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I. Darstellung  

 

1. Aufgabenstellung 

Dieser Abschlussbericht fasst die Ergebnisse des Forschungsprojektes “Problemorientierte 

Forschung und wissenschaftliche Dynamik: Das Beispiel der Klimaforschung” zusammen. 

Dieses Projekt wurde 2004 bis 2007 am Institut für Soziologie der Technischen Universi-

tät Dresden durchgeführt. In dem Projektantrag wurden folgende Ziele des Vorhabens 

formuliert: 

1. Theoretisches Ziel sollte die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von 

Disziplinarität und Interdisziplinarität unter Bedingungen wissenschafts-

externer Nutzenerwartungen an Forschung sein.  

2.  Das theoretische Modell sollte am Beispiel der atmosphärischen Chemie 

als einer Teildisziplin der sich herausbildenden Klimaforschung empirisch 

überprüft werden. Dazu sollte a) die Geschichte der atmosphärischen 

Chemie so rekonstruiert werden, dass über die Identifikation relevanter 
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Kontroversen und deren Schließung die kognitive und die organisatori-

sche Entwicklung des Faches synchronisiert und aufeinander bezogen 

werden können; b) nachgewiesen werden, dass die atmosphärische 

Chemie als eine Subdisziplin der Klimaforschung beschrieben werden 

kann. Neben der Recherche organisatorischer Strukturen, und der Iden-

tifikation von scientific communities durch Dokumentenanalyse und In-

ternetrecherche bot sich das Instrument der Online-Befragung an. Die 

Ergebnisse sollten in vertiefenden Interviews mit einzelnen Wissen-

schaftlern und in einer Expertendiskussion überprüft werden.  

3. Als methodisches Ziel war die Diskussion dieser empirischen Herange-

hensweise (besonders von Befragungstechniken, Online-Befragung) für 

die Wissenschaftsforschung angestrebt. Es wurde vermutet, dass das In-

ternet als ein wichtiges Medium der wissenschaftlichen Kommunikation 

eine hohe Erreichbarkeit von Wissenschaftlern bietet. 

 

In einer Projektbearbeitungszeit von drei Jahren ergeben sich natürlich leichte 

Abweichungen von den ursprünglichen Zielstellungen. Diese seien hier kurz um-

rissen: 

Im Laufe der Forschung wurde die theoretische Zielsetzung präzisiert. Die Klimafor-

schung ist selbstverständlich ein interdisziplinäres Unternehmen. Die Atmosphärenwis-

senschaft ist eine Schlüsseldisziplin innerhalb der Klimaforschung, deren heutige Form 

sich auch der Integration der atmosphärischen Chemie verdankt. 

Eine weitere Abweichung ergab sich dadurch, dass der Organisation von Forschung eine 

größere Bedeutung zugemessen wurde. 

 

 

2. Voraussetzungen des Vorhabens 

Das Projekt wurde im Rahmen der Förderinitiative „Wissen für Entscheidungsprozesse“ 

vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (BMBF) finanziert. Das BMBF-

Programm vereinte insgesamt zwölf Einzelprojekte, in denen aus sehr unterschiedlichen 

Perspektiven untersucht wurde, welche Rolle wissenschaftliches Wissen in politischen 

Entscheidungsprozessen spielt und welche Rückwirkungen die zunehmende Inanspruch-

nahme der Wissenschaft auf die Produktionsbedingungen wissenschaftlichen Wissens in 

der Gesellschaft hat. Ein wesentliches Ziel des BMBF war es, Erkenntnisse über die Mög-

lichkeiten zukünftiger Forschungspolitik zu gewinnen. 

Ein Bezugspunkt der Förderinitiative waren die vielfältigen Prognosen über den Wandel 

der Wissenschaf, die Debatten über die Wissensgesellschaft und mögliche neue Anforde-

rungen an die Wissenschaftspolitik, wie sie besonders an der Wende zum 21. Jahrhundert 

diskutiert wurden. Von verschiedenen Autoren wurden neue Formen der Wissensproduk-
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tion behauptet, die als post-normal science oder auch Mode2-Wissenschaft bezeichnet 

wurden. Besonders im Rahmen der Mode-2-These wurde behauptet, dass sich die klassi-

sche – meist disziplinär strukturierte – Wissenschaft zunehmend in der Gesellschaft auf-

löse bzw. von transdisziplinärer, in Anwendungskontexten eingebundene Forschung ab-

gelöst werde. Ein ähnliches Entdifferenzierungsargument wurde von einigen Theoretikern 

der Wissensgesellschaft eingebracht. Die Wissensproduktion sei der dominierende Modus 

gesellschaftlicher Reproduktion und keinesfalls nur dem Wissenschaftssystem vorbehal-

ten. Andere Autoren argumentieren dagegen zurückhaltender und versuchen die tatsäch-

lich komplexer werdenden Wechselwirkungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen 

Teilsystemen der Wissensgenerierung und –verwendung genauer zu beschreiben. 

Diesen Debatten mangelte es jedoch an empirischer Prüfung dieser sehr weitreichenden 

Thesen über das Ende der traditionellen Wissenschaft. Das Ziel der Förderinitiative war 

es aber empirische Studien über die Schnittstellen von Wissenschaft und anderen Berei-

chen der Gesellschaft anzufertigen, um ein genaueres Bild über den Wandel der Wissen-

schaft zu erhalten. Sie stehen daher im Zusammenhang mit einer Entwicklung in den 

Science Policy Studies, in der a) die weitreichende Thesen über einen fundamentalen 

Wandel der Wissenschaft (bzw. der gesamten Gesellschaft) durch empirische Studien 

über interessante Einzelfälle abgelöst werden, und in der b) eine Loslösung von über-

kommenen Begriffen der Wissenschaftssoziologie erfolgt und andere theoretische Berei-

che – vor allem die Organisationssoziologie – für die Wissenschaft erschlossen werden. 

Damit findet ein Perspektivwechsel statt, vor dem die radikalen Thesen der Wissensge-

sellschaft nicht mehr so radikal erscheinen, weil die längst überkommene Vorstellung, 

dass Ausdifferenzierung Segregation bedeutet, nun auch in der Wissenschaftsforschung 

fallen gelassen wird.  

Ein Merkmal der Debatte um die neuen Formen der Wissensproduktion war, dass sie an-

hand ganz bestimmter Beispiele geführt wurde. Waren für die epistemisch orientierte 

Wissenschaftssoziologie lange die sogenannten harten Wissenschaften – besonders die 

Physik oder die Mathematik – die großen Herausforderungen, weil es zu zeigen galt, dass 

die Produktion von scheinbar harten Fakten ein sozialer Prozess ist, konzentrierten sich 

die neueren Studien auf Forschungsgebiete, die von vornherein sehr stark mit sozialen 

Kontexten verwoben sind. Beispiele hierfür sind Friedens- oder Altersforschung, gender 

studies, die cultural studies und allen voran die Umweltforschung. Das sich daraus erge-

bende Problem ist, dass die Thesen vom Wandel der Wissenschaft häufig auf nicht ver-

gleichbaren Studien beruhen.  

Prominente Beispiele, an denen die verschiedensten Thesen über den Wandel der Wis-

senschaft und die Bedeutung von Wissenschaft in der Politik demonstriert wurden, sind 

die Erforschung der anthropogenen Schädigung der Ozonschicht und die Klimaforschung. 

Unsere These ist, dass die beiden stark interdisziplinären Forschungsfelder nicht als Beleg 

für die „Entdifferenzierung“ der Wissenschaft dienen können; dass sie vielmehr eine dis-
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ziplinäre Dynamik befördert haben, die die moderne Atmosphärenwissenschaft (at-

mospheric science) und die atmosphärische Chemie hervorgetrieben haben, wobei sich 

letztere – befördert durch die Debatten über die Ursachen des Ozonlochs – mehr und 

mehr zu einer wichtigen Subdisziplin der Atmosphärenwissenschaft entwickelte.  

Das Neue an dieser These ist, dass wir nicht – wie noch in unserer Expertise (Halfmann 

und Schützenmeister 2003) – behaupten, dass sich eine interdisziplinäre scientific com-

munity geschlossen hätte und sich so in eine disziplinäre transformiert hätte. Die Heraus-

bildung der modernen Atmosphärenwissenschaft oder der atmosphärischen Chemie ver-

dankt sich vielmehr der Tatsache, dass das Wissen fehlte, welches in den interdisziplinä-

ren Forschungsprojekten zur Erklärung des Klimawandels oder des Ozonloches benötigt 

wurde. Weil interdisziplinäre Projekte gewöhnlich auf disziplinäres Wissen zurückgreifen, 

ergaben sich Institutionalisierungschancen für eine neue disziplinäre Struktur, ein Pro-

zess den es im Folgenden zu beschreiben gilt. 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens       

 

 Theoretische 

Diskussion 

Befragungen Historische Rekon-

struktion 

    

Jun 04 – Dez 04 Ausarbeitung 

der Begrifflich-

keit, theoreti-

sche Arbeit 

Recherche nach mögli-

chen Vergleichserhe-

bungen, explorative 

Interviews mit Vertre-

tern der Klimaforschung 

Beginn der Material-

sammlung zur Ge-

schichte der Ozonfor-

schung, Knüpfen von 

Kontakten 

Jan 05 – Apr 05 Operationalisierung des theoretischen 

Ansatzes, methodische Klärung, Heraus-

arbeiten zentraler Schließungsprozesse, 

Identifikation von wichtigen Ereignissen 

historische Rekon-

struktion der Ozon-

forschung (Inter-

views und Bericht) 

Mai 05 – Dez 05 Dokumentanalyse, erste Befragungen 

von Atmosphärenwissenschaftlern zur 

Disziplinenbildung und zur Forschungs-

organisation (Pretest, explorative Phase 

 

 

Jan 06 – Mrz 2006 

 

Design der Online-Erhebung, Adressre-

cherche, Kontakte für systematische In-

terviews 

 

historische Rekon-

struktion der Klima-

forschung (Inter-

views und Bericht) 

 

 

 



 
 

6

Apr 06 – Sep 06 Operationalisierung, Fragebogenentwurf, Tiefeninterviews in 

den USA, Dokumentanalyse in den USA 

Sep 06 – Dez 06 Feldphase der Online-Befragung 

Jan 07 – Sep 07 

 

 

 

Sep 07 – Mrz 08 

 

Auswertung aller Befragungsdaten, theoretische Integration der 

Ergebnisse, Herausarbeiten der aufgetretenen Probleme, Nach-

erhebungen 

  

Erstellen des Abschlussberichtes 

 

 

 

4. Wissenschaftlicher Stand 

s. dazu das Dokument „Wissenschaftlicher Bericht“ im Anhang dieses Schlussbereichtes. 

 

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Rahmen des Projektverbundes der Förderinitiative „Wissen für Entscheidungsprozes-

se“ wurde ein regelmäßiger Austausch mit allen Projekten organisiert; besonders intensi-

ve Arbeitskontakte wurden mit dem Projekt von Gabriele Gramelsberger gepflegt. 

 

 

II. Eingehende Darstellung 

1. Ergebnisdarstellung 

s. dazu das Dokument „Wissenschaftlicher Bericht“ im Anhang dieses Schlussberichtes. 

 

 

2. Voraussichtlicher Nutzen: Implikationen für die Forschungspolitik 

Das Thema des Projektes war die Klärung des Verhältnisses von stark geförderter prob-

lemorientierter Forschung und der Eigendynamik der wissenschaftlichen Entwicklung, die 

vor allem anhand der Formung und dem Wandel disziplinärer Strukturen in der Atmo-

sphärenwissenschaft abgelesen werden konnte. In diesem zusammenfassenden Kapitel 

gilt es, Implikationen für die Forschungspolitik zu skizzieren und implizit Fragen für zu-

künftige Studien über Science Policy, Forschungsmanagements und Wissenschafts-

Governance aufzuwerfen. Fragen, deren Erforschung einige wesentliche Probleme der 

Wissenschaftsforschung lösen könnten. Das ideale Ergebnis wäre eine Wissenschaftsso-

ziologie, deren Wissen die Forschungspolitik und -mangement über effektive Strategien 

der Forschungsförderung und die Chancen der Beeinflussung wissenschaftlicher Entwick-

lung informieren könnte.  
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Die atmosphärische Chemie, die den Mittelpunkt der empirischen Studie bildete, entstand 

in einer Vielzahl problemorientierter Forschungskontexte. In diesen beschäftigten sich 

viele Wissenschaftler bereits in den 1940er und 1950er Jahren mit Themen wie der Luft-

verschmutzung, des photochemische Smogs, des von oberirdischen Atombombentests 

verursachten radioactive fallout und später mit der anthropogenen Zerstörung der Ozon-

schicht. Mittlerweile spielt der Klimawandel die treibende Rolle für die Entwicklung der 

atmosphärischen Chemie. Zur wissenschaftlichen Bearbeitung der genannten Probleme 

wurde das Wissen über chemische Prozesse in der Atmosphäre benötigt, das anfangs nur 

rudimentär und in sehr verschiedenen Kontexten vorhanden war. In einer Vielzahl von 

Forschungsprogrammen wurden jeweils Teilbereiche untersucht, die sich nach und nach 

zu einem Gesamtbild der globalen Atmosphäre zusammenfügten, deren Eigenschaften 

maßgeblich neben der physikalischen Dynamik auch durch chemische Prozesse bestimmt 

sind. Anhand der institutionellen Indikatoren konnte die atmosphärische Chemie als eine 

Subdisziplin der Atmosphärenwissenschaft beschrieben werden: Es existieren Lehrstühle, 

Institute, Lehrbücher, spezialisierte Studiengänge und wissenschaftliche Journale. Den-

noch wird das Wissen der atmosphärischen Chemie nach wie vor überwiegend in prob-

lemorientierten, meist interdisziplinären Forschungsprojekten angewandt. Problemorien-

tierte Forschung zeichnet sich dadurch, dass während der Bearbeitung außerwissen-

schaftlicher Probleme, Probleme des vorhandenen Wissens zu Tage treten. 

Die Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme ist in der Regel auf interdisziplinäre For-

schungsstrategien angewiesen, weil sich die disziplinären Strukturen der Wissenschaft 

Problemlösungen der Vergangenheit verdankt. Doch auch die Bearbeitung neuerer Prob-

lemlagen hinterlässt Spuren in den sozialen und kognitiven Strukturen der Wissenschaft. 

Problemorientierte Forschung verändert die disziplinäre Struktur der Wissenschaft, weil 

sie im Gegensatz zur bloßen Anwendung bereits vorhandenen Wissens selbst Grundla-

genprobleme aufwirft. Im Gegensatz zu einer durch die Neugier einzelner Wissenschaftler 

angetriebenen und somit mehr oder weniger zufälligen interdisziplinären Themenwahl in 

der Grundlagenforschung, entstehen in der problemorientierten Forschung wiederholte 

Bewährungschancen für neue vorher unwahrscheinliche Wissensrekombinationen, und 

damit Anlässe zur Theoriebildung. So waren es Umweltprobleme, die eine chemische Er-

forschung der Atmosphäre stimulierten. Für die Chemie selbst schien sie lange Zeit unin-

teressant, weil angenommen wurde, dass die Hauptbestandteile der Atmosphäre (ausge-

nommen Sauerstoff und Ozon) kaum miteinander reagieren würden.  

Im Zuge der Entstehung der modernen atmosphärischen Chemie hat sich das Wissen 

dann von seinen ursprünglichen Problemkontexten weitgehend abgelöst. Es ist nicht 

mehr nötig, die Arbeiten zur anthropogenen Ozonabnahme zu konsultieren, um etwas 

über die komplexe Chemie der Stratosphäre zu erfahren, die einst in diesem Kontext er-

forscht wurde. Es sind also Autonomisierungstendenzen zu beobachten. Daran anschlie-

ßen kann das vorhandene Wissen auch in ganz anderen Forschungszusammenhängen, 
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von denen die meisten wiederum problemorientiert und interdisziplinär sind, zurückge-

griffen werden. Im Fall der Klimaforschung ist das Wissen zur Zeit noch relativ eng an die 

Probleme der globalen Erderwärmung gekoppelt, doch lassen sich auch hier zunehmend 

Tendenzen der Autonomisierung beobachten. Der Versuch der Formulierung einer Erd-

systemwissenschaft, in der andere Teile des Erdsystems unter einem neuen Paradigma 

integriert werden sollen, ist dafür ein Zeichen.  

Das Hauptthema der Wissenschaftssoziologie ist seit langem die Spannung zwischen der 

Eigenlogik der Wissenschaftsdynamik und den Anforderungen, die extern von der Gesell-

schaft an die Wissenschaft gestellt werden. In der Wissenschaftssoziologie wurde das 

resultierende Beschreibungsproblem häufig mit Phasenmodellen der wissenschaftlichen 

Entwicklung gelöst. Diese gehen davon aus, dass die autonome Wissenschaftsentwick-

lung vor allem dann für eine externe Inanspruchnahme offen ist, wenn es keine Paradig-

men gibt, an denen die Forschung orientiert werden könne, oder wenn das vorhandene 

Paradigma nicht mehr genügend interessante Forschungsprobleme biete. Im Gegensatz 

dazu wurde in unserem Projekt angenommen, dass die disziplinäre Schließung und die 

Anwendung des Wissens in Problemkontexten synchron verlaufen. So ist Forschung ge-

rade deswegen für wissenschaftsexterne Problemformulierungen offen, weil sie finanziert 

und organisiert werden muss. Die wissenschaftliche Dynamik – verstanden als theoreti-

scher und sozialstruktureller Wandel –  folgt dagegen weitgehend einer Eigenlogik (die 

der Ausdifferenzierung und Schließung des Wissenschaftssystems in der modernen Ge-

sellschaft entspringt). Doch müssen Ereignisse, die die wissenschaftliche Dynamik irritie-

ren können, systematisch durch Forschung generiert werden, damit die Wissenschaftsdy-

namik nicht „austrocknet“. Die Anlässe für Forschung sind aber sehr vielfältig und auch 

innerhalb einer einzelnen Disziplin oft heterogen. Sie können sich ebenso der Beobach-

tung von Inkonsistenzen bestehenden Wissens, fehlenden Wissens aber auch aus nicht-

wissenschaftlichen, gesellschaftlichen Problemlagen verdanken. 

Das Ergebnis der Studie ist, dass die wissenschaftliche Dynamik disziplinär strukturiert 

ist, die Forschung dagegen überwiegend interdisziplinär, genauer formuliert: sie findet 

nicht in den Disziplinen statt. Die Spielräume der Wissenschaftspolitik ergeben sich aus 

der Entscheidungsgeladenheit des Forschungshandelns und der daraus resultierenden 

Organisierbarkeit von Forschung. Fujimura hat gezeigt, dass Wissenschaftler zwar weit-

gehend frei bei der Wahl der Themen sind, dennoch überwiegend solche wählen, die im 

Umfeld von Forschungsorganisationen oder vorhandener Infrastrukturen gut bearbeitet 

werden können. Genau an dieser Stelle setzt erfolgreiche Forschungspolitik an. Durch die 

Schaffung neuer Organisationen, Institute und Infrastrukturen werden bestimmte neue 

Forschungslinien für viele Wissenschaftler attraktiv, besonders dann wenn die Konkurrenz 

in den bestehenden Forschungsfeldern angesichts des enormen Wachstums erheblich ist. 

Ein Prozess der besonders auch in der Ozon- und Klimaforschung zu beobachten war. 
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Innerhalb des Projektes wurde das Verhältnis von Wissenschaft, Forschung und (For-

schungs-) Politik in verschiedenen historischen aber auch aktuellen Konstellationen un-

tersucht, die zur Herausbildung der modernen Atmosphärenwissenschaft als Leitdisziplin 

der Klimaforschung führten. Dabei zeigt sich, dass die Ziele der Forschungspolitik bezüg-

lich der wissenschaftlichen Dynamik in der Regel unspezifisch waren. Forschungsgelder 

werden von Regierungen oder auch von der Industrie investiert um im internationalen 

Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben, Produkte zu entwickeln oder gesellschaftliche 

Probleme zu lösen, nicht aber um eine neue Disziplin zu begründen oder die kognitiven 

Strukturen der Wissenschaft gezielt zu verändern. Innerhalb der vorliegenden Studie wa-

ren die Programme zur akademischen Etablierung der Atmosphärenwissenschaft, wie sie 

in den USA in den 1950er Jahren aufgelegt wurden, gewissermaßen eine Ausnahme. Da-

bei wurde eine neue Sicht der Meteorologie formuliert und institutionell massiv gefördert. 

In diesem Zusammenhang wurde auch die Integration chemischen Wissens in die Theo-

rien der Atmosphäre gefordert. Doch erfolgte diese Integration erst 30 Jahre später. Die-

se Episode scheint geradezu belegen, dass sich die wissenschaftliche Entwicklung einer 

direkten Steuerung weitgehend entzieht. Dennoch kann die Forschungsförderung bezüg-

lich wissenschaftlicher aber vor allem außerwissenschaftlicher Ziele ausgerichtet werden.  

Die starke Förderung der Atmosphärenwissenschaft, wie sie vor allem in den 1950er Jah-

ren in den USA zu beobachten ist, hatte nur sehr wenig mit den späteren Umweltproble-

men zu tun. Sie war vielmehr stark von militärischen Interessen und der Hoffnung, dass 

man das Wetter gezielt verändern könne, geprägt. Ihr späterer Erfolg lag aber weniger 

auf diesen Gebieten sondern verdankte sich der Tatsache, dass es schon früh Bestrebun-

gen gab, das Feld trotz der Dominanz staatlicher, z.T. militärisch dominierter Großfor-

schungsinstitute auch an den Universitäten zu etablieren und die Grundlagenforschung zu 

stärken. Diese Bemühungen fanden 1960 mit der Gründung der University Cooperation 

for Atmospheric Research (UCAR) ihren Ausdruck. Dadurch, dass neben der strategischen 

Großforschung auch die Grundlagenforschung institutionalisiert wurde, konnte später auf 

das Wissen der Atmosphärenwissenschaft (und die technischen und organisatorischen 

Infrastrukturen) zurückgegriffen werden, als sich in den 1970er Jahren mit dem in den 

westlichen Industriegesellschaften aufkommenden Umweltbewusstsein, die gesellschaftli-

chen Problemlagen stark änderten. Auf diese Weise konnten recht schnell neue For-

schungsprogramme zu formuliert werden, auch wenn im politischen System noch kaum 

Problemlösungsstrategien vorhanden waren.  

Am Beispiel der Atmosphärenwissenschaft ist zu erkennen, dass eine nachhaltige For-

schungspolitik über die interdisziplinäre Lösung außerwissenschaftlicher Probleme hi-

nausgehen muss, weil das anfallende Wissen in späteren, wiederum problemorientierten 

aber noch unbekannten Forschungsprogrammen von Bedeutung sein könnte. Wie können 

interdisziplinäre Projekte auf dieses Wissen zurückgreifen, wenn die Problemkontexte, in 

denen das Wissen einst entstanden ist, längst vergessen sind? Die Antwort liegt nach wie 
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vor in der disziplinären Struktur der Wissenschaft, wobei diese keinesfalls starr ist. Sie 

wandelt sich mit den Problemen der Gesellschaft. Dennoch wird man angesichts neuer 

Probleme auch in Zukunft die Unangemessenheit der disziplinären Strukturen beklagen 

können. Zugleich zeichnet sich in vielen Forschungsgebieten ein anderes Problem ab. 

Dieses ergibt sich daraus, dass oft nicht mehr die Frage gestellt wird, welche Konsequen-

zen die Ergebnisse problemorientierter Forschung für die Weiterentwicklung des wissen-

schaftlichen Wissens haben könnten. Solche Tendenzen finden sich z.B. in der sozialöko-

logischen aber auch in der Wissenschaftsforschung. Auch wenn diese Forschungspro-

gramme bei der Lösung außerwissenschaftlicher Probleme erfolgreich sind, ist die Arbeit 

oft dadurch gekennzeichnet, dass die theoretischen Grundlagen der Projekte jedes Mal 

neu geschaffen werden müssen. Dabei wird oft auf disziplinäres Wissen zurückgegriffen, 

welches sich seit Jahrzehnten nur wenig geändert hat. 

Daher wäre es sinnvoll, in problemorientierten Projekten, sofern sie mit öffentlichen Mit-

teln finanziert werden, nicht nur die Lösung gesellschaftlicher Probleme zu fördern, son-

dern auch ein Teil des Geldes für die Grundlagenforschung bereitzustellen. Da jede Wis-

sensanwendung Bewährungsschancen für wissenschaftliches Wissen erzeugt, sollte auch 

untersucht werden, welche Konsequenzen die Resultate interdisziplinärer Forschungspro-

jekte für die Entwicklung des disziplinären Wissens haben. Eine solche Praxis dürfte sich 

dadurch auszahlen, dass nicht jedes Projekt von neuem mit den Grundlagenproblemen 

interdisziplinärer Zusammenarbeit konfrontiert wäre. Übrigens ist eine ähnliche Praxis bei 

der NASA längst institutionalisiert. Dort sind automatisch 10% der Forschungsmittel für 

die Grundlagenforschung reserviert, auch wenn die Erforschung grundlegender Fragen 

auch bei der NASA stark unter Druck ist. 

Im Fall der Ozon- und Klimaforschung haben sich die internationalen Assessment-

Prozesse, in denen das relevante wissenschaftliche Wissen in regelmäßigen Abständen 

für politische Entscheidungsträger zusammengefasst wird, zu wichtigen Foren der wech-

selseitigen Beobachtung von Wissenschaft und Politik entwickelt. Dabei wird auf Seiten 

der Wissenschaft nicht nur ein Konsens darüber herausgearbeitet, was als gesichertes 

Wissen gilt und wo noch größere Unsicherheiten bestehen – ein Konsens der gemäß in-

ternationaler Abkommen Grundlage politischer Entscheidungen ist. Vielmehr informieren 

die Assessment-Reports auch die Forschungspolitik über bestehenden Forschungsbedarf 

und auch die Programmmanager nutzen sie, um die Richtung zukünftiger Forschungsför-

derung zu bestimmen. Erst durch solche Beobachtungsinstrumente, die in ihrer Offenheit 

tendenziell alle relevanten Wissenschaftler zu integrieren versuchen, erlauben eine neue 

Form der problemorientierten Forschung, in dem Forschungsmittel der Politik nicht mehr 

an eine einzelne Großforschungsorganisation vergeben werden. Die Konsequenzen der 

Herausbildung dieser Form des Assessments – die in ihrer Herausbildung als eine Antwort 

auf das sogenannte Expertendilemma verstanden werden kann – für die wissenschaftli-

che Entwicklung ist bisher kaum untersucht wurden. Es ist aber anzunehmen, dass die 
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Tatsache, dass in einem Abstand von ca. fünf Jahren eine internationale Review des ge-

samten Wissens, welches bezüglich eines Problems vorliegt vorgenommen wird, weitrei-

chende Konsequenzen hat. 

 

3. Thematischer Fortschritt bei anderen Stellen 

--- 

 

4. Erfolgte und geplante Veröffentlichungen:  

 

a. Halfmann, J./Schützenmeister, F./Poloni, V./Conrad, J., 2008, Wissen 

      schaftsdynamik: Disziplinäre Entwicklung am Beispiel der Ozonforschung,     

      Münster: Monsenstein & Vannerdat 

b. Halfmann, J. (Hg.), 2008, Organisationen der Forschung, Wiesbaden: VS 

Verlag 

c. Halfmann, J./Schützenmeister, F., 2008, Problem-oriented research and 

the disciplinary dynamics of science: the case of atmospheric chemistry 

(Article prepared for the volume on “The Transformation of the Technologi-

cal and Scientific Production in the Knowledge Society”, edited by Gotthard 

Bechmann, Vitaly Gorokhov and Nico Stehr, Berlin: Sigma (im Erscheinen) 

d. Halfmann, J./Schützenmeister, F., 2009, Organisation der Forschung, in: 

Soziale Welt (in Vorbereitung) 

e. Halfmann, J./Schützenmeister, F., 2009, Problemorientierte Forschung und 

Wissenschaftsdynamik: Das Beispiel der atmosphärischen Chemie, Wies-

baden: VS Verlag (in Vorbereitung) 

f. Schützenmeister, F., 2009, Problemorientierte Forschung und disziplinäre 

Wissenschaftsdynamik: Ozonforschung und atmosphärische Chemie, Ber-

lin: sigma (in Vorbereitung) 

g. Conrad, J., 2010, Wissenschaftsdynamik, Community- und Disziplinbil-

dungsprozesse in der Klimaforschung, Buchmanuskript 

 

 

 

III. Anlage: Erfolgskontrollbericht 

 

 

IV. Kurzfassung 

 

Das Ziel des Projektes "Problemorientierte Forschung und wissenschaftliche Dynamik: 

Das Beispiel der Klimaforschung" lag darin, zu untersuchen, wie interdisziplinäre, durch 
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außerwissenschaftliche Probleme motivierte Forschungsprogramme die Wissenschaftsdy-

namik antreiben können. Die Herausbildung neuer Disziplinen oder Subdisziplinen wurde 

dabei als ein Indikator für den kognitiven und den sozialstrukturellen Wandel der Wissen-

schaft gewählt. Die Fallstudie setzt auf die Überzeugungskraft, die sich daraus ergibt, 

dass auch in der Klimaforschung, die geradezu als ein paradigmatischer Fall für einen 

fundamentalen Wandel der Wissenschaft gilt, eine disziplinäre Dynamik beobachtet wer-

den kann. Allerdings hat sie sich nicht selbst zu einer Disziplin entwickelt, der Klimawan-

del ist nach wie vor ein hochgradig interdisziplinäres Forschungsfeld. Entstanden ist aber 

die moderne Atmosphärenwissenschaft als Leitdisziplin der Klimaforschung. Sie ist nicht 

etwa ein kleines Spezialgebiet; auf der Ebene ihrer Institutionalisierung in den Fachorga-

nisationen, an den Universitäten und in Großforschungsinstituten ist sie anderen Diszipli-

nen – wie der Physik oder der Informatik – ebenbürtig. In der Zeitschrift Science wird sie 

als eine von 40 Disziplinenkategorien (subject category) geführt. Die Wurzeln der moder-

nen Atmosphärenwissenschaft liegen in interdisziplinären Projekten, deren Ziel eine Er-

neuerung der Meteorologie war. Dabei wurde die Atmosphäre als ein globaler Gegens-

tand betrachtet, der mit den Ozeanen und anderen geophysikalischen Systemen inter-

agiert. Die Forschungsprojekte, in denen Beiträge zur Atmosphärenwissenschaft entste-

hen, erfordern die Kooperationen und den Datenaustausch von Wissenschaftlern ver-

schiedener Disziplinen, u.a. von Ozeanographen, Glaziologen und Biologen. Die Beteili-

gung an interdisziplinären Forschungsprojekten kann als ein fester Bestandteil der dis-

ziplinären Identität in der Atmosphärenwissenschaft betrachtet werden.  
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Einleitung 

Der Bericht gliedert sich in fünf Kapitel, die die verschiedenen Teile des Projektes wider-

spiegeln. In dem ersten Kapitel (Kapitel A) werden die theoretischen Grundlagen des Pro-

jektes entfaltet. Dabei geht es vor allem darum, die Differenz von Wissenschaft und For-

schung herauszuarbeiten. Darüber hinaus wird gezeigt, dass die Vermittlung zwischen 

Wissenschaft und Forschung auf Entscheidungen beruht, die in der modernen Gesell-

schaft vor allem in formalen Organisationen getroffen werden. 

Im zweiten Teil (Kapitel B) wird versucht, diese Überlegungen an zwei historischen Fällen 

plausibel zu machen. Es soll gezeigt werden, wie sich die atmosphärische Chemie in 

problemorientierten Kontexten herausbildete. Im Gegensatz dazu geht die Atmosphä-

renwissenschaft aus wissenschaftspolitischen Programmen der fünfziger Jahre hervor.  

Das dritte Kapitel (Kapitel C) hat die Entwicklung der beiden Forschungsgebiete der O-

zonforschung und der Klimaforschung sowie die disziplinäre (d.h. wissenschaftinterne) 
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Dynamik dieser Felder im Blick. Dabei wird untersucht, welchen Einfluss forschungspoliti-

sche Entscheidungen hatten. 

Im  vierten Kapitel (Kapitel D) soll die Spannung zwischen interdisziplinärer Forschung 

und wissenschaftlicher (disziplinärer) Dynamik an der heutigen atmosphärischen Chemie 

demonstriert werden. Das Kapitel stützt sich auf Interviews und eine Online-Befragung, 

die im Rahmen des Projektes durchgeführt wurden. 

Das fünfte Kapitel (Kapitel E) hat die Ausdifferenzierung von Wissenschaft und Politik im 

Fall der Klimaforschung zum Thema. Dabei wird besonders das IPCC als ein Fall der 

Grenzorganisation in den Blick genommen, die es erlaubt trotz der politischen Inan-

spruchnahme „gute“ Wissenschaft zu betreiben. Es soll gezeigt werden, dass dies eine 

wesentliche Voraussetzung für die Autorität wissenschaftlichen Wissens in politischen 

Verhandlungen war. 

Die Erfahrungen, die innerhalb des Projektes mit Online-Befragungen gemacht wurden, 

sind im Anhang des Berichtes enthalten. 
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Kapitel A: Theoretische Überlegungen 

 

A.1. Das Problem: Die Beschreibung wissenschaftlichen Wandels 

 

Das Thema des Forschungsprojektes ist die Erfassung wissenschaftlichen Wandels, also 

die Frage, in welcher Form Antriebe für einen Gestaltwechsel des wissenschaftlichen Wis-

sens wirksam werden. Wissenschaftliches Wissen ist typischerweise disziplinär gefasst, 

d.h. wissenschaftliches Wissen steht in einem abgrenzbaren problem-, themen-, para-

digma- und standardlösungsbezogenen Set von Aussagen über die Realität zur Verfü-

gung. Der Wandel wissenschaftlichen Wissens kann sich innerhalb eines disziplinären 

Rahmens vollziehen, er kann aber auch zu einer Ausdifferenzierung subdisziplinärer Wis-

sensbestände oder gar zu einer Neubildung wissenschaftlicher Disziplinen führen. Eine 

klassische Beschreibung wissenschaftlichen Wandels unterscheidet zwischen normaler 

Wissenschaft, in der der disziplinäre Wissensbestand durch neue paradigmatreue Wis-

sensgewinne ergänzt oder reformuliert wird, und revolutionärer Wissenschaft, in der Wis-

sensbestände gänzlich neu konstituiert werden (Kuhn 1963). In beiden Fällen führt For-

schung zu neuem Wissen, dessen Bewertung als paradigmagefährdend oder –ergänzend 

durch eine scientific community vollzogen wird. Kuhn hatte den Wandel von Paradigmen 

wie einen darwinistischen Ausleseprozess gedacht: alte Paradigmen sterben aus, weil de-

ren Vertreter nicht mehr ausreichend Nachwuchs (i.S. von Anhängern) generieren kön-

nen. Nun kann man Zweifel anmelden, ob eine Disziplin durch ein (einziges) Paradigma 

bestimmt ist; eher beherbergen Disziplinen mehrere konkurrierende Paradigmen, die 

aber häufig Erklärungsuniversalität für die ganze Disziplin beanspruchen (s. das Beispiel 

der Soziologie). Wissenschaftliche Disziplinen sind Wissensbestände, die Lösungen für 

(vergangene) Problemlagen bieten. Sie offerieren für einen Beobachter Orientierungs-

punkte für den jeweils aktuellen Bestand an Problemlösungen der Wissenschaft. 

 

A.2. Die Differenz von Forschung und Wissenschaft 

 

Wissenschaftliche Dynamik wird durch Forschung angestoßen wird. Forschung lässt sich 

als Generierung neuen Wissens durch Rekombination vorhandenen Wissens entlang einer 

Problemformulierung beschreiben. Das durch Forschung erzeugte Wissen wird einer Gel-

tungsüberprüfung anhand von Kriterien der Wahrheit bzw. Unwahrheit ausgesetzt, bevor 

es zum Bestand des disziplinären Wissens der Wissenschaft gezählt wird. Diese Beschrei-

bung impliziert, dass Wissenschaft und Forschung zu unterscheiden sind. In historischer 

Perspektive wird deutlich, dass Forschung als Form der Erzeugung neuen Wissens schon 

vor der Entstehung moderner Wissenschaft aufkam (Böhme/Daele 1977), aber erst durch 

die Verwendung wissenschaftlicher Wissensressourcen wie Begriffe, Theorien und Metho-

den zu systematischer Produktion neuen Wissens befähigt wurde. Forschung war ur-
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sprünglich eine weitgehend ungeregelte, von dem Einfallsreichtum gelehrter Autodidak-

ten abhängige Wissensproduktion (Zilsel 1976). Erst mit dem aufkommenden 19. Jahr-

hundert nimmt Forschung eine organisierte Form an. Organisierte Wissensproduktion 

findet  seit dem 19. Jahrhundert zunächst in Universitäten (Whitley 1984, 57ff., Stichweh 

1984), dann auch in staatlichen Forschungsinstituten, außerdem seit dem 20. Jahrhun-

dert in industriellen Labors  statt (Halfmann 1984). Mit der sozialen Innovation der Be-

triebsförmigkeit von Wissensproduktion wird deutlich, dass organisierte Forschung auch 

außerhalb von Universitäten als den klassischen Orten der Forschung betrieben werden 

kann. Bereits in den sechziger Jahren war die Mehrzahl der Wissenschaftler in den USA 

nicht mehr an Universitäten, sondern überwiegend in staatlichen Großforschungsorgani-

sationen oder in der Industrie beschäftigt (s. Storer 1966, 15; Sklair 1973, 30). Nicht nur 

die Universitäten haben sich von craft-based working organizations (Whitley 1984) zu 

professionsbasierten, modernen Arbeitsorganisationen entwickelt, selbst wenn ihre Hie-

rarchien nicht so ausgeprägt wie in Industrieorganisationen sein mögen. Organisation hat 

sich als Schlüsselmechanismus zur geregelten Wissensproduktion herausgestellt und, wie 

noch zu sehen sein wird, als Generator von Bewährungschancen für Wissen. 

Eine wichtige Frage ist aber zunächst, wie die Differenz zwischen Forschung und Wissen-

schaft theoretisch zu beschreiben ist. Wenn man im Anschluss an Luhmann Wissen als 

sedimentierte Kommunikation betrachten kann, dann ist wissenschaftliches Wissen „kog-

nitiv stilisierter Sinn“ (Luhmann 1990, S. 138), dem die Erwartung zugrunde liegt, dass 

auf Erwartungsenttäuschung mit Korrektur reagiert wird. Wissenschaft ist eine Wissens-

form, die auf ständiger Geltungsüberprüfung des Wissens beruht, und dafür einen spezi-

fischen Prüfcode, den der Wahrheit, ausgebildet hat. Die Leistung der Wissenschaft be-

steht darin, der Gesellschaft gültiges Wissen zur Verfügung zu stellen. Der Umgang mit 

diesem Wissen in der Gesellschaft, der in der Rekombination von Wissensbestandteilen 

bestehen kann, kann neue Bewährungschancen für das wissenschaftliche Wissen erzeu-

gen. 

Eine, wenn nicht die prominente Form der Generierung von Bewährungschancen für wis-

senschaftliches Wissen ist Forschung. Forschung beruht auf der Rekombination von Wis-

sen unter dem Aspekt des Gangbarmachens und Funktionierens von Anordnungen der 

Wissensgenerierung, wie die ethnomethodologischen Laborstudien gezeigt haben (La-

tour/Woolgar 1979, Knorr-Cetina 1991). Diese Leistung wird typischerweise in Organisa-

tionen erbracht, die Verdichtungseffekte auf die Generierung dieser Rekombinationsleis-

tungen haben. Forschung besteht im „Organisieren von Bewährungschancen für wissen-

schaftliches Wissen“ (Schützenmeister 2007, S. 91). Ihr wichtigstes Resultat ist die Irri-

tation des Wissensbestandes der Wissenschaft, die auf diese Irritationen durch Prüfung 

des mit dem Forschungsresultat verbundenen Geltungsanspruchs und eventueller Korrek-

tur der Codezuweisung von Wahrheit auf bestimmte Wissenselemente reagiert.  
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A.2.1.  Problemorientierung der Forschung 

Probleme, so Popper, stehen am Anfang jeder Forschung (Popper 1969). Ohne Probleme 

kein Anlass zur Forschung. Für die Forschung ist unerheblich, woher die Probleme stam-

men: aus dem wissenschaftlichen oder aus anderen Sozialsystemen. Probleme müssen 

sich nur in Fragen transformieren lassen, die mit den in den diversen Disziplinen verfüg-

baren Theorien und Methoden bearbeitbar sind. Der Terminus „problemorientierte For-

schung“ ist dann trivial, wenn er meint, dass Forschung auch durch sozial definierte Prob-

leme (im Unterschied zu wissenschaftlich definierten) angeregt wird. Je nachdem, woher 

die Forschung ihre Probleme bezieht, wird man von grundlagenbezogener (Quelle: Wis-

senschaft) oder anwendungsbezogener Wissenschaft (Quelle: anderer soziale Systeme) 

sprechen. Eine besondere Form von Forschungsproblemen stellen aber die „sozialen Pro-

bleme“ dar (Bie 1973). Die Erwartung, dass Wissenschaft Lösungen für Probleme wie 

Smog, Sauren Regen, Krebs, jugendliche Gewalt oder Alterung der Gesellschaft bereit 

stellen solle, konfrontiert die Wissenschaft mit Fragen, für die die etablierten Wissensbe-

stände und disziplinären Einteilungen keine instantane Lösung anbieten können. Es 

kommt zu Neuarrangements der Forschung mit möglichen Folgen für die etablierten 

Wahrheiten und disziplinären Wissenskompartimente.  

 

A.2.2. Wissenschaftsdynamik 

Wie kommt nun Wissenschaftsdynamik zustande? Dies soll, bezogen auf die sog. „pro-

blemorientierte Forschung“ kurz erläutert werden. 

In der problemorientierten Forschung überwiegt die Rekonstruktion komplexer Phänome 

auf der Basis von oft in verschiedenen Disziplinen angesiedelten und dort häufig gut gesi-

cherten Wissensbeständen. Meist drehen sich wissenschaftliche Kontroversen in prob-

lembezogenen Kontexten um die Relevanz der getroffenen Selektionen in Bezug auf zu 

berücksichtigende Wissensbestände und offene Fragen, die aufgrund ihrer Kontingenz 

das wesentliche Moment von Unsicherheit sind. Die gesellschaftlich wahrgenommenen 

Problemlagen können aber nur auf diese Weise in Forschungsprogramme übersetzt wer-

den. Vom Erfolg dieser Transformation und somit der konzeptuellen Schließung eines 

Forschungsfeldes hängt es ab, ob ein gesellschaftliches Problem überhaupt wissenschaft-

lich bearbeitet werden kann. Interdisziplinarität ist dabei eine spezifische Selektionsstra-

tegie, die von der beobachteten Beschaffenheit der Probleme ausgeht. Wissenschaftler 

verschiedener Disziplinen bilden auf diese Weise Problemgemeinschaften (van den Daele 

u.a. 1979). Grundlegende Theorien bleiben dagegen an ihre jeweils verschiedenen Her-

kunftsdisziplinen gebunden, so lange ihr Zusammenwirken in den jeweiligen Rekonstruk-

tionen keine größeren Probleme aufwirft. Sie können aber dann Gegenstand der Kontro-

verse werden, wenn Anomalien auftauchen, das heißt die Rekonstruktion auf der Basis 

dieser gesicherten Theorien scheitert. In diesem Fall wird problembezogene Forschung 
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für die Grundlagenforschung anschlussfähig und kann der Ausgangspunkt für eine diszi-

plinäre Entwicklung des Forschungsfeldes werden. 

 

A.3. Disziplinen 

 

Disziplinen stellen die Primärdifferenzierung des Wissenschaftssystems dar. Disziplinen 

führen Grenzen in wissenschaftliche Wissensbestände ein, die als Relevanzfilter für die zu 

bearbeitenden Probleme wirken (Luhmann 1990, S. 446). Diziplinäre Grenzen informie-

ren über zu beachtende und vernachlässigbare Wissensbestände; Wissen, das jenseits 

der Disziplingrenzen existiert, wird als wahr behandelt und verlangt keine problembezo-

gene Bearbeitung. Disziplinen sind aber nicht identisch mit Paradigmen oder kanonischen 

Wissensbeständen; viele Disziplinen verfügen über multiple Theorien und Methoden, die 

kontrovers behandelt werden. So sind die Grenzen und Positivbestimmungen von Diszip-

linen nicht allein aus wissenschaftlichen Programmen (wie Theorien und Methoden) ab-

leitbar. Sie reflektieren vielmehr auch die außerwissenschaftliche Fremdeobachtung wis-

senschaftlichen Wissens, wie sie etwa in der akademischen Lehre betrieben wird. In die-

sem Sinne verdanken sich wissenschaftliche Disziplinen gesellschaftlichen Anforderungen 

wie die der Lehrbarkeit des Wissens  (Chubin 1976). 

In diesem Sinne muß man von einer Doppelkonstituierung wissenschaftlicher Disziplinen 

– durch die wissenschaftsinterne Ausdifferenzierung von Wissensbeständen und die so-

ziale Integration von Wissenschaft in die Gesellschaft – ausgehen. Ersterer Ausdifferen-

zierungsstimulus resultiert aus der wissenschaftsinternen Abgrenzung kognitiv über-

schaubarer Wissensgebiete, letzterer aus wissenschaftsexternen Adressierbarkeit von 

Wissensbeständen im Kontext der sicheren Verwendbarkeit von Wissen als wahrem Wis-

sen (Schützenmeister 2007, S. 65ff.). Da die Programme der Wissenschaft (Theorien und 

Methoden) die Anwendung wissenschaftlichen Wissens in der Gesellschaft konditionieren, 

müssen die den Anwendungschancen zugrundeliegenden Wissensbestände auch durch 

die Anwender (Lehrende, wirtschaftliche oder politische Nutzer) identifizierbar sein. Inso-

fern sind Disziplinen sowohl durch die wissenschaftliche Selbstbeobachtung wie die in der 

Umwelt der Wissenschaft situtierte Fremdbeobachtung konstitutiert. 

 

A.4. Problemlösung als Ausdifferenzierung 

 

Die wissenschaftliche Unbestimmtheit, die aus der vorläufigen Nichtlösbarkeit eines sozi-

alen Problems folgt, wird in der Gesellschaft als Unsicherheit behandelt, da die bisher ge-

sichtere wissenschaftsbasierte Realitätsbeschreibung prekär wird. Damit wird der Leis-

tungsaustausch zwischen Wissenschaft und anderen Funktionssystemen gestört. Die Ant-

wortstrategie der Wissenschaft ist in der Regel die Ausdifferenzierung neuer Wissensbe-

stände als Folge eines durch Forschung generierten Bestandes an neuem Wissen. Da-
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durch wird in der Wissenschaft unter Umständen eine erzwungene Neuverteilung von 

Wahrheitswerten und Umkartierung von Wissensbeständen entlang revidierter disziplinä-

rer Grenzen ausgelöst. Aber auch in anderen Funktionssystemen (etwa der Politik, Wirt-

schaft oder des Rechts) entstehen neue Problemlagen, die Differenzierungseffekte (Um-

verteilung der Macht, Reorientierung von Zahlungsströmen, neue Gesetze) nach sich zie-

hen. In diesem Sinne kann man auch von Differenzierungseffekten in den an die Wissen-

schaft gekoppelten Funktionssystemen sprechen, wenn neues Wissen als Folge sozialer 

Probleme erzeugt wird. 

Gesellschaftliche Probleme sind dadurch gekennzeichnet, dass sie in mehreren Funkti-

onssystemen registriert werden, auch wenn sie nicht innerhalb der ausdifferenzierten 

Teilsysteme von Funktionssystemen bearbeitet werden können. Problemlösung bedeutet 

daher fortschreitende Ausdifferenzierung. Umweltprobleme werden gelöst, in dem sich 

eine Umweltwissenschaft und eine Umweltpolitik ausbilden. Die Beobachtung, dass sich 

die Grenzen von Wissenschaft und Politik angesichts ökologischer Probleme verwischen, 

ist daher Ausdruck und nicht Lösung der Krise.  

Vor diesem Hintergrund lassen sich die verschieden Formen der Forschung – Grundlagen-

, angewandte und problemorientierte Forschung – als unterschiedliche Formen des Um-

gangs mit Differenzierungsdruck verstehen. Grundlagenforschung behandelt Probleme 

der Gültigkeit und Zuordnung von Wissen als Probleme der Zuweisung der Codewerte 

„wahr“ und „unwahr“ und verbleibt somit im Bezugssystem der Wissenschaft, ohne Diffe-

renzierungsdruck in anderen Funktionssystemen auszulösen. Angewandte Forschung be-

arbeitet Probleme anderer Funktionssysteme unter Rückgriff auf wissenschaftliches Wis-

sen, ohne im Wissenschaftssystem Wirkungen zu hinterlassen. Problemorientierte For-

schung hingegen reagiert auf Problemwahrnehmungen sowohl im Wissenschaftssystem 

wie in anderen Funktionssystemen und kann somit Differenzierungsdruck in der Wissen-

schaft wie in den betroffenen Funktionssystemen bewirken. 

 

A.5. Die Herausbildung von Organisationen als Bedingung und Folge der Ausdifferenzie-

rung  

 

Mit der Ausdifferenzierung des Wissenschaftssystems und der damit verbunden Abstra-

hierung des Codes zur Leitdifferenz finden zwei parallele Prozesse statt. Erstens wird mit 

der Innendifferenzierung die System/Umwelt-Differenz im System wiederholt, es bilden 

sich wissenschaftliche Disziplinen, die sich wiederum in Subdisziplinen und research areas 

differenzieren. Nur derartige Interdependenzunterbrechungen durch limitierende Pro-

gramme, die das zu berücksichtigende Wissen überschaubar machen, machen die Kon-

sistenzprüfung wissenschaftlicher Aussagen möglich. Zweitens entsteht eine (plurale) 

organisatorische Umwelt, welche das Wissenschaftssystem mit Irritationen und Rigiditä-

ten versorgt, kurz: Umweltkontakte vermittelt und all das leistet, was in der spezifisch 
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codierten, hoch spezialisierten Kommunikation, die zur Schließung des Wissenschaftssys-

tem führt, nicht mehr geleistet werden kann. 

Daraus ergibt sich die Frage, wie die Kommunikation im Wissenschaftssystem  „angetrie-

ben“ wird, d.h. wie Irritationen an das System vermittelt werden können. Die Kommuni-

kationskapazitäten sind trotz des enormen, fast ungebrochenen Wachstums des Wissen-

schaftssystems begrenzt; die Prüfoperationen des Systems sind notwendig selektiv, da in 

jeglicher Kommunikation Wissen vorausgesetzt werden muss und überall, wo kommuni-

ziert wird, Wissen anfällt. Kommunikationen haben nur dann eine Chance im Wissen-

schaftssystem Anschluss zu finden, wenn sie als Probleme der Codezuweisung formuliert 

werden. In Organisationen kann nicht über den Code selbst entschieden werden; in Or-

ganisationen können aber unter Verwendung des Wahrheitsmediums Formen gebildet, 

d.h. organisiert werden, die im Wissenschaftssystem Anschluss finden können, aber nicht 

müssen. Es geht somit um „gezielte“ Kommunikation. Durch Organisation kann mit Be-

zug auf verschiedene Funktionssysteme eingeschränkt werden, wie (z.B. wissenschaft-

lich) kommuniziert wird. Der Wert mittelalterlicher Heilkräuter kann dann zum Thema 

wissenschaftlicher Kommunikation werden, wenn entsprechende Projekte organisiert 

werden, in denen Forschung durchgeführt wird, oder wissenschaftliche Gesellschaften 

gegründet werden, die diese Forschung fördern. Organisationen haben damit die Mög-

lichkeit, Kommunikationen auf das Wissenschaftssystem zu fokussieren. Evolutionstheo-

retisch bedeutet dies, dass der Variationsmechanismus in der organisatorischen Umwelt 

des Wissenschaftssystems angesiedelt ist, die Selektion und die Stabilisierung des wis-

senschaftlichen Wissens dagegen an Operationen des Wissenschaftssystem gebunden 

sind. Aber auch diese müssen als emergente Effekte angesehen werden, die sich daraus 

ergeben, dass eine Vielzahl wissenschaftlicher Organisationen und Wissenschaftler mit-

einander kommunizieren. 

Weil die Organisationen der Forschung nicht an die disziplinäre Strukturen der Wissen-

schaft gebunden sind, - sie können sich für Grenzüberschreitungen entscheiden, - kommt 

ihnen eine zentrale Rolle bei der Vermittlung von Interdisziplinarität und der Entstehung 

von Innovationen zu. Organisationen bewältigen somit die Komplexität, die eine unmit-

telbare Folge der hochspezialisierten Wissenschaft ist. Mehr noch, die Entstehung organi-

sierter Forschung war eine Voraussetzung dafür, dass sich die Wissenschaft in eine Viel-

zahl von Spezialgebieten differenzieren konnte. Anfangs wurde die Einheit der Wissen-

schaft durch die Universitätsorganisation aufgefangen, heute haben organisatorische Ar-

rangements, die interdisziplinäre Forschung begünstigen, eine ähnliche Funktion. Auf 

empfundene Defizite im Wissenschaftssystem wird mit der Gründung neuer Organisatio-

nen reagiert. So folgt z.B. der Kritik der disziplinären Wissenschaft regelmäßig die Ein-

richtung interdisziplinärer Zentren, vernachlässigte Themen werden durch die Einrichtung 

neuer Projekte wieder aufgenommen. Ob derartige Entscheidungen Irritationen im Wis-

senschaftssystem auslösen können, die dort strukturelle Änderungen zum Beispiel die 
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Entstehung neuer research areas oder Spezialdisziplinen nach sich ziehen, liegt dabei 

außerhalb der Reichweite dieser Entscheidungen. 

 

 

Kapitel B: Organisation und theoretische Integration: Die Organisation der Atmosphä-

renwissenschaft und die atmosphärische Chemie 

 

B.1. Die Ursprünge der atmosphärischen Chemie 

In der Wissenschaftsgeschichtsschreibung wird die Entstehung einzelner Disziplinen häu-

fig weit in die Vergangenheit, mitunter bis in die Antike zurückverlegt. Aus dieser Per-

spektive könnte man behaupten, dass auch die Meteorologie, ja gar die atmosphärische 

Chemie ihren Ursprung in antiken Weltbildern hatte, in denen die Luft zu den vier Haupt-

elementen neben Wasser, Erde und Feuer gezählt wurde. Besonders Aristoteles’ “Meteo-

rologica“ zeigt, dass man in der Antike bereits einiges über die Atmosphäre wusste (s. 

Frisinger 1971, 1972, 1973). Der in dem vorangegangenen Kapitel entwickelte soziolo-

gische Disziplinenbegriff beruht aber nicht allein darauf, dass sich Wissenschaftler unter-

schiedlicher Kulturen und zu verschiedenen Zeiten ähnlichen oder scheinbar ähnlichen 

Gegenständen zugewandt haben. Die Abgrenzung wissenschaftlicher Gegenstände ist nur 

in Bezug auf spezifische Problemstellungen zu verstehen, als deren Produkte sie gesehen 

werden müssen. Daher verlangt ein soziologischer Disziplinenbegriff eine beobachtbare 

Kontinuität von Theorien, Methoden und Relevanzen, kurz von Programmbündeln. 

Aus dieser Überlegung ergibt sich die Frage, ab wann überhaupt von einer (sub-) dis-

ziplinären Dynamik der atmosphärischen Chemie gesprochen werden kann. Diese Frage 

soll mit einem kurzen Überblick über andere wichtige Probleme, deren wissenschaftliche 

und umweltpolitische Bearbeitung zur Entstehung der modernen atmosphärischen Che-

mie beitrugen, beantwortet werden.  

Die Erforschung der natürlichen Luft und der Atmosphäre mit den Methoden der moder-

nen Chemie begann Ende des 18. Jahrhunderts. Wichtige Meilensteine waren die Entde-

ckung des Kohlendioxids durch Joseph Black (1750), die erfolgreiche Isolierung von 

Stickstoff durch Daniel Rutherford (1772) und die voneinander unabhängige Entdeckung 

des Sauerstoffs durch Carl Scheele (1773) und Joseph Priestley (1774). Dass die funda-

mentalen Gesetze der Chemie – vor allem der Masseerhaltungssatz – auch für die Luft 

gelten, war für diese ein wichtiger Prüfstein. Henry Cavendish gelang es im Jahre 1781 

die Hauptbestandteile der Luft mit 79,16% Stickstoff und 20,84% Sauerstoff zu quantifi-

zieren. Im Jahre 1894 identifizierten Lord Rayleigh und William Ramsey das Edelgas Ar-

gon als einen Bestandteil der natürlichen Luft (s. Crutzen und Ramanathan 2000, 299). 

Als dritthäufigstes Gas hat es einen Anteil von nur knapp einem Prozent am Volumen der 

Atmosphäre. Damit wurde das Konzept der Spurengase etabliert, die trotz ihrer geringen 

Konzentration ganz maßgeblich die Eigenschaften der Atmosphäre bestimmen. Dass die 
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häufigsten Spurengase (neben den Edelgasen Kohlendioxid, Stickoxide und Wasser-

dampf) unter normalen Bedingungen nicht miteinander reagieren, führte zu dem lange 

vorherrschenden Bild einer chemisch inaktiven Atmosphäre. 

Etwas später - in der Mitte des 19. Jahrhunderts - begann die Herausbildung der Meteo-

rologie als eines angewandten Spezialgebietes der Physik. Die Meteorologie ging vor al-

lem aus drei Traditionen hervor: einer empirischen Tradition der Klimatologie, die in der 

Sammlung von Wetterdaten, ihrer Kartierung und ihrer statistischen Analyse bestand; 

einer theoretischen Tradition der dynamischen Meteorologie, deren Ziel die Anwendung 

der Newtonschen Physik auf die Bewegung der Luft war; und einer praktischen Tradition 

der Wettervorhersage. Die Vereinigung der drei Linien erfolgte unter dem Ziel der nume-

rischen Beschreibung der Atmosphäre und der mathematischen Wettervorhersage. Ihre 

Anfänge lagen in der Kartierung von Wetterdaten und der graphischen Lösung, der die 

Wetterdynamik beschreibenden Differentialgleichungen. Erst elektronische Computer, wie 

sie in den 1940er Jahren in Gebrauch kamen, ermöglichten die numerische Annäherung 

von Differentialgleichungen. Die auf fluid-dynamischen Grundgleichungen basierenden 

zweidimensionalen Wettermodelle, die in John von Neumanns Meteorologie-Projekt Ver-

wendung fanden, können als die Urahnen der modernen Klimamodellierung angesehen 

werden (zur Geschichte der Meteorologie s. Nebeker 1995). Aber gerade die Vereinfa-

chungen, die durch den numerischen Ansatz der Meteorologie und die begrenzten Re-

chenkapazitäten, nötig waren, machten es lange unmöglich, die energetische und die 

stoffliche Dynamik der Atmosphäre innerhalb eines Modells zu integrieren. Auch deswe-

gen hatten die Klimadynamik und die atmosphärische Chemie bis zur Kontroverse über 

die Ursachen des Ozonlochs nur wenige Berührungspunkte.  

Die Fragestellungen, die zur Herausbildung der atmosphärischen Chemie führten, ent-

stammten weder der klassischen Chemie noch der Meteorologie. Sie ergaben sich aus 

gesellschaftlichen Problemen des Arbeitsschutzes, der Hygiene, der Kriegsführung und 

der Luftverschmutzung. Erst in den 1970er Jahren, als Umweltprobleme zunehmend in 

das öffentliche Bewusstsein rückten, fügten sich verschiedene interdisziplinären For-

schungsstränge zu einem Gesamtbild (Warneck 2003, 1). Heute ist die Beobachtung, 

dass die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre ihre physikalischen Eigenschaften 

und ihre Dynamik bestimmt, die Grundlage der Theorien über den globalen Klimawandel. 

Auch wenn die Hypothese über einen Zusammenhang zwischen dem Kohlendioxidausstoß 

durch die Industrie und einer Erwärmung des Klimas bereits 1898 von Svante Arrhenius 

formuliert wurde (Arrhenius 1896), konnte dieses Wissen erst mit der Herausbildung der 

modernen Atmosphärenwissenschaft etabliert werden. 

 

B.1.1 Problemorientierte Forschungsfelder 

In diesem Unterkapitel sollen exemplarisch vier Forschungsfelder beschrieben werden, in 

denen – noch vor den Kontroversen über eine anthropogene Ozonzerstörung – die 
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Grundlagen für die Herausbildung der modernen atmosphärischen Chemie geschaffen 

wurden. Indem die Kontexte der Wissensbestände, die später in der Ozonforschung re-

kombiniert wurden, umrissen werden, kann die Ausgangssituation des zu beschreibenden 

Wandels auf der Seite des wissenschaftlichen Wissens markiert werden. 

 

a) Luftchemie 

Schon sehr früh hatte die Verbrennung von Holz und Kohle in dichtbesiedelten Gebieten 

Luftverschmutzungen zur Folge, die nicht zu übersehen und deren Auswirkungen auf das 

Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen offensichtlich waren. In England führte 

die Verbrennung minderwertiger, über Tage gewonnener Kohle zu so starken Rauchbe-

lastungen, dass es bereits im 13. Jahrhundert erste Versuche der Regulierungen gab. Als 

ein wichtiger Meilenstein der Bekämpfung der Luftverschmutzung gilt der britische Alkali 

Act, der 1863 verabschiedet wurde (zur Geschichte der Luftverschmutzung s. Dewey 

2000, 19). Dieses Gesetz beschränkte den Ausstoß von Säuredämpfen für die chemische 

Industrie. Selbst wenn dieser Regulierung nur geringer Erfolg beschieden war – die engli-

schen Industriestädte litten noch sehr lange unter verschmutzter Luft – markierte der 

Alkali Act den Beginn einer wissenschaftsbasierten politischen Regulierung von Emissio-

nen in Großbritannien.  

In diesem Kontext entstand das von Robert Angus Smith verfasste und 1872 erschiene 

Buch „Air and Rain. The Beginnings of a Chemical Climatology“ (Smith 1872), welches 

das zeitgenössische Wissen über Luftverschmutzungen (impurities) zusammenfasste. 

Zitiert wird dieses Buch auch heute noch in den Lehrbüchern der atmosphärischen Che-

mie, vor allem deswegen weil Smith den Begriff des sauren Regens (acid rain) prägte, 

und eine grundlegende Theorie für dieses Phänomen erarbeitete (s. Kowalok 1993, 14). 

Mit diesem Buch könnte man die Geschichtsschreibung der modernen atmosphärischen 

Chemie beginnen, zumal der Anspruch, ein wissenschaftliches Spezialgebiet zu begrün-

den, schon in seinem Titel erhoben wird.  

Das Buch Smiths ist in mancher Hinsicht exemplarisch für die atmosphärische Chemie. 

So war Smith als unabhängiger, nicht an einer Universität beschäftigter Chemiker Mit-

glied der Royal Mines Commission, die für die Kontrolle der Arbeitsbedingungen in den 

britischen Kohlebergwerken zuständig war. Deren Qualität hing maßgeblich von der aus-

reichenden Belüftung der Schächte ab. Zwar war die gesundheitsschädliche Wirkung von 

verschmutzter Luft schon bekannt, Smith gelang es aber unter der Anwendung und der 

Verbesserung der Methoden der analytischen Chemie nachzuweisen, dass Luftverschmut-

zungen mit wissenschaftlichen Methoden messbar sind, eine Ansicht, die sich nur lang-

sam durchsetzte (s. Smith 1872, 3). Vom Inkrafttreten des Alkali Acts bis zum Ende sei-

nes Lebens übte Smith das Amt eines der fünf Inspektoren aus, denen die Kontrolle über 

die Einhaltung des Gesetzes oblag. Der Inhalt des Buches speist sich unmittelbar aus den 

Erfahrungen mit diesen beiden Ämtern (s. Smith 1872, viii). Smiths Forschungsfragen 
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ergaben sich so aus den Gesundheitsproblemen in den englischen Industriestädten, vor 

allem in Manchester, wo Smith lebte und arbeitete. So schreibt er in seinem Vorwort: 

“Chemistry has not hitherto done enough in sanitary enquiries, and 

ought to be able to relieve medical men of much of their heavy respon-

sibility, although no subject relating to health can entirely be taken out 

of their hands.” (Smith 1872, vii). 

Die Probleme, die Smith bearbeitete, waren damit wissenschaftsexterne, die seiner An-

sicht schon damals durchaus die Etablierung eines Spezialgebietes gerechtfertigt hätten. 

Interessant ist die Relationierung der Chemical Climatology zur Medizin. Die zitierten 

„disziplinenpolitischen“ Bemerkungen Smiths können als eine frühe Form des boundary 

work gelesen werden, da sie einen Bezug zu Gesundheitsproblemen (public health) her-

stellen, medizinische Fragen aber den Ärzten überlassen. 

