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Gewonnen und 
doch verloren
Von Stefan Scholl, Moskau

Wladimir Putin hat die Präsident-
schaftswahl wie erwartet gewon-
nen. Aber die Rechtmässigkeit 
seines Sieges ist fadenscheinig.  
Am Wahltag häuften sich Meldun-
gen über Manipulationen. Wie 
massiv, wie entscheidend sie für 
Putins Erfolg gewesen sind, wird 
sich vielleicht in den nächsten Tagen 
herausstellen. Vielleicht nie. Aber 
aus Protest gegen das Ergebnis 
werden wieder Zehntausende auf 
die Strasse gehen. Zu Recht. 
Schon der Wahlkampf, zu dem nur 
für Putin ungefährliche Gegenkandi-
daten zugelassen waren, war unfair. 
Vor allem die staatlichen TV-Pro-
gramme verwandelten sich monate-
lang in einen monumentalen Rekla-
meclip für Putin. Dazu die ebenfalls 
monumentalen Bemühungen der 
Behörden, Massendemonstrationen 
für Putin zu organisieren. Der Kreml 
führte seinen Wahlkampf nicht 
gegen Putins aussichtslose Konkur-
renten, sondern gegen jene neue 
Strassenopposition, die aus Entrüs-
tung über den getürkten Wahlsieg 
der Putin-Partei «Einiges Russland» 
bei der Parlamentswahl entstanden 
ist. Putin selbst be schimpfte die 
Opposition als vom Westen bezahlt 
und gesteuert. Er unterstellte ihr 
sogar, sie schrecke vor Morden nicht 
zurück, um diese der Staatsmacht in 
die Schuhe zu schieben.
Gut möglich, dass er nun selbst 
davon überzeugt ist, er habe wieder 
gesiegt im Ringen um Russlands 

Putin hat die Hälfte 
Russlands verloren, und 
seine postsowjetische 
Klientel schrumpft.

Seele und werde die nächsten sechs 
Jahre ganz legitim regieren. Mithilfe 
der TV-Gehirnwäsche, mit Angstma-
che vor alten Feinden des Kalten 
Krieges, mit Drohungen und Druck 
von oben mag sein Apparat wirklich 
einen grossen Teil jener Russen an 
die Wahlurnen gebracht haben, die 
nach Schätzungen von Meinungs-
forschern 30 bis 70 Prozent der 
Bevölkerung ausmachen. Leute, die 
mit ihrer Weltsicht noch immer zur 
Gattung des «Homo sovieticus» 
gehören, die den Staat eigentlich 
nicht mögen, aber sich von ihm 
abhängig fühlen, ihm gehorchen, 
schon allein, weil nur er sie gegen 
antirussische Weltverschwörungen 
beschützen kann. 
Aber das ändert nichts daran, dass 
Putin die Hälfte Russlands verloren 
hat. Noch mag es die kleinere Hälfte 
sein, aber sie wächst, während seine 
postsowjetische Klientel schrumpft. 
Und es ist schon jetzt die aktivere 
Hälfte. Unternehmer, die sich nicht 
länger von der korrupten Bürokratie 
schikanieren und aussaugen lassen 
wollen. Studenten und Yuppies, die 
bei allem Fleiss und Ehrgeiz keine 
Chance auf einen sozialen Aufstieg 
haben, weil Putins Establishment 
gute Jobs für den eigenen Nach-
wuchs reserviert. Und Menschen 
aller Professionen und Alters klassen, 
die Putin und sein Regime inzwi-
schen zu lächerlich finden, um es 
weiter zu fürchten. Russland ist in 
Bewegung geraten – ohne Putin.
korrespondenten@baz.ch 
Seite 6

 Thema.   |  Montag, 5. März 2012  |  Seite 2

Die Stunde der Klima-Leugner
Hinter den Zweifeln an der Klimaerwärmung stehen knallharte Wirtschaftsinteressen

Von Beat Jans*

Basel. «Der Klimawandel ist eines der 
grössten Probleme der Menschheit.» Diese  
Aussage stammt von Bjørn Lomborg. Kaum 
ein Mensch würde Lomborg kennen, hätte 
er vor Jahren nicht genau das Gegenteil  
behauptet. Seine heftige Kritik an der Kli-
maforschung im Buch «Apocalypse No!» 
machte ihn 2002 zum Medien star. 

Zehn Jahre später bezeichnet Lom-
borg die «ungebremste Erwärmung» 
als allgemein akzeptiertes Faktum. 
Der Klimawandel sei eines der gröss-
ten Probleme der Menschheit – doch 
in die Zeitungen schafft er es mit die-
ser Erkenntnis nicht mehr.

Trügerische Ausgewogenheit
Wer die Klimaerwärmung infrage 

stellt, darf mit medialer Aufmerksam-
keit rechnen. Neuster Beweis dafür sind 
Fritz Vahrenholt und Sebastian Lüning. 
Ihr Buch «Die kalte Sonne» schaffte es 
prominent in die Medien, in der BaZ auf 
die zweite Seite. Die Aussage des Bu-
ches ist einfach: «Der Weltklimarat irrt». 
Sie wurde in der BaZ nicht zum ersten 
Mal völlig unkritisch ausgebreitet. So 
einfach ist das heute. Man nehme zwei 
Hobbyforscher, lasse sie lauthals an der 
etablierten Wissenschaft zweifeln, und 
schon ist die Klimaerwärmung zu Ende. 
Die «Bild»-Zeitung hat sofort eine mehr-
teilige Serie gestartet: «Die CO2-Lüge».

Vahrenholt und Lüning sehen sich 
als David, die mutig gegen den Goliath 
Weltklimarat antreten. Dabei ist es um-
gekehrt. Medial sind sie Goliath. Sie ge-
niessen mehr Aufmerksamkeit als Tau-
sende von Wissenschaftlern, welche 
sich seit Jahrzehnten mit dem Klima be-
schäftigen. Dass die Medien den Kriti-
kern über Gebühr Platz einräumen, 

wurde in den USA wissenschaftlich er-
härtet. Im Fernsehen und sogar in der 
amerikanischen Qualitätspresse erhiel-
ten die Argumente der Klimaskepsis 
gleich viel Platz wie die Argumente der 
Klimaforschung. Diese vermeintliche 
Ausgewogenheit erweckt ein völlig fal-
sches Bild. Denn in der Wissenschaft 
spielen die Skeptiker inzwischen eine 
kleine Rolle. Ihre Argumente überzeu-
gen nicht.

Die Autoren von «Die kalte Sonne», 
Vahrenholt und Lüning, sind keine For-
scher, sie haben noch nie in einer wis-
senschaftlichen Fachzeitschrift publi-
ziert. Ihr Buch ist ein Flohmarkt: Viel 
Interessantes, viel Ramsch, aber nichts 
Neues. Vahrenholt und Lüning verdich-

ten eine einseitige Auswahl von mehr 
oder weniger wissenschaftlichen La-
denhütern zu einem abenteuerlichen 
Verschwörungskonstrukt gegen den 
Weltklimarat. Daraus folgern sie, dass 
wir uns Zeit lassen können. Der Umbau 
des Energiesystems eile nicht. Die Son-
ne helfe uns, die Welt zu kühlen.

So fett diese Schlussfolgerung ist, so 
dünn ist deren Grundlage. Vahrenholt 
und Lüning behaupten, dass die Erd-
erwärmung seit zehn Jahren nicht mehr 
stattfinde. Doch diese Entwarnung 
kommt zu früh.1998 war ein besonders 
warmes Jahr. In der Kurzzeitbetrach-
tung von damals bis heute erscheint das 
Weltklima tatsächlich stabil. Daraus 
darf man aber nicht schliessen, dass der 
langfristige Trend gebrochen sei. Auch 
zwischen 1987 und 1997 stagnierte die 
Erdtemperatur. Später stieg sie wieder 
markant. Entscheidend ist der langfris-
tige Trend, und der zeigt seit Jahrzehn-
ten nach oben (Grafik). Sicher ist: Das 
vergangene Jahrzehnt war das wärms-
te, das je gemessen wurde. 2005 und 
2010 waren Rekordjahre. Weil die Tem-
peratur von Jahr zu Jahr stark schwankt, 
spricht die Wissenschaft erst von Klima-
veränderung, wenn mindestens 30 Jah-
re vergangen sind. Der Rest darf als Lau-
nen des Wetters abgebucht werden. 

Mit Behauptungen auf dünnem Eis
Die Erdwärme sei weniger durch 

CO2 bestimmt, als bisher angenommen. 
Mindestens so wichtig sei der Einfluss 
von Sonnenaktivität und kosmischer 
Strahlung. Auch mit diesen Behauptun-
gen begeben sich die Autoren Vahren-
holt und Lüning auf dünnes Eis. Über 
den Einfluss der Sonnenaktivität gibt es 
viele Studien. Eine deutliche Mehrheit 
hält den Effekt für klein. Die Klimaskep-
tiker stützen sich natürlich auf die an-
dern. Doch selbst dann bleibt ein Frage-
zeichen. Die Sonnenaktivität nimmt ge-
mäss den Experten tatsächlich ab, und 
zwar seit 1975, als man begonnen hat, 
sie exakt zu messen. Aber warum er-
wärmt sich das Klima trotzdem? 

Der Einfluss der kosmischen Strah-
lung ist noch ungewisser. Die Forscher 
am Genfer Kernforschungsinstitut Cern 
haben bestätigt, dass kosmische Teil-
chen Aerosolpartikel verursachen. So 
viel stimmt. Aerosolpartikel sind im Ge-
gensatz zu den Gasmolekülen – wie 
etwa Stickstoff oder Sauerstoff – feste 
oder flüssige Teilchen, und ihre Grösse 
reicht von einem Nanometer bis zu 
mehreren Mikrometern. Entgegen der 
Darstellung in der BaZ konnten die 
Cern-Forscher aber nicht bestätigen, 
dass diese auch zur Wolkenbildung und 
somit zur Klimakühlung beitragen. Die 
Klimaskeptiker bauen ihr Kartenhaus 
auf Thesen, die noch nie in einem nam-
haften Wissenschaftsmagazin bestätigt 
wurden. Mit anderen Worten, sie halten 

dem harten Wissenschaftstest, den so-
genannten «peer reviews» nicht stand. 
Trotzdem: Jeder hat das Recht, kritische 
Fragen zu stellen. Kritik und Zweifel am 
Klimarat und seinen Thesen sind wich-
tig und nicht selten auch berechtigt. Der 
Klimarat reagiert darauf und hat schon 
Fehler eingestanden, Resultate über-
prüft und Schlussfolgerungen revidiert.

Leugnen als politisches Programm
Im Kern aber bestätigen sich die Er-

kenntnisse und Modelle des Klimarates 
mit fortschreitender Forschungstätig-
keit. Zahlreiche Institute aus der ganzen 
Welt arbeiten daran und kommen im-
mer klarer zum Schluss: Der Klimawan-
del findet statt und ist vom Menschen 

geprägt. Dem Klimarat und der grossen 
Zahl beteiligter Forscher Borniertheit 
zu unterstellen, entbehrt jeder Grund-
lage. In den USA sind die Klimaleugner 
längst auf dem Siegeszug. Für die repub-
likanischen Präsidentschaftskandida-
ten ist Klimaforschung Mumpitz: «So 
etwas wie Klimaerwärmung gibt es 
nicht», sagt Rick Santorum. Newt Ging-
rich sieht es ähnlich: Selbst wenn die 
Klimaerwärmung bewiesen sei, würde 
er keine Politik zur Senkung der Emissi-
onen machen. Mitt Romneys Meinung 
zeigt Parallelen zum Klima – sie ändert 
sich: Je heisser der Wahlkampf, desto 
weniger macht er die Menschheit für 
die Erderwärmung verantwortlich. So 
oder so, Romney will die harmlosen 
Umweltschutzgesetze von Präsident 
Obama wieder abschaffen, sobald er an 
den Drücker kommt.

Zweifel streuen für den Profit
Das kommt nicht von ungefähr. Die 

in Amerika wichtigen Öl- und Autokon-
zerne fürchten Massnahmen zur CO2-
Reduktion wie der Teufel das Weihwas-
ser. Deshalb bekämpfen die Konzerne 
Shell, ExxonMobil, BP, Ford und GM die 
Erkenntnisse der Klimaforschung schon 
lange. Sie finanzierten zusammen mit 
anderen Konzernen die sogenannte 
Global Climate Coalition. Deren Aufga-
be bestand darin, systematisch Zweifel 
an den wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen zur Klimaerwärmung zu säen und 
die Glaubwürdigkeit des Klimarates zu 
untergraben.

