
 
 
WARUM HAT SICH DER FALSCHE BEGRIFF KLIMAWAN-
DEL VERBREITET – EINE BEOBACHTUNG ZUM NOVEM-
VERSEMINAR 
Die Roßdorfer Kirchen hatten im Zeitraum 08.-22.11.2021 mit 
vier Veranstaltungen zum Novemberseminar unter dem Titel 
„Nach uns die Sintflut? – Schöpfung, Verantwortung, Klimawan-
del“ eingeladen.“ Wir gehen einmal der Frage nach, ob der Be-
griff, der uns fast täglich über den Weg läuft, richtig ist. 
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Welche Begriffe tauchen zum Klima auf? 
Zur Verdeutlichung sei einleitend gesagt, dass hier nicht vom 
Wetter die Rede ist. Das Wetter betrachtet immer einen lokalen 
Zustand und eine kurzfristige Entwicklung, das Klima den Zu-
stand der gesamten Erde. Neben Klimawandel wird auch von Kli-
maveränderung, Klimakrise und Klimakatastrophe gesprochen. 
Die drei letzten Begriffe beschreiben eher einen Zustand: begin-
nend mit einer stabilen Phase des Klimas kommt es zu einer 
Phase von Klimaveränderungen. Bei starken eingetretenen Ver-
änderungen mit Auswirkungen auf Mensch und Natur spricht 
man von einer Klimakrise, wenn die Veränderungen durch Maß-
nahmen noch gestoppt oder gemildert werden können; allgemein 
also eine schwierige Lage oder Situation, auch Wendepunkt ei-
ner gefährlichen Entwicklung. 
Eine Katastrophe bezeichnet einen Zustand, der durch elemen-
tare oder technische Vorgänge oder von Menschen ausgelöst 
wurde und der in großem Umfang das Leben oder die Gesund-
heit von Menschen, die Umwelt, das Eigentum oder die lebens-
notwendige Versorgung der Bevölkerung gefährdet oder schä-
digt. 
Sie werden mir vermutlich zustimmen, dass wir uns in Bezug auf 
das Klima in der Klimakrise befinden, durch so genannte Kipp-
Punkte, also nicht rückholbare Veränderungen, in eine Klimaka-
tastrophe geraten können. 
 
Warum ist dann immer von Klimawandel die Rede? 
Dies ist ein Begriff, der immerwährend benutzt werden kann, 
ohne jemals einen Zustand zu bezeichnen. Und er wirkt beruhi-
gend und beschwichtigend, denn einen Wandel gibt es immer-
fort, auch im Leben eines jeden Menschen. Das erlebt man als 
ungefährlich, eher als positiv. 
Klimawandel ist ein Begriff, den die Politiker und die Journalisten 
benutzen, damit das Volk nicht unruhig wird. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass die meisten Menschen nicht erfasst haben, 
dass wir in einer Klimakrise sind. 
Beispielhaft zurück zum ökumenischen Novemberseminar der 
Roßdorfer Kirchen: Klimawandel wird benutzt im Seminartitel, im 

Titel des 1. Abend (und ungezählt ca. 20 Mal vom Referenten). 
Immerhin, der zweite Abend nennt Klimakrise im Seminartitel. 
 
ENTEGA-VEREINSAKTION 2021 
Wir haben mit ein wenig Enttäuschung „nur“ Platz 4 erreicht und 
erhalten damit 750 EUR. Immerhin etwas, das reicht aber nicht, 
um mit dem Geld über wenigstens 3 Jahre eine professionelle 
Cloudsoftware zur Nutzung für alle kooperierenden Initiativen bei 
Steckermodul-Geräten zu mieten. Dafür landete in einer anderen 
Region ein „klimaschützender“ Mähroboter auf Platz 1. 
Claus Nintzel, Vorstand REG.eV 


