
 
Im Großen und Ganzen sind wir rational denkende Menschen und halten uns für 
Realisten. Wir haben großes Vertrauen in unsere technischen Errungenschaften 
und in die Forschungen, die diesen Errungenschaften zugrunde liegen und sie 

erst möglich gemacht haben. Die naturwissenschaftliche Forschung und ihre 
Umsetzung in moderne Technologien haben uns Wohlstand, vielfältigen 
Komfort, eine hocheffiziente moderne Medizin und in diesem Zuge eine immer 
weiterwachsende Lebenserwartung beschert. Noch nie ging es uns Menschen in 
den hochentwickelten Ländern so gut wie heute, noch nie waren wir so reich und 

so sicher.  
 
Seit kurzer Zeit ereignet sich aber etwas ganz unerwartetes, etwas das uns in 
hohem Maße verunsichert und verstört. Nahezu sämtliche Wissenschaftler, die 
sich mit Klimaforschung befassen sagen uns, dass wir uns mitten in einer sich 

zuspitzenden existentiellen Krise befinden, einer Krise, die unsere Existenz und 
die unserer Nachkommen bedroht, unseren Wohlstand ebenso wie unsere 
Gesundheit. Sie sagen uns, dass wir dabei sind, diese Erde, so wie wir sie kennen, 
durch unser Verhalten zu zerstören. Sie beschwören uns täglich, nicht einfach so 
weiter zu machen, sondern umzukehren und gegenzusteuern so lange das noch 
möglich ist. Sie sagen uns sogar genau, was wir zu tun haben, um diesen 

zerstörerischen Prozess zumindest zu begrenzen, bevor entscheidende 
Kipppunkte erreicht sind, ab denen eine fortschreitende Erwärmung nicht mehr 
aufzuhalten sein wird, mit allen katastrophalen Auswirkungen.  
 
Zu erwarten wäre nun eigentlich, dass wir, dankbar 

für die rechtzeitige Aufklärung und Warnung, den 
Wissenschaftlern weiterhin vertrauen und uns 
entsprechend ihrer Empfehlungen und 
Weisungen verhalten, denn das wäre vernünftig 
und realistisch. Gerade von unseren Politikern und 

Entscheidungsträgern müssten wir das erwarten, 
denn sie haben immerhin die Verantwortung und 
die Macht mit Gesetzen und Verordnungen 
lenkend einzugreifen, damit die Verursachung der 
Klimakrise eingedämmt wird. Allerdings geschieht etwas ganz anderes. Sehr 

viele Menschen glauben den Wissenschaftlern nicht und lehnen die 
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geforderten Veränderungen zur Verringerung klimaschädlicher Emissionen ab, 

weil sie mit Kosten, Unannehmlichkeiten und dem Aufgeben von 
Gewohnheiten verbunden sind. Die allermeisten Politiker, denen Ihre 
Wiederwahl mehr am Herzen liegt als ihre Verantwortung für das 
Allgemeinwohl, zaudern mit unpopulären, aber notwendigen Entscheidungen 
und es entsteht kein Krisenmanagement, das der realen Bedrohungslage etwas 

wirkungsvolles entgegenzusetzen hätte. 
 
Die Frage ist: Warum verhalten sich so viele Menschen so offenkundig 
irrational, so unvernünftig und letztlich selbstzerstörerisch? Warum fällt es uns 
allen so schwer, die Wahrheit über diese globale Krise, die größer ist als alle 

Krisen, die dieser Planet, seit er von Menschen bewohnt wird, je 
erlebt hat, an uns heran zu lassen? Diese Fragestellung wendet sich 
an die Psychologie und die hat auch Antworten, die uns bereits 
weiterhelfen können und hat damit begonnen, unser Verhalten in 
dieser Frage zu erforschen. Einen Einblick in den Stand der 

Forschung bietet die Plattform www.psychologistsforfuture.org  
 

Hier ist nicht der Raum, um der oben gestellten Frage ausführlich nachzugehen, 
aber es lässt sich auch vereinfacht und in Kürze etwas dazu sagen. Wir haben in 
unserer Entwicklung zum modernen Menschen Strategien entwickelt, um mit 

Bedrohungen umzugehen. Je nach Einschätzung der Gefahrenlage fliehen wir, 
stellen uns zum Kampf, oder wir erstarren (stellen uns tot). Um eine Bedrohung 
einschätzen zu können, um ihr angemessen zu begegnen, muss ihre Art, ihre 
Größe und die Richtung, aus der sie kommt, allerdings wahrnehmbar sein. 
 