Eine Bedingung für die Messbarkeit von Luftverschmutzungen – und auch das ist typisch 

für die Geschichte der atmosphärischen Chemie – war die Verbesserung der analytischen 

Methoden. Zwar konnten Chemiker seit dem Ende des 18. Jahrhunderts das Verhältnis 

von Sauerstoff und Stickstoff in der natürlichen Luft relativ exakt bestimmen, neu an 

Smiths Ansatz war aber, dass er dieses Verhältnis in Abhängigkeit verschiedener Rand-

bedingungen untersuchte, die vor allem durch menschliche Aktivitäten determiniert wa-

ren (Stadtluft, Landluft, Luft in verschiedenen Innenräumen, z.B. Krankenhäuser und 

Bergwerke), was eine hohe Messgenauigkeit erforderte. Weitere wichtige Themen Smiths 

waren die Aerosol-Belastungen (Rauch und Staub) der Luft und die pH-Werte des Regens 

in durch Verschmutzungen belasteten versus unbelasteten Gebieten. Außerdem be-

stimmte er in einer luftdichten Kammer den Luftverbrauch von Menschen, von Berg-

wergslampen und anderen Verbrennungsprozessen. Das zu dieser Zeit bei anderen Che-

mikern so beliebte Thema des Ozons in der natürlichen Luft behandelte Smith dagegen 

explizit nicht (Smith 1872, 4), weil es nicht in den von ihm bearbeiteten Themenkreis der 

Luftverschmutzung fiel. 

Das Luftverschmutzungsparadigma, wie dieser Ansatz hier genannt werden soll, charak-

terisierte die atmosphärische Chemie und die gelegentliche politische Regulierung von 

Emissionen bis zum Ende der 1950er Jahre. Dies belegt auch ein Review-Artikel, der von 

Christian E. Junge unter dem Titel „Atmospheric Chemistry“ veröffentlicht wurde (Junge 

1958). Er beschäftigt sich mit den „active tracesubstances in the troposphere“, d.h. vor 

allem mit der Größe und dem Transport von Aerosolpartikeln, der Zusammensetzung der 

natürlichen Atmosphäre, der Chemie des Regens (besonders mit der Auswaschung von 

Aerosolen) und der verschmutzten Luft. Er beschäftigt sich dagegen explizit nicht mit der 

Chemie der Stratosphäre. Ende der 1950er Jahre hatte sich die Erkenntnis durchgesetzt, 

dass die industriellen Emissionen sehr weite Wege in der Atmosphäre zurücklegen konn-

ten und nicht nur die unmittelbare Umgebung der Industriestädte gefährdeten. Deswe-
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gen gewannen die Transportprozesse und damit die physikalisch-dynamischen Prozesse 

in der Atmosphäre zunehmend an Bedeutung. 

Einen etwas anderen Akzent setzte Bert Bolin (1959). Neben der Luftverschmutzung be-

handelt er auch die natürlichen Quellen von Aerosolen wie zum Beispiel Vulkanausbrüche 

oder das Meer als Quelle von Salzen in der Atmosphäre. Damit erhob er den Anspruch, 

die atmosphärische Chemie als eine Subdisziplin der Geophysik zu etablieren. 

 

b) Chemische Kriegsführung 

Auch die Forschungsprogramme, die im Zusammenhang mit der chemischen Kriegsfüh-

rung standen, können als eine Anwendung des Luftverschmutzungsparadigmas gelten, 

weil es in den Gaskriegen darum ging, die Luft derart zu verschmutzen, dass die Gegner 

nicht mehr kampf- oder lebensfähig waren. Besonders Fritz Haber, der für sein Verfahren 

der Ammoniak-Synthese einen Nobelpreis erhielt, hat sich auf diesem Forschungsfeld 

hervorgetan, aber auch in anderen Ländern wurde Giftgas für den Kriegeinsatz entwickelt 

(z.B. in den USA, s. Whittemore 1975). Die ersten Chlorgaseinsätze durch die deutsche 

Reichswehr in Ypern gehören zu den traumatischsten Ereignissen des Ersten Weltkrieges. 

Vom strategischen Standpunkt aus waren diese Giftgasangriffe aber höchst ineffektiv, 

weil schon eine kleine Änderung der Wetterbedingung dazu führen konnte, dass die eige-

nen Soldaten selbst in eine Gaswolke gerieten. 

Auch wenn es im Zweiten Weltkrieg – nicht zuletzt aufgrund dieser Schwierigkeiten – 

nicht zum massiven Einsatz von Giftgas kam, wurden große Forschungsanstrengungen 

unternommen, um einerseits die eigenen Soldaten und die Zivilbevölkerung vor Giftgas-

angriffen zu schützen, andererseits aber auch um die Wirkung neuer chemischer Waffen 

zu testen. Mit der großen Reichweite neuentwickelter Raketen konnte ein Giftgaseinsatz 

nicht ausgeschlossen werden. In den USA wurde diese Forschung unter der Ägide des 

National Defense Research Council (NRDC) und des Chemical Warfare Service (CWS) vor 

allem in Kalifornien, z.B. am California Institute for Technology (Caltech) in Pasadena, an 

der University of California in Los Angeles (UCLA) und in Berkeley (UCB) durchgeführt. 

Besonders an der Westküste der USA befürchtete man einen japanischen Giftgasangriff 

und hielt das Los Angeles Becken für ein mögliches, besonders verwundbares Ziel. Grün-

de dafür waren, zum einen die hohe Bevölkerungsdichte und zum anderen die häufig 

auftretenden Inversionswetterlagen, die ein schnelles Aufsteigen der Giftgase in die At-

mosphäre durch die Umkehrung des Temperaturprofils verhindern würden (s. Johnston 

1992, 2004). Diese Forschungsprogramme sind hier deswegen von Interesse, weil die 

genannten kalifornischen Universitäten später eine wichtige Rolle bei der Institutionalisie-

rung der atmosphärischen Chemie und auch in der Ozonforschung spielen sollten. 

Am Caltech wurde in Laborexperimenten getestet, wie lange Aktivkohlefilter, wie sie in 

Gasmasken, aber auch bei der Bunkerventilation zum Einsatz kamen, verschiedenen gif-

tigen Substanzen standhalten konnten, bevor die reaktiven Substanzen der Filter aufge-
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braucht waren und ihre Wirkung verloren. Die Herausforderung bestand darin, analyti-

sche und quantitative Messmethoden zu entwickeln, die den Durchbruch der Gase durch 

die Filter erfassen konnten (Johnston 2004, 30ff.). 

Später wurden die Verfahren – vor allem der Messung von Gaskonzentrationen – so wei-

terentwickelt, dass sie auch unter Feldbedingungen im Freien angewandt und mit mikro-

meteorologischen Daten in Beziehung gesetzt werden konnten (Johnston 2004, 80f.). Bis 

dahin wurden derartige Giftwaffenexperimente gewöhnlich mit angepflockten Ziegen 

durchgeführt, bei denen es auch darum ging, Giftgase und Gasmasken so aufeinander 

abzustimmen, dass die eigenen Truppen möglichst unbeschadet blieben, während der 

Gegner vernichtet wurde (Johnston 2004, 190f.). Bei umfangreichen Feldexperimenten in 

Florida und Panama wurde die Ausbreitung von Chlorid-Gas in Regenwäldern und ande-

ren Umgebungen untersucht.  

Für die atmosphärische Chemie war diese Forschung vor allem deswegen von Bedeutung, 

weil komplizierte Messverfahren für Gase in der (bodennahen) Atmosphäre entwickelt 

wurden. Solche in-situ Messungen waren der Analyse von Luftproben im Labor überle-

gen, weil sie unmittelbar mit meteorologischen Daten wie der Temperatur, dem Luftdruck 

oder der Windgeschwindigkeit in Beziehung gesetzt werden konnten. Auch wenn dies 

noch immer innerhalb des Luftverschmutzungsparadigma geschah, war das Reaktionsge-

fäß Atmosphäre nun durch hochkomplexe Transportprozesse gekennzeichnet. 

 

c) Los Angeles Smog 

Das Scheitern des Luftverschmutzungsparadigmas wurde bei der Erforschung des myste-

riösen Smogs offensichtlich, der seit Anfang der 1940er Jahre im Los Angeles-Becken 

auftrat. Diese starke Luftverschmutzung war überraschend, weil dort aufgrund des war-

men Wetters in Südkalifornien so gut wie keine Kohle verbrannt wurde, welche gewöhn-

lich die Luftverschmutzung in den Industriestädten an der Ostküste der USA und in Euro-

pa verursachte. Eine besonders schwere Smog-Situation trat kurz nach dem Eintritt der 

USA in den Zweiten Weltkrieg auf. Die damit verbundenen Augenreizungen wurden von 

manchen Bewohnern Los Angeles' gar auf einen japanischen Giftgasangriff zurückgeführt 

(Doyle 2000, 17). Auch eine neue Gummifabrik stand zeitweilig unter dem Verdacht, für 

die Luftverschmutzungen verantwortlich zu sein. Als diese für einige Zeit außer Betrieb 

genommen wurde, um neue Filteranlagen einzubauen, verbesserte sich die Smog-

Situation allerdings kaum (Dewey 2000, 40). 

Aufgrund der starken Belastungen wurde recht früh versucht regulierend einzugreifen. 

Bereits 1943 wurde das Los Angeles Country Smoke and Fumes Committee eingesetzt, 

welches aus drei Wissenschaftlern bestand und vorerst nur eine beratende Funktion hat-

te. Im November 1944 wurde das Bureau of Air Pollution Control gegründet, welches 

auch Maßnahmen zur Reduktion von industriellen Emissionen durchsetzen konnte (Haa-

gen-Smit 1970, 888). Allerdings operierten diese Gremien immer noch auf der Basis des 
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Luftverschmutzungsparadigmas und suchten nach einzelnen größeren Verursachern der 

Emissionen. So identifizierte eine von der Erdölindustrie finanzierte am Stanford Re-

search Institute (SRI) durchgeführte Studie Schwefeldioxid als Ursache des Smogs. Dies 

begründete den Verdacht gegen die Gummifabrik, in der Schwefel zur Vulkanisierung 

verwendet wurde. Aufgrund der Theorie des sauren Regens stand diese im Verdacht, 

auch für diese neue Form der Luftverschmutzung verantwortlich zu sein. Doch trotz der 

Regulierung der Schwefeldioxid-Emissionen blieb das Smog-Problem bestehen. Ab 1946 

wurden vom neugegründeten Los Angeles County Air Pollution Control District neue For-

schungsprogramme zur Klärung der Ursachen des L.A. smog aufgelegt. 

Die Anomalie, die das Luftverschmutzungsparadigma in Frage stellte, bestand darin, dass 

die Menge der emittierten Gase die starke Belastung von Menschen, die Schädigung von 

Pflanzen und die Zerstörung von Gummi und Kunststoffen nicht erklären konnte. Ein Zu-

sammenhang zwischen den Emissionen des stark zunehmenden Autoverkehrs und dem 

Smog-Phänomen konnte zwar relativ schnell statistisch etabliert werden, doch eine Erklä-

rung fand man vorerst nicht. Erst die photochemische Theorie, die der Biochemikers 

Haagen-Smit 1950 veröffentliche, konnte das Rätsel lösen. Haagen-Smit, der am Caltech 

in Pasadena arbeitete, setze eine Mischung aus ungesättigten Kohlenwasserstoffen, 

Stickoxiden (NOx) und Luft ultraviolettem Licht aus, das das Sonnenlicht simulieren soll-

te, wobei sich das Gas in der Testkammer eintrübte (Doyle 2000, 19). Haagen-Smit fand 

heraus, dass der Smog aus einem Aerosol besteht, dass durch die Oxidation ungesättig-

ter Kohlenwasserstoffe entsteht. Diese ungesättigten Kohlenwasserstoffe sind ein Be-

standteil unvollständig verbrannten Benzins und von Dämpfen, die aus den Ölraffinerien 

entwichen. Mehr noch: diese Substanzen katalysierten den photochemischen Aufbau von 

Ozon. Ozon ist eine giftige Substanz und Ursache für die beobachtete Zerstörung von 

Pflanzen und Gummi. Damit kam der individuelle Autoverkehr als Verursacher in den 

Blickpunkt, was eine Kontroverse und den heftigen Widerstand der Autoindustrie auslös-

te. 

Die Schließung der Kontroverse über die Ursachen des L.A. Smog und die Etablierung der 

photochemischen Theorie erfolgte 1955 auf einem Treffen der American Chemical Society 

(AMS) und einer Konferenz über Chemical Reactions in the Urban Atmosphere im Februar 

1956 (Haagen-Smit 1970). Damit wurde das Wissen etabliert, dass die Bestandteile der 

natürlichen Atmosphäre selbst mit den Verschmutzungen reagieren konnten. Die Vorläu-

ferprodukte des Smogs NOx und die sogenannten VOCs (volatile organic compounds), 

das sind leicht flüchtige Kohlenstoffe, die durch ultraviolettes Licht aufgespalten werden 

können, wirken als Katalysatoren für Prozesse, die aus den Bestandteilen der natürlichen 

Luft giftige Stoffe – u.a. auch Ozon – entstehen lassen. Mit dieser Theorie bekam das 

Konzept der Katalyse eine wichtige Bedeutung für die atmosphärische Chemie. Die Ver-

schmutzung der Luft geschieht nicht allein durch den Eintrag von für den Menschen gifti-
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ge Substanzen, sondern diese können als Katalysatoren das chemische Gleichgewicht der 

natürlichen Atmosphäre stören. 

Haagen-Smit focht einen lebenslangen Kampf mit der Autoindustrie, um bessere Emissi-

ons-Standards durchzusetzen, und prägte in verschiedenen Management-Positionen bis 

hin zum US President's Task Force Advisor on Air Pollution und später in dem National Air 

Quality Advisory Committee, der seit der Verabschiedung des Clean Air Act Amendment 

von 1977 zuständigen US Environmental Protection Agency (EPA) die frühe amerikani-

sche Umwelt- und die damit verbundene Forschungspolitik (Bonner 1989, 200). 

 

d) Radiochemie 

Zwischen 1940 und 1960 wurde die höhere Atmosphäre zum Gegenstand der radioche-

mischen Forschung. Der Gegenstand der Radiochemie sind die chemischen Reaktionen 

radioaktiver Isotope. Besonders zwei Entwicklungen machten die Chemie der Atmosphäre 

für dieses Forschungsfeld interessant. Der erste Grund war die Entdeckung des radioakti-

ve Kohlenstoff-14-Isotops (14C), welche später für die Erforschung des Kohlenstoffkreis-

laufes auch in der atmosphärischen Chemie und in der Biogeochemie eine große Bedeu-

tung erlangen sollte. Zweitens spielte die Untersuchung der Auswirkungen oberirdischer 

Atomtests, bei der unter anderem der Transport und der radioactive fall out von Stronti-

um-90 untersucht wurde, eine zentrale Rolle. 

In der Radiochemie war bekannt, dass die kosmischen Strahlungen bei ihrem Eintreffen 

in die höheren Schichten der Atmosphäre Neutronen freisetzen, die auf ihrem Weg das 

häufigste Isotop des Stickstoffs 14N in eine radioaktive Form des Kohlenstoffs 14C um-

wandeln. In der Ionosphäre, der Schicht über der Stratosphäre, ist die kosmische Strah-

lung so hart, dass Gasmoleküle keinen Bestand mehr haben. Auf dem weiteren Weg 

durch die Atmosphäre reagieren die 14C-Atome aber mit Sauerstoff zu 14CO2. Dieser Pro-

zess ist die Quelle jeglichen Kohlenstoffs in der Biosphäre. Diese Tatsache wird bei der 

von Williard Libby entwickelten Methode der Kohlenstoffdatierung ausgenutzt. Da das 

Kohlenstoff-14 Isotop eine Halbwertszeit von 5.600 Jahren hat und nur lebende Orga-

nismen dieses Isotop aus der Atmosphäre aufnehmen und in ihre Strukturen einbauen 

können, kann aus dem Anteil von Kohlenstoff-14 in organischem Materialien darauf ge-

schlossen werden, welche Zeit seit dem Tod dieser Organismen verstrichen ist (s. Libby 

1961). Dieses Verfahren revolutionierte u.a. die Archäologie, weil nun ein zuverlässiges 

Verfahren für die Datierung organischer Materialien zur Verfügung stand. Libby erhielt 

dafür 1960 den Nobelpreis für Chemie. Für die Klimaforschung bietet das Kohlenstoff-14-

verfahren eine Möglichkeit, aus dem Verhältnis von Kohlenstoff-14 und den häufigeren 

nichtradioaktiven Isotopen des Kohlenstoffs auf den Anteil von Kohlendioxid zu schließen, 

der fossilen Brennstoffen entstammt. 

Die andere zentrale Forschungsfrage der angewandten Radiochemie stand im Zusam-

menhang mit den sich in den 50er Jahren häufenden überirdischen Atomtests. Die Unter-
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suchung der Transportwege und fall out-Prozesse radiaktiver Substanzen wie Strontium-

90 (St90), war deswegen von Bedeutung, weil im Zuge der oberirdischen Atomtests gro-

ße Mengen dieses Materials in die Atmosphäre gelangten, und bei seiner Rückkehr auf die 

Erde Menschen gefährden konnte. Das Ziel dieser Forschung war es, sowohl die Bevölke-

rung vor den Folgen der Atomtests zu schützen, als auch die atomaren Aktivitäten und 

die Arsenale des Gegners zu beurteilen. Wurden bei der Zündung von Bomben des Hiro-

shima-Typs, die Spaltprodukte nur in die Troposphäre transportiert, wo sie nach relativ 

kurzer Zeit durch den Regen wieder ausgewaschen wurden, so wurde bei der Zündung 

von H-Bomben, die eine hundertfach stärkere Sprengkraft besaßen, das radioaktive 

Spaltmaterial in die Stratosphäre transportiert, die so trocken ist, dass der fall out-

Prozess viel länger dauert. Durch die relativ gute Durchmischung der Stratosphäre wur-

den die Spaltprodukte um die ganze Welt transportiert. Auf diese Weise konnten russi-

sche Atombombenversuche über dem Territorium der USA registriert werden und vice 

versa (s. Libby 1959) 

Die oberirdischen Atomtest sind die größten Experimente, die bisher mit der Atmosphäre 

unternommen wurden. Diese Behauptung stimmt nicht nur im übertragenen, sondern im 

wörtlichen Sinne. Riesige Messnetze wurden installiert, die Veränderungen der atmosphä-

rischen Umwelt registrierten. So floss im Zuge der Entwicklung von Atomwaffen auch viel 

Geld in die radiochemische Forschung. In den USA wurde dieses Feld vor allem von der 

Atomic Energy Commission (AEC), die nach dem Krieg das System der National Labora-

tories betrieb, und dem Militär gefördert. Das US-amerikanische Militär installierte 1957 

das High Altitude Sampling Program, in dem unter Einsatz von sechs Lockheed U-2 Spio-

nageflugzeugen Partikel in der Stratosphäre gesammelt wurden, um den Anteil radioakti-

ver Stoffe in der Luft zu bestimmen (Feeley 1960, 645). U-2-Flugzeuge und die modifi-

zierte Forschungsversion ER-2 bildeten später das Rückgrat der NASA-Flotte zur Erfor-

schung der oberen Atmosphäre, wie sie auch in den großen Ozonexpedition zum Einsatz 

kam. So hatten die organisatorisch-technischen Strukturen, derer sich die frühe Ozonfor-

schung – vor allem auch im Rahmen des Climate Impact Assessment Programs (CIAP) - 

bediente, in der radiochemischen Erforschung der oberen Atmosphäre ihren Ursprung. 

Sherwood Rowland, der 1974 zusammen mit Mario Molina die Hypothese über die ozon-

zerstörende Wirkung von FCKW aufstellte, war ein Mitarbeiter Libbys und im Kontext der 

Radiochemie sozialisiert. Rowland hatte aber bis zur Formulierung der These über die 

ozonzerstörende Wirkung von FCKW kaum Berührungspunkte mit der atmosphärischen 

Chemie. 

 

B.1.2. Gesellschaftliche Problembezüge und wissenschaftliche Dynamik 

Wie kaum eine andere der naturwissenschaftlichen Disziplinen – von der Medizin abgese-

hen – stand die Chemie schon früh in gesellschaftlichen Problem- und Anwendungsbezü-

gen. Sie bildete die Basis für die chemischen Industrie, die an der Wende des 20. Jahr-
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hundert rasch wuchs. Die Anwendungen, die auch in staatlich finanzierten Projekten – 

den Vorläufern der Großforschung – gefördert wurden, reichten von der Schädlingsbe-

kämpfung, der Düngemittelentwicklung und Arzneimittelherstellung bis hin zur chemi-

schen Kriegsführung.1 Auch in der Medizin spielte die Biochemie eine immer größere Rol-

le. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg war die American Chemical Society (ACS) die größ-

te disziplinäre Fachorganisation der Welt (Servos 1985, 132). Mit der Luftverschmutzung 

und den Folgen von Giftgasangriffen rückten aber auch die schädlichen Effekte chemi-

scher Substanzen in das Blickfeld einer kleinen Gruppe von Chemikern. Angesichts der 

verbreiteten Nutzung chemischer Forschungsergebnisse ist es nicht verwunderlich, dass 

die negativen Umweltfolgen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in Kontexten 

sichtbar wurden, die etwas mit der Chemie zu tun hatten. Stichweh hält die Chemie gar 

für die erste moderne Disziplin und verweist auf die enge Verknüpfung von Disziplinen 

und der Entstehung nationalstaatlicher Wissenschaftssysteme, was die hier formulierte 

These über den Einfluss gesellschaftlicher Relevanzen auf die Disziplinenbildung stützt. 

                                                     
1 Zu der frühen unter anderem vom Militär geforderten und von Fritz Haber geleiteten chemischen 
Großforschung, s. Szöllosi-Janze und Trischler (1990). 
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Tabelle 1): Gesellschaftliche Problembezüge der atmosphärischen Chemie 
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Die in diesem Abschnitt skizzierten gesellschaftlichen Problemlagen sind in der Tabelle 1 

noch einmal zusammengefasst. Dabei wurde eine Auswahl von Wissenselementen he-

rausgegriffen, die vor allem der Chemie entstammen. In der Teiltabelle a) ist der Fokus 

der Luftchemie erkennbar, der sich deutlich von der späteren Erforschung der Ozon-

schicht unterscheidet. Innerhalb des Luftverschmutzungsparadigmas konnten lokale bzw. 

regional begrenzte Emissionen in der Troposphäre (anfangs nur bodennah) mit einer di-

rekten Toxizität für den Menschen oder auch für Pflanzen erfasst werden. In der frühen 

Luftchemie wurde die Atmosphäre als ein Reaktionsgefäß, als Speicher oder Transport-

medium betrachtet. Mit Ausnahme des hochreaktiven Sauerstoffs galten die Gase der 

natürlichen Atmosphäre als inert. Es wurde angenommen, dass zwischen diesen keine 

Reaktionen stattfinden. Untersucht wurden vor allem Reaktionen zwischen Aerosolen und 

Wasser, wie sie die Entstehung des sauren Regens und andere Auswaschungsprozesse 

kennzeichnen. Auf der Ebene dessen, was man gewöhnlich als die Gegenstände wissen-

schaftlicher Disziplinen bezeichnet, gab es nur wenige Berührungspunkte zwischen der 

Luftchemie und der Ozonforschung. Daher entwickelte sich die Erforschung des strato-

sphärischen Ozons anfangs auch vor einem anderen disziplinären Hintergrund. Im Zuge 

der Erforschung des durch Atombombentests freigesetzten radioaktiven fall outs wurde 

das Luftverschmutzungsparadigma auf die Stratosphäre ausgedehnt. Dabei wurden die 

technischen Möglichkeiten der Messung von Gasen und Aerosolen in der Stratosphäre vor 

allem durch den Einsatz von U-2 Spionageflugzeugen enorm erweitert. 

In der Teiltabelle b) sind die Substanzgruppen aufgelistet, die in den jeweiligen Problem-

kontexten von Bedeutung waren. Dabei bezeichnen die Formeln im Kopf der Tabelle nicht 

nur einzelne Stoffe, sondern die komplexe Chemie, die jeweils mit den Elementen Sauer-

stoff, Stickstoff, Chlor, den flüchtigen Kohlenwasserstoffen (volatile organic compounds, 

VOC) oder auch dem Schwefel verbunden ist. Auch hier zeigt sich die Konvergenz theore-

tischer Konzepte, die eine Integration der atmosphärischen Chemie vorantrieb. Das Prob-

lem des radioaktiven fall outs spielt in dieser Teiltabelle eine geringere Rolle. Die Bedeu-

tung der Radiochemie lag vor allem darin, dass die Prozesse der Photolyse, der Aufspal-

tung molekularer Verbindungen durch ultraviolette Strahlung, sehr gut erforscht waren. 

In dem Maße indem der (hier nichtaufgelistete) Kohlenstoffkreislauf angesichts der glo-

balen Klimaerwärmung mehr und mehr zum Gegenstand der atmosphärischen Chemie 

wurde, gewann das radiochemische Wissen über das Kohlenstoffisotop-14 an Bedeutung. 

Da dieses Isotop im Laufe der Zeit zerfällt, kann aus dem Anteil von Kohlendioxid, wel-

ches das 14C-Isotop enthält, in der Atmosphäre geschlossen werden, wieviel CO2 aus 

der Verbrennung fossiler Brennstoffe stammt. 

Neben den Stoffgruppen lässt sich das Wissen der Chemie auch in verschiedene Reakti-

onsarten einteilen. Einige davon finden sich in der Teiltabelle c). Die Differenz zwischen 

dem Luftverschmutzungsparadigma und der modernen atmosphärischen Chemie wird 
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hier besonders deutlich, weil die für die chemischen Prozesse der Atmosphäre typischen 

Reaktionsformen der Photolyse und der Katalyse noch nicht vorkommen. Außerdem ist 

wie auch schon in b) zu erkennen, dass der Los Angeles Smog und das Problem der 

anthropogenen Ozonzerstörung einen Integrationseffekt auf die atmosphärische Chemie 

hatten, weil alle diese Konzepte für ihre Beschreibung und Erklärung benötigt wurden. 

Das Problem des Transports chemischer Substanzen in der Atmosphäre ist allen behan-

delten Problemen gemeinsam. Innerhalb des Luftverschmutzungsparadigmas wurde die 

Meteorologie als eine Hilfswissenschaft behandelt, die Wind- oder Regendaten liefern 

konnte. Besonders bei der Erforschung der Ausbreitung von Giftgasen mussten dagegen 

komplexe mikrometeorologische Messungen durchgeführt werden. Im Zuge der Ozonfor-

schung erwies sich, dass zwischen der Chemie und den Transportprozessen in der Atmo-

sphäre (Dynamik) komplexe Zusammenhänge bestehen. 

Die vierte Teiltabelle (d) stellt den Versuch dar, die politische und organisatorische Ein-

bettung der Problemformulierung darzustellen, wobei sich die Heterogenität der Probleme 

und der Organisationen, die sich damit befassten, zu erkennen ist. Nur auf der Ebene der 

Forschungsorganisation an den Universitäten ist eine zeitweilige Konvergenz und eine 

Konzentration im Raum Los Angeles (Caltech, UCLA) zu sehen. Die Konvergenz von theo-

retischen und methodischen Konzepten, die zur Herausbildung der atmosphärischen 

Chemie führte, verdankt sich der Tatsache, dass die Bearbeitung von Problemen der 

Luftverschmutzung Bewährungschancen für die Anwendung chemischen Wissens außer-

halb des Labors bot. Erst in den 1970-er Jahren kam es zu einer zunehmenden Instituti-

onalisierung der atmosphärischen Chemie. Zur gleichen Zeit wurde in den USA die Zu-

ständigkeit für verschiedene Umweltprobleme auf der föderalen Ebene organisiert. 

Der schnelle Wandel, der sich angesichts der Entdeckung des L.A. Smog und der radio-

chemischen Forschung zwischen 1958 und 1963 vollzog, zeigt sich darin, dass Junge be-

reits fünf Jahre nach seiner ersten Review ein Buch unter dem Titel „Air Chemistry and 

Radioactivity“ veröffentlichte. In derselben Zeit kommt auch der Begriff atmospheric 

chemistry in Gebrauch und findet in die programmatische Neuformulierung der Atmo-

sphärenwissenschaft Eingang (s. NAS/NRC 1962). Das erste Mal wurde die deutsche Ent-

sprechung „Chemie der Atmosphäre“ wahrscheinlich 1948 von Hans Cauer als Titel eines 

Review des Feldes verwendet (Cauer 1948; Warneck 2003). Der Begriff atmospheric 

chemistry lässt sich im Science Citation Index (SCI) das erste Mal für das Jahr 1955 

nachweisen. Es handelt sich dabei um einen Bericht von der Second Informal Conference 

on Atmospheric Chemistry in Stockholm (Eriksson 1955). Ab 1958 wird der Begriff dann 

zunehmend gebräuchlicher. Im selben Jahr erscheint die erste Ausgabe des International 

Journal of Air Pollution. Den Einfluss, den besonders die Radiochemie auf die Etablierung 

der atmosphärischen Chemie hatte, wird in der Einrichtung einer Abteilung für die Che-

mie der Atmosphäre und physikalische Chemie der Isotope am Max-Planck-Institut für 

Chemie in Mainz im Jahre 1968 deutlich. 
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B.2. Aeronomie 

a) Ozonforschung in Frankreich, Großbritannien und der Schweiz  

Im Gegensatz zu den beschriebenen Entwicklungen in der Luftchemie und der aus hier 

hervorgehenden atmosphärischen Chemie, die sich anfangs vor allem mit den durch die 

Industrie emittierten Aerosolen befasste, war die frühe Ozonforschung ein grundlagenori-

entiertes, interdisziplinäres Feld. So war der Nachweis des Ozons in der natürlichen At-

mosphäre eine Herausforderung für die sich rasch verbessernden analytischen Methoden 

der Chemie. Später versprachen sich Meteorologen von der regelmäßigen Messung der 

Ozonschicht vor allem eine Verbesserung der Wettervorhersage.  

Die ersten Versuche, das atmosphärische Ozon unter der Ausnutzung seiner optischen 

Eigenschaften zu messen, wurden von Charles Fabry und Henri Buisson im Jahr 1920 in 

Marseille unternommen. Dazu entwickelten die beiden Wissenschaftler ein spezielles 

Spektrophotometer. Mit diesem Gerät wurde das Spektrum des Sonnenlichts durch Pris-

men aufgespalten und auf fotographischen Platten festgehalten. Aus der Intensitätsmin-

derung einzelner Spektralbereiche (Bänder), von denen man wusste, dass sie durch das 

Ozon absorbiert wurden, konnte auf die Dicke der Ozonschicht geschlossen werden 

(Mégie 1989, 15). 

In einer Reihe von Laborexperimenten fanden Fabri und Buisson heraus, dass eine 

Schicht von 3 mm reinen Ozons die gleichen Absorptionseigenschaften wie das gesamte 

Ozon in der Atmosphäre hat, womit das erste Mal ein numerischer Wert für deren Ozon-

gehalt angegeben wurde. Ein anderes wegweisendes Experiment führten Lord Raleigh 

und F.W.P. Götz durch. Sie benutzen das von Fabry und Buisson entwickelte Messverfah-

ren, um das Spektrum einer Quecksilberdampflampe bodennah und aus großer Entfer-

nung zu analysieren. Sie beobachteten dabei nur eine geringe Reduktion der Spektral-

bänder, die durch das Ozon absorbiert werden. Da die bodennahe Luft offensichtlich nur 

wenig Ozon enthielt, musste das Maximum der Ozonkonzentration also in größeren Hö-

hen zu finden sein (s. Dobson 1968, 387). Fabry and Buisson schätzten die Höhe des 

Ozonmaximums später auf 50 km oder höher (s. Mégie 1989, 15). Mit der Beschreibung 

des Ozongehalts der Atmosphäre durch das Äquivalent einer dünnen Schicht reinen O-

zons unter Normaldruck und der ungleichmäßigen vertikalen Verteilung des Ozons in der 

Atmosphäre bürgerte sich der Begriff der Ozonschicht ein, auch wenn es sich nicht wirk-

lich um eine dünne Schicht handelt, sondern um eine Verteilung, die in der Stratosphäre 

ihre maximale Konzentration erreicht. Fabry und Buisson brachten später auch die ther-

mischen Eigenschaften der Stratosphäre mit dem Ozon in Verbindung. Durch die Absorp-

tion der UV-Strahlung der Sonne durch das Ozon heizt sich die Stratosphäre auf, es 

herrscht weltweit eine fast konstante Temperatur von 27° Celsius. Eine Ausnahme sind 

die Polarregionen, wo im arktischen Winter aufgrund des Fehlens der Sonneneinstrahlung 

auch die Temperatur der Stratosphäre auf extrem niedrige Werte absinkt.  
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In den 1920er Jahren entwickelten sich Oxford und Arosa durch die enge Kooperation 

von Gordon M.B. Dobson und F.W.P. Götz zu den Zentren der Ozonforschung. An beiden 

Orten wurde die Erforschung des atmosphärischen Ozons durch Hypothesen stimuliert, 

die später widerlegt wurden, die aber mit praktischen Problemen verbunden waren. In 

Arosa, einem Kurort in der Schweiz, der nach dem drastischen Rückgang von Tuberkulo-

se-Erkrankungen durch medizinische Fortschritte in einer Krise steckte, war man auf der 

Suche nach neuen heilenden Qualitäten. Diese erhoffte man sich unter anderem auch 

von dem vermeintlich hohen Ozongehalt der Gebirgsluft. So wurde Götz von der Kurver-

waltung eingestellt, um systematische Messungen der Ozonwerte zu organisieren, die 

von der Kurverwaltung finanziert wurden (Lemmerich 1990, 85). Der Anlass für die re-

gelmäßigen Ozonmessungen an der Oxford University war die Hypothese Frederick Lin-

demanns, dem Leiter des Clarendon Laboratory, dass es einen engen Zusammenhang 

zwischen der Variabilität der Ozonschicht und verschiedenen Wetterereignissen gäbe. 

Tatsächlich besteht ein Zusammenhang zwischen der Verteilung von Hoch- und Tief-

druckgebieten und der gemessenen Dicke der Ozonschicht. Doch stellte sich dieser später 

als eine Scheinkorrelation heraus, die darauf zurückzuführen ist, dass sowohl das Wetter 

als auch der Ozongehalt von der wechselnden Intensität der Sonneneinstrahlung abhän-

gen. Lindemann regte aufgrund seiner These eine Routinisierung der Ozonmessung in-

nerhalb des Netzwerkes der Wetterstationen an. Er versprach sich davon eine Verbesse-

rung der Wettervorhersage (s. Dobson 1968). 

Dobson, der diese Aufgabe als ein Schüler Lindemanns übernahm, benutzte anfangs das 

von Fabry and Buisson entwickelt Verfahren der Ozonmessung. Dieses erwies sich für 

eine routinierte Ozonmessung, wie sie eine alltägliche meteorologische Anwendung erfor-

derte, als zu umständlich. Dobson entwickelte ein verfeinertes Instrument, welches auf 

dem selben Grundprinzip basierte. Der Unterschied bestand aber darin, dass die für die 

Bestimmung des Ozongehalts unerheblichen Spektralbereiche ausgefiltert wurden, bevor 

das Spektrum auf einer photographischen Platte aufgezeichnet wurde. Zu diesem Zweck 

entwickelte Dobson spezielle Filter, die er aus mit Brom und Chlor gefüllten Quarzröhren 

herstellte. Mit dem Dobson-Gerät konnten die Messungen vom Personal an Wetterstatio-

nen durchgeführt werden, die selbst nicht in die Ozonforschung involviert waren. 

Der Erfolg der Dobson-Spektrophotometer, die schon bald den Standard der stationären, 

grundbasierten Ozonmessung bildeten und es z.T. auch heute noch sind, ist darin zu su-

chen, dass Dobson ihren internationalen Einsatz organisierte. Anfangs arbeitete Dobson 

vor allem mit F.W.P. Götz zusammen. Die Station Arosa verfügte durch den frühen Ein-

satz eines Fabry-Spektrophotometers über die längste Ozon-Messreihe. Eine Zeit lang 

wurde das Fabry-Buisson-Instrument parallel zu dem neuen Dobson-Instrument einge-

setzt, wodurch eine Kalibrierung der beiden Messreihen möglich wurde. Bald bezog Dob-

son aber auch andere europäische Wetterstationen in sein Programm ein. Diese schickten 

die in den Dobson-Instrumenten belichteten Fotoplatten per Post nach Oxford, wo sie von 
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Dobson und seinen Mitarbeitern unter konstanten Laborbedingungen entwickelt und an-

schließend ausgewertet wurden. Im Gegenzug für diesen Service erhielten die beteiligten 

Stationen die Daten aller anderen Stationen zugesandt. Dieses Verfahren kann in einem 

übertragenen Sinne als eine Form der Fernerkundung betrachtet werden, welche sich des 

im Rahmen der International Meteorological Organization (IMO) organisierten Netzwerkes 

von Wetterstationen bediente. Dobson gab strenge Vorschriften für das Messverfahren 

vor, die eingehalten werden mussten, damit zuverlässige Ozondaten erzeugt werden 

konnten. 

Die bis heute zur Messung der gesamten Dicke der Ozonschicht (total integrated column) 

verwendete Maßeinheit wurde später nach Dobson benannt (Dobson oder Dobson unit, 

DU). Dabei entsprechen 300 DU dem Äquivalent der 3 mm dicken Schicht reinen Ozons 

unter Normaldruck. Der organisatorische Aufwand für die Einrichtung und den Betrieb 

des Netzwerkes bestand nicht nur in der Verteilung der Spektrophotometer und dem 

Sammeln der Daten. Eine weitere Voraussetzung für die zuverlässige Datenproduktion 

war die Kalibrierung der Instrumente. Dazu wurden die Geräte regelmäßig nach Oxford 

zurückgebracht und mit dem Prototyp D1 abgeglichen. Seit Anfang der 1960er Jahre or-

ganisierte die WMO die Kalibrierung der Instrumente. Dazu wurden Workshops organi-

siert, bei denen sich die Teams mit ihren Messgeräten trafen, um diese unter exakt glei-

chen Bedingungen abzugleichen. (s. Brönnimann et al. 2003b, 2820). 

Dobson und seine Mitarbeiter etablierten das Wissen über die tageszeitliche, saisonale 

und geographische Variabilität der Ozonschicht in einer Artikelserie (Dobson und Harrison 

1926; Dobson et al. 1927, 1929; Dobson und With 1930). Die Erkenntnisse über die 

geographische Variabilität beruhten dabei vorerst auf den Daten von sieben Dobson-

Spektrophotometern. Sechs davon wurden in Europa und eins in Chile aufgestellt und 

täglich photographische Platten belichtet. Später wurden die Instrumente umverteilt, um 

die Dicke der Ozonschicht in anderen Teilen der Welt zu untersuchen. Zwischen August 

1928 und November 1929 wurden in Indien, Ägypten, den USA und Neuseeland Messun-

gen der Ozonschicht vorgenommen und damit die grundlegenden Erkenntnisse über die 

globale Distribution des stratosphärischen Ozons gewonnen (s. Brönnimann et al. 2003a, 

2803). 

Die Forschergruppe, die von Dobson geleitet wurde, stellte fest, dass die Ozonschicht in 

höheren Breiten, nahe der Pole, durchschnittlich dicker ist als am Äquator. Unter der An-

nahme, dass Ozon durch die UV-Strahlung der Sonne gebildet wird, die am Äquator hö-

her ist als an den Polen, vermutete Dobson 1930, dass das Ozon durch eine weltweite 

Zirkulation der Atmosphäre polwärts transportiert werden müsse. Angetrieben werden 

könne eine derartige Zirkulation dadurch, dass kalte Luftmassen an den Polen nach unten 

und warme Luftmassen am Äquator nach oben steigen. Belegt und ausformuliert wurde 

die Theorie der Brewer-Dobson-Zirkulation 1949 von A.W. Brewer, der anhand der Ver-

teilung von Wasserdampf und Helium eine weltweite Zirkulation der Atmosphäre nach-
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weisen konnte. Der dynamische Effekt der Brewer-Dobson-Zirkulation auf die Ozon-

schicht wurde von Dobson und seinen Mitarbeitern aber überschätzt. Zwar konnte ge-

zeigt werden, dass das Ozonmaximum am Äquator tatsächlich in einer größeren Höhe zu 

finden ist als an den Polen, doch war der Effekt geringer als erwartet (Brewer 1949, 

361). Dass die klimadynamischen Effekte auf die Ozonschicht tatsächlich gering waren, 

führte zu einer Verschiebung des Interesses. In den nächsten zwanzig Jahren lag der 

Fokus vor allem auf den chemischen Prozessen in der Stratosphäre. Die Brewer-Dobson-

Zirkulation kam erst mit den katalytischen Theorien des dynamischen Ozonabbaus wieder 

ins Gespräch, als es die Frage zu klären galt, wie die Stoffe, die den Ozonabbau kataly-

sieren, überhaupt in die Stratosphäre gelangen können. Durch die Brewer-Dobson-

Zirkulation, ein Zyklus dauert ungefähr fünf Jahre, kommt es zu einer Durchmischung 

der Troposphäre, die 90% der Masse der Atmosphäre ausmacht, und der Stratosphäre 

(Solomon 1999, 279). 

Nach der Untersuchung der tageszeitlichen, saisonalen und geographischen Verteilung 

des Ozons bestand die Herausforderung darin, die vertikale Distribution des Ozons zu 

messen und zu erklären. Dieses Thema bestimmte die Ozonforschung bis in die 1970er 

Jahre. Immer dann, wenn die Theorie so verbessert wurde, dass sie die gemessenen Ver-

teilungen gut erklären konnten, führten genauere Messungen der Ozonprofile oder auch 

der Intensität der eintreffenden Sonnenstrahlung (radiative forcing), die die chemischen 

Prozesse antreibt, zu neuen Anomalien. Über die Höhe der Ozonschicht herrschte lange 

große Unsicherheit. Verschiedene Schätzungen vermuteten das Ozonmaximum zwischen 

10 und 100 km. Mit den verfügbaren Ballons konnte nur die untere Grenze der Strato-

sphäre erreicht werden. F.W.P. Götz gelang es, unter der Verwendung zweier Dobson- 

Spektrophotometer, genauere Ozonprofile auf optischem Wege zu erstellen. In der von 

ihm entwickelten Umkehr-Methode werden bei Sonnaufgang oder bei Sonnenuntergang 

die Spektren des Streulichts mit den Spektren des direkten Lichts verglichen. Aus den 

beobachteten Differenzen kann durch relativ komplizierte Berechnungen auf das Ozon-

profil geschlossen werden. Das Maximum der Ozonkonzentration wurde von Götz in einer 

Höhe von 22 km gemessen (Johnston 1992, 2). 

 

b) Die Theorie des dynamischen Ozongleichgewichts  

Der Astro- und Geophysiker Sydney Chapman schlug 1929 eine quantifizierte Theorie 

eines dynamischen Gleichgewichts ozonbildender und ozonabbauender Reaktionen in der 

Stratosphäre vor, bei dem sowohl die ozonabbauenden als auch die ozonaufbauenden 

Prozesse durch die UV-Strahlung der Sonne angetrieben werden. Diese Theorie stimmte 

mit den vertikalen Profilen des atmosphärischen Ozons, die von Götz mit der Umkehrme-

thode gemessen wurden, gut überein. Mehr noch, die von Dobson und seinen Kollegen 

beschriebenen regionalen und saisonalen Unterschiede in der Ozonverteilung konnten 

durch Chapmans Theorie erklärt werden. Auch die Ergebnisse nächtlicher Ozonmessun-
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gen, die Chalonge und Götz unter der Ausnutzung des Mondlichtes durchführten und bei 

denen sie feststellten, dass die Dicke der Ozonschicht auch nachts nahezu konstant blieb, 

ließen sich mit dieser Theorie vereinbaren. Bei der Abwesenheit von Sonnenlicht kommen 

sowohl die ozonabbauenden als auch die ozonaufbauenden Prozesse nahezu zum Still-

stand, so dass die Ozonmenge in der Atmosphäre konstant bleibt (Mégie 1989: 16). 

 

Formation 

 

(1) O2 + hυ � 2O (rds) 

(2) O + O2 + M � O3+M (zweimal) 

 

(3) Summe: 3O2 �2O3 

 

Zerstörung 

 

(4) O3 + hυ � O2 + O 

(5) O3 + O � 2O2 (rds)  

 

(6) Summe: 2O3 � 3O2 

Tabelle 1: Chapmans Theorie des dynamischen Gleichgewichts des atmosphäri-

schen Ozons (Zusammenfassung nach Johnston 1992:3) 

 

Die von Chapman entdeckten ozonaufbauenden Prozesse sind auch in den heute gültigen 

Theorien des Ozongleichgewichts akzeptiert. Komplizierter sieht es auf der Seite der o-

zonabbauenden Prozesse aus; hier reichte – wie sich später herausstellte – der Chap-

manMechanismus nicht als Erklärung aus.  

Chapman ging von einer Beobachtung des kanadischen Physikers John Cunningham Mc-

Lennans aus, der aufgrund spektroskopischer Messungen nachweisen konnte, dass in der 

höheren Atmosphäre atomarer Sauerstoff (O) existiert. Dieser entsteht durch die Photo-

dissoziation von molekularem Sauerstoff (O2) unter der Einwirkung von UV-B-Strahlung 

(hv mit 242 nm, s. Tabell 1, Formel 1). Diese freien Sauerstoffatome kollidieren mit den 

„normalen“ Sauerstoffmolekülen (O2). Zur Bildung von Ozon (O3) kommt es dabei dann, 

wenn ein drittes Gasmolekül (M) vorhanden ist, welches die frei werdende Reaktions-

energie aufnehmen kann, der Energieerhaltungssatz also erfüllt ist (three body reaction, 

Formel 2). Aufgrund der Höhe des von Götz gemessenen Ozonmaximums schloss Chap-

man aus, dass die kosmische Teilchenstrahlung (auch diese kann Moleküle aufspalten) 

einen Effekt auf die Ozonschicht haben könne. Die photolytischen Prozesse, die das O-

zongleichgewicht bestimmen, werden allein durch das UV-Licht der Sonne angetrieben. 

Chapman vermutete weiterhin, dass die Ozonmoleküle durch die Einwirkung der UV-

Strahlung der Sonne in ein Sauerstoffmolekül und ein Sauerstoffradikal zerlegt werden 

(Formel 4). Trifft ein nun wieder freies Sauerstoffatom auf ein anderes Ozonmolekül, 

kann es dieses ebenfalls aufspalten. Dabei entstehen zwei gewöhnliche Sauerstoffmole-

küle. 

Diese vier Prozesse befinden sich in einem dynamischen Gleichgewicht. Ein Sauerstoff-

molekül, welches in dem Prozess nach Formel 1 frei wird, kann auch sofort ein Ozonmo-



 
 

40

lekül zerlegen, wie es in der Formel 5 dargestellt ist. Entscheidend für den Ozongehalt in 

der Atmosphäre sind die beiden Prozesse (Formel 1 und 5), von denen die Formations- 

(k1) und die Zerlegungsrate (k2) des Ozons abhängt (rds = rate determining step). Von 

dem Verhältnis dieser beiden Geschwindigkeiten zueinander hängt es ab, auf welchem 

Niveau sich das Ozongleichgewicht und damit die Dicke der Ozonschicht einpegelt. 

Chapman waren alle Konstanten bekannt, die er benötigte, um die Reaktionsraten zu 

berechnen, außer der Intensität der solaren UV-Strahlung oberhalb der Atmosphäre. Mit 

dem geschätzten Wert, den Chapman zugrunde legte, stimmten die Berechnung und die 

Ozonprofile aus Arosa gut überein (s. Chapman 1930; Johnston 1992, 3). Doch war die-

ser Wert, wie sich später herausstellte, zu hoch. Zwar finden auch die von Chapman be-

schriebenen Abbauprozesse statt, doch sind sie zu langsam, um den gesamten Ozonab-

bau zu erklären.  

Mit der Chapmanschen Theorie wurden wichtige Grundlagen für die spätere atmosphäri-

sche Chemie gelegt. So stellte sie das Bild einer scheinbar inreaktiven Atmosphäre in 

Frage. Später wurde dieses durch Theorien abgelöst, nach denen Hunderte sich wechsel-

seitig beeinflussende Reaktionen, die sich in einem Gleichgewicht befinden, für die spezi-

fische chemische Zusammensetzung der Atmosphäre verantwortlich sind. Eine weitere 

wichtige Erkenntnis Chapmans ist, dass die UV-Strahlung der Sonne diese Prozesse an-

treibt. Die Erwärmung der Stratosphäre resultiert aus der in diesen Reaktionen freige-

setzten Energie. 

 

c) Internationale Wissenschaftsorganisation 

Unter der Leitung von Fabry, Dobson und Chapman wurden die ersten zwei Konferenzen 

über das stratosphärische Ozon durchgeführt. Sie fanden 1929 in Paris und 1936 in Ox-

ford statt. Auf der ersten „Réunion de l’ozone et de l’absorption atmosphérique“ präsen-

tierten 21 Wissenschaftler Ergebnisse ihrer Arbeit (s. Fabry 1929). Auf dieser Konferenz 

wurden die optischen Eigenschaften des Ozons und verschiedene daraus abgeleitete Me-

thoden der Ozonfernmessung in der Atmosphäre diskutiert. Die Dobson-Spektrophoto-

meter waren damals noch nicht als Standard etabliert, verschiedene andere Vorschläge 

der Ozonmessung wurden diskutiert. Erst im Rahmen des IGY einigten sich die Wissen-

schaftler weltweit auf bestimmte Wellenlängen und standardisierte Prozeduren für die 

Ozonmessung (Watson 1982, 313). Dobson präsentierte die Ergebnisse seiner Ozon-

messreihen, die unter der Benutzung seiner Instrumente an sechs Stationen in Europa 

erhoben wurden. Chapman referierte erstmalig seine Theorie des dynamischen Ozon-

gleichgewichts als eine Erklärung für die von Götz gemessene vertikale Distribution des 

Ozons in der Atmosphäre (s. Atkinson et al. 1989, 1605). Im Jahr 1933 wurde ein Com-

mittee on Ozone im Rahmen der International Association for Meteorology gegründet. An 

der zweiten Ozonkonferenz nahmen immerhin schon 60 Teilnehmer aus 16 Ländern teil, 

darunter Meteorologen, Physiker, Mathematiker, Astronomen, Chemiker und Biochemi-
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ker. Im Mittelpunkt der Verhandlungen standen auch auf dieser Konferenz die Techniken 

und Probleme der Ozonmessung. Dobson demonstrierte die neueste Generation von Dob-

son-Spektrophotometern, die nun mit elektrischen Photozellen ausgestattet waren, was 

das aufwendige Verschicken und das Entwickeln der Fotoplatten überflüssig machte. Die 

Dicke der Ozonschicht (vertical integrated column) konnte nun direkt von einem Zeiger-

instrument abgelesen werden. Am Ende der Konferenz wurde ein Programm für die zu-

künftige Ozonforschung formuliert und – immer noch unter der Annahme eines engen 

Zusammenhangs der Ozonschicht mit dem Wetter – die routinierte Messung der Ozon-

werte im Messnetzwerk der International Meteorological Organization (IMO), der Vorläu-

ferorganisation der WMO, gefordert (Meetham 1936). 

Durch den Zweiten Weltkrieg wurde der rasche Ausbau des Dobson-Netzwerkes verzö-

gert. Auch wenn 1944 eine provisorische Ozonkonferenz in Tharandt bei Dresden statt-

fand, an der während des Zweiten Weltkrieges naturgemäß vor allem deutsche Wissen-

schaftler, aber auch F.W.P. Götz aus der Schweiz teilnahmen, machte das Feld während 

des Krieges kaum Fortschritte. Erst nach dem Krieg wurde die International Ozone Com-

mission (IO3C) 1948 in Oslo als die zweite Fachkommission in die International Associa-

tion of Meteorology and Atmospheric Sciences (IAMAS) integriert. Die erste Kommission, 

die bereits 1924 gegründet wurde, befasste sich mit dem Einfluss der Sonnenstrahlung 

auf die Atmosphäre. Daran wird deutlich, dass innerhalb der IAMAS als einer Unterorga-

nisation der International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) schon recht früh eine 

geophysikalische Sicht auf die Atmosphäre eingenommen und zunehmend auch die Zu-

sammenarbeit von Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen gefördert wurde. Dob-

son wurde zum ersten Präsident der sechsköpfigen IO3C gewählt und stand ihr bis 1960 

vor. Das IO3C, welches heute aus 30 Mitgliedern besteht, koordiniert die weltweite Erfor-

schung der Ozonschicht und veranstaltet aller vier Jahren eine große internationale Kon-

ferenz.  

In großem Stile angewandt wurde der sich herausbildende geophysikalische Ansatz der 

Meteorologie – wie er sich langsam herausbildete – im Rahmen des International Ge-

ophysical Year (IGY), das 1950 von Lloyd Berkner vorgeschlagen und ab 1953 intensiv 

vorbereitet wurde.2 Das Organisationskomitee (CSAGI)3 bestand aus Repräsentanten des 

International Council of Scientific Unions (ICSU), Sydney Chapman wurde als Präsident 

des Organisationskomitees berufen. Mit M. Nicolet, der bereits 1950 einen katalytischen 

Mechanismus für den Ozonabbau vorschlug, als Generalsekretär war ein zweiter in der 

Ozonforschung führender Wissenschaftler an der Leitung des IGY beteiligt. Die Messkam-

pagnen des bis dahin größten Experiments der Wissenschaftsgeschichte fanden in den 
                                                     
2 In einem Beitrag für das Journal of Scientific & Industrial Research (JSIR) wurde das meteorologische Pro-
gramm des IGY wie folgt beschrieben: "Although meteorology is mostly concerned with the lower few kilome-
ters of the atmosphere, scientists have found in recent years subjects of considerable interest in its higher 
regions. During the IGY, the atmosphere will be studied from the ground to the exosphere by conventional and 
modern methods and subjects of study will be meteorology, aurora and airglow and ionosphere."(Mitra 1991, 
zuerst 1957, 197)  
3 Comité Spécial Année Géophysique Intérnationale 
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Jahren 1957 und 1958 statt. Diese fielen innerhalb des elfjährigen Sonnenzyklus in eine 

Phase maximaler Sonnenflecken-Aktivität. Da die Sonnenstrahlung der wichtigste Antrieb 

geophysikalischer Prozesse ist, waren so Quasiexperimente – besonders auch im Bereich 

der Meteorologie und der Telekommunikation – möglich (s. Kaplan 1954). Für die Ozon-

forschung war dieses Setting deswegen von Bedeutung, weil eine erhöhte Sonnenaktivi-

tät Veränderungen der gemessenen Dicke der Ozonschicht erwarten ließ. 

Auch wenn das IGY mit den Internationalen Polarjahren Vorläufer hatte, wurde der An-

satz synchroner geophysikalischer Messungen nun auf die gesamte Erde und den erdna-

hen Weltraum ausgeweitet (s. Sullivan 1961). Das IGY hatte aber noch ein weiteres Ziel. 

Mit der Stärkung der internationalen Zusammenarbeit sollte der zunehmenden Inan-

spruchnahme der Geophysik durch das Militär entgegengewirkt werden. Während des 

sich verschärfenden Kalten Krieges bot sich eine Gelegenheit der Kooperation von ameri-

kanischen und sowjetischen Wissenschaftlern. Es wurde eine vernetzte und offene Form 

der Großforschung propagiert, wie es in den vielen für die breite Öffentlichkeit bestimmte 

Publikationen zum Ausdruck kommt (Korsmo 2004, 163). Dieses Anliegen, das nicht nur 

ein forschungspolitisches war, brachte dem IGY eine breite Unterstützung der UNESCO 

und der WMO ein. Die Folge war, dass sich Bewährungschancen für geophysikalische und 

meteorologische Theorien in einem sehr großen Ausmaß boten. Die Erde wurde das erste 

Mal als Ganzes zu einem Forschungsgegenstand. Allein innerhalb des meteorologischen 

Programms wurden über 1.600 Stationen in die simultanen Messreihen einbezogen (s. 

Martin 1958, 21). Insgesamt wird geschätzt, dass an den Messungen und Experimenten 

des IGY etwa 60.000 Wissenschaftler aus 66 Ländern und aus fast allen geophysikali-

schen Disziplinen direkt oder indirekt beteiligt waren (s. Doel 2003, 647). Wie bis heute 

in ähnlichen internationalen Forschungsprogrammen4 üblich, verfügte das IGY – sieht 

man einmal von den inzwischen immensen Mitteln zur Organisation von Treffen und Kon-

ferenzen ab – über kein eigenes Forschungsbudget. Die Funktion solcher Organisationen 

und Programme besteht im Informationsaustausch und der Koordination der vielfältigen 

(meist national finanzierten) Forschungsanstrengungen.  

Innerhalb des IGY lässt sich noch keine allgemeine Theorie des Erdsystems erkennen, 

nach der das in den verschiedenen Disziplinen bereits vorhandene Wissen und die Mess-

infrastrukturen systematisch rekombiniert wurden. In den USA war die National Academy 

of Science (NAS) bei der Programmgestaltung federführend. „ ... The first prinicple in 

programme building was the selection of subjects that require international cooperation 

for their proper study ...“ (Martin 1958, 20). Durch diese offene Formulierung konnten 

einflussreiche Wissenschaftler verschiedene Initiativen innerhalb des IGY verfolgen. Das 

Dobson-Messnetzwerk erreichte während des IGY seine maximale Ausdehnung von ca. 

200 Stationen (s. Krueger 1989, 1556). An vielen Stationen wurde zusätzlich die vertika-

                                                     
4 Beispiele hierfür sind das International Geosphere Biosphere Programme (IGBP) und das World Climate Re-
search Programme (WCRP). 
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le Ozonverteilung mit Raketen und Ballons erfasst, woraus sich die entscheidenden Im-

pulse für die Weiterentwicklung der Theorie des dynamischen Ozongleichgewichtes erga-

ben. Die Messungen gerieten mit zunehmender Genauigkeit der Instrumente und durch 

die Möglichkeit der in situ-Messung in Widerspruch zu den Vorhersagen der Chapman-

schen Theorie (s. Abschnitt 5.4.2, S. 164). 

Innerhalb des meteorologischen Programms des IGY wurde der Grundstein für die mo-

derne Atmosphärenwissenschaft gelegt. Erstens entstanden wichtige Infrastrukturen. So 

wurden auch die Dobsonstationen eingerichtet, an denen am Anfang der 1980er Jahre 

das antarktische Ozonloch entdeckt wurde. Auch die Kohlendioxidmessstation am Mauna 

Loa-Observatorium auf Hawaii wurde im Rahmen des IGY eingerichtet. Dort gelang es 

Charles Keeling, den – durch menschliche Aktivitäten verursachten – Anstieg von Koh-

lendioxid (CO2) in der Atmosphäre nachzuweisen (Keeling 1970, 11). Innerhalb des IGY 

wurde auch der Einsatz von Satelliten für die Wetter- und Klimabeobachtung diskutiert 

und die ersten Experimente begonnen. Zweitens begann in der Meteorologie die konzep-

tionelle Neuformulierung, an der Chapman noch wenige Jahre zuvor gescheitert war:  

„... The meteorological programme of the CSAGI stresses the need for systematic explo-

ration, on a world-wide scale, of troposphere and stratosphere up to the maximum burst-

ing level of sounding balloons ... “ (WMO 1957, 5). 

In der Literatur wird die Herausbildung der organisierten Forschung oder auch die Not-

wendigkeit interdisziplinärer Forschung häufig mit Anwendungs- oder gesellschaftlichen 

Problemen in Verbindung gebracht. Das IGY ist ein Gegenbeispiel, weil es eine Möglich-

keit der hochgradig organisierten und stark interdisziplinären Grundlagenforschung bot. 

Die Atmosphärenwissenschaft erwies sich später für globale Umweltprobleme besonders 

resonanzfähig, weil sich schon früh Strukturen herausbildeten, die eine globale Beobach-

tung der Atmosphäre erlaubten. Doch war das IGY auch nicht nur ein Ergebnis innerwis-

senschaftlicher Problemformulierungen. Im Gegenteil es war auch sehr stark durch for-

schungspolitische Motive geprägt. Angesichts der durch das Militär geprägten Großfor-

schung sollte die Grundlagenforschung und die internationale Kooperation in der Geophy-

sik in einer Zeit gestärkt werden, in der der Kalte Krieg auch die Kommunikation zwi-

schen den Wissenschaftlern erschwerte. Der Ozonforschung brachte das IGY – wie auch 

vielen anderen Forschungsfeldern der Geophysik – enorme Chancen, bis dahin unverbun-

denes Wissen in weltumspannenden Experimenten zu rekombinieren, und damit neue, 

interessante Forschungsprobleme ein. 

 

B.3. Die Organisation der Atmosphärenwissenschaft in den USA 

 

Die formative Phase der US-amerikanischen Klimaforschung zwischen 1957 und 1974 (s. 

auch Hart und Victor 1993) fiel mit einer weitreichenden Reorganisation der US-amerika-

nischen Wissenschaftslandschaft zusammen, die durch die Bedeutungszunahme von Big 
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Science für zivile Forschungsthemen gekennzeichnet war (s. besonders de Solla Price 

1963). Das gilt auch für die hier im Mittelpunkt stehende Ozonforschung. So ergab sich 

das Interesse der 1958 gegründeten National Aeronautic and Space Agency (NASA) an 

der Stratosphäre aus ihrer spezifischen Mission, die in der Entwicklung neuer innovativer 

Flugzeugkonzepte und in der Durchführung der US-amerikanischen Raumfahrtprogram-

me bestand. Dieser Wandel der Großforschung eröffnete neue Möglichkeiten für die In-

stallation ziviler Großforschungsprogramme, wenn diese, erstens, Berührungspunkte zu 

wichtigen Themen auf der politischen Agenda hatten und es, zweitens, Anknüpfungs-

punkte an die vorhandenen institutionellen Infrastrukturen der bis dahin überwiegend 

militärischen Großforschung gab. Der paradigmatische Fall für diese Entwicklung ist wohl 

die Kernenergie (…). Ähnliches vollzog sich aber auch in der Meteorologie und in der Ae-

ronomie. Eine neue Generation von Wissenschaftsmanagern, die in der Kriegsforschung 

sozialisiert wurden, formulierten nun die Ziele nationaler Forschungspolitik (z.B. Vanne-

var Bush, Lloyd Berkner, s. Needell 1992; Hart und Victor 1993). 

Die Wahrnehmung der potentiellen Gefahren der Veränderung der Atmosphäre durch den 

Menschen und der damit verbundenen Folgen, hing von drei Entwicklungen ab: erstens, 

der Zunahme des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung und der Entdeckung des Um-

weltschutzes als eines ergiebigen Politikfeldes (s. vorangegangener Abschnitt), zweitens, 

von der Institutionalisierung eines organisatorischen Netzwerkes, welches es ermöglichte 

einen so komplexen Gegenstand wie das globale Klima ständig zu beobachten, und drit-

tens, der Existenz eines konzeptionellen Rahmens, in dem die die Atmosphäre als ein 

einheitlicher, wenn auch komplexer Gegenstand, dessen Untersuchung in den Bereich 

vieler wissenschaftlicher Disziplinen fiel, erfasst werden konnte. Auch wenn die organisa-

torischen Entscheidungen über Forschungsprogramme und Institute an der bereits 1962 

programmatisch formulierten Einheit der Atmosphärenwissenschaft (ICAS 1962, vii) aus-

gerichtet wurden, brauchte es über dreißig Jahre, bis sich im Wissenschaftssystem die 

dementsprechenden strukturelle Veränderungen – vor allem auch die Überwindung der 

Differenz von atmosphärischer Chemie und Klimadynamik – durchsetzten. Ein Indikator 

für diese Änderungen ist, dass in den 1990er Jahren damit begonnen wurde, chemische 

Prozesse in die General Circulation Models (GCM) einzubauen. Die Kontroverse um die 

Ursachen des Ozonlochs war ein wichtiger Meilenstein dieser integrativen Entwicklung. 

Nach dem Ende des International Geophysical Year stand auch in den USA die Frage nach 

der Weiterführung der entstandenen Infrastrukturen und der begonnen Forschungsarbeit 

im Raum. In den USA entstanden neue Institute, an den Universitäten, in Großfor-

schungsorganisationen und innerhalb von US-amerikanischen government agencies. 

Prominente Beispiele hierfür sind das Aeronomy Laboratory in Boulder, Colorado, welches 

1965 eingerichtet wurde, oder auch das Geophysical Dynamics Fluid Laboratory (GFDL) 

an der Princeton-University, das bereits Ende der 1940er Jahre aus den Forschungen zum 

Einsatz von Computern in der Meteorologie hervorging, die von John von Neumann emp-
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fohlen und begonnen wurden. Das erste Atmospheric Sciences Program der National 

Science Foundation (NSF) wurde – noch während des International Geophysical Year – 

1958 aufgelegt und bezog Forschungsgebiete ein, die von der Meteorologie bis dahin lan-

ge vernachlässigt wurden oder völlig neu waren. Dazu zählten die Erforschung der Trans-

ferprozesse zwischen den Ozeanen, der Erdoberfläche und der Atmosphäre, der Fluss 

gasförmiger Fluide, Studien der oberen Atmosphäre, die atmosphärische Chemie und die 

allgemeine Zirkulation der Atmosphäre und der Ozeane (s. Science 128/3317, 1958, 

191f.). 

Wissenschaftler aus den USA übernahmen auch deshalb die führende Rolle in den Atmo-

sphärenwissenschaft, weil es dort eine große Offenheit gab, das bestehende meteorologi-

sche Paradigma zu erweitern. Der Widerstand, der dem Chapmanschen Vorschlag zur 

Rekonfiguration des Feldes in Europa entgegengebracht wurde, bestand in den USA 

nicht, weil die Meteorologie noch nicht in dem Maße wie in Europa akademisch etabliert 

war. Das erste Meteorologieprogramm in den Vereinigten Staaten wurde 1928 von dem 

schwedischen Wissenschaftler Carl-Gustav Rossby am MIT in Boston eingerichtet. Zwi-

schen 1939 und 1940 existierten nur fünf Departments, an der New York University, an 

der Chicago University, an der University of California in Los Angeles, am California Insti-

tute of Technology (Caltech) und am MIT. Die Curricula waren dabei weitgehend an den 

Bedürfnissen der Air Force ausgerichtet. Erst im Zweiten Weltkrieg stieg die Zahl der 

Studenten, die für den militärischen Wetterdienst ausgebildet wurden (Fleagle 2001, 1f.). 

Die Bezeichnung atmospheric science ging selbst auf programmatische Entscheidungen 

zurück, das Feld neu zu organisieren. Die National Academy of Science (NAS) setzte 

1956 ein Committee on Meteorology ein, das von Lloyd Berkner, der gleichzeitig als Vice 

President im Vorbereitungskomittee des IGY fungierte, geleitet wurde. Die Liste der Mit-

glieder liest sich wie das „Who is Who?“ des amerikanschen Wissenschafts- Establish-

ments. Neben den Meterologen Berkner und Rossby waren dies u.a. der spätere NASA-

Chef Hugh L. Dryden, Edward Teller und John von Neumann, die schon an der Organisa-

tion des Manhatten-Projekts zur Entwicklung der Atombombe beteiligt waren. Das Kom-

mitee diagnostizierte eine Krise der Meteorologie, die mit einem Rückgang der Studen-

zahlen und einer Monopolisierung der Grundlagenforschung durch das Militär gekenn-

zeichnet war (Fleagle 2001, 2). Das NAS-Komitee formulierte in einem Bericht die Her-

ausforderungen der Erforschung der komplexen Atmosphäre, die auf interdisziplinärer 

Forschung, teure Forschungseinrichtungen und Geräte angewiesen war. 

Das Komitee änderte schon bald seinen Namen programmatisch in Committee for At-

mospheric Sciences. Auch im Science Citation Index (SCI) taucht der Begriff der at-

mospheric science Ende der 1950er Jahre das erste Mal auf. Das Komitee formulierte drei 

Empfehlungen, die in erster Linie die Universitätswissenschaft betrafen: erstens sollten 

die universitären Mittel für die Erforschung der Atmosphäre auf 150% eerhöht und diese 

Förderung verstetigt werden; zweitens wurde die American Meteorological Society (AMS) 
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aufgefordert, durch Öffentlichkeitsarbeit ein Interesse für die Meteorologie in der Bevöl-

kerung zu wecken; drittens wurde die Einrichtung eines nationalen Instituts zur Erfor-

schung der Atmosphäre empfohlen (Roberts 1965, 1093). 

Aufgrund dieser Empfehlungen und der durch die National Science Foundation (NSF) in 

Aussicht gestellten Mittel trafen sich 1959 150 Wissenschaftler aus 13 Universitäten und 

berieten über eine Kooperation in der Atmosphärenwissenschaft. Als Ergebnis wurde 

1960 die University Cooporation on Atmospheric Research (UCAR) – mit anfangs 14 Mit-

gliedsuniversitäten – gegründet. Der Zweck dieser Organisation war es, gemeinsame 

Infrastrukturen für die Universitätsforschung, darunter Ballonstationen, Forschungsflug-

zeuge und etwas später Großrechner für Simulationsstudien zur Verfügung zu stellen und 

zu verwalten. Damit sollte sichergestellt, werden, dass die Wissenschaftler an den Uni-

versitäten mit der militärisch dominierten Großforschung Schritt halten konnten. Ein wei-

ters Ziel der Kooperation war die Abstimmung der Curricula an den Universitäten, wo-

durch die neue Konzeption der Atmosphärenwissenschaft auch in der Lehre Einzug hielt. 

Schon bald änderten einige der Mitgliedsuniversitäten des UCAR den Namen ihrer meteo-

rology departments in Department of Atmospheric Sciences. Die Mitgliedschaft in der 

UCAR wurde für alle amerikanische Universitäten geöffnet, die über ein Master oder Ph.D. 

Programm in Meteorologie oder in den Atmospheric Sciences verfügten. Heute hat das 

UCAR 81 Mitgliedsuniversitäten davon einige aus Kanada und eine aus Japan. 

Das empfohlene nationale Institut, das National Center of Atmospheric Research (NCAR) 

mit seinem Hauptsitz in Boulder (Colorado), nahm 1960 seine Arbeit auf und wurde über-

wiegend von der NSF gefördert und von der UCAR verwaltet. Diese spezifische Balance 

von Universitäts- und Großforschung trug dazu bei, dass sich in der Atmosphärenwissen-

schaft eine relativ offene Form der Großforschung herausbilden konnte, die mit der Zu-

wendung zu Umweltthemen und später im Zuge der Internationalisierung weiter ver-

stärkt wurde. Ein weiteres Indiz, wie euphorisch das Konzept der Atmosphärenwissen-

schaft in den USA aufgenommen wurde, ist, dass die American Meteorological Society 

1962 den Titel der Zeitschrift Journal of Meteorology in Journal of Atmospheric Sciences 

änderte. 

Ab 1959 koordinierte das nun sogenannte Interdepartmental Committe for Atmospheric 

Sciences alle Forschungsaktivitäten innerhalb förderaler Organisationen (inkl. NSF) und 

veröffentlichte in regelmäßigen Abständen Berichte über die Entwicklung der Forschungs-

programme und der Organisationsstrukturen des Feldes. Das förderale Budget stieg in-

nerhalb des National Atmospheric Science Program, das alle Programme der verschiede-

nen US agencies5 vereinte, auch wenn die Ziele und die Geldgeber der Forschungspro-

gramme sehr heterogen waren, von 36 Millionen Dollar im fiscal year (FY) 1959 (ICAS 

1960, Table 1) auf 257 Millionen Dollar im FY 1974 (ICAS 1975a, 2). Auch die militäri-
                                                     
5 u.a. Department of Agruculture, NOAA, Office of Technology, US Militär, EPA, Department of Interior, De-
partment of Transportation (DOT), NASA, NSF, Energy Research and Development Administration (ERDA), 
Federal Aviation Agency (FAA) sowie die entsprechenden Vorläuferorganisationen. 



 
 

47

sche Förderung der Erforschung der Atmosphäre nahm in dem genannten Zeitraum zu, 

doch ging ihr relativer Anteil von 36 auf 17% signifikant zurück. 

Mit der Gründung der National Atmospheric and Oceanographic Administration (NOAA), 

durch die Zusammenführung verschiedener Behörden wie des National Weather Service 

(NWS), des Coast and Geodetic Survey und der seit 1965 zwischen diesen Behörden an-

gesiedelten Environmental Sciences Service Administration (ESSA) erfolgte 1970 eine 

weitere Konzentration und der Ausbau von Forschungskapazitäten im Bereich der Klima-

forschung und Ozeanographie. Diese zweite Welle der Reorganisation ist schon durch die 

aufkommende Umweltpolitik geprägt, in der es darum ging, Behörden zu finden, die die 

Umsetzung der Umweltgesetzgebung kontrollieren und durchsetzen konnten. Im selben 

Jahr wurde die Environmental Protection Agency (EPA) gegründet, welche bis heute in 

den USA die Rolle eines Umweltministeriums mit Kabinettsstatus einnimmt, vor allem 

aber für die Überwachung von Emissionen im Rahmen des Clean Air Act zuständig war. 

Diesen Behörden (oder agencies) kam eine zunehmende Bedeutung bei der Koordination 

der Umweltforschung zu. Zeitweise standen die NASA, die NOAA und die EPA in Konkur-

renz um die führende Rolle in der Atmosphärenwissenschaft, bevor sich eine arbeitsteili-

ge Struktur der Zusammenarbeit herausbildete. So war die NASA bis in die 90er Jahre 

vor allem für die oberen Schichten der Atmosphäre zuständig und erhielt 1975 als lead 

agency die Zuständigkeit für die Vergabe des Großteils der für die Ozonforschung aufge-

brachten Forschungsgelder. Die NOAA wurde später zur führenden US-Behörde bei der 

Erforschung des Klimawandels. Die EPA behielt ihre Zuständigkeit für die Luftverschmut-

zung (air pollution) in der unteren Atmosphäre. Allerdings gelten diese Zuständigkeiten 

nur auf der Ebene des Forschungsmanagements. Auf der Ebene der Forschungsprojekte 

gibt es große Überschneidungen zwischen den einzelnen Instituten dieser Behörden. 

Trotz der in dieser Zeit herrschenden Dominanz nationaler – vor allem amerikanischer – 

Forschungsprogramme, gab es auch auf der Ebene der internationalen Organisationen 

Bestrebungen, die innerhalb des IGY entstandenen Kooperationen fortzusetzen. So wurde 

auf dem Third World Meteorological Congress beschlossen, das im Zuge des IGY einge-

richtete Dobsonnetzwerk zur Ozonmessung weiter zu betreiben und auch die Experimen-

te zur Messung der horizontalen Verteilung des Ozons mit Raketen und Ballons fortzuset-

zen (Biswas 1977, 75). Die Verantwortlichkeit für die regelmäßig notwendige Kalibrierung 

der Dobsonsinstrumente ging ebenso an die WMO über wie die Fortsetzung der Daten-

speicherung und des Datenaustauschs. So wurde 1960 das WMO World Ozone Data 

Centre in Toronto eingerichtet. Heute ist dieses Bestandteil des Global Atmosphere Watch 

Programme. Fortgesetzt wurde auch der offene Datenaustausch zwischen den Teilneh-

mern der WMO Programme. Im Rahmen des ICSU/IUGG wurden aber auch neue, wenn 

auch im Umfang kleinere, aber dafür langfristige internationale Forschungsprogramme 

aufgelegt. Beispiele hierfür sind das Global Atmospheric Research Programmes (GARP) 

(ICSU/IUGG 1967). Auch diese Entwicklungen zeigen, dass wichtige organisatorische 
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Entscheidungen in der Atmosphärenwissenschaft lange vor dem Auftreten der Umwelt-

probleme der Ozonzerstörung oder des Klimawandels getroffen wurden. 

 

 

Kapitel C. Wissenschaftliche Entwicklung  

  

C.1. Einführung 

Ozonforschung und Klimaforschung stellen zwei prototypische Beispiele einer wissen-

schaftlichen Entwicklungsdynamik dar, die durch das Zusammenwirken von wissenschaft-

licher Beobachtung und Entdeckung, von gesellschaftlicher Problemwahrnehmung und 

Risikodefinition, und von institutionalisiertem Austausch und Interessenabgleich in Form 

von massiver Forschungsförderung, supranational organisierten Forschungsprogrammen 

und -projekten, aufwändigen Assessments und inner- und außerwissenschaftliche Legiti-

mität besitzenden Grenzorganisationen6 in einem vielfach ungleichzeitigen, teils fragmen-

tierten und widerspruchsvollen, mit der Zeit teils bewusst koordinierten und organisier-

ten, eher langwierigen historischen Prozess erzeugt wird. Diese wissenschaftliche Ent-

wicklungsdynamik führt zur gezielten und systematischen wissenschaftlichen Erfor-

schung, Spezifizierung und Erklärung des als gesellschaftliches Problem perzipierten O-

jektbereichs und Wirkungszusammenhangs, zur Simulation seiner voraussichtlichen Ent-

wicklungspfade und zur Ausbildung eines problemorientierten wissenschaftlichen Spezial-

gebiets oder sogar eines eigenen wissenschaftlichen Fachs. Sie kann damit im Wissen-

schaftssystem institutionalisiert, normalisiert und routinisiert, aber auch beschränkt und 

zurückgeführt werden, wenn aus Sicht der die notwendigen Ressourcen bereitstellenden 

Institutionen ausreichende wissenschaftliche Erkenntnisse erlangt und geeignete Prob-

lemlösungen aufgezeigt wurden. Demnach bestünde „erfolgreiche Forschungspolitik vor 

allem in der Herstellung von strukturellen Kopplungen zwischen wissenschaftlicher For-

schung  und der Umwelt des Wissenschaftssystems durch ‚Grenzorganisationen‘ ..., die 

einerseits die Variationsmöglichkeiten von interdisziplinärer Forschung erhöhen, anderer-

seits die für die Bereitstellung wissenschaftlicher Forschungsleistungen nötigen Schlie-

ßungsprozesse wissenschaftlicher Forschung stimulieren... [Dabei komme] der dis-

ziplinären Struktur der Wissenschaft bei der Übersetzung von außerwissenschaftlich for-

mulierten Problemen eine zentrale Orientierungsfunktion zu, da sie anschlussfähige Wis-

sensbestände bereithalte, die eine Übersetzung gesellschaftlicher Probleme in For-

schungsprobleme erst erlauben.“ (Halfmann/Schützenmeister 2003:2,9) 

Dieses Kapitel verdeutlicht die durch diese Struktur- und Prozessmuster induzierte wis-

senschaftliche Entwicklungsdynamik und die sie kognitiv tragenden disziplinären Veran-

                                                     
6 Der Begriff der Grenzorganisation wird hier rein deskriptiv zur Kennzeichnung solcher Organisationen ver-
wandt, deren Aufbau und Funktionsreferenzen sich explizit oder klar erkennbar auf zwei Funktionssysteme und 
damit auf Transfer- und Austauschprozesse zwischen diesen beziehen, ohne damit theoretisch problematische, 
weiterreichende konzeptionelle Ansprüche wie z.B. Guston (2000, 2001) zu vertreten (vgl. Hiller 2008). 
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kerungen an zwei Fallbeispielen, dem anthropogen verursachten Ozonproblem und dem 

Klimaproblem, und der deshalb verstärkten, darauf bezogenen Ozonforschung und Klima-

forschung. Grundlage dieser resümierenden skizzenhaften Darstellung sind die im Rah-

men dieses Forschungsvorhabens erstellten ausführlichen Studien über die Entwicklung 

dieser Forschungsgebiete (Conrad 2007, 2008a) und die dort angegebene Literatur.7 

Wenngleich soziale Einbettung und Strukturmerkmale beachtliche Parallelen aufweisen, 

und die Organisationsformen von Ozonforschung und Ozonregime partiell als Vorbild und 

Impuls für analoge Anstrengungen in Klimaforschung und Klimaregime fungierten, sind 

beide sowohl in Umfang, Untersuchungsgegenstand und Art der wissenschaftlichen Prob-

lemstellung als auch in der sozialen Reichweite der erforderlichen Maßnahmen zur Lösung 

der gesellschaftlichen Probleme stratosphärischen Ozonabbaus einerseits, und Begren-

zung des Klimawandels andererseits, deutlich zu unterscheiden.8 Die atmosphärische 

Ozonforschung gehört zu den Atmosphärenwissenschaften, die sich allgemein mit der 

Physik und Chemie der Atmosphäre befassen. Die Ozonforschung ist dabei kein genuiner 

Bestandteil der Klimaforschung, auch wenn es zu ihr vielfältige thematische Bezüge gibt: 

Ozon ist selbst ein Treibhausgas, die Ozon zerstörenden Fluor(chlor)kohlenwasserstoffe 

(FCKWs) und auch ihre Substitute sind teils starke Treibhausgase, Klimaänderungen, wie 

z.B. Änderungen stratosphärischer Temperaturen und Windzirkulation, beeinflussen den 

troposphärischen und stratosphärischen Ozongehalt (vgl. IPCC/TEAP 2005, WMO 2007). 

Im folgenden umreißen die Abschnitte 2 und 3 Ozonforschung und Klimaforschung in 

ihrer sich über mehr als ein Jahrhundert erstreckenden historischen Entwicklung, in ihren 

disziplinären Verankerungen und in den sie prägenden Entwicklungsdynamiken und wis-

senschaftlichen Kontroversen. Abschnitt 4 legt dann typische (gemeinsame) Charakteris-

tika dieser beiden Forschungsfelder dar: die mit der Verknüpfung von Problemorientie-

rung und disziplinären Erklärungsmodellen entstehende Finalisierungstendenz, die sich in 

ähnlicher Form aus ihren sozialen Strukturmerkmalen ergebenden organisationalen 

Kopplungen, und – u.a. im Hinblick auf ihre Entwicklungsdynamiken – die Rolle wissen-

schaftlicher Kontroversen. Abschließend werden in Abschnitt 5 zusammenfassende wis-

senschaftssoziologische Schlussfolgerungen präsentiert. 

 

C.2. Ozonforschung 

Der atmosphärischen Ozonforschung geht es um die Beschreibung und (kausale) theore-

tische Erklärung des (stratosphärischen) Ozonhaushalts durch das Zusammenspiel der 

ihn bestimmenden Einflussgrößen einschließlich der Wechselwirkungen der aus ihnen 
                                                     
7 Festgehalten sei, dass diese Studien – auf der Basis von Experteninterviews und Literaturauswertung – im 
Kern in den jeweiligen (scientific) communities (inzwischen) durchaus bekannte bzw. entsprechend konstruierte 
Tatbestände zusammenfassen und epistemologisch bzw. wissenschaftssoziologisch rekonstruieren, und sie von 
daher keine genuin neuen empirischen Erkenntnisse präsentieren. 
8 Beide Problemlagen sind in ihrer gesellschaftlichen Relevanz nicht einfach vergleichbar, weshalb sich die ein-
fache Übertragung von Erfahrungen mit dem Ozonregime auf die Gestaltung(smöglichkeiten) eines Klimare-
gimes verbietet. „Climate change bears a close relationship with the energy and land-use sectors which in turn 
are much more central to economic development than CFC use. Consequently, by its very nature climate 
change is much more political than ozone.“ (Agrawala 1997:25) 
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resultierenden Prozesse, wobei aufgrund seines jüngeren Entstehungszusammenhangs 

nach 1970 besonderes Augenmerk auf das Verständnis des anthropogen verursachten 

Ozonabbaus gerichtet wurde. Es handelt sich dabei zunächst um eine molekülbezogene 

analytische Abgrenzung eines Forschungsbereichs, der diejenigen Forschungen umfasst, 

die sich in der einen oder anderen Weise auf Ozon (O3) beziehen. Dass sich insbesondere 

im Zuge der gesellschaftlich als relevant definierten Frage des stratosphärischen Ozonab-

baus begrenzt eine sozial ausdifferenzierte ‚scientific community’, d.h. eine Specialty der 

Ozonforschung bildete, rechtfertigt den Begriff der Ozonforschung auch auf sozialer Ebe-

ne. 

Die Relevanz dieser auf den wissenschaftlichen Erklärungskontext abzielenden Abgren-

zung wird deutlich, wenn die zum Ozonproblem9 und Ozonregime zählenden Forschungs-

felder angeführt werden, die nicht der Ozonforschung zuzurechnen sind und daher hier 

nicht weiter betrachtet werden. 

1. Die erst in den 1980er Jahren gesicherte genauere Kenntnis des Volumens der produ-

zierten und der in die Troposphäre emittierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) 

und der Art ihres Transports in die Stratosphäre ist notwendig, um ihre (zukünftige) 

Menge und Konzentration in der Stratosphäre abschätzen zu können, wo insbesonde-

re das zum katalytischen Ozonabbau10 entscheidend beitragende Chlor (Cl) photoly-

tisch freigesetzt wird. Diese Kenntnis betrifft jedoch nur eine von ihm unabhängige 

Randbedingung des Ozonabbaus und nicht seine chemischen oder dynamischen Me-

chanismen, außer dass FCKWs als Treibhausgase die Temperatur der Stratosphäre 

mitbestimmen, die den Ozonabbau beeinflusst.11 

2. Substitute von FCKWs und sie vermeidende alternative Produktionsprozesse wurden 

von der Industrie u.a. im Rahmen des Technology and Economic Assessment Panel 

(TEAP) des internationalen Ozonregimes nach Verabschiedung des Montreal-

Protokolls gezielt gesucht und entwickelt und trugen entscheidend zu seiner Umset-

zung bei. Diese sind für das stratosphärische Ozon nur insofern relevant, als sie 

selbst noch ein gewisses Ozonzerstörungspotenzial (ozone depletion potential: ODP) 

besitzen oder als Treibhausgase indirekt die Temperatur der Stratosphäre beeinflus-

sen. 

                                                     
9 Die das Ozonproblem beschreibende, inzwischen wissenschaftlich abgesicherte Risikohypothese setzt sich im 
Wesentlichen aus folgenden Komponenten zusammen: „(1) Die Senke kann kein erdnaher Kreislauf sein, da die 
FCKWs physikalisch-chemisch stabil und nicht in Wasser löslich sind. Sie wandern in die nächste Atmosphären-
schicht, die Stratosphäre. (2) In der Stratosphäre hat die UV-Strahlung eine andere Zusammensetzung und 
enthält mehr kurzwellige Strahlung. (3) Kurzwellige Strahlung bricht die FCKWs an der Bindung zum Chlor auf. 
(4) Chlor-Radikale katalysieren den Ozonabbau. (5) Ozon schützt die Erde vor kurzwelliger UV-Strahlung. (6) 
Kurzwellige UV-Strahlung erzeugt u.a. Hautkrebs.“ (Böschen 2000:45) 
10 In katalytischen Abbauzyklen wird das katalytisch wirkende Element am Ende nicht verbraucht, sondern 
stets wieder freigesetzt; so kann es wiederholt und damit vielfach zum Abbau etwa von Ozonmolekülen beitra-
gen. 
11 Die Entdeckung der FCKWs als Kühlmittel durch Midgley 1928 und ihre anschließende massive und vielfältige 
Nutzung stellen zweifellos die entscheidende Voraussetzung des seit 1980 beobachtbaren stratosphärischen 
Ozonabbaus dar, haben jedoch als solche noch nichts mit theoretischen Fragen der Ozonforschung zu tun. 
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3. Die gesundheits- und umweltschädigenden Effekte einer erhöhten UV-Strahlung auf 

der Erdoberfläche (vgl. z.B. BMBF 2000, EU-Commission 2001, WMO 2003, 2007) 

stellen die (für den Menschen) entscheidenden Folgewirkungen des Ozonabbaus dar, 

lassen sich jedoch völlig unabhängig von diesem wissenschaftlich untersuchen und 

bestimmen, ohne irgendeinen Einfluss auf die Erklärung von Reaktionen des strato-

sphärischen Ozons zu nehmen.12 

Bei der historischen Entwicklung der Ozonforschung lassen sich, teils in Anlehnung an 

Stolarski (2001), sechs aufeinander folgende Phasen unterscheiden, die gerade die ver-

schiedenen Stufen im zunehmenden wissenschaftlichen Verständnis und den Messmög-

lichkeiten von vor allem atmosphärischem Ozon prägnanter hervortreten lassen:13 

Entdeckung des Ozons und Bestimmung seiner Eigenschaften (~1840 - ~1880) 

Lokalisierung von Ozon in der Stratosphäre und seine Absorption der UV-Strahlung 

(~1880 - ~ 1930), Theorie und Quantifizierung der atmosphärischen Ozonverteilung 

(~1930 - ~1965), Katalytischer Ozonabbau (~1965 - ~ 1985), Ozonloch und umfangrei-

che Ozonforschungsprogramme (~1985 - ~2000), Übergang zu normal science und re-

duzierter Forschungsförderung (ab ~2000). 

Nachfolgend werden die die jeweiligen Phasen kennzeichnenden Forschungsaktivitäten, -

programme, -institutionen und -ressourcen zusammenfassend dargestellt. 

 

In der ersten Phase (~1840 - ~1880) betraf die Ozonforschung die Identifikation, Kon-

zentration, räumliche Verteilung und sodann die chemische bzw. atomare Struktur des 

Ozons (in der Umgebungsluft) sowie die Entwicklung und Kalibrierung geeigneter Mess-

verfahren. Ihr wissenschaftlicher Kontext war insbesondere die Sauerstoffchemie. 

In dieser Hinsicht entwickelten sich rasch vielfältige Forschungsaktivitäten, aber keine, 

über Forschungsschwerpunkte (universitärer) Institute hinausgehenden genuinen Ozon-

forschungsprogramme im heutigen Sinne. Der soziale Rahmen der Ozonforschung war 

die internationale (damals im Wesentlichen europäische) Wissenschaft auf Institutsebe-

ne, wobei sich die aus an die 100 Personen bestehende Gemeinschaft der Ozonforscher 

allenfalls analytisch als eigene Specialty abgrenzen lässt, insofern sich die jeweiligen For-

scher nicht nur vorrangig mit Ozon befassten.14 

Die für die Ozonforschung verfügbaren Ressourcen entsprachen im Grundsatz der damals 

üblichen universitären Ausstattung, waren jedoch in diesem Rahmen von beträchtlicher 

                                                     
12 Die diesbezügliche UV-Forschung schlägt sich im vorletzten WMO-Assessment (WMO 2003) in immerhin über 
40% der insgesamt zitierten, peer reviewten Veröffentlichungen nieder. 
13 Mit dieser Unterscheidung unterschiedliche Entwicklungsniveaus markierender Phasen werden weder die 
Eindeutigkeit ihrer Festlegung noch (jenseits relativ kontinuierlicher Entwicklung) Entwicklungsbrüche bei den 
Phasenübergängen behauptet. 
14 Immerhin kam es angesichts der Vielzahl von Ozon betreffenden Forschungs- und Veröffentlichungsaktivitä-
ten zur Einrichtung einer Peer Review Funktionen ausübenden Kommission durch die französische Nationale 
Akademie der Wissenschaften. 
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Höhe, und dürften wahrscheinlich eine Größenordnung von immerhin mehreren Mio. € 

jährlich erreicht haben.15 

Vor dem Hintergrund der damaligen Hochzeit in der Entwicklung der Chemie war das 

primäre Erkenntnisinteresse wohl genuine wissenschaftliche Neugierde (verbunden mit 

dem Interesse an wissenschaftlicher Reputation), die sich auf Vorkommen, Struktur, the-

oretische Erklärung und Nachweismethoden von Ozon richtete. Hinzu kam – im Kontext 

der in der Gründung von technischen Hochschulen zum Ausdruck kommenden anwen-

dungs- und technikorientierten Verbindung von wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 

Interessen (vgl. Böhme et al. 1978, Weingart 1976) – die potenzielle industrielle Nutz-

barkeit des Ozons. 

 

In der zweiten Phase der Ozonforschung (~1880 - ~ 1930) standen in der Sache die ver-

tikale Verortung und genauere quantitative Bestimmung des atmosphärischen Ozons in 

der Stratosphäre, die Entdeckung seiner Absorption der UV-B Strahlung und die Entwick-

lung entsprechender Nachweisverfahren (wie spektroskopische Messverfahren, hochflie-

gende Ballone) im Vordergrund. Die hierbei zum Tragen kommenden erklärenden Theo-

rien für diese nunmehr vorrangig als Atmosphärenforschung zu verstehende Ozonfor-

schung waren im Wesentlichen chemischer und physikalischer Natur, die in ihrer Prove-

nienz bis heute unverändert das Zentrum theoretischer Erklärung in der Ozonforschung 

bilden: chemische Zusammensetzung und Reaktionen, Photophysik und Photochemie, 

Strömungsphysik, Energiebilanzen, Mikrophysik. 

Gegenüber der ersten Phase zeichnete sich der soziale Rahmen der Ozonforschung durch 

Erweiterung und Verdichtung der weiterhin grundsätzlich international und akademisch 

geprägten Forschungsaktivitäten und -institutionen und die wachsende Rolle von Mess-

plattformen und -instrumenten bis hin zur Etablierung eines koordinierten europäischen 

Netzwerks von Ozon-Messstationen 1927 aus, bezüglich derer auch anwendungsorien-

tierte (meteorologische) Beobachtungsroutinen von Bedeutung waren. Entsprechend 

stiegen die benötigten Forschungsmittel und dürften das Äquivalent von jährlich 5-10 

Mio. € erreicht haben. Bei kognitiv (und sozial) nunmehr überwiegender Einbettung der 

Ozonforschung in Meteorologie und Atmosphärenforschung war Ozon ein wichtiger Unter-

suchungsgegenstand, was sich u.a. in zunehmender Spezialisierung der mit ihm befass-

ten Wissenschaftler und der ersten internationalen Ozonkonferenz 1929 niederschlug. 

Umgekehrt bestanden praktisch keine (kognitiven und sozialen) Verbindungen zu begin-

nenden Forschungen im Bereich von Kälteindustrie oder von Gesundheitsschäden durch 

UV-Strahlung.16 

                                                     
15 Die genaueren Berechnungsgrundlagen dieser und nachfolgender Abschätzungen finden sich in Conrad 2007 
und Conrad 2008a. Die Abschätzung der jeweiligen Größenordnung der Ausgaben für die Klimaforschung ba-
siert im Wesentlichen auf der Zahl der Ozon- bzw. der Klimaforscher und der Kosten der spezifisch oder zumin-
dest vorrangig für die Ozon- bzw. die Klimaforschung eingesetzten Forschungsinstrumente und -techniken. 
16 Damit kann in Übereinstimmung mit Böschen (2000) festgehalten werden, dass 1930 grundsätz-
lich die kognitiven Voraussetzungen gegeben waren, das durch FCKWs verursachte Ozonproblem als 
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Das Erkenntnisinteresse der Ozonforschung war unverändert primär akademischer, wis-

senschaftliche Reputation versprechender Natur und richtete sich weiterhin auf Vorkom-

men, Struktur, theoretische Erklärung und Nachweismethoden von Ozon, jetzt allerdings 

im Bereich der Atmosphäre, speziell der Stratosphäre. Von daher bestanden zwar soziale 

Verbindungen zu einer durchaus auch anwendungsorientierten, Wetterbeobachtung und -

vorhersage anstrebenden Meteorologie, die jedoch auf der kognitiven Ebene theoreti-

scher Erklärung noch kaum Bedeutung besaßen. 

 

In der dritten Phase (~1930 - ~1965) wiesen die sozialen Determinanten der Ozonfor-

schung folgende Charakteristika auf: 

Auf kognitiver Ebene ging es in der Ozonforschung vor allem um die im Prinzip quantita-

tive theoretische Beschreibung des stratosphärischen Ozonhaushalts auf der Basis einfa-

cher, nur O, O2, O3, Licht (und gegebenenfalls ein zur Energie- und Impulserhaltung er-

forderliches Partner-Molekül) berücksichtigender Reaktionsgleichungen und Zirkulations-

modelle, die chemische, photochemische und korrigierende dynamische Komponenten 

umfasste (Chapman, Brewer, Dobson), sowie um deren empirische Überprüfung und de-

ren spätere Korrektur durch die Postulierung, Identifizierung und theoriebezogene Be-

rücksichtigung katalytisch wirksamer, ozonabbauender Spurengase. Hierfür waren neue 

Messplattformen und -verfahren, ein globales, ausreichend kalibriertes Netzwerk von 

Ozon-Messstationen und der Einsatz von Rechnern mit steigenden Kapazitäten (auch für 

erste Modellrechnungen) Voraussetzung, die alle überwiegend erst in den 1960er Jahren 

verfügbar waren. Parallel wurde in den 1950er und 1960er Jahren mit wachsendem Be-

wusstsein von Umweltproblemen die Rolle des bodennahen Ozons in Smogsituationen 

untersucht und belegt (vgl. Farrell 2005, Haagen-Smit et al. 1953).17 

Auf sozialer Ebene gewann die im Wesentlichen stratosphärische Ozonforschung weiteres 

Gewicht. Diese Laborexperimente, Boden- und Ballonmessungen und erste Modellrech-

nungen beinhaltenden vielfältigen Forschungsaktivitäten bündelten sich teilweise auch zu 

monitoring-orientierten Forschungsprogrammen. Sie waren zwar einerseits weiterhin a-

kademisch geprägt, andererseits aufgrund der benötigten aufwändigen Messtechniken 

jedoch zunehmend kampagnenförmig als auch bürokratisch organisiert (vgl. die Grün-

dung der International Ozone Commission (IOC) 1948 oder die Notwendigkeit standardi-

sierter Routinen der Datenerhebung und Berichterstattung). Die internationale Vernet-

zung nahm nach dem zweiten Weltkrieg weiter zu. Dabei lässt sich zum einen nunmehr 

begrenzt von einer specialty der (stratosphärischen) Ozonforschung sprechen, die zum 

andern aber ihren Schub aus der sich generell entwickelnden und verstärkt (zunächst aus 

militärischen Gründen) geförderten Atmosphären- und Wetterforschung bezog und in 
                                                                                                                                                                  
mögliche Folgewirkung ihrer massenhaften Produktion und Anwendung erkennen zu können, dies jedoch auf-
grund der damals vorherrschenden Denkstile nicht geschah. 
17 In den 1950er Jahren wurde zudem auch erstmals die Fähigkeit menschlicher Aktivitäten, natürliche Systeme 
und Gleichgewichte im globalen Maßstab zu beeinflussen und zu stören, wissenschaftlich thematisiert (Revel-
le/Suess 1957). 
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diese auch institutionell eingebunden war. Die verfügbaren Forschungsressourcen nah-

men insbesondere im Gefolge des Internationalen Geophysikalischen Jahres (IGY 1957-

58/59 mit der bis dahin insgesamt wohl größten Feldkampagne in der Wissenschaftsge-

schichte) zu und dürften sich (je nach Zuschreibung der Kosten der Messstationen) zu-

mindest seit den 1960er Jahren auf das Äquivalent von jährlich zwischen 10 und 25 Mio. 

€ belaufen haben. 

Wenn auch die Rolle des Ozons in praktischen sozialen Problemen wie dem Ozonsmog in 

Ballungsgebieten oder der vor UV-Strahlung schützenden Ozonschicht zunehmend ins 

Bewusstsein geriet und auch genauer untersucht wurde, und zudem auch militärische 

und industrielle Interessen bei der Förderung der Ozonforschung von Belang waren, blie-

ben auch in dieser Phase auf wissenschaftliche Grundlagen orientierte und begrenzt me-

teorologisch-anwendungsbezogene Erkenntnisinteressen die vorherrschenden. 

 

Die vierte Phase der Ozonforschung (~1965 - ~ 1985) war gekennzeichnet durch wissen-

schaftliche Untersuchungen des katalytischen Ozonabbaus, durch die Frage nach seiner 

möglichen Verursachung durch unterschiedliche menschliche Aktivitäten und durch dies-

bezügliche wissenschaftliche und politische Kontroversen.  

Sachlich stand der katalytisch induzierte Ozonabbau (und dessen Auswirkungen) im Vor-

dergrund, wobei Möglichkeit und Nachweis seiner Verursachung durch menschliche Akti-

vitäten bzw. Technologien wissenschaftliche Orientierung und Diskurse in der Ozonfor-

schung maßgeblich prägten. Dabei blieb sie zwar formal weiterhin an Kriterien wissen-

schaftlicher Wahrheit orientiert, wurde jedoch in ihren konkreten Untersuchungsfragen 

und Projektdesigns vermehrt an externen Zwecken ausgerichtet. Die dahinter stehenden 

Interessen und Weltbilder (vor allem, aber nicht nur der FCKWs herstellenden und nut-

zenden Industrie) schlugen zudem in der Hochphase ungesicherter Befunde und kontro-

verser Erklärungen (ca. 1974-86) auch eindeutig auf die (in den Vordergrund gestellten) 

inhaltlichen Forschungsergebnisse durch.18 Dies war innerhalb des wissenschaftlichen 

Diskurses möglich und nicht illegitim, weil in der notwendigen Beweiskette die entspre-

chenden Befunde zunächst nicht empirisch gesichert waren, sondern teils nur theoretisch 

postuliert wurden, Messergebnisse abhängig von Messplattform, -instrument und -

zeitpunkt differierten, Modellrechnungen teils zu anderen Ergebnissen kamen oder vom 

Status quo abweichende Ozonwerte erst in (fernerer) Zukunft zu erwarten waren. Denn 

für die weitgehend lückenlose Beweisführung des durch FCKWs verursachten Ozonabbaus 

bedurfte es des empirischen Nachweises insbesondere sämtlicher nachfolgender Tatbe-

stände: Existenz von FCKWs in der Stratosphäre – primär human bedingte Quellen atmo-
                                                     
18 Bis hin zur institutionellen Zugehörigkeit vieler beteiligter Wissenschaftler macht die in den Vordergrund 
drängende Frage des durch FCKWs ausgelösten Ozonabbaus in der Stratosphäre deutlich, wie die Motive seiner 
Untersuchung nicht mehr primär akademischer, sondern ebenso sehr gesellschaftspolitischer Natur waren und 
sind. Die vielen am Ozondiskurs maßgeblich beteiligten Institutionen, die parallel laufenden Anstrengungen um 
(internationale) Regulierung und die Abwehrstrategien der FCKW-Hersteller (vgl. Cagin/Dray 1993, Cook 1996, 
Dotto/Schiff 1978, Johnston 1992, Liftin 1994, Parson 2003, Roan 1990) belegen, dass es sich beim Ozonprob-
lem um ein sozial definiertes praktisches Problem handelt. 
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sphärischer FCKW-Emissionen – Transport von FCKWs in die Stratosphäre – lange Le-

bensdauer von FCKWs in der Stratosphäre – Freisetzung von Chlorradikalen – Existenz 

chlorinduzierter katalytischer Reaktionen – zentrale Rolle dieses chlorinduziertem kataly-

tischen Ozonabbaus – tatsächlich messbare Verringerung der stratosphärischen Ozon-

schicht – Gültigkeit und Relevanz dieser katalytischen Reaktionen auch für andere Halo-

ne. 

Die zur Schließung der infolge ihrer gesellschaftspolitischen und ökonomischen Relevanz 

heftigen wissenschaftlichen Kontroversen erforderlichen Mechanismen wie Mobilisierung 

autoritativen Expertenwissens, Standardisierungsprozesse, Schlüsselexperimente (vgl. 

Grundmann 1999) benötigten beträchtliche Ressourcen und waren angesichts der konfli-

gierenden vested interests nicht verfügbar, so dass sich zumindest kurzfristig keine do-

minante Erklärung herausbilden konnte. Hierbei spielten wiederum verbesserte Mess-

möglichkeiten, wie die systematische Gewinnung satellitenbasierter Messdaten, eine 

zentrale Rolle, etwa bei der Untersuchung von Spurengasen und deren katalytischer Re-

aktionen. Zugleich fanden zweidimensionale, meridionale Zirkulation einbeziehende Mo-

delle der stratosphärischen Chemie Eingang in den wissenschaftlichen Diskurs (Miller et 

al. 1981). 

Neben den in der Ozonforschung teils bereits etablierten wissenschaftlichen Institutionen 

spielten nunmehr auch Forschungsinstitutionen von Militär, Luftfahrt und chemischer In-

dustrie eine Rolle, die sich mit von ihren Vorhaben und Produkten (Raumfähre, Über-

schallflugzeuge, FCKWs) möglicherweise verursachten Risiken für die stratosphärische 

Ozonschicht befassten. Dabei entwickelte sich insbesondere die NASA (National Aeronau-

tics and Space Administration) zur (amerikanischen) lead agency in der Ozonforschung. 

Es gelang ihr, sich in den 1970er Jahren qua Satellitenentwicklung und -messungen in 

der Umweltforschung entsprechend zu positionieren und die ihr zur Verfügung stehenden 

beträchtlichen Ressourcen einzusetzen.  In Verbindung mit ihrem administrativen und 

politischen Rückhalt und mithilfe eines hochkompetenten, als policy entrepreneur agie-

renden Leiters ihres Upper Atmosphere Research Programms (Watson) eignete sie sich 

hinreichende eigene wissenschaftliche Kompetenz an, um Schlüsselkampagnen wie NOZE 

I und II durchführen zu können und durch Einbindung konkurrierender Institutionen und 

durch Internationalisierung ihre (wissenschaftspolitische) Position zur Geltung zu bringen 

und zu autoritativen assessments entscheidend beizutragen (vgl. Lambright 2005).19 Au-

ßerdem verlangte die von einigen politischen Akteuren angestrebte Regulierung und Ein-

schränkung von FCKW-Produktion und -Nutzung angesichts der kontroversen Positionen 

zu ihrer Rechtfertigung nach möglichst eindeutigen wissenschaftlichen Befunden. Daraus 

resultierte gleichfalls eine erhöhte Nachfrage nach Studien und (potenziell) autoritativen 

                                                     
19 Die – auf der Basis der gemeinsamen Orientierung und Zusammenarbeit von Watson und Tolba – von der 
NASA zusammen mit UNEP (United Nations Environment Programme) maßgeblich initiierten WMO-Assessments 
führen die NASA stets als maßgeblich beteiligte Institution auf und wurden anfangs häufig NASA/WMO- oder 
WMO/NASA-Assessments genannt (Liftin 1994:82).  
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Assessments der Ozonforschung20, die sich partiell in nationalen und internationalen For-

schungsprogrammen niederschlugen. 

Zusammengenommen dürften diese Anforderungen an die Ozonforschung weltweit mit in 

dieser Phase vermutlich ca. 50 Mio. € an jährlichen Forschungsmitteln einhergegangen 

sein. 

In ihrem Charakter entwickelte sich die Ozonforschung von einer vor allem (spezielle 

Fragen behandelnden) akademischen zu einer primär problemorientierten Forschung, 

deren Themen und Untersuchungsdesigns zunehmend stark entlang gesellschaftspolitisch 

definierter Problemlagen formuliert wurden, innerhalb derer erst genuin wissenschaftliche 

Forschungsfragen und -methoden ihren vorrangigen Stellenwert erlangten. Diese Prob-

lemorientierung kam und kommt auch in der (an wissenschaftsexterne Rezipienten ge-

richteten) Verknüpfung unterschiedlicher, das Ozonproblem betreffender Forschungser-

gebnisse in Reviews, Studien und wissenschaftlichen Panels zum Ausdruck, während auf 

Forschungsebene beispielsweise die Suche der Industrie nach FCKW-Substituten oder die 

Erforschung diverser (schädlicher) Effekte der UV-B Strahlung nichts mit der Analyse von 

z.B. Zirkulation, Spurengasen, katalytischen Zyklen oder heterogenen Reaktionen in der 

stratosphärischen Ozonforschung zu tun hat(te).21 

 

In der fünften Phase (~1985 - ~2000) war die Ozonforschung geprägt von der ver-

gleichsweise raschen wissenschaftlichen Erklärung des nicht erwarteten antarktischen 

Ozonlochs durch heterogene Reaktionen bei hinreichend tiefen Temperaturen, bei zügiger 

Ausscheidung konkurrierender theoretischer Erklärungen, von der intensiven Erforschung 

und allmählichen hinreichenden Klärung der wesentlichen mit stratosphärischem Ozon 

verbundenen Prozesse und von der verstärkten Einbeziehung von Klima-Chemie-Wech-

selwirkungen. Wiederum kamen verbesserte, vielfältigere, aufeinander abgestimmte 

Messverfahren zum Tragen, deren jeweilige Reliabilität und Validität verstärkt systema-

tisch evaluiert wurden. Schließlich wurden erste dreidimensionale, dynamische, chemi-

sche und Strahlungsprozesse miteinander koppelnde Modelle entwickelt. Darüber hinaus 

gewann die Untersuchung und Ankopplung des troposphärischen Ozonhaushalts an Be-

deutung, so dass insgesamt zunehmend komplexere Erklärungsmodelle und Theorien 

bevorzugt wurden und werden. 

Demgemäß kam es sowohl wissenschaftsintern als auch im Großen und Ganzen wissen-

schaftsextern zur weitgehenden Beendigung von (wissenschaftlichen) Kontroversen und 

                                                     
20 Es sind gerade solche autoritativen scientific Assessments, über die wissenschaftliche Befunde und Schluss-
folgerungen der politischen Etablierung des Ozonregimes mit zum Durchbruch verhalfen. Ohne diese allgemein 
akzeptierten Review-Berichte waren weitergehende Regulierungsmaßnahmen für die Mehrzahl der involvierten 
politischen Akteure nicht nur wegen möglicher wirtschaftlicher Kosten zu riskant. Dabei erreichte erst der 1985 
erstellte WMO-Report 16 (WMO 1986) einen entsprechenden, auch außerhalb der Wissenschaft (in den Ver-
handlungen zur Etablierung eines substanziell fundierten internationalen Ozonregimes) akzeptierten Status 
anerkannter wissenschaftlicher Befunde (vgl. Parson 2003), den vorangehende Untersuchungsprogramme und 
Assessment-Aktivitäten noch nicht erlangten. 
21 Diese sachlich naheliegende Aufteilung wird durch disziplinäre Grenzen und die Struktur der Forschungsfi-
nanzierung meist noch verstärkt. 



 
 

57

zur Herausbildung eines mehr oder minder etablierten Konsenses über wissenschaftliche 

Tatbestände, erklärende Theorien und offene Fragen mit wissenschaftsextern durchweg 

akzeptierten autoritativen Assessments, insbesondere der entsprechenden Assessment 

Panels der UNEP und der World Meteorological Organization (WMO).22 Die internationale 

Kooperation, die Etablierung und Fortsetzung von (satellitengestützten) Monitoring-

Systemen (wie GAW und NSDC), Review-Prozesse sowie wissenschaftliche und technisch-

wirtschaftliche Politikberatung (wie in den entsprechenden UNEP/WMO-Panels) wurden 

durch politisch forcierte Forschungsprogramme gefördert. Dabei bildete sich auch eine 

Vielzahl von mehr oder minder mit Ozonforschung und Datenerhebung befassten natio-

nalen, europäischen und internationalen Forschungsgruppen und Organisationen heraus. 

Die für die Ozonforschung verfügbaren Ressourcen erreichten in dieser fünften Phase mit 

jährlich wohl mindestens 100 Mio. € ihren Höhepunkt.23  

Bei aller Verflechtung von wissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen und politi-

schen Anliegen herrschte ab Ende der 1980er Jahre nach der Herausbildung einer domi-

nanten, wissenschaftsintern durchgängig und wissenschaftsextern überwiegend akzep-

tierten Erklärung des Ozonproblems eine Kombination von grundlagenorientierter Ozon-

forschung und extensiver Datenerhebung in Kampagnen und Monitoring-Programmen 

vor.24 Für deren Durchführung war die sich sozial in gewissem Ausmaß herausgebildet 

habende Specialty der Ozonforscher zuständig. Die Arbeit in (politikberatenden) Kommis-

sionen und die Entwicklung von FCKW-Substituten verliefen hierzu parallel. Strategische  

Einflussnahme auf die Ozonforschung betraf vor allem die prioritäre Untersuchung von im 

Montreal-Protokoll und seinen Ergänzungen zukünftig nicht mehr erlaubten FCKWs und 

ihrer Substitute, wie ihr ODP und GWP (global warming potential), und beschränkte sich 

(ansonsten) auf ihre (auf das Ozonproblem fokussierende) Grundausrichtung und auf das 

Engagement der Förderinstanzen positiv würdigende Berichtsformulierungen. Selbst die 

executive summaries der Assessments und der zusammenfassenden Programmberichte 

waren und sind zwar auf kompakte Verständlichkeit hin formuliert (Ergebnis- statt Theo-

riepräsentation), aber kaum geschönt. 

Zusammenfassend ist für diese fünfte Phase festzuhalten: 

Mit Beginn der 1990er Jahre waren die wesentlichen, den stratosphärischen Ozonhaus-

halt bestimmenden chemischen und dynamischen Prozesse im Kern (qualitativ und viel-

fach in ihrer quantitativen Größenordnung) theoretisch verstanden und empirisch nach-

gewiesen. Ihre detaillierte (quantitative) Analyse war vorrangige Aufgabe der Ozonfor-

schung der 1990er Jahre. Diese Aussage gilt nicht für das troposphärische Ozon. 

                                                     
22 Heute sind dies das Scientific Assessment Panel (SAP), das Technology and Economic Assessment Panel 
(TEAP) und das Environmental Assessment Panel (EAP). 
23 Schon die Entwicklung des vorrangig der Ozonforschung dienenden UARS (upper atmosphere research satel-
lite) der NASA, im Wesentlichen in der Zeit 1984 - 1991, kostete 750 Mio. $ (Lambright 2005:29). Watson 
schätzte die Gesamtausgaben allein der NASA für die Ozonforschung (einschließlich der Satellitenentwicklung) 
in 1987 auf 100 Mio. $ (Liftin 1994:85). 
24 Analoges gilt für die UV-Forschung. 
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Die Durchführung der Ozonforschungsprogramme und -kampagnen war auf der Basis 

einer massiven Forschungsförderung und intensiven (internationalen und multidis-

ziplinären) wissenschaftlichen Kooperation möglich. 

Die institutionalisierten und kontinuierlichen, in autorisierte scientific Assessments mün-

denden, ihre nichtwissenschaftlichen Adressaten berücksichtigenden wissenschaftlichen 

Review-Prozesse stärkten die (auf das Ozonregime bezogene) Position der Wissenschaft 

und dienten als maßgebliches, tatsachenorientiertes, Kontroversen unterbindendes 

Transfermedium für die Berücksichtigung wissenschaftlichen Wissens in außerwissen-

schaftlichen (politischen) Verhandlungs- und Entscheidungsprozessen (vgl. Ander-

sen/Sarma 2002, Grundmann 1999, LePrestre et al. 1998, Parson 2003). 

Für die allmähliche Beseitigung von FCKW-Emissionen in die Atmosphäre wurde ein ma-

terial wirksames, sukzessive verschärftes internationales Umweltregime etabliert, das in 

der internationalen und globalen (Umwelt-)Politik häufig als (nachzueiferndes) Erfolgsbei-

spiel eingestuft wurde und wird (vgl. Andersen/Sarma 2002, Benedick 1991, 1998, The 

Social Learning Group 2001, Conrad 1995, Grundmann 1999, 2001, Le Prestre et al. 

1998, Mitchell et al. 2006, Oberthür 1997, Oberthür/Ott 1999, O’Riordan/Jäger 1996, 

Victor et al. 1998, Young 1999). 

Das Ozonregime trägt im Verbund mit nationalen Regulierungen und Anstrengungen der 

Industrie maßgeblich dazu bei, dass ozonschädigende FCKWs kaum mehr hergestellt und 

substituiert werden und eine Regeneration der stratosphärischen Ozonschicht in den 

kommenden Dekaden stattfinden kann. 

 

Nachdem mit Beginn der 1990er Jahre grundlegende Zusammenhänge des stratosphäri-

schen Ozonhaushalts wissenschaftlich überwiegend geklärt waren und bis um 2000 in 

extensiven Forschungsprogrammen und -kampagnen genauer untersucht und weitge-

hend substanziell abgesichert wurden25, geht es in der laufenden sechsten Phase der O-

zonforschung seit 2000 im Sinne von normal science um die Einrichtung und Vervollstän-

digung globaler Datenbanken und um das Zusammentragen weiterer Mosaikbausteine. 

Die Forschungsaktivitäten betreffen im Wesentlichen die Fortführung laufender Monito-

ring-Programme, insbesondere im Hinblick auf eine Regeneration der stratosphärischen 

Ozonschicht, die Erhebung und Auswertung von der Klärung spezifischer Phänomene und 

Forschungsfragen dienenden Daten mithilfe verfügbarer (zusätzlicher) Messplattformen 

und -instrumente, die Durchführung aufeinander abgestimmter Laborexperimente, Feld-

messungen und Modellierungsarbeiten in gemeinsamen Forschungsprojekten, die Ent-

wicklung komplexer, detaillierter, dynamische und chemische Wechselwirkungen einbe-

ziehender theoretischer Erklärungen atmosphärischer Phänomene und Messwerte, um zu 

einem angemessenen Verständnis von Ozonhaushalt und Ozonwerten zu gelangen, und 

die Verstärkung der troposphärischen Ozonforschung. Daneben laufen UV-Strahlung oder 

                                                     
25 Dies trifft für die UV-Forschung nicht zu. 
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ihre Wirkung untersuchende Forschungsarbeiten weiter (vgl. BMBF 2000, EU-Commission 

2001, WMO 2003, 2007), während die Entwicklung von FCKW-Substituten nach diesbe-

züglichen intensiven Anstrengungen in der fünften Phase allmählich an Bedeutung ver-

liert. 

Da die Förderung der Ozonforschung (einschließlich der UV-Forschung) aufgrund ihrer 

(nach Klärung der für die Politik maßgeblichen, seitens der Wissenschaft zu entscheiden-

den Fragen und Kontroversen) gesunkenen politischen Relevanz stark zurückgefahren 

wurde, spielen umfangreiche Forschungsprogramme jenseits laufender Monitoring-

Programme eine deutlich geringere Rolle. Die verfügbaren Ressourcen dürften bei jährlich 

nunmehr deutlich unter 50 Mio. € liegen. Die Zahl der Ozonforscher dürfte sich gegen-

über den 1990er Jahren etwa halbiert haben, die primär in den (grundfinanzierten) For-

schungsinstituten und Messstationen verankert sind, die Ozonforschung als einen For-

schungsschwerpunkt betreiben. Ein beträchtlicher Teil der Ozonforscher scheint in die 

Klimaforschung gewandert zu sein, wofür sowohl nunmehr fehlende Finanzierung der 

Ozonforschung, ihre verringerte wissenschaftliche Reputationsträchtigkeit als auch das 

zunehmende Aufgehen einer partiell existierenden Specialty der Ozonforschung in der 

umfassenderen der Atmosphärenforschung26 verantwortlich sein dürften. Allerdings trifft 

diese Beobachtung insofern nur eingeschränkt zu, als es sich häufig um den generell zu 

beobachtenden Wechsel von Forschungsthemen derselben Arbeitsgruppen z.B. in Klima-

modellierung oder -messnetzen handelt, wenn ein Forschungsthema wissenschaftlich 

oder förderpolitisch begründet gegenüber einem neuen an Interesse verliert. 

 

Kennzeichnend für die Ozonforschung sind somit: 

ein über 170 Jahre mehr oder minder durchgängig starkes Interesse der für sie zuständi-

gen wissenschaftlichen Fachgebiete (physikalische und atmosphärische Chemie, Meteoro-

logie, Atmosphärenphysik); 

einige ihre Stoßrichtung, Glaubwürdigkeit, wissenschaftliche und gesellschaftliche Rele-

vanz prägende Forscherpersönlichkeiten (z.B. Schönbein, Dobson, Chapman; Cicerone, 

Crutzen, Molina, Rowland, Stolarski; Farman, Watson, Albritton, Brasseur, Solomon), 

frühzeitige Bemühungen um koordinierte, aufeinander abgestimmte Forschungs- und 

Messaktivitäten (Messnetzwerke, Laborexperimente, Modellierung); 

zunehmend komplexer, differenzierter und detaillierter werdende wissenschaftliche Be-

schreibungen und Erklärungen; 

die durch sie (mit) angestoßene Entwicklung zunehmend aufwändigerer Messplattformen 

und –instrumente; 

eine stark durch messtechnische, wirtschaftliche, umwelt- und gesundheitspolitische In-

teressen geprägte Definition von Forschungsthemen und –stoßrichtung; 

                                                     
26 Dies ist durchaus auch theoretisch begründet, insofern inzwischen vor allem Kopplungsphänomene im Vor-
dergrund theoretischer und empirischer Ozonforschung stehen. 



 
 

60

hierbei die zentrale Rolle des durch industrielle Produktion und Nutzung einer Stoffgruppe 

(FCKWs) verursachten und mit signifikanten globalen Folgeproblemen belasteten Ozon-

problems, verbunden mit einer dominanten Stellung der stratosphärischen Ozonfor-

schung (bei anfänglicher Vernachlässigung der UV-Forschung), damit (insbesondere von 

1974 bis 1986) verbundene wissenschaftsinterne und -externe Kontroversen um die 

Stringenz und hinreichende Akzeptabilität (konkurrierender) wissenschaftlicher Befunde, 

deren Schließung mehrfach mit aufwändigen Forschungs- und Messkampagnen verbun-

den war und auf der Grundlage eindeutiger Befunde geleistet wurde; 

die diskursive Kopplung mit anderen Forschungsfeldern (insbesondere FCKW-Substitute, 

gesundheitliche und ökologische Effekte von Smog und UV-Strahlung), mit Regulie-

rungsmaßnahmen und -verträgen und mit der Veränderung industrieller Produktions- und 

Verarbeitungsprozesse; 

die dadurch ausgelöste Förderung und Durchführung umfangreicher Forschungspro-

gramme mithilfe beträchtlicher zusätzlicher Forschungsressourcen27; 

damit gekoppelt Notwendigkeit, Entwicklung, Finanzierung und Einsatz tendenziell kos-

tenaufwändiger Messverfahren; 

der hohe Stellenwert von laufenden intensiven (Peer) Review-Prozessen 

und ab etwa 1985 die autoritative Rolle von scientific Assessments hinsichtlich in Politik 

und Wirtschaft handlungsleitender wissenschaftlicher Befunde. 

 

Hinsichtlich ihrer disziplinären Verankerungen handelt es sich bei der (stratosphärischen) 

Ozonforschung um die kombinierte Nutzung von Theorien aus Photophysik und Photoche-

mie (inklusive ihrer Kopplung), einschließlich der Messung und Erklärung von bei be-

stimmten Wellenlängen absorbierter und anderen (größeren) Wellenlängen wieder emit-

tierter Strahlung sowie der sich hieraus ergebenden Energiebilanz und strahlungsbeding-

ten Erwärmung; 

physikalischer Chemie, die chemische Zusammensetzung, Reaktionsmuster und -raten 

der an den atmosphärischen Prozessen beteiligten Stofffamilien/Elemente beschreibt und 

erklärt; 

Mikrophysik, die die lokale (mikroskopische) Dynamik aller physikalisch-chemischen Vor-

gänge, insbesondere bei und an Aerosolen beschreibt;  

Strömungsphysik und Thermodynamik, die die atmosphärische Dynamik und Zirkulation 

erklären, teils beschrieben durch atmosphärische Wellen und durch Makroaustauschpro-

zesse zwischen (synoptischen) Bereichen der Atmosphäre, wobei sie diese an anderer 

Stelle beeinflussende Prozesse, z.B. die Anreicherung von Treibhausgasen in der Tropo-

sphäre, berücksichtigen; 

                                                     
27 Die FCKW-Hersteller (Weltmarkt in den 1980er Jahren: 2 Mrd. $) investierten auch einige Mittel in (interes-
sengeleitete) Ozonforschung, jedoch den größten Teil ihrer auf FCKWs bezogenen Forschungsmittel in die Ent-
wicklung von Substituten.  
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angewandte Mathematik, Informatik und Kybernetik, die zunächst die aus diesen unter-

schiedlichen (physikalischen und chemischen) Prozessen jeweils resultierenden (atmo-

sphärischen) Entwicklungsdynamiken abbilden28 und darüber hinaus wirksame (nichtline-

are) Wechselwirkungen zwischen diesen verschiedenartigen Prozessen sowie allgemeine, 

im Prinzip relevante Interaktionsdynamiken formal rekonstruieren und modellieren. 

Gesamtergebnis dieser Theorien ist im Prinzip ein komplexes (kybernetisches) Prozess-

bild mit resultierender Ozonkonzentration(sveränderung), Temperatur, Druck etc.29 

Zusammenfassend sind an disziplinären Verankerungen theoretischer Erklärungen in der 

(stratosphärischen) Ozonforschung nach der bisherigen Analyse auf Makroebene Physik, 

Chemie und Mathematik zu nennen und auf subdisziplinärer Mesoebene Strömungsphy-

sik, Thermodynamik, Mikrophysik, Strahlungsphysik, physikalische Chemie, Photochemie, 

angewandte Analysis und über Modellsimulationen auch Informatik anzuführen. Dabei 

stellen Meteorologie, Atmosphärenphysik und atmosphärische Chemie die sozialorganisa-

torisch verwandten und daher nahe beieinander liegenden fachlichen Orte dar, an denen 

die Nutzung dieser Theorien in der Forschung stattfindet. 

 

In der Entwicklung der Ozonforschung lassen sich nun cum grano salis zwei unterschied-

liche Dynamiken ausmachen, die grob ihre ersten drei bis ca. 1965 währenden und ihre 

letzten drei danach beginnenden Phasen abdecken. 

Die erste Entwicklungsdynamik ist gekennzeichnet durch die Kombination von akade-

misch geprägtem wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse an atmosphärischem Gehalt, 

Struktur und Nachweismethoden von Ozon und an (quantitativer) theoretischer Beschrei-

bung des stratosphärischen Ozonhaushalts, von frühzeitig international koordinierten 

Netzwerken von Ozon-Messstationen und darüber hinaus von heterogenen problembezo-

genen Forschungsschwerpunkten (stratosphärisches Ozon und UV-Strahlung, bodenna-

hes Ozon und Smog, industrielle Nutzung von Ozon). Die partielle Verbindung von wis-

senschaftlichen und wirtschaftlichen oder umweltpolitischen Interessen förderte die rela-

tiv professionelle Organisation der Ozonforschung, die Entwicklung von Messverfahren, 

die Einrichtung von Messnetzen, die systematische Erhebung von Ozonwerten und 

schließlich die Bildung erster Grenzorganisationen wie der IOC. Auf kognitiver Ebene 

herrschte eine eher kumulative (gradlinige) Entwicklung ozonbezogener Theorien vor, bei 

der es in der 3. Phase um die Ergänzung und Modifizierung von Chapmans photochemi-

scher Theorie durch dynamische Komponenten und – ab den 1950er Jahren – durch die 

Identifikation ozonabbauender Spurengase ging. 

                                                     
28 In diesem Fall gehen die jeweils nicht modellierten Prozesse als extern vorgegebene Randbedingungen in 
Form von Parametrisierungen ein. 
29 In diesem Zusammenhang hängt die Möglichkeit und Richtigkeit umfangreicher gekoppelter Modellsimulatio-
nen entscheidend von der verfügbaren Rechnerkapazität ab. Je besser der Computer, umso besser ist die Dy-
namik modellierbar und umso eher können neue, als wichtig erkannte Prozesse zusätzlich berücksichtigt wer-
den. 
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Die zweite Entwicklungsdynamik ist geprägt durch eine eindeutig problemorientierte O-

zonforschung, die sich mit dem Nachweis der auf katalytischen Zyklen basierenden Erklä-

rung und der zukünftigen Entwicklung des durch anthropogene FCKW-Emissionen verur-

sachten stratosphärischen Ozonabbaus befasste, deren wissenschaftliche Kontroversen in 

gesellschaftspolitische eingebettet waren, und deren Schließung mittels besserer Mes-

sungen, verbesserter Messverfahren und Schlüsselexperimente umfangreicher For-

schungsprogramme und -kampagnen bedurfte. Über die in diesem Kontext etablierten 

Grenzorganisationen, Assessments und Monitoring-Programme wurde die Ozonforschung 

mit anderen für das Ozonproblem relevanten Forschungsgebieten verknüpft und prakti-

sche in wissenschaftliche und technische Probleme sowie umgekehrt wissenschaftliche 

und technische in praktische Problemlösungen übersetzt. Damit bildete sich eine wissen-

schaftliche Entwicklungsdynamik heraus, die über mehr als 20 Jahre von heftigen Kon-

troversen, überraschenden Entdeckungen (des Ozonlochs), aber auch klaren wissen-

schaftlichen Ergebnissen geprägt war. Letztere führten dann auf der Basis entsprechen-

der Assessments mit der Durchsetzung des internationalen Ozonregimes nach 2000 un-

gefähr zur Halbierung des Umfangs der Ozonforschung mit der Folge einer nunmehr 

deutlich begrenzten Wissenschaftsdynamik. Diese Entwicklungsdynamik basierte auf dem 

positiven, sich wechselseitig verstärkenden Zusammenspiel der verschiedenen, auf un-

terschiedlichen Ebenen angesiedelten Einflussfaktoren, wie eine expandierende For-

schungsförderung, eine öffentliche Ozondebatte, das inner- und außerwissenschaftliche 

Interesse an der eindeutigen Klärung (kontroverser) auf den stratosphärischen Ozon-

haushalt bezogener Hypothesen, die im Drei- bis Vierjahresrhythmus erstellten Ozon-

Assessments (WMO 1986, 1989, 1992, 1995, 1999, 2003, 2007), die Etablierung und 

Ausweitung des internationalen Ozonregimes. So wären ohne die Finanzierung und Ent-

wicklung entsprechender Messplattformen und Messinstrumente z.B. weder Aufbau und 

Zusammensetzung der Atmosphäre zu identifizieren und die Richtigkeit entsprechender 

Modelle nachzuweisen gewesen, noch wären der Nachweis von FCKWs in der Stratosphä-

re, die Entdeckung des Ozonlochs und der Beweis seiner vor allem durch den katalyti-

schen Chlor-Dimer-Zyklus verursachten Entstehung möglich gewesen. Und ohne das In-

teresse von Politikern an unzweideutigen wissenschaftlichen Befunden in konfliktbelade-

nen, weiterreichende Aktionen und Regulierungen erfordernden Entscheidungslagen wä-

ren insbesondere die (zusätzlichen) umfangreichen, beträchtliche Forschungsmittel ver-

schlingenden, auf die Klärung politisch als wichtig erachteter Forschungsfragen abzielen-

den Programme der Ozonforschung kaum zustande gekommen. Schließlich wären ohne 

das Zusammenwirken vieler Forschungs- und Messinstitutionen und die Zusammenfüh-

rung unterschiedlicher Analyseformen (theoretische Erklärung, Laborexperimente, bo-

dengestützte, satellitengestützte und In-situ-Feldmessungen, Modellierung) und ver-

schiedener Disziplinen (im Wesentlichen Teilgebiete von Physik, Chemie, Mathematik und 



 
 

63

Meteorologie) insbesondere die in der letzten Dekade(n) entwickelten, komplexeren, sys-

temisch angelegten Erklärungen des Ozonhaushalts nicht möglich gewesen.30 

 

Im Hinblick auf die in Abschnitt 4 erörterte Rolle von (wissenschaftlichen) Kontroversen 

bei der Entwicklung von problemorientierten Forschungsgebieten seien abschließend die-

jenigen Kontroversen skizziert, die für die jeweiligen Phasen der Ozonforschung relevante 

Dispute und unterschiedliche Maße ihrer gesellschaftspolitischen Einbettung widerspie-

geln.  

