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Die COVID-19-Pandemie und der Klimawandel. Warum sind die Reaktionen so 

unterschiedlich? 

 

Lukas H. Meyer and Marcelo de Araujo 
Aus dem Englischen übersetzt von Gregor Berger, veröffentlicht in e-international relations  am 20. April 2020 

https://www.e-ir.info/2020/04/20/covid-19-pandemic-and-climate-change-why-have-responses-been-so-different/  

 

Die Verbreitung von COVID-19 und die damit einhergehende globale Bedrohung hat Staaten 

und die Zivilgesellschaft dazu veranlasst, radikale Maßnahmen zu ergreifen, um die 

Ausbreitung des neuen Virus einzudämmen. Diese Maßnahmen sind in der jüngeren 

Weltgeschichte beispiellos und ähneln den Ausnahmesituationen in Zeiten internationaler 

Kriege oder Konflikte. Die meisten der heute lebenden Menschen wissen um die 

katastrophalen Folgen zweier Weltkriege, aber nur wenige von ihnen haben in ihrem eigenen 

Leben erlebt, wie Regierungen ihre Bürger_innen zur sofortigen Rückkehr aus dem Ausland 

aufforderten oder Flughäfen und Grenzen zu Nachbarstaaten schlossen. Demokratische 

Gesellschaften auf der ganzen Welt haben ganze Bevölkerungen mit einer Ausgangssperre 

belegt. Schulen und Geschäfte wurden geschlossen, während alle Formen öffentlicher 

Versammlungen verboten wurden, um die Verbreitung des neuen Coronavirus zu bekämpfen. 

Es ist im Grunde genommen so, als ob die verschiedenen Staaten einem gemeinsamen Feind 

den Krieg erklärt hätten. Tatsächlich erklärte Präsident Donald Trump in einer Pressekonferenz 

am 22. März: "We’re at war, in a true sense we’re at war“. In seiner Ansprache an die Nation 

am 16. März erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron: „nous sommes en guerre“ 

– wir befinden uns im Krieg. In den folgenden Tagen tauchten in der Presse weitere Vergleiche 

der derzeitigen Situation mit einem Weltkrieg auf. 

 

Ob in China oder Österreich, Deutschland, Brasilien oder Japan, auf der ganzen Welt scheinen 

die meisten Menschen die drastischen Maßnahmen gegen den „neuen Feind“ zu unterstützen 

oder zumindest als legitim zu betrachten – und zwar ganz unabhängig davon, in welchem 

politischen Regime sie leben. Sie empfinden die „Kriegsmaßnahmen“ nicht als 

undemokratisch, jedenfalls nicht bis zum jetzigen Zeitpunkt, da aus allen Teilen der Welt über 

130.000 Todesfälle infolge von COVID-19 gemeldet wurden (Worldometer 15. April 2020). 

Einige Leute gingen sogar so weit, zu behaupten, dass ihre eigenen Regierungen den Ernst der 

Lage zu langsam erkannten oder dass ihre politischen Verantwortungsträger_innen nicht in der 

Lage waren, mit der drohenden Krise umzugehen, da sie keine strikteren Maßnahmen zur 

Eindämmung des Virus durchgesetzt haben. Mittlerweile scheinen Bürger_innen und 

Regierungen auf der ganzen Welt die aktuelle Pandemie als eine echte Bedrohung ihrer 

grundlegenden Interessen zu erkennen. 

 

Doch die Krux ist: Trotz sich verdichtender Beweislage und mehrender Hinweise darauf, dass 

der Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten verheerende Folgen für die Menschheit haben 

wird, haben Regierungen und Zivilgesellschaft bisher weitaus weniger Engagement und 

Interesse dafür gezeigt, wirksame Maßnahmen zur Abwendung des gefährlichen Klimawandels 

zu ergreifen. Aber warum? Ein möglicher Grund dafür könnte darin liegen, dass die 

Auswirkungen von Virusinfektionen augenscheinlicher sind als die Auswirkungen des 

Klimawandels. Jedoch sind auch einige der tödlichen Folgen des Klimawandels bereits 

deutlich sichtbar geworden. 

