
Klimawandel. Philosophische Perspektiven 
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Klimajugend, Fridays for Future, Flugscham – der Klimawandel ist in der 
Gesellschaft angekommen und auch während der Corona-Krise ein wichtiges 
Thema der öffentlichen Auseinandersetzung geblieben. Der Klimawandel ist 
aber nicht nur ein gesellschaftliches und tagespolitisches Problem. Vielmehr 
wirft er auch philosophische Fragen auf: Welche Rolle spielen die 
Klimawissenschaften: Befassen sie sich nur mit wertfreien Tatsachen oder ist 
eine intensivere Einmischung in die Gesellschaft angesagt? Welche 
Verantwortung haben wir gegenüber zukünftigen Generationen? Wie können 
wir die Belastungen gerecht verteilen, die entstehen, wenn wir den Klimawandel 
aufhalten? Und in welchem Ausmass ist die einzelne Person verpflichtet, ihren 
Lebenswandel zu ändern? Die Vortragsreihe der krino möchte solche 
philosophischen Fragen zum Klimawandel diskutieren und so auch zu einem 
besseren Verständnis der aktuellen Debatte beitragen.  
 
Zeit immer: Do, 18:15 - 20 Uhr  
 
 
15.10.2020 
Prof. Dr. Vincent Lam, Universität Bern 
Wissenschaftsphilosophie und Klimawandel 
 
Der Klimawandel ist eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit. Bei 
seiner Erfassung und Beschreibung spielen die Wissenschaften, insbesondere 
die Klimawissenschaften, eine entscheidende Rolle. Die 
Wissenschaftsphilosophie kann helfen, diese Rolle und die Herausforderung des 
Klimawandels besser zu verstehen. Um das zu zeigen, wird der Vortrag die 
Rolle der Klimamodelle untersuchen. Wir werden einige der wichtigsten 
epistemischen und methodologischen Fragen diskutieren, die sich in diesem 
Kontext stellen –  zum Beispiel zum Status der verschiedenen Arten von 
Unsicherheiten, zur Bedeutung von Wahrscheinlichkeiten und zur Rolle der 
nicht-epistemische Werte. 
 
Unsere Wahrnehmung des Klimaproblems ist massgeblich durch die 
Klimawissenschaften geprägt. Doch welche Rolle genau spielen diese 
Wissenschaften, ihre Klimamodelle und deren Unsicherheiten? 
 
Live an der Universität Bern (Hörsaalgebäude Unitobler, Lerchenweg 36, F-
121) oder über zoom (in jedem Fall Anmeldung bei vorstand@krino.ch ) 



 
29.10.2020 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Birnbacher 
Zukunftsverantwortung und Klimaethik 
 
Die gegenwärtigen Auswirkungen des Klimawandels sind Vorboten der 
wahrscheinlich sehr viel gravierenderen Folgen, mit denen in der nächsten und 
übernächsten Generation zu rechnen ist. Gravierend werden aber auch die 
Folgen der erforderlichen Anpassung sein. Dass eine moralische Verantwortung 
zur Vermeidung dieser gravierenden Übel besteht, ist nicht weiter strittig. 
Unklar ist jedoch, wen diese Verantwortung trifft. Eine häufige gegebene 
Antwort lautet, dass Klimaverantwortung primär oder sogar allein auf die 
Staaten und die großen, weltweit agierenden Konzerne entfällt. Aber sind Politik 
und Unternehmen nicht ihrerseits von Individuen abhängig, etwa von Wählern, 
Anteilseignern, Managern und Kunden? Im Mittelpunkt des Vortrags steht die 
Frage, wie weit sich das Individuum verpflichtet fühlen muss oder sollte, einen 
Beitrag zur Klimaschutz zu leisten – in den diversen Rollen, in denen es direkt 
oder indirekt auf das Klima einwirkt: als Bürger, als Investor, aber auch durch 
seinen Lebensstil und sein Konsumverhalten.  
 
Kurztext:  
 
In der Klimadebatte wird die Verantwortung oft auf Staaten und Konzerne 
abgewälzt. Doch in welchem Ausmass ist das Individuum verpflichtet, einen 
Beitrag zu leisten – als Bürgerin oder als Konsument? 
 
Live an der Universität Bern (Hauptgebäude, Hochschulstrasse 4, 201) oder über 
zoom (in jedem Fall Anmeldung bei vorstand@krino.ch erforderlich) 
 
12.11.2020 
Prof. Dr. Angel Kallhoff (Universität Wien) 
Klimagerechtigkeit 
  
Die Klimakrise zählt zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Während 
naturwissenschaftliche Ansätze eine Beschreibung und Erklärung des 
Phänomens liefern, fragt die Klimaethik nach den normativen Grundlagen 
möglicher Lösungsansätze. In diesem Vortrag möchte ich zunächst drei nun 
schon klassische Ansätze der Klimaethik skizzieren, in denen für eine faire 
Verteilung von Verschmutzungsrechten gestritten wird. Inzwischen ist die 
Konzentration der Klimaethik auf Fragen der Verteilung von 
Verschmutzungsrechten abgelöst worden von anderen Fragestellungen. Es geht 
etwa um die Deutungshoheit mit Rücksicht auf mögliche Zukünfte, um 



Beteiligungspflichten im Kampf gegen den Klimawandel, und um die Rolle der 
ökologischen Ethik in der Deutung der aktuellen Situation. In dem Vortrag soll 
ein kleiner Einblick in die aktuelle Diskussion der Klimaethik gegeben werden.  
 
Der Klimawandel lässt sich nur mit aufwändigen Massnahmen begrenzen. Wie  
können die anfallenden Belastungen fair verteilt werden? Und welche Fragen 
sind sonst in der Klimaethik aktuell von Interesse? 
 
Über zoom (Anmeldung bei vorstand@krino.ch erforderlich) 
 
26.11.2020 
Prof. Dr. Bernward Gesang, Universität Mannheim, 
Autoschlüssel wegwerfen und Schnitzelfasten?  Über einen besseren Weg, 
individuelle Verpflichtung für den Klimaschutz zu übernehmen 
 
In der Debatte um den Klimaschutz wird häufig auf die Rolle von Individuen 
verwiesen, die in der Beteiligung an der Zivilgesellschaft gipfelt. Was können 
Individuen aber am sinnvollsten beitragen? Die Mehrheit folgt den Magazinen 
„Stern“ und „Spiegel“ und sagt: Die Individuen können ihre persönliche 
Emissionsbilanz verbessern, also ihre Autoschlüssel wegwerfen, dem Grillen 
entsagen etc. Es gibt bessere Vorschläge. Beim Klimaschutz liegt eine riesige 
kollektive Aufgabe vor, bei der unklar ist, ob der winzig kleine Beitrag des 
Einzelnen überhaupt etwas bewirkt. Zudem ist eine Umstellung des persönlichen 
Emissionsverhaltens in Industrienationen sehr teuer, man bekommt wenig 
Klimaschutz für sein Geld bzw. seinen Verlust von Wohlergehen. Deshalb muss 
man für den Einzelnen eine Aufgabe finden, bei der jeder Beitrag sicher Gutes 
bewirkt und gleichzeitig zu mehr Klimaschutz führen kann, und zwar im 
Regelfall zu mehr davon als bei der vom „Stern“ empfohlenen 
Standardstrategie. 
 
Kurztext:  
 
Angesichts der Klimawandels fordern viele, dass die einzelne Person ihren 
Konsum einschränkt. Aber wie zielführend ist ein solcher individueller Beitrag? 
Gibt es bessere Handlungsmöglichkeiten? 
 
Über zoom (Anmeldung bei vorstand@krino.ch erforderlich) 
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Quelle: Nasa, über wikipedia:  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Change_in_Average_Temperature.svg 
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