In der 3. Phase stand ab den 1940er Jahren die Modifizierung der photochemischen The-

orie Chapmans durch dynamische Komponenten im Vordergrund, um die jahreszeitliche 

und meridionale Verteilung des Ozons korrekt wiederzugeben. Im Wesentlichen handelte 

es sich um eine Kontroverse über grundlegende Determinanten der Ozonbilanz, in der 

anthropogene Einflüsse keine Rolle spielten und nur die Relevanz der stratosphärischen 

Ozonschicht für die Absorption der UV-B Strahlung bekannt war. Chapmans Theorie war 

grundsätzlich akzeptiert, da sie diverse Beobachtungen und Phänomene einfach zu erklä-

ren vermochte. Aufgrund genauerer Messmöglichkeiten wurde darüber hinaus aber ab 

den 1950er Jahren klar und war auch nicht kontrovers, dass es ozonabbauende Spuren-

gase geben musste, die für die nunmehr genauer gemessenen, weit geringeren als von 

Chapmans Theorie postulierten Ozonwerte verantwortlich waren.  

Was die in den 1970er und teils 1980er Jahren stattfindende Kontroverse(n) um die Rolle 

von FCKWs im stratosphärischen Ozonhaushalt anbetrifft, so war deren Relevanz – neben 

den vested interests der betroffenen industriellen und politischen Akteure – entscheidend 

begründet in unzureichendem Wissen und fehlenden Daten über FCKW-Emissionen, na-

türliche Chlorquellen, troposphärische Abbauprozesse, atmosphärische Lebensdauern, 

stratosphärische Konzentrationen von wichtigen Spurengasen, Reaktionsraten oder 

Chlorgasreservoire, und in damit zusammenhängenden Messwertdifferenzen, Messprob-

lemen, Messanomalien und Modelldefiziten (vgl. Parson 2003), die keine eindeutige Klä-

rung der tatsächlichen Bedeutung des FCKW-Transports in die Stratosphäre und des 

chlorinduzierten Ozonabbaus und daher die durchaus vertretbare Einnahme konträrer 

Positionen erlaubten. So mussten z.B. im Verlauf dieser Kontroverse erst die Bedeu-

tungslosigkeit natürlicher Chlorquellen für anfangs noch nicht nachgewiesene größere 

Chlorgehalte in der Stratosphäre empirisch und theoretisch nachgewiesen werden; bis 

1985 gab es weder Simultanmessungen noch Messwerte kritischer Substanzen wie ClO-

NO2 oder HOCl; die seitens der Statistiker mit aus ihrer Sicht guten Gründen unterge-

wichteten Winterdaten der Messstation in Arosa/Schweiz mussten separat betrachtet 

werden, um 1985 erste deutliche Hinweise eines Trends abnehmenden stratosphärischen 

Ozongehalts klar zu erkennen (vgl. Grundmann 1999:149ff). Ab 1970 gab es theoreti-
                                                     
30 „Recently, such experiments have begun to integrate physics, chemistry, and dynamics along with data from 
satellite observations, aircraft, and surface platforms. Only in this way is it possible to begin to grasp the com-
plexity at which atmospheric processes unfold.” (Crutzen/Ramanathan 2000: 304) 
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sche Konzepte, die katalytische Abbauzyklen des Ozons mit Blick auf anthropogene Quel-

len der Katalysatoren, einschließlich der vermutlichen Relevanz der sich später als ent-

scheidend herausstellenden heterogenen Reaktionen, theoretisch postulierten31, die spä-

ter als in der Stratosphäre tatsächlich in signifikantem Ausmaß stattfindend nachgewie-

sen wurden. Ihr empirischer Nachweis benötigte jedoch in vielerlei Hinsicht noch unbe-

kannte und zugleich valide Messdaten, die mithilfe verbesserter Messverfahren (seit 1978 

einschließlich systematischer Satellitenmessungen) und besseren Modellen (steigende 

Rechnerkapazitäten) nur allmählich akkumuliert wurden, und vielfach auch 1985 noch 

nicht verfügbar waren. Aufgrund der vested interests, die mit den im Vordergrund ste-

henden anthropogenen Quellen – und ihren erstmalig konkret debattierten globalen Ef-

fekten – verbunden waren, wurden die experimentellen, datenmäßigen, theoretischen 

und methodischen Defizite empirischer Nachweise von den Gegenpositionen systematisch 

hervorgehoben und auf verschiedenen theoretischen Ebenen (Quellen, Transport, Wirk-

samkeit etc.) mit Gegenerklärungen konfrontiert, die auf die Irrelevanz anthropogener 

Einflüsse abzielten. Hier schlug die gesellschaftspolitische Einbettung der wissenschaftli-

chen Kontroverse durch, die sich an allen Schwachstellen entzündete und nicht auf ein 

entscheidendes Experiment fokussieren ließ. Vielmehr spielten neben der allmählichen 

Akkumulation von atmosphärischen Messdaten und von chemischen Reaktionsdaten aus 

Laborexperimenten sowie theoretischen Fortschritten der Analyse katalytischer Abbau-

zyklen eher messtechnische Standardisierungen die entscheidende Rolle bei der Schlie-

ßung der Kontroverse (vgl. Grundmann 1999:145ff, WMO 1998).32 Diese erfolgte letztlich 

erst nach der Klärung des  Ozonlochs, das als gänzlich unerwartetes Ereignis die bereits 

die Hegemonie zu erringen beginnende Theorie von Molina/Rowland (1974) zunächst 

noch einmal in Frage stellte. 

In der die 5. Phase kennzeichnenden, in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre angesiedel-

ten Kontroverse ging es um die Erklärung des antarktischen Ozonlochs.33 Da das Ozon-

loch wissenschaftlich nicht erwartet worden war und da hier anthropogene Einflüsse be-

sonders drastisch und plakativ deutlich wurden und damit die gesellschaftspolitische Di-

mension seiner Erklärung theoretisch und praktisch sozial relevant war, und da sowohl 

viele empirische Kontextdaten als auch geeignete Messmöglichkeiten relativ rasch ver-

fügbar waren, konnte diese Kontroverse (Erklärung des akzeptierten Ozonlochs) rasch 

aufgelöst werden, indem strittige, erst 1985/86 formulierte Hypothesen durch entschei-

dende Messungen bis 1987/88 belegt oder verworfen wurden. Dabei wurde zugleich das 

                                                     
31 Einen katalytischen Ozonabbau durch Wasserstoffradikale beschrieben Bates und Nicolet bereits 1950.  
32 „The negotiation on the equivalence of non-equivalent situations is always what characterizes the spread of 
science, and what explains, most of the time, why there are so many laboratories involved every time a difficult 
negotiation has to be settled.“ (Latour 1983:155) In den USA wurden 1980 ca. 6 Prozent des Bruttosozialpro-
dukts für Standardisierung ausgegeben, dreimal so viel wie für Forschung und Entwicklung (Hunter 1980). 
33 „Die etablierten Atmosphärenwissenschaften des Jahres 1985 waren trotz ihrer schon relativ umfassenden 
Komplexität nicht in der Lage, den rasanten Ozonabbau im Frühjahr in der unteren antarktischen Stratosphäre 
zu erklären. Geschweige denn wären sie vorher in der Lage gewesen, die Entwicklung in der Antarktis zu prog-
nostizieren.“ (BMBF 2000:21) 
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notwendige Zusammenspiel von Chemie und Dynamik in der Folge insbesondere an an-

deren Orten deutlich, so dass es nicht nur um die Hegemonie einer theoretischen Erklä-

rung, sondern um komplexere Erklärungsmuster ging, die sich weniger für einfache Zu-

spitzungen eignen. Damit griffen (in der Wissenschaft) zunehmend solche Untersuchun-

gen Platz, die grundsätzlich akzeptierte Erklärungsmuster substantiierten und erweiter-

ten, und diese nicht mehr als im Kern zutreffend zu beweisen oder zu widerlegen such-

ten. Die Schließung der Kontroverse geschah maßgeblich durch entscheidende Experi-

mente und Messungen, Theorieentwicklung und verbesserte Messverfahren, Forschungs-

programme und Kampagnen. Die gesellschaftspolitische Einbettung schlug sich in der 

Finanzierung extensiver Ozonforschungsprogramme und Messreihen nieder, während 

zugleich sozial als autoritativ anerkannte WMO-Assessments methodisch unzulässige 

Vermischungen unterschiedlicher Argumentationsebenen und -interessen begrenzten und 

mit der grundsätzlichen Anerkennung von die Ozonschicht bedrohenden anthropogenen 

Emissionen gesellschaftspolitisch die Umsetzung eines internationalen Regimes zu deren 

Begrenzung in den Vordergrund trat. 

In der 6. Phase kann nur sehr eingeschränkt von Kontroversen gesprochen werden, inso-

fern ungeklärte Fragen und divergierende Erklärungen primär als Forschungsprobleme 

angesehen werden, an deren Lösung ein gemeinsames wissenschaftliches Interesse be-

steht. Kontrovers ist meist lediglich das theoretisch postulierte, aber experimentell noch 

nicht gemessene quantitative Maß des interessierenden Phänomens. Außerdem haben 

Wissenschaftler, die spezifische theoretische Erklärungen oder bestimmte Phänomene als 

für den Ozonhaushalt wesentlich propagieren, auch ein (auf Reputationsgewinn abzielen-

des) Interesse, ebendiese gegenüber konkurrierenden Theorien und Phänomenbereichen 

im wissenschaftlichen Diskurs als bedeutsamer durchzusetzen. In diesem Sinne kann 

dann noch von Kontroversen gesprochen werden. 

So werden beispielsweise der Einfluss des Solarzyklus in der Thermosphäre mit dem 

Transport dort photochemisch erzeugter NOx-Moleküle in die Stratosphäre, oder Ausmaß 

und Mechanismen des Transports von Wasserdampf durch die Tropopause, oder allge-

mein Troposphäre-Stratosphäre-Interaktionen, oder Ozon-Klima-Wechselwirkungen – bei 

signifikanter gesellschaftspolitischer Einbettung anthropogen verursachter Klimaverände-

rungen – im Wesentlichen als wissenschaftsintern zu klärende offene Forschungsfragen 

(von normal science) angesehen, die allerdings beträchtliche, öffentlich zu finanzierende 

Forschungsressourcen benötigen. Sie werden von den (wissenschaftlichen) Akteuren 

nicht mehr als brisante Kontroverse angesehen, weil es sich (1) bislang nicht um gesell-

schaftspolitisch bedeutsame (neue) grundlegende Fragen handelt, weil (2) diese auch 

wissenschaftsintern als zwar interessante, aber als in ihrer Bedeutung und konkreten 

Form einfach nur aufzuklärende Fragen einzuordnen sind, wobei (3) Theorieformulierung, 

Modellierung und Messung/Messdatenauswertung zeitlich Hand in Hand gehen, sodass 
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grundsätzliche Überraschungen oder Infragestellungen dominanter theoretischer Erklä-

rungen nicht zu erwarten sind.  

Insgesamt ergibt sich für diese 4 Phasen der Ozonforschung, in denen jeweils eine deutli-

che naturwissenschaftliche Erklärungsbasis vorhanden ist, ungefähr das folgende in Ta-

belle 2 wiedergegebene Tableau der Kennzeichen von in ihnen relevanten Kontroversen. 

Sie unterscheiden sich signifikant in ihrer gesellschaftspolitischen Einbettung und ihrer 

inner- wie außerwissenschaftlichen Brisanz. Gemeinsamkeiten bestehen – den normati-

ven Vorgaben wissenschaftlicher Geltung entsprechend – in ihrer Auflösung durch die 

Überprüfung von (bestehenden oder neu entwickelten) Theorien mithilfe methodisch hin-

reichend abgesicherter empirischer Messergebnisse, einschließlich der ihnen entspre-

chenden Modifizierung und Erweiterung relativ gut bestätigter Theorien. Somit entspre-

chen Verlauf und Schließung dieser Kontroversen im Wesentlichen dem, was aus wissen-

schaftstheoretischer und wissenschaftssoziologischer Perspektive ungefähr zu erwarten 

gewesen wäre. 

 

Tabelle 2: Kennzeichen maßgeblicher wissenschaftlicher Kontroversen in verschiedenen  

Phasen der Ozonforschung 

 

                          

Phase 

Kennzeichen 

3.Phase: 1930-

1965 

 

4. Phase:1965-

1985 

5. Phase: 1985-2000 6. Phase: ab 2000 

geklärte Grundlagen  photochemische 

Theorie der atmo-

sphärischen Ozon-

verteilung 

Existenz katalyti-

scher Abbauzyklen 

von Ozon, Grund-

muster atmosphä-

rischer Zirkulation 

Existenz heterogener 

Reaktionen, Zusam-

menwirken chemi-

scher und dynami-

scher Prozesse 

gekoppelte chemi-

sche, dynamische, 

photochemische, 

mikrophysikalische 

Erklärungsmodelle 

ungeklärte, die Kon-

troverse auslösende 

Kernfragen 

abweichende sai-

sonale und meridi-

onale Ozonvertei-

lung 

anthropogen ver-

ursachte Änderun-

gen des Ozon-

haushalts 

Entstehung des ant-

arktischen Ozonlochs 

Ausmaß und Struk-

tur von zusätzlichen 

Einflüssen und von 

Wechselwirkungen 

Grundstruktur des 

Dissenses 

unzutreffende the-

oretische Werte 

konkurrierende 

Erklärungsmodelle, 

fehlende empiri-

sche Daten in Be-

zug auf die Frage: 

Gibt es Ozonabbau 

und ist er anthro-

pogen (durch 

FCKWs) verur-

konkurrierende theo-

retische Erklärungen 

Unkenntnis und 

konkurrierende Er-

klärungsmodelle 
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sacht? 

Lösung Verbindung von 

Photochemie und 

Dynamik 

empirischer Nach-

weis der theoreti-

schen Postulate, 

Theorieverfeine-

rung  

empirischer Nachweis 

der chemischen Hy-

po-these, Theoriever-

knüpfung und -erwei-

terung, Mikrophysik 

verfeinerte Theo-

rieverknüpfung, 

komplexere und 

differenziertere, 

gekoppelte Modelle 

Schließungsmodus verbesserte Mess-

verfahren, Mes-

sungen, Theorie-

modifikation und -

kombination 

Messungen, Stan-

dardisierung, 

Peer Review 

entscheidende Expe-

rimente und Messun-

gen, verbesserte 

Messverfahren, For-

schungsprogramme 

und Kampagnen 

Messkampagnen, 

Modellierung, Stan-

dardisierung, Ko-

operation 

gesellschaftspoliti-

sche Relevanz 

niedrig hoch hoch mittel, 

wegen benötigter 

Forschungsmittel 

substanziell prägende 

nichtwissenschaftli-

che Einflüsse 

nein  ja nein nein 

innerwissenschaftli-

che Brisanz 

ja, da theoretische 

Grundlagen betref-

fend 

ja, da neue chemi-

sche Prozesse und 

qua Kontrover-se 

stark verbessertes 

Verständnis der 

Atmosphäre 

ja, da theoretisch 

nicht erwartetes Phä-

nomen 

nein, da normal 

science mit ergän-

zenden theoreti-

schen und empiri-

schen Erklärungen 

außerwissenschaftli-

che Brisanz 

nein ja ja, begrenzt qua be-

fürchtetem arkti-

schem Ozonloch 

nein 

 

 

C.3. Klimaforschung 

Klima lässt sich mit Brasseur et al. (1999:515) als das langfristige statistische Verhalten 

der Atmosphäre34, darüber hinaus aber auch der Hydrosphäre und der Kryosphäre und 

somit aller bodennahen Medien der Erde definieren. Klima ist das Wetter, das wir auf-

grund von mithilfe statistischer Verfahren über zumeist (von der WMO als Klima-

Normalperiode definierte) 30 Jahre gemittelten Klimaparametern wie Temperatur, Druck, 

                                                     
34 „Das globale Klima resultiert aus der geographischen Verteilung umgesetzter solarer Strahlungsenergie und 
deren Umverteilung durch Winde und Meeresströmungen. Unter Klima verstehen wir dabei die Verhältnisse in 
der bodennahen Luftschicht, die der Mensch, die Pflanzen- und Tierwelt als unmittelbare Umwelt erleben. Es hat 
weltweit eine enorme räumliche und zeitliche Variabilität.“ (Fabian 2002:67) 
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Wind, Luftfeuchte, Sonnenstrahlung an einem bestimmten Ort erwarten.35 Dabei kann 

nicht nur das Wetter, sondern auch das Klima auf Zeitskalen von Wochen bis zu Jahrmil-

lionen schwanken aufgrund externer Anregungsmechanismen wie Sonneneinstrahlung, 

Vulkaneruptionen, Kontinentalverschiebungen, und interner Wechselwirkungen im Klima-

system. „Dieses System bilden Atmosphäre, Ozeane, Eis und Landoberflächen einschließ-

lich der im Meer und auf den Kontinenten lebenden Pflanzen und Tiere.“ (Lemke 

2002:162) 

Klimaforschung bezeichnet dann die wissenschaftliche Untersuchung von Klima(phäno-

menen), die auf deren systematische Beschreibung und Erklärung abzielt, gegebenenfalls 

einschließlich deren externer Ursachen und – als Klimafolgenforschung – deren externer 

Auswirkungen. Auch wenn der anthropogene Einfluss auf das Klima aufgrund seiner Sig-

nifikanz inzwischen vielfach im Untersuchungsfokus der Klimaforschung steht, handelt es 

sich dabei zunächst einmal um genuin naturwissenschaftliche Forschung.36 

Gegenüber der Klimatologie als Teildisziplin der Meteorologie37 wird Klimawissenschaft als 

sich potenziell neu herausbildendes Fach oder Disziplin weiter und umfassender einge-

stuft, insofern sie als mögliche Erdsystemwissenschaft (earth (system) science) sämtliche 

Bereiche der Klimaforschung wie z.B. Glaziologie oder die (klimatisch bedeutsamen) 

Wechselwirkungen zwischen Biosphäre und Atmosphäre oder Hydrosphäre umfasst.38 

Die historische Entwicklung und Ausdifferenzierung der Klimaforschung lässt sich in sechs 

unterschiedliche Entwicklungsniveaus markierende Phasen unterteilen:39 

Rudimentäre Genese einer wissenschaftlichen Klimaforschung (~1800 - ~1900) 

Erste globale naturwissenschaftliche Klimatheorien und Hypothesen anthropogen verur-

sachten Klimawandels (~1900 - ~1950) 

Aufschwung der Klimaforschung als Nischenelement einer verstärkten meteorologischen 

(Wetter-)Forschung (~1950 - ~1970) 

Herausbildung einer eigenständigen multidisziplinären, auf potenziell anthropogen verur-

sachten Klimawandel fokussierenden Klimaforschung (~1970 - ~1988) 

Politischer Durchbruch und sozial-organisatorische Verankerung der Klimaforschung bei 

wissenschaftlichem Nachweis von und Konsens über anthropogen verursachten Klima-

wandel (~1988 - ~2000) 

                                                     
35 Insofern erfahren wir das Klima als langfristige, meist stabile charakteristische Eigenschaft einer Region, 
gewissermaßen als langjährigen Durchschnitt des Wetters. 
36 Pointiert ausgedrückt vermag die Klimatheorie z.B. voraussichtliche Klimaveränderungen bei einer Verdopp-
lung des CO2-Gehalts der Atmosphäre abzuschätzen, wobei es – bei gleichartigen Einträgen – keinen Unter-
schied macht, ob dieser anthropogenen oder (fiktiv) natürlichen Ursprungs ist. 
37 „Die Klimatologie befasst sich auf der Basis täglicher Klimabeobachtungen mit der Berechnung der mittleren 
atmosphärischen Verhältnisse. Als weiterführende Aufgabe hat sie die jahrzehnte- bis jahrhundertelangen 
Messreihen, z.B. von Temperatur und Niederschlag, auf Schwankungen und Klimaänderungen zu untersuchen 
sowie die statistischen Eigenarten der globalen atmosphärischen Zirkulation darzustellen und unter Berücksich-
tigung dynamischer, thermischer und chemischer Prozesse vorauszuberechnen.“ (Malberg 1994:3) 
38 Dabei handelt es sich hier um eine bloß terminologische Abgrenzung, insofern sich eine Klimawissenschaft 
durchaus auch als erweiterte Klimatologie einordnen ließe, wie etwa das Feld der Paläoklimatologie indiziert. 
39 Wie bei der Ozonforschung werden mit dieser Phaseneinteilung weder die Eindeutigkeit ihrer Festlegung noch 
(jenseits relativ kontinuierlicher Entwicklung) Entwicklungsbrüche bei den Phasenübergängen behauptet. 
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Kognitive Ausweitung und Validierung sowie Förderbegrenzung der Klimaforschung (ab 

~2000). 

Nachfolgend werden – wie bei der Ozonforschung – die die jeweiligen Phasen kennzeich-

nenden Forschungsaktivitäten, -programme, -institutionen und -ressourcen zusammen-

fassend dargestellt. 

 

Während es durchaus schon vor 1800 systematische Klimabeobachtungen und Erklä-

rungsmodelle bis hin zu anthropogen verursachtem Klimawandel und die Entwicklung 

klimarelevanter Messgeräte gab40, kann frühestens in diesem Zeitraum von einer über-

wiegend im Rahmen der Geografie regional ausgerichteten, phänomen- und problemori-

entierten Klimakunde gesprochen werden, die ihre Daten als Klimatologie innerhalb der 

sich als Fach herausbildenden Meteorologie in Form von deskriptiven quantitativen Mess-

reihen der Wetterbeobachtung gewann und beschreibende Naturgeschichte durch syste-

matische Darstellung von regionalen Klimata ablöste. Hierbei war sie entscheidend von 

verfügbaren, neu entwickelten Messinstrumenten und Wetterkarten abhängig. Dabei 

setzte sich im Zuge des sukzessiven Aufbaus meteorologischer Messstationen, denen 

Bemühungen um internationale Kooperation, Standardisierung und routinemäßigen Da-

tenaustausch folgten, ein Verständnis von Klima als einer regional mehr oder minder 

konstanten stationären atmosphärischen Konstellation durch.41 Während es in der sich 

allmählich sozial und organisatorisch etablierenden, im Wesentlichen deskriptiv angeleg-

ten Klimatologie vorrangig um Datensammlung und langfristige Messreihen zum Zwecke 

der Bestimmung regionaler und lokaler Klimata ging, stammen die für die Klimaforschung 

maßgeblichen, zum Teil auf Laborexperimenten beruhenden Entdeckungen des 19. Jahr-

hunderts von Wissenschaftlern, für die klimarelevante Untersuchungen nur eine ihrer 

vielfältigen wissenschaftlichen Interessen waren. Angesichts des (neuen) Wissens um die 

Existenz von Eiszeiten spielte die Diskussion um mögliche periodische Klimaänderungen 

und deren Folgen bis zur Jahrhundertwende eine wichtige Rolle, die durchaus signifikante 

Parallelen mit der heutigen Klimadiskussion aufweist. Generell wurden bereits im 19. 

Jahrhundert viele der heute erörterten und anerkannten Ursachen eines Klimawandels als 

wissenschaftlich begründete, jedoch noch kaum empirisch hinreichend abgesicherte Kli-

mawandeltheorien vorgetragen. 

Zu dieser Forschung konnten Einzel- und selbst Amateurwissenschaftler noch Wesentli-

ches beitragen. Für die Messreihen und deren vergleichende Auswertung bedurfte es je-

doch bereits organisierter Forschung, teils einschließlich internationaler Kooperation, aber 

                                                     
40 Vor 1600 erfand Galilei das Thermoskop, einen Vorläufer des Thermometers, das Fahrenheit 1714 entwickel-
te. 1643 führte Torricelli den Luftdruck betreffende Experimente durch. 1686 zeigte Halley die Abhängigkeit der 
Sonneneinstrahlung von den Breitengraden und postulierte die daraus resultierende allgemeine Zirkulation der 
Atmosphäre. 1735 erkannte Hadley die Bedeutung der Erdrotation für die Passatwinde. In der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts wurden Kohlendioxid, Stickstoff und Sauerstoff und 1781 die quantitative Zusammenset-
zung der Luft aus den letzteren beiden Elementen identifiziert und gemessen (vgl. Crutzen/Ramanathan 2000). 
41 Die systematische Erfassung und Beschreibung regionaler Klimata gewann auch im Kontext kolonialistischer 
Expansion an Bedeutung. 
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noch keiner Großforschung. Von daher war der soziale Rahmen dieser Forschungsaktivi-

täten auf der einen Seite durch die nationale und partiell internationale (damals im We-

sentlichen europäische) Wissenschaft auf Institutsebene und auf der anderen Seite durch 

die sich selbst gerade etablierenden, sie rahmenden Fächer Geografie und Meteorologie 

als auch die Wetterstationen markiert. Insofern die vielleicht 100 bis 200 an diesen Un-

tersuchungen und Diskursen beteiligten Wissenschaftler sich keineswegs nur mit Klima-

fragen beschäftigten und die Anzahl genuiner Klimatologen noch sehr gering war, er-

scheint deren Einstufung als eigene Specialty allenfalls analytisch gerechtfertigt. Die für 

diese rudimentäre Klimaforschung verfügbaren Ressourcen entsprachen im Grundsatz 

der damals üblichen universitären Ausstattung bzw. anteilig denjenigen der neu einge-

richteten Wetterstationen. In diesem Rahmen waren sie jedoch von beträchtlicher Höhe, 

wenn man die beachtliche Zahl von Untersuchungen und Messstationen bedenkt, und 

dürften wahrscheinlich eine Größenordnung von vielleicht 10 Mio. € jährlich erreicht ha-

ben. Verbunden mit dem Interesse an der systematischen Erhebung von meteorologi-

schen Messdaten und an wissenschaftlicher Reputation war das primäre Erkenntnisinte-

resse einer über bloße Datensammlung hinausreichenden Klimakunde sowie am im Laufe 

der Erdgeschichte aufgetretenen Klimawandel wohl vor allem genuine wissenschaftliche 

Neugierde. Zugleich trugen außerwissenschaftliche Interessen erkennbar zur Förderung 

und thematischen Ausrichtung der Klimaforschung bei. 

 

Während der zweiten Phase der Klimaforschung (~1900 - ~1950) standen in der Sache 

zum einen die Ausweitung einer auf regionale Klimata ausgerichteten, Klimaklassifikati-

onssysteme entwickelnden Klimatologie im Vordergrund, die vor allem davon profitierte, 

dass sich die Meteorologie im Wissenschaftssystem als eigenständiges Fach über Wetter-

stationen, universitäre Forschung und Lehre organisatorisch und über physikalische 

Grundgleichungen und numerische Wetterprognosen fachlich etablierte und vor allem 

aufgrund militärischer Interessen an verbesserter Wetterbeobachtung und -vorhersage 

massiv gefördert wurde und Entwicklungsschübe verzeichnete. Zum anderen wurden ins-

besondere zur Erklärung der Eiszeiten unterschiedliche (physikalische) Theorien des Kli-

mawandels vorgeschlagen und kontrovers diskutiert, ohne im Lichte der damaligen Da-

tenlage (empirisch) zwingende Überzeugungskraft erlangen zu können und eine eigen-

ständige Klimaforschung zu begründen. In diesem Kontext wurde die grundsätzliche Be-

deutung von CO2 für eine (globale) Temperaturerhöhung in einfachen Klimamodellen als 

auch der tatsächliche Anstieg der Oberflächentemperatur zwischen 1910 und 1940 auf-

gezeigt, die Hypothese eines diesbezüglich signifikanten anthropogenen Beitrags jedoch 

mit schlagkräftigen Argumenten zurückgewiesen. Die wissenschaftliche Untersuchung 

eines globalen Klimawandels blieb dabei selbst für die kleine Community der Klimatolo-

gen nachrangig und wurde zu keinem in der Meteorologie relevanten Forschungsthema. 

Entsprechend trug die sich verstärkende internationale Kooperation von Meteorologen 
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und Geowissenschaftlern kaum zur Förderung der Klimaforschung bei, auch wenn in die-

sen Fächern für die Klimaforschung entscheidendes Basis- und Kontextwissen gewonnen 

wurde und Klimatologen infolge ihrer Datenkompilation aus verschiedensten Ländern 

neben ihrem regionalen Fokus sehr wohl vermehrt eine globale Perspektive einnahmen. 

Typische Merkmale der ersten Phase trafen weiterhin zu, wie Klimaforschung als eine 

regional ausgerichtete, phänomen- und problemorientierte, auf handwerklichem Basis-

wissen und erklärenden Teilmodellen gründende Klimatologie, Abhängigkeit der Klimato-

logie von verfügbaren Messinstrumenten und -verfahren, verstärkte Bemühungen um 

Standardisierung, und eine sowohl auf weitgehend für sich arbeitenden Einzelwissen-

schaftlern basierende als auch organisierte, internationale Kooperation einschließende 

Forschung. Somit zeichnete sich der soziale Rahmen einer institutionell noch gar nicht 

ausdifferenzierten Klimaforschung im Wesentlichen aus durch Merkmale wie Erweiterung 

und Verdichtung von weiterhin grundsätzlich international, in der Tendenz akademisch 

geprägten, aber auch deutlich anwendungsorientierten geowissenschaftlichen For-

schungsaktivitäten42, die wachsende Rolle von Messplattformen und -instrumenten, von 

Wetterstationen und Messnetzen, und den Einsatz neu entwickelter numerischer Rechen-

hilfen und erster Rechenmaschinen. Hierbei wurden sowohl für das Verständnis des Kli-

ma(wandel)s wesentliche Phänomene entdeckt als auch maßgebliche (atmosphärenphy-

sikalische und atmosphärenchemische) Theorien formuliert. 

Wenn man der Klimaforschung nicht genuin zurechenbare meteorologische bzw. geowis-

senschaftliche Forschungsarbeiten und die (standardisierte) Erhebung von Wetterdaten 

außen vor lässt, dürfte das Äquivalent der von ihr verbrauchten Forschungsmittel wäh-

rend dieser Phase von vielleicht 10 Mio. € auf allenfalls 20 Mio. € angestiegen sein. 

Soweit als eigenständiges identifizierbar, war das Erkenntnisinteresse der Klimaforschung 

zugleich akademischer, wissenschaftliche Reputation versprechender Natur, das sich auf 

die Systematisierung, Einordnung und theoriegeleitete Erklärung von Klimaphänomenen 

und -prozessen richtete, und praktischer (gesellschaftlicher) Natur, da es ihm auch um 

die praktische Nutzbarkeit ihrer Klassifikationen von Klimazonen und ihrer Erkenntnisse 

über Klimawandel, Klimaeinflüsse und mögliche Klimabeeinflussung ging. 

 

In der dritten Phase der Klimaforschung (~1950 - ~1970) entstanden komplexere und 

differenziertere Klimatheorien und -modelle, die sich über mehrere Bereiche und mehr 

Skalen erstreckten, wobei die Atmosphäre jedoch im Vordergrund stand. Dies ging einher 

mit und war nur möglich infolge der Entwicklung und Nutzung von Computern, Satelliten 

und neuen Messverfahren, wodurch u.a. Proxydaten gewonnen, erste gekoppelte Modelle 

entwickelt und auch kleinskalige Phänomene berücksichtigt werden konnten. Im Gefolge 
                                                     
42 Geowissenschaften werden hier vielfach in ihrem engeren Sinn gebraucht, um genuin mit der Lithosphäre 
(und dem Erdinneren) befasste Fächer wie Geologie, Geophysik, Erdbebenkunde und auch Geografie gegenüber 
die Atmosphäre oder die Hydrosphäre untersuchenden Fächern wie Atmosphärenwissenschaften, Meteorologie 
oder Ozeanografie abzusetzen, teils aber auch in ihrem weiteren Sinn verstanden, wonach ihnen alle Fächer 
zugehören, die sich mit einer der Sphären der Erde befassen. 
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des IGY stiegen die verfügbaren (öffentlichen) Forschungsmittel für meteorologische, 

aber auch geologische und ozeanografische Forschung signifikant an und wurden der 

kontinuierliche Anstieg des atmosphärischen CO2-Gehalts eindeutig nachgewiesen und 

außerdem die Relevanz anderer Treibhausgase näher betrachtet. Infolgedessen wurde 

vor dem Hintergrund des sukzessiven Durchbruchs des Umweltthemas in den 1960er 

Jahren der (auf CO2-Emissionen beruhende) anthropogene Einfluss auf das (globale) Kli-

ma verstärkt (kontrovers) diskutiert und gelangte zunehmend ins Zentrum der Klimafor-

schung (vgl. Fleagle 1992). 

Während mit der Verfügbarkeit und Nutzung von Computern die drei unterschiedlichen 

Traditionen der Meteorologie (empirische Wetterbeobachtung (Klimatologie), theoretische 

allgemeine Erklärung atmosphärischer Phänomene und praktische Wettervorhersage; vgl. 

Nebeker 1995) zusammengeführt wurden, so dass sich die Meteorologie als wissen-

schaftliches, vor allem physikalisch basiertes Fach endgültig etablierte43 und (routinemä-

ßige) numerische, sukzessive verbesserte Wettervorhersagen Einzug in den Alltag hiel-

ten44, lässt sich in dieser Phase gleichfalls in den 1960er Jahren die beginnende Ausdiffe-

renzierung einer eigenständigen Klimaforschung (im heutigen Sinne) mit der Gründung 

entsprechender Institutionen und Forschungsprogramme ausmachen. Sie spielte jedoch 

vorerst weiterhin nur eine Nebenrolle45 und nur die sie heute maßgeblich prägenden Fä-

cher wie insbesondere Meteorologie sowie Ozeanografie, Gletscherkunde, Polarforschung, 

Geophysik, Geologie und Geografie standen im Zentrum von Förderpolitik und For-

schungsausrichtung. Von vorrangigem Interesse waren vor allem Wetterforschung, -

prognose und -beeinflussung. Die durch die Rahmenprogramme des IGY initiierten Er-

richtung, Ausbau und dauerhafte Unterhaltung von Forschungsstationen und Messkam-

pagnen, die sich gerade auch einer systematischen Erfassung bisher vernachlässigter 

physikalischer und chemischer Variablen annahmen und auf eine Standardisierung und 

Verstetigung der massiv verdichteten Messnetze abzielten (Boch 2002:126f), führten 

jedoch zu vielen für die Klimaforschung relevanten Messdaten.46 Immerhin schaffte es 

                                                     
43 1945 hatte die American Meteorological Society 2883 Mitglieder, 1955 waren es 5449 und 1975 8538, und 
die Zahl der meteorologischen Fachpublikationen verzehnfachte sich zwischen 1945 und 1985 zumindest (vgl. 
Nebeker 1995:173). 
44 Für das damit einhergehende enorme Wachstum der Meteorologie waren die rapide Entwicklungsdynamik 
von Computern, die systematische Ausweitung von Messstationen und von durch (neu gegründete) internatio-
nale Organisationen koordinierten (globalen) Messnetzen, und der zunehmende Einsatz von unterschiedlichen, 
sich ergänzenden Messverfahren einschließlich Satelliten entscheidend. 
45 Sowohl im Rahmen des IGY, dessen Programme der Atmosphärenforschung einen großen Stellenwert ein-
räumten, als auch des Global Atmospheric Research Program (GARP) war das Klima lediglich ein Randthema 
(vgl. Boch 2002, Fleming 1998, Weart 2003, 2005). 
46 Das WWW-Programm (World Weather Watch) „entwarf erstmals einen umfassenden Plan für ein boden- und 
raumgestütztes Beobachtungs- und Messsystem samt den dazu nötigen Systemen für Telekommunikation, 
Datenübertragung und -verarbeitung. Ausgehend vom damaligen Stand (3440 Bodenstationen, 619 Radioson-
denstationen, 637 Radiowindstationen und 3691 Schiffe im Jahr 1967) sollte das bodennahe Netz weiter ausge-
baut und dazu ein ständiges Satellitenbeobachtungssystem geschaffen werden, bestehend aus mindestens vier 
so genannten geostationären Satelliten sowie zwei Satelliten in polaren Umlaufbahnen. Das WWW-System 
wurde in den folgenden Jahren und Jahrzehnten bis zu seinem heutigen Umfang von rund 10000 Bodenstatio-
nen, 7000 Schiffs- und Meeresstationen, 300 Messbojen sowie insgesamt neun Satelliten erweitert und stellt 
mit seinen weltweiten Messungen vor allem der Troposphäre eine für die Klimaforschung weiterhin wichtige 
Datenquelle dar. Als weltweit umfangreichstes und gut organisiertes geophysikalisches Beobachtungssystem 
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der Klimawandel in den USA bereits, nach ersten Warnrufen renommierter Wissenschaft-

ler Ende der 1960er Jahre auf die politische Agenda zu gelangen.  

Im Ergebnis fand genuine Klimaforschung in dieser Phase weitgehend im Rahmen von 

auf Atmosphärenforschung ausgerichteten sowie von anderweitigen geowissenschaftli-

chen Forschungsprogrammen und -projekten statt, wobei es sich jedoch zunehmend um 

Wissenschaftler handelte, die sich dauerhaft und vorrangig mit Klimafragen befassten, ob 

diese nun Klimamodellierung, Treibhausgasemissionen und -konzentrationen oder die 

Gewinnung von Proxydaten betrafen.47 Dementsprechend gab es unter ihnen noch relativ 

wenig konzeptionelle und methodische Übereinstimmung und seitens der Wissenschaft 

auch keine forschungsstrategischen Bemühungen um ein genuines Klimaforschungspro-

gramm.48 Wenn man wiederum der Klimaforschung nicht genuin zurechenbare meteoro-

logische bzw. geowissenschaftliche Forschungsarbeiten und die (standardisierte) Erhe-

bung von Wetterdaten außen vor lässt, dürfte das Äquivalent der von ihr verbrauchten 

Forschungsmittel in dieser Phase weltweit von vielleicht 20 Mio. € auf um die 40 Mio. € 

angestiegen sein.49 

Mit dem Wandel des Klimaverständnisses von einem eher lokalen und stationären zu ei-

nem eher globalen und sich wandelnden Phänomen war das Erkenntnisinteresse der Kli-

maforschung, soweit als eigenständiges identifizierbar, zunächst einmal akademischer, 

wissenschaftliche Reputation versprechender Natur, das sich auf die Systematisierung, 

Einordnung, messtechnische Erfassung, computergestützte Modellierung und theoriege-

leitete Erklärung von Klimaphänomenen und -prozessen richtete. Es war aber ebenfalls 

gesellschaftspolitischer Natur, da es ihm auch um die praxisrelevante Bestimmung von 

Klimaeinflüssen, um mögliche Klimabeeinflussung und um die Warnung vor einem mögli-

chen Klimawandel ging50, wobei weiterhin außerwissenschaftliche, gerade auch militäri-

                                                                                                                                                                  
bildet es ein Kernstück des seit 1992 in Entwicklung  befindlichen, jetzt alle ‚Sphären’ umfassenden ‚Global 
Climate Observing System’ (GCOS).“ (Boch 2002:129) 
47 Bis in die 1970er Jahre hinein „there had never been a community of people working on climate change. 
There were only individuals with one or another interest who might turn their attention to some aspect of the 
question, usually just for a year or so before returning to other topics. An astrophysicist studying changes in 
solar energy, a geochemist studying the movements of radioactive carbon, and a meteorologist studying the 
global circulation of winds, had little knowledge and expertise in common. Even within each of these fields, 
specialization often separated people who might have had something to teach one another. They were unlikely 
to meet at a scientific conference, read the same journals, or even know of one another’s existence. Nor did 
theorists interact regularly with people who worked out in the field. As one climate expert remarked, ‘lack of 
interest has all too often characterized the attitude of physical scientists to the masses of information produced 
by botanists examining pollen deposits and the data turned out by geologists, glaciologists, entomologists, and 
others. These types of literature have never been part of their regular diet.’ (Lamb 1997:200)” (Weart 2005, 
Climatology as a Profession: 8) 
48 „Nobody made a special effort to create a unified climate studies program, the kind of strong and independ-
ent institution that could fight for a big lump of funds (Hart 1992:17-22; Hart/Victor 1993). After all, scientists 
in the 1950s and 1960s saw global warming as only one of a thousand interesting questions, something that 
would not be a problem for many decades if ever, nothing at all to do with current government policies.” (Weart 
2005, Government: The View from Washington, DC: 8) 
49 Demgegenüber versechsfachten sich die Mittel für meteorologische Forschung in den USA von 1958 bis 1967 
(vgl. Weart 2005, Government: The View from Washington, DC: 6) und stiegen allein die Mittel für das Weather 
Bureau von 25 Mio. $ in 1955 über 108 Mio. $ in 1965 auf 230 Mio. $ in 1975 (vgl. Nebeker 1995:173). 
50 Während so ein stetiger Anstieg des CO2-Gehalts der Atmosphäre eindeutig nachgewiesen wurde, wurde 
hingegen für die mittlere Temperatur (der Nordhemisphäre) ein leichtes Absinken beobachtet. Infolgedessen 
war trotz ersten Warnrufen und politischer Wahrnehmung eines anthropogen verursachten Treibhauseffekts 
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sche Interessen bei der Förderung und thematischen Ausrichtung der Klimaforschung 

zum Tragen kamen. 

 

Die vierte Phase der Herausbildung einer eigenständigen multidisziplinären, auf potenziell 

anthropogen verursachten Klimawandel fokussierenden Klimaforschung (~1970 - ~1988) 

ist durch folgende soziale Strukturmerkmale gekennzeichnet: 

Die Klimaforschung etablierte sich zusehends als eigenständiges multidisziplinäres prob-

lemorientiertes Forschungsgebiet mit eigenen (forschungsbezogenen, publizistischen und 

förderpolitischen) Organen und Zuwendungsressourcen, dem es um die Entwicklung ei-

nes systematischen Verständnisses von Klima und einer (theoriebasierten) Erklärung von 

Klimaänderungen ging, wobei anthropogene Einflüsse und deren Wirkungsweise eine 

wichtige, aber nicht die allein maßgebliche Rolle spielten. Kennzeichnend für diesen Pro-

zess waren die Gründung, Einrichtung und Ausweitung von Klimaforschung betreibenden 

Instituten, von diese fördernden und administrierenden Institutionen, von Klimafor-

schungsprogrammen, von klimawissenschaftlichen Fachpublikationen und -journalen,  

von Konferenzen und Review-Berichten, von internationaler Kooperation bis hin zu Welt-

klimakonferenzen und dem World Climate Research Programme (WCRP). Fachlich zeich-

nete sich der Prozess durch die Ergänzung respektive Verringerung von in vielfacher Hin-

sicht unzureichenden Daten mithilfe einer wachsenden Zahl von (oft international koordi-

nierten) Messprogrammen, die konzeptionelle Verknüpfung von das Klima bestimmenden 

Faktoren einerseits als auch von unterschiedlichen Forschungsmethoden andererseits, 

das Erkennen und die Berücksichtigung klimarelevanter Rückkopplungen in Klimamodel-

len und Messdateninterpretation, die Zentralität von nur mit dem Computer rechenbaren, 

sukzessive komplexer werdenden Klimamodellen und die gewonnenen unerwarteten Er-

kenntnisse, die aus teils eher zufällig entstandenen, dann sozial organisierten kognitiven 

Querverbindungen resultierten. Die Forschungsergebnisse ließen oft noch keine eindeuti-

gen (theoretischen) Antworten auf die jeweiligen tiefer reichenden Forschungsfragen zu. 

Sie machten jedoch die Ausrichtung weiterer Untersuchungen der Klimaforschung und die 

Grundstruktur wissenschaftlicher Erklärungen von Klimawandel plausibel. Aufgrund unsi-

cherer Daten und unzureichend komplexer Klimamodelle waren die Aufdeckung offener 

Forschungsfragen und vielfältige, primär wissenschaftsinterne Kontroversen um die Rich-

tigkeit, Angemessenheit und Interpretation von Messdaten und Klimamodellen durchaus 

funktional und prägend für die weitere Entwicklung der Klimaforschung (vgl. Weart 

2005), die etwa die Erklärung der Eiszeiten, die Rolle von Wolken, Aerosolen und weite-

ren Spurengasen, den Nachweis und den Einfluss variabler Sonnenaktivität oder das 

Ausmaß des anthropogen verursachten Temperaturanstiegs betrafen. In diesem Rahmen 

erscheint die sukzessive Entwicklung größerer und schnellerer Rechner, verbesserter Kli-

                                                                                                                                                                  
ernsthaft noch keine wissenschaftlich akzeptierte Detektion und Attribution eines die globale Temperatur erhö-
henden, anthropogen bedingten Klimawandels zu erwarten. 
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mamodelle, neuer und besserer Messinstrumente und -verfahren einschließlich spezieller 

Satelliten als einsichtig und mehr oder minder zwangsläufig.51  

Während bis in die 1970er Jahre hinein das Verständnis des Klimasystems noch rudimen-

tär war und sowohl eine globale Erwärmung als auch das Nahen einer neuen Eiszeit als 

durch anthropogene Emissionen wie zum einen Kohlendioxid oder zum andern Schwefel-

dioxid und Aerosole begünstigt für möglich gehalten wurden, bildete sich im Gefolge di-

verser klimawissenschaftlicher Messungen und Entdeckungen sowie gerade auch auf in-

ternationaler Ebene angesiedelter weiterer organisatorischer Verankerungen, Konferen-

zen und Assessment-Panels der Klimaforschung um 1980 in der Wissenschaft ein zuneh-

mender Konsens heraus, dass insbesondere die anthropogen verursachten CO2-Emis-

sionen und die mit dem Treibhauseffekt einhergehende globale Erwärmung zweifellos ein 

in absehbarer Frist ernsthaftes Problem darstellten, auf das klimapolitisch umgehend re-

agiert werden sollte. Allerdings waren die zur Schließung wissenschaftlicher Kontroversen 

erforderlichen Mechanismen (Mobilisierung autoritativen Expertenwissens, Standardisie-

rungsprozesse, Schlüsselexperimente) noch nicht ausreichend weit gediehen, um zwi-

schen unterschiedlichen Einschätzungen und Erklärungen eines möglichen Klimawandels 

(wissenschaftlich verbindlich) entscheiden zu können. 

Mit der (wellenförmig) anwachsenden Thematisierung eines vermutlich anthropogen ver-

ursachten Treibhauseffekts kam es im politischen und öffentlichen Diskurs – auch im Ge-

folge des in den 1980er Jahren entstandenen und wirksamen Ozonregimes – zu einer 

zunehmenden Verknüpfung von Interessen wissenschaftlicher, wissenschaftspolitischer 

und klimapolitischer Akteure, die mit klimapolitischen Intentionen und Aktivitäten re-

nommierter Klimawissenschaftler52, klimapolitischen Ambitionen von UNEP, WMO und 

ICSU (International Council of Scientific Unions), und der Vorbereitung und Einrichtung 

von aufgabenbezogenen Panels und Grenzorganisationen zwischen Klimawissenschaft 

und Klimapolitik einhergingen (vgl. Ingram/Mintzer 1990). 

Nachdem das Klima auf der Stockholmer UN-Umweltkonferenz und über UNEP 1972 Ein-

gang in den Themenkatalog der internationalen Umweltpolitik gefunden hatte, stand in 

den nachfolgenden anderthalb Jahrzehnten die Forschungsförderung der Klimaforschung 

noch ganz im Mittelpunkt der Aktivitäten. Dabei reifte unter Forschern und Forschungs-

administratoren allmählich der Konsens heran, „dass ein Atmosphärenforschungspro-

gramm wie GARP der Komplexität des – jetzt immer öfter so genannten – ‚Klimasystems’ 

nicht angemessen sei, sondern vielmehr ein spezielles Klimaforschungsprogramm ins 

Leben gerufen werden müsse, eine Ansicht, die 1975 zu einer entsprechenden Entschlie-

ßung der einflussreichen WMO“  (Boch 2002:131) und 1980 zum WCRP führte. Da sich 

                                                     
51 Voraussetzung für diese Prozesse waren natürlich die Existenz entsprechender Förderinteressen, vor allem in 
Wissenschafts-, Umwelt-, Wirtschafts- und Militärpolitik sowie die in diesem Wachstumsprozess aus vested 
interests und sunk costs resultierende Eigendynamik. 
52 Dieses Engagement einiger solcher angesehener, vor dem Treibhauseffekt warnender Wissenschaftler wie 
Hansen oder Schneider trug maßgeblich dazu bei, hierüber eine öffentliche Debatte anzufachen (vgl. Edwards 
2007, Hansen 1988, 1994, Hansen et al. 1981, Schneider 1983, 1989, 1997, Weart 2005). 
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das WCRP faktisch auf die Hauptkomponenten des physikalischen Klimasystems be-

schränkte und ein traditionelles Nebeneinander von biologischer und geowissenschaftli-

cher Forschung fortschrieb und es mit den großen internationalen Forschungsprogram-

men der Biologie (dem „International Biological Programme“ 1965-1971 und dem „Man 

and Biosphere Programme“ seit 1971) in den beiden vorangegangenen Jahrzehnten prak-

tisch keine Berührungspunkte gegeben hatte, kam es 1986 aufgrund einer entsprechen-

den Initiative der National Academy of Sciences (NAS) trotz zahlreicher Überschneidun-

gen mit dem WCRP zur Gründung des IGBP (International Geosphere-Biosphere Pro-

gramme: A Study of Global Change).53 „Mit dem WCRP und dem IGBP hatten sich in den 

Achtzigerjahren die zentralen internationalen Programme der naturwissenschaftlichen 

Klimaforschung etabliert, die mit einer Vielzahl von Kern- und Unterprojekten noch heute 

laufen.“ (Boch 2002:135) 

Gegenüber teils zunehmend routinisierten meteorologischen wetterbezogenen Erhebun-

gen und Untersuchungen, deren Daten durchweg von Interesse für die Klimaforschung 

waren und deren Ergebnisse des Öfteren zu unbeabsichtigten (zufälligen),  aber für diese 

bedeutsamen Erkenntnissen führten, waren Umfang und Ressourcen genuiner Klimafor-

schung immer noch vergleichsweise gering.54 Allerdings stiegen ihre Fördermittel im Lau-

fe der 1970er Jahre durchaus an, von weltweit schätzungsweise 40 Mio. € auf über 100 

Mio. €, um dann in den 1980er Jahren – infolge restriktiver umweltpolitischer Positionen 

der US-Regierung unter Reagan zunächst einmal nur mehr langsamer – bis 1988 auf 

rund 200 Mio. € zu wachsen. 

Auch wenn sich die in den 1980er Jahren vielleicht 300 mit Klimafragen befassten Wis-

senschaftler55 zunehmend auch als genuine Klimaforscher verstanden, blieben ihre prob-

lembezogenen Arbeiten und ihr fachbezogenes Selbstverständnis im Allgemeinen weiter-

hin auf die hierbei vorrangig zum Tragen kommenden Fächer wie Meteorologie, Ozeano-

grafie, Atmosphärenphysik und atmosphärische Chemie (Atmosphärenwissenschaften), 

oder Geowissenschaften bezogen. Mit der Ausdifferenzierung und Etablierung der Klima-

forschung als einem eigenständigen multidisziplinären problemorientierten Forschungs-

gebiet wurden die Klimaphänomene und -prozesse untersuchenden, bislang eher akade-

mischen, unterschiedlichen Spezialgebieten zugehörigen Forschungsarbeiten vermehrt 

problemorientiert aufeinander bezogen, wobei ihre Themen und Untersuchungsdesigns 

zunehmend stark entlang (vor allem seitens der Klimaforscher selbst und verstärkt sei-
                                                     
53 „Because WCRP was seen as largely the vehicle of physical scientists, while IGBP was viewed largely as the 
vehicle of scientists active in biogeochemical cycles, and because both WCRP and IGBP were seen as scientific 
research programs, neither seemed to afford the venue that could generate the necessary confidence in the 
scientific and policy communities.” (Fleagle 1994:179) 
54 So trug auch das von 1971 bis 1975 laufende, mit 21 Mio. $ ausgestattete CIAP (Climate Impact Assessment 
Program), seinerzeit eines der größten Forschungsprojekte mit dem Fokus auf die Umweltauswirkungen von 
Überschallflugzeugen, jährlich allenfalls 5 Mio. $ zur Klimaforschung bei. 
55 „Climate research remained quite a small field of science in the 1980s. Whereas any substantial sub-field of 
physics or chemistry counted its professionals in the thousands, the number of scientists dedicated full-time to 
research on the geophysics of climate change was probably only a few hundred worldwide... Since these climate 
scientists were divided among a great variety of fields, any given subject could muster only a handful of true 
experts.” (Weart 2005, International Cooperation: 15) 
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tens der (internationalen) Klimapolitik) gesellschaftspolitisch definierter Problemlagen 

formuliert wurden, innerhalb derer erst genuin wissenschaftliche Forschungsfragen und -

methoden ihren vorrangigen Stellenwert erlangten. Diese Problemorientierung kam – bei 

zugleich weiterhin bestehender disziplinär ausgerichteter Forschungsorientierung – auch 

in der Verknüpfung unterschiedlicher, das Klimaproblem betreffender Forschungsergeb-

nisse in Studien, Reviews, Assessments und wissenschaftlichen Panels zum Ausdruck. 

 

Bei der fünften Phase des politischen Durchbruchs und der organisatorischen Veranke-

rung der Klimaforschung (~1988 - ~2000) handelte es sich im Prinzip um die Hochzeit 

einer nunmehr intensiv geförderten, stark grundlagenorientierten und zugleich politikbe-

ratend agierenden Klimaforschung, die sich einerseits in die Richtung immer komplexer 

werdender Erdsystemmodelle und -analysen ausweitete und andererseits grundlegende 

Fragen von Klimastruktur und -wandel zumindest in ihren Grundzügen überwiegend zu 

klären vermochte.56 Entsprechend zeichnet sich diese Phase aus durch die sich überlap-

pende Entwicklung des in der scientific community als hinreichend betrachteten und fast 

durchweg konsentierten Nachweises eines anthropogen verursachten Klimawandels auf 

kognitiver und sozialer Ebene im Wissenschaftssystem57, die endgültige organisatorische 

und mentale Verankerung der Klimaforschung auf sozialer Ebene in Wissenschaft und 

Gesellschaft, und die Etablierung und Entscheidungsrelevanz von Klimapolitik auf (inter-

nationaler) politischer Ebene. Somit kann nunmehr von einer organisatorisch und förder-

politisch, kognitiv und sozialkommunikativ verankerten Ausdifferenzierung der Klimafor-

schung als einem erkennbar problemorientierten multidisziplinären Forschungsgebiet mit 

anthropogen verursachtem Klimawandel als sie organisierender Leitidee gesprochen wer-

den. Die Klimaforschung verfügte über beträchtliche, eigenständig ausgewiesene För-

dermittel und eigene Forschungszentren. Zudem vermochte sie (auch deshalb) über (neu 

gegründete,) in Wissenschaft und Politik wachsende Anerkennung und Legitimität gewin-

nende Grenzorganisationen wie insbesondere das Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) (vorübergehend) politikberatend in und zugunsten einer sich ihrerseits 

(international) etablierenden Klimapolitik zu agieren. Daraus resultierte eine entspre-

chende Eigenständigkeit und Eigendynamik der Klimaforschung. 

Dabei führten die nicht zuletzt hierdurch mit angeregte weitere Entwicklung und Expansi-

on von Computern, Satelliten, Messinstrumenten, Messnetzen und großen (internationa-

len) Projektverbünden zu einer immer mehr Phänomenbereiche einbeziehenden, auf 

möglichst umfassende Erklärung abzielenden Ausrichtung der Klimaforschung, bis hin zu 

                                                     
56 Bei gegebenem Stand der Forschung war es in dieser Phase möglich, ungeklärte, Klimaprozesse und Klima-
wandel betreffende Fragestellungen und mit ihnen verbundene kontroverse Erklärungshypothesen zu präzisie-
ren, deren streitige Punkte herauszuarbeiten und ihre mögliche Klärung zumindest eindeutig anzuvisieren. 
57 „The increasingly unequivocal and occasionally activist stance of many climate scientists continued to be 
opposed by a respectable minority. Some of the critics argued publicly that the 20th century’s global warming (if 
it existed at all) had come only because the sun had temporarily become more active. By the end of the 1990s 
they had some plausible data and theories to back them up, but most experts felt the case was weak.” (Weart 
2005, The Public and Climate Change (continued, 1980-2001): 20) 
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Erdsystemanalysen, zu entsprechend komplexeren gekoppelten Klimamodellen, ein-

schließlich von systematischen Modellvergleichen und Ensemble-Simulationen, zu einem 

immensen Hunger nach Messdaten einschließlich von Re-Analysen und Datenassimilation, 

und zur Ausweitung und Einrichtung von auf das Klima ausgerichteten wissenschaftlichen 

Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Ausbildungskursen. 

Damit einher ging die allmähliche Ausbildung einer freilich recht segmentierten Commu-

nity/Produktionsgemeinschaft der Klimaforschung, deren Mitglieder zugleich ihren jewei-

ligen Specialties und Disziplinen angehör(t)en, wie dies für problemorientierte Forschung 

typisch ist. Ebendiese weisen allerdings oft selbst teildisziplinäre Überlappungen und 

Mehrfachreferenzen auf. Umgekehrt implizierte die zunehmende Komplexität und Diffe-

renziertheit dieses problemorientierten Forschungsgebiets mehr oder minder zwangsläu-

fig Fragmentierungstendenzen, die durch eine entsprechende Forschungsorganisation 

und eine (sekundäre) professionelle Identität als Klimawissenschaftler in Grenzen zu hal-

ten versucht wurden und werden. 

Nachdem insbesondere spezifische äußere Ereignisse Klimaforschung und Klimapolitik als 

damals durchaus bereits existierende und ausgeübte wissenschaftliche und politische 

Praxen um das Jahr 1988 zum Durchbruch verholfen hatten, bestanden die entscheiden-

den weiterreichenden Entwicklungen dieser Phase in den folgenden vier Entwicklungs-

trends: 

Zum einen gelang es der Wissenschaft, gegen nicht unbeträchtliche Widerstände und 

gegenläufige Interessen (vgl. Agrawala 1997, 1998a, 1998b, Alfsen/Skodvin 1998, Böh-

mer-Christiansen 1993, 1994a, 1994b, Edwards/Schneider 1997, 2001, Siebenhüner 

2006, Skodvin 1999, Weart 2005) das IPCC auf der Basis eines hierfür geeigneten Proce-

dere von aufwändigen, ausgefeilten, durch Peer Review geprägten Verfahren der Bericht-

erstellung (vgl. IPCC 1993, 1999b) allmählich (ab dem 3. IPCC-Bericht (TAR)) als wis-

senschaftsintern und -extern anerkannte Instanz wissenschaftlicher Autorität zu etablie-

ren, die innerwissenschaftlich zu einem anerkannten Review-Organ ohne signifikante 

(wissenschafts-)politische Einflussmöglichkeiten wurde und außerwissenschaftlich als 

Grenzorganisation mit Vetorecht in Abstimmungsprozessen mit politischen Akteuren kli-

mapolitisch relevante Dossiers als „Summary for Policymakers“ formuliert(e).58 „Die Kli-

maforschung und ihre internationalen Projekte wurden zu einer wichtigen Größe der 

Problemdefinition, der Prognose und der möglichen politischen Lösung in diesem Feld und 

gleichzeitig näherte ihre Expansion und zunehmende Öffentlichkeitspräsenz die Agenda 

von Forschung und Klimapolitik einander an. Mit der zunehmenden Komplexität der Mo-

delle, Ansätze und Theorien dehnten sich die Fragen des Klimas sukzessive auf eine gan-

ze Reihe angrenzender Naturwissenschaften und im Hinblick auf die natürlichen, sozialen 

                                                     
58 „Under pressure from the industrial forces, and obeying the mandate to make only statements that virtually 
every knowledgeable scientist could endorse, the IPCC’s consensus statements were highly qualified and cauti-
ous. This was not ‘mainstream’ science so much as conservative, lowest-common-denominator science. When 
the IPCC finally announced its conclusions, however, they had solid credibility.” (Weart 2005, International 
Cooperation: 18). 
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und ökonomischen Folgen möglicher Klimaveränderungen noch auf ein breites Spektrum 

geistes-, sozial- und humanwissenschaftlicher Disziplinen aus.“ (Boch 2002:136) 

Über die genuine Klimaforschung hinaus, die vorrangig auf eine möglichst weitgehende 

und eindeutige Erklärung des gesamten Klimasystems samt damit verbundener Modell-

entwicklungen und -simulationen sowie umfangreicher vielfältiger Erhebungen von Mess-

daten abzielt, entwickelte sich vor dem Hintergrund einer allgemein wachsenden Aner-

kennung eines absehbaren und stattfindenden (anthropogen verursachten) Klimawandels 

in dieser Phase die Klimafolgenforschung, die die ökologischen, sozialen und wirtschaftli-

chen Folgen dieses Wandels und mögliche Anpassungsstrategien in einem ganzen Bündel 

verschiedenartigster Fragestellungen, Konzeptionen und Forschungsdesigns untersucht 

(vgl. Berz 2002, Edenhofer et al. 2006, Fabian/Menzel 2002, IPCC 2001c, 2001d, 2007b, 

2007c, Hinkel/Klein 2006, Parry/Carter 1998, PIK 2003, Root et al. 2005, Schneider 

2002, Wellington et al. 2007). 

Außerdem geriet die Identifizierung und Entwicklung von Anpassungs- und Vermeidungs-

technologien zur Bewältigung des Klimawandels verstärkt in den Blickwinkel der Klimapo-

litik, die mit anderen Fragen und Problemen, nämlich solchen technischer und wirtschaft-

licher Machbarkeit und Tragfähigkeit, verbunden sind als die Analyse des Klimasystems. 

Schließlich bildete sich in dieser Phase über die UNCED-Konferenz in Rio de Janeiro 1992 

und das Kyoto-Protokoll 1997 ein internationales Klimaregime heraus, in dessen Rahmen 

klimapolitische Strategien und Maßnahmen – unter Berücksichtigung der IPCC-Berichte – 

entworfen, erörtert, verhandelt und ansatzweise umgesetzt wurden (vgl. The Social 

Learning Group 2001, Gehring 1994, Haas et al. 1993, Kasperson/Kasperson 2000, Keo-

hane/Levy 1996, Miller/Edwards 2001, Mitchell et al. 2006, Oberthür 1993, 1997, O-

berthür/Ott 1999, O’Riordan/Jäger 1996, Rayner/Malone 1998, Schneider et al. 2002, 

Victor 2001, Victor et al. 1998, Young 1999, 2002). Diese Analyse möglicher Anpas-

sungs- und Bewältigungsstrategien und dazu dienender Klimatechnologien wurde von der 

Klimapolitik durchaus strategisch bewusst angeregt und gefördert, da hier das für ihre 

konkrete Gestaltung und die damit verbundenen Interessenkonflikte und Aushandelungs-

prozesse letztlich relevante Wissen erzeugt wird. Infolgedessen wurden, wenn auch kon-

zeptionell weniger integriert, nicht nur auf der Ebene von Politikberatung, sondern auch 

von weiteren Forschungsschwerpunkten neben der (naturwissenschaftlichen) Untersu-

chung der das Klima und seine Veränderungen einschließlich anthropogener Einflüsse 

prägenden Faktoren und (Rückkopplungs-)Prozesse diejenigen der verschiedenen Folgen 

des Klimawandels und der bestehenden (sozialstrukturellen) Anpassungs- und Bewälti-

gungsmöglichkeiten als wesentliche (eigenständige) Bestandteile der Klimaforschung e-

tabliert und in eigenen IPCC-Arbeitsgruppen (WG II und WG III) behandelt.59 Hierbei 

                                                     
59 Die politische Relevanz ihrer Schlussfolgerungen ist allerdings bislang zumeist begrenzt, da diese vielfach aus 
allgemein gehaltenen Formulierungen (über existierende Reduktionspotenziale von Treibhausgasemissionen, zu 
entwickelnde Klimatechnologien und ebendies behindernde soziale Barrieren) bestehen und unvermeidlich mit 
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handelt es sich um eine eindeutig problemorientierte und daher klimapolitisch gewollte 

institutionelle Zuordnung, die (zunächst) weniger auf eine substanziell weitergehende 

konzeptionelle Integration abzielte. 

Im Kontext dieser Entwicklungstrends stiegen die für die genuine Klimaforschung verfüg-

baren Mittel stark an: von vielleicht 200 Mio. € in 1988 über ca. 1 Mrd. € in 1990, ca. 2 

Mrd. € in 1992/93, ca. 3 Mrd. € in 1995 auf ca. 4 Mrd. € in 1997, um danach kaum mehr 

anzusteigen. Hierbei dürfte der Anteil der US-Mittel weiterhin mindestens 50% betragen 

haben (vgl. US Climate Change Science Program and the Subcommittee of Global Change 

Research 2003).60 Damit verzwanzigfachten sich die Mittel für die Klimaforschung in 

knapp zehn Jahren, was erst ihre Ausweitung, eine analoge Zunahme der Zahl der Klima-

forscher und die genauere Datenerhebung und Modellierung von Klimaprozessen in ihren 

Forschungsarbeiten ermöglichte und zudem ihre gestiegene gesellschaftliche und politi-

sche Relevanz belegt. 

Erkenntnisinteresse und Stoßrichtung der Klimaforschung lassen sich in dieser Phase 

grob markieren als gerichtet auf die grundlegende (physikalische, chemische, biologi-

sche) Theorien (in den Geowissenschaften) kombinierende Erklärung des Klimasystems 

Erde, die dabei zum einen ein spezifisches einzelnes System analysiert und zum anderen 

dessen gezielte (klimapolitisch gewollte) Beeinflussbarkeit in multidisziplinärer Herange-

hensweise problemorientiert untersucht. Deshalb kommen in diesem Zusammenhang 

zunehmend weitere, auf Klimafolgen und Klimatechnologien abhebende Forschungs-

stränge zum Tragen, die mit der genuinen Klimaforschung auf kognitiver Ebene nur lose 

verbunden sind. Darüber hinaus beeinfluss(t)en die Interaktionsprozesse zwischen Klima-

forschung und Klimapolitik Themenwahl, Fördervolumen, Organisation und Einbettung 

vieler, insbesondere der großen, zumeist im Rahmen des WCRP durchgeführten (interna-

tionalen) Forschungsvorhaben. 