 

So hat etwa die Hitzewelle von 2003 in Europa über 70.000 Menschenleben gefordert (Robine 

et al. 2008). Laut einem kürzlich von der Weltorganisation für Meteorologie veröffentlichten 

Bericht wird erwartet, dass extreme Wetterereignisse in den nächsten Jahrzehnten häufiger 

auftreten werden (WMO 2020). Man wird ganze Bevölkerungsgruppen wegen der Gefahr von 
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Überschwemmungen oder Buschbränden umsiedeln müssen. Auch wenn die Zahl der 

vorzeitigen Todesfälle infolge des Klimawandels statistisch viel höher ist als die Zahl der 

Todesfälle, die aufgrund von COVID-19 erwartet werden, wurden zur Abwendung eines 

gefährlichen Klimawandels keine globalen Maßnahmen ergriffen, die mit denen vergleichbar 

wären, die wir derzeit beobachten, um Neuinfektionen von COVID-19 zu stoppen. Man könnte 

– durchaus vernünftigerweise – annehmen, dass wir viel mehr Zeit haben, um die 

Treibhausgasemissionen zu verringern und um uns an die neue Umwelt in der Zukunft 

anzupassen, als wir für die Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 haben. Aber das ist 

nur ein Teil der Wahrheit. 

 

 

Mitigations- und Anpassungsmaßnahmen unterscheiden sich von Quarantäne und 

sozialer Distanzierung 

Um dem gefährlichen Klimawandel entgegenzuwirken, sind sowohl Mitigations- als auch 

Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Zu den Mitigationsmaßnahmen gehören beispielsweise 

die Begrenzung der CO2-Emissionen, die Entwicklung CO2-armer und nicht-fossiler 

Energiequellen oder die Erhaltung und Erweiterung von Kohlenstoffsenken. Die Effekte von 

Mitigationsmaßnahmen sind global, denn sie erstrecken sich über Staatsgrenzen hinweg. Jeder 

Staat profitiert daher von einer erfolgreichen Politik in diesem Bereich. Jedoch werden die 

Mitigationsmaßnahmen den Menschen zumeist erst nach etwa vierzig Jahren zugute kommen. 

Anpassungsmaßnahmen hingegen sind auf lokaler Ebene wirksam. Sie zielen zum Beispiel 

darauf ab, die Infrastruktur von Städten so umzugestalten, das diese sicherer gegenüber den 

Folgen von Extremwetterereignissen sind. Die längerfristige Wirksamkeit von 

Anpassungsmaßnahmen hängt jedoch wiederum vom Erfolg der Mitigationsmaßnahmen ab. 
  

Ohne eine substantielle Reduzierung der globalen Emissionen wird ein gefährlicher 

Klimawandel nicht abgewendet werden können, so dass Anpassungsmaßnahmen langfristig 

häufig keinen Nutzen bringen. Für viele Menschen werden sie kaum hilfreich sein, wenn der 

Meeresspiegel beispielsweise bis 2070 im Durchschnitt um mehr als einen Meter ansteigt. 

Ohne gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen, die bis 2050 zu Netto-Null-

Emissionen führen, werden wahrscheinlich Millionen von Menschen schweren Schaden 

nehmen oder frühzeitig sterben müssen. Darüber hinaus werden Mitigationsmaßnahmen nur 

dann wirksam sein, wenn die Verursacher_innen hoher Emissionen bereit sind, sie kollektiv 

und über einen langen Zeitraum – mindestens dreißig Jahre – zu verfolgen. Dies erfordert 

gemeinsame Anstrengungen von Akteuren wie China, den USA, Australien, Europa und 

Russland. 

 

Die Reaktion auf die aktuelle Coronavirus-Pandemie ist in dieser Hinsicht hingegen weit 

weniger anspruchsvoll. Die drastischen Maßnahmen, die bisher durchgeführt wurden, sind 

wohl viel eher rechtfertigbar und verkraftbar, nämlich für die hoffentlich kurze Zeit, in der es 

keine Impfung gibt und  keine wirksame und erschwingliche Behandlung für die mit dem Virus 

infizierten Personen zur Verfügung steht. Mit Sicherheit kann niemand prognostizieren, wie 

lange die Entwicklung sowohl präventiver als auch therapeutischer Maßnahmen dauern wird. 

Jedoch scheint COVID-19 angesichts der Geschichte des medizinischen Fortschritts in den 

nächsten Jahren vermutlich keine größere Bedrohung für die Menschheit darzustellen als 

andere bekannte Virusinfektionen. 

