
   

1 
 

 

 

Climate Justice Now – 

Menschliches (Nicht-)Handeln im Angesicht des Klimawandels 

zwei Erklärungsansätze 

 

 

Der Klimawandel ist ein global anerkanntes Problem und steht in den meisten Ländern auf 

der nationalen Agenda. Die mit dem Klimawandel einhergehenden Konsequenzen betreffen 

zahlreiche Themenfelder und erzeugen einen Handlungsdruck, welcher uns dazu zwingt, 

unser bisheriges Handeln als Gesellschaften und als Individuen zu hinterfragen, zu 

überprüfen und gegebenenfalls auch zu verändern. 

Im folgenden Essay möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, warum sich einige 

Menschen aktiv gegen den Klimawandel engagieren und warum andere dies nicht tun. Um 

diese Frage zu beantworten ziehe ich zwei Erklärungsansätze heran, warum Menschen 

überhaupt etwas tun und wende diese dann auf die Thematik des Klimawandels an. 
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Bei der Thematik des Klimawandels und dessen Auswirkungen handelt es sich um ein sehr 

breites Feld an betroffenen Bereichen. Ob Mobilität, Energieversorgung, Landwirtschaft, 

Ernährung, Wirtschaft oder Wohnen, jeder dieser Themenbereiche und natürlich auch viele 

weitere, bergen zahlreiche komplexe Begebenheiten und Zusammenhänge. Um sich der 

Frage zu nähern, warum sich Menschen in diesen Bereichen gegen den Klimawandel 

engagieren, bedarf es einer Annäherung an das menschliche Handeln selbst. Aus diesem 

Grund möchte ich mit einer scheinbar simplen Situation beginnen und diese anhand zweier 

Erklärungsansätze aus verschiedenen Perspektiven betrachten.  

Warum helfen einige Menschen anderen Menschen auf, wenn diese hingefallen sind?  

Erster Ansatz  

Evolutionsbiologie: Empathie & Altruismus  

 

Die Fähigkeit, den Schmerz eines Anderen nachzuempfinden und die Bereitschaft, Arbeit 

aufzuwenden, um jemandem zu helfen, was die Chancen erhöht, dass einem selbst 

geholfen wird, wenn sich die Rollen vertauschen sollten. Dieses Phänomen ist keineswegs 

nur beim Menschen anzutreffen, sondern auch bei anderen Spezies weit verbreitet. 

Erdmännchen zum Beispiel, die einen Warnruf aussenden, um nahe Erdmännchen vor 

drohenden Raubtieren zu warnen handeln nach dem Prinzip des reziproken Altruismus. Der 

Warnruf erhöht die Sicherheit anderer Erdmännchen, erhöht jedoch das Risiko für das 

Erdmännchen, welches den Warnruf abgibt. Warum also setzt sich das Erdmännchen 

diesem Risiko aus, wenn es doch das eigene Risiko, gefressen zu werden erhöht? Die Die 

Antwort liegt bei der Rollenverteilung. Vor allem setzen Weibchen die Warnrufe ab, um ihre 

nahen Jungtiere zu schützen. Auf diese Weise dient das eingegangene Risiko dem 

Überleben und der Weitergabe der eigenen Gene und damit der eigenen biologischen 

Fitness. 

Ein weiteres Beispiel für altruistisches Verhalten sind Tauben, die in Schwärmen leben. Dies 

verringert zwar die Nahrungsmenge, die den einzelnen Tauben zur Verfügung steht, da sie 

nur einen kleineren Bereich abdecken können, erhöht jedoch die Sicherheit vor Raubtieren. 

Diese sind weniger erfolgreich, wenn sich die Beutetiere in Schwärmen zusammenfinden. 

Viele Fisch- und Vogelarten machen sich diesen Umstand zu Nutze und profitieren so von 

einem scheinbaren Nachteil. 

Auf einer individuelleren Ebene handeln Vampirfledermäuse, welche Artgenossen, die in 

einer Nacht leer ausgegangen sind, Blut spenden. Dieses Verhalten führt dazu, dass 

Vampirfledermäuse, die zu Spenden bereit waren, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit 

ebenfalls Spenden erhalten, wenn sie selbst einmal keinen Erfolg bei der Jagt hatten. 

Aus diesen Beobachtungen folgt, dass Fairness und altruistisches Verhalten unter gewissen 

Umständen einen evolutionären Vorteil gegenüber rein egoistischem Verhalten darstellt. 

Dass Menschen, anderen Menschen aufhelfen, wenn diese hingefallen sind, lässt sich also 

dadurch erklären, dass sich dieses Verhalten in der menschlichen Geschichte als Vorteilhaft 

für die biologische Fitness herausgebildet hat. 

Zweiter Ansatz  

Soziale Konditionierung: Feedbackwirkungen und das Leben in Gesellschaften  

 

Der zweite Erklärungsansatz beschäftigt sich mit der sozialen Konditionierung, oder der 

gesellschaftlichen Konstruktion von Normen und Werten, die einen Menschen dazu 
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bewegen, anderen Menschen in Not helfen zu wollen. Hierbei spielt die Feedbackwirkung 

eine Rolle. Jede Handlung eines Menschen, die von den Mitmenschen um ihn herum 

wahrgenommen wird, wird mit der gesellschaftlichen Konditionierung der Beobachter 

abgeglichen und es folgt eine entsprechende Reaktion. Sozial akzeptiertes Verhalten wird 

mit positivem Feedback belohnt, sozial nicht akzeptiertes Verhalten wird mit negativem 

Feedback geahndet.  

In seiner extremsten Form wird sozial nicht akzeptables Verhalten, wie zum Beispiel 

Körperverletzung von einer Gesellschaft unter Strafe gestellt. In den Grauzonen zwischen 

dem strafbaren und dem gesellschaftlich erwünschten Verhalten obliegt es der 

individuellen Einschätzung, welches Verhalten angebracht ist. Hierbei spielen die 

genaueren Umstände eine Rolle. Wer ist hingefallen? Ist der Mensch möglicherweise 

verletzt? Ist zu erwarten, dass der Mensch von selbst wieder aufsteht, oder bedarf er der 

Hilfe eines anderen Menschen? All diese Fragen spielen bei der Beurteilung dieser Situation 

eine Rolle, wobei unterschiedliche soziale Gruppen unterschiedliche Standards für sozial 

akzeptiertes Verhalten entwickeln. 

In Folge dieses komplexen Prozesses entsteht eine soziale Erwartungshaltung, gegenüber 

dem Einzelnen, wie sich dieser in einer solchen Situation zu verhalten hat. Wird diese 

Erwartung enttäuscht, also verhält das Individuum nicht gemäß den Ansprüchen, die an es 

gestellt werden, folgen negative Konsequenzen. Zur Vermeidung dieser negativen 

Konsequenzen und um sich Sympathien von den Menschen des eigenen sozialen Umfeldes 

zu erarbeiten, wird den Erwartungen der signifikanten Peer- und anderen Bezugsgruppen 

in der Regel Folge geleistet. 

Im Falle des hingefallenen Menschen ergibt sich also die Situation, dass ein Mensch, 

welcher die gesellschaftlichen Erwartungen an ihn erfüllen möchte, dieser Person aufhilft 

und dies nicht tun würde, wenn diese gesellschaftliche Erwartung nicht gegeben wäre. Das 

Handeln oder Nicht-Handeln ist also vom gesellschaftlichen Klima und den daraus 

folgenden Erwartungshaltungen abhängig. 

Wie lässt sich das nun auf das menschliche Engagement gegen den Klimawandel 

übertragen? 

Die Maßnahmen gegen den Klimawandel, die immer wieder in der Debatte auftauchen, mit 

dem Ziel der Reduktion der CO2 Emissionen, der Transportkosten durch globale 

Transportketten, der Energiewende von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren 

Energieträgern, sind generell recht abstrakt und im Alltag wohl nur kaum spürbar. Ob der 

Strom nun aus Wind-, Solar- oder Kohlekraftwerken kommt, macht für den Verbraucher im 

Prinzip keinen Unterschied. Die Probleme scheinen fern und das sind sie für die meisten 

Menschen in postindustriellen Ländern auch, zumindest im Moment. 

Den Schmerz und das Leiden von Menschen am anderen Ende der Welt kann ein Mensch 

weniger nachempfinden als den Schmerz von Menschen im eigenen Umfeld. Dieses 

Phänomen des In-group favorism war aus evolutionsbiologischer Sicht, sehr hilfreich in stark 

lokal gebunden Gesellschaften, aus denen der Mensch erst seit der industriellen Revolution 

in größerer Zahl durch die Erfindung von maschinellen Transportmitteln entkam. Dieser 

historische Trend, hin zu einer immer stärker vernetzten, globalen Gesellschaft vollzieht sich 

allerdings schneller als die Anpassung unsere Merkmale auf biologischer Ebene.  

Die Umgebung des Menschen hat sich rasant verändert, aber der Mensch selbst ist nicht 

optimal an diese Lebensbedingungen angepasst. Dies ist einer der Gründe dafür, warum 
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die Problemlösungskompetenzen unserer Spezies im Angesicht von globalen 

Herausforderungen so unzureichend erscheinen. Eine intuitive, aus dem Bauchgefühl 

heraus getroffene Einschätzung und die darauf aufbauende Formulierung von 

Lösungsvorschlägen, muss aus diesem Grund nur allzu oft an der Realität scheitern.    

Angesichts dieser Lage, dass die Welt für das Individuum viel zu komplex ist, als dass sie 

hinreichend gut beschrieben werden kann, ergibt sich die Notwendigkeit, die 

Beschreibung der Welt als Teamaufgabe anzugehen, in denen sich Menschen auf einzelne 

Gebiete spezialisieren, die Welt in kleinere und überschaubarere Einheiten zerteilen und 

diese zu Analysieren und zu begreifen versuchen. Da allerdings auch das Wissen über die 

Wechselwirkungen zwischen diesen arbiträren Einheiten notwendig für ein Verstehen der 

Welt ist, wird eine Kommunikation über erlangtes Wissen in den einzelnen Teilbereichen 

notwendig. Diese Kommunikation zwischen uns Menschen ist jedoch keineswegs ein 

neutraler Prozess, weshalb wir uns nun von den evolutionsbiologischen Merkmalen, hin zum 

Feld der Menschen in Gesellschaften, der Soziologie bewegen. 

Die Partikularisierung unserer Gesellschaft, bei welcher durch die globale Vernetzung, 

Interessen, Ansichten, Professionen und sogar Hobbys von ehemals seltsamen 

Randerscheinungen, zu globalen Gemeinschaften avancieren können, führt dazu, dass 

praktisch jeder Mensch mit Internetzugang sich in einem Thema verlieren kann, welches 

auch immer das sein mag. 

Dieser Komfort, sich nicht zwingend mit seinen Mitmenschen im lokal kleinen Kreis zu 

vernetzen um ein Gefühl der Gemeinschaft, Solidarität und Geborgenheit zu erleben, führt 

dazu, dass bereits bestehende Isolations- oder Segregationsphänomene, durch die 

Abfederung der negativen Folgen für die Betroffenen nicht unbedingt abgeschwächt, 

sondern eher verstärkt werden. In einer solchen Situation der gesellschaftlichen 

Differenzierung ist der so viel beschworene gesellschaftliche Zusammenhalt nur schwer zu 

verbessern. 

Dass sich in einer solchen Situation, manche Menschen gegen den Klimawandel 

engagieren und andere nicht, schein kaum verwunderlich. Aus dieser Einschätzung folgt, 

dass Klimaaktivisten, die eine bereitere Zustimmung für ihre Anliegen in der Gesellschaft 

erreichen wollen, von einer Öffnung des Diskurses in alle möglichen gesellschaftlichen 

Gruppen profitieren können.  

Solange die Kernanliegen der einzelnen Gruppen nicht durch die aktivistischen 

Forderungen unterminiert werden, wie etwa einer Kraftstoffbesteuerung bei Fanclubs für 

Motorrädern, deren primärer Zweck die freizeitmäßige Verbrennung von fossilen 

Energieträgern ist, können Themen wie effizienteres Wohnen oder nachhaltigere 

Ernährung durchaus auf fruchtbaren Boden fallen. 

  

 


