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den. Dieser "Jahrhunderttausend-Sommer" hatte nichts mit 
einer besonders starken Emissionstätigkeit der betroffenen 
Bevölkerung zu tun und schon gar nicht sind irgendwelche 
zeitlichen Parallelitäten festzustellen. Handlung und Folgen 
sind also entkoppelt.

In übertragener Weise gilt das gleiche Prinzip des doppel-
ten Dilemmas auch beim Klimaschutz. Der individuelle Bei-
trag zum Klimaschutz ist in seiner Wirkung weder räumlich 
noch zeitlich direkt wahrnehmbar. In Regionen, in denen ein 
überdurchschnittlicher Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen 
geleistet wird, wirkt sich dies nicht durch eine regional, im 
Vergleich zu anderen Regionen reduzierte Erwärmung aus. 
Summa Summarum ist die heute erfolgte Emissionsminde-
rung auch nicht zeitgleich oder zumindest in absehbarer Zeit 
erkennbar. Als Konsequenz ergeben sich Problematiken, de-
ren Logiken z. B. die Game Theory und die Rational Choice 
Theory zu verstehen versuchen. Die Atmosphäre ist ein 
Gemeinschaftsgut (global common) im Spannungsfeld von 
individuellen und kollektiven Interessen und Handlungen. 
Eine entsprechende Beleuchtung von Anpassungs- versus 
Emissionsminderungsstrategien ist notwendig, um Hand-
lungsoptionen zu entwickeln, effektiv zu kommunizieren 
und zu implementieren.

Im Zusammenhang mit dem Globalen Klimawandel und 
seinen Folgeerscheinungen sind die Wechsel zwischen globaler 
und regionaler / lokaler Dimension sowohl mit einem räum-
lichen als auch einem zeitlichen Dilemma verbunden. Zum 

einen sind die Folgen des Klimawandels nicht unbedingt dort 
am stärksten, wo die Ursachen für die Erwärmung am stärks-
ten sind, zum anderen ist die Erwärmung von heute die Folge 
des Handelns in der Vergangenheit und das heutige Handeln 
der Weltgemeinschaft wirkt sich erst in einigen Jahrzehnten 
voll aus (z. B. Manabe und Stouffer, 1994; Mitchell et al., 
2000; Voss und Mikolajewicz, 2001). Der intergenerationel-
le Charakter dieses Impuls-Reaktion-Systems reicht soweit, 
dass selbst ein sofortiges Beenden der Emission anthropogener 
Treibhausgase die Erwärmung im 21. Jahrhundert nicht stop-
pen kann, sondern nur den zeitlichen Gradienten des Tempe-
raturanstiegs mildert (Meehl et al., 2005).

Bei ihren Überlegungen zum Anthropozän als neuem Ab-
schnitt der Erdgeschichte steht für Crutzen und Stoermer 
(2000) der Gedanke im Vordergrund, dass der Mensch mit sei-
nem lokal verorteten Handeln global wirksam geworden ist und 
den Klimawandel auf globaler Ebene beeinflusst bzw. steuert. 
Am Beispiel des globalen Klimawandels ist dies gut nachvoll-
ziehbar: Jede lokale Aktion, bei der fossile Energie ressourcen 
umgesetzt werden, trägt zum anthropogenen Anteil der atmo-
sphärischen Treibhauswirkung bei und schlägt sich somit, qua-
si aufsummiert, im globalen Erwärmungssignal nieder. Neben 
diesem Upscaling der Treiberwirkung kommt es auch zu einem 
regional stark differenzierten Downscaling des globalen Klima-
signals auf die größere regionale bzw. lokale Maßstabsebene.

Hinter dieser Aussage verbirgt sich jedoch wiederum das dop-
pelte Dilemma: Zwischen Ursache und Wirkung gibt es weder ei-

Abbildung 1.3 Offenes Konzept zur Anpassungsfähigkeit, basierend auf einem offenen Risikokonzept. Quelle: Coy und Stötter (2013)

Figure 1.3 Open concept of adaptability, based on open risk concept. Source: Coy und Stötter (2013)