 

Darüber hinaus wird erwartet, dass Maßnahmen wie Quarantäne und soziale Distanzierung 

bereits innerhalb weniger Wochen oder Monate wirksam sind. Diese Maßnahmen werden 

zeitlich begrenzt sein und ihre Ergebnisse können auf lokaler Ebene beurteilt und angepasst 
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werden. Und vor allem haben die Staaten die Autorität, die Maßnahmen innerhalb ihrer 

Grenzen durchzusetzen. Unter diesen Bedingungen haben die Regierungen gute Gründe, mit 

drastischen Maßnahmen auf die Pandemie zu reagieren. Denn die Bürger_innen werden die 

Regierungen danach beurteilen, wie es den Politiker_innen gelingt, das Land durch die Krise zu 

bringen. Das bedeutet auch, dass Politiker_innen den Wunsch haben, als erfolgreiche 

Krisenbewältiger_innen wahrgenommen zu werden. Schließlich könnte ihre Wiederwahl davon 

abhängen. 

 

Reaktionen auf den Klimawandel sind dagegen weniger relevant für die Beurteilung und 

wahrgenommene Kompetenz von Regierungen und damit die Chancen von Politiker_innen, 

wiedergewählt zu werden. Innerhalb der Staaten mit hohen Emissionen stellt die jüngere 

Generation, die noch in ihrem eigenen Leben von Mitigations- und Anpassungsmaßnahmen 

profitieren könnte, die Minderheit der Wähler_innen dar. Die Mehrheit der Wähler_innen 

hingegen sind diejenigen, welche die Kosten der Transformationspolitik tragen müssten, ohne 

die Aussicht, selbst viel von den Maßnahmen zu profitieren, die für eine wirksame Bekämpfung 

des Klimawandels notwendig sind. 

 

Die Gründe für Skepsis mit Blick auf den Erfolg klimapolitischer Bemühungen unterscheiden 

sich daher stark von den Gründen, Zweifel an dem Erfolg der Maßnahmen gegen die aktuelle 

Pandemie zu haben. Der Nutzen von Maßnahmen gegen COVID-19 ist in erster Linie 

innerstaatlich, während der Nutzen von Klimaschutzbemühungen global ist. Damit globale 

Mitigationsstrategien erfolgreich sein können, ist internationale Zusammenarbeit über einen 

langen Zeitraum notwendig. Nach jahrzehntelangen internationalen Verhandlungen ist es 

jedoch immer noch ungewiss, ob ein wirksames Kooperationskonzept erarbeitet und tatsächlich 

über Generationen hinweg aufrechterhalten werden kann. 

 

Eine moralische Krise 

Es lässt sich noch ein weiterer Grund ausmachen, welcher den Unterschied zwischen der 

raschen Umsetzung radikaler Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuen Virus 

und dem mangelnden Erfolg bei der Umsetzung wirksamer Maßnahmen zur Abwendung eines 

gefährlichen Klimawandels erklären kann: Wir besitzen die Neigung, uns sowohl für unser 

eigenes Wohlergehen als auch für das Wohlergehen anderer, die uns nahe stehen, wie 

Partner_innen, Freund_innen und Familienmitglieder, stark einzusetzen. Allgemeiner spiegeln 

unsere Aktionen und die Maßnahmen der Regierungen ein Prinzip wider, das Henry Shue als 

"Den-eigenen-Landsleuten-den-Vorrang-geben" bezeichnet (Shue 1980: 131-132). 

 

Als klar wurde, dass Maßnahmen wie Quarantäne und soziale Distanzierung unvermeidlich 

sind und sogar verpflichtend gemacht werden, begannen viele Menschen schlagartig, 

Toilettenpapier und Lebensmittel zu horten. Das veranlasste die Regierungen dazu , 

Maßnahmen zu erlassen, um die Bürger_innen an sogenannten Hamsterkäufen zu hindern, und 

die Einzelhändler_innen daran, ihre Preise der erhöhten Nachfrage anzupassen. Viele Länder 

haben auch Handelsbeschränkungen für den Export von Lebensmitteln und medizinischer 