Die Klimakrise lässt sich so aber nicht fassen. Sie hat keine Richtung, aus der sie 
kommt, keine klare Gestalt und liegt entscheidend erst in der Zukunft. Sie 
kündigt sich gerade erst an und ist sie einmal da, dann ist es für jede Gegenwehr 
zu spät. Diese Bedrohungslage erscheint wie ein umfassender Albtraum. Ein 
einzelner Mensch kann dieser Bedrohung nichts entgegensetzen, ist ihr hilflos 

ausgeliefert, denn sie ist unendlich viel größer als er selbst. Die natürliche 
Reaktion darauf ist panische Angst, Todesangst. Wir können davon ausgehen, 
dass wir als vernunftbegabte Spezies die Wahrheit, die uns durch die 
Wissenschaft täglich gezeigt wird, durchaus glauben und ihre Vorzeichen 
erkennen und dass wir dem entsprechend Angst haben und in Panik sind. 

 
Hier beginnt das psychologische Problem mit der Frage: Wie gehen wir mit 
unserer Angst um? 
 
Solange wir die Kraft haben, uns der eigenen Angst zu stellen, sie bewusst zu 

erleben und auszuhalten, sind wir in der Lage Strategien 
zur Bewältigung der Bedrohung zu entwickeln und 
realitätsbezogene Entscheidungen zu treffen. Genau das ist 
es, was uns die Wissenschaftler und 
verantwortungsbewusste Politiker ja auch sagen, damit wir 

den bestmöglichen Weg aus der Krise finden.  
 

Wenn wir diese Kraft jedoch nicht haben, dann arbeiten wir unbewusst daran, 
die Angst selber und ihre Ursachen aus dem Bewusstsein zu verdrängen. Ein 
vielfach zu beobachtender Abwehrreflex in diesem Sinne ist die „Verleugnung“, 
das nicht wahrhaben wollen einer Realität, um so die Angst los zu werden und 

sein Ich zu entlasten.  
 
z.B. „Alles ist normal...es hat schon immer Klimaschwankungen gegeben“.  

http://www.psychologistsforfuture.org/


 

Eine andere Abwehrstrategie ist die Verlagerung 
und Projektion der Bedrohung, oft mit Hilfe einer 
Verschwörungstheorie, auf eine bestimmte Gruppe, 
eine bestimmte feindliche Regierung usw. „die 
Klimakrise ist eine Erfindung der Chinesen, um uns 

zu schaden!“ Auch Fatalismus kann eine Entlastung 
von der Angst bringen, indem man sich von seinen 
Gefühlen insgesamt abspaltet. „Es kommt, wie es 
kommt und sterben müssen wir eh“.  
 

Wenn wir allerdings handlungsfähig bleiben wollen, 
dann hat das zur Bedingung, dass wir die Realität der 
Klimakrise anerkennen, so sehr uns das auch in Panik versetzt.  
 
Gleichzeitig sollten wir aber auch Verständnis für Menschen aufbringen, die 

damit vollständig überfordert sind. Wir sollten erkennen, dass es nicht ihr böser 
Wille ist, der sie den Kopf in den Sand stecken lässt, um auf diese Weise die 
Bedrohung aus ihrem Bewusstsein zu verdrängen, sondern die schiere 
Hilflosigkeit und Überforderung. In dieser Situation braucht es, auch um 
seelische gesund zu bleiben, die Unterstützung durch andere, am besten durch 

eine Gruppe oder Bewegung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, gemeinsam der 
Realität des  menschengemachten Klimawandels entgegenzutreten und die 
verantwortlichen Politiker dazu zu bringen, wissenschaftlich fundierte 
Entscheidungen zu treffen, die geeignet sind den drohenden Kollaps, die 
Klimakatastrophe zu verhindern. 

 
 
 

 

 