 

Die mit den oben aufgezeigten Entwicklungstrends verknüpften sozialen Strukturmerk-

male kamen in der sechsten Phase der Klimaforschung (ab ~2000) verstärkt zum Tra-

gen. So lassen sich beobachten: 

ein Übergang zu normal science mit der Verfeinerung, Überprüfung und Absicherung der 

bislang gewonnenen Erkenntnisse sowie der Fortführung und Ausweitung der Messpro-

gramme und Modellsimulationen, einschließlich von – allerdings im Detail noch relativ 

wenig substanziell konkretisierten – Erdsystemmodellen61; 

                                                                                                                                                                  
großen Unsicherheiten und normativen Prämissen behaftet sind (vgl. IPCC 1996b, 2001c, 2001d, 2007b, 
2007c). 
60 Grob geschätzt dürften sich die Anteile an der Klimaforschung von den USA auf gut 50%, von Europa auf ca. 
30%, von Japan auf ca. 10% und von Australien, Kanada und dem Rest der Welt auf nochmals 10% belaufen. 
61 Ebenso zu nennen sind umfassendere Studien von globalem Wandel, mehr regionale Klimastudien und -
modelle, validere und verfeinerte Rekonstruktionen früherer Klimata, und vermehrte und verbesserte Klimapro-
jektionen und -szenarien. 
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die Bedeutungszunahme der auf die Entwicklung von Klimatechnologien orientierten in-

genieurwissenschaftlich bestimmten Klimaforschung; 

eine entsprechende Gewichtsverschiebung in der Verteilung der Fördermittel; 

die trotz politischer Irritationen62 zunehmend routinisierte und die Klimaforschung selbst 

auch zeitlich mit strukturierende Erstellung des 4. IPCC-Berichts (AR4) als allgemein an-

erkannter Review des Standes der Klimaforschung 

und die Etablierung von klimawissenschaftlichen Ausbildungsmodulen in verschiedenen 

geowissenschaftlichen Studiengängen. 

Erwähnt seien in diesem Zusammenhang insbesondere 

die systematische Einbeziehung von immer mehr Bereichen und Prozessen in Klimatheo-

rien und -modelle63, 

die verstärkte Untersuchung der Kryosphäre samt der Vorbereitung des internationalen 

Polarjahres 2008, wobei die Arktis die relativ stärksten Temperaturanstiege aufweist, 

die auf Standardisierung von Modellen und Kopplern und auf validere Klimasimulationen 

abzielenden, neu formierten Netzwerke und Organisationen zum Aufbau einer Infrastruk-

tur für den Betrieb und Vergleich verschiedener Klima- einschließlich Erdsystemmodelle, 

wie ENES, PRISM, ENSEMBLES, ESMF, PCMDI, um besseren Zugang, Austausch und Eva-

luation, Kooperationen, die Verknüpfung von Modell-Modulen, die systematische Speiche-

rung von Modellergebnissen, umfassende Vergleichsprojekte und standardisierte En-

semble-Simulationen zu ermöglichen und zu erleichtern64; 

der vermehrte rasche Austausch von Mess- und Modelldaten, der sich aufgrund des 

(komplexitätsbedingten) Abgleichs, Berücksichtigung  und Koordination von Untersu-

chungen und Untersuchungsergebnissen als notwendig erweist; 

die Vielzahl an internationalen Kooperationsprogrammen und -projekten (mit einer kaum 

mehr überschaubaren Zahl von Acronymen), vor allem im Rahmen der WMO-

Forschungsprogramme von WCRP, IGBP, IHDP (International Human Dimensions Pro-

gramme on Global Environmental Change) und DIVERSITAS, samt der problemorientier-

                                                     
62 In diesen kamen unterschiedliche klimapolitische Positionen der USA, der EU und anderer Länder zum Aus-
druck (vgl. Al Gore 2007, Dessler/Parson 2006, Gelbspan 2004, Weart 2005, International Cooperation: 26) 
63 Zunehmend systematisch einbezogen in Klimatheorien und Klimamodelle werden etwa Kryosphäre, Wolken, 
unterschiedliche Aerosole, u.a. Rußpartikel, Aerosol-Wolken-Wasserdampf-Rückkopplungen, biogeochemische 
Kreisläufe, insbesondere der Kohlenstoffkreislauf, Vegetation, die Landoberflächen betreffende Prozesse wie 
veränderte Landnutzung, Atmosphäre-Ozean-Wechselwirkungen, paläoklimatische Daten, vor allem der Eiszei-
ten, sowie regionale Klimamodelle und -projektionen. Dies wurde auch möglich durch das allmähliche Vorliegen 
ausreichend langer und umfangreicher Datenreihen sowohl aus Satellitenmessungen als auch aus z.B. aus Eis-
kernen gewonnenen Proxydaten einerseits, sowie infolge einer mithilfe von Re-Analysen konsistenteren Daten-
basis andererseits, und schlug sich nieder in der Ankopplung immer weiterer Klimamodell-Module, der Einbet-
tung hochauflösender Teilmodelle, der Modellierung von immer mehr Rückkopplungen und einer zunehmend auf 
der Interaktionsdynamik der Phänomenbereiche und Einflussfaktoren basierenden Erklärung des Klimasystems. 
Allerdings ist die entsprechende Erweiterung der rechenintensiven AOGCMs (atmosphere-ocean general circula-
tion models) bislang meist immer noch mehr anvisiertes Programm als bereits reale Simulationspraxis. 
64 „Overall, the vigorous, ongoing intercomparison activities have increased communication among modelling 
groups, allowed rapid identification and correction of modelling errors and encouraged the creation of standard-
ised benchmark calculations, as well as more complete and systematic record of modelling progress.“ (IPCC 
2007a:594) 
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ten Verknüpfung von Klimamodellen mit anderen Bereichen und Konzepten, etwa im 

Rahmen von ESSP (Earth System Science Partnership); 

die Erörterung und Berücksichtigung von systematischen Grenzen der Klimamodellierung 

und –prognosen; 

die trotz der damit verbundenen paradigmatischen Verschiebung systematischere und 

intensivere Untersuchung von Formen und Ursachen abrupten Klimawandels 

und eine verstärkte Klimafolgenforschung.65 

Daneben sind die fortlaufenden, bislang allerdings mit nur wenig Erfolg gekrönten klima-

politischen Verhandlungs- und Bargainingprozesse mit dem offiziellen Ziel eines effekti-

ven Klimaschutzes jenseits des 2005 in Kraft getretenen Kyoto-Protokolls zu nennen, 

wobei selbst starke ökonomische, am längerfristigen Eigeninteresse der Akteure ausge-

richtete Argumente, die auf die gegenüber wirksamen Anpassungs- und Vermeidungs-

strategien wesentlich kostenträchtigeren Folgen eines bereits absehbaren und nicht ge-

bremsten Klimawandels abheben, bislang noch kaum klimapolitische Durchschlagskraft 

entwickelten (vgl. Dessler/Parson 2006, Stern 2007).66 

Sozialstrukturell besitzt die Klimaforschung aufgrund ihres Gegenstands, ihrer Verfahren 

und ihrer Organisation, einschließlich ihrer Einbettung in Wetterforschung und Geowis-

senschaften heute alle Merkmale einer modernen big science. Zwangsläufige Folge hier-

von ist, dass – wie in anderen Gebieten moderner Großforschung – kein einzelner Wis-

senschaftler mehr das gesamte Feld der Klimaforschung überblicken kann.67 Grundsätzli-

che Kontroversen um Klimatheorien, -modelle oder -messdaten, die über im Rahmen 

normaler wissenschaftlicher Forschung typischerweise übliche, spezifische Fragestellun-

gen, Konzepte und Erklärungen betreffende Dispute68 weit hinausgehen, finden in dieser 

Phase weitgehend nur noch als wissenschaftsexterne im politischen Raum statt. 

Auch unter Berücksichtigung der Einrichtung entsprechender klimawissenschaftlicher 

Ausbildungsmodule in geowissenschaftlichen Studiengängen handelt sich bei der Klima-

forschung weiterhin um problemorientierte multidisziplinäre Forschung, die inzwischen 

                                                     
65 Im Vordergrund stehen dabei die Identifikation und Analyse der voraussichtlichen (regionalspezifischen) 
Folgen typischer Phänomene und Entwicklungstrends, wie mehr warme und weniger kalte Tage und Nächte, 
Hitzewellen, mehr Unwetter, mehr Trockenheiten, mehr Zyklone oder mehr Überflutungen, auf Bereiche wie 
Ökosysteme, Land- und Forstwirtschaft, verfügbare Wasserressourcen, menschliche Gesundheit, Siedlungs-
strukturen oder Industriesektoren (vgl. IPCC 2007b).  
66 Kennzeichnend hierfür sind etwa die massiven, gegenüber früheren IPCC-Berichten verstärkten Bemühungen 
der Regierungsvertreter Chinas, Russlands, Saudiarabiens und der USA, auf die Summary for Policymakers der 
IPCC-Berichte sämtlicher Arbeitsgruppen zugunsten abgeschwächter Formulierungen Einfluss zu nehmen, aber 
auch deren nur begrenzte Durchsetzungsfähigkeit angesichts mehrheitlich gegenläufiger Positionen in der Ge-
samtheit aller Regierungsvertreter beim IPCC. 
67 So lässt sich z.B. mittlerweile die weitgehende Trennung von Forschung und Programmierung in der Klima-
modellierung bei Festschreibung ihrer theoretischen Standards beobachten. 
68 Mit der Bestätigung einer Reihe grundlegender Erklärungskonzepte des Klimawandels auf der Basis dieser 
Fortschritte wurden (wissenschaftliche) Kontroversen um Grundformen von Struktur, Wandel und Prozessmus-
tern des Klimasystems, wie sie in den vorangehenden Phasen aus durchaus guten Gründen existierten, weitge-
hend abgeschlossen und verlagerten sich kontroverse Erklärungen und Deutungen zunehmend in Spezialberei-
che, wie z.B. Wolkenmodellierung. 
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institutionell breit etabliert und sozial vielfältig verankert ist.69 Die globale Zahl der Kli-

maforscher dürfte dabei – je nach Abgrenzung70 – eine Größe zwischen 5.000 und 

50.000 erreicht haben. 

Die für genuine Klimaforschung weltweit verfügbaren Fördermittel stagnierten bei ca. 4 

Mrd. €, wobei sie in einzelnen Ländern wie z.B. Japan durchaus noch um 25% anwuch-

sen. Demgegenüber stiegen die Mittel für die Entwicklung und Markteinführung von Kli-

matechnologien71 in dieser Phase auf die gleiche Größenordnung an, wobei deren Ab-

grenzung etwa gegenüber bereits verfolgten Energietechnologien nicht eindeutig ist. 

Mit nachlassendem externen (politischen) Steuerungsinteresse weist eine zum einen 

problemorientierte, zum andern zugleich grundlagenorientierte Klimaforschung – ähnlich 

wie die Ozonforschung – verstärkt die Kennzeichen einer reputationsgesteuerten, aber 

faktisch auch an Mertons Normen wissenschaftlicher Forschung orientierten Forschung 

auf, insofern ihr Erkenntnisinteresse dem grundlegenden und zugleich detailgenauen Ver-

ständnis des Klimasystems und -wandels und den Aussichten von dessen Begrenzung 

gilt. 

 

Betrachtet man nun Ausformung und Veränderung der beschriebenen Strukturmerkmale 

der Klimaforschung im historischen Längsschnitt, so ergibt sich in seinen Grundzügen 

etwa folgendes Bild: 

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich eine beschreibende, auf Regionen 

bezogene, vorrangig in der Geografie verankerte Klimatologie mit auf Einzelphänomene 

ausgerichteten Erklärungen, jedoch ohne genuine Klimatheorie, und mit auf systemati-

sche Wetterbeobachtung und -prognose ausgerichteter internationaler Kooperation. 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden vor allem von Atmosphärenphysikern 

und Amateurwissenschaftlern viele aus heutiger Sicht für das Verständnis des globalen 

Klimas und seiner Veränderungen grundlegende Fragen thematisiert, Theoreme erörtert 

und Entdeckungen gemacht, die jedoch häufig in der fachlich zuständigen Meteorologie 

aus teils guten Gründen wenig Anerkennung fanden und zu keinem für sie relevanten 

Forschungsthema wurden. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Klimaforschung bis ca. 1970 auf der Grundlage 

neuer Messverfahren und Datierungstechniken, vielfältig ausgeweiteter Messungen und 

expandierender Rechnerkapazitäten im Rahmen verstärkter Wetterforschung, aufstre-

bender Geowissenschaften und militärischer Interessen an einer Klimabeeinflussung ei-

nen gewissen Aufschwung mit der Entwicklung und Verbesserung von globalen Klimamo-

                                                     
69 Die Klimaforschung nimmt in mit ihr befassten einzelnen Fächern mittlerweile ein durchaus beachtliches 
Gewicht ein, das je nach Fach deutlich schwankt und zwischen 10% und 30% liegen dürfte. 
70 Nicht alle sind Vollzeit mit Klimaforschung beschäftigt. Die Erhebung von meteorologischen (Wetter-)Daten, 
Start und Kontrolle von Satelliten und die Erfassung von Satellitendaten sind der Klimaforschung allenfalls teil-
weise zuzurechnen. 
71 Diese zielen etwa ab auf größere Energieeffizienz, C-Speicherung und -Sequestrierung, verbesserte Trans-
portsysteme und -technologien, verringerte Treibhausgasemissionen oder verbesserte Mess- und Monitoring-
systeme von Treibhausgasen (vgl. IPCC 2005, 2007b, 2007c). 



 
 

84

dellen und dem eindeutigen Nachweis ansteigenden Kohlendioxidgehalts der Atmosphäre, 

der im Zuge des in den Industriestaaten seit den 1960er Jahren zunehmend öffentlich 

und politisch diskutierten Umweltthemas in ersten Warnrufen renommierter Wissen-

schaftler vor einer anthropogen bedingten Klimaerwärmung gipfelte. 

Zwischen 1970 und 1988 bildete sich dann eine eigenständige multidisziplinäre Klimafor-

schung mit ersten (internationalen) Klimakonferenzen und der Einrichtung eines Weltkli-

ma-Forschungsprogramms heraus, die die Frage nach einem anthropogen verursachten 

Klimawandel verstärkt untersuchte und erörterte und sich mit den (chaostheoretischen) 

Grenzen eindeutiger Klimaprognosen konfrontiert sah; das gleichzeitig wachsende Inte-

resse der Politik am Klimawandel resultierte dabei vor allem aus deren forcierter und re-

lativ erfolgreicher Auseinandersetzung mit dem Ozonproblem.72 

1988 erfolgte der politische Durchbruch von anthropogen verursachtem Klimawandel 

zum Thema der Klimapolitik mit einem massiven Anstieg der Förderung der Klimafor-

schung. Diese etablierte sich sozial und institutionell in einer sich ausweitenden, multidis-

ziplinären Vielfalt (an Forschungsprojekten, involvierten Fächern, Forschungsgruppen, 

Instituten, Fachzeitschriften etc.) mit dem IPCC als wissenschaftsintern und klimapoli-

tisch zunehmend anerkanntem Review-Organ und Grenzorganisation zwischen Klimawis-

senschaft und -politik,  das zur Schließung grundlegender Kontroversen und Konsensbil-

dung in der Klimaforschung maßgeblich beitrug. Neben der Gewinnung immenser Men-

gen von wichtigen Klima- und Proxydaten und der Entwicklung umfassender Klimamodel-

le gewannen auch die Klimafolgenforschung und die Entwicklung von zur Minderung und 

Bewältigung des absehbaren Klimawandels beitragenden Klimatechnologien allmählich an 

Gewicht. 

Diese erlangen nach der Jahrhundertwende zunehmend klimapolitische Priorität, nach-

dem die Klima und Klimawandel im Kern erklärenden Klimatheorien weitgehend bestätigt 

und akzeptiert wurden und nunmehr deren Ergänzung, Verfeinerung, Ausweitung auf 

Erdsystemmodelle und in Klimamodellen zu gewährleistende Integration sowie die Unter-

suchung spezifischer (kleinskaliger) Phänomene, regionaler Klimata und abrupten Klima-

wandels die Klimaforschung prägen. 

Ein wenig zugespitzt lassen sich dabei folgende markante Entwicklungslinien der sozialen 

Strukturmuster der Klimaforschung festhalten: 

Gegenüber einer zunächst auf die Erfassung als stationär angenommener regionaler Kli-

mata ausgerichteten Klimatologie dominiert heute in der Klimaforschung konzeptionell 

das Bild eines globalen Klimawandels. 

Standen früher eher die Beobachtung des natürlichen Klimas und die angesichts der vor-

liegenden Daten durchaus begründete Zurückweisung anthropogen verursachten Klima-

wandels im Vordergrund, so ging es später gerade um den Nachweis desselben und die 

                                                     
72 „As politics was caught up with ozone, climate change was born in politics.“ (Usher, zitiert in Agrawala 
1998a:614) 



 
 

85

Untersuchung seiner Konsequenzen und möglicher (technologiebasierter) Klimastrate-

gien. 

Während Klimamodelle und -theorien anfangs stark auf durch einfache (physikalische 

und chemische) Messdaten gestützten plausiblen Vermutungen und Spekulationen beruh-

ten, basieren sie heute neben In-situ-Messwerten vor allem auf mithilfe diverser klima- 

und messtheoretischer Theoreme transformierten bzw. erzeugten (virtuellen) Klimadaten 

aus Satellitenmessdaten, Klimasimulationen, Re-Analysen und Proxydaten.73 

Trotz der damit einhergehenden methodologischen Schwachstellen (vgl. Edwards 1999, 

2001, 2002, Gramelsberger 2004, 2007) dürften heutige Klimamodelle und -theorien auf 

relativ gut abgesicherten Erkenntnissen und Befunden beruhen, sodass (frühere) Kontro-

versen zwischen mehreren grundsätzlich unterschiedlichen, miteinander konkurrierenden 

Erklärungsmodellen in sukzessiven, teils Jahrzehnte währenden Schließungsprozessen 

abgeschlossen werden konnten, und heute eher für den Bereich von normal science typi-

sche Kontroversen zu beobachten sind. 

Von einer im Wesentlichen in der Atmosphärenforschung (und Ozeanografie) angesiedel-

ten Klimaforschung weitet diese sich mit wachsender Erkenntnis der vielfältigen Rück-

kopplungsmechanismen durch Einbeziehung von immer mehr Sphären und Phänomenen 

tendenziell zur Erdsystemanalyse aus, in der die aus diesen Rückkopplungen resultieren-

de Interaktionsdynamik einen maßgeblichen Stellenwert gewinnt, wobei neben primär 

physikalischen zunehmend chemische und biologische, und im Falle der Einbeziehung der 

‚Anthroposphäre’ auch soziale, vor allem ökonomische Erklärungen treten. 

Die Klimaforschung entwickelte sich von einem eher nachrangigen Teilgebiet der Geogra-

fie und der sich etablierenden Meteorologie zu einem organisatorisch, förderpolitisch und 

teils auch konzeptionell eigenständigen (problemorientierten multidisziplinären) For-

schungszweig. Dabei formierten sich einerseits genuine Programme und Institute der 

Klimaforschung und fand andererseits auch eine Ausweitung der Klimaforschung in den 

sie prägenden geowissenschaftlichen Fächern statt. 

Aus früher unterschiedlichen Fächern und Disziplinen zugehörigen Klimaforschern hat 

sich dabei allmählich eine eigene Community bzw. Produktions- und Problemgemein-

schaft der Klimaforschung herausgebildet, die ihre (wissenschaftlichen) Kontroversen mit 

autoritativen Assessments zu lösen imstande ist. Zugleich ist sie ihrerseits u.a. aufgrund 

der Komplexität ihres Gegenstandsbereichs fragmentiert, wobei ihre Mitglieder zugleich 

meist weiterhin auch ihrem Heimatfach und Herkunftsdisziplin verbunden bleiben, was 

                                                     
73 Mit der Mischung von Modellen und Beobachtung, der Verwendung semi-empirischer Parameter und der 
Nutzung problematischer Satellitendatensätze gehen durchaus nichttriviale Probleme der empirischen Validität 
der verwandten Daten einher, wie Edwards (2002:146) festhält: „Erstens hält die Trennung zwischen Modell 
und Daten, auf der dieser Sound-Science-Standard beruht, einer näheren Prüfung nicht stand. Alle modernen 
globalen Datensätze sind in gewissem Umfang durch Modelle aufbereitet. Zweitens ist die Annahme, dass aus 
beobachteten historischen Trends eine lineare Extrapolation in die Zukunft erfolgen kann, selbst ein Modell. Bei 
einem höchst komplexen System wie dem Klima mit seinen zahlreichen Ursachen für positive oder negative 
Rückkopplungen dürfte dieses Modell zu denen gehören, deren Richtigkeit am unwahrscheinlichsten ist, da es 
überhaupt nicht auf physikalischer Theorie gegründet ist.“ 
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für ein problemorientiertes multidisziplinäres Forschungsfeld durchaus angemessen er-

scheint. 

Spielten in den frühen Phasen konzeptionell herausragende (theoretische und empiri-

sche) Arbeiten einzelner Wissenschaftler für die Entwicklung der Klimaforschung eine 

zentrale Rolle, so prägt diese heute eine international vernetzte Großforschung mit Su-

percomputern, Satelliten, weltweiten Messnetzen mit einem immensen Datenanfall und 

technisch aufwändiger Gewinnung von Proxydaten wie z.B. Eiskernbohrungen und Sedi-

mentanalysen.74 

Entsprechend entwickelte sich die Klimaforschung von individuellen und institutsbasierten 

Forschungsprojekten zu darüber hinausgehenden Forschungsverbünden75 mit weltweiter 

Kooperation, Datenaustausch, (Modell-)Vergleichsprojekten, Reviews, Assessment-Panels 

und Grenzorganisationen wie dem IPCC, die die Kommunikation und den Austausch mit 

der Förder- und Klimapolitik organisieren. 

Die für die Klimaforschung weltweit verfügbaren Ressourcen stiegen bis Ende der 1990er 

Jahre mehr oder weniger kontinuierlich an76 und blieben seitdem ungefähr konstant, wo-

bei sie im Wesentlichen erst seit den 1970er Jahren als explizit der Klimaforschung zuzu-

rechnende aufgeführt wurden.77 Dabei trugen die USA (auch nach ihrem Ausstieg aus 

dem Kyoto-Protokoll) durchweg mindestens die Hälfte aller Ausgaben für die Klimafor-

schung. – Mit der Gewichtsverlagerung in Klima- und Forschungsförderpolitik von der 

Klimaforschung zur Entwicklung von Klimatechnologien dürfte sich die Hochzeit ersterer 

dem Ende zuneigen.78 

Aufgrund ihrer enormen Abhängigkeit von unterschiedlichen und für die jeweilige Mess-

größe möglichst vielen Messdaten beruhen viele Erkenntnisse der Klimaforschung und 

deren Reliabilität und Validität auf dem kumulativen Charakter erhobener Daten und Kli-

masimulationen.79,  

                                                     
74 Dies bedeutet nicht, dass nicht auch noch in den letzten Dekaden einige herausragende Forscherpersönlich-
keiten (z.B. Bolin, Hansen, Keeling, Manabe; Meehl, Sabine, Tans) Stoßrichtung, Glaubwürdigkeit, wissen-
schaftliche und gesellschaftliche Relevanz der Klimaforschung maßgeblich mit prägten. 
75 Erwähnt seien in diesem Zusammenhang die bereits im 19. Jahrhundert bestehenden frühzeitigen Bemühun-
gen um koordinierte, aufeinander abgestimmte Forschungs- und Messaktivitäten im Rahmen von Wettervorher-
sage und meteorologischer Forschung. 
76 von vielleicht 10 Mio. € Anfang des 20. Jahrhunderts über ca. 40 Mio. € um 1970, 100 Mio. € um 1980 und 1 
Mrd. € um 1990 auf 4 Mrd. € Ende der 1990er Jahre 
77 Analog dürfte die Zahl der genuine Klimaforschung betreibenden Wissenschaftler, je nach Zugehörigkeitskri-
terien und umgerechnet in Vollzeit-Äquivalente, um 1900 50 bis 100, um 1950 100 bis 200 und um 2000 5.000 
bis 20.000 betragen haben. 
78 So konstatiert z.B. der Bundesbericht Forschung 2004 (BMBF 2004:242): „Nach Auslaufen der eher auf 
Grundlagenwissen ausgerichteten Programme zu Atmosphäre und Klimasystem Ende 2004 bzw. 2005 plant das 
BMBF in diesem Projektförderbereich eine verstärkte Fokussierung auf handlungs- und umsetzungsorientierte 
Maßnahmen mit Beiträgen für Konzepte einer Nachhaltigen Entwicklung.“ 
79 So hält Weart (2005, The Modern Temperature Trend: 9) für klimawissenschaftliche Publikationen fest: „The 
few pages of text and numbers were the visible tip of a prodigious unseen volume of work. Many thousands of 
people in many countries had spent most of their working lives measuring the weather. Thousands more had 
devoted themselves to organizing and administering the programs, improving the instruments, standardizing 
the data, and maintaining the records in archives. In geophysics not much came easily. One simple sentence 
(like ‚last year was the warmest year on record’) might be the distillation of the labors of a multi-generational 
global community. And it still had to be interpreted.“ 
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Mit Blick auf die historische Entwicklung der Klimaforschung im vergangenen Jahrhundert 

ist z.B. mit Stehr/Storch (2003) insbesondere das sich wechselseitig verstärkende positi-

ve Zusammenwirken folgender klimawissenschaftlicher Makrotrends hervorzuheben: 

• die Verwissenschaftlichung der Klimaforschung, 

• – nach der Entdeckung der (auch anthropogenen) Veränderbarkeit von Klimata – die 

Ausdehnung von Klimaanalysen in die Vergangenheit und Zukunft (Paläoklimatologie, 

zukünftige Klimaszenarien und Klimawandel), 

• die Messbarkeit des ‚Klimas’ durch satellitenbasierte Beobachtungssysteme, die den 

gesamten Globus abdecken, 

• und die durch die Mathematisierung von Physik induzierte Mathematisierung von Me-

teorologie, Ozeanografie und Klimaforschung auf der Grundlage von zunehmend leis-

tungsfähigeren Computern und hierdurch möglichen komplexen Klimamodellen. 

Als Gesamtbild schält sich somit heraus, dass zum einen der größte Teil klimawissen-

schaftlichen Wissens erst in den letzten Dekaden erlangt wurde80 und zum anderen die 

Mehrzahl zentraler Aussagen und Theoreme über Klimastruktur und -wandel überwiegend 

erst in den beiden letzten Jahrzehnten als wissenschaftlich anerkannte Tatbestände 

durchweg akzeptiert wurden. Letzteres beruhte nicht nur auf interessenbedingten Ge-

genargumenten und teilweise erforderlichem Perspektivenwechsel, sondern ebenso auf 

unzureichender empirischer Absicherung und methodischen Schwächen von Messverfah-

ren und Klimamodellen, und teils auch auf ihrer gerade erst möglichen empirischen Be-

obachtbarkeit und Prüfbarkeit. Belege hierfür sind eben ein durch Treibhausgasemissio-

nen, aber auch durch Veränderungen der Landnutzung anthropogen verursachter Tempe-

raturanstieg, ein zunehmendes Abschmelzen von Gletschern und des nördlichen Polar- 

und Grönlandeises, ein Anstieg der Meeresspiegel, im Mittel verstärkte Niederschläge, die 

Existenz abrupten Klimawandels, ein weitgehend hinreichendes Verständnis der Entste-

hung und des Verlaufs der Eiszeiten, und das Klima als ein von Rückkopplungseffekten 

geprägtes, nur begrenzt prognostizierbares interaktives System vielfältiger sich wechsel-

seitig beeinflussender Prozesse in Atmosphäre, Hydrosphäre, Kryosphäre, Pedosphäre, 

Lithosphäre und Biosphäre; dabei bedarf es zur eindeutigen (Er)Klärung dieser Prozesse 

und ihrer Klimawirkungen der Vielfalt und Kombination von Untersuchungsmethoden wie 

z.B. Multi-Proxy Rekonstruktionen, Ensemble-Simulationen oder systematische Modell-

vergleiche. 

 

Grundsätzlich geht es in Klimaforschung und Klimawissenschaft um die Beschreibung und 

(kausale) theoretische Erklärung von Klima(phänomenen) durch das Zusammenspiel der 
                                                     
80 „Between 1965 and 1995 the number of articles published per year in atmospheric science journals tripled 
(Geerts 1999). Focusing more narrowly, Stanhill (2001) found that the climate change science literature grew 
approximately exponentially with a doubling time of 11 years for the period 1951 to 1997. Furthermore, 95% of 
all the climate change science literature since 1834 was published after 1951. Because science is cumulative, 
this represents considerable growth in the knowledge of climate processes and in the complexity of climate 
research. An important example of this is the additional physics incorporated in climate models over the last 
several decades.“ (IPCC 2007a:98) 
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es/sie bestimmenden Einflussgrößen einschließlich der Wechselwirkungen der aus ihnen 

resultierenden Prozesse und Strukturen, wobei die Untersuchung und das Verständnis 

eines anthropogen verursachten Klimawandels in den letzten Jahrzehnten einen Fokus 

ihrer Arbeiten bildet. Untersucht wird dabei letztlich ein (singuläres) Objekt, im Wesentli-

chen die Oberfläche des Planeten Erde mit all ihren Sphären (Atmosphäre, Hydrosphäre, 

Kryosphäre, Pedosphäre, Lithosphäre, Biosphäre), in Bezug auf das (wesentliche Merk-

male von ihm konzeptionell zusammenführende) Konstrukt Klima in all seinen hierfür 

bedeutsamen Facetten, wobei das Klima nicht experimentell im Labor untersucht und 

getestet, sondern allenfalls in Klimamodellen simuliert werden kann. Dazu werden die 

unterschiedlichen verfügbaren fachspezifischen Theorien problemorientiert im Hinblick 

auf den Orientierungsrahmen (anthropogener) Klimawandel kombiniert, um Klimaphä-

nomene und -(wandel)prozesse beschreiben, erklären, rekonstruieren und simulieren zu 

können. Hierzu sind außerdem viele nicht als Klimatheorien einzustufende und deren 

Kern nicht berührende, aber der Klimawissenschaft als Fach zurechenbare Hilfstheorien, 

im Wesentlichen Messtheorien, – wie z.B. analog in der Hochenergiephysik – notwendig, 

die die benötigten und angewandten Untersuchungsmittel, -methoden und -techniken 

einsetzbar machen wie z.B. die Analyse von Warven, Baumringen, Eiskernen, histori-

schen Aufzeichnungen, Satellitentechnik, Sensoren. 

Wenn man nun die Unterscheidung von Disziplinen, Fächern und wissenschaftlichen Spe-

zialgebieten beachtet und bei der Klimaforschung in Rechnung stellt, dass sie (heute) 

stark auf ein praktisches (gesellschaftliches) Problem, nämlich anthropogen verursachten 

Klimawandel ausgerichtet ist, dann handelt es sich bei ihr zunächst einmal um eine durch 

soziale Relevanzkriterien geprägte problemorientierte multidisziplinäre Forschung. Für die 

Untersuchung und Erklärung von Klima(wandel) sind dabei vorrangig die Geowissen-

schaften im umfassenden Sinne, und damit die Fächer Meteorologie, Ozeanografie, Glazi-

ologie, Geologie, einschließlich Vulkanologie und Erdbebenkunde, Geografie und Pedolo-

gie zuständig. Aus disziplinärer Perspektive entstammen die für diese Fächer konstituti-

ven Grundtheorien vorrangig der Physik, der Chemie, sowie außerdem der Biologie und 

(als formaler Querschnittsdisziplin) der Mathematik. Dabei werden die im Einzelnen in 

Klimamodellen und -theoremen zum Tragen kommenden speziellen Theorien in denjeni-

gen wissenschaftlichen Teil- und Spezialgebieten entwickelt, angewandt und überprüft, 

die die jeweiligen Klimaphänomene und -prozesse mithilfe dieser häufig als Anwendungs-

grundlagentheorien klassifizierbaren Theorien und Modelle zu beschreiben und zu erklä-

ren suchen. Als maßgebliche übergeordnete81 wissenschaftliche Bereiche und Spezialge-

biete mit in ihnen verankerten Theorien sind nun folgende, gemäß ihrem disziplinären 

Hintergrund geordnete Fachgebiete zu nennen: 

                                                     
81 Es geht hier um generelle Theoriedomänen und nicht um ganz bestimmte Phänomene behandelnde Spezial-
theorien wie z.B. Wolken-Aerosol-Wechselwirkungen, Treibhauseffekte von Stickoxiden oder FCKWs, Kohlendi-
oxidspeicherung in tropischen Wäldern oder ENSO-Telekonnektionen. 
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Atmosphärenphysik, Meeresphysik, Eisphysik, Geophysik, Solarphysik (und Astrophysik), 

deren Grundtheorien insbesondere folgenden theoriebasierten Bereichen der Physik (und 

Chemie) entstammen: 

Photophysik und Photochemie (inklusive ihrer Kopplung), einschließlich der Messung und 

Erklärung von bei bestimmten Wellenlängen absorbierter und anderen (größeren) Wel-

lenlängen wieder emittierter Strahlung sowie der sich hieraus ergebenden Energiebilanz 

und strahlungsbedingten Erwärmung, 

Mikrophysik, die die lokale (mikroskopische) Dynamik aller physikalisch-chemischen Vor-

gänge, etwa bei und an Aerosolen oder in Wolken beschreibt,  

Strömungsphysik und Thermodynamik, die z.B. die Ozeanzirkulation oder die atmosphä-

rische Dynamik und Zirkulation erklären, teils beschrieben durch atmosphärische Wellen 

und durch Makroaustauschprozesse zwischen (synoptischen) Bereichen der Atmosphäre, 

wobei sie diese an anderer Stelle beeinflussende Prozesse, z.B. die Anreicherung von 

Treibhausgasen in der Troposphäre, berücksichtigen, 

Festkörperphysik, die etwa die in Kryosphäre und Lithosphäre stattfindenden Prozesse zu 

erklären und zu modellieren versucht, 

Physik und Chemie der Grenzschichten und Austauschprozesse zwischen Atmo-, Hydro-, 

Kryo-, Litho- und Biosphäre und zwischen verschiedenen Schichten einer Sphäre, z.B. 

Troposphäre, Stratosphäre, Mesosphäre, Thermosphäre, 

basale theoretische Physik wie Mechanik, Elektrodynamik und Optik; 

atmosphärische Chemie, Meereschemie, Eischemie, Bodenchemie, Geochemie, Biogeo-

chemie, Chemie der Stoffkreisläufe, deren Grundtheorien insbesondere folgenden theo-

riebasierten Bereichen der Chemie (und Physik) entstammen: 

physikalische Chemie, die chemische Zusammensetzung, Reaktionsmuster und -raten der 

an den atmosphärischen oder marinen Prozessen beteiligten Stofffamilien und Elemente 

beschreibt und erklärt, 

basale theoretische Chemie wie chemische Kinetik, die Thermodynamik chemischer Re-

aktionen und das chemische Gleichgewicht, Chemie der Redoxvorgänge, Chemie der 

Säuren und Basen, 

Chemie bestimmter Stoffgruppen, insbesondere der Wasserstoff-, Kohlenstoff-, Stick-

stoff- und Schwefelverbindungen, 

Analysen und Theorien biogeochemischer (Stoff-)Kreisläufe, vor allem des Kohlenstoff-

kreislaufs, die relevante physikalisch-dynamische, biogeochemische, photochemische und 

biologische Bedingungszusammenhänge und außerdem geologische, geografische und 

pedologische Rahmenbedingungen quantitativ erfassende und bilanzierende82 Erklä-

rungskomponenten umfassen (müssen); 

                                                     
82 Hierbei geht es primär um die Erfassung und Bilanzierung von Größen, die signifikante klimatische Effekte 
haben, wie z.B. globaler und regionaler Umfang der Bewaldung und deren Veränderung, Ausmaß und Konzent-
ration der bebauten Flächen, Größe von Plankton- oder Walpopulationen, Umfang anthropogner CO2- oder Me-
thanemissionen. 
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Biologie der Vegetation, Biologie der Landnutzung, Bodenbiologie, Meeresbiologie, Popu-

lationsbiologie, die insofern interessieren, als sie Aussagen über die (beobachtbare und 

messbare) Größenordnung von biologischen Emissions- und Absorptionsprozessen unter-

schiedlicher klimarelevanter Substanzen wie Treibhausgase sowie über deren Einfluss auf 

und die diesbezügliche Wirkung von (klimarelevanten) physikalischen Größen wie Tempe-

ratur, Druck, Konzentration, Feuchtigkeit erlauben und die hierfür verantwortlichen biolo-

gischen Prozesse (ohne deren genauere Kenntnis) in nach Möglichkeit einfachen Input-

Output-Modulen in Klimamodellen berücksichtigt werden können und müssen; 

im Rahmen von Erdsystemanalysen anthropogene Treibhausgasemissionen und deren 

Veränderungen berechnende ökonomische (und sozialwissenschaftliche) Modelle und 

Theorien, die nicht als genuine Klimatheorien einzustufen sind, aber dem Bereich der 

Klimawissenschaft als umfassendes Fach zugeordnet werden können; 

schließlich – als formale Querschnittsdisziplinen und Theorien – angewandte Mathematik, 

Theorie der Differenzialgleichungen, Chaostheorie, Informatik und Kybernetik, die zu-

nächst die aus diesen unterschiedlichen (physikalischen und chemischen) Prozessen je-

weils resultierenden (atmosphärischen und hydrosphärischen) Entwicklungsdynamiken 

abbilden und darüber hinaus wirksame (nichtlineare) Wechselwirkungen zwischen diesen 

verschiedenartigen Prozessen sowie allgemeine, im Prinzip relevante Interaktionsdyna-

miken formal rekonstruieren und modellieren.83 

Dabei ist in dieser Auflistung auf eine gewisse Vorrangigkeit physikalischer Theorien in 

der Klimaforschung hinzuweisen, die nicht nur historisch, sondern auch sachlich erklärbar 

ist, als sie – jenseits formal integrierender Modelle – eher übergreifend nutzbare und 

zugleich substanziell gehaltvolle Konzepte offerieren84, wie insbesondere das im 1. IPCC-

Bericht (FAR) propagierte und mittlerweile vorherrschende Konzept des Strahlungsan-

triebs.85  

Deutlich wird, dass die jeweiligen (disziplinär fundierten naturwissenschaftlichen) Theo-

rien bereichs- und fallspezifisch genutzt und kombiniert werden, um in entsprechende 

(fachspezifische) Erklärungsmodelle einzugehen, die vielfach primär mit der (umfangrei-

chen) Ermittlung, Dokumentation und Bilanzierung einer Vielzahl von Daten verbunden 

sind, um die Größe und Veränderung von Phänomenen zu erfassen und zu analysieren, 

                                                     
83 Insofern diese formalen (mathematischen) Theorien und Verfahren in Klimatheorien eine konstitutive Rolle 
spielen, sind sie – anders als genuine Mess- und Gerätetheorien – hier pauschal mit aufgeführt. 
84 „Die Physik verfügt in der Modellierungspraxis über den Status einer Leitdisziplin. Dies hat zunächst metho-
dische Gründe. Die Berechnung der Modelle erfolgt formal... über die Lösung mathematischer Differenzialglei-
chungen. Wegen ihrer mathematischen Grundlagen wird die Physik daher von den Befragten oft als Kerndiszip-
lin der Klimaforschung bezeichnet... Für die Leitfunktion der Physik gibt es auch inhaltliche Gründe. Ursprüng-
lich war die Meteorologie die Herkunfts- und zugleich die Leitdisziplin der Klimaforschung. Viele der untersuch-
ten Klimaphänomene sind jedoch physikalische Erscheinungen, von der Verdunstung über die Meeresströmung 
bis zur Klimaerwärmung. Physikalische Erklärungsmuster dominierten deshalb zunehmend die Modelle der Kli-
maforschung.“ (Röbbecke et al. 2004:56) 
85 „Das Energiebilanzmodell ist ein entscheidendes Erkenntniswerkzeug im Instrumentarium der Klimafor-
schung, vor allem, weil es – bestätigt durch die Resultate der aufwendigen realitätsnahen Klimamodelle – die 
für die Genese des globalen Klimas wesentlichen Prozesse beschreibt: es ist somit ein zulässiges konzeptionel-
les Modell, das aufgrund seiner Reduktion an Komplexität auf das Wesentliche ‚wissenschaftliches Verständnis’ 
darstellt.“ (Storch et al. 1999:87) 
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wie z.B. Veränderungen der Landnutzung, der Waldbedeckung, der Gletscherausdeh-

nung, der Solarstrahlung, ozeanischer Säuregrade oder Gehalte an Eisen oder Kohlendi-

oxid, von Aeorosolmengen durch Vulkanausbrüche, oder Veränderungen in Stoffkreisläu-

fen. 

Für das Gesamtbild des Klimawandels – im Prinzip ein komplexes (kybernetisches) Pro-

zessmuster – ist dann die Integration von Befunden aus Paläoklimatologie, über abrupten 

Klimawandel, über anthropogenen Klimawandel, aus Klimaprojektionen und aus anderen 

die Klimawissenschaft konstituierende Forschungsbereichen notwendig und soweit mög-

lich auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Dabei ist der regional unterschiedliche Verlauf 

von Klimaänderungen in Rechnung zu stellen. Entscheidend sind dabei die (problemorien-

tierte) Verknüpfung unterschiedlicher klimarelevanter Teiltheorien und verschiedener For-

schungsmethoden bis hin zu Multi-Proxy Rekonstruktionen und Ensemble-Simulationen. 

So bedarf es zum besseren Verständnis von Klimageschichte und Kryosphäre beispiels-

weise Eiskernbohrungen, der Aufbewahrung und (spektroskopischen) Analyse von Eis-

kernen, Antarktis-Stationen, Satelliten- und Unterwassermessungen des arktischen Pola-

reises, der Abgleichung mit anderweitig gewonnenen Proxydaten, der Modellierung der 

Kryosphäre und der Untersuchung von Rückkopplungen in der Kryosphäre sowie der Aus-

tauschprozesse zwischen Atmosphäre, Ozean, Land und (See-)Eis. 

Im Ergebnis bestätigt die (Geschichte der) Klimaforschung die Aufrechterhaltung und 

Dominanz disziplinär bestimmter Theorien, und deren problemorientierte (finalisierte) 

Verknüpfbarkeit, Substantiierung und Verfeinerung, die mehr bedeutet als bloße Theorie-

anwendung, und die zugleich zur Fortentwicklung und Differenzierung (grundlagenorien-

tierter) wissenschaftlicher Forschung gemäß deren Normen beiträgt. 

Ganz generell geht es in der Klimatheorie kaum je um Einfaktor-Erklärungen, sondern 

um Erklärungen mithilfe der – fallspezifisch variierenden – Kombination von Einflussfak-

toren. Klimatheoretische Aussagen und Ursachenzuweisungen verlangen auch von daher 

meist die Kombination verschiedener Forschungsmethoden und -instrumenten. 

Was den Grad der Interdisziplinarität der Klimaforschung anbelangt, so kann von prob-

lemorientierter Intradisziplinarität, wo mehrere, disziplinär zumindest verwandte Fächer 

mit ähnlichen Forschungsfragen zusammenarbeiten, und von problemorientierter Multi-

disziplinarität gesprochen werden. 

Für die Entwicklung einer eigenständigen, kognitiv und sozial ausdifferenzierten Klimafor-

schung (und Earth system science) war der Perspektivenwechsel hin zu einer ganzheitli-

chen Sicht des Klimasystems von entscheidender Bedeutung. Aber nur weil die Klimafor-

schung zugleich prioritär mit dem praktischen (gesellschaftlichen) Problem anthropogen 

verursachten Klimawandels befasst war, kann sie wohl in der Tat zum Fach ‚Klimawissen-

schaft‘ werden. Ohne dieses wäre sie wohl sicher weit weniger expandiert und wahr-

scheinlich ein intra- und multidisziplinär geprägtes Forschungsfeld von Meteorologen, 

Ozeanografen, Glaziologen etc. geblieben; denn ihre allgemeineren Forschungsfragen 
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konnten im Prinzip bereits zuvor von diesen Fächern und relevanten Subdisziplinen wie 

Atmosphärenphysik, atmosphärische Chemie, Hydrologie etc. behandelt werden. Es er-

scheint möglich, dass sich die Klimaforschung vorerst wegen ihrer vielfältigen problem-

orientierten Forschung in einem gemeinsamen übergeordneten Bezugsrahmen ein multi-

disziplinäres Projekt bleibt. 

Wenn sich in der Klimaforschung jenseits multidisziplinärer problemorientierter For-

schung und jenseits einer als (Teil-)Fach firmierenden physikalischen Subdisziplin auf 

kognitiver Ebene Disziplinbildungsprozesse ausmachen lassen sollen, dann müsste sich 

wenn schon kein grundlegendes Paradigma so doch die Gestalt eines theoretischen In-

tegrationsniveaus abzeichnen. Dieses kann nach Lage der Dinge nur eine Theorie der 

Interaktionsdynamik sein, die die unterschiedlichen Rückkopplungen und Austauschpro-

zesse zwischen den Subsystemen und Grundprozessen des Klimasystems zu beschreiben 

und erklären in der Lage ist und auf die Erdsystemmodelle bezeichnenderweise auf aller-

dings hochabstrakter Ebene abzielen. Hier sind jedoch die systematischen methodischen 

und epistemischen Grenzen der Generalisierbarkeit und Theoretisierbarkeit von im Ein-

zelfall durchaus rekonstruierbaren Interaktionsdynamiken in Rechnung zu stellen, die 

eine solche Theorie derzeit unvorhersehbar machen. 

Im Vergleich mit ihrem vorrangigen Mutterfach Meteorologie und mit ihrer primären Ba-

sisdisziplin Geophysik weisen soziale und kognitive Struktur- und Prozessmuster der Kli-

maforschung (und Klimawissenschaft) einerseits viele Parallelen und andererseits eine 

stärkere Problemorientierung und mehr Intra- und Multidisziplinarität auf. Im Vergleich 

mit der Umweltforschung als Prototyp problemorientierter multidisziplinärer Forschung 

und mit der Medizin als einem entlang einem praktischen Problem organisierten Fach 

weisen sie bei gleichfalls vielen parallelen Mustern demgegenüber einen klareren, kon-

zeptionell integrierenden gemeinsamen Bezugsrahmen, einen stärkeren (spezifischeren) 

Problemfokus und eine höhere Kohärenz auf. 

Zusammenfassend sei im Hinblick auf die Struktur, konzeptionelle Verankerung und Rolle 

wissenschaftlichen Wissens in der Klimaforschung noch einmal festgehalten: 

1. Erklären und Verstehen des Klimas und Klimawandels der Erde betrifft einen einzel-

nen spezifischen Planeten. Darum handelt es sich bei der Klimaforschung letztlich um 

die Analyse eines konkreten Falls, dessen Ergebnisse nicht unbedingt verallgemeiner-

bar zu sein brauchen. 

2. Insofern das Klima der Erde nicht experimentell im Labor untersucht und getestet 

werden kann und insofern der Klimawandel für die globale Gesellschaft letztlich ein 

handfestes praktisches Problem darstellt, sollte Klimaforschung im Ergebnis zunächst 

einmal auf eine durch soziale Relevanzkriterien geprägte problemorientierte multidis-

ziplinäre Forschung hinauslaufen. 

3. Aufgrund der in vielerlei Hinsicht (zunächst einmal) unzureichenden Kenntnisse und 

Erklärungen von Klimaprozessen geht es in der Klimaforschung trotz aller historisch 
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jeweils bestehenden interessenbedingten und konzeptionellen Befangenheiten um 

wissenschaftlichen, Wahrheit beanspruchenden Erkenntnisgewinn. 

4. Ein detailliertes Verständnis und eine Geltung beanspruchen könnende Entscheidung 

über kontroverse Erklärungen verlangt angesichts der Komplexität des Klimas mit 

seinen vielfältigen Phänomenen und sich überlagernden Bestimmungsgrößen die Be-

stimmung von Unmengen von Daten und komplexe Berechnungen, die nur bei Ver-

fügbarkeit entsprechender Messverfahren und Computerkapazitäten und bei Existenz 

einer umfangreichen Forschungsinfrastruktur und -kooperation möglich sind. 

5. Mit zunehmendem Klimawissen sollte die Eindeutigkeit von Befunden und Erklärungen 

jedoch mit der Zeit zunehmen, sodass über deren Geltung entschieden und eine da-

mit verbundene Schließung von Kontroversen möglich sein sollte. 

6. Konkret handelt es sich bei Klimamodellen und -theorien um die (modulare, meist auf 

bestimmte Phänomene bezogene) Verknüpfung von (vorrangig kausal erklärenden 

physikalischen und chemischen) Theorien aus verschiedenen Subdisziplinen, die in 

den Geowissenschaften (und der Biologie) genutzt werden. 

7. Während im Entstehungszusammenhang soziale Relevanzkriterien die Ausrichtung 

der Klimaforschung mitbestimmen und im Verwendungszusammenhang ihre Ergeb-

nisse beim Transfer klimapolitisch eingefärbt und übersetzt werden, hat die (Klima-

)Wissenschaft letztendlich über den Geltungszusammenhang ihrer Erkenntnisse zu 

befinden. 

8. Gerade im Hinblick auf ihre auch außerwissenschaftliche Relevanz müssen die Ergeb-

nisse der Klimaforschung innerwissenschaftlich allgemein anerkannt sein und durch 

respektierte Grenzorganisationen wie das IPCC in die Klimapolitik transferiert werden 

(vgl. Agrawala 1997, 1998a, 1998b, Alfsen/Skodvin 1998, Böhmer-Christiansen 

1993, 1994a, 1994b, Franz 1997, Guston 2000, 2001, Poloni 2006). 

 

Vor dem Hintergrund der skizzierten Entwicklungsphasen der Klimaforschung mit erst ab 

etwa 1970 für sie maßgebliche Bedeutung erlangenden Grenzorganisationen und As-

sessments verwundert es nicht, wenn sich ähnlich wie in der Ozonforschung im Ergebnis 

wiederum zwei unterschiedliche Dynamiken in der Entwicklung beider Forschungsfelder 

ausmachen lassen, die grob ihre ersten drei bis ca. 1970 währenden und ihre letzten drei 

danach beginnenden Phasen abdecken. 

Für die erste Entwicklungsdynamik der Klimaforschung ist kennzeichnend, dass eine kog-

nitiv und sozial ausdifferenzierte Klimaforschung jenseits der traditionellen Klimatologie 

noch gar nicht existierte, genuin klimawissenschaftliche Erkenntnisse eher Abfallprodukte 

einer sich ausweitenden meteorologischen Forschung waren und einem globalen Klima-

konzept erst in den 1960er Jahren der Durchbruch gelang. Die vorhandenen und vor al-

lem im Hinblick auf bessere Wetterprognosen neu entwickelten Untersuchungsinstrumen-

te und -verfahren lieferten noch vergleichsweise unzureichende Messdaten, sodass die 
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verfügbare empirische Datenbasis nicht ausreichend war, um über die Geltung unter-

schiedlicher, teils spekulativer Theorien und Modelle entscheiden zu können. Infolgedes-

sen weist diese Entwicklungsdynamik einen eher indirekten und teils zufälligen Charakter 

auf. Bei geringem gesellschaftlichem Interesse wurde sie durch eigens für sie vorgesehe-

ne Fördermittel nur wenig gestützt. Vielmehr bereiteten ihr auf der einen Seite die Etab-

lierung, Expansion und Forschungsergebnisse anderer Fächer, insbesondere der Meteoro-

logie, und auf der anderen Seite manche wissenschaftliche Außenseiter vor allem indirekt 

den Boden. Es war weniger Abwehr als viel mehr Nichtbeachtung durch andere Interes-

sen verfolgende wissenschaftliche oder nichtwissenschaftliche Akteure, die die Entwick-

lung einer Eigendynamik der Klimaforschung trotz der existierenden kognitiven Vernet-

zung des jeweils verfügbaren klimarelevanten Wissens verhinderte. Hier bahnte sich in 

den 1960er Jahren mit dem Nachweis eines kontinuierlichen Anstiegs der atmosphäri-

schen CO2-Konzentration (Keeling) und der Entwicklung komplexerer und realistischerer 

computerbasierter Klimamodelle (Manabe u.a.) in Verbindung mit der zunehmenden ge-

sellschaftlichen Entfaltung des ökologischen Diskurses vor allem in westlichen Industrie-

ländern ein allmählicher Umschwung an. 

Dieser mündete in die zweite, seit den 1970er Jahren wirksame Entwicklungsdynamik der 

Klimaforschung, der ein nunmehr global definiertes Klimakonzept zugrunde lag und die 

aufgrund des positiven, sich wechselseitig verstärkenden Zusammenspiels der verschie-

denen, auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelten Einflussfaktoren im Laufe der letzten 

drei Jahrzehnte eine sehr viel stärkere wissenschaftliche Eigendynamik ausbildete. Dabei 

war die Verstärkerwirkung einer expandierenden Forschungsförderung, eines öffentlichen 

Klimadiskurses und schließlich auch innerhalb der Wissenschaft einer teils echten Be-

sorgnis und eines forschungspolitischen Engagements vieler Klimaforscher in Bezug auf 

das Klimaproblem von entscheidender Bedeutung, auch wenn sie die Klimaforschung in 

ihren inhaltlichen Aussagen kaum beeinflusste. So wäre die Vervielfachung der jährlichen 

Fördermittel von weltweit geschätzt 40 Mio. € um 1970 über 1 Mrd. € um 1990 auf 4 

Mrd. € bis 2000 ohne das Interesse von Politikern an unzweideutigen wissenschaftlichen 

Befunden in konfliktbeladenen, weiterreichende Aktionen und Regulierungen erfordern-

den Entscheidungslagen wohl kaum zustande gekommen. Und ohne die Finanzierung und 

Entwicklung entsprechender Rechenzentren, Computer und Simulationsmodelle, Mess-

plattformen und Messinstrumente wären realitätsnahe Klimamodelle und Klimaprojektio-

nen, der Nachweis von Konzentrationsveränderungen atmosphärischer Spurengase oder 

die empirisch untermauerte Abschätzung der verschiedenen veränderten (für die Erwär-

mung verantwortlichen) Strahlungsantriebe nicht möglich gewesen. Wissenschaftsintern 

war die wachsende Ausdifferenzierung und Institutionalisierung einer eigenständigen 

Klimaforschung von zentraler Bedeutung, die mit der Bildung einer zwar segmentierten, 

aber durch ein gemeinsames Erkenntnisinteresse und den übergreifenden Problembezug 

des Klimawandels verbundenen wissenschaftlichen Community und Problemgemeinschaft 
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mit entsprechender kognitiver Vernetzung einherging, deren Mitglieder sich zwar weiter-

hin in ihren jeweiligen Herkunftsfächern verankert, aber auch zunehmend als Klimawis-

senschaftler fühlten. Dabei wären ohne das kooperative Zusammenwirken vieler For-

schungs- und Messinstitutionen, unterschiedlicher Analyseformen (theoretische Erklä-

rung, Ballon-, satellitengestützte und In-situ-Messungen, Gewinnung von Proxydaten, 

Klimasimulationen) und verschiedener Disziplinen und Fächer (im Wesentlichen Teilgebie-

te der Physik, Chemie, Mathematik, Biologie sowie Meteorologie, Ozeanografie, Geologie, 

Bodenkunde, Glaziologie, Paläoklimatologie) die in der letzen Dekaden entwickelten, 

komplexeren, systemisch angelegten Erklärungen des Klima(wandel)s nicht möglich ge-

wesen. Im Ergebnis basierte die Entwicklungsdynamik der Klimaforschung nach 1970 vor 

allem auf dem positiven Zusammenspiel ihrer verschiedenen Bestimmungsfaktoren auf 

kognitiver und sozialer Ebene, das bis nach 2000 eine stark innerwissenschaftlich gepräg-

te Eigendynamik im Sinne einer kontinuierlichen Ausweitung, Vertiefung und Aussagen-

validierung der Klimaforschung induzierte. Insofern die Klimaforschung sich dabei vor-

rangig mit dem anthropogen verursachten globalen Klimawandel als einem praktischen 

gesellschaftlichen Problem befasste, bildeten die inner- und außerwissenschaftliche Be-

sorgnis um eine weltweite Erwärmung und deren Folgen und die daraus resultierende 

Bereitschaft zu einer enorm expandierenden Forschungsförderung und der Konzipierung 

und Durchführung diesbezüglicher Forschungsprogramme und Kampagnen maßgebliche 

Voraussetzungen und Schubkräfte dieser Entwicklungsdynamik. Mit deutlich gestiegenem 

Wissensstand und im Prinzip ausreichendem Verständnis in Bezug auf den Klimawandel 

verschieben sich die Prioritäten maßgeblicher wissenschaftsexterner Akteure nach 2000 

zugunsten einer verstärkten Entwicklung von Klimatechnologien und vermehrter Klima-

folgenforschung, was dementsprechend auch die Entwicklungsdynamik der Klimafor-

schung im weiteren Sinne in Richtung der Erarbeitung technischer Problemlösungen ver-

ändert. 

Dass sich die Entwicklung der Klimaforschung aus wissenschaftsinterner Perspektive – 

trotz lange andauernder Kontroversen und der Zurückweisung von auf signifikanten Indi-

zien basierenden Hypothesen eines anthropogen verursachten Temperaturanstiegs in den 

betroffenen Fachgemeinschaften86 – in ihrem Gesamtergebnis letztlich als wissenschaftli-

che Erfolgsgeschichte einer zwar widersprüchlichen, im Ergebnis jedoch kumulativ ertrag-

reichen problemorientierten Forschung interpretieren lässt87, beruht auch hier im We-

                                                     
86 Der Geltungszusammenhang von Klimatheorien blieb daher meist umstritten und die durchgängige Anerken-
nung ihrer Gültigkeit erfolgte oft erst in diesem Jahrhundert. 
87 Bei Berücksichtigung der epistemischen Problematik von Simulationen und modell- und theoriehaft erzeugten 
empirischen Daten gilt diese Aussage nur für die Klimaforschung im engeren Sinne, wie sie etwa in der Working 
Group I des IPCC (The (Physical) Science Basis) präsentiert wird, und (noch) nicht für die Klimafolgenfor-
schung, die Entwicklung von Klimatechnologien und die Analyse von Anpassungs- und Vermeidungsstrategien, 
wie sie etwa in den Assessment Reports der Working Groups II und III (‚Impacts, Adaptation, and Vulnerability‘ 
und ‚Mitigation of Climate Change‘) dargestellt werden. Deren Ergebnisse, Formulierungen und methodische 
Schwachpunkte, wie sie etwa in der Behandlung von Querschnittsthemen (cross-cutting themes) und der hier-
bei äußerst fragwürdigen Trennung von Fakten und Werten zum Ausdruck kommen (vgl. Healy 2005), ihre noch 
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sentlichen auf dem – vor allem seit den 1970er Jahren zu beobachtenden – teils situativ 

bestimmten (kontingenten) Zusammenspiel positiver Einflussfaktoren bei zunehmender 

Abwesenheit restringierender Momente, das eine selbsttragende Eigendynamik in der 

Entwicklung der Klimaforschung induzierte. Dabei waren wissenschaftsexterne Einflüsse 

auf die inhaltlichen Ergebnisse der Klimaforschung im Sinne sie ermöglichender Rahmen-

bedingungen, nicht aber im Sinne sie substanziell mitgestaltender Einwirkung von Bedeu-

tung. Abbildung 1 versucht diese Wissenschaftsdynamik im Hinblick auf ihre innerwissen-

schaftlichen (sozialen und psychologischen), nachfolgend aufgelisteten Elemente anzu-

reißen: 

ein genuines Interesse der Mehrzahl der Klimaforscher an der wissenschaftlichen Erklä-

rung des Klimasystems, 

ein zeitgeistig geprägt verstärktes Interesse an problemorientierter, verschiedene Theo-

rien kombinierender Forschung, 

ein langer Forschungszeithorizont, 

die Herausbildung eines interessanten problemorientierten und zugleich Reputation ver-

sprechenden, sowohl neue Grundlagenkenntnisse versprechenden als auch teilweise 

experimentelle Designs ermöglichenden Forschungsfeldes, 

die erfolgreiche (kognitiv validierte) Schließung von Kontroversen, 

ein mehr spielerischer als verbissener Umgang mit eigenen und alternativen Erklärungs-

modellen, 

die außer auf Profilierungs- und Konkurrenzinteresse auf genuinem Erkenntnisinteresse 

basierende vermehrte Beteiligung an Klimamodell- und anderen Vergleichsprojekten, 

eine hinreichende Trennung von Forschung und Review bei gleichzeitiger organisatori-

scher und personeller Vernetzung88 

vergleichsweise wenige, eine Forschung entlang dem Ethos der Merton’schen Normen 

unterminierende vested interests der Klimaforscher, 

das Interesse an wissenschaftlicher Kooperation etwa im WCRP aus genuinen Erkenntnis-

gründen, 

in diesem Zusammenhang die bewusste und gezielte Einbeziehung von und ein förderli-

cher Umgang mit Klimaforschern aus Entwicklungsländern (vgl. zu den damit verbun-

denen Problemen Agrawala 1997, Lahsen 2002), 

das Interesse von Klimaforschern und Klimapolitikern an wissenschaftlich konsensfähigen 

und überzeugenden Assessments, die durch geeignete Peer Review Prozeduren abge-

sichert sind und in der Klimapolitik auf Resonanz stoßen und akzeptiert werden (vgl. 

Agrawala 1997, Bechmann/Beck 2003, Böhmer-Christiansen 1994a, 1994b, Dess-

ler/Parson 2006, Moss 2000, Poloni 2006, Skodvin 1999),

                                                                                                                                                                  
unzureichende konzeptionelle und methodologische Absicherung und ihr erst relativ kurzes wissenschaftliches 
Leben lassen jedenfalls bislang noch keine solch weitreichende positive Beurteilung zu. 
88 So sind häufig dieselben Schlüsselpersonen (key persons) im IPCC und im WCRP engagiert, wodurch sie 
auch die Forschung(srichtung) in ihrem Sinne beeinflussen können. 



 
 

97

 

 

 

 



 
 

98

in diesem Kontext viel (unbezahltes) Engagement und Aufwand für die aufwändigen Re-

view-Prozesse des IPCC, 

die gelungene Abgrenzung gegenüber klimapolitischen Außeneinflüssen durch das IPCC, 

das situative Zusammenwirken von Erkenntnisinteressen, Förderinteressen und wissen-

schaftlichen Entrepreneuren, 

eine infolge des wissenschafts- und klimapolitischen Engagements renommierter Klima-

forscher verstärkte Forschungsförderung, 

und schließlich moralisches Interesse an einer Begrenzung des anthropogen verursachten 

Klimawandels. 

Herausragendes Merkmal der Klimaforschung ist die mehrfach skizzierte zentrale Stellung 

von Klimamodellen und -simulationen, die auf ‚praktischer‘ Mathematik (computational 

science) basieren, auf die weltweit größten Rechnerkapazitäten angewiesen sind und 

scientific computing zunehmend zur Schlüsselressource des 21. Jahrhunderts machen, 

sodass im Ergebnis Klimamodellierung als paradigmatische epistemische Kultur der Si-

mulation eingestuft werden kann (vgl. Edwards 2000, 2007, Elzinga 1996, 1997, Gra-

melsberger 2007, Miller 2004, 2005). 

Ob hierbei die über die Kopplung in Modell-Modulen hinausgehende integrierte Analyse 

von Klimaprozessen und -wandel in substanziell aussagekräftigen Erdsystemmodellen, 

die auf die Interaktionsdynamik der Sphären und Komponenten des Klimasystems abzie-

len und ein deutlich erkennbares theoretisches Integrationsniveau aufweisen, und sich 

teils darüber hinaus auch um die Modellierung und Ankopplung von ökonomischen und 

sozialen Systemen in eigenen Modell-Modulen bemühen, von Erfolg gekrönt sein könnte 

oder eine Überforderung klimabezogener Theoriebildung darstellt, ist vorläufig eine noch 

offene Frage. Infolge der hohen Komplexität mit vielfältigen, auf unterschiedlichen Raum- 

und Zeitskalen ablaufenden Kopplungen der Subsysteme Atmosphäre, Hydrosphäre, Kry-

osphäre, Pedosphäre, Lithosphäre und Biosphäre dürften zumindest auf der Ebene des 

Gesamtsystems Erde eher deskriptiv angelegte, heuristische Schemata (z.B. der Syn-

dromansatz) gegenüber kausal orientierter Theoriebildung als Erklärungsmuster Vorrang 

genießen. Damit bestätigt das Beispiel der Klimaforschung und -modellierung auch, dass 

mit wachsender Komplexität ihres Gegenstandsbereichs (gerade in problemorientierter 

multidisziplinärer Forschung) ein zunehmender trade-off zwischen Vorhersagegenauigkeit 

und Vollständigkeit erklärender (disziplinärer) Theorien zu erwarten ist. 

 

An in der Klimaforschung relevanten wissenschaftlichen Kontroversen, die seinerzeit auf-

grund fehlender empirischer Daten, mangelnder Eindeutigkeit von Untersuchungsmetho-

den und jeweils vorherrschender, durch gesellschaftspolitische Interessenlagen und Ideo-

logien teils forcierter Erklärungsperspektiven durchaus begründet waren, seien zusam-

menfassend am Ende dieses Abschnitts aufgeführt: Klima als stationäre oder sich wan-

delnde (regionale) Gegebenheit (ca. 1890-1900), Eintritt eines durch Landrodung und 
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Kultivierung verursachten Klimawandels (18. und 19. Jahrhundert), unterschiedliche Er-

klärungen früheren Klimawandels (ca. 1880-1950), unterschiedliche Erklärungen der Eis-

zeiten (ca. 1880-1975/2000)89, Anstieg der atmosphärischen Kohlendioxidkonzentration 

(ca. 1900-1960), Anstieg der mittleren globalen Temperatur (ca. 1970-2000), anthropo-

gene Ursachen des CO2- und Temperaturanstiegs (ca. 1970-2000), der positive oder ne-

gative Netto-Strahlungsantrieb von Aerosolen (ca. 1970-2003) und der anteilige Verbleib 

emittierten Kohlendioxids in Ozean und Landvegetation (ca. 1970-2005).90  

Mit diesen Kontroversen gingen im Allgemeinen berechtigerweise solche um die Reliabili-

tät, Validität, Stringenz und Kontextabhängigkeit von Untersuchungsmethoden, Messda-

ten und Modellen (vgl. Bloomfield 1986, Dessler/Parson 2006, Edwards 1999, 2001, 

Gramelsberger 2007, Miller 2005, Norton/Suppe 2001, Weart 2005) einher.91 Exempla-

risch angeführt seien hier die durch das Wachsen der Städte um Wetterstationen herum 

lokal überhöhten, als urban heat island effect bezeichneten Temperaturwerte, der durch 

mit den benannten methodischen Problemen behafteten MSU-Satellitenmessungen fest-

gestellte Temperaturanstieg in der Troposphäre92, die trotz einer Reihe unabhängiger 

Rekonstruktionen verbleibende erhebliche Unsicherheit über den genauen Temperatur-

verlauf auf der Nordhemisphäre über das letzte Jahrtausend, die über den globalen Tem-

peraturanstieg hinaus häufig noch nicht eindeutig gesicherten Auswirkungen eines Kli-

mawandels, wie z.B. die bislang nicht signifikant erhöhte Zahl von Hurrikanen93 (vgl. 

Stehr/Storch 2003, Storch et al. 2004), die von interessierter Seite forcierte, auf unzurei-

chenden Peer Review und mangelnde Beachtung eigener prozeduraler Regeln abhebende 

Kritik an der Validität des 2. IPCC-Berichts (SAR) (vgl. Edwards/Schneider 1997, 2001), 

oder die durch geringfügige Fehler in Modellparametern auftreten könnenden beträchtli-

chen Abweichungen in (regionalen) Klimasimulationen. 

Während – im Rahmen solcher Kontroversen – eine Reihe von heute nicht mehr haltba-

ren Positionen und Aussagen vertreten wurde, wie z.B. eine herannahende neue Eiszeit, 

                                                     
89 Das zweite Datum von 2000 bezieht sich auf die umfassendere, die relevanten Rückkopplungsmechanismen 
und Verstärkereffekte jenseits der auslösenden Milankovitch-Zyklen einbeziehende Erklärung von Eiszeiten, 
deren genauere historische Rekonstruktion und die Erklärung kurzfristiger Klimaschwankungen innerhalb von 
Glazialen und Interglazialen wie Dansgaard-Oeschger-Ereignisse und Heinrich-Ereignisse. 
90 Die angegebenen Zeiträume beziehen sich auf innerwissenschaftlich signifikante kontroverse Debatten und 
nicht auf nur von Außenseitern gegen den vorherrschenden Mainstream vorgetragene Befunde und Positionen. 
91 Hierbei können unterschiedliche disziplinäre Perspektiven und Kontexte durchaus zu gegenläufigen Begriff-
lichkeiten und divergierenden Urteilen über die Tragfähigkeit wissenschaftlicher Aussagen führen. Im Rahmen 
der Klima(folgen)forschung „a conspicuous example of such non-intersecting woldviews is the almost complete 
lack of cross fertilization between scientists who generate model-based scenarios of future climate behavior, 
and researchers who study hazards and their reduction. As one indication of this divide, these communities use 
the word ‚mitigation‘ in opposite senses. To the climate modeling community, mitigation means prevention of 
climate change through greenhouse gas emissions reduction (mitigation of cause). To the hazards community, 
mitigation means protection from climate impacts through, e.g., better land use planning or infrastructure 
(mitigation of effects).“ (Sarewitz 2004:390). 
92 Hier haben systematische Anstrengungen verschiedener mit unterschiedlichen Korrekturmethoden arbeiten-
der Untersuchungsteams in den letzten Jahren deutliche Fortschritte in der Begrenzung solcher strukturbeding-
ter Messfehler gebracht (vgl. Christy/Spencer 2005, IPCC 2007a, Mears et al. 2003, Spencer/Christie 1990, 
Vinnikov et al. 2006). 
93 Allerdings sprechen die diesbezüglichen Indizien in jüngster Zeit immer eindeutiger dafür (vgl. IPCC 2007a), 
selbst wenn man die gegenwärtige Warmphase der Atlantic Multi-decadal Oscillation (AMO) in Rechnung stellt 
(vgl. Trenberth/Shea 2006). 
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Schwankungen der Sonnenaktivität als Hauptursache globaler Erwärmung, die hohe 

kurzfristige CO2-Absorptionskapazität des Ozeans (vgl. Weart 2005), finden sich interes-

santerweise praktisch keine seinerzeit durchweg akzeptierten klimawissenschaftlichen 

Erkenntnisse, die später eindeutig zurückgenommen werden mussten. Über einen länge-

ren Zeitraum am ehesten vom (meteorologischen bzw. geologischen) Mainstream nicht 

anerkannt und zunächst nur von (wissenschaftlichen) Außenseitern behauptet wurden 

bezeichnenderweise eine anthropogen verursachte Zunahme der atmosphärischen CO2-

Konzentration (ca. 1900-1950), ein anthropogen verursachter Temperaturanstieg (ca. 

1900-1960) und die Milankovitch-Zyklen als Auslöser der Eiszeiten (ca. 1865-1965). 

Was somit in der Retroperspektive des Öfteren als relativ eindeutiger, früh erkannter, 

wenn auch erst heute hinreichend abgesicherter klimawissenschaftlicher Tatbestand er-

scheinen mag, war seinerzeit häufig heftig umstritten und Minderheitsmeinung.94 Ebenso 

ist jedoch die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Unzahl spezieller (lokaler) Messdaten, 

Datensammlungen und klimarelevanter Aussagen hervorzuheben, z.B. über lokale Tem-

peratur- und Niederschlagsverläufe. Sie konnten nicht nur bereits früher Anerkennung 

ihrer Gültigkeit für sich beanspruchen, sondern haben auch als über mehr als ein Jahr-

hundert zusammengetragene detaillierte Laborexperimente, Messserien und theoretische 

Analysen zu mehrfacher Überprüfung und dem Nachweis klimarelevanter physikalischer 

und chemischer Prozesse und Prinzipien beigetragen und damit den heutigen Wissens-

stand der Klimaforschung erst möglich gemacht. 

 

C.4. Problemorientierung, organisationale Kopplung und die Rolle wissenschaftlicher Kon-

troversen 

 

Wie die beiden vorangehenden Abschnitte verdeutlichten, sind sowohl Ozonforschung als 

auch Klimaforschung dadurch gekennzeichnet, dass sie in ihren ersten drei Phasen bis ca. 

1960 bzw. 1970 sozial noch kaum als eigenständiges Forschungsfeld und Specialty aus-

differenziert waren und dass in diesem Zeitraum zwar stets auch eine im Zeitverlauf 

thematisch variierende Problemorientierung bestand, jedoch ihr Erkenntnisinteresse pri-

mär akademischer (wissenschaftliche Reputation versprechender) Natur war, das auf 

wissenschaftliche Grundlagen und begrenzt meteorologisch-anwendungsbezogene Frage-

stellungen ausgerichtet war. Dabei wurden die für (stratosphärisches) Ozon bzw. für die 

Erklärung von Klimaphänomenen grundlegenden (physikalischen und chemischen) Theo-

rien sowie geeignete Messinstrumente und -verfahren und seit den 1950er Jahren mit 

dem Computer rechenbare, komplexere Modelle entwickelt, und die Aufzeichnung und 

Sammlung entsprechender Messdaten bereits international organisiert und systemati-

                                                     
94 Vor allem in Weart (2005) findet sich eine Vielzahl entsprechender Beispiele. Der jüngste IPCC-Bericht (IPCC 
2007a:121) hält denn auch fest: „The history of the centuries-long effort to document and understand climate 
change is often complex, marked by successes and failures, and has followed a very uneven pace.“ 
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siert. Somit befassten sich Ozon- und Klimaforschung in dieser Zeit vorrangig mit genuin 

wissenschaftlichen Problemen. 

Ihren Aufschwung und verstärkte Ausdifferenzierung in den nachfolgenden Phasen ver-

danken sie jedoch dem Tatbestand, dass teils bereits bekanntes, aber zunehmend gesi-

chertes wissenschaftliches Wissen – vor allem infolge entsprechender öffentlicher Kom-

munikation engagierter Wissenschaftler – als gesellschaftlich bedeutsam wahrgenom-

men, in einem seit den 1970er Jahren bestehenden Erwartungshorizont „Globale Umwelt“ 

kontextualisiert und sachlich begründet als praktisches Problem von vermehrtem Haut-

krebs bzw. von Temperaturanstieg und Klimawandel und dessen (negativen) Folgen in-

terpretiert wurde. Deshalb wurden eine signifikante Ausweitung der Forschungsmittel, die 

Durchführung umfangreicher, international koordinierter Forschungsprogramme mit auf-

wändigen Messkampagnen und insbesondere in der Klimaforschung enorme Rechnerka-

pazitäten beanspruchenden Modellsimulationen und die gezielte Untersuchung und Be-

antwortung problemrelevant definierter Forschungsfragen möglich, wie z.B. die Erklärung 

des antarktischen Ozonlochs oder des Abschmelzens von Gletschern und arktischem 

Meereis. Die hierbei entstehenden Anwendungsgrundlagentheorien fußen im Allgemeinen 

auf physikalischen, chemischen und mathematischen, sowie teils auch auf biologischen 

und ökonomischen Theorien, die den oben benannten disziplinär verankerten Fachgebie-

ten entstammen, für das wissenschaftliche Verständnis des interessierenden speziellen 

Phänomenbereichs jedoch zu Spezialtheorien weiterentwickelt, spezifiziert und intra- und 

multidisziplinär kombiniert werden, und stellen insofern um Problemzusammenhänge 

zentrierte finalisierte Forschung dar. In den letzten drei Phasen der Ozon- und der Klima-

forschung spielt somit die Übersetzung von praktischen in wissenschaftliche und partiell 

in technische Probleme, wie z.B. Analyse der Entwicklung des stratosphärischen Gehalts 

von Ozon und von FCKWs, genauere Bestimmung der Klimasensitivität, Entwicklung von 

Kohlenstoff-Sequestrierungstechnologien, als auch deren Rückübersetzung in praktische 

Problemlösungen eine essenzielle Rolle für deren Wachstum und Orientierung. Deshalb 

werden Austausch- und Abstimmungsprozesse zwischen Wissenschaft und insbesondere 

Klima(forschungs)politik durch die Einrichtung Glaubwürdigkeit besitzender Grenzorgani-

sationen wie das SAP und das TEAP im Kontext des Ozonregimes, oder das IPCC und 

durch aufwändige, auf weltweitem Peer Review beruhende Assessments95 systematisch 

organisiert, abgesichert und institutionell verankert. Hierdurch entsteht ein gewisser so-

zialer Druck zugunsten relativ eindeutiger, wissenschaftlich abgesicherter und konsen-

tierter, und zugleich problemrelevanter Aussagen. Dies ist sowohl in der Ozonforschung 

                                                     
95 „The 2001 IPCC assessment has probably been subjected to more review and scrutiny than any scientific 
report in history, and all reviews have supported its conclusions. If any bias operates on the IPCC process, it is 
scientists‘ general conservatism in evaluating new claims, which grants a massive, grave authority to the as-
sessments‘ major conclusions... In sum, for all the difficulties they face, the atmospheric-science assessments 
of the IPCC are on balance highly credible, and highly effective. Their deliberations have maintained an impres-
sive level of independence from political interference, despite an organizational structure that could readily 
have threatened such independence... The continuance of the IPCC’s independence and effectiveness cannot be 
taken for granted, however.“ (Dessler/Parson 2006:147f) 
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als auch in der Klimaforschung im Vergleich mit anderen gesellschaftlichen Problemlagen 

und darauf bezogener Forschung und Assessments im Laufe eines sich über ein bis zwei 

Dekaden erstreckenden Lern- und Organisationsprozesses durchaus erfolgreich gelungen. 

Die erforderliche Problemorientierung von Forschungsprogrammen und Assessments wird 

dadurch erleichtert, dass die für die Ozonforschung und die Klimaforschung primär zu-

ständigen Atmosphärenwissenschaften und im weiten Sinne Geowissenschaften in ihrer 

Grundausrichtung auf die Nutzung und Spezifizierung physikalischer, chemischer und 

auch biologischer Theorien zur Analyse und Erklärung konkreter (singulärer) Phänomene 

und Prozesse und weniger von purifizierten (idealtypischen) Objekten und Prozessen ab-

zielen, sodass eine sozial vorgegebene Problemorientierung ihrer Forschung keinen 

grundsätzlichen Unterschied macht und daher leicht zu verwirklichen ist und im Allge-

meinen auf keine theoretischen Resistenzen trifft (vgl. Daele/Krohn 1975, Dae-

le/Weingart 1975). 

Vor allem in Phasen ungeklärter und kontroverser Tatbestände und Hypothesen (ca. 

1970-2000) gab es Versuche externer Einflussnahme auf wissenschaftliche Aussagen. Im 

Ergebnis blieben diese jedoch erfolglos bzw. auf wissenschaftsexterne Arenen und Dis-

kurse beschränkt. Mit den praktischen Problemen des stratosphärischen Ozonabbaus und 

des Klimawandels, deren Folgen (z.B. vermehrter Hautkrebs, mehr Unwetterschäden) 

und Ursachen (z.B. FCKW-Produktion, CO2-Emissionen bei der Nutzung fossiler Energien) 

verknüpfte Interessen wirken sich zwar auf die Relevanzkriterien und die sozialen Orga-

nisationsformen, nicht aber auf die inhaltlichen (theoretischen und empirischen) Aussa-

gen dieser Forschung aus, und geben ihr somit sozioökonomische Rahmenbedingungen 

und soziale Zielsetzungen vor, bestimmen aber nicht über die wissenschaftliche Geltung 

ihrer Ergebnisse/Erkenntnisse. 

Im Ergebnis dominiert in Ozon- und Klimaforschung somit eine problemorientierte (mul-

tidisziplinäre) Forschung, die in der für solche Forschung typischen Art und Weise auf ein 

Forschungsfeld und auf Problemzusammenhänge ausgerichtete, forschungs- und klima-

politisch geprägte Forschungsprogramme, -kampagnen und -projekte konzipiert, organi-

siert, durchführt und kommuniziert. Damit will sie erklärungs- und problemrelevantes 

empirisches Wissen systematisch erzeugen, in seiner Richtigkeit überprüfen und es theo-

retisch formulieren und kontextualisieren, wobei sie verfügbare disziplinäre Theorien 

nutzt, kombiniert, spezifiziert und (als Anwendungsgrundlagentheorien) weiterentwi-

ckelt.96 

Im Prinzip bestätigt sich somit die eingangs zitierte Projekthypothese, dass bei der – in 

modernen (Wissens-)Gesellschaften unvermeidlichen (vgl. Weingart 2001) – Nutzung 

von Wissenschaft zur Behandlung und Lösung praktischer Probleme die Herstellung orga-

nisationaler oder gar struktureller Kopplungen zwischen Wissenschaft und Politik – in 

Form von Grenzorganisationen und Assessments – sowohl die Variationsmöglichkeiten 

                                                     
96 Ähnliches hielten bereits Küppers et al. (1978) für die Umweltforschung fest. 
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von interdisziplinärer Forschung erhöht als auch die für die Bereitstellung wissenschaftli-

cher Forschungsleistungen nötigen Schließungsprozesse wissenschaftlicher Forschung 

stimuliert; dabei kommt der disziplinären Struktur der Wissenschaft bei der Übersetzung 

von außerwissenschaftlich formulierten Problemen eine zentrale Orientierungsfunktion 

zu, da sie anschlussfähige Wissensbestände bereithält, die eine Übersetzung gesellschaft-

licher Probleme in Forschungsprobleme erst erlauben. 

 

Wie bereits angesprochen, unterscheiden sich die sozialen Strukturmerkmale sowohl der 

Ozonforschung als auch der Klimaforschung in verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung 

deutlich. Während etwa der ersten drei Phasen waren beide Bereiche von akademisch 

orientierten, an grundlegenden Erklärungen der beobachteten und (kooperativ) vermes-

senen Phänomene interessierten Motiven geprägt, wobei von eigenständigen, sozial aus-

differenzierten Forschungsfeldern vor allem in der Klimaforschung noch kaum gesprochen 

werden kann, sodass ihre sozialen Strukturmerkmale weitgehend durch den sozialen 

Rahmen derjenigen sich teils selbst gerade erst etablierenden Fächer bzw. Disziplinen 

bestimmt wurden, in denen sie verankert waren, wie Meteorologie, Geografie oder Pho-

tophysik. Dabei unterscheiden sich Ozonforschung und Klimaforschung insofern, als sich 

erstere frühzeitig in einem bereits relativ professionalisierten Rahmen abspielte, während 

in letzterer für sich arbeitende Einzel- und auch Amateurwissenschaftler bis etwa zum 

zweiten Weltkrieg eine signifikante Rolle spielten, deren Forschungsergebnisse vom 

Mainstream etwa der Meteorologie des Öfteren nicht beachtet oder zurückgewiesen wur-

den. Organisationale Kopplungen in Form von Grenzorganisationen und wissenschaftli-

chen Assessments gewannen zwar vor allem in der Meteorologie eine gewisse Bedeu-

tung97, über die verschiedene wissenschaftsexterne und -interne Interessen vermittelt 

und bedient wurden, die einerseits insbesondere verbesserte Wettervorhersagen betrafen 

und aus Landwirtschaft, Schifffahrt, Luftfahrt, Militär oder Kolonialverwaltung stammten, 

und die sich andererseits auf Einrichtung und Betrieb entsprechender Messstationen so-

wie die (international) koordinierte Erhebung von Wetterdaten bezogen. Sie hatten je-

doch für die Klimaforschung allenfalls indirekte Bedeutung, indem sie für diese (später) 

interessante Messdaten generierten, während es sich im Falle der Ozonforschung um 

zwar explizite, jedoch primär wissenschaftsintern bestimmte Organisationsbildungen 

handelte. 

In den vor allem interessierenden letzten drei Phasen spielten organisationale Kopplun-

gen hingegen durchaus eine maßgebliche Rolle, als hier die Orientierung von Ozonfor-

schung und von Klimaforschung auf ein praktisches, gesellschaftlich relevantes Problem 

über entsprechende Grenzorganisationen und Assessments – im Gefolge etwa des Coor-

                                                     
97 Genannt seien die Gründung der International Meteorological Organization (IMO) 1873, der WMO 1948/50, 
der IOC 1948, die WWR-Initiative (World Weather Records) 1923, die Etablierung eines Netzwerks der Ozon-
messstationen 1927, das IGY 1957-58/59, die Gründung des National Center for Atmospheric Research (NCAR) 
1960. 
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dinating Committee on the Ozone Layer (CCOL) und des Ozone Trends Panel (OTP) bzw. 

von GARP, der Study of Man’s Impact on Climate (SMIC), WCRP und der Advisory Group 

on Greenhouse Gases (AGGG) – insbesondere über das SAP (als auch das TEAP und das 

EAP) und das IPCC eindeutig zum Tragen kommt, deren Einrichtung, Glaubwürdigkeit 

und Wirksamkeit von den maßgeblichen wissenschaftlichen und politischen Akteuren ge-

zielt angestrebt wurde und deren Arbeit organisatorisch verankert und auf Dauer gestellt 

wurde. Nicht unerwartet sind die Institutionalisierung, allseitige Anerkennung und kli-

ma(forschungs)politische Wirksamkeit solcher Arrangements allerdings oft ein mühsa-

mer, konfliktbeladener, von gegenläufigen Interessen und Weltsichten geprägter und sich 

insgesamt teils über Dekaden hinziehender Prozess.98 Ebendiese Grenzorganisationen 

prägen auf Seiten der Wissenschaft die Forschung mittelbar, indem sie Themen und For-

schungsfragen formulieren, den Forschungsprozess teils zeitlich auf die Erstellung der 

Assessments hin strukturieren und über systematischen Informationsaustausch und Re-

view-Prozesse zur innerwissenschaftlichen Konsensbildung beitragen. Auf Seiten der Poli-

tik und öffentlichen Debatte – sowohl im Rahmen nationaler Klimapolitiken als auch des 

sich formierenden internationalen Klimaregimes – sorgen sie für die organisierte und ge-

zielte Vermittlung von Forschungsergebnissen in Form von kontinuierlichen Diskursen mit 

dem Austausch von Informationen und Argumenten in Arbeitsgruppen, von Monitoring-

Programmen und Assessments, sodass eine regelmäßige, institutionalisierte Kommunika-

tion zwischen wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Akteuren mit der ent-

scheidungsrelevanten Vermittlung und Rezeption wissenschaftlichen Wissens (und Nicht-

wissens) zustande kommt. Gerade Monitoring-Programme können und sollen die Wirk-

samkeit von (im Rahmen des Ozonregimes oder Klimaregimes) umgesetzten (kli-

ma)politischen Maßnahmen nachweisen und überprüfen, wie dies etwa im jüngsten O-

zon-Assessment (WMO 2007) bewusst dargestellt wird. 

Wie die vergleichende Untersuchung von Umweltprobleme behandelnden Assessments 

ergeben hat (vgl. Farrell/Jäger 2006, Mitchell et al. 2006) können auf wissenschaftlicher 

Expertise beruhende Assessments politisch und gesellschaftlich durchaus wirkungsvoll 

sein, wobei dies jedoch eher die Ausnahme als die Regel und ihr Einfluss typischerweise 

indirekter Natur ist. Dabei beurteilen unterschiedliche Adressaten und Auditorien sie nach 

unterschiedlichen Kriterien.99 Ob wissenschaftliche Beratung in Form von (in Auftrag ge-

gebenen) Assessments Einfluss gewinnt, hängt von ihrer Relevanz100, Glaubwürdigkeit101 

und Legitimität102 ab, wobei zwischen diesen Kriterien häufig trade-offs bestehen. Hierbei 

                                                     
98 Die Kritiken am und die Debatten um die prozeduralen Modalitäten bei der Erstellung des 2. IPCC-Berichts 
liefern hierfür ein gutes Beispiel (vgl. Edwards/Schneider 1997, 2001). 
99 Dabei können auch unterschiedliche nationale Diskurse und Regierungen in verschiedenen Ländern signifi-
kante Effekte zeitigen, wie z.B. der Vergleich von Deutschland und den USA in Bezug auf Perzeption und Ein-
fluss der IPCC-Berichte deutlich macht (vgl. Grundmann 2007). 
100 Fokussiert das Assessment auf Fragen, die für Entscheidungsträger relevant sind? 
101 Ist das Assessment wissenschaftlich abgesichert? 
102 Wurden die verschiedenartigen Stakeholder-Interessen im Prozess des Assessments in fairer Weise berück-
sichtigt? 
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spielt die (prozedurale) Gestaltung des Assessment-Prozesses mit der weit gefassten 

Einbeziehung und Beteiligung möglichst vieler Stakeholder zu Beginn (geeigneter Fokus 

und Förderung der Glaubwürdigkeit) und am Ende (nutzerorientierte Rahmung der Out-

puts) eine wichtige Rolle, was dem SAP und dem IPCC weitgehend gelungen ist. 

Was die benannten Optionen forschungspolitischer Steuerung anbelangt, ist im Hinblick 

auf Klima(forschungs)politik und Klimaforschung offenkundig, dass erstere bis auf For-

schungsverbote sämtliche Optionen der Einflussnahme mehr oder minder ausgiebig ge-

nutzt hat: Sie hat Klimaforschungseinrichtungen gegründet und teils auch wieder ge-

schlossen, sie hat sie mit wachsenden und institutsspezifisch unterschiedlichen Ressour-

cen ausgestattet, sie hat ihnen in unterschiedlichem Ausmaß Forschungsziele vorgegeben 

und sie hat teilweise über die Auswahl des Leitungspersonals mitentschieden. Demge-

genüber ist die rechtliche Regulierung des Forschungshandelns überwiegend generellerer 

Natur und weniger spezifisch für den Bereich der Klimaforschung festgelegt103, über die 

daher im Rahmen anderer Politiken entschieden wird. Über diese Steuerungsmodi hat die 

Klimaforschungspolitik zunächst vor allem das Wachstum und den Fortschritt der Klima-

forschung zu forcieren gesucht und darüber hinaus zu unterschiedlichen Zeiten in unter-

schiedlichem Maße Forschungsthemen mitbestimmt und, insbesondere durch gezielte 

Forschungsförderung und -programme, auf Forschungstypus, -instrumentierung und 

Problemorientierung Einfluss genommen.104 

Bei im Grundsatz ähnlichen Gegebenheiten im Bereich der sachlich spezifischer abge-

grenzten Ozonforschung forcierte (und erzwang) die Ozon(forschungs)politik darüber 

hinaus die problemorientierte Kooperation von  Wissenschaftler(gruppe)n aus verschie-

denen Fachgebieten, wie Meteorologie, Atmosphärenphysik, atmosphärische Chemie, 

physikalische Chemie, Klimamodellierung und Wetterdienste im deutschen Ozonfor-

schungsprogramm (vgl. BMBF 2000).  

Insofern Ozonforschung und Klimaforschung umfangreiche und kooperativ abgestimmte 

Forschungsvorhaben verlangen, spielen Forschungsorganisationen in ihnen auf verschie-

denen Ebenen eine wichtige und wachsende Rolle. Sie sind vorrangig für die Durchfüh-

rung ihrer Forschungsprogramme und -projekte verantwortlich, sie verwalten und akqui-

rieren Forschungsmittel und sie sorgen gleichsam als Brücken-Variable zwischen politi-

schen Steuerungsmaßnahmen und teilsystemischem Handeln für die Kopplung zwischen 

Klimaforschung und Klima(forschungs)politik, die den Leistungsaustausch des Wissen-

schaftssystems mit anderen Funktionssystemen wie insbesondere die Finanzierung der 

Klimaforschung, ihre rechtlichen Rahmenbedingungen oder den Transfer klimawissen-

schaftlichen Wissens in die Klimapolitik sicherstellt (vgl. Conrad 2008b, Halfmann 2008, 

                                                     
103 Ein tentatives Beispiel sind die unterschiedlich restriktiven Regelungen über die Offenlegung von Klimafor-
schungsdaten in den USA und der EU. 
104 Dies kommt besonders bei den große finanzielle und organisatorische Ressourcen beanspruchenden Tech-
nologien und Kampagnen wie Klimarechenzentren, Satellitenmessungen, Eiskernbohrungen zum Tragen. 
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Hiller 2008, Schimank 2005, 2006).105 Von daher haben sie mit ihren Aktivitäten maß-

geblich zur Bildung sowohl von Problemgemeinschaft(en) als auch von Grenzorganisatio-

nen der Ozon- und der Klimaforschung beigetragen. 

Zusammenfassend konstituieren insbesondere die angeführten Grenzorganisationen die 

organisationalen Kopplungen für die praktische Gestaltung und Durchführung der von 

wissenschaftsexternen Akteuren vorgegebenen Rahmenbedingungen. Sie bestimmen teils 

auch die thematischen Schwerpunkte der Ozon- und der Klimaforschung mit, bilden das 

Medium für Abstimmungs- und Aushandlungsprozesse zwischen Wissenschaft und Politik 

bis hin zur begrenzten Einflussnahme auf Formulierungen in Assessments, erlauben 

Grenzziehungen zur Aufrechterhaltung autonomer Entscheidungskompetenz der Wissen-

schaft über die Geltung von Wahrheitsansprüchen und organisieren – u.a. mithilfe autori-

tativer Assessments – die Vermittlung und Wissenschaftskommunikation von For-

schungsergebnissen.106 

Somit verläuft die Entwicklung sowohl der Ozonforschung als auch der Klimaforschung in 

angesichts der Gegebenheiten einer problemorientierten multidisziplinären Forschung 

und einer dadurch ‚politisierten‘ Wissenschaft in soziologisch zu erwartenden ‚typischen‘ 

Bahnen, in denen die Wissenschaft – auf der Basis von wissenschaftsexternem Problem-

bezug und von wissenschaftsinternem Disziplinenbezug – (problem)relevantes Wissen 

identifiziert, gewinnt, prüft und kommuniziert und die Politik – abhängig von ihrer jewei-

ligen (situativen) Ausrichtung und Interessenlage – in kognitiver Hinsicht darauf aufbau-

ende (internationale) Umweltregime zu etablieren und wirksam werden zu lassen sucht 

(vgl. Grundmann 2005, 2007, Skolnikoff 1997). 

 

Die Auflösung wissenschaftlicher Kontroversen, in denen für einen kreativen Forschungs-

prozess durchaus erwünschte widersprüchliche erklärende Theorien um ihre Anerkennung 

konkurrieren, stellt ein entscheidendes Kriterium ihrer Geltungsberechtigung und damit 

ihres Status und ihrer Stabilität dar. Dabei ist allerdings in Rechnung zu stellen, dass 

„Kontroversen und die mit ihnen verbundenen Diskussionen über Gültigkeit, Verlässlich-

keit und Interpretation von Angeboten neuen Wissens seltene Ereignisse [sind] und des-

halb nicht den dominanten Modus der Integration neuen Wissens in den Wissensbestand 

einer Gemeinschaft bilden [können].“ (Gläser 2006:133) Da Kontroversen jedoch wie 

beschrieben die Entwicklung(sdynamik) sowohl der Ozonforschung als auch der Klimafor-

schung maßgeblich mitgeprägt haben107, sollen in diesem Zusammenhang deren unter-

                                                     
105 Dabei bleibt festzuhalten, dass Forschungsorganisationen nicht über den Reputationsgewinn von Wissen-
schaftlern und auch nicht über den Erkenntniszuwachs der durch sie veranlassten Forschung entscheiden kön-
nen. 
106 Unabhängig von dieser Problemorientierung der Ozon- und der Klimaforschung finden sich wissenschaftsin-
tern die üblichen reputationsorientierten Einflüsse und Kontroversen. 
107 „After all, the best scientists always had points of disagreement, and they always would, new disputes at 
the outside edge of what they knew. Few people realized that the concept of global warming itself had originally 
flatly contradicted scientists’ beliefs – that it had been scoffed at or ignored, and won grudging acceptance only 
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schiedliche Dissens-Niveaus und Schließungsmechanismen skizziert werden; denn bei der 

Analyse solcher Kontroversen ist zum einen zu fragen, ob die wissenschaftliche Kontro-

verse für sich allein besteht oder in eine gesellschaftspolitische eingebettet ist, und sind 

zum andern verschiedene Dissens-Niveaus der hier interessierenden primär wissen-

schaftlichen Kontroversen zu unterscheiden. 

Ist die wissenschaftliche Kontroverse wie z.B. in den Fällen eines anthropogen bedingten 

CO2- oder Temperaturanstiegs in eine gesellschaftspolitische eingebettet, spielen zwei 

kritische Schwellen eine Rolle: das Erreichen öffentlicher Aufmerksamkeit und das Errei-

chen der Hegemonie innerhalb der Kontroverse (vgl. Grundmann 1999:144). Daran wird 

deutlich, dass ihre Entwicklung und Auflösung mit ihrer gesellschaftspolitischen Brisanz 

zusammenhängt, dass zumeist wissenschaftliche und anderweitige nichtwissenschaftliche 

Argumente parallel mobilisiert, vermischt und als Rationalisierung sozialer Interessen im 

öffentlichen Diskurs bzw. als normative Vorgaben in der wissenschaftlichen Debatte ein-

gesetzt werden, dass ihre Schließung auch und eher vorrangig über Macht qua Mobilisie-

rung des Expertenwissens mit dem größten Gewicht und nicht primär über wissenschaft-

lich überlegene Erklärungen erfolgt108, und dass nicht beide Kontroversen (gleichzeitig) 

aufgelöst werden müssen. 

An den Beispielen des Ozonlochs oder des anthropogen bedingten Temperaturanstiegs 

lassen sich etwa folgende unterschiedliche Dissens-Niveaus wissenschaftlicher Kontrover-

sen relativ deutlich unterscheiden: 

Aus (unterschwellig) zumeist primär nichtwissenschaftlichen weltanschaulichen (oder 

ökonomischen) Gründen wurden vehement divergierende Erklärungshypothesen propa-

giert. 109 Dabei wurde sogar die Existenz oder die anthropogene Verursachung des Ozon-

lochs trotz diesbezüglich eindeutiger wissenschaftlicher Indizien geleugnet.110 Hier han-

delt es sich um „Ozonmythen“ (vgl. Böschen 2000, Dotto/Schiff 1978, Graedel/Crutzen 

1994), wo bereits abgehandelte Argumente der wissenschaftlichen Rationalisierung die-

ser Gegenpositionen dienten.111 Analog wurden die Existenz oder die anthropogene Ver-

                                                                                                                                                                  
through a century of detailed scrutiny of many thousands of observations and theoretical studies.” (Weart 
2005, The Public and Climate Change (continued, 1980-2001): 26) 
108 Bekanntermaßen werden auch genuin wissenschaftliche Kontroversen, insbesondere im Falle damit verbun-
denen Paradigmenwechsels, vielfach über die einfluss- und machtgestützte Herausbildung einer dominanten 
Erklärung und selten wissenschaftlich entschieden (vgl. Kuhn 1973, Collins 1985), auch wenn das genuine Inte-
resse von Wissenschaftlern an der Veröffentlichung völlig neuer, ältere Arbeiten widerlegender Forschungser-
gebnisse groß ist und deren Verzögerung durch konkurrierende Gruppen häufig dazu dient, ebendiese neue 
Hypothese selbst auf den Publikationsmarkt zu werfen. 
109 „The growing controversy about the cause of the ozone hole represented more than just differing scientific 
interpretations of existing data. It reflected the diverse instinctal responses among scientists and policy-makers 
to the threat of large-scale ecological change… A faith in nature’s benevolence or, conversely, the conviction 
that the environment was highly vulnerable to manmade changes, could not help but influence the debate and 
directly contribute to the formulation of scientific theory.” (Cagin/Dray 1993:291) 
110 Noch Ende 1987 erklärte der damalige Hoechst Vorstandsvorsitzende Schadow, dass das „seit einigen Jah-
ren entdeckte, rätselhafte Ozonloch wissenschaftlich nicht mit den FCKW in Verbindung zu bringen“ sei (zitiert 
nach Böschen 2000:47) 
111 So beklagte Crutzen (1996:1891) in seinem Nobel-Vortrag im Hinblick auf inzwischen anerkannte Theorien 
der Ozonzerstörung: „Hier, wo die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung selbst für Laien sehr deutlich ist, 
deprimiert es enorm zu sehen, dass sie von einer kleinen Gruppe sehr lauter Kritiker, die keine Leistungen in 
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ursachung des Temperaturanstiegs trotz der seit den 1990er Jahren diesbezüglich zu-

nehmend eindeutiger Indikatoren und Belege bestritten. Auch hier handelt es sich um 

Mythen, pseudowissenschaftliche Studien und gezielte Desinformationskampagnen etwa 

der Global Climate Coalition und ihr angehörender Konzerne, wo wiederum bereits abge-

handelte Argumente der wissenschaftlichen Rationalisierung dieser Gegenpositionen 

dienten (vgl. Al Gore 2007, Böschen 2000, Dessler/Parson 2006, McCright/Dunlap 2000). 

Die Schließung einer solchen zugleich auch gesellschaftspolitischen Kontroverse erfolgt 

(nach außen) typischerweise durch (in der Öffentlichkeit kommunizierte) entscheidende 

Messserien und autoritative scientific Assessments. 

Es ist zwischen konkurrierenden, sich grundlegend unterscheidenden, einander mehr o-

der minder ausschließenden wissenschaftlichen Erklärungen zu entscheiden. Dies trifft für 

die Mehrzahl der in Abschnitt 3 zusammenfassend aufgeführten früheren bis 1970 weit-

gehend abgeschlossenen Kontroversen zu, die angesichts der seinerzeitigen geringen 

außerwissenschaftlichen Bedeutsamkeit der Klimaforschung im Allgemeinen noch in keine 

gesellschaftspolitische Kontroverse eingebettet waren. Beispielhaft können hier etwa 

Kontroversen um Erklärungen früheren Klimawandels, um (frühere) unterschiedliche Er-

klärungen der Eiszeiten, um den Anstieg der atmosphärischen Kohlendioxidkonzentrati-

on, aber auch um den Anstieg der mittleren globalen Temperatur genannt werden. Im 

Falle des Ozonlochs waren dies die dynamische, vulkanische, chemische und Sonnenzyk-

lus-Hypothese, von denen sich die chemische als die zutreffende erwies (vgl. BMBF 2000, 

Conrad 2008a). Aufgrund der involvierten, typischerweise beträchtlichen reputationswirk-

samen vested interests verlangt die Schließung solcher Kontroversen zumeist aufwändi-

ge, definitive Aussagen erlaubende Untersuchungen112, in denen entscheidende Experi-

mente und Messungen, die Standardisierung von Messverfahren und Datenauswertung 

und hochrangige Urteile eine zentrale Rolle spielen (können). 

Auf der Grundlage einer im Kern gemeinsamen Theorie oder (Klima-)Modells werden un-

terschiedliche Ursachen und Prozesse postuliert und betrachtet, die sich nicht wechselsei-

tig ausschließen müssen, sondern ergänzen und überlagern können und deren relative 

Gewichtung offen und kontrovers ist. Beispiele sind die Erklärung des globalen Tempera-

turverlaufs, der Netto-Strahlungsantrieb von Aerosolen, der anteilige Verbleib von Koh-

lendioxidemissionen in Ozean und Biosphäre, oder unterschiedliche chemische Prozesse 

als Hauptursache des Ozonlochs. Hier spielen vorwiegend entscheidende Messungen, 

möglicherweise verbunden mit der Standardisierung von Mess- und Auswertungsverfah-

                                                                                                                                                                  
diesem Forschungsfeld erbracht haben, noch immer nicht akzeptiert wird. Einige von ihnen sind kürzlich sogar 
in den US-Kongress gewählt worden.“ 
112 So wurde im Falle des Ozonlochs die zu diesem Zweck durchgeführte, aufwändige Antarktis-Expedition 
NOZE II von den beiden NASA-Verantwortlichen als kleines Manhattan-Projekt angesehen (vgl. Lambright 2005, 
Roan 1990). 
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ren und mit Modellsimulationen, die Hauptrolle bei der Schließung der meist mit weniger 

vested interests verbundenen Kontroversen.113 

Bei der Schließung wissenschaftlicher Kontroversen spielen – insbesondere im Falle ihrer 

gesellschaftspolitischen und ökonomischen Relevanz – typischerweise die Mobilisierung 

autoritativen Expertenwissens, Standardisierungsprozesse und/oder Schlüsselexperimen-

te eine entscheidende Rolle (vgl. Grundmann 1999), die oft  beträchtliche Ressourcen 

erfordern, die angesichts konfligierender vested interests möglicherweise nicht verfügbar 

sind. Exemplarisch angeführt seien die Kampagnen zur Untersuchung des stratosphäri-

schen Ozonabbaus in der Antarktis und in der Arktis, die IPCC-Berichte, systematische 

Modellvergleichsprojekte und – in Grönland und der Antarktis durchgeführte, Vergleiche 

der Nord- und Südhemisphäre erlaubende – Eiskernbohrungen. 

Fragt man mit Blick auf die beschriebenen Entwicklungsdynamiken nun, welche Rolle 

wissenschaftliche Kontroversen hierbei gespielt haben, so ergibt sich etwa folgendes Bild. 

In der Ozonforschung betrafen die drei wesentlichen, jeweils in einer Phase virulenten 

Kontroversen entweder unzutreffende theoretische Werte oder konkurrierende theoreti-

sche Erklärungen, wobei ihre gesellschaftspolitische Relevanz in der 4. und 5. Phase in 

Verbindung mit dem durch FCKWs ausgelösten stratosphärischen Ozonabbau beträchtlich 

war. Da sie eine hohe innerwissenschaftliche Brisanz besaßen, stellten sie ein Span-

nungsmoment dar, das die Ozonforschung vorantrieb, indem innerwissenschaftlich (aber 

nicht unbedingt außerwissenschaftlich) ein starkes Interesse an der Auflösung dieser 

Kontroversen durch entsprechende Messkampagnen, verbesserte Messverfahren und 

entscheidende Experimente bestand, die auch finanziert und umgesetzt wurden (vgl. 

Conrad 2008a, Conrad et al. 2008, Grundmann 1999, Parson 2003) und damit jede der 

beiden skizzierten Entwicklungsdynamiken der Ozonforschung zeitweise unterstützten. 

In der Klimaforschung waren die frühen, während der ersten drei Phasen aufkommenden 

Kontroversen stark dadurch geprägt, dass zum einen teilweise wissenschaftliche Außen-

seiter mehr oder minder etablierten wissenschaftlichen Instituten gegenüberstanden und 

zum anderen ihre Hypothesen angesichts unzureichender oder gar widersprechender Da-

tenlagen im Lichte des damals verfügbaren Wissens durchaus begründet zurückgewiesen 

werden konnten. Vor dem Hintergrund der damaligen, eher indirekten und zufallsbeding-

ten Entwicklungsdynamik der Klimaforschung trugen Kontroversen begrenzt dazu bei, sie 

durch diesbezügliche Debatten, verstärkte Forschungsanstrengungen und Kontrollexpe-

rimente voranzutreiben, aber eben in einer eher situativ geprägten und punktuellen Wei-

se. In den späteren Kontroversen einer zunehmend sozial ausdifferenzierten und etab-

lierten Klimaforschung ging es angesichts des virulenten praktischen Problems anthropo-

gen bedingter Klimaveränderungen um deren eindeutige Schließung durch verbesserte 

Messungen und Simulationen, die eben nicht trivial war, und die mit divergierenden 
                                                     
113 So wird inzwischen dem Chlormonoxid-Dimer-Zyklus 75% Anteil und dem gekoppelten Chlor-Brom-Zyklus 
20% Anteil an der Bildung des antarktischen Ozonlochs zugerechnet (vgl. Anderson et al. 1989, Solomon 
1999). 
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Grundüberzeugungen hinsichtlich der (Strahlungs-)Antriebe und Dynamik des Klimasys-

tems verbunden waren und darum vehement ausgefochten wurden. Sie haben jedenfalls 

die Eigendynamik der Klimaforschung durch aufwändige Messkampagnen, Modellsimula-

tionen und die Erstellung von Assessments massiv gestützt und teils auch inhaltlich ge-

prägt 

 

 

C.5. Wissenschaftssoziologische Schlussfolgerungen 

 

Zusammengefasst führt die Rekonstruktion der Entwicklung von Ozonforschung und Kli-

maforschung zu folgender, auf wissenschaftssoziologischer Ebene eher ‚trivialen‘ Schluss-

folgerung: Wenn die erforderlichen sozialen Randbedingungen gegeben sind, dann ent-

sprechen ihr Verlauf und ihre Ergebnisse in etwa dem, was man (soziologie-)theoretisch 

erwarten würde. Dies wird nachfolgend zunächst für die hier vor allem interessierende 

zweite, stark problemorientierte Entwicklungsdynamik dieser Forschungsfelder plausibili-

siert. 

Als mehr oder weniger notwendige, bedeutsame soziale Randbedingungen sind anzufüh-

ren: 

Es existiert ein praktisches gesellschaftliches Problem, das zudem – wie der Abbau der 

stratosphärischen Ozonschicht oder der Klimawandel – von gravierender und relativ ubi-

quitärer Natur ist, das wissenschaftlich entdeckt und bestätigt wurde und von daher als 

real vorhanden eingestuft werden muss, das (außerhalb der Wissenschaft) sozial perzi-

piert wird und das sozial relevant ist, insofern seine Lösung teils mit bestehenden gesell-

schaftlichen Präferenzen, Strukturen und Interessenlagen konfligiert. 

Dieses praktische Problem ist in wissenschaftliche Problemstellungen übersetzbar und 

sodann wissenschaftlich beschreibbar und bearbeitbar, und wissenschaftlich begründete 

Lösungsoptionen sind nachweisbar. 

Dies ermöglichende, teils in der Vergangenheit innerhalb der Ozonforschung oder der 

Klimaforschung entwickelte (etwa aus Hydrodynamik oder physikalischer Chemie stam-

mende) Grundtheorien114 liegen vor, sodass die disziplinäre Anschlussfähigkeit der so 

formulierten wissenschaftlichen Probleme im Wissenschaftssystem gegeben und ihre the-

oriebasierte Behandlung daher nicht nur möglich, sondern für die jeweilige wissenschaft-

liche Produktionsgemeinschaft auch von Interesse und potenziell reputationsträchtig ist. 

Somit besteht eine Überlagerung und Kopplung von (außerwissenschaftlichem) sozialem 

Problemdruck, sozialem Interesse an und Nachfrage nach wissenschaftlicher Untersu-

chung und Lösung eines praktischen Problems und von (inner)wissenschaftlichen Er-

kenntnis- und Reputationsinteressen. 
                                                     
114 Genannt werden können hier beispielsweise Chapmans chemische Theorie des Ozongleichgewichts, die 
dynamische Theorie stratosphärischer Zirkulation von Brewer und Dobson, Arrhenius‘ Temperatur und Treib-
hausgase verknüpfendes Klimamodell oder Bjerknes‘ hydrodynamisches Modell der Atmosphäre. 
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Dem korrespondieren die Ausweitung der Forschungsförderung, der Aufbau einer ent-

sprechenden Forschungsinfrastruktur, die gezielte Nachfrage nach problemorientierten 

wissenschaftlichen Untersuchungen und die Ausarbeitung, Abstimmung und Durchfüh-

rung geeigneter Forschungsprogramme. 

Um den Transfer von problembezogener Forschungsnachfrage und wissenschaftlichen 

Erkenntnissen und entsprechende Austausch- und Abstimmungsprozesse effektiv und 

dauerhaft zu gewährleisten, entwickeln, stabilisieren und vervollständigen sich – auf der  

Grundlage gezielter organisatorischer Vorkehrungen und Verankerungen – als legitim 

eingestufte operative, organisationale und möglicherweise strukturelle Kopplungen zwi-

schen Wissenschaft und Politik (oder Wirtschaft). 

Dazu gehören einerseits die Einbeziehung und Berücksichtigung der vielfältigen Stake-

holder etwa bei der Vorbereitung und der Verbreitung von Assessments und andererseits 

die Aufrechterhaltung der allein wissenschaftsinternen Zuständigkeit für die Erstellung 

von Assessments und die Durchführung von Monitoring-Programmen, was die Formulie-

rung ihrer wissenschaftlichen Aussagen anbetrifft, sodass wissenschaftsexterne Einflüsse 

zwar maßgeblich die Rahmenbedingungen und Schwerpunkte der Forschung zu prägen 

vermögen, jedoch nicht ihre substanziellen kognitiven Ergebnisse. 

Unter ebensolchen sozialen Randbedingungen sind folgende Entwicklungsmuster der For-

schung zumindest wahrscheinlich: 

Sowohl umfangreiche (international koordinierte) Forschungsprogramme und -vorhaben 

als auch aufwändige Assessments und Monitoring-Programme sowie hierfür zuständige, 

wissenschaftliche Glaubwürdigkeit gewährleistende Grenzorganisationen stellen als Brü-

cken-Variable gewissermaßen wesentliche soziale Voraussetzungen und zugleich bereits 

Folgewirkungen der skizzierten allgemeinen sozialen Randbedingungen dar. 

In diesem Rahmen kommt es zur gezielten und systematischen wissenschaftlichen Erfor-

schung, Spezifizierung und Erklärung des als gesellschaftliches Problem perzipierten Ob-

jektbereichs und Wirkungszusammenhangs, zur Simulation seiner voraussichtlichen Ent-

wicklungspfade und zur Ausbildung eines problemorientierten wissenschaftlichen Spezial-

gebiets, das vor allem Anwendungsgrundlagentheorien entwickelt. 

Die Forschung spezifiziert und kombiniert dabei problemorientiert verfügbare Theoriemo-

dule aus teils unterschiedlichen Disziplinen. Die Problemorientierung der Forschung 

schlägt damit sowohl auf ihre kognitive Rahmung und Ausrichtung als auch auf ihren For-

schungsstil durch, der durch die Orientierung an und Einbindung in zeitlich befristete For-

schungsprogramme und -projekte, Rechenschaftspflichtigkeit, Anwendungsbezug und 

Aufweis konkreter Ergebnisse, Präsentation und Verbreitung seiner Ergebnisse in auch 

außerwissenschaftlich verständlicher Form gekennzeichnet ist. 

Diese problemorientierten Forschungen und Assessments sind ergebnisorientiert, führen 

in der Tendenz zu eindeutigen Ergebnissen und forcieren die diesbezügliche wissen-

schaftliche Konsensbildung. 
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Diese Ergebnisse werden in den (klima)politischen Prozess eingespeist, wobei sie sich als 

begrenzt wirksam erweisen (können). 

Aufgrund von Rückkopplungen der benannten sozialen Randbedingungen bildet sich ver-

mutlich eine positive Interaktionsdynamik heraus, die für die Entwicklung des For-

schungsfeldes entscheidend ist. Wenn z.B. ein als gravierend wahrgenommenes prakti-

sches (Menschheits-)Problem und dazu passende Forschungsinteressen zusammentref-

fen, dann wird die Herausbildung und Stabilisierung von Grenzorganisationen und As-

sessments wahrscheinlich. Diese wirken wiederum verstärkend und organisierend – und 

die Forschung und Problemperzeption damit orientierend – zurück. Somit erzeugt das 

Zusammenwirken von wissenschaftlicher Beobachtung und Entdeckung, von gesellschaft-

licher Problemwahrnehmung und Risikodefinition, und von institutionalisiertem Austausch 

und Interessenabgleich in Form von massiver Forschungsförderung, supranational orga-

nisierten Forschungsprogrammen und -projekten, aufwändigen Assessments und inner- 

und außerwissenschaftliche Legitimität besitzenden Grenzorganisationen ebendiese In-

teraktionsdynamik.115 

Darüber hinaus entwickeln sich tendenziell selbsttragende eigendynamische Prozesse, 

indem die intensivierte Forschung verstärkt Wissenschaftler anzieht, aufgrund ihrer Er-

gebnisse viele weitere Forschungsfragen erzeugt, zusätzliche Theorie- und Modellbildung 

sowie Messkampagnen induziert, und damit eine Sogwirkung zugunsten vermehrter und 

rascherer Wissensproduktion entfaltet und zur Herausbildung eines institutionell veran-

kerten problemorientierten Forschungsfeldes oder gar eigenständigen Fachs führen kann, 

wie es sich in der Klimaforschung beobachten lässt. 

Wenn auch durch großzügige Forschungsförderung gemildert, finden sich auch in diesen 

Forschungsfeldern die typischen Muster innerwissenschaftlicher Kontroversen und der 

Konkurrenz um Reputation und Ressourcen. 

Die entscheidende Rolle einer positiven Interaktionsdynamik wird schließlich auch daran 

deutlich, dass solche (problemorientierte) Forschung beschränkt, zurückgeführt und auf 

die Entwicklung geeigneter problembehandelnder Technologien verlagert werden kann, 

wenn aus Sicht der die notwendigen Ressourcen bereitstellenden Institutionen ausrei-

                                                     
115 Dass sich beispielsweise die Entwicklung der Klimaforschung – trotz lange andauernder Kontroversen und 
der Zurückweisung von auf signifikanten Indizien basierenden Hypothesen eines anthropogen verursachten 
Temperaturanstiegs in den betroffenen Fachgemeinschaften – in ihrem Gesamtergebnis letztlich als wissen-
schaftliche Erfolgsgeschichte einer zwar widersprüchlichen, im Ergebnis jedoch kumulativ ertragreichen prob-
lemorientierten Forschung interpretieren lässt, beruht im Wesentlichen auf dem – vor allem seit den 1970er 
Jahren zu beobachtenden – teils situativ bestimmten (kontingenten) Zusammenspiel positiver Einflussfaktoren 
bei zunehmender Abwesenheit restringierender Momente, das eine selbsttragende Eigendynamik in der Ent-
wicklung der Klimaforschung induzierte. Dabei waren wissenschaftsexterne Einflüsse auf die inhaltlichen Ergeb-
nisse der Klimaforschung im Sinne sie ermöglichender Rahmenbedingungen, nicht aber im Sinne sie substan-
ziell mitgestaltender Einwirkung von Bedeutung. Jedenfalls vermag die Klimaforschung inzwischen den über 
Messungen mittlerweile bereits eindeutig nachweisbaren Klimawandel recht verlässlich zu erklären und in kom-
plexen Klimamodellen zu simulieren, Wege und Schwellwerte seiner gezielten Begrenzung aufzuzeigen, und ihre 
Forschungsarbeiten und -ergebnisse in der Praxis durchaus entlang dem Ethos der Merton’schen Normen im 
Sinne eines Sets allgemeiner, für alle Wissenschaft gültiger technischer Produktionsregeln zu gestalten und zu 
überprüfen. 
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chende wissenschaftliche Erkenntnisse erlangt und geeignete Problemlösungen aufge-

zeigt wurden. 

Trotz der hier plausibilisierten, im Falle der Ozon- und der Klimaforschung zutreffenden 

Wenn-dann-Beziehungen ist festzuhalten, dass es keine Garantie für den erfolgreichen 

Verlauf eines solchen Prozesses gibt, der sich typischerweise vielfach ungleichzeitig, teils 

fragmentiert, systematisch konfliktbehaftet, widersprüchlich, offen und mit langwierigen 

Erkenntnis-, Lern- und Organisationsprozessen verbunden entwickelt und daher lange 

Zeiträume in Anspruch nehmen kann. Je weiter er allerdings fortgeschritten ist, umso 

wahrscheinlicher und rascher dürfte er jedoch ablaufen. 

Im Vergleich mit anderen problemorientierten Forschungsfeldern zeichnen sich die Ozon-

forschung und die Klimaforschung beide dadurch aus, dass die unter den gegebenen so-

zialen Randbedingungen zu erwartende wissenschaftliche Entwicklungsdynamik – aller-

dings in einem sich über Dekaden erstreckenden langwierigen und nicht immer gradlini-

gen Prozess – in gewisser Weise bislang sowohl innerwissenschaftlich als auch in der or-

ganisationalen Kopplung von Wissenschaft und Politik in diesem Ausmaß bislang relativ 

einmalig war.116 Hierfür dürften folgende Gründe verantwortlich sein: 

Die typische Struktur geowissenschaftlicher Forschung mit auf die Analyse konkreter 

(singulärer) Einzelobjekte ausgerichteten Erkenntnisinteressen erleichtert deren Prob-

lemorientierung, da sie hierbei in ihrer Grundausrichtung im Wesentlichen unverändert 

bleiben kann. 

In der Tendenz macht ihre Problemorientierung sie – verstärkt durch mehr verfügbare 

Fördermittel – wissenschaftlich eher interessanter und reputationsträchtiger. 

Die für ein wissenschaftliches Spezialgebiet wie die Ozonforschung oder für ein For-

schungsfeld wie die Klimaforschung bereitgestellten Fördermittel waren in ihrer 10-15-

jährigen Hochphase mit weltweit jährlich ca. 100 Mio. € bzw. 4 Mrd. € besonders um-

fangreich. 

Die Erstellung der politikrelevanten (WMO- und UNEP-basierten) Assessments des SAP, 

TEAP und EAP für die Vertragsstaaten des Montreal Protokolls ebenso wie des IPCC war 

und ist in dem hierbei betriebenen Aufwand, der weltweiten Mitwirkungsmöglichkeit und 

Beteiligung der meisten kompetenten Wissenschaftler, der prozeduralen Absicherung und 

Offenheit des Review-Prozesses und der bewussten Begrenzung politisch motivierter Ein-

flussnahme117,118 außergewöhnlich gut gestaltet und organisiert. 

Die verantwortlichen Grenzorganisationen SAP und IPCC haben eine starke Position (ge-

wonnen), die es ihnen erlaubt, den Assessment-Prozess wie angegeben gegenüber politi-

                                                     
116 Ein vergleichbares Beispiel stellt – allerdings im Bereich genuiner Grundlagenforschung – wohl die Hoch-
energiephysik dar. 
117 Dies gilt z.B. nicht in diesem Maße für NAS/NRC Assessments (vgl. Sarewitz 2004, Mitchell et al. 2006). 
118 Dies gilt so nicht für die Summary for Policymakers. Aber auch hier können Texte nicht gegen den erklärten 
Willen der Wissenschaftler verabschiedet werden. 
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schen Einflussversuchen trotz starker diesbezüglicher Interessen und Bemühungen abzu-

grenzen. 

Dadurch verfügen sowohl sie als anerkannte Grenzorganisationen als auch ihre Assess-

ments über hohe inner- und außerwissenschaftliche Glaubwürdigkeit, wie sie sich kaum 

in einem anderen Forschungsgebiet oder Fach beobachten lässt. 

Das Interesse der Vertragsparteien an einem wirksamen und wissenschaftlich fundierten 

Ozonregime und mittelfristig auch an einem ebensolchen Klimaregime trug gleichfalls zur 

Solidität und Breite dieser Forschung und zur Akzeptanz und Reputation der Assess-

ment(Panel)s bei. 

 

Auch im Falle der beiden ersten, sich deutlicher unterscheidenden Entwicklungsdynami-

ken der Ozon- und der Klimaforschung ist ihr Verlauf nicht unerwartet. 

In der sich langsam herausbildenden stratosphärischen Ozonforschung war aufgrund des 

wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses an Reaktionsweisen und Gehalt von Ozon, der 

Verfügbarkeit von Forschungsressourcen und Messstationen, und ihrer Einbettung in die 

sich als Fach etablierenden Meteorologie die im Wesentlichen wissenschaftsinterne, durch 

Theorien der Atmosphärenphysik und atmosphärischen Chemie geprägte Entwicklungs-

dynamik der Ozonforschung zu erwarten, die insgesamt eher allmählich und schrittweise, 

aber im Falle unzutreffender theoretischer Werte oder der Verfügbarkeit neuer besserer 

Nachweismethoden und Messtechniken zeitweise beschleunigt ablief. Eine Problemorien-

tierung kam dabei allenfalls indirekt zum Tragen, insofern Entwicklung und Ausweitung 

der Wettervorhersage, die industrielle Nutzbarkeit des Ozons oder die Rolle bodennahen 

Ozons in Smogsituationen qua assoziativer mentaler Verknüpfung die Bereitstellung von 

Forschungsmitteln erleichtert haben dürften. 

In der Klimaforschung kam angesichts ihrer primär regionalen Perspektive, ihrer Phäno-

menorientierung, unzureichender und widersprüchlicher Datenlagen, kontroverser Debat-

ten sowie der fachlichen Nachrangigkeit und des teils von Amateurwissenschaftlern vo-

rangetriebenen Nachweises eines anthropogen bedingten Klimawandels die eher indirekte 

und teils zufällige, im Wesentlichen aber gleichfalls wissenschaftsinterne Entwicklungsdy-

namik nicht unerwartet zustande, in der genuin klimawissenschaftliche Erkenntnisse eher 

Abfallprodukte einer sich ausweitenden meteorologischen Forschung waren, zentrale kli-

mawissenschaftliche Fragen nicht entscheidbar waren, einem globalen Klimakonzept erst 

in den 1960er Jahren der Durchbruch gelang und praktische gesellschaftliche Problemla-

gen sich auf das Wetterprognose und -beeinflussung, aber kaum auf das Klima bezogen. 

 

 

Nachdem bislang Ozonforschung und Klimaforschung durchweg als zwei typische, trotz 

gewisser, jeweils benannter Unterschiede im Wesentlichen gleichartige Beispiele für die 

wissenschaftliche Entwicklungsdynamik und die disziplinären Verankerungen problemori-
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entierter multidisziplinärer Forschung präsentiert wurden, sollen abschließend ihre in die-

ser Hinsicht bestehenden Unterschiede deutlich gemacht werden. 

Bei in den ersten Phasen ähnlicher Größenordnung der verfügbaren Forschungsressour-

cen betragen die Fördermittel für die Klimaforschung seit den 1990er Jahren das Zehn- 

bis Hundertfache derjenigen für die Ozonforschung. Bezeichnenderweise war die Ozon-

forschung in den frühen Phasen bereits stärker ausdifferenziert und professioneller orga-

nisiert. Bei ihr handelt es sich um ein auf ein Spurengas, Ozon, fokussierendes For-

schungsfeld mit relativ klar vorgegebenen, problemorientiert geprägten, aber letztendlich 

genuin innerwissenschaftlich festgelegten Forschungsthemen und -fragen, dessen Er-

kenntnisinteresse im Sinne von normal science dem grundlegenden und zugleich detail-

genauen Verständnis des Ozonhaushalts und den Aussichten einer Regeneration der stra-

tosphärischen Ozonschicht gilt. Demgegenüber zeichnet sich die Klimaforschung – trotz 

des anthropogen bedingten Klimawandels als ihrem Referenzpunkt – durch eine große 

und zunehmende Themenvielfalt aus, die sich bereits aus der Vielzahl der das globale 

Klima und regionale Klimata bestimmenden (physikalischen, chemischen, biologischen 

und anthropogenen) Faktoren und der großen Bedeutung ihrer mannigfachen positiven 

und negativen Rückkopplungen ergibt. Dies macht erklärlich, dass die Schließung von 

tiefer reichenden Kontroversen in der Klimaforschung durchweg weit längere Zeiträume 

in Anspruch nahm als in der Ozonforschung. Und nicht von ungefähr strebt die Klimafor-

schung die Entwicklung von Erdsystemmodellen an und sind deutliche Anzeichen der 

Entwicklung dieses breiten problemorienierten Forschungsfeldes hin zu einem eigenen 

Fach erkennbar. Schließlich ließ sich das Ozonproblem durch die Entwicklung von FCKW-

Substituten technisch lösen, ohne dass dies grundlegende Veränderungen in gesellschaft-

lichen Struktur-, Prozess- und Verhaltensmustern verlangte. Dagegen erfordert die Be-

wältigung und Begrenzung des nicht mehr zu verhindernden Klimawandels nicht nur die 

Entwicklung geeigneter Klimatechnologien, sondern zumindest partiell auch grundlegen-

de, mit beträchtlichen Kosten verbundene Veränderungen ebendieser gesellschaftlichen 

Muster, was die zähe und unzureichende Umsetzung durchaus verfügbarer Vermeidungs- 

und Anpassungsstrategien (vgl. IPCC 2005, 2007b, 2007c, Stern 2007) bereits zum 

Großteil erklärt. Darum war zwar die relativ erfolgreiche Etablierung organisationaler 

Kopplungen in Form von Grenzorganisationen und umfassenden Assessments und des 

Ozonregimes durchaus bewusstes Vorbild für analoge Vorgehensweisen in Bezug auf Kli-

mawandel. Dies war jedoch bislang nur auf wissenschaftlicher Ebene der Klimaforschung 

mit der Einrichtung und Verankerung des IPCC und seiner Reports von Erfolg gekrönt, 

nicht aber auf der politischen Ebene eines Klimaregimes, was die bekannte Regel bestä-

tigt, dass die wissenschaftlich fundierte Lösung eines praktischen Problems auf kognitiver 

Ebene (zunächst) eher selten mit seiner substanziellen (politischen) Lösung auf sozialer 

Ebene verbunden ist.  
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Gerade angesichts dieser hier benannten Unterschiede gewinnt die beschriebene Gleich-

artigkeit von Ozonforschung und Klimaforschung hinsichtlich der Gültigkeit der obigen 

wissenschaftssoziologischen Schlussfolgerungen in Bezug auf Erwartbarkeit, Problemori-

entierung, organisationale Kopplungen und Aufrechterhaltung der Grenzen an Gewicht. 

 

 

Kapitel D. Disziplinenbildung und interdisziplinäre Forschungsorganisation 

in der atmosphärischen Chemie 

 

D.1. Die Studie 

Das Ziel dies Kapitels ist eine kondensierte Skizze der atmosphärischen Chemie (im Fol-

genden AC) auf der Basis der Daten, die innerhalb des Projektes „Problemorientierte For-

schung und wissenschaftliche Dynamik: Das Fallbeispiel der Klimaforschung“ erhoben 

wurden. Die zwei Dimensionen, die es dabei abzubilden gilt, sind die disziplinäre Dynamik 

und die Forschungsorganisation. Außerdem soll untersucht werden, wie diese in arbeits-

teiligen Strukturen miteinander verkoppelt sind. Die Darstellung stützte sich auf folgende 

Datenquellen: 

1.) Interviews, die mit Atmosphärenchemikern und anderen Atmosphärenwissenschaft-

lern in Deutschland und in den USA durchgeführt wurden; 2.) Ergebnisse einer weltwei-

ten Online-Befragung, an der 340 Wissenschaftler teilnahmen; und 3.) Texte, die die 

Herausbildung der modernen AC wiederspiegeln. Dieses sind z.B. Forschungsprogramme, 

Lehrbücher, Zeitschrifteneditorials oder professionelle Fachkommunikationen in Science, 

Nature und anderen Fachzeitschriften. Der folgende Text konzentriert sich vor allem auf 

die innerhalb des Projektes erhobenen Daten.  

Die Online-Studie wurde zwischen September und Dezember 2006 durchgeführt. Geant-

wortet haben 36% der angeschriebenen Wissenschaftler aus über 30 Ländern und aus 

sehr verschienen Forschungsorganisationen: darunter Universitäten, wissenschaftliche 

Akademien, staatlich finanzierte Forschungsinstitute, wie die deutschen Max-Planck-

Institute, aber auch Großforschungsorganisationen wie die NCAR, die ESA oder die NASA. 

Unter den Wissenschaftlern, die in den westlichen Industrieländern arbeiten, erreichte die 

Ausschöpfungsquote (ohne militärnahe Forschung) sogar ca. 45%. Die Befragung wurde 

in Anlehnung an Dillmans Tailored/Total Design Method (Dillman 1978, 2001) durchge-

führt, wobei die angeschriebenen Personen bis zu dreimal eine Erinnerungs-Email erhiel-

ten. Der Fragebogen umfasste 41 Fragen, davon erfassten etwa zwei Drittel Fakten (über 

Karriere, Kooperation und Forschungsorganisation) und ein Drittel Meinungen und Ein-

stellungen.  

Bei der Auswahl der zu kontaktierenden Personen galt es das Problem zu lösen, dass – 

im Gegensatz zu der verbreiteten Vorstellung wissenschaftlicher Disziplinen als scharf 

abgegrenzte communities – nur schwer bestimmbar ist, wer einer Disziplin angehört oder 
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nicht (s. Mulkay 1977). Dabei bot das Internet und die Verfügbarkeit der Online-Version 

des Science Citation Indexes (SCI) eine praktikable Lösung.119 Wir führten verschiedene 

SCI-Abfragen mit den Begriffen atmospheric chemistry, ozone depletion, aerosol che-

mistry, carbon cycle und air pollution durch und wählten die Wissenschaftler aus, die 

mindestens dreimal innerhalb der letzten 10 Jahre zu einem dieser Stichworte publiziert 

haben. „Angereichert“ wurde die Auswahl, indem auch die Teilnehmerlisten mehrerer 

Konferenzen und die Beteiligung an den Scientific Assessments of Ozone Depletion 1997 

und 2002 ausgewertet wurden. Auf diese Weise konnten 15 Kriterien aufgestellt werden. 

Kontaktiert wurden alle Wissenschaftler, die mindestens zwei dieser Kriterien erfüllten. 

Dieses Verfahren wurde gewählt, um Personen – z.B. Studenten – herauszufiltern, die 

mehr oder weniger zufällig oder kurzfristig als Autoren auf Publikationen zur AC erschie-

nen. Durch dieses Verfahren umfasste das Sample nicht nur Professoren, sondern auch 

andere in der Qualifikation befindliche oder außerhalb der Universitäten arbeitende Wis-

senschaftler. Als ein Nebeneffekt erhielten wir einen Index für die Zentralität der Wissen-

schaftler innerhalb der AC, welcher bei der Modellbildung verwendet werden kann.120 

So konnten – zieht man die ungültigen Adressen ab – 933 Atmosphärenchemiker identifi-

ziert und per Email angeschrieben werden. Gemessen an den Forschungsgebieten, die 

von den Befragten nach eigener Auskunft bearbeitet werden, ergibt sich ein gutes Bild 

der AC.121 In den Befragungsdaten spiegelt sich auch die Bedeutung einzelner Länder in 

der AC wieder: 36% der Befragten stammten aus den USA, 13% aus Deutschland, und 

8% aus Japan während sich der Rest auf andere Länder verteilte. 

 

D.2. Die AC als eine Subdisziplin der Atmosphärenwissenschaft 

Die Forschung in der AC122 ist – wie die meisten unserer Interviewpartner angaben – 

stark interdisziplinär (Interview #3, #5, #11), auch wenn es immer noch „klassische“ 

disziplinäre Strategien der Problembearbeitung gibt (Interview #2). Angesichts des Ziels 

nachzuweisen, dass die AC als eine Subdisziplin der Atmosphärenwissenschaft beschrie-

ben werden kann, könnte dieser Befund entmutigen. Doch war es ein Ziel des Projektes 

zu zeigen, dass Interdisziplinarität und Disziplinarität keine Widersprüche sind, sondern 

als zwei Seiten ein und derselben Medaille betrachtet werden müssen. Die Spannung zwi-

schen der disziplinären Wissenschaft und interdisziplinärer Forschung treibt – so die zent-

rale Hypothese – die wissenschaftliche Dynamik an; sie ist gewissermaßen die essential 

tension, wie es Kuhn einst formulierte (Kuhn 1977). Es gilt daher die Herausforderung 

anzunehmen, diese Hypothese auch empirisch zu überprüfen. Das dabei bestehende 

                                                     
119 ISI Web of Knowledge (www.isiknowledge.com) 
120 Dieser Index kann die Werte 2 bis 15 annehmen (tatsächlicher Maximalwert ist 13). 
121 Aus Platzgründen wird hier auf eine methodische Diskussion verzichtet. 
122 Wir übersetzen hier den englischen Begriff atmospheric sciences, weil dieser im englischen Sprachraum sehr 
gebräuchlich ist, während es im Deutschen viele konkurrierende Bezeichnungen gibt, die aber nicht so überzeu-
gend oder missverständlich sind (z.B. Klimatologie, Klimaforschung, etc.). 
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Problem ist, dass es keine konsensuelle Definition gibt, was eine wissenschaftliche Diszip-

lin denn sei. 

Klassisch wurde das Verhältnis der Wissenschaftler zu ihren Disziplinen als Mitgliedschaft 

in einer scientific community gefasst. Scientifc communities wurden dabei entweder – mit 

den Begriffen der Organisationssoziologie – als Orte sozialer Kontrolle und der Reputati-

onsverteilung (z.B. Hagstrom 1965, Whitley 1984) oder als Paradigmengemeinschaften 

(z.B. Kuhn 1967) beschrieben. Besonders die letzte Fassung war prägend für die anhal-

tenden Diskussionen über die Möglichkeit von Interdisziplinarität. Da die Überschreitung 

disziplinärer Grenzen die Weltbilder der Wissenschaftler berührte, war Interdisziplinarität 

nur unter der Aufgabe derselben denkbar. Damit gerieten Disziplinarität und Interdis-

ziplinarität in einen Gegensatz zueinander, den die Fassung von Disziplinen als Kulturen 

zu überwinden suchte. Dabei kamen neben den Differenzen auch Gemeinsamkeiten und 

die Anschlussfähigkeit der Disziplinen untereinander in den Blick (Galison und Stump 

1996, Knorr-Cetina 1999). In dieser Fassung gibt es zwar Verständigungsprobleme, diese 

seien aber durch Offenheit und harte Arbeit z.B. an einer gemeinsamen Problemsicht, 

einer gemeinsamen Sprache oder der Referenz auf gemeinsam verwendete Geräte, Tech-

niken und Objekte zu überwinden.  

Allen diesen Ansätzen ist die Annahme gemein, dass die Zugehörigkeit zu einer Disziplin 

einen langwierigen Prozess der Sozialisation erfordert. Aus diesem Grund schien das Sys-

tem wissenschaftlicher Disziplinen untrennbar mit der Verbindung von Forschung und 

Lehre an den Universitäten verbunden. Besonders in der Mode-2-These, die von einem 

Ende der disziplinären Wissenschaft angesichts der zunehmenden Bedeutung anwen-

dungs- und problemorientierter Forschung ausgeht, schwingt diese Gleichsetzung von 

disziplinärer Wissenschaft und universitärer Forschungsorganisation immer noch mit, die 

es durch heterogene und transdisziplinäre Forschungsorganisation zu überwinden gelte 

(s. Nowotny u.a. 2001). 

Mit der von uns eingeführten Unterscheidung von Wissenschaft und Forschung kann die 

Zugehörigkeit zu Disziplinen nicht mehr als Mitgliedschaft aufgefasst werden. Vielmehr 

tragen Wissenschaftler zur Kommunikation innerhalb einer (oder auch mehrerer) Diszip-

lin(en) bei. Das Konzept der Mitgliedschaft bleibt dabei wichtig, es bezieht sich aber auf 

Forschungsorganisationen, diese sind aber keine Disziplinen, sondern Universitäten oder 

auch andere Labore und Institute. Die disziplinäre (oder auch interdisziplinäre) Ausbil-

dung an den Universitäten bleibt deswegen wichtig, weil die Kenntnis der Programme 

einer Disziplin, dass sind Theorien und Methoden (und möglicherweise auch Relevanzpro-

gramme) die Chancen erhöht, erfolgreich zur disziplinären Kommunikation beizutragen. 

Es wird aber angenommen, dass auch andere Organisationen (vielleicht zunehmend) eine 

Rolle im Prozess der Sozialisation von Wissenschaftlern spielen.123  

                                                     
123 Diese Fassung stützt sich auf die systemtheoretische Unterscheidung von Funktions- und Organisationssys-
temen (s. Schimank 1997, Tacke 2001). 
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In unserer Befragung wurde „Disziplinarität“ auf drei Ebenen erfasst: a) Beiträge von 

Wissenschaftlern zu einer Disziplin, b) Sozialisation, d.h. systematische Aneignung des 

Wissens einer Disziplin, und c) Institutionalisierung, d.h. der Ausrichtung organisatori-

scher Infrastrukturen an der Struktur der wissenschaftlichen Kommunikation.  

zu a) Die Frage nach der Disziplin, zu welcher die Wissenschaftler beitragen, ist in dem 

Kontext der Studie zugegebenermaßen zirkulär, weil sie das Kriterium der Auswahl wie-

derspiegelt. Zudem wurde die Befragung als eine Umfrage zu Research Organization in 

Atmospheric Chemistry eingeführt. Daher diente diese Frage vor allem der Überprüfung 

der Auswahl. 

Die Frage wurde offen gestellt, und die Befragten wurden zu Mehrfachantworten ermun-

tert. Überraschend war, wie viele der Wissenschaftler (70%) nur eine Disziplinen nann-

ten. Als erste (und meist einzige) Disziplin gaben 76% eine der Subdisziplinen der Atmo-

sphärenwissenschaft an. Dass dabei oft nicht die AC genannt wurde, liegt vermutlich dar-

an, dass die bewusst offene Fragestellung den Referenzrahmen nicht exakt definieren 

konnte. Auf der Ebene der Forschungsthemen124 lässt sich aber rekonstruieren, dass wir 

vor allem Atmosphärenchemiker befragten. Nur wenige Befragte (10%) gaben die (klas-

sische) Chemie als Disziplin an, zu der sie Beiträge liefern. Nur 5% definierten sich aus-

schließlich als Chemiker (nur eine Antwort).  

Die Mehrzahl der Befragten (90,2%) bejahten die Aussage, dass die Atmosphärenwissen-

schaft eine selbständige Disziplin sei125. Dass die AC als eine ihrer Subdisziplinen be-

schrieben werden kann, lässt sich daran ablesen, dass 93% der Befragten der Aussage 

zustimmten, dass die AC substanziell zur Atmosphärenwissenschaft beigetragen habe. Im 

Vergleich dazu gaben nur 36% Befragten an, dass die AC einen substanziellen Beitrag zur 

Chemie im Allgemeinen geleistet hätte.126 Für dieses Ergebnis lassen sich – neben den 

bereits referierten wissenschaftshistorischen Entwicklungsprozessen (s. Conrad 2007) – 

sowohl kognitive als auch institutionelle Gründe anführen. 

 

                                                     
124 Fragestellung: “What is/are your main research field(s)?” (offen, Mehrfachantworten) 
125 “Atmospheric science is a discipline in its own right.” 
126 Frageformulierung: Please indicate your level of agreement or disagreement with each of the following 
Statements: strongly agree – agree – neutral – disagree – strongly disagree.  “Atmospheric science is a disci-
pline in its own right.”; “Atmospheric chemistry has substantially contributed to the atmospheric sciences” und 
“Atmospheric chemistry has substantially contributed to the development of chemistry in general.” 
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in % der Fälle Erste Nennung 

nur eine Disziplin 

(70% der Befragten) 

Atm. Sciences 51 44 50 

Atm. Chemistry 23 19 17 

Atm. Physics 9 7 6 

Atm. Phys. & Chem. 6 6 

= 76 

8 

= 81 

Chemistry 10 7 5 

Meteorology 7 3 2 

Earth Science + Geo-

phyiscs 

6 4 3 

Biogeochemistry 5 2 2 

Physics 4 3 2 

Environmental 

Science 

4 3 3 

Sonstiges 17 4 3 

% 

N 

142 (Mehrfach) 

(467) 

100 

(329) 

100 

(231) 

Tabelle 3: Beiträge zu Disziplinen, Fragestellung: „To which discipline(s) do you 

contribute?“ (offen, Mehrfachantworten) 

 

Ein kognitiver Grund, der in unseren Interviews immer wieder angegeben wurde, ist dass 

die klassische Chemie reduktionistisch vorgehe, die AC aber die Atmosphäre als ein kom-

plexes chemisch-dynamisches System verstehen müsse:  

“... interrelations are more important than the understanding of several 

processes in the very detail“ (Interviews #6, ähnliche auch #11). 

Ein anderer wichtiger Unterschied besteht auf methodischer Ebene. So spielen in der AC 

neben Computersimulationen große, meist flugzeug-basierte kooperative Feldkampagnen 

eine zentrale Rolle (Interviews #2, #13, #15). Dennoch gerät die AC mit ihren Theorien 

nicht in Widerspruch zu denen der Chemie oder der Physik. Deshalb sind die kognitiv 

treibenden Kräfte der Ausdifferenzierung überwiegend in der Relevanzprogrammierung 

zu suchen. Diese liegt eindeutig im Bezug auf Umweltprobleme nur 2% der befragten 

Wissenschaftler gaben an, dass ihre Arbeit zu keinem der vorgegebenen Umweltprobleme 

in Beziehung stehe.127 

Ein gewichtigerer – institutioneller – Grund der disziplinären Ausdifferenzierung der AC ist 

in der lange andauernden Nichtanerkennung der entsprechenden Forschung in der Che-

mie zu suchen:  

                                                     
127 Fragestellung: “To which of the following environmental problems is your current work related?” Antwort-
vorgaben: global climate change, ozone depletion, photochemical smog, acid rain, aerosols in the environment, 
other issues related to air pollution – human/ecosystem health – other – My work is not related to an environ-
mental problem. (Mehrfachantworten). 
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Interview 14:  

“So Sherry Rowland tells a story, that between 1975 and 1985, so pre-

ozone-hole, that he was not invited one time to one chemistry depart-

ment to talk about his research. He was invited to talk about his kinet-

ics, because he was a kineticist. And he used a nuclear reactor down-

stairs to do radiochemistry. So he was invited many times to chemistry 

departments to talk about his radiochemistry, but he wasn’t invited to 

one chemistry department to talk about atmospheric chemistry. It was 

always more interdisciplinary departments. I know as a student, I felt a 

little bit like I was less because I was atmospheric instead of fundamen-

tal chemistry. But the walls are slowly coming down. 11 years ago when 

Sherry Rowland was announced, he won the Nobel price, one of my col-

leagues here said that he was happy to get it, but he should not have 

gotten it for chemistry. So the barriers are still a little bit up.” 

In der Perspektive der institutionalistischen Wissenschaftssoziologie wird die wissen-

schaftliche Entwicklung über Reputationsmärkte reguliert. Neue Disziplinen können sich 

dann bilden, wenn ein Spezialgebiet von den bestehenden Disziplinen nur wenig Aner-

kennung erfährt, wissenschaftsextern aber stark – z.B. durch die Wirtschaft oder die Poli-

tik – gefördert wird (Hagstrom 1965: 167ff.). Auch im Fall der AC boten die politische 

Bearbeitung von Umweltproblemen, wie die des sauren Regens, im besonderen Maße 

aber auch der anthropogenen Schädigung der Ozonschicht und nun zunehmend des glo-

balen Klimawandels Institutionalisierungschancen für die AC. 

zu b) Diese Institutionalisierungschancen spiegeln sich in den wissenschaftlichen Karrie-

ren der Befragten wieder. Tatsächlich ist es schwierig einen Wandel innerhalb einer Quer-

schnittsbefragung, die nur einen Zeitpunkt erfasst, abzubilden. Eine Möglichkeit besteht 

darin, die Befragten in Kohorten einzuteilen. Wir fragten nach der disziplinären Zuord-

nung der Doktorarbeiten und nach dem Zeitpunkt zu dem diese geschrieben wurden. Die 

Ergebnisse sind in Abbildung 2 dargestellt. Die Kohorteneinteilung erfolgte danach, in 

welcher Phase der Entwicklung der AC die Doktorarbeiten der Befragten geschrieben 

wurden. Die erste Phase ist durch die programmatische Fundierung der Atmosphärenwis-

senschaften in den USA gekennzeichnet – zu dieser Zeit entwickelte sich die AC noch 

relativ unabhängig von der Atmosphärenwissenschaft; die zweite umfasst den Zeitraum 

zwischen der Formulierung der Hypothese über die ozonzerstörende Wirkung von FCKW 

und der Entdeckung des Ozonlochs. Die dritte Phase ist durch die Kontroverse über die 

Ursachen des Ozonlochs gekennzeichnet, die nur dadurch geschlossen werden konnte, 

dass die dynamischen und die chemischen Theorien der Atmosphäre zusammengeführt 

wurden (s. Grundmann 1999, Halfmann/Schützenmeister 2003). In der vierten Phase 

gewinnt die AC eine zunehmend wichtige Bedeutung für die Erklärung des Klimawandels. 
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Abbildung 2: Disziplinäre Zuordnung der Doktorarbeiten der Befragten nach Abschluss-

jahren (offene Fragestellung). 

Auffallend ist der relativ geringe Anteil von Atmosphärenwissenschaftlern unter den älte-

ren Wissenschaftlern und der geringere Anteil von Chemikern unter den jüngeren. Star-

teten die älteren Atmosphärenchemiker ihre Karriere noch überwiegend mit einer klassi-

schen chemischen Ausbildung und „wanderten“ mit ihrer Expertise in das Gebiet der At-

mosphärenwissenschaft ein, wird diese Expertise zunehmend in den Atmosphärenwissen-

schaften selbst vermittelt. Der Anteil der ausgebildeten Physiker, die Beiträge zur AC lie-

fern ist dagegen relativ konstant. Die Zunahme der Geowissenschaftler, die zur AC bei-

tragen, reflektiert die Bedeutung der biogeochemischen Kreisläufe für die Erklärung des 

Klimawandels. Immerhin gaben fast 79% der Befragten an, dass ihre Arbeit in einem 

Zusammenhang mit diesem Problemfeld stehe.128 

zu c) Bevor sich der nächste Abschnitt, der überwiegend interdisziplinären Forschungsor-

ganisationen zuwendet, gilt es zu fragen, wie sich diese Disziplinenbildungsprozesse in 

den organisatorischen Infrastrukturen der AC an den Universitäten aber auch in anderen 

Forschungseinrichtungen niederschlagen.  

                                                     
128 Fragestellung siehe Fußnote 127. 
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 USA andere Länder 

in % university government university government 

“atmospheric chemistry de-

partment” 

8 32 4 15 

“atmospheric sciences depart-

ment” 

15 25 12 24 

“earth science department” 8 10 9 16 

“environmental science de-

partment” 

12 6 12 13 

“chemistry department” 22 2 26 0 

“interdisciplinary center” 12 10 12 13 

Sonstiges 23 15 25 19 

% 

(N) 

100 

(78) 

100 

(91) 

100 

(57) 

100 

(68) 

43: Institutionalisierung der atmosphärischen Chemie in den Universitäten und in nicht-

universitären Forschungsinstituten. Fragestellung: How is atmospheric chemistry inte-

grated in the organization which employs you? Cramer’s V (USA) = .324**, Cramer’s V 

(andere Länder) = .324** 

Aus Tabelle 4 wird ersichtlich, dass staatliche Großforschungsorganisationen die Vorreiter 

bei der Institutionalisierung der AC waren (und sind). Beispiele für Großforschungsorga-

nisationen, die über große Abteilungen für AC verfügen sind die NASA, das NCAR und die 

NOAA in den USA. In Deutschland gilt dasselbe für das MPI für Chemie in Mainz und die 

Forschungszentren in Karlsruhe und Jülich.129 Doch wird der Bedarf dieser Einrichtungen 

an Nachwuchswissenschaftlern auch zunehmend von den Universitäten gedeckt. Dennoch 

muss davon ausgegangen werden, dass auch nichtuniversitäre Forschungseinrichtung zur 

Sozialisation von Wissenschaftlern beitragen. Ben-David hat darauf hingewiesen, dass 

sich zunehmend quasi-disciplines außerhalb der Universitäten, z.B. in der Groß- oder der 

Industrieforschung bilden. Wir binden den Disziplinenbegriff daher nicht an die universi-

täre Ausbildung, sondern nur an relativ geschlossene, thematische Kommunikationszu-

sammenhänge, die zu einer Reproduktion über einen längeren Zeitraum hinweg fähig 

sind (s. auch Ben-David 1984, 143; Toulmin 1978, 158). 

 

D.3. Die Interdisziplinarität der Forschung 

In dem vorangegangen Abschnitt wurden Disziplinen als Kommunikationssysteme einge-

führt, in denen Wissenschaftler nicht Mitglieder sondern Beiträger bzw. Teilnehmer sind. 

Promotionsprogramme und Abteilungen in Instituten oder an Universitäten sind dabei 

Ergebnisse von organisatorischen Entscheidungen, die sich der Beobachtung der wissen-
                                                     
129 Zur Geschichte der Institutionalisierung der AC in Deutschland s. zusammenfassend Warneck 2003. 
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schaftlichen Kommunikation verdanken (und ihrerseits wieder Rückwirkungen auf diesel-

ben haben).130  

Im Laufe des Projektes haben wir Forschung als das Organisieren von Bewährungskon-

texten für wissenschaftliches Wissen definiert. Forschung besteht dabei – und diese  Fas-

sung übernehmen wir aus den Laborstudien – im „Zusammenbauen“ von Dingen, die es 

gilt, zum Laufen zu bringen (Knorr-Cetina 1991, 24), und die unter dem Aspekt des 

Funktionierens beobachtet werden. Oder aus der Sicht des Wissenschaftssystems: Es 

geht um die Rekombination von wissenschaftlichen Wissen, wodurch Erwartungen formu-

liert werden, deren Eintreten als Bewährung beobachtet werden kann (Luhmann 1990, 

138). Das Problem der Interdisziplinarität muss also auf der Ebene der Forschungsorga-

nisation untersucht werden. Viele der Arbeiten zur Interdisziplinarität beschäftigen sich 

daher tatsächlich auch mit der Frage, wie interdisziplinäre Forschung effektiv gemanaged 

werden kann (Epton u.a. 1984, Röbbecke u.a. 2004).  

Wir bestimmen Interdisziplinarität über die Rekombination von Wissen verschiedener 

Disziplinen im Forschungsprozess. Diese Fassung ist unabhängig davon, welche Akteure 

(Wissenschaftler oder auch Nichtwissenschaftler) die Entscheidungen treffen, durch die 

Wissen rekombiniert wird. Der Fall der Kooperation kann unter diese Fassung subsumiert 

werden. Dennoch ist es möglich, dass Wissenschaftler auf das Wissen anderer Disziplinen 

zurückgreifen, dieses also (eigensinnig) verwenden. Warum sollte in der Wissenschaft 

nicht das Wissen fremder Disziplinen angewandt werden, wie es überall in der Gesell-

schaft ohnehin geschieht? Es müssen daher zwei Perspektiven eingenommen werden: a) 

Wissensanwendung und b) Kooperation. 

zu a) In unserer Befragung wurde nach der Wichtigkeit des Wissen anderer Disziplinen 

für die Forschung gefragt (s. Tabelle 5). Dabei zeigt sich, dass die Forschung in der AC, 

so wie es auch in unseren Interviews herauskam, interdisziplinäres Wissen voraussetzt. 

Unsere Vermutung ist nun, dass dies eine inhärente Eigenschaft jeglicher Forschung ist. 

So sind gute mathematische Erkenntnisse eine Voraussetzung naturwissenschaftlicher 

Forschung, ohne dass man normalerweise sagen würde, dass die Anwendung der Ma-

thematik in einer anderen Disziplin an sich schon interdisziplinär wäre. Wir behaupten 

aber, dass der Rückgriff auf das Wissen der Chemie in der atmosphärenwissenschaftli-

chen Forschung für den wissenschaftssoziologischen Beobachter nicht von der Verwen-

dung des mathematischen Wissens zu unterscheiden ist.  

                                                     
130 Dieser Sachverhalt lässt sich sowohl systemtheoretisch aber auch im Rahmen der neo-institutionalistischen 
Organisationstheorie beschreiben (s. zu einem Versuch der neoinstitutionalistischen Formulierung Schützen-
meister 2007). 
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in % 
me-

teor. 

phys-

ics 
chem. math. 

com-

puter 

science 

geo-

physics 
biology 

social 

sci-

ences 

econom-

ics 

very 

impor-

tant 

73 70 68 51 45 18 10 1 1 

some-

what 

impor-

tant 

26 29 30 56 49 66 58 35 32 

not im-

portant 
1 2 2 3 6 16 33 64 67 

% 

(N) 

100 

(329) 

100 

(327) 

100 

(333) 

100 

(331) 

100 

(331) 

100 

(325) 

100 

(315) 

100 

(309) 

100 

(315) 

Tabelle 5) Wichtigkeit des Wissens verschiedener Disziplinen in der AC. Fragestellung: 

„How important is it for you to have reasonable knowledge of each of the following scien-

tific disciplines?“ 

 

Wir schlagen eine Lösung vor, die darin besteht, Forschung als nicht disziplinär gebunden 

zu beschreiben. Die Orientierung der Forschung ist damit kein epistemisches Problem 

mehr, sondern ein Problem des Entscheidens über die disziplinäre oder interdisziplinäre 

Rekombination von Wissen und der Organisation entsprechender Expertise. Damit wird 

der Schwierigkeit entgangen, die in den immer neuen Begriffsbildungen zum Ausdruck 

kommt, mit denen versucht wurde Unterschiede in der wissenschaftlichen Kooperation – 

teilweise normativ – zu beschreiben.131 Selbstverständlich sind nicht alle Rekombinatio-

nen von Wissen, die in der Forschung formuliert werden, im Wissenschaftssystem sofort 

anschlussfähig, besonders dann nicht, wenn die Programme (Theorien, Methoden und 

Relevanzen), mit denen das Wissenschaftssystem die Wissensanwendung konditioniert, 

nicht hinreichend berücksichtigt werden. 

Diese Konditionierung zeigt sich auch darin, dass auf das Wissen bestimmter Disziplinen 

häufiger zurückgegriffen wird, als auf das anderer. Die ersten fünf Disziplinen in Tabelle 4 

umreißen die disziplinäre Identität der AC recht gut. Es handelt sich um eine mathemati-

sierte Naturwissenschaft, die aus den Überschneidungsgebieten von Chemie und der 

physikalisch dominierten Meteorologie hervorgegangen ist. Computersimulationen sind 

eines das bedeutendeste methodische Werkzeug in der Klimaforschung (s. Gramelsber-

ger 2004). Interdisziplinäre Bündel sind gewissermaßen selbst Bestandteil disziplinärer 
                                                     
131 Beispiele sind Pluri-Disziplinarität (Heckhausen 1972), Chimären-Disziplinarität (Heckhausen 1987), Cross-
Disziplinarität (Jeffrey 2003), Multi-Disziplinarität (Epton u.a. 1984, 5f.) Transdisziplinarität (Nowotny u.a. 
2001) usw. 
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Programme. Diese Feststellung ist keinesfalls ein Trick, um den Disziplinenbegriff zu ret-

ten, sondern solche Bündel finden sich auch in den klassischen Disziplinen. Die Chemie 

ist dafür ein Beispiel. Sie kommt heute nicht mehr ohne Mathematik, Physik oder Compu-

tersimulationen aus. Andere Beispiele dafür, dass neue Disziplinen das Wissen vorhande-

ner Disziplinen in Hinblick auf neue Referenzen zusammenführen sind die Materialwissen-

schaften (Bensaude-Vincent 2001) oder die Geophysik (Good 2000).  

zu b) Die Kooperation zwischen verschiedenen Disziplinen wird in unserer Studie durch 

zwei Dimensionen abgebildet: b.1) auf der Ebene von Koautorenschaft und b.2) auf der 

Ebene von Forschungsgruppen. 

zu b.1) Wie in den hochkooperativen naturwissenschaftlichen Disziplinen üblich werden in 

der AC die meisten Aufsätze von mehreren Autoren verfasst. Nur 98,5% der Befragten 

gaben an, in den letzten 12 Monaten vor der Befragung mit mindestens einem Koautor 

zusammengearbeitet zu haben.132 Davon arbeiteten 61% mit einem Autor oder einer Au-

torin zusammen, der oder die einen anderen disziplinären Hintergrund hatte als der Be-

fragte. Arbeitsteilung und damit Integration in der Wissenschaft basiert also weniger – 

wie es der community-Begriff suggeriert – auf der Ähnlichkeit der Kooperierenden son-

dern – wie überall in der modernen Gesellschaft überwiegend auf der Ausnutzung von 

Unterschieden. 

 

Abbildung 3: Anteil der Arbeitsgruppen, die ein Mitglied der genannten Disziplinen haben. 

Fragestellung: „Which of the following disciplines are represented in this research group 

judging by the highest academic degree of group members?” (Mehrfachantworten) 

 

zu b.2) Ähnliches gilt auf der Eben der Forschungsgruppen. Auch hier spiegelt sich das 

interdisziplinäre Bündel wieder, welches die Forschung im Bereich der AC charakterisiert. 
                                                     
132 Fragestellung: „How many co-authors of the papers you have published in the last 12 months have a differ-
ent disciplinary background than yours?“ (offene Fragestellung) 
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Allerdings gibt es Differenzen zwischen der Einschätzung der Wichtigkeit, selbst über das 

Wissen bestimmter Disziplinen verfügen zu müssen und der Zusammensetzung der Ar-

beitsgruppen.  

In Abbildung 4 ist noch einmal das vorläufige Ergebnis der Analyse in den Dimension 

Wissenschaft und Forschung dargestellt. Die Gleichzeitigkeit von Disziplinarität und In-

terdisziplinarität konnte für die AC belegt werden. In den Antworten unserer Befragten 

wurde die Atmosphärenwissenschaft eindeutig als eine wissenschaftliche Disziplin identi-

fiziert, wobei die AC als eine ihrer Subdisziplinen beschrieben werden muss. In der For-

schung ist dagegen sowohl die Wissensanwendung als auch die Kooperation überwiegend 

interdisziplinär, wobei sich für die AC typische Bündel identifizieren lassen. Auf der Ebene 

organisatorischen Entscheidens ist das Ergebnis heterogen, es gibt Organisationen, die 

sich an der disziplinären Struktur der Wissenschaft ausrichten, und solche in denen die 

AC in interdisziplinären centers (oder departments) organisiert ist.133  

 

Beiträge (s. Tab. 2) disziplinär  Wissenschaft 

Organisation (s. Tab. 3) heterogen 

(Entscheidungen) 

Wissen (s. Tab. 4) interdisziplinär 

Kooperation (s. Abb. 3)  interdisziplinär 

 

Forschung 

Abbildung 4: Empirisches Ergebnis zur Unterscheidung von disziplinä-

rer Wissenschaft und nichtdisziplinärer Forschung 

 

 

D.4. Arbeitsteilung  

Innerhalb unsers Projektes wurde das Postulat erhoben, dass die Wissenschaftsforschung 

nicht nur ihr eigenes Vorkommen in der Wissenschaft erklären (Autologiegebot, Bloor 

1991), sondern auch die empirische Pluralität der Wissenschaftsmodelle beschreiben 

können muss. Neuere Tendenzen in der Forschungsorganisation sind daher nicht automa-

tisch gleichbedeutend mit der Ablösung klassischer Formen wie der universitären For-

schung. Im Folgenden soll skizziert werden, dass unterschiedlichen Organisationsformen 

verschiedene Rollen im Forschungsprozess zukommen. Es geht also darum die Heteroge-

nität organisatorischer Entscheidungsprämissen auszuloten und die Arbeitsteilung zwi-

schen verschiedenen Organisationstypen aufzuzeigen. 

Damit wird nicht bestritten, dass communities eine wichtige Rolle in der Wissenschaft 

spielen, auch wenn sie nicht mit den Disziplinen oder den Subdisziplinen gleichgesetzt 

werden können. Bestehen Disziplinen aus einem ganzen Bündel von Methoden, Theorien 

und Relevanzen (Toulmin nennt sie Ideenpopulationen, 1978, 119), gruppieren sich die 
                                                     
133 Manche Organisatoren sind auch durch eine Matrixstruktur von disziplinären departments und interdis-
ziplinären Projektgruppen gekennzeichnet. Dies trifft auf die national laboratories in den USA aber auch auf das 
California Institut of Technology (Caltech) zu (Interviews #11 und #12). 
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communities als informelle, auf personaler Kommunikation basierende Netzwerke außer-

halb von Forschungsorganisationen, um einzelne Themen, Methoden oder auch Relevan-

zen. Dennoch sind diese nicht deckungsgleich mit Spezialgebieten, weil fast jeder Wis-

senschaftler mehrerer dieser Gemeinschaften angehört. In der atmosphärischen Chemie 

finden sich communities, die sich mit der Wolkenbildung befassen, andere sind um die 

Durchführung großer Feldkampagnen gruppiert, wieder andere stehen der Politikberatung 

besonders nahe. Nicht zuletzt durch die sich überlappende Mehrfachzugehörigkeit zu un-

terschiedlichen communities ist eine Integration der modernen Wissenschaft möglich. Die 

Mitgliedschaft in verschiedenen communities erlaubt es dem einzelnen Wissenschaftler 

sich von anderen zu unterscheiden. Die Integration der Wissenschaft erfolgt so nicht nur 

durch Ähnlichkeiten, sondern vor allem aufgrund von Differenzen und funktionaler Ar-

beitsteilung.  

 

D.4.1.  Methodische Gemeinschaften und Arbeitsteilung 

In den Atmosphärenwissenschaften – und so auch in der AC – gibt es zwei große metho-

dische Gemeinschaften. Die Modellierer und Wissenschaftler, die sich mit Feldexperimen-

ten und Messungen befassen. Die letzteren nennen wir hier der Einfachheit halber Expe-

rimentatoren, auch wenn ihre Vorstellung von Experimenten weit über das hinausgeht, 

was gewöhnlich im Labor stattfindet. Zwei kleinere Gemeinschaften, die der Theoretiker 

und die der Laborexperimentatoren sind nicht groß genug, um aufgrund unserer Daten 

nähere Aussagen zu treffen. Im Datensatz verteilen sich die Mitglieder der beiden Ge-

meinschaften wie folgt: 
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 Simulation 

 nein ja 

nein theoretische und 

Laborarbeit 

16% 

Modellierer 

33% 

Fe
ld

ka
m

p
ag

n
en

 
ja 

Experimentatoren 

41% 

Experimente und 

Modellierung 

10% 

Abbildung 5: Methodisch definierte communities in der 

AC. Fragestellung: “Which of the following activities 

within the field of atmospheric sciences describe your 

work best?” theoretical work (8%) – laboratory work 

(11%) - field work/observation (51%) - simula-

tion/numerical modeling (43%). (Mehrfachantworten) 

 

Die moderne Atmosphärenwissenschaft ist auf beide dieser Gemeinschaften angewiesen 

und es macht keinen Sinn, diese als getrennte Disziplinen oder Spezialgebiete zu behan-

deln. Dennoch ist die Kommunikation zwischen diesen communities nicht immer einfach:  

„... Only few people understand to mediate between the two viewpoints 

[of modellers and experimentators]. Modellers think data sampling is 

very easy, they can’t appreciate that and don’t know what’s behind the 

data. Experimentators think often simulation data are not real data. … 

(Interview #6) 

Oder auf die Frage, ob Simulationen ein Ersatz für klassische Experimente sein könnten:  

„... No, data are important, simulation is one instrument in the toolbox, 

and there are some difficulties to balance the communities (theory, ob-

servation, simulation) but no principal problems, the communication 

works well. In the beginning of the 90s simulation was a bit stronger ac-

knowledged, since the end of the 90s measurement was becoming more 

and more important. Maybe there is too much money in this field now, 

but the camps are distinct, different communication styles. …” (Inter-

view #2) 

Dieses Resultat ist ein Hinweis darauf, dass die Vorstellung von Disziplinen als communi-

ties oder als Glaubensgemeinschaften tatsächlich unangebracht ist. Sind communities 

durch personale Kommunikationen geprägt, erfolgt die disziplinäre und die interdiszipli-

näre Zusammenarbeit oft über formale Schnittstellen, z.B. über Webseiten, auf denen 

man sich Datensätze herunterladen kann oder über Protokolle, die verschiedene Module 

der Klimamodelle miteinander verbinden. Die Daten, die von großen Organisationen zur 

Verfügung gestellt werden, werden von den Wissenschaftlern im Vertrauen darauf ver-
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wendet, dass diese (inklusive der Interpolationen, die fehlende Messwerte ersetzen) me-

thodisch kontrolliert entstanden sind (z.B. die Daten des globalen Netzwerks der Wetter-

dienste). Eine unserer Befragten antwortete nach der Frage ihrer Datenquellen: 

„... NASA provides satellite data, NASA, USGS provide the sort of land 

surface data ..., and there are meteorological networks set up by states 

and they are called Mesonet, so we use Oklahoma Mesonet and Canada 

Mesonet data. … we use data from NCAR … they provide what they call 

re-analysis data climate. So we use their reanalysis data. …” (Interview 

#11) 

Für einzelne Forscher ist es nahezu unmöglich die weltweiten Netzwerke an ihre For-

schungsbedürfnisse anzupassen (Interview #14). Die weltweite Organisation der atmo-

sphärischen Messungen definiert do-able-Problems, die von den Wissenschaftlern ge-

wählt werden, weil sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mittel bearbeitbar sind 

(Fujimura 1987).  

Hypothesen, die mit den verfügbaren Daten nicht geprüft werden können, erfordern Ex-

perimente. Besonders an den Universitäten werden oft sehr kreative little science-

Ansätze verfolgt, die bei der Beschreibung der Atmosphärenwissenschaft mitunter über-

sehen werden. Diese können z.B. darin bestehen, dass ein kleiner lokaler Privat- bzw. 

Sportflugplatz als Ausgangspunkt für experimentelle in situ-Messungen dient (Interview 

#2), dass veraltete Atmosphärenmodelle auf modernen Desktop-Rechnern eingesetzt 

werden und die Beantragung von Rechenzeit bei den großen Organisationen entfallen 

kann (Interview #5), oder auch darin, dass aus vielen Ländern der Welt stammende Stu-

denten dazu angehalten werden, Luftproben aus ihren Heimatländern mitzubringen (In-

terview #14). 

 

D.5. Vorläufige Schlussfolgerungen 

Als eine Haupterkenntnis des Projektes muss gelten, dass die Beurteilung, ob ein For-

schungsfeld oder ein Wissenschaftsgebiet disziplinär oder interdisziplinär ist, eine Frage 

der Definition des Begriffs der wissenschaftlichen Disziplin ist. Mit den empirischen Er-

gebnissen des Projektes zeigt sich, dass Disziplinarität und Interdisziplinarität keine gra-

duellen Phänome sind, sondern dass man von einer Gleichzeitigkeit von inhärent diszipli-

närer Wissenschaft und prinzipiell interdisziplinärer – oder genauer nicht disziplinärer – 

Forschung ausgehen muss. Spielräume für Entscheidungen gibt es vor allem auf der E-

bene der organisatorischen Infrastruktur – die sowohl aus der Beobachtung des Wissen-

schaftssystems als auch aus der Beobachtung von Forschungsprogrammen abgeleitet 

werden kann. Welche Form der Organisation effektiver ist, hängt wiederum von der Refe-

renz ab. Ist es das vorrangige Ziel von Forschung das Wissen zu verbessern oder gesell-

schaftliche Probleme zu lösen? Zu vermuten ist – geht man von einem evolutionstheore-

tischen Standpunkt aus (der im Rahmen dieses Papiers nicht eingeführt werden konnte), 
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dass interdisziplinäre Organisation die Variation von Rekombinationen begünstigt, wäh-

rend disziplinäre Organisation die Stabilisierung und die Weitergabe von Wissen begüns-

tigt.  

Auf den Gegenstand – die AC – bezogen, muss die Frage, ob sie als eine Subdisziplin der 

Atmosphärenwissenschaft beschrieben werden kann, bejaht werden. Im Gegensatz zu 

vielen Studien zur Entstehung wissenschaftlicher Spezialgebiete entwickelte sich diese 

aber nicht aus einer scientific community heraus, sondern entstand durch die kognitive 

Konvergenz verschiedener problemorientierter Forschungsgebiete, wie des sauren Re-

gens, der Radiochemie und der Erforschung der anthropogenen Ozonzerstörung (s. Half-

mann/Schützenmeister 2007). 

Die organisatorische Heterogenität, die sich im Bereich der AC finden lässt, reguliert die 

Spannung zwischen Grundlagen- und problemorientierter Forschung ebenso wie die von 

Disziplinarität und Interdisziplinarität. In dieser Perspektive ist das interdisziplinäre, die 

Abteilungen übergreifende Forschungscenter ebenso funktional wie streng disziplinär or-

ganisierte departments. 

Abbildung 6 fasst die Ergebnisse über die organisatorische Arbeitsteilung noch einmal 

zusammen, wie sie vor allem in unseren Interviews zum Ausdruck kam zusammen.  

 

 

Abbildung 6: Schematische Darstellung der organisatorischen Arbeitsteilung in der AC 

 



 
 

132

Kapitel E. Organisationen in der Klimaforschung – zur Entwicklung der 

Verkopplung von Wissenschaft und Politik 

 

Das internationale Regime134 zum Schutz des Klimas besteht neben der United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (1992) aus dem Kyoto Protokoll 

(1997) und den Marrakesh Vereinbarungen (2001). Das Protokoll von Kyoto wird als 

„Baustein einer globalen Ordnung“ im Bereich des Klimaschutzes wahrgenommen und als 

Teil einer wirksamen „global governance“ wird ihm eine Modell- und Symbolwirkung zu-

geschrieben. 

Die Einrichtung internationaler Institutionen (internationaler Umweltregime) und die Kon-

sultation von Experten seitens der Politik kann als Versuch des Umgangs mit der hohen 

Unsicherheit des Wissens zum Thema Klimawandel gewertet werden. Wissenschaftliches 

Wissen beeinflusst wesentlich die Wahrnehmung von Problemen und wird zu ihrer Lösung 

und zur Legitimation politischer Entscheidungen eingesetzt. Die Institutionalisierung von 

wissenschaftlichem Wissen für politische Entscheidungsprozesse ist ein hoch politisierter 

und umstrittener Prozess. Während politische Entscheidungsträger darüber verhandeln 

welcher Grad an Verantwortung welcher Art von Institution für die Aufbereitung von wis-

senschaftlichen Erkenntnissen für politische Entscheidungsprozesse übertragen werden 

soll, sind die Wissenschaftler mit der Frage konfrontiert, ob sie sich in den politischen 

Entscheidungsprozess involvieren lassen oder Abstand nehmen sollten, um ihren Status 

des „unabhängigen“ Wissenschaftlers zu wahren.  

Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik ist von divergierenden Rationalitäten beein-

flusst (vgl. Luhmann 1986), die auch die Möglichkeiten und Grenzen der Kommunikation 

zwischen beiden Systemen bestimmen.  

Assessmentpanels repräsentieren hier eine wichtige institutionelle Innovation. Sie werden 

als Forum interpretiert, indem die Grenzen zwischen Wissenschaft und Politik verhandelt 

werden können (Farell/Jäger 2006). Assessmentpanels sind ein Anzeichen dafür, dass im 

Rahmen der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft auf institutioneller und kogniti-

ver Ebene neue Vermittlungsformen entstehen, die zu einer engen Kopplung beider Sys-

teme führen. 

Am Beispiel des Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC), dem wichtigsten 

Assessmentpanel zum Problem des anthropogen verursachten Klimawandels, lässt sich 

zum einen zeigen, wie im Zusammenspiel von Politik und Forschung wissenschaftliche 

Kontroversen geschlossen werden, um zu Entscheidungen zu kommen und zum anderen, 

wie wissenschaftliches Wissen in politische Entscheidungsstrukturen erfolgreich integriert 
                                                     
134 Internationale Regime sind “Zusammenhänge von impliziten oder expliziten Prinzipien, Normen, Regeln und 
Entscheidungsverfahren, an denen sich die Erwartungen von Akteuren in einem gegebenen Problemfeld der 
internationalen Beziehungen ausrichten. Prinzipien umfassen empirische, kausale und normative Grundsätze. 
Normen sind Verhaltensstandards, die sich in Rechten und Pflichten ausdrücken. Regeln sind spezifische Verhal-
tensvorschriften- und Verbote. Entscheidungsverfahren sind die maßgeblichen Praktiken beim Treffen und bei 
der Implementation kollektiver Entscheidungen” (Krasner 1982: 186).  
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wird, d.h. vor allem ohne Verlust der Glaubwürdigkeit der wissenschaftlichen Erkenntnis-

se (vgl. Bechmann/Beck 2003).  

Die Glaubwürdigkeit der wissenschaftlichen Erkenntnisse und damit auch ihre Bedeutung 

für die Politik (wissenschaftliche und politische Glaubwürdigkeit stehen in einem wechsel-

seitigen Zusammenhang), ist dabei wesentlich vom Konsens innerhalb der scientific 

community abhängig. So lässt sich der Erfolg bzw. die Glaubwürdigkeit von IPCC vor al-

lem darauf zurückführen, das es IPCC gelungen ist, im Namen der Wissenschaft mit einer 

Stimme zu sprechen (Elzinga 1993; Haas 1992a).  

Die historische Entstehung des IPCC und seine Einbindung in das Klimaregime bilden den 

Gegenstand des zweiten Teils des Kapitels. Zunächst wird die Entstehung der Organisati-

onsstruktur im Bereich der Meteorologie und Klimawissenschaft nachgezeichnet, um zu 

zeigen, dass zur Bearbeitung des Problems Klimawandel auch auf eine institutionelle Inf-

rastruktur, die sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts herauszubilden begann, zurück-

gegriffen werden konnte. Vor allem die Klimamodelle entstehen so zum Beispiel in einem 

hybriden Netzwerk aus Repräsentanten wissenschaftlicher und politischer Organisatio-

nen. Im ersten Teil soll gezeigt werden, dass die wissenschaftliche Diskussion über den 

Klimawandel erst in dem Moment politisch relevant zu werden beginnt, als in der For-

schung die Veränderungen der natürlichen Umwelt zunehmend auf menschliche Aktivitä-

ten zurückgeführt wurden. Dieser Wandel der Zurechnung erweist sich als politisch sehr 

wichtig, da er die Problematik des Klimawandels von einer naturgegebenen Gefahr in ein 

entscheidungsabhängiges Risiko transformierte und damit einen politischen Handlungs-

raum geschaffen hat. Andererseits musste der Klimawandel, um als gesellschaftliches 

Problem auch auf  die Agenda der internationalen Politik zu gelangen, als ein globales 

Problem konstruiert und organisiert werden.  

Der dritte Teil setzt sich mit dem IPCC als Grenzorganisation auseinander und beschreibt 

wie wissenschaftliches Wissens in politische Entscheidungsprozesse erfolgreich integriert 

wird, ohne seine Glaubwürdigkeit zu verlieren. 

 

E.1. Die Entstehung internationaler Organisation(en) in Klimaforschung 

1988 entscheiden sich die Mitglieder des Exekutivrats (Executive Council) der Weltorga-

nisation für Meteorologie (World Meteorological Organization, WMO)135 und die Mitglieder 

des Regierungsrates (Governing Council) des United Nations Environmental  Programme 

(UNEP)136 auf der Basis eines formellen Antrags der Generalversammlung der Vereinten 

                                                     
135 Den Exekutivrat der WMO bilden 37 Direktoren verschiedener Nationaler Wetter- und Hydrologischer Diens-
te. Diese treffen sich einmal im Jahr “to review the activities of the Organization and to implement the pro-
grammes approved by Congress. The executive body of the Organization is responsible to Congress for the 
coordination of the programmes of the organization and of the utilization of its budgetary resources in accor-
dance with the decision of Congress” (WMO).  
136 Die Mitgliedstaaten des Governing Council der UNEP werden von der UN-Generalversammlung nach dem 
principle of equitable regional representation alle vier Jahre gewählt. Derzeit besetzen die afrikanischen Staaten 
16 Sitze, 13 Sitze Asiatische Staaten, 6 Sitze osteuropäische Staaten, 10 Sitze lateinamerikanische und karibi-
sche Staaten, 13 Sitze westeuropäische und andere Staaten (UNEP).  
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Nationen (Resolution GA 43/53 vom 6.12.1988) für die Einrichtung des Intergovernmen-

tal Panel on Climate Change (IPCC). Dem Auftrag der Generalversammlung zufolge be-

steht seine Aufgabe darin, den Stand der Forschung zum anthropogen verursachten 

Treibhauseffekt, zu seinen möglichen Auswirkungen und zu den politischen Reaktions-

möglichkeiten aufzuarbeiten und zu evaluieren.  

Für die Gründung des IPCC, bildete die zwischenstaatliche Kooperation durch Organisati-

onen eine grundsätzliche Voraussetzung. Die Gründung von Organisationen wie der WMO 

oder UNEP ist jedoch selbst Resultat eines Entwicklungsprozesses, dem die Einsicht in die 

Notwendigkeit der Kooperation über die Grenzen von Nationalstaaten hinaus, zugrunde 

liegt.  

E.1.1. Internationalisierung und Kooperation 

Der Auslöser für eine beginnende internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Meteorologie um die Mitte des 19. Jahrhunderts war die fortschreitende ökonomische 

Entwicklung in der Zeit der industriellen Revolution und die zunehmende Erkenntnis, das 

das Wetter einen Forschungsgegenstand bildete, dessen Prozesse global miteinander 

verbunden sind137. Die ökonomische Entwicklung forderte eine genauere Berücksichti-

gung der Witterungsbedingungen und damit z.B. den Aufbau von Sturmwarnsystemen 

und die Bereitstellung von Klimadaten für regionale Klimabeschreibungen oder für die 

Zwecke der nationalökonomischen Statistik der einzelnen Staaten. Die neugebildeten 

meteorologischen Dienste und Institute wurden oft dem Handelsministerium, einem Sta-

tistischen Büro oder einer Schifffahrtsbehörde der betreffenden Länder unterstellt, selte-

ner einer Wissenschaftsakademie oder Universität (vgl. Körber 1989: 200). Die nationa-

len Aktivitäten erforderten zugleich internationale Absprachen und Vereinbarungen über 

praktische meteorologische Fragen. Die wichtigsten Impulse für die ersten internationa-

len Konferenzen in der Meteorologie gingen schließlich von der maritimen Meteorologie 

aus. Als Ergebnis entstanden vereinheitlichte meteorologische Logbücher, die u.a. Anlei-

tungen zu meteorologischen Beobachtungen und Beschreibungen der Instrumente ent-

hielten. Ein zentrales Anliegen war es außerdem, ein einheitliches System der meteorolo-

gischen Beobachtungen zu errichten, weshalb man über die zu wählenden Instrumente 

und Beobachtungsmethoden, Publikationen, theoretischen und praktischen Resultate ge-

meinsam beriet.  

Mit dem ersten internationalen Meteorologischen Kongress in Wien 1873, begann eine 

internationale Zusammenarbeit, die die gesamte Entwicklung der Meteorologie, insbe-

sondere in ihren globalen Aspekten, wesentlich gefördert hat. Es wurde ein ständiges 

Komitee eingerichtet (International Meteorological Committee, IMC), das für die laufende 

wissenschaftliche und organisatorische Arbeit verantwortlich war und aus sieben Mitglie-

                                                     
137 Der Mathematiker und Physiker Wilhelm Heinrich Brandes (1777-1834), der mit Arbeiten in Breslau und 
Leipzig die synoptische Methode in der Meteorologie begründet und die erste Wetterkarte entwirft, zeigt in 
seiner Darstellungsmethode als Erster, dass das Wetter nicht zufällig ist, sondern bestimmten Gesetzmäßigkei-
ten folgt und über weite Gebiete in sich verknüpft ist.  
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dern bestand. Ebenfalls wurden Vorschläge für ein globales Messnetz und für einen inter-

nationalen Fonds zur Errichtung von meteorologischen Stationen auf Inseln oder in ande-

ren entlegenen Gebieten der Erde besprochen. Diese Pläne sollten jedoch erst in den ent-

sprechenden Projekten der World Meteorological Organization (WMO) nach 1950 ihre 

Verwirklichung finden (vgl. Körber 1989: 201).  

Mitte des 19. Jahrhunderts erforderten die meisten Untersuchungen auf dem Gebiet der 

Meteorologie eine spezialisiertere Forschung, was die Einrichtung spezieller Kommissio-

nen immer dringender werden lies. Die Direktoren der meteorologischen Dienste insbe-

sondere der europäischen Länder richteten eine Direktorenkonferenz ein, deren erste 

Sitzung 1891 stattfand. Die Gründung von Spezialkommissionen (für das Studium der 

Wolken sowie für die Untersuchung des Erdmagnetismus) auf dieser Konferenz verstärkte 

die Dezentralisierungstendenz in der Organisation der Meteorologie.138 Auf der dritten 

Direktorenkonferenz in Innsbruck 1905 wurde der Antrag gestellt, das IMC zukünftig als 

ein allgemein gehaltenes Regulativ einer internationalen meteorologischen Organisation 

einzurichten. Die Annahme dieses vorläufigen Reglements erfolgte auf Sitzung des IMC 

1907 in Paris, womit die International Meteorological Organization (IMO) in ihren Statu-

ten festgelegt wurde. Am 23. März 1950 unterzeichnen 42 Staaten in Paris die Grün-

dungserklärung der World Meteorological Organisation (WMO). Im Jahr darauf wird die 

WMO den Vereinten Nationen angegliedert. Trotz des grundsätzlichen Wandels, der sich 

von der IMO zur WMO vollzogen hatte (aus einer nicht-staatlichen Organisation in eine 

Organisation der Vereinten Nationen) wurde die Grundkonzeption der fachlichen Zusam-

menarbeit im Wesentlichen unverändert von der IMO übernommen. Das heißt, auch die 

WMO übt vor allem eine koordinierende Funktion aus, während die Mitgliedsstaaten mit 

ihren Forschungseinrichtungen die gesamte fachliche Arbeit - angefangen vom täglichen 

Routinedienst bis zu den Forschungsaufgaben - leisten. 

1957/1958 beginnt mit dem Internationalen Geophysikalischen Jahr (IGY) ein Trend zur 

Errichtung globaler Forschungsprogramme, wie dem World Weather Watch (WWW) 

(1963). Das IGY markierte während des Kalten Krieges eine neue Dimension der interna-

tionalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Meteorologie. Das IGY wurde ursprünglich 

als „Drittes Polarjahr“ in der Folge des ersten (1882-1883) und des zweiten (1932-1933) 

geplant. Die nationalen Forschungsprogramme des IGY wurden koordiniert vom ICSU 

Comité Special de l'Annee Geophysique (CSAGI) und in den USA von dem National 

Committee for the International Geophysical Year (USNC-IGY), dass von der amerikani-

schen National Academy of Science (NAS) eingerichtet wurde. Der wichtigste Aspekt des 

IGY war das Erdsatellitenprogramm, das die Sputnik Serien der UdSSR und die Explorer 

Serien der USA beinhaltete.  

                                                     
138 Bereits kurz vor dem Ende des 19. Jahrhunderts beginnt die Aufspaltung der Meteorologie in Teildisziplinen. 
Theoretische Meteorologie und Klimatologie gehen getrennte Wege. Es gibt getrennt herausgegebene Lehrbü-
cher für Klimatologie, in denen die dynamische Meteorologie nicht behandelt wird.  
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In der Folge des IGY entstehen vor allem in den Vereinigten Staaten eine Reihe nationa-

ler Forschungseinrichtungen, wie das 1961 vom U.S. amerikanischen Kongress gegrün-

dete National Center for Atmospheric Research (NCAR), (anfangs mit Vertretern aus 14 

Universitäten; weitere Mitgliedschaften folgen über die Jahrzehnte, 1985 gab es bereits 

54 Mitgliedsinstitutionen).  

Die Entwicklung nationaler Forschungseinrichtungen wie dem NCAR war eine Konsequenz 

des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Krieges, die eine Reihe neuer Forschungsfelder 

eröffneten. Amerikanische Wissenschaftler erhielten erhebliche Mengen an Forschungs-

geldern, vor allem durch Militäreinrichtungen. Fast alles, was das Thema Atmosphäre und 

Ozeane betraf, war von militärischem Interesse. Insbesondere die Absorption von Infra-

rotstrahlung durch CO2 war für die Entwicklung der Waffentechnik entscheidend.  

 

E.1.2. Die Entstehung von Forschungsprogrammen und die ersten Assessments 

Forschungsprogramme zeigen die Organisationsförmigkeit von Forschung. Vor allem de-

monstrieren sie, dass Wissen auch von organisatorischen Kontextfaktoren und von Ent-

scheidungen abhängig ist. In der Forschung werden nicht nur Entscheidungen darüber 

getroffen, wie die Welt wissenschaftlich erfasst werden kann, sondern auch darüber, was 

im Moment Relevanz besitzt bzw. was man überhaupt wissen möchte.  

Bei der Durchsetzung von Problemdeutungen spielen Assessments eine große Rolle, da 

sie den aktuellen Themenrahmen mitgenerieren, indem neue Forschungsfelder entstehen 

und die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik bilden. 

„The assessment process is thus usefully viewed as a communication channel through 

which exogenously-driven frame changes are spread over a larger community“ (Hall 

1997: 86). 

Im Folgenden wird die Entstehung der ersten Forschungsprogramme und Assessments 

zum Problem der Klimaveränderung thematisiert.  

Es wird gezeigt, dass der Klimawandel im Wesentlichen innerhalb drei großer Rahmen-

problematiken diskutiert wurde: 

 

1. Wettermodifikation / Klimavariabilität � nationale Auswahl an Energieressourcen / CO2 

2. nationale Auswahl an Energieressourcen / CO2 � globale Klimaveränderung / Treib-

hausgase 

3. globale Klimaveränderung / Treibhausgase � globale ökologische Veränderungen / 

regionale Auswirkungen / nachhaltige Entwicklung / Gerechtigkeit 

 

Die Theorie zum Treibhauseffekt existiert bereits seit über hundert Jahren (Fourier 1822, 

Tyndall 1863, Arrhenius 1986), während die Rolle des menschlichen Einflusses auf den 

Anstieg von  Treibhausgasemissionen erst seit den 1950er Jahren, mit dem Beginn der 
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Beobachtungen von Kohlendioxidkonzentrationen (CO2) in der Atmosphäre über der Ant-

arktik und Hawaii (Keeling et al. 1984), ein Thema bildet. 

Als sich in Folge in der Forschung immer deutlicher ein Zusammenhang zwischen anthro-

pogen verursachten Treibhausgasen und der Veränderung der klimatischen Bedingungen 

zeigt, gelangt das Thema auf die Agenda der Politik.  

Eine der ersten Wahrnehmungen einer möglichen Bedrohung durch die Veränderung des 

Klimas seitens einer Nicht-Regierungsorganisation (NGO) erfolgte 1963 auf einer kleinen, 

von der privaten US-amerikanischen Conservation Foundation gesponserten Konferenz. 

Auf dieser Konferenz wurde das Ergebnis formuliert, dass eine Verdopplung des CO2 Ge-

halts in der Atmosphäre zu einem Temperaturanstieg um 3.8°C führen könnte (vgl. Kel-

logg 1987).  

Von öffentlicher Seite wurde das Thema Klimaveränderung neben anderen Umweltprob-

lemen erstmals 1965 vom US President Science Advisory Committee (PSAC) thematisiert. 

Das PSAC enthielt ein Environmental Pollution Panel, das aus vierzehn Wissenschaftlern 

bestand und die Aufgabe hatte, einen Bericht über die ökologischen Probleme in den USA 

zu erstellen. Geleitet wurde das Panel von John W. Tukey (Princeton University) und den 

Bell Telephone Laboratories, unterstützt von elf Subpaneln. Die Erstellung des Berichts 

dauerte insgesamt fünfzehn Monate. In ihrem Bericht „Restoring the Quality of Our Envi-

ronment“ beschreiben die Experten des Panels auch das Problem der Erderwärmung als 

reale Bedrohung und führen den gestiegenen Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre auf die 

Verbrennung fossiler Brennstoffe zurück. Das Problem bildete jedoch nur eines von vielen 

anderen Umweltproblemen, die in dem Bericht thematisiert wurden (PSAC 1965). 

1966 veröffentlicht die National Academy of Science einen Bericht zum Thema Wetter-

modifikationen. Der Bericht weist insbesondere daraufhin, dass sich die finanzielle Unter-

stützung zur Erforschung der Klimaveränderung wie in vielen anderen Bereichen der 

Umweltforschung auf zu viele US Behörden verteilt und dass es weder eine Hauptbehörde 

noch klare Mechanismen für die Budgetentscheidungen gibt (NAS 1966).  

Das wissenschaftliche Interesse zum anthropogenen Einfluss auf die Veränderung des 

Klimas und seine möglichen gesellschaftlichen Folgen wurde vor allem durch vereinzelte 

Konferenzen, lose Netzwerke in der Forschung und Assessments, insbesondere ab dem 

Beginn der 1970er Jahren gefördert.  

Eine „international atmospheric research community“ begann sich mit dem Global At-

mospheric Research Program (GARP)139, das unter der Schirmherrschaft der World Mete-

orological Organization (WMO) und dem International Council of Scientific Unions (ICSU), 

(eine der ältesten internationalen Nicht-Regierungsorganisationen) 1967 initiiert wurde, 

zu mobilisieren (Agrawala 1998a : 607). Die zentrale Aufgabe des GARP bestand in der 

Koordination internationaler Forschungsprogramme, die sich mit der Sammlung spezieller 
                                                     
139 Das GARP entstand als Antwort auf eine Rede des damaligen US Präsidenten John F. Kennedy vor der UN 
Generalversammlung 1961, in der er die friedliche Nutzung der Satellitentechnik forderte (vgl. Agrawala 1998a: 
607).  
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Datensets in globalem Maßstab beschäftigten, um die Arbeit des „World Weather Watch 

Programms“ zu vervollständigen. Obwohl im GARP die Erforschung des Klimas eine Rolle 

spielte, zielte es mehr auf Fragestellungen aus dem Bereich der Meteorolgie. Das globale 

Klima, wie ein Wissenschaftler formulierte, „was considered a very subordinate field 

compared with synoptic forecasting, atmospheric research, and so forth“ (Taba 1991: 

106).  

Die Organisation des GARP war zwangsläufig komplex. Ein internationales Komittee aus 

Wissenschaftlern legte mit Hilfe der Unterstützung eines kleinen Planungstabs in Genf 

(Schweiz) die Richtlinien für das Programm fest. Expertenpanels arbeiteten individuelle 

Projekte aus, während Gremien aus Regierungsvertretern sich um die finanzielle Unter-

stützung kümmerten. Auf nationaler Ebene wurden Panels eingesetzt, die die Partizipati-

on der jeweiligen Länder koordinierten (in den USA wurde ein nationales Panel von der 

National Academy of Sciences festgelegt) (Fleagle 2001: 57, 97; Perry 1975: 661).  

Der Leiter des organisierenden Komittees in der Entstehungsphase des GARP (1968-

1971) war der schwedische Meteorologe und später erste Vorsitzende des IPCC Bert Bo-

lin.  

1969 gründet die WMO Kommission für Klimatologie eine Arbeitsgruppe für Klimavorher-

sagen. Parallel verabschiedet die WMO Generalversammlung eine Resolution zur globalen 

Beobachtung des Klimas und Verschmutzung der Atmosphäre, inklusive CO2.  

Das Thema Klima wurde neben anderen Umweltproblemen auch aufgegriffen vom „Scien-

tific Committee on Problems of the Environment“ (SCOPE), das als internationales Komi-

tee für die Sammlung von Daten im Umweltbereich 1969 von den Mitgliedern des Inter-

national Council of Scientific Unions (ICSU) eingesetzt wurde. Das SCOPE Komitee führte 

auch die ersten umfangreichen Untersuchungen zum Kohlenstoffkreislauf durch (Greena-

way 1996: 176-82).  

Die erste bedeutende Konferenz, auf der sich Wissenschaftler trafen, um neben anderen 

„Global Effects of Environmental Pollution“, auch das Thema der Klimaveränderung zu 

diskutieren, fand 1968 in Dallas, Texas statt. Dieser Konferenz folgte eine Studie „Study 

of Critical Environmental Problems“ (SCEP), die 1970 am Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) organisiert wurde (SCEP 1970).  

Ein wichtiges Ergebnis der Studie bildete die Forderung nach multinationalen Ansätzen, 

insbesondere standardisierter globaler Forschungsprogramme, zur Erforschung von Um-

weltproblemen (vgl. Matthews et al. 1971).  