Ausrüstung verhängt, um einen innerstaatlichen Mangel zu verhindern. Wenn die Ressourcen 

knapp werden, sind die Menschen bereit, große Anstrengungen zu unternehmen, um entweder 

einen Anteil der wertvollen Güter zu erhalten, auch auf Kosten anderer, oder um Maßnahmen 

zu ergreifen, um sicherzustellen, dass sie erst gar nicht unter der Knappheit leiden werden. Man 

denke dabei nur an den gegenwärtigen Mangel an ausgebildetem Personal und 

Beatmungsgeräten auf Intensivstationen. Es scheint demnach vernünftig anzunehmen, dass für 

die meisten Menschen die primäre Motivation, die psychologischen und wirtschaftlichen 
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Belastungen der Abriegelung zu ertragen, die Angst vor einer Infektion ohne die Aussicht auf 

eine angemessene medizinische Versorgung ist. 

 

Es ist natürlich auch richtig, dass es bisher viel internationale Zusammenarbeit zur 

Eindämmung der Pandemie gegeben hat, insbesondere im Hinblick auf die gemeinsamen 

Anstrengungen zur Entwicklung eines Impfstoffs und einer angemessenen Behandlung von 

COVID-19. Dennoch ist ein Grund dafür, dass die Regierungen so rasch drakonische 

Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuen Virus ergriffen haben, dass sie sich in erster 

Linie darum kümmern, was innerhalb ihrer Grenzen geschieht. Ihre Absicht ist es, zuerst „ihre 

eigenen“ Bürger_innen zu schützen. So war die Deutsche Bundesregierung bereit, 50 Millionen 

Euro dafür auszugeben, dass deutsche Staatsbürger_innen aus dem Urlaub im Ausland in ihr 

Heimatland zurückfliegen können. Brasilianische Staatsbürger_innen, die in Namibia 

festsaßen, durften erst an Bord eines Lufthansa-Fluges gehen, nachdem die deutschen und 

andere europäische Staatsbürger_innen in Sicherheit gebracht worden waren. Donald Trump 

versuchte Berichten zufolge – ohne Erfolg – exklusiven Zugang zu einem möglichen Impfstoff 

gegen COVID-19 durch ein deutsches medizinisches Unternehmen zu erhalten. Das "Den-

eigenen-Landsleuten-den-Vorrang-geben“ Prinzip findet während der Pandemie überall 

Verwendung. 

 

Man könnte jedoch argumentieren, dass in Krisenzeiten moralisch gesehen nichts dagegen 

spricht, Freund_innen, Familie oder Mitbürger_innen zu bevorzugen. Das entspricht doch 

jahrhundertealten Verhaltensweisen von Menschen und politischen Institutionen. 

Ausnahmesituationen mögen also der falsche Zeitpunkt sein, um unsere instinktiven 

Verhaltensweisen hinter uns zu lassen oder die moralische Bedeutung von Familienbande und 

nationaler Loyalität in Frage zu stellen. Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und 

behaupten, dass die Erhaltung der eigenen Gesundheit und Sicherheit eine Voraussetzung dafür 

ist, anderen Menschen Gesundheit und Schutz zu bieten. Wie jede Person, die häufig mit dem 

Flugzeug fliegt, schon auswendig weiß: "Im Falle von Turbulenzen fallen Luftmasken von der 

Decke. Setzen Sie zuerst Ihre Maske auf, bevor Sie einer anderen Person helfen.“ Wir können 

dann nur hoffen, dass der_die Pilot_in das Flugzeug durch die Turbulenzen lenkt und sicher auf 

dem Boden landet. Was aber, wenn es keine_n Pilot_in an Bord gibt? 

 

Wenn die Menschheit in den nächsten Monaten – oder vielleicht Jahren – aus der Pandemie 

herausfindet, wird es uns erlaubt sein, ein Gefühl der Erleichterung zu verspüren. Das 

Staatensystem selbst könnte stärker aus der Krise hervorgehen als es davor gewesen ist. Die 

Menschen auf der ganzen Welt werden sich an die radikalen Maßnahmen erinnern, welche die 

politischen Verantwortungsträger_innen durchführen mussten, um das Leben und die 

Arbeitsplätze ihrer Bürger_innen zu schützen. Einige Opportunist_innen werden sich ermutigt 

fühlen, so weit zu gehen vorzuschlagen, dass die Einschränkungen unserer Grundfreiheiten, die 

während der Krise akzeptabel waren, noch für längere Zeit gelten sollen – nur für den Fall, dass 

in irgendeinem weit entfernten Winkel der Welt wieder ein neues tödliches Virus auftaucht. 

