtungsebene nicht
fehlen, die soziostrukturelle und soziokulturelle Aspekte
des Folgegeschehens abzubilden in der Lage ist. Hierzu
zählen u.a. soziale Lage und Schichtzugehörigkeit, so-
zioökonomischer Status, Sozialkultur, Rechtssystem, So-
ziale Sicherungssysteme, gesundheitliche Versorgungs-
systeme, für die u.a. zu prüfen ist, ob es durch den Kli-
mawandel zu einer Verstärkung vorhandener sozialer Un-
gleichheit kommt, ob es zu Brüchen im Vertrauen in die
Sozial- und politische Kultur einer Gesellschaft kommt
(durch z.B. frustrierende Unterstützungserfahrungen wie
im Fall der aktuellen Waldbrände in Griechenland) und
ob es ein Fehlen angemessener gesundheitlicher
Versorgungssysteme zu beklagen gibt.

Das indes solche Störungen in Sozialsystemen, die
man auch als Stressoren betrachten kann, nicht nur pa-
thogene, sondern möglicherweise auch salutogene Wir-
kungen (= warum und wie bleibt jemand trotz unter-
schiedlicher krankheitsauslösender Bedingungen ge-
sund?) entfalten können, hat Antonovsky’s Forschung bei
Überlebenden des Holocaust mit dem daraus abgeleiteten
Salutogenese-Modell gezeigt (ANTONOVSKY 1987). Dieses
Modell, das für einen gewissen Paradigmenwandel in der
Gesundheitsforschung steht, setzt primär bei der Erfor-
schung der Ressourcen an und fragt danach, was gesund
erhält und nicht danach, was krank macht.

In der sozialwissenschaftlich fokussierten Klima-
folgenforschung existieren hierzu noch keine empirischen
Befunde, so dass wir weitgehend darauf angewiesen sind,
mögliche soziale Folgen in Analogie zu vergleichbaren
Erfahrungen aus anderen sozialepidemiologischen For-
schungen abzuleiten.

Konsequenzen für eine Public-
Health-orientierte Vorsorge

Die bisherigen Forschungsanstrengungen haben erkenn-
bar gemacht, dass Ansätze hinzutreten müssen, die in
sozialökologischer Perspektive versuchen, menschliche
Anpassungs- und Bewältigungsversuche zum Umgang
mit den Folgen des Klimawandels nicht nur auf der bio-
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logischen, sondern auch auf der psychologischen und so-
ziologischen Betrachtungsebene zu erklären.

GROTHMANN (2002) schlägt eine Unterscheidung in
situationszentrierte, personenzentrierte und gruppen-
zentrierte Maßnahmen vor, die je nach Schadensereignis
(z.B. Hochwasser) daraufhin bewertet werden müssen,
welche dieser Maßnahmen den besten Vorsorgeeffekt zei-
tigen könnten. Auch die Nutzung sog. Gelegenheitsfenster
(unmittelbare zeitliche Nähe zu einem Schadensereignis)
könnte zu einer effektiveren Sensibilisierung für private
Schadensvorsorge beitragen.

Einen eher gesellschaftsbezogenen Ansatz schlagen
KLEINEN et al. (2004) mit dem sog. »Leitplankenansatz«
vor: Im Dialog zwischen Wissenschaftlern und Entschei-
dungsträgern werden in einem ersten Schritt sog. Leitplan-
ken bestimmt, die sowohl gefährliche Klimaveränderungen
wie auch sozioökonomisch inakzeptable Schutzmaßnah-
men verhindern helfen sollen. Darauf aufbauend wird in
eher globaler Perspektive die Gesamtheit der Klimaschutz-
strategien bestimmt, die normativ mit den gesetzten Leit-
planken verträglich sind.

»Solange es aufgrund des unzureichenden Wissens-
standes schwierig ist, soziale Folgen des Klimawandels
oder von Emissionsminderungen umfassend zu quantifi-
zieren, kann es sinnvoll sein, bei der Setzung von Leit-
planken auf einfach zu bestimmende Hilfsvariablen zu-
rückzugreifen« (KLEINEN et al. 2004).

Schlussbetrachtung

Eine ganze Reihe von Staaten verfolgt mittlerweile die
Strategie, den Klimawandel und seine gesundheitlichen

Auswirkungen zu einem festen Bestandteil ihrer
Gesundheitspolitik zu machen. Auch die WHO als su-
pranationale Organisation hat sich dieser Verantwortung
gestellt und ein Programm aufgelegt, das sich explizit mit
den Folgen des Klimawandels beschäftigt. Es lehnt sich
an ein Bedingungsgefüge an, das die Risikoursachen, die
Übertragungswege und die gesundheitlichen Auswirkun-
gen aufzuzeigen versucht und dadurch auch die zugehö-
rigen Forschungs- und Handlungsfelder erkennbar macht
(vgl. MCMICHAEL et al. 2003).

Entscheidender Einfluss für unser soziales Verhalten
und seine Grundlegung in einer gesellschaftlichen Nor-
men- und Wertestruktur kommt indes der sog. Risiko-
kommunikation zu. Das, was Menschen an Wissen ver-
mittelt bekommen und als Szenarien des privaten und kol-
lektiven Schutzverhaltens kommuniziert wird, ist eine
Herausforderung an Wissenschaft, Politik, Bildungsein-
richtungen, Versicherungen und Medien gleichermaßen.
Wir werden mit dem Paradoxon leben lernen müssen,
dass nicht nur ein Zuwenig an Wissen, sondern auch ein
Zuviel an Wissen zu eher schädlichen Anpassungsstra-
tegien führen kann.

Vor allem dürfen wir in soziologischer Perspektive
aber auch nicht aus den Augen verlieren, dass die Vulne-
rablität bestimmter sozialer Gruppen bei Extremereignis-
sen und Naturkatastrophen besondere Anstrengungen ver-
langt, wenn durch diese Ereignisse soziale Benachteiligung
nicht eher noch verstärkt werden soll (vgl. ADGER & KELLY

1999) und das »Titanic-Pänomen« nicht weiterhin Gültig-
keit behalten soll: Beim Untergang der Titanic starben von
den Passagieren der 1. Klasse knapp 40 Prozent, von de-
nen der 3. Klasse aber rund 75 Prozent.


