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global climate.« (ebd., Summary for Policy-
makers, p. 5) Dieser Satz rekurriert u. a. auf
einen Bericht des Direktors des Hamburger
Max-Planck-Instituts für Klimaforschung,
Klaus Hasselmann (Projekt Klimavariabilität
und Signalanalyse). Der Bericht ist das Ergebnis
eines Forschungsvorhabens, das mit finanzieller
Förderung des Bundesministeriums für Bil-
dung, Forschung und Technologie (BMBF) und
der Europäischen Gemeinschaft durchgeführt
wurde. Der entsprechende Satz in der Ori-
ginalveröffentlichung hieß: »The probability
that the observed increase in near-surface tem-
peratures in recent decades is of natural origin
is estimated to be less than 5%.« Und »... we
tentatively conclude that the probability that
the observed temperature increase during the
last decades is of natural origin is less than 5%,
i.e. that the observed global warming is very
likely due to man’s activities«. (Abstract, p. 2)

Formal ist dies eine analysierende Aussage
über ein historisches Faktum. Diese Aussage
hat allerdings eine beiläufige, nicht formulierte
Botschaft, die sich auf die Zukunft und das
Empfinden angesichts dieser Aussicht auf die
Zukunft bezieht. Formales Mittel dieser
nebenläufigen Ergänzung ist der in der Natur-
wissenschaft übliche Gebrauch des Präsens.
Da die Naturwissenschaft auf Gesetze aus ist,
die in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
in gleicher Weise gelten, ist in ihr der Gebrauch
des zeitstufenlosen Präsens üblich. Der Über-
gang von der rein vergangenheitsbezogenen
Darstellung zur Darstellung im Präsens wird
im wissenschaftlichen Teil des IPCC-Textes
(Santer 1996, Kap. 8) vorbereitet durch die Ein-
fügung des zeitüberbrückenden Terminus
›Trend‹. Im politischen Teil der ›Summary for
Policymaker‹ ist dann im generalisierenden
Präsens formuliert.

Nach Auffassung diverser Kommunikations-
lehren (Schulz von Thun 1981) wird jede In-
formation von nicht-formulierten Botschaften
begleitet, die sehr wohl intendiert sind. Ob sie
›empfangen‹ werden, also ankommen, hängt
stark vom ›Kontext‹, das heißt den Erwartungen
des Rezipienten der gesendeten Information,

ab, hier also von Medienkonsumenten. Auf die
Gefahr hin, pedantisch zu wirken, würde ich
die im Hasselmannschen Text angelegten Bot-
schaften wie folgt explizit formulieren: Für die
Vergangenheit, die Jahre von 1861 bis 1994,
haben wir eine Änderung eines Klimaparame-
ters (erdnahe Mitteltemperatur) durch den
Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit (95%)
festgestellt. In statistischen Zusammenhängen
spricht man bei Aussagen mit solch hohen
Wahrscheinlichkeiten von ›quasi-sicheren‹
Aussagen. Dieses Ergebnis berechtigt uns also,
im normalen Sprachgebrauch zu sagen: Der
Mensch hat diesen Parameter und damit das
Klima beeinflußt. Daraus schließen wir für 
die Zukunft, daß der Einfluß des Menschen 
(a) zu erwarten ist, (b) zunehmen wird und 
(c) bedrohlich ist.