 

Die mangelnde Bereitschaft, vergleichbare Maßnahmen zur Abwendung eines gefährlichen 

Klimawandels durchzuführen, macht aber auch deutlich, dass das Staatensystem nicht dafür 

geeignet ist, Bedrohungen zu begegnen, die existenzielle Risiken bergen und die nur durch die 

Zusammenarbeit mehrerer Staaten, vor allem der besonders mächtigen, bewältigt werden 

können. Staatsgrenzen wurden ursprünglich konzipiert, um die Bürger_innen vor äußeren 

Bedrohungen zu schützen und die interne Zusammenarbeit zu fördern. Staatsgrenzen sind 

jedoch ein schlechtes Mittel, um sich vor Viren zu schützen. Es braucht nur eine_n einzige_n 

infizierte_n Mitbürger_in, um ein Virus in das Land zu bringen und eine neue Gesundheitskrise 
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auszulösen. Wenn die Gesundheitsbehörden das Problem schnell erkennen, kann die 

Schließung der Grenzen zwar helfen, das Fortschreiten von Neuinfektionen zu verlangsamen, 

aber sie kann kaum verhindern, dass das Virus überhaupt erst in ein Land gelangt. Ebenso kann 

die Verbreitung von Treibhausgasen nicht durch Staatsgrenzen kontrolliert werden. 

Staatsgrenzen sind daher wenig hilfreich, um die Bürger_innen vor den Folgen des 

Klimawandels zu schützen. Was den Klimawandel anbelangt, so ist das Staatensystem ein 

großer Teil des Problems. Hier gleicht das Staatensystem einem Flugzeug ohne Pilot_in. Es 

gibt deutliche Anzeichen dafür, dass es sich – metaphorisch gesprochen – um einen steilen 

Absturz handelt. Die meisten Passagier_innen werden dabei wahrscheinlich ums Leben 

kommen. Trotzdem können sie sich nur um eine Maske kümmern und warten. 

 

Das Vorherrschen des Prinzips "Den-eigenen-Landsleuten-den-Vorrang-geben" scheint das 

Symptom einer tiefen moralischen Krise zu sein. Der Klimawandel dürfte in erster Linie die 

Bevölkerung in den ärmsten Ländern betreffen, die weder wesentlich zu den derzeitigen CO2-

Werten beigetragen hat noch über die Ressourcen verfügt, um sich an die neue Umwelt 

anzupassen. Dass wir nicht in gleichem Maße auf die Interessen der Menschen in den ärmsten 

Teilen der Welt oder auf das Wohlergehen künftiger Generationen geachtet haben, sollte bei der 

Bewertung der öffentlichen Reaktionen auf die gegenwärtige Klimakrise Beachtung finden. 

 

Wen kümmern noch nicht existierende Menschen? 

Ein weiteres Problem ist dabei wichtig, nämlich die Skepsis gegenüber moralischen Gründen, 

zukünftige Menschen vor den Folgen des anthropogenen Klimawandels zu schützen. Der 

britische Schriftsteller L. P. Hartley schrieb einmal: "Die Vergangenheit ist ein fremdes Land; 

dort gelten andere Regeln." Es scheint jedoch, dass auch die Zukunft ein fremdes Land ist. Wir 

behandeln ihre Bewohner_innen anders. Schließlich existieren zukünftige Menschen per 

definitionem noch nicht. Sie können keine Ansprüche gegenüber den gegenwärtig lebenden 

Menschen geltend machen. Der nicht-reziproke Charakter der Beziehung zwischen 

gegenwärtigen und zukünftigen Menschen ist so beschaffen, dass die gegenwärtig lebenden 

Menschen zwar die Lebensbedingungen zukünftiger Menschen beeinflussen können, 

zukünftige Menschen aber keinerlei Einfluss auf das Wohlergehen der gegenwärtig Lebenden 

haben. Dies führt zu dem Phänomen, das Stephen Gardiner treffend als die "Tyrannei der 

Gegenwart" bezeichnet (Gardiner 2011: 143-184). 

 

Der_die Skeptiker_in könnte jedoch den Einwand erheben, dass es sich in diesem Fall nur 

scheinbar um eine Tyrannei handelt und dass es ziemlich irreführend ist, hier von Tyrannei zu 

sprechen, als würden wir versuchen, die Interessen und Bedürfnisse realer Personen gegen die 

Interessen und Bedürfnisse von Personen abzuwägen, die heute noch gar nicht existieren.  

Der_die Skeptiker_in könnte uns auch an das bekannte „Nicht-Identitäts-Problem“ erinnern und 

suggerieren, dass zukünftige Menschen sich nicht zurecht über die Handlungen vergangener 

Generationen beklagen können, da die Existenz und Identität zukünftiger Menschen von den 

Handlungen ihrer Vorfahren abhängt, und es die zukünftigen Personen also gar nicht geben 

könne, hätten sich früher Lebende anders verhalten (Parfit 1984: 351-390). 

 

Doch sowohl unter den normativen Theoretiker_innen als auch unter den politischen 

Entscheidungsträger_innen herrscht heute weitgehend Einigkeit darüber, dass die Skepsis 

hinsichtlich der Ansprüche künftiger Menschen gegenüber den heute lebenden Menschen nicht 

haltbar ist. Auch der jüngste Sachstandsbericht des Weltklimarats (United Nations 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)), der 2014 veröffentlicht wurde, erkennt 

an, dass diese theoretischen Probleme bereits angemessen behandelt worden sind (Kolstad et al. 

2014). Erstens schreiben wir in anderen Kontexten durchaus Menschen  Rechte zu, die nicht in 
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der Lage sind, die Erfüllung ihrer Interessen und Bedürfnisse einzufordern, wie z. B. 

Kleinkindern, geistig beeinträchtigten Menschen und nichtmenschlichen Lebewesen. Wir 

schreiben ihnen diese Rechte zu in der Annahme, dass sie Leiden ausgesetzt sind oder dass sie 

die gleichen Interessen, Bedürfnisse und Fähigkeiten haben, die uns dazu veranlassen, 

gesunden erwachsenen Menschen Rechte zuzuerkennen. Zweitens gelten moralische 

Überlegungen sowohl mit Blick auf lebende Menschen als auch auf Menschen, die noch nicht 

existieren . Die gegenwärtig lebenden Menschen können also moralisch für die Not und Leiden 

zukünftiger Menschen verantwortlich sein. Ihre mangelnde Bereitschaft, den gefährlichen 

Klimawandel abzuwenden, ist ihnen moralisch vorzuwerfen. Drittens gibt uns die 

Anerkennung der Tatsache, dass zukünftige Menschen durch gegenwärtig lebende Menschen 

ernsthaft geschädigt werden können, auch Anlass zu der Erkenntnis, dass zukünftige Menschen 

– wer auch immer sie als einzelne Personen sein werden, und ganz unabhängig davon, wo sie 

auf unserem Planeten leben werden – berechtigte Ansprüche gegenüber gegenwärtig lebenden 

Menschen haben. Gegenwärtig lebende Menschen sollten die Bedingungen sichern, die es 

zukünftig lebenden Menschen ermöglichen, zumindest jene Rechte auf Wohlergehen zu 

verwirklichen, die für die Erfüllung eines minimal guten Lebens unabdingbar sind. 

 

An diesem Punkt könnte der_die Skeptiker_in vielleicht zustimmen, dass zukünftige Menschen 

berechtigte moralische Ansprüche gegenüber den gegenwärtig lebenden Menschen haben. 

Der_die Skeptiker_in könnte dann aber auch entgegnen, dass aufgrund der zeitlichen Distanz 

die Rechte der Menschen in der Zukunft weniger wichtig sind als die Rechte der gegenwärtig 

lebenden Menschen. Die Kraft dieser Rechte würde immer schwächer werden, je weiter in der 

Zeit zukünftige Generationen von uns entfernt sind. Aber ist dies eine gerechte Behauptung? 

Schwindet die Kraft der moralischen Ansprüche notwendigerweise im Laufe der Zeit? 