Allein ExxonMobil hat zwischen 
1998 und 2005 ein Netzwerk von 43 
scheinbar unabhängigen Organisatio-
nen unterstützt. Die Milliardäre David 
und Charles Koch waren besonders 
spendabel. Ihr Konzern, Koch Indus-

tries, betreibt Ölraffinerien und Pipe-
lines und gehört zu den reichsten Fir-
men der Welt. Die Zeitschrift «The New 
Yorker» berichtete im August 2010 in 
einem bemerkenswerten Artikel über 
die Machenschaften dieser Brüder. Sie  
finanzierten mit mindestens 48 Millio-
nen Dollar wissenschaftliche Institute, 
Lobbyingstellen, Bildungswerke, Ani-
matorennetzwerke und nahmen we-
sentlichen Einfluss auf die Entstehung 
der Tea-Party-Bewegung. 

So sorgten sie erfolgreich dafür, dass 
der Zweifel an der Klimaerwärmung 
erstens einen wissenschaftlichen An-
strich erhielt und zweitens rasch in die 
Politik und an die Stammtische getra-
gen wurde. Und siehe da: Die Rechnung 
ging auf. Die Steuererleichterungen des 
früheren Präsidenten Georg W. Bush 
und verhinderte Klimagesetze brachten 
den Koch-Brüdern ein Mehrfaches der 
Investitionen zurück.

Fritz Vahrenholt und Sebastian Lü-
ning, die Autoren von «Die kalte Son-
ne», stehen auf der Lohnliste der Öl- und 
Gasindustrie. Vahrenholt war früher 
Umweltsenator von Hamburg. Heute ist 
er als Manager für den RWE-Konzern  
tätig. Lüning arbeitet als Experte bei der 
RWE-Tochter Dea. Der Energiekonzern 
RWE ist der zweitgrösste CO2-Verursa-
cher Europas. Kein Wunder tut er sich 
schwer mit dem Klimaschutz und den 
Aussagen des Klimarates.

Der Zweifel ist eine Triebfeder der 
Erkenntnis und die Mutter der Aufklä-
rung. Hätten Wissenschaftler wie Gali-
leo Galilei die Dogmen der Kirche nicht 
angezweifelt, wäre die Erde heute noch 
flach. Wer aber den Zweifel ungespie-
gelt zur Wahrheit erklärt und die Regeln 
der Wissenschaft übergeht oder die 
Wissenschaft gar pauschal der Ver-
schwörung bezichtigt, begibt sich zu-
rück ins Mittelalter. Im Mittelalter be-
stimmten die Kirchen, wie die Welt zu 
sehen ist. Die Aufklärung spielte diese 
Rolle der Wissenschaft zu. 

Klimaskeptiker schaden
Ob sie es wollen oder nicht – mit ih-

rer fundamentalen Kritik am wissen-
schaftlichen Betrieb schieben die Kli-
maskeptiker die Erklärung der Welt an 
andere Akteure weiter. Sie wird früher 
oder später bei den Mächtigen landen, 
bei der Wirtschaft und der Politik. Sol-
len RWE und ExxonMobil oder politi-
sche Parteien künftig bestimmen, ob 
der Klimawandel stattfindet? 

Medien wie die BaZ oder «Die Welt-
woche», die den Klimaskeptikern unre-
flektiert Platz bieten und die Wissen-
schaft pauschal anzweifeln, unterstüt-
zen diesen Trend. Je stärker die Medien 
und die Wissenschaft in die Abhängig-
keit von Politik und Wirtschaft geraten, 
desto stärker geraten die Errungen-
schaften der Aufklärung in Gefahr. 

*  Beat Jans, Basel, 
ist SP-Nationalrat 
und Mitglied der 
Kommissionen für 
Umwelt, Raum-
planung und 
Energie.

Klimaerwärmung. Trotz 
Perioden mit stagnierender 
Temperatur hat sich das 
Weltklima in den letzten  
130 Jahren erwärmt. Die 
Nullgrad-Grenze entspricht  
der durchschnittlichen 
Temperaturveränderung 
zwischen 1951 und 1980.
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Die Autoren von «Die 
kalte Sonne» stehen auf 
der Lohnliste der Öl- und 
Gasindustrie.

Die Thesen der 
Klimaskeptiker halten 
dem Wissenschaftstest 
nicht stand.