Die Journalisten und die Sendung der vollen
Nachricht 
Meine Erfahrung mit Journalisten, insbesondere
mit Wissenschaftsjournalisten, ist, daß diese –
wenn auch mit blattabhängigen Unterschieden
– die positivistische Begrenzung wissenschaft-
licher Aussagen nicht mitmachen. Sie sind
nicht Mitglied der wissenschaftlichen Gemein-
schaft und deshalb frei von deren Zwängen,
Selbstbildern und Normen. Das gilt unabhängig
von ihrem Dienstherrn, sowohl in den Medien
als auch in den Pressestellen der Wissenschafts-
institutionen. Sie fragen nach der Bedeutung
von Aussagen über Fakten. Aus ihrer Sicht
macht erst die (von den Wissenschaftlern in
der Regel nicht formulierte) Bedeutung ein
umweltwissenschaftliches Ergebnis interessant
für die Öffentlichkeit und die Berichterstattung.
Die ›Medien‹ fungieren damit nicht lediglich
als Medium. Sie agieren vielmehr als Anwalt
der Öffentlichkeit gegenüber dem Trend 
der klassischen Naturwissenschaft zur Selbst-
beschränkung auf objektive Fakten, der zu-
mindest beim Umweltthema zum Scheitern
verurteilt ist. Die Journalisten ergänzen das,
was die Wissenschaftler implizit formulieren.
Nur scheinbar verzerren sie damit die Kom-
munikation. In Wirklichkeit tragen sie 
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aufzeigen«. Aus dem Zusammenhang und der
Entstehungsgeschichte dieser Formulierung
geht unzweifelhaft hervor, daß das ›Aufzeigen
von Fehlentwicklungen‹ prognostisch und
nicht nur als Tatsachenfeststellung im nachhin-
ein gefordert ist. Die Gesellschaft erwartet von
den Umweltwissenschaften sowohl zukunfts-
bezogene als auch wertende Aussagen.

Die Wissenschaft beziehungsweise der 
Wissenschaftler ist damit in einem Dilemma.
Die Gesellschaft verlangt von den Umweltwis-
senschaften etwas anderes, als die Naturwissen-
schaft zu leisten sich zutraut. In der Umwelt-
wissenschaft geht es zwar unzweifelhaft um
Natur. Gleichzeitig aber geht es, insbesondere
beim Klimathema, um ein Einziges, das,
zumindest als Ganzes, nicht Gegenstand expe-
rimentellen Wissens sein kann. Die klassische
Methode zur Sicherung der Sicherheit des
Wissens gelangt an ihre Grenze. Die Konse-
quenz ist, daß der einzelne Umweltwissen-
schaftler sich in einem schweren Rollenkonflikt
befindet. Gedanklich und sozial ist er der klas-
sischen Naturwissenschaft verhaftet. In ihr
›herrscht‹ – im wörtlichen Sinne – der Positi-
vismus. Nach positivistischer Auffassung kann
sich Wissen im eigentlichen Sinne, zumindest
im prägnanten Sinne, weder auf die Zukunft
noch auf Werte beziehen. Prognosen und
Werturteile sind deshalb keine wissenschaft-
lichen Äußerungen, sondern ›Glaubensfragen‹.

Beispiel Klima: Das Wissen
Die zentrale Aussage des letzten Berichts des
Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) lautet: »The balance of evidence suggests
that there is a discernible human influence on

Wissenschaft hat kein Monopol auf Wissen.
Es gibt ein Wissen jenseits des wissenschaftlich
objektiviert Gewußten. Die Medien lösen auf
zwiespältige Weise einen Konflikt, den die
Wissenschaft als Institution beziehungsweise
als soziale Gemeinschaft bislang zu lösen nicht
in der Lage war. Die geläufige Form dieser etwas
halbseidenen Konfliktlösung ist die ›Mehr-
Kanal-Kommunikation‹, ich möchte dies am
Beispiel Klimaforschung erläutern. Sie ist nicht
repräsentativ, aber typisch in dem Sinne, daß
sich in dieser Wissenschaft Strukturen zuge-
spitzt zeigen, die anderswo nur latent vorhan-
den sind.

Das Dilemma der Umweltwissenschaften
Als ›Wissen‹ gilt hier zunächst das Wissen der
Naturwissenschaft – im Angelsächsischen setzt
man science mit der Wissenschaft in eins. In
ihrer neuzeitlichen Form ist sie experimentell
und gesetzesorientiert. Sie basiert auf Wieder-
holbarkeit der wissenschaftlichen Nachweise –
erst das Experiment schafft die Sicherheit des
Wissens (Kant). Nach dem Zweiten Weltkrieg
hat die Naturwissenschaft eine ›Schwester‹
bekommen, die immer bedeutender wird: die
Umweltwissenschaften. Deren Aufgabe lautet
gemäß dem Mandat, welches in Deutschland
den beiden wissenschaftlichen Umweltsachver-
ständigenräten, dem Rat von Sachverständigen
für Umweltfragen (SRU) und dem Wissen-
schaftlichen Beirat der Bundesregierung für
Globale Umweltveränderungen (WBGU), in
ihren jeweiligen Errichtungserlassen gegeben
worden ist: Sie solle »die jeweilige Situation 
der Umwelt und deren Entwicklungstendenzen
darstellen (und) soll Fehlentwicklungen ...
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selbst bleibt diese doppelte Kommunikation in
der Regel verborgen. Sie ist auch nicht typisch
für die Wissenschaft insgesamt, scheint sich
aber im konfliktträchtigen Bereich der Umwelt-
wissenschaften pragmatisch so entwickelt zu
haben. Sie ist nicht zuletzt eine Folge der alt-
modischen Sitte, wissenschaftliche Informatio-
nen Personen als Urhebern und Verantwortli-
chen für den Wahrheitsgehalt zuzurechnen und
nicht Institutionen – obwohl ihre Ergebnisse
seit langem in industrieähnlichen Großfor-
schungseinrichtungen arbeitsteilig und nach
strategischen Vorgaben erlangt werden. Dabei
spielt das wissenschaftsinterne Qualitätssiche-
rungswesen eine wichtige Rolle. Es verlangt
einerseits die persönliche Autorschaft und Ver-
antwortung, gleichzeitig verlangt es von der
Umweltwissenschaft, sich prognostischer und
wertender Aussagen weitestgehend zu enthal-
ten. Da es aber um die ganze Wahrheit gehen
muß, schafft sich das Ungesagte ein Ventil über
einen zweiten Kanal und wird auf dem Weg zur
Veröffentlichung explizit.

Das heißt, die Vermittlung von Nachrichten
läßt das Vermittelte nicht unverändert. Es
gehört zum Medium, daß es die Mitteilung
transformiert, so daß beim Rezipienten etwas
anderes ankommt, als die Wissenschaftler ein-
gespeist haben. Und diese Transformation ist
auch legitim. Denn neben der explizit ausge-
drückten Sachinformation, die von den Wissen-
schaftlern formuliert wird, sind in der Nach-
richt weitere Botschaften enthalten. Daß sie
zum Vorschein kommen, ist Teil der Bedingun-
gen, unter denen die ausgesandten Nachrichten
rezipiert werden.

Hier liegt ein schwerwiegender, für die
Umweltwissenschaften konstitutiver Konflikt
zwischen der Gesellschaft und ihrer sich positi-
vistisch verstehenden ›Mutterwissenschaft‹ 
vor. Bei dem gängigen naturwissenschaftlichen
Verständnis von ›Wissen‹, und damit von Wis-
senschaft, kann ein (Umwelt-)Wissenschaftler
den gesellschaftlichen Auftrag, wie er etwa im
Mandat der Bundesregierung an die Umwelt-
sachverständigenräte formuliert ist, nur als
unmöglich und als nicht einlösbar ablehnen.

Der einzelne Umweltwissenschaftler gerät in
einen immensen Rollenkonflikt. Würde er sich
der Erwartung der Öffentlichkeit verweigern,
würde er keine Stelle und keine Forschungs-
gelder erhalten. Würde er gegen die positivisti-
sche Wissenschaftsmoral verstoßen, so würde
er seine Reputation und das hieße, sofern er
nicht bereits deutscher Lebenszeitbeamter ist,
ebenfalls seine Position im Wissenschaftsbe-
reich verlieren. Die Zwei-Kanal-Kommunika-
tion mit der dadurch ermöglichten Verborgen-
heit und Aufspaltung der Verantwortung für
die ganze Nachricht ist ein Ausweg aus diesem
Konflikt.
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Treibhaus-Effekt statistisch entlarvt/Brems-
kraft des Ozeans schwindet/Temperaturanstieg
beschleunigt.«

Und der Einstiegstext lautet: »Es ist so weit:
Ein erstes ›anthropogenes Klimasignal‹, Beleg
für den vom Menschen angestoßenen, zusätz-
lichen Treibhauseffekt ist so gut wie sicher nach-
gewiesen ... Für die Forscher ist damit ein Ende
im hinhaltenden Disput um das Ob oder Wann
einer vom Menschen heraufbeschworenen 
Klimaänderung in Sicht. Um so eindringlicher
mahnen sie Taten an: Denn nun, da sich mit
dem Ozean auch das Schwungrad des Klima-
systems ›warmläuft‹ und die globale Temperatur-
kurve steil nach oben geht, wird der Klimawan-
del an Dynamik und Wucht zulegen. Für bloße
Worte zum Klimaschutz ist keine Zeit mehr –
sie sind nur noch in den Sturm gesprochen, der
unerbittlich aufzieht ...«

Das Motiv des Donnergrollens prägte dann
naheliegenderweise die Presseberichterstattung
zu dem Forschungsergebnis. Die Frankfurter
Allgemeine Zeitung machte dieses Bild, als Zitat
(!) gekennzeichnet, zum Zentralbegriff und
Angelpunkt ihres Berichts. Das Wort ›Donner-
grollen‹ offenbart etwas, das im wissenschaft-
lichen Bericht nicht vorkommt: daß das Ziel,
um dessentwillen die Klimaforscher ihr Ohr
mit verfeinerten Methoden an das Klimarau-
schen gelegt haben, darin besteht zu hören, was
auf uns zukommt – heutige Anzeichen für eine
Bedrohung in Zukunft sind offensichtlich das
Thema. So bringen nach den Regieanweisungen
der Pressemitteilungen die Wissenschaftsme-
dien die Emotionen erregenden Ergänzungen
zu den trockenen wissenschaftlichen Fakten 
in die Öffentlichkeit. Die Nachricht ist dann
dort einigermaßen vollständig formuliert, unter
Einschluß der intendierten Botschaft.

Zwei-Kanal-Ton-Wissenschaft
›Zwei-Kanal-Ton-Wissenschaft‹ ist eine Form
der Kommunikation, die gekennzeichnet ist
durch eine Aufspaltung. ›Die‹ Wissenschaft
sendet auf zwei Kanälen, die Arbeitsteilung
zwischen Wissenschaftlern und deren Presse-
stellen funktioniert gut. Den Wissenschaftlern

vielmehr dazu bei, daß sie glückt. Der falsche
Schein ist übrigens wieder ein positivistisch
geprägter Eindruck: Die ›vorliegende‹ Aussage
wird in der Tat ›verzerrt‹ – das gilt aber nicht
für die Nachricht als ganze.

Hinzu kommt, daß wissenschaftliche Fach-
artikel nach allen Regeln der Kunst archiviert
und noch nach 100 Jahren quellenkritisch ver-
fügbar sein werden. Die publizistischen Parallel-
veröffentlichungen dagegen bleiben undoku-
mentiert. Werden wissenschaftliche Artikel
später von Wissenschaftlern über ihre Doku-
mentationskanäle abgerufen, so bleiben ihnen
die parallel in die Medien-Welt gesetzten Bot-
schaften unbekannt. Das ist Folge der Sitte,
wissenschaftliche Artikel und zugehörige
Pressemeldung nicht zusammen zu archivieren
und sie nicht grundsätzlich, z.B. im Fernleih-
verkehr, gemeinsam abzugeben. Die Rezeption
wissenschaftlicher Mitteilungen und damit die
volle Nachricht bleiben der Fachcommunity
verborgen – sie will sie offenbar nicht kennen.
Der Mechanismus funktioniert, erstaunlicher-,
doch auch verständlicherweise.

Die Vermittlung 
Die Pressemitteilungen aus Anlaß der Vorstel-
lung der Hamburger Ergebnisse zeigen im
Detail, welche Botschaft im Text des wissen-
schaftlichen Autors ungesagt blieb. Die Presse-
mitteilung des Hauptauftraggebers, des BMBF,
lief unter der Überschrift: »Der Mensch ist 
Klimafaktor« (BMBF, Pressemitteilung vom
20. Februar 1995).

Die von der Öffentlichkeit erwartete Be-
wertung für die Zukunft wurde gleich im Kopf-
satz geliefert: »Keine Entwarnung für die beiden
derzeit wichtigsten globalen Umweltprobleme ...
Im Gegenteil: ... Hasselmann (hat) ... eine
durch den Menschen hervorgerufene Klima-
änderung erstmals mit einer geschätzten Wahr-
scheinlichkeit von 95% berechnet.« 

Die Presseinformation der Max-Planck-
Gesellschaft (vom 24. März 1995) lief unter der
Überschrift: »Erstes Donnergrollen im Klima-
rauschen« und bot den Redaktionen alternativ
die folgenden Überschriften an: »Verstärkter
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