 

Die Annahme, dass die zeitliche Distanz moralisch relevant ist, wenn einige Menschen das 

Wohlergehen anderer Menschen beeinflussen – sei es durch ihre Handlung oder Untätigkeit – 

wurde bereits von Philosophen von Henry Sidgwick bis John Rawls abgelehnt. Sie haben 

darauf hingewiesen, dass es keinen triftigen Grund für eine ungleiche Berücksichtigung allein 

aufgrund der zeitlichen Distanz gibt, sofern man andere Faktoren wie z. B. Unsicherheiten 

ausschließt. Rawls bringt diesen Umstand in A Theory of Justice auf den Punkt: "Der bloße 

Unterschied der zeitlichen Entfernung, oder die Tatsache, dass etwas früher oder später ist, ist 

kein rationaler Grund dafür, es mehr oder weniger zu berücksichtigen" (Rawls 1971: 293). Die 

Annahme, dass die Interessen und Bedürfnisse zukünftiger Menschen aufgrund der zeitlichen 

Entfernung weniger Gewicht haben, ist ebenso willkürlich wie die Annahme, dass die 

Interessen der Armen in anderen Teilen der Welt weniger zählen sollten, nur weil sie 

geographisch weit von uns entfernt sind. 

 

Nehmen wir nun, nur des Arguments wegen, an, dass die meisten Menschen akzeptieren, dass 

wir die Pflicht haben, die Grundrechte von Zeitgenoss_innen und zukünftigen Menschen 

gleichermaßen zu respektieren. Doch selbst wenn man das annimmt, ist es immer noch 

möglich, dass Bürger_innen und Politiker_innen sich nicht ausreichend motiviert fühlen, 

angemessen auf den Klimawandel zu reagieren. Nichtsdestotrotz können ungelöste politische 

und institutionelle Probleme kollektiver Handlungen auf globaler Ebene einer erfolgreichen 

Bekämpfung des Klimawandels im Wege stehen. Sollen setzt Können voraus, das ist wohl 

richtig, und wenn es den Anschein hat, dass gewöhnliche Menschen durch ihr Handeln im 

Sinne der Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber künftigen Generationen nichts bewirken könnten, 

könnten sich diese Menschen als entschuldigt erachten, sich auch nur zu bemühen. Jedoch ist 

es  falsch anzunehmen, dass gewöhnliche Menschen keinen Unterschied in Bezug auf die 

Folgen des Klimawandels machen können (Broome 2018). Dennoch hängt der Erfolg bei der 
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Bemühung, gefährlichen Klimawandel abzuwenden, in erster Linie von der langfristigen 

internationalen Zusammenarbeit vieler Staaten, insbesondere der Staaten mit hohen 

Emissionen, ab. Auf kurze Sicht und innerhalb der aktuell vorherrschenden Wirtschaftslogik ist 

dies für diese Staaten allerdings keine Win-Win-Situation. 

 

Schlussbemerkung 

Es ist noch zu früh, um alle Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Debatte über den 

Klimawandel zu beurteilen. Mit dem Abklingen der Krise werden einige Staaten sich eifrig 

daran machen, ihre Wirtschaft wieder aufzubauen, auch wenn dies bedeutet, dass zuvor 

vereinbarte internationale Klimaziele aufgegeben werden müssen (EURACTIV 7 March 2020). 

Andererseits gehen die COVID-19-Maßnahmen indirekt und kontingent mit dem Verbot oder 

der erzwungenen Aufgabe besonders emissionsintensiver Aktivitäten und der Eingewöhnung 

emissionsarmer Praktiken einher. Bürger_innen auf der ganzen Welt könnten also zu der 

Überzeugung gelangen, dass der Status quo ante nicht ihre einzige und beste Option ist. 

Vielmehr könnten sie bereit sein, zumindest einige Aspekte ihres Lebensstils aufzugeben, um in 

Zukunft weitere globale Bedrohungen zu vermeiden. Die Folgen eines ungeminderten 

Klimawandels könnten demnach als eine existenzielle Gefahr wahrgenommen werden, die wir 

abwenden können und sollten. Angesichts des Staatensystems, in dem wir derzeit leben, und 

der Beschränkungen, die sich daraus für das Handeln der politischen 

Entscheidungsträger_innen ergeben, gibt es vorerst jedoch wenig Hoffnung, dass unsere 

kollektiven Erfahrungen mit den drastischen Maßnahmen, die im Kampf gegen das neue Virus 

ergriffen wurden, zur Einrichtung langfristiger Kooperationsprogramme zur Abwendung der 

Gefahren des Klimawandels führen werden. 
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