1971 wurde eine internationale Studie, an der Wissenschaftler aus vierzehn Ländern ar-

beiteten, in Stockholm durchgeführt. Die „Study of Man´s Impact on Climate“ (SMIC) 

konnte jedoch zwischen den Wissenschaftlern, die die These der globalen Erwärmung 

aufgrund des Treibhauseffektes vertraten und denjenigen, die aufgrund der Luftver-

schmutzung eine Abkühlung befürchteten, zu keinem Konsens führen. Die Reviewer no-
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tierten jedoch, dass das Klima sich „in den nächsten einhundert Jahren aufgrund 

menschlicher Aktivitäten“ stark verändern werde (Barrett/Landsberg 1975: 16f.).  

Sowohl die SCEP Studie als auch die SMIC Studie bildeten die Hauptdokumente für die 

United Nations Conference on the Human Environment  (UNCHE) in Stockholm 1972. 

Insbesondere die SMIC Studie gehörte zur „Pflichtlektüre“ für die einzelnen Delegationen 

der Konferenz (Kellogg/Schneider 1974: 121).  

Die UNCHE war die erste Konferenz der Vereinten Nationen zum Thema Umwelt und gilt 

als Beginn der internationalen (globalen) Umweltpolitik. Zur Erarbeitung einer Deklarati-

on trafen sich mehr als 1200 Vertreter aus 112 Staaten. Die Deklaration beinhaltete 26 

Prinzipien für Umwelt und Entwicklung mit 106 Handlungsempfehlungen zu ihrer Umset-

zung und einen Aktionsplan. Mit ihrer Verabschiedung bekennen sich die Staaten zur 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Umwelt- und Naturschutzfragen.  

Schließlich führten die Forderungen der Teilnehmer der UNCHE nach einem internationa-

len Forschungsprogramm zur Beobachtung und Erforschung globaler Umweltprobleme im 

gleichen Jahr (1972) zur Gründung des United Nations Environmental Program (UNEP).  

Von diesem Zeitpunkt an, bildete die Sammlung von Daten und andere Forschungunter-

nehmungen zum Thema Klimaveränderung auch ein Thema auf der Agenda der Vereinten 

Nationen (vgl. Hart/Victor 1993: 662, vgl. Fleagle 1994: 174).  

In den USA erhielten die Fragestellungen zum Klimawandel in den 1970er Jahren einen 

Antrieb durch die Supersonic Transport (SST)- Kontroverse, die im Zusammenhang mit 

dem Problem der Zerstörung von stratosphärischem Ozon geführt wurde.  

In diesem Kontext entstand auch das erste große Projekt eines integrierten Assessments 

zu einem Umweltthema, das Climatic Impact Assessment. 

 

E.1.3. Das Climatic Impact Assessment Program (CIAP)  

Das Climatic Impact Assessment Program (CIAP) wurde 1971 vom amerikanischen Kon-

gress  eingerichtet und unter der Leitung des Department of Transportation (DOT) mit 

einem Budget von 23 Millionen Dollar von 1971-1974 durchgeführt.  

Die Aufgabenstellung des CIAP reflektiert die intendierte policy orientierte Perspektive 

des Programms: „in order to determine regulatory constraints on flight in the strato-

sphere such that no adverse environmental effects result, CIAP will assess ... the impact 

on man, plants, and animals of climatic changes which may occur from the operation of a 

worldwide stratospheric fleet as projected to 1990“ (Grobecker et al. 1974). 

Studien, die einen wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung des CIAP hatten waren neben 

der „Study of Critical Environmental Problems“ (SCEP, 1970) und der „Study of Man´s 

Impact on Climate“ (SMIC, 1971) eine Studie des „Commerce Technical Advisory Board 

(CTAB) Panel of Supersonic Transport Environmental Research“ des U.S. Department of 

Commerce, die 1972 durchgeführt wurde, um die Auswirkungen der umfangreichen Nut-

zung von Überschallflugzeugen auf die Umwelt zu evaluieren und die andererseits klären 
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sollte, ob die Forschungsprogramme des Department of Transportation zur Nutzung von 

Überschallflug-zeugen ausreichten, um die benötigten Informationen zu liefern. In die-

sem Zusammenhang fand 1971 auch ein Treffen des Subpanels Chemie in Boulder Colo-

rado statt, auf dem das erstemal die Möglichkeit einer Verbindung zwischen der Redukti-

on von Ozon und dem Anstieg von Hautkrebserkrankungen thematisiert wurde.  

Eine weitere Studie, die dem CIAP vorausging war die Studie des „Ad Hoc Panel on NOx 

and the Ozone Layer“ der National Acadamy of Science (NAS) 1971. Die Aufgabe des 

NAS Panels bestand darin, die Kritik des von H.S. Johnston veröffentlichten Artikels: „Re-

ductions of Stratospheric Ozone by Nitrogen Oxide Catalysts from Supersonic Transport 

Exhaust“, (Johnston 1971) gegenüber der SCEP Studie zu evaluieren und Vorschläge für 

Forschungsprogramme auszuarbeiten, die die bestehenden wissenschaftlichen Unsicher-

heiten des Problems reduzieren sollten.  

Auch die Studie der NAS von 1973 über die biologischen Auswirkungen einer gestiegenen 

Ultraviolettstrahlung (Study of the Biological Impact of Increased Intensities of Solar 

Ultraviolet Radiation) wurde in der Ausarbeitung des CIAP berücksichtigt. Ebenso die Un-

tersuchungen einer Arbeitsgruppe der Australian Academy of Science von 1972 zu den 

Effekten des Überschallflugverkehrs auf die Atmosphäre und das Klima (Australian Aca-

demy of Science 1972).  

Das CIAP „… was geared to determine the nature of the natural stratosphere; to deter-

mine the nature of the SST propulsion effluents and the magnitude of fleet sizes; to pro-

ject the nature of the stratosphere perturbed by propulsion effluents; to project the na-

ture of the perturbed troposphere; to determine impacts of such perturbations on man, 

plnats and animals; and to quantify economic measures of these impacts“ (Mormino et 

al. 1975: vii). 

Die meisten grundlegenden Erkenntnisse, die für das CIAP Assessment benötigt wurden 

fehlten jedoch, weshalb in großem Umfang die Grundlagenforschung über die Strato-

sphäre gefördert wurde. Viele der atmosphärischen Spurengasbestandteile die mit dem 

Flugverkehr in Verbindung gebracht wurden, sollten im Rahmen des CIAP erstmals ge-

messen werden.  

CIAP wurde in sechs verschiedene Module bzw. Unterprogramme eingeteilt.  

Ein einfaches lineares Flussdiagramm repräsentierte die vermuteten kausalen Verbindun-

gen zwischen ihnen. Die Teams der sechs Module arbeiteten parallel. Die Integration zwi-

schen den Modulen erfolgte im Prozess der Erstellung der sechs umfangreichen Monogra-

phien, die den CIAP Assessmentbericht und damit das Hauptprodukt des Programms bil-

den. Hierbei wurden die verschiedenen Einzelstudien nicht durch ein einziges formal in-

tegriertes Modell zusammengeführt, sondern durch Verweise zwischen den Modulen und 

der genauen Festlegung, welche Informationen jedes Modul von den anderen Modulen 

benötigt.  
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Obwohl der Hauptbeitrag des CIAP vor allem in der Unterstützung neuer Forschungsge-

biete bestand, handelte es sich um ein integriertes Assessment. CIAP bildete den Rah-

men für die Zusammenführung der verschiedenen Forschungsgebiete der Arbeitsgruppen 

und forderte einen hohen Grad an interdisziplinärer Zusammenarbeit (vgl. Glantz et al. 

1985).  

Die Reaktionen auf das CIAP konzentrierten sich im wesentlichen zum einen auf die Kriti-

sierung der erwarteten Schwächen eines Assessments mit einem so umfangreichen Man-

dat und einem gleichzeitig eng begrenzten Zeitrahmen, auf die intensive Kontroverse 

über die in Eile geschriebenen und angeblich irreführenden Exekutivsummaries und auf 

das Lob des CIAP für die Entwicklung der Community von Atmosphärenwissenschaftlern 

einen wichtigen Beitrag geleistet zu haben.  

Die Erstellung des CIAP Berichtes führte auch zu grundsätzlichen Fragen über die Durch-

führung eines integrierten Assessments, die jedoch nicht zufriedenstellend gelöst werden 

konnten (vgl. ebd.).  

Der CIAP Bericht und die „Exekutivsummary“ für die politischen Entscheidungsträger zei-

gen eine traditionelle Beziehung zwischen Assessment und Politik auf. In beiden wird er-

klärt, dass eine objektive Analyse der Tatsachen präsentiert wird und dass es die Aufga-

be der politischen Entscheidungsträger ist, diese objektiven wissenschaftlichen Erkennt-

nisse im Hinblick auf angemessene politische Entscheidungen abzuwägen.  

Der Versuch, eine klare Linie zwischen Wissenschaft und Politik zu ziehen, weicht dabei 

jedoch vom Inhalt des Berichts, in dem deutlich eine Regulierung des Überschallflugver-

kehrs auf internationaler Ebene gefordert wird, ab. Darüber hinaus enthält der CIAP-

Bericht eine 600 seitenlange Monographie über die „ökonomischen und sozialen Auswir-

kungen“, indem in einer Reihe von vorgeschlagenen Maßnahmen neben den „objektiven“ 

wissenschaftlichen Ergebnissen auch Meinungen, Präferenzen und Werte herauszulesen 

sind (vgl. Parson/Fisher-Vanden 1995). 

 

E.1.4. Klimawandel als Problem der internationalen Politik 

1978 intitiiert die Carter Administration in den USA das erste National Climate Program 

(NCP), das administrativ in der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

angesiedelt wurde. Das Programm zielte auf die Verbesserungen der Reaktionsmöglich-

keiten auf einen klimatischen Wandel und die Verbesserung der Vorhersagen sowie auf 

die Förderung der internationalen Zusammenarbeit in der Forschungs- und Assessment-

tätigkeit. Die Veränderung des Klimas durch CO2 Emissionen war jedoch im NCP nur ein 

Thema neben einer Reihe von anderen. Überlagert wurde es vor allem durch die Debatte 

über die Grenzen des Wachstums und die Energiekrise 1973-1974. Der globale geopoliti-

sche Kontext dieser Debatten bereitete jedoch ideale Bedingungen, um die Fragen zum 

Thema CO2 Emissionen und Klimaveränderung weiterzuentwickeln.  
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Eine zentrale Wendung der wissenschaftlichen Kontroverse manifestiert sich in der Globa-

lisierung der Fragestellung und der Nichtzerlegbarkeit des zur Diskussion stehenden Ge-

genstandes (Edwards 2001: 55).  

Während man in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren noch davon ausging, dass 

der Einfluss von Kohlendioxid auf die Atmosphäre vielmehr lokale oder regionale Auswir-

kungen habe, als globale (vgl. NAS 1966)140, beschreiben die meisten Konzepte die Risi-

ken des Klimawandels in den 1980er Jahren fast ausschließlich unter globalen Bedingun-

gen. Für den diesen Perspektivenwechsel macht Edwards (2001) einen wissenschaftli-

chen Paradigmenwechsel verantwortlich, den er auf die Einführung der Computertechnik  

zurückführt.141  

Mit computerbasierten Modellen, die in den späten 1970er Jahren beginnen den Klima-

diskurs zu übernehmen, werden die lokal orientierten Modelle allmählich durch globale 

ersetzt. Zunächst ähnelten die Modelle den Wettermodellen, die seit den 1950er Jahren 

gebräuchlich waren. Ab den 1980er Jahren beginnen die Klimamodelle die Form, Verfah-

rensregeln und den Referenzrahmen über die Interpretationsvarianten vorzugeben (vgl. 

ebd.).  

Aufgrund der Heterogenität von wissenschaftlichen Disziplinen, die in die Computermo-

delle integriert und in die Forschung über globale Umweltprobleme einbezogen wurden, 

und der organisatorischen Diversifizierung von Forschung in Folge ihrer Internationalisie-

rung und der Globalisierung von Forschungspolitik, entstand gleichfalls ein Bedarf an An-

sätzen zur Harmonisierung von Forschungsperspektiven und Forschungsprioritäten, Ge-

genständen und konzeptionellen Bezugsrahmen sowie  nach der Standardisierung von 

Methodologien und Datenformaten (Elzinga 1996: 223; 234f.).  

Aus diesem Grund wird für die Klimaforschung 1979 auf der ersten Weltklimakonferenz 

(WCC) in Genf durch die Mitgliedsstaaten der WMO ein Weltklimaprogramm (World Cli-

mate Programme, WCP) aufgestellt, das aus verschiedenen Unterprogrammen bestand. 

Die Aufgabe des WCP, aber auch anderer internationaler Forschungsprogramme wie dem 

International Geosphere Biosphere Program (IGBP), das 1987 vom International Council 
                                                     
140 Selbst 1983 heißt es in einem Bericht des CO2/Climate Review Panel des NRC: „Viewed in terms of energy, 
global pollution, and worldwide environmental damage, the CO2 problem appears intractable. Viewed as a 
problem of changes in local environmental factors- rainfall, river flow, sea level - the myriad of individual inc-
remental problems take their place among the other stresses to which nations and individuals adapt. It is im-
portant to be flexible both in definition of the issue, which is really more climate change than CO2, and in main-
taining a variety of alternative options for response”  (NRC 1983: 3).  
141 1955/56 entwickelt der Meteorologe Norman Phillips an der University of Princeton das erste zweidimensio-
nale General Circulation Model (GCM) (Phillips 1956). Im August 1955 unterbreitet John von Neumann, der in 
Princeton arbeitete, beeindruckt von den Forschungsergebnissen Phillips, dem nationalen Wetterbüro, der Air 
Force und der Navy den Vorschlag, gemeinsam an einem Projekt über die Dynamiken der allgemeinen Zirkula-
tion zu arbeiten. Das Resultat war die Gründung der „General Circulation Research“- Sektion im gleichen Jahr in 
Princeton, geleitet von Joseph Smagorinsky. Anfangs bestehend aus fünf Leuten, wuchs diese Gruppe über die 
Jahre ständig. 1959 wurde sie umbenannt in „General Circulation Research Laboratory“ und 1963 erneut in 
„Geophysical Fluid Dynamics Laboratory“. 1964 entwickeln Akio Arakwa und Yale Mintz an der University of 
California, L.A. am Department für Meteorologie das erste General Circulation Modell (GCM) für die gesamte 
Erde (Mintz 1965). 1965 gab es das erste drei-dimensionale Modell, dass die Grundgleichungen für eine Atmo-
sphäre, aufgeteilt in neun Ebenen enthielt. Das von Joseph Smagorinsky und Sukuyu Manabe an der University 
of Princeton entwickelte Modell war ein hoch vereinfachtes Modell ohne Geographie – Land und Ozeane bildeten 
eine einzige Oberfläche die Feuchtigkeit mit der Luft austauschte, aber keine Hitze aufnahm (Manabe et al. 
1965). 
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for Science (ICSU) initiiert wurde, besteht darin sowohl einzelne wissenschaftliche Diszip-

linen, als auch nationale Bemühungen mit internationalen wissenschaftlichen Program-

men zu koordinieren und zu harmonisieren (Elzinga 1996).  

Die erste Weltklimakonferenz gibt entscheidende Impulse und Initiativen zur Intensivie-

rung der wissenschaftlichen Forschung, der internationalen Kooperation und Vernetzung, 

welche nicht zuletzt dazu beigetragen haben, die Weichen hinsichtlich der Schließung der 

wissenschaftlichen Kontroverse, der Methodik und der Organisation von Forschung sowie 

auch der Politikberatung zum Problem des anthropogenen Klimawandels zu stellen (Ed-

wards 1996, 1999).  

Zwar wurden auf der ersten Weltklimakonferenz noch keine politischen Maßnahmen ge-

fordert, aber der Grundstein für eine Reihe von Workshops zum Thema Klimawandel ge-

legt, die unter der Schirmherrschaft von WMO, UNEP142 und ICSU organisiert wurden. 

Diese Workshops fanden in Villach (Österreich) 1980, 1983 und 1985 statt.  

Die „International Conference on the Assessment of the Role of Carbon Dioxide and of 

other Greenhouse Gases in Climate Variations and Associated Impacts“ in Villach 1985 

wurde als Wegbereiter einer internationalen Klimaagenda gesehen. Der Vorsitzende der 

Konferenz James Bruce sah die Aufgabe der Teilnehmer darin „to develop a consensus 

statement on the present state of our scientific knowledge of increases in CO2 and other 

radiatively active gases, and the physical and socio-economic impacts, and to develop 

sound recommendations for action by countries and by international agencies, based on 

this scientific consensus” (WMO 1985: 7).  

Die Warnungen der Klimaforscher gewannen auf der Konferenz in Villach zudem an Dra-

matik, da Wissenschaftler nicht mehr argumentierten, dass die wissenschaftlichen Unsi-

cherheiten zu groß seien, um politische Maßnahmen einzuleiten, sondern auf das Vorsor-

geprinzip gestützt, drastische politische Maßnahmen forderten.  

Aus den Warnungen geht auch hervor, dass Forschung nicht nur den Gegenstand, son-

dern auch seine Rahmenbedingungen definiert und somit auch den interpretativen Be-

zugsrahmen vorgibt, in den wissenschaftliche und politische Kontroversen eingebettet 

werden. Auf diese Weise strukturiert Forschung vor, wie politische Leitprinzipien bewertet 

und welche partikularen Möglichkeiten ausgeschlossen bzw. zugelassen werden (vgl. Ja-

sanoff/Wynne 1998: 15f.). Die Wendung der wissenschaftlichen Warnungen, hin zu 

dringlichen Appellen, sofort politische Maßnahmen zu ergreifen, erwies sich als funktio-

nal, um eine Resonanz in der Politik zu erzeugen und das Thema auf die Agenda der in-

ternationalen Politik zu setzen. 

 

Zusammenfassend wird der historische Rahmen der Klimawandeldebatte in der folgenden 

Graphik veranschaulicht:  

                                                     
142 Das United Nations Environmental Programme wurde 1972 auf der ersten großen Umweltkonferenz der 
Vereinten Nationen (UNCHE) in Stockholm als Umweltorganisation der Vereinten Nationen gegründet. 
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Abbildung 7 

 

 

Die Entstehung und Entwicklung des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)   

„The role of IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis 

the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the 

scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options 

for adaptation and mitigation. IPCC reports should be neutral with respect to policy, al-

though they may need to deal objectively with scientific, technical and socio-economic 

factors relevant to the application of particular policies” (IPCC 1998). 

Im Gegensatz zur Grundlagenforschung orientiert sich das IPCC dabei an einem Vielzahl 

von Problemen, die für die Politikformulierung unter dem Dach der United Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) von hervorragender Bedeutung sind. Anstatt 

politische Handlungsempfehlungen auszuarbeiten versucht das IPCC Trends zu extrapo-

lieren und verschiedene politische Szenarien zu vergleichen. Die IPCC-Berichte werden 
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vor allem von den eingerichteten Nebenorganen der Klimarahmenkonvention, dem Sub-

sidiary Body for Scientific and Technological Advice,  

 

 

(SBSTA) und dem Subsidiary Body for Implementation (SBI) angefordert.143   

 

Folgende Graphik zeigt die Einbindung des IPCC in das Klimaregime: 

Abbildung 8 

 

 

Quelle: Alfsen, Knut H./Skodvin, Tora 1998: The Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) and scientific consensus, Center for International Climate and Envrion-

mental Research  

 

 

E.2.1. Lehren aus den Erfahrungen des Konsensbildungsprozesses zum Ozonproblem 

Auf der zweiten Plenumsitzung des IPCC wird der Beschluss gefasst, die wissenschaftli-

chen Expertisen im demokratischen Konsens vorzulegen (Agrawala 1999).  

                                                     
143 Die Funktion des SBSTA, die auf der ersten COP-1 1995 in Berlin festgelegt wurde besteht darin:  
"to summarize and where necessary, convert the latest international scientific, technical, socioeconomic and 
other information provided by competent bodies including, inter alia, the IPCC, into forms appropriate to the 
needs of the Conference of the Parties, including in support of the review of the adequacy of commitments" 
(FCCC/CP/1995/7/Add. 1, S. 6). Die Mitglieder des SBSTA beschließen auf ihrer ersten Sitzung 1995 das IPCC 
nicht zu duplizieren. Im  sogenannten "Berlin Mandat", das die im Anhang I aufgeführten Länder der UNFCCC 
stärker an die Verpflichtungen der Konvention binden soll, heißt es "The process will be carried out in the light 
of the best available scientific information and assessment on climate change and its impacts as well as rele-
vant technical, social and economic information including, inter alia, reports of the IPCC" 
(FCCC/CP/1995/7/Add.1, page 6). Die Aufgabe des SBI besteht in der Unterstützung der Vertragsstaaten-
konferenz beim Assessment und Review der Implementierung der Konvention (UNFCCC, Article 10). 
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Dies sichert IPCC nicht nur die Rolle des privilegierten Sprechers, sondern auch des dis-

kursiven Führers von Forschung (Bechmann/Beck 2003: 28).  

IPCC ist es immer wieder gelungen im Namen der Wissenschaft „mit einer Stimme zu 

sprechen“ (Elzinga 1993; Haas 1992a).  

Konsensuales Wissen ist aus einer sozialkonstruktivistischen Perspektive das Ergebnis 

von komplexen, konfliktreichen und kontingenten sozialen Verhandlungs- und Schlie-

ßungsprozessen und kann wiederum den Ausgangspunkt weiterer Kontroversen bilden. 

Der Problembefund des IPCC, der an die Öffentlichkeit und Politik gegeben wird, ist das 

Resultat innerwissenschaftlicher Aushandlungsprozesse. Je nach Art der zugrunde liegen-

den wissenschaftlichen Modelle und Theorien sowie der Messinstrumente liegen verschie-

dene Problembefunde, die darüber hinaus durch ein hohes Maß an Unsicherheit charakte-

risiert sind, vor. IPCC präsentiert so das wissenschaftsintern kontrovers diskutierte Prob-

lem extern als „konsensualer Topos“ der wissenschaftlichen Kommunikation (Wiesenthal 

1994: 125 f.).  

Das die Prozesse der Standardisierung und Kombination von Wissen eine wichtige Funk-

tion haben, zeigte sich bereits im Fall der Ozonproblematik in den Verhandlungen zum 

Protokoll von Montreal.  

Die Erfahrungen des weltweiten Konsensbildungsprozesses zum Ozonproblem und 

die Assessmentpanels zum Protokoll von Montreal spielten für das IPCC in der Grün-

dungsphase und im Management eine wesentliche Rolle. 

 

E.2.2. Das Coordinating Committee on the Ozone Layer (CCOL) 

Der Versuch der Erzeugung eines weltweiten Konsenses zum Ozonproblem begann in den 

späten 1970er Jahren.  

Im März 1977 fand ein vom Governing Council der UNEP einberufenes Treffen in Wa-

shington DC. statt, auf dem ein (nicht bindender) „World Plan of Action on the Ozone 

Layer“ verabschiedet wurde, mit dem primären Ziel die Forschungsaktivitäten der ver-

schiedenen Länder zu koordinieren. In dem Plan enthalten war auch der Vorschlag für die 

Gründung des „Coordinating Committee on the Ozone Layer“ (CCOL).  

Die 21 Items, die als wichtig für die weitere Forschung erachtet wurden, können in drei 

Clustern zusammengefasst werden, die später (1987) mit der Agenda der Assessment-

panels zum Protokoll von Montreal zusammenpassen sollten: 

The meteorological and chemical aspects of the atmosphere (“Science“) 

The Impacts of anticipated decrease in the ozone shield on human health and on ecosys-

tems (“Impacts”) 

The socio-economic impact of the use as well as the substitution of CFCs (“Technol-

ogy/Mitigation options and their socio-economics”) (UNEP/WG.7/25/Annex X) 

In dem Plan enthalten war auch der Vorschlag für die Gründung des „Coordinating Com-

mittee on the Ozone Layer“ (CCOL), das im wesentlichen aus Regierungsexperten (d.h. 
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nicht aus unabhängigen Wissenschaftlern) bestand und die Aufgabe hatte, den aktuellen 

Wissenstand in den angeführten Bereichen aufzuarbeiten. Auf den jährlichen Treffen des 

CCOL, die bis Mitte der 1980er Jahre stattfanden, tauschten die Staaten ihre Standpunk-

te bezüglich der zu treffenden Regulierungen aus. Die Treffen waren auch offen für Rep-

räsentanten der FCKW produzierenden und konsumierenden Industrie.  

 

 „With these activities, UNEP, and more specifically CCOL emerged as the primary 

forum for the synthesis of knowledge and for discussion of internationally coordinated 

action, i.e. the committee served both scientific and political purposes” (Jung 1999: 17). 

 

Zu Beginn der Ozonregimebildung gab es keine bindenden Vereinbarungen oder Regulie-

rungsmechanismen und weder das Mandat des CCOL noch seine Interpretation waren zu 

diesem Zeitpunkt ein Diskussionsthema (Jung 1999: 18). Die Rolle für die Gründung ei-

nes Forums für politische Verhandlungen über ein globales Ozonregime übernahmen die 

skandinavischen Länder. Währenddessen verabschiedete der Exekutivrat der UNEP eine 

Resolution, der die Industrieländer aufforderte ihre FCKW 11 und FCKW 12 Emissionen zu 

reduzieren. Ein Jahr später richtete der UNEP-Exekutivrat eine ad hoc Gruppe „of legal 

and technical experts nominated by interested governments and intergovernmental or-

ganizations aimed at the elaboration of a global framework convention“ ein (UNEP Gov-

erning Council Decision 9/13 B, 1981).  

Auf einer Sitzung der Mitgliedsstaaten der UNEP 1981 in Montevideo zum Thema interna-

tionales Umweltrecht präsentierte die finnische, norwegische und schweizerische Delega-

tion eine „draft recommendation“ für die institutionelle Struktur einer globalen Konventi-

on (UNEP/GC.10/5/add.2/Annex/AppendixII). Dieser Vorschlag enthielt bereits die grund-

legenden Ideen für die spätere „Wiener Konvention“ zum Schutz der Ozonschicht, die 

1995 unterzeichnet wurde. Die Repräsentanten der drei Länder bezogen sich explizit auf 

die „Genfer Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution“ (LRTP) von 1979 

und argumentierten für eine ähnliche institutionelle Struktur.  

 Auf der ersten Sitzung der ad hoc Arbeitsgruppe 1982 in Schweden verabschiedeten die 

Repräsentanten Norwegens, Schwedens und Finnlands eine “Draft convention” basierend 

auf den Vorschlägen von Montevideo (UNEP/WG.69/3). Der Vorschlag enthielt vier Ele-

mente für die institutionelle Struktur einer möglichen Vereinbarung: eine Vertragsstaa-

tenkonferenz als Hauptorgan für die politischen Entscheidungen, ein wissenschaftlich-

technisches Komitee, das ähnliche Funktionen wie die CCOL übernehmen sollte. Schließ-

lich sollte ein Sekretariat eingerichtet werden und Expertenassessments sollten eine 

wichtige Rolle in der Formulierung und Umsetzung der Maßnahmen übernehmen (vgl. 

Jung 1999: 18).  

Die anfänglichen Reaktionen und weiteren Verhandlungen über die Vorschläge der ad hoc 

Gruppe zeigen auch, dass der politische Konsens über die zu ergreifenden Maßnahmen 
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ein wichtiger Faktor bezüglich der Frage ist, wie die Expertenberatung in das Regime in-

tegriert wird. 1982 waren die verhandelnden Staaten in zwei Lager geteilt. Eine Gruppe 

betonte die aktuellen Beweise für die gesundheitlichen Risiken und sah Regulierungs- und 

Präventivmaßnahmen als gerechtfertigt an (Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, 

Schweiz) während die andere Gruppe (Japan, GB, Frankreich, Deutschland, Italien, USA) 

betonte, die Beweislage als unzureichend für solche Maßnahmen erachtete (U-

NEP/WG.69/10, para 9). Das heißt, zu diesem Zeitpunkt existierte zwar einen Konsens 

darüber, dass das Thema Bestandteil der politischen Agenda werden musste, ein Konsens 

über die zu treffenden Maßnahmen fehlte hingegen.    

Aufgrund des mangelnden politischen Konsenses der verhandelnden Parteien über die 

künftige Entwicklung des Regimes blieb auch die Frage der Integration des CCOL in die 

Struktur der Konvention ungeklärt. Die Verhandlungsführer versuchten stattdessen, die 

Kontrolle über den politischen Prozess zu behalten und wiesen jeglichen Vorschlag, der 

Regulierungsvorschriften/oder Wertungen enthielt, zurück. Der eher moderate Grad des 

politischen Konsenses über die Regulierungsmechanismen und die Ablehnung der Einrich-

tung eines advisory Mechanismus als integralen Bestandteil des Regimes spiegelt sich im 

Text der Wiener Konvention wieder:  

„Nations agreed to take appropriate measures ... to protect human 

health and the environment against adverse effects or lekely to result 

from human actvities which modify or are likely to modify the Ozone 

Layer“ (Wiener Konvention, Annex I).  

Die Maßnahmen wurden jedoch nicht spezifiziert. Der wichtigste Aspekt der Konvention 

bestand in der Befürwortung weiterer Forschung und der Kooperation zwischen den Staa-

ten.  

Der Verhandlungsprozess wurde ohne die Einrichtung eines formalen internationalen As-

sessmentprozesses fortgesetzt. Das CCOL lieferte zwar weiterhin die zugrundeliegenden 

Assessments (als Hintergrunddokumente) für die Verhandlungen, die im allgemeinen als 

glaubwürdig galten, sie besaßen jedoch wiederum aufgrund des fehlenden wissenschaftli-

chen Konsens der internationalen scientific community nur eine begrenzte politische Re-

levanz (vgl. Litfin 1994: 81, 84).  

Den wichtigsten Schritt in Richtung eines wissenschaftlichen Konsens bildete stattdessen 

der 1986 veröffentlichte Bericht: „Atmospheric Ozone 1985: Assessment of our un-

derstanding of the processes controlling its present distribution and change“. Der drei-

bändige Bericht der die Ergebnisse des WMO „Global Ozone Research and Monitoring Pro-

jects“ präsentierte entwickelte sich zur authoritativen wissenschaftlichen Grundlage für 

die Verhandlungen zum Protokoll von Montreal (Benedick 1991/Liftin 1994). In einem 

Dokument der UNEP heißt es 
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 “the report represented a turning point in the negotiations, because it was no longer 

possible to oppose action to regulate CFC releases on the grounds of scientific dis-

sent” (UNEP/WG.172/2:2, zit. in Litfin 1994: 112).  

 

Der Erfolg dieses Assessments zeigt die Bedeutung des wissenschaftlichen Konsenses für 

den politischen Entscheidungsprozess. 

Clark et al. (1996) führen den Erfolg des Assessments auf die Tatsache zurück, das es als 

ein „rein wissenschaftliches Assessment“ konstruiert wurde und dass „die politisch wich-

tigste Frage, nämlich ob menschliche Aktivitäten einen substantiellen Einfluss auf die 

Zerstörung stratosphärischen Ozons haben“ untersucht wurde. 

Obwohl das Assessment als explizite Antwort auf die Forderungen der Wiener Konvention 

(Litfin 1994: 82) gedacht war, konzentrierte es sich nur auf die „wissenschaftliche Seite“ 

des Mandats. Weder Impacts noch mögliche politische Maßnahmen, die in den Gliede-

rungspunkten des Artikels 3 der Wiener Konvention genannt wurden, wurden diskutiert.  

Der These von Clark et al., dass der Erfolg des Assessments genau darauf zurückgeführt 

werden kann, d.h. die Beschränkung des Assessments auf „rein wissenschaftliche“ Frage-

stellungen widerspricht der Erfolg der Assessmentberichte der Panels zum Montreal Pro-

tokoll. Der politische Konsens zu diesen Berichten, d.h. zu den darin vorgeschlagenen 

Regulierungsmaßnahmen zum Schutz der Ozonschicht demonstriert, dass Diskussionen 

über Impacts und politische Maßnahmen nicht zwangsläufig zu einer „Kontamination“ und 

„Unterminierung“ der wissenschaftlichen Ergebnisse und damit zu einem Verlust ihrer 

Glaubwürdigkeit auch von politischer Seite führen müssen.  

Dies wirft jedoch die Frage auf, ob die Stärke des politischen Mandats, das einem As-

sessment zugeschrieben wird auch vom Grad des politischen Konsenses bezüglich der zu 

treffenden Maßnahmen abhängt.  

 

 

 

E.2.3. Die Entwicklung der Ozone-Trends-Panel       

Das Montrealer Protokoll ist nicht nur signifikant im Hinblick auf die Übereinkunft der 

durchzuführenden Regulierungen sondern auch im Hinblick auf den Grad der Autorität, 

dem es den Assessmentpanels überträgt.  

Schon im Vorwort spiegelt sich der starke Konsens in Hinsicht auf das Ziel des Protokolls 

wieder („elimination of ozone depleting substances“). Die Bestimmung in der Präambel 

diese Ziele mit Hilfe der Wissenschaft zu verwirklichen wird im Artikel 2 und 6 festgehal-

ten. 
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 „assessment panels, legitimised by the conference of the parties, would be convened in 

defined intervals (every four years) and report back to the parties to facilitate further 

adjustments” (s. Annex II des Protokolls). 

 

Das politische Mandat für die Assessments wurde sehr stark von den USA unterstützt. Es 

war jedoch nicht das Produkt einiger „Kreise innerhalb der EPA“, wie Litfin (1994) dies 

beschreibt. Die Einrichtung eines Assessmentmechanismus mit einem starken politischen 

Mandat ist eine Idee der europäischen Länder (d.h. der skandinavischen Länder, Nieder-

lande, Schweiz), die diese bereits 1981 vorschlugen und sich am erfolgreichen LRTAP-

Regime orientierten. Zum damaligen Zeitpunkt gab es jedoch keinen politischen Konsens. 

Die Regierungen waren sich uneinig über den künftigen Kurs des Ozonregimes und ver-

suchten die politische Kontrolle über den Prozess zu behalten. Entsprechend wurden alle 

Vorschläge bezüglich eines autoritativen Assessments abgelehnt (s.o.). 

Dies änderte sich erst, als ein Konsens über die zu treffenden Regulierungsmaßnahmen 

und den zukünftigen Kurs des Regimes existierte.  

Im Folgenden sollen Belege für diese These aufgeführt werden.  

Das Protokoll von Montreal enthielt zwar ein politisches Mandat für das Assessmentpanel, 

seine formale Autorisation wurde jedoch auf das erste Treffen der Verhandlungsparteien 

verschoben, das erst nach dem Inkrafttreten des Protokolls (Januar 1989) stattfand.  

Interessant ist, dass sich der wissenschaftliche und politische Kontext so schnell entwi-

ckelte, dass die Vertragsstaaten direkt nach der Annahme des Protokolls Wege fanden, 

die formalen Prozeduren zu umgehen.  

1987 demonstrierten die auf der Konferenz von Montreal präsentierten Ergebnisse des 

„Airborne Antarctic Ozone Experiments“ der zweiten „National Ozone Expedition“ (NOZE 

II) eine hohe Konzentration von Chlor in der antarktischen Stratosphäre, was die An-

nahme bestätigte, dass die FCKW Emissionen eine Hauptursache für das Ozonloch bilde-

ten. Einige Monate später im März 1988 zeigte ein Bericht des „Ozone Trends Panel“ der 

National Aeronautic and Space Administration (NASA), dass ein Ozonloch auch in höhe-

ren und dichteren Breitengraden existierte und dass die Zerstörung schneller voranschritt 

als bislang angenommen (NASA 1988).   

Einem neuen Grad an Konsens innerhalb der scientific community folgte eine schnelle 

Antwort des größten FCKW Produzenten DuPont, der die vollständige Einstellung der 

FCKW Produktion forderte. Aus den Ereignissen resultierte ein breiter politischer Konsens. 

Das heißt, die Regierungen zeigten ihre Bereitschaft, das Montrealer Protokoll zu fördern 

(vgl. Jung 1999).  

Ein Defizit bildete jedoch der Mangel eines politischen Forums, auf dem die geforderten 

Regulierungen des Protokolls diskutiert werden konnten. Die Konferenz von Montreal au-

torisierte keinen Interimverhandlungsprozess wie die Konferenz in Wien, sondern nur 

einen Workshop zu den technischen Möglichkeiten und eine Arbeitsgruppe für den Daten-
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bericht. Auf Initiative des UNEP Sekretariats wurde das Mandat dieser Arbeitsgruppe still-

schweigend erweitert und ihr wurde die Rolle eines „interim supervisory body“ für den 

Reviewprozess der in Gang gesetzt wurde, übertragen (Gehring 1994: 266).  

Die Arbeitsgruppe nahm einen Vorschlag aus dem Sekretariat der UNEP an, indem ein 

„Intergovernmental Multi Disciplinary Panel“ vorgeschlagen wurde, in das alle Vertrags-

parteien involviert werden sollten, das zudem ein internationales Steuerungskomitee zur 

Überwachung des Reviewprozesses und vier Arbeitsgruppen für die in Artikel 6 des Mont-

realer Protokolls144 festgelegten Aufgaben enthalten sollte. 

Auf der ersten Vertragsstaatenkonferenz zum Protokoll von Montreal in Helsinki 1989 

wurde dieses Vorgehen ex post legitimiert. Die vier Gruppen wurden in „Panels“ um-

benannt: „Technology Assessment Panel“ (TAP), „Economic Effects Assessment Panel“ 

(EAP), “Scientific Assessment Panel” (SAP) und “Environmental Assessment Panel” 

(EEAP). Eine “Open-ended Working Group (OEWG) of Parties to the Montreal Protocol” 

wurde eingerichtet, die die Funktion eines “Intergovernmental Panel” übernehmen sollte. 

Diese Working Group erhielt das Mandat, die Berichte der vier Panels in einen „Synthese-

bericht“ zu integrieren und basierend auf diesem, Verbesserungsvorschläge für das Pro-

tokoll auszuarbeiten (UNEP/Ozl.Pro.1/5)145. Die ersten Berichte der vier Panels wurden im 

Juli 1989 vorgelegt, nur einige Wochen vor dem ersten Treffen der  „Open-ended Wor-

king Group“. Sie wurden von einigen Hundert Wissenschaftlern (überwiegend aus den 

Industrieländern) geschrieben und im Peer Review Verfahren begutachtet. Die Berichte 

waren mehrere Hundert Seiten lang und ein Review durch die Open-ended Working 

Group war aufgrund der Zeitknappheit nicht möglich. Man einigte sich darauf, dass die 

Working Group nur den Entwurf des Synthese-Berichts, der vom Vorsitzenden der Panels, 

Robert Watson vorbereitet wurde, diskutieren und „Punkt für Punkt“ besprechen sollte 

(vgl. Jung 1999: 24). Auf dem zweiten Treffen der „Open-ended Working Group“ wurde 

der erste Synthesebericht ohne weitere Verbesserungen von den Vertragsstaaten akzep-

tiert und angenommen (UNEP/Ozl.Pro.WG.1(2)/4 und II(1)/7).Vor der dritten Vertrags-

staatenkonferenz wurden das technische und ökonomische Assessmentpanel zusammen-

gelegt und in „Technology and Economic Assessment Panel“ (TEAP) umbenannt. 

Die Sicherheit der wissenschaftlichen Ergebnisse und der starke Konsens der scientific 

community im Beispiel des Ozonlochs bildeten einen wichtigen Faktor für den politischen 

Konsens über die zu treffenden Regulierungen zum Schutz der Ozonschicht.  

                                                     
144 „Beginning in 1990, and at least every four years thereafter, the Parties shall assess the control measures 
provided for in Article 2 and Articles 2A to 2I on the basis of available scientific, environmental, 
technical and economic information. At least one year before each assessment, the Parties shall convene ap-
propriate panels of experts qualified in the fields mentioned and determine the composition and 
terms of reference of any such panels. Within one year of being convened, the panels will report their conclusi-
ons, through the Secretariat, to the Parties“. 
145 Im Klimaregime werden diese beiden Funktionen zwei getrennten Institutionen übertragen: Die Synthese 
des Wissenstands ist Aufgabe des IPCC während die Ausarbeitung von Vorschlägen zu entsprechenden Maß-
nahmen Aufgabe des Subsidiary Body of Scientific Advice (SBSTA) ist (siehe unten). 
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Auch im Fall spielt der wissenschaftliche Konsens eine wichtige Rolle, zumal die wissen-

schaftliche Unsicherheit der Modelle größer und die ökonomischen Kosten wesentlich hö-

her sind.  

Umso wichtiger ist ein einheitlicher Prozess und einziger Assessmentmechanismus, dem 

alle Beteiligten zustimmen, da somit verhindert werden kann, dass ein gegenseitiges 

Ausspielen der wissenschaftlichen Ergebnisse anhand unterschiedlicher Assessments 

stattfindet.  

 

E.2.4. Die Formung eines weltweiten Konsens zum anthropogenen Klimawandel –  Die 

Advisory Group of Greenhouse Gases und die Idee eines „zwischenstaatlichen Mechanis-

mus“ 

Im Beispiel des Klimaregimes sollte die Advisory Group of Greenhouse Gases (AGGG), die 

1986 gegründet wurde, ähnlich dem CCOL im Ozonregime, die internationalen Verhand-

lungen für eine Klimarahmenkonvention unterstützen. Das Mandat der AGGG resultierte 

direkt aus der Konferenz, wo man vorschlug, dass  

„UNEP, WMO und ICSU should establish a small task force on green-

house gases ... to initiate if necessary, consideration of a global conven-

tion“  (WMO, 1985).  

Das AGGG bestand aus Wissenschaftlern, die für die UNEP, WMO und den ICSU tätig wa-

ren (Gordon Goodman, Bert Bolin, Ken Hare, G. White, G. Golitsyn, Sukiyoro Manabe und 

M. Kassas). Jede der beteiligten Organisationen nominierte zwei Experten.  

Unter der Schirmherrschaft des AGGG wurden 1987 zwei Konferenzen in Villach und Bell-

agio (Italien) durchgeführt. Die Konferenzteilnehmer waren von der Notwendigkeit einer 

strikten Klimapolitik überzeugt. Dies führte auf der Konferenz von Bellagio zum Vor-

schlag, politischen Entscheidungsträgern zu vermitteln, dass von einem maximalen An-

stieg des Meeresspiegels zwischen 20 und 50 mm pro Jahrzehnt und einem maximalem 

Temperaturanstieg von 0,1 Grad Celsius pro Jahrzehnt auszugehen sei. Die Forderungen 

von Villach und Bellagio wurden als vierbändige Ausgabe durch das Umweltinstitut von 

Stockholm 1990 veröffentlicht. Sie gerieten jedoch durch den ersten einflussreicheren 

IPCC- Bericht (1990) in den Hintergrund. Ein letztes Treffen der AGGG fand während der 

zweiten Weltklimakonferenz 1990 statt. Seitdem gab es jedoch keine weiteren von der 

AGGG gesponserten oder initiierten Projekte.  

Die unzureichende finanzielle Förderung, vor allem aber das fehlende politische Mandat 

werden für das Scheitern des AGGG-Panels verantwortlich gemacht (vgl. Agrawala 

1998a).  

Im Fall der AGGG reichte der Konsens in der scientific community nicht aus, um auf der 

politischen Ebene zum Problem des anthropogenen Klimawandels Erfolge zu erzielen.   

Ein Vergleich mit dem CCOL, das zwar eine Unterstützung seitens der Politik erfuhr, dem 

jedoch der Konsens der scientific community fehlte, zeigt, dass sowohl ein politischer 
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Konsens im Hinblick auf die zu treffenden Maßnahmen als auch der Konsens der scientific 

community die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Assessment bilden.    

 

E.2.5. Die Idee eines „zwischenstaatlichen Mechanismus“ 

Zum Zeitpunkt der Gründung der AGGG versuchte der Direktor der UNEP, Mostafa Tolba, 

mit einem Brief an den US Sekretär Georg Schulz, die US-Regierung davon zu überzeu-

gen, die Führungsrolle bezüglich der Ausarbeitung einer Klimarahmenkonvention (ähnlich 

wie bei der Wiener Konvention zum Schutz der Ozonschicht) zu übernehmen (vgl. 

Hecht/Tirpak 1995, vgl. Agrawala 1998a).  

 

„His letter was discussed in an interagency process [inter-agency US Na-

tional Climate Policy Board] and finally led to a US recommendation 

submitted to WMO to set up an intergovernmental mechanism (in addi-

tion to or even as a substitute for AGGG, which was considered too weak 

a mechanism) to conduct more assessments on the issue” (Jung 

1999:26). 

 

Zu dieser Zeit existierten eine Reihe unterschiedlicher, vor allem nationaler Assessments 

zum Thema Klimaveränderung.  

Die USA verfügten über die meisten dieser Assessments (siehe CIAP, Mormino et al. 

1975; NRC 1977, NRC 1979, NRC 1983; EPA 1983, EPA 1986; DoE 1985), wobei das 

größte Problem in den Differenzen zwischen den wissenschaftlichen Ergebnissen und ent-

sprechend der Zustimmung bzw. Ablehnung gegenüber einer Klimarahmenkonvention 

bestand.   

Das Department of Energy (DoE) argumentierte gegen eine Konvention und 

rechtfertigte sich mit der Begründung, dass der Villach Bericht von 1985 nicht 

von offiziellen Regierungsvertretern ausgearbeitet wurde und die AGGG kein po-

litisches Mandat besaß (vgl. Hecht/Tirpak, 1995).  

Auf der anderen Seite befürwortete man seitens des State Departments und der Envi-

ronmental Protection Agency (EPA) die Idee einer Konvention, unterbreitete aber gleich-

zeitig ebenfalls den Vorschlag des Einbezugs der Regierungen in den internationalen As-

sessmentprozess (ebd.).  

Der Vorschlag der Einrichtung eines „zwischenstaatlichen Assessmentmechanismus“, der 

letztendlich von den USA gemacht wurde, nahm vor allem Rücksicht auf diese Forderun-

gen des Einbezugs von „official experts“. Eine Konvention schien durch eine internatio-

nale Partizipation ebenfalls realisierbar, was sich mit den Zielen von EPA und State De-

partment vereinbaren lies (vgl. Agrawala 1998a: 614). 

Ein Vorschlag, der möglicherweise auf die spätere Form des IPCC einen Einfluss hatte, 

ließe sich zurückführen auf Alan Hecht, Bo Doös und andere Mitarbeiter des National Cli-
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mate Program Office der USA. Der schwedische Meteorologe Bo Döös war Direktor des 

Worls Dlimate Program und hatte bereits Erfahrungen mit dem Intergovernmental Panel 

on the First GARP146 Global Experiment (IPFGGE) Mitte der 1970er Jahre sammeln kön-

nen. Er schlug ein „Intergovernmental Panel on the Assessment of Climate Change“, ähn-

lich dem IPFGGE vor (Döös 1997: 615). Der Vorschlag, der schließlich nach den Vorga-

ben einer Reihe von US-Behörden unterbreitet wurde, betonte, dass das Panel  

„representatives of countries making major contributions to various as-

pects of ... climate change“, and „allow for adequate representation of 

countries from all regions ... (while) ... representatives of ... interna-

tional organizations should participate as observers ….” (ebd.)  

Dieser Vorschlag wurde jedoch nie formell an die WMO gesandt. Der Exekutivrat der 

WMO blieb jedoch eng in die Bemühungen der USA eingebunden und diskutierte den Vor-

schlag mit den Mitgliedern der UNEP (Agrawala 1998a: 615). Auf dem zehnten WMO-

Kongress 1987 wurde die Notwendigkeit eines interdisziplinären „multi agency“ Ansatzes 

zur Problematik der Treibhausgasemissionen thematisiert und der Exekutivrat der WMO 

forderte den Generalsekretär der WMO auf in Koordination mit dem Generaldirektor der 

UNEP einen „zwischenstaatlichen Mechanismus einzurichten“, der die internationalen wis-

senschaftlichen Assessments zum Umfang, den Auswirkungen und den zeitlichen Regulie-

rungsmöglichkeiten des anthropogenen Klimawandels koordinieren sollte (Obasi 1988).  

Schließlich entscheiden sich die Mitglieder des Exekutivrats der WMO und die Mitglieds-

länder des Regierungsrates der (UNEP) 1988 für die Einrichtung des Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC).  

 

E.2.6. Das Mandat des IPCC und die Bildung eines Wissensmonopols 

Durch die Bildung eines Wissensmonopols (Weingart 2001: 164; Krücken 1997) versucht 

IPCC nicht nur die (wissenschaftliche) Kontroverse interpretativ, sondern auch die Zufuhr 

und die Interpretation seines Wissens in den politischen Kontext zu kontrollieren. 

Die „Strategie der Verknappung durch Schließung“ trafen die Gründungsväter des IPCC, 

um auf das Dilemma von Experten zu reagieren, einem möglichen Autoritätsverlust von 

Forschung entgegen zu wirken und die kognitive Überlegenheit des wissenschaftlichen 

Wissens gegenüber allen anderen Wissensformen zu sichern (vgl. Bechmann/Beck 2003: 

29). 

In seiner Gründungsphase standen jedoch Umfang und Mandat des Ansatzes von IPCC 

zur Diskussion. Das Dilemma bestand darin, auf der einen Seite wissenschaftliche Glaub-
                                                     
146 Die Entstehung des GARP (Global Atmospheric Research Program) geht zurück auf einen Vorschlag des 
damaligen US Präsidenten John F. Kennedy, der in einer Rede vor den Vereinten Nationen 1961 vorschlug to 
"further cooperative efforts between all nations in weather prediction and eventually weather control". „As a 
consequence of this suggestion, the U.N. adopted several resolutions encouraging international cooperation, 
especially through the World Meteorological Organization (WMO), and expressly inviting the International Coun-
cil of Scientific Unions (ICSU) to join with the WMO in establishing a research program. After study by the In-
ternational Union of Geology and Geodesy (IUGG), to which the 1965 version the NRC Committee on Atmos-
pheric Sciences' 1966 report The Feasibility of a Global Observation and Analysis Experiment was a significant 
contribution, GARP was formally established in 1967” (National Academy of Sciences Archives). 
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würdigkeit und auf der anderen politische Relevanz gegeneinander abzuwägen bzw. aus-

zugleichen. Ein umfassenderer Ansatz des Mandats, Informationen über mögliche Folgen 

und verfügbare Reaktionsmöglichkeiten zu erarbeiten, erschien politikrelevanter als nur 

die physikalischen Aspekte des Klimawandels. Dieser umfassende Ansatz, der auch die 

Abschätzung der ökonomischen Kosten von Schäden und politischen Maßnahmen ent-

hielt, wurde deshalb von der WMO als auch von der UNEP favorisiert und setzte sich auch 

in der Folge durch (vgl. Agrawala 1998a). Unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten er-

weist sich dieser Ansatz jedoch als problematisch, da keine standardisierte Wissensbasis 

vorliegt und auch mit höheren Unsicherheiten sowie massiven Kostenproblemen zu rech-

nen ist. 

 

Das IPCC-Mandat lautete 1988:  

"(a) die Identifizierung der Unsicherheiten und Lücken des aktuellen 

Wissenstandes zum Thema Klimawandel und seinen möglichen Auswir-

kungen sowie die Erstellung eines Aktionsplans zur vorläufigen Schlie-

ßung dieser Lücken (b) die Identifizierung der benötigten Informationen 

zur Evaluation der politischen Implikationen des Klimawandels und der 

Reaktionsmöglichkeiten (c) die Durchführung eines Reviews zu aktuellen 

und geplanten nationalen/internationalen politischen Entscheidungen 

zum Thema Treibhausgase (d) die Erstellung wissenschaftlicher Assess-

ments zu allen Aspekten des Themas Treibhausgase und die Weitergabe 

dieser Assessments und anderer relevanter Informationen an Regierun-

gen und Internationale Organisationen" (Pachauri 2004: 2).  

Diese Aufgaben wurden an drei getrennt eingerichtete Arbeitsgruppen (Working Groups, 

WGs) adressiert: WG I: Working Group of the Scientific Assessment of Climate Change, 

WG II: Impacts Assessment of Climate Change und WG III: Response Strategies of Cli-

mate Change. Eine Resolution der UN-Generalversammlung 1989 unterstützte die politi-

sche Seite des IPCC- Mandats. Sie forderte die Führung von WMO und UNEP dazu auf, 

mit Hilfe des IPCC Empfehlungen für eine zukünftige Klimarahmenkonvention auszuarbei-

ten (UNGA 1989).  

In seinen Anfangsjahren erfüllte das IPCC die duale Funktion einerseits die wis-

senschaftliche Grundlage für den politischen Entscheidungsprozess zu liefern und 

andererseits die Politik mitzugestalten.  

Erst mit der Gründung des "Intergovernmental Negotiating Committee" (INC) 1990 er-

folgt formell die Trennung zwischen Klimawissenschaft und Klimapolitik.  

Die Aufgabe des auf Beschluss der UN-Generalversammlung 1990 gegründeten INC be-

stand in der Ausarbeitung eines rechtsverbindlichen Vertrags für eine UN-Klimarahmen-

konvention. Gleichfalls wurde es das zentrale Forum für die politischen Debatten während 



 
 

156

der Verhandlungen. Als Grundlage für die Arbeit des INC diente der erste IPCC Assess-

mentbericht (IPCC First Assessment Report, FAR).  

 

"A retrospective of early IPCC days by Bert Bolin, for example, leaves not doubt that the 

IPCC managers wrestled with the politically contaminated mandate of their First Assess-

ment Report (FAR). They felt relief when they were allowed to turn to scientific analyses 

in the Second Assessment Report (SAR)" (Jung 1999: 27).  

Für die Gründung des INC hatte der IPCC Prozess in zweifacher Hinsicht einen 

Einfluss. Zum einen überzeugte das erste IPCC Assessment viele Regierungen 

von der Notwendigkeit, Verhandlungen über eine Klimarahmenkonvention zu 

führen. Zum anderen wurde der begrenzte Erfolg bezüglich der Einbindung der 

Entwicklungsländer im ersten IPCC Assessmentzyklus deutlich. Einige Entwick-

lungsländer, vor allem Brasilien und Mexiko stellten die Legitimität des IPCC Pro-

zesses und der WMO/UNEP Task Force on a Convention on Climate Change in 

Frage (Bodansky, 1994). Die Teilnahme von Experten aus allen Erdteilen (balan-

ced geographic representation) wurde jedoch von Beginn an als grundlegend für 

die Akzeptanz der Assessmentergebnisse gesehen (Lunde 1991: 84). Anderer-

seits schien durch das Problem der geringen Partizipation der Entwicklungsländer 

die Weiterentwicklung des Klimaregimes gefährdet, was ebenfalls einen Anlass 

für die UN-Generalversammlung 1990 bildete, die Gründung des INC zu be-

schließen (vgl. Agrawala 1998b; Jung 1999). Nach der ersten Vertragsstaaten-

konferenz der Klimarahmenkonvention (Conference of the Parties to the Conven-

tion, COP) 1995 wurde das INC durch das Sekretariat der United Nations Fra-

mework Convention on Climate Change (UNFCCC) ersetzt. IPCC und UNFCCC 

teilen sich seitdem eine Joint Working Group, die sich aus Senior-Mitgliedern 

beider Institutionen zusammensetzt.  

 

E.3. IPCC als Grenzorganisationen zwischen Wissenschaft und Politik 

In erster Annäherung lässt sich das IPCC als eine hybride Organisation beschreiben, die 

an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik angesiedelt ist. Der hybride Charakter 

des IPCC manifestiert sich in verschiedenen Facetten und ist sowohl strukturelles Merk-

mal als auch Problem der Organisation.  

In den science and technology studies wird die Schnittstelle von Wissenschaft und Politik 

mit einem Modell zweier, sich überschneidender Kreisläufe, dem der Wahrheit bzw. der 

wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit, und dem der Macht oder der politischen Glaubwür-

digkeit, beschrieben (Elzinga 1996, Jasanoff 1990, Roqueplo 1995). Diese Überlegungen 

lassen sich auch auf das IPCC übertragen. Der Sachverhalt, dass das IPCC an der 

Schnittstelle von Wissenschaft und Politik operiert, spiegelt sich auch in seinem Mandat 
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und im organisatorischen Status wieder, welche sich weder nach rein akademischen noch 

rein politischen Kriterien und Standards organisieren lassen (Moss 2000).  

 

E.3.1. Die Struktur des IPCC 

Die folgende Graphik veranschaulicht die aktuelle Organisationsstruktur des IPCC. 

Abbildung 9 

 

Die Arbeitsgruppe I „Science of Climate Change“ beschäftigt sich mit den naturwissen-

schaftlichen Aspekten des Klimas und Klimawandels. Die Arbeitsgruppe II: „Impacts, A-

daptation, and Vulnerability“ setzt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels, Anpas-

sung und Vulnerabilität auseinander. Auf der Basis einer regionalen, sektorspezifischen 

und –übergreifenden Betrachtungsweise werden auch mögliche positive und negative 

Auswirkungen des Klimawandels auf einzelne Bereiche sowie auf die menschliche Ge-

sundheit analysiert. Die Arbeitsgruppe III: „Mitigation on Climate Change“ beschäftigt 

sich mit den wissenschaftlichen, technischen, ökologischen, ökonomischen und sozialen 

Aspekten zur Vermeidung und Eindämmung des Klimawandels. 

Die Einteilung in die drei Arbeitsgruppen des IPCC demonstriert in erster Linie, dass die 

Integration von Wissen durch funktionale Differenzierung stattfindet. 

1998 wurde vom Plenum des IPCC die Einrichtung einer „Task Force on National Green-

house Gas Inventories für das National Greenhouse Gas Inventories Programme (NGGIP) 

beschlossen. 

Das Programm wurde seit 1991 von der Arbeitsgruppe I des IPCC in Zusammenarbeit mit 

den Mitgliedsstaaten der OECD und der International Energy Agency (IEA) durchgeführt. 

Im Rahmen des Programms werden Methoden und Standardisierungsverfahren für die 

Datenerhebung von Treibhausgasemissionen der einzelnen Länder entwickelt.  
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Jede Arbeitsgruppe wird geleitet von jeweils zwei Co-Vorsitzenden (Co-Chairs) und sechs 

Vice-Vorsitzenden (Vice-Chairs), die normalerweise zu gleichen Anteilen Industrie- und 

Entwicklungsländer repräsentieren. Alle vier Gruppen werden bei ihren Aktivitäten von 

Technischen Einheiten (TSUs) unterstützt. Die TSUs sind zum großen Teil in Forschungs-

einrichtungen der jeweiligen Industrieländer, die sie finanzieren, untergebracht. Die Re-

gierung des Industrielandes des Co-Chairs einer Arbeitsgruppe übernimmt die Primärver-

antwortlichkeit für die Finanzierung der jeweiligen TSU, einschließlich der Büroräume, 

Ausstattung und Personal. Zusätzlich unterstützt der IPCC Trust Fund147  finanziell die 

Co-Chairs aus den Entwicklungsländern. Vor allem die administrativen Kosten und die 

Reisekosten der Chairs werden aus dem Fund finanziert.  

 

Zur WG I gehört seit 1996 auch eine Task Group on Data and Scenario Support for Im-

pacts and Climate Analyses, die sich vorrangig um die Verbreitung und Koordinierung des 

gesammelten Datenmaterials kümmert. Das IPCC- Büro wird geleitet vom Vorsitzenden 

(Chair) des IPCC und setzt sich zusammen aus den Co-Chairs und Vice-Chairs der drei 

Arbeitsgruppen und der Task Force sowie den drei IPCC-Vice-Chairs.  

Die Mitglieder des Büros "should be experts in the field of climate change and all regions 

should be represented in the IPCC Bureau". Sie werden in der Regel für den gesamten 

Zeitraum, den die Erstellung eines IPCC- Berichts einnimmt, (5-6 Jahre) gewählt. Jede 

Working Group organisiert Plenarsitzungen, Expertentreffen und Workshops, in denen die 

von jeder Gruppe zu erarbeitenden Assessmentberichte diskutiert werden.  

Alle IPCC- Aktivitäten werden vom IPCC- Sekretariat, das sich im Gebäude der WMO in 

Genf (Schweiz) befindet, geplant und organisiert148. 

Die Struktur des IPCC, insbesondere die Mandate der Arbeitsgruppen, aber auch der As-

sessmentprozess wurden seit seiner Gründung 1988 immer wieder modifiziert. Das was 

sich in der Anfangsphase in der Struktur und dem institutionellen Design als fehlend oder 

defizitär erwies, wurde in den folgenden Assessmentzyklen eingefügt oder ergänzt. Dabei 

muss das IPCC zwei sich überschneidenden Dynamiken Rechung tragen. Zum einen müs-

sen die Berichte immer wieder angesichts neuer Forschungsergebnisse revidiert werden. 

                                                     
147 Der IPCC Trust Fund wurde 1988 eingerichtet. "The historical rate of contribution to the Trust Fund over the 
recent years (not including funds reserved for special purposes) has been around CHF 4M to 5M per annum. It 
is planned to budget on an expected income of around CHF 5M per annum and it is hoped that the governments 
which are members of the IPCC will build into their annual budgets a regular contribution that aggregates to 
around this amount. With the CHF 5M carryover this would make available around CHF 30M between now and 
end-2007 for the conduct of the Fourth Assessment report and any Special Reports, Technical Papers and 
Methodology Reports the Panel might choose to undertake" (IPCC-XX/Doc.3, Rev.1, 6-II-2003).  
148"In particular the IPCC Secretariat: organises sessions of the Panel and of its Bureau, sessions of the IPCC 
Working Groups; helps plan and organise other IPCC activities in co-operation with the Technical Support Units 
(TSU) and guides the TSUs as needed proposes the annual budget and manages the IPCC Trust Fund; oversees 
and co-ordinates IPCC public information and outreach activities; publicises and disseminates IPCC reports to 
the wider scientific and policymaker community, including translation of summaries into all UN official lan-
guages; monitors progress of IPCC activities and ensures co-ordination among IPCC Working Groups; liases 
with member governments (currently 192) and international organisations on IPCC matters" (IPCC). Finanziert 
wird das Sekretariat aus Geldern der Mitgliedsländer der WMO und UNEP.  
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Andererseits muss sich das IPCC an den wandelnden politischen Problemen und Erwar-

tungen orientieren.  

Aufbauend auf das allgemein formulierte Mandat für den Assessmentprozess versuchte 

das IPCC-Büro (bestehend aus dem IPCC Chair, Vice Chair und den Chairs der drei Wor-

king Groups) Regeln und Prozeduren zu entwickeln, um den Assessmentprozess zu orga-

nisieren.  

Eine Festschreibung der IPCC- Richtlinien zu den einzelnen Prozeduren (einschließlich 

dem Reviewverfahren) fand auf der achten Plenumsitzung 1992, nach dem Erdgipfel in 

Rio de Janeiro und der Veröffentlichung des Supplementary Reports 1992 statt. Auf der 

Sitzung einigte man sich darauf, dass dieselben Reviewstrukturen von allen Arbeitsgrup-

pen angewandt werden sollten, dass der Selektionsprozess bezüglich der Autoren und 

Reviewer transparenter gestaltet werden musste, dass auch die Namen der beteiligten 

Experten aus den Entwicklungsländern genannt werden sollten und hierfür einige An-

strengungen gegenüber den jeweiligen Regierungen unternommen werden müssten. Des 

Weiteren sollte das IPCC seine Beziehungen zu bereits existierenden relevanten globalen 

Forschungsprogrammen verbessern, um die jeweiligen Experten zu erreichen. Klare 

Richtlinien sollten geschaffen werden bezüglich des Zeitraums der Durchführung der Re-

views und die Peer-Review Richtlinien für die Summaries for Policymakers sollten spezifi-

ziert werden (IPCC, 1992). Während der neunten Plenumsitzung 1993 wurde festgelegt, 

dass die Experten Spezialisten sein sollten mit einschlägiger Expertise oder Publikationen 

auf den entsprechenden Fachgebieten. Es sollten Listen (maser lists) der Experten aller 

Länder erstellt werden (IPCC, 1993). Des Weiteren wurde ein Regelwerk für den Re-

viewprozess verabschiedet. Vor allem wurde ein Zweirundensystem für das externe Re-

view eingeführt. So sollten die IPCC Mitgliedsregierungen in die zweite Reviewrunde ein-

bezogen werden. In den Vollversammlungen der Arbeitsgruppen wird in einem zweiten 

Begutachtungsverfahren, dem government review das, was als der “wissenschaftliche 

Kern” an Wissensbasis in Form von umfassenden Berichten produziert und per Experten 

Review verabschiedet wird, in Zusammenfassungen für politische Entscheidungsträger 

(Summaries for Policymakers, SPM) transformiert.  

 

„A Summary for Policymakers is a component of a Report, such as an Assessment, Spe-

cial or Synthesis Report, which provides a policy relevant but policy neutral summary of 

that report” (IPCC, 1999).  

 

Während das IPCC versucht, die wissenschaftliche Arena systematisch vor politischen 

Einflussnahmen zu schützen und ihre Integrität als Bedingung ihrer Leistungssteigerung 

aufrechtzuerhalten (Bolin 1994: 27), lässt es in den Vollversammlungen der Arbeitsgrup-

pen, wie auch in den Vollversammlungen des gesamten Panels, Repräsentanten von poli-

tischen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen zu. Die politischen Konfliktpartei-
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en mit ihren unterschiedlichen Interessen und Prioritäten treffen somit erst bei der Trans-

formation der Wissensbasis aufeinander. Obwohl ihre Aufgabe darin besteht, nur wissen-

schaftlich-technische Fragen anzusprechen, um politische Auseinandersetzungen zu ver-

meiden, kommen in diesen Verhandlungen beinah zwangsläufig politische Fragen auf, die 

zu politischen Konflikten führen können. In diesem Forum werden auch die Entscheidun-

gen über die wissenschaftliche Evidenz der