


5 November 1965 : Brief an US Präsident Lyndon Baines Johnson:
Through his worldwide industrial civilization, Man is unwittingly conducting a vast
geophysical experiment. Within a few generations he is burning the fossil fuels that
slowly accumulated in the earth over the past 500 million years … The climatic
changes that may be produced by the increased CO2 content could be deleterious
from the point of view of human beings. The possibilities of deliberately bringing
about countervailing climatic changes therefore need to be thoroughly explored.

Wissenschaft fordert : 
Gesichertes Wissen anerkennen 
und auf dessen Basis handeln



(Corona-)Krise und Klima



h"ps://www.klimafakten.de
https://www.helmholtz-klima.de
https://www.leopoldina.org

https://www.helmholtz-klima.de/


https://www.deutsches-klima-konsortium.de/basisfakten

h8ps://www.leopoldina.org

Erdsystem und Mensch – zum Gleichgewicht finden

https://www.deutsches-klima-konsortium.de/basisfakten


Leider nicht mit beschleunigt: Lebensqualität, Freiheit und 

Chancen künftiger Generationen, Bildung für Alle, Guter 

Zustand Umwelt



Global Carbon Project
https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/
Publikationen/Infomaterial/2021_
Factsheet_Klimawandel_web.pdf

Ökologische Innovation: Natur als Akteurin stärken
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Mensch als Teil des Netzwerks des Lebens fördern

Auch nicht-wissenschaftliches Wissen als 
Wissen begreifen und integrieren



Wissenschaft fordert: Bilder der Zukunft schaffen



Transformation – die Uhr tickt



Transforma3on – geht nur mit Zusammenarbeit

Weltklimakonferenzen sind essentiell für Völkerrecht



Transformation beschleunigen 

Bericht Weltklima- und 
Weltbiodiversitätsrat 2021



1. Starke Allianzen und globale Klimapartnerschaften vorantreiben
2. Den European Green Deal in den gesamten Rechtsrahmen einweben
3. So viel Markt wie möglich zulassen, so viel Regulierung wie nötig einsetzen
4. Akzeptanz schaffen und das Engagement von Bürger*innen fördern

5.-9. Transformativen Wandel beschleunigen in allen Sektoren durch:

10. Wettbewerbsfähigkeit Industrie durch klimafreundliche Innovationsmärkte
11. Übergang zu einer klimafreundlichen Circular Economy einleiten
12. Vorausschauende Investitionen in Infrastruktur der Zukunft
13. Bildung, Forschung und Entwicklung richtig positionieren
14. Innovative Finanzierungslösungen für eine transformative Klimastrategie

Ökologische, Ökonomische und Soziale Innovation verknüpfen

Transformation beschleunigen 



Wissenschaft für die Zukunft ist offen und ganzheitlich. 
• Wissenschaft sollte offen und unabhängig von nationalen, ethischen und 

geschlechtsspezifischen Unterschieden sein.
• Forschungszusammenarbeit über Disziplinen, Institutionen und Ländergrenzen hinweg

unterstützen, 
• Freie und unabhängige Interaktion von wissenschaftlichen Richtungen und Kulturen

ermöglichen

Wissenschaft für die Zukunft ist verantwortungsbewusst. 
• Angesichts der großen Herausforderungen sollte sich die Wissenschaft für eine nachhaltige

Entwicklung der menschlichen Zivilisation einsetzen und den sozialen Fortschritt fördern. 

Globale Rolle der Wissenschaft



- besondere Verantwortung und Vorbildfunktion der Wissenschaft
- spätestens bis zum Jahr 2035 Klimaneutralität erreichen
- Rahmenbedingungen, einschließlich der infrastrukturellen Voraussetzungen, 

gemeinsam mit der Politik in Bund und Ländern verändern
- rechtliche und finanzielle Voraussetzungen schaffen, den Weg zur

Klimaneutralität und Nachhaltigkeit entschlossen vorantreiben zu können. 

Allianz der Wissenschaftsorganisationen 



Wie bei einer Expedi,on ins Unbekannte 
Wir sitzen alle in einem Boot -

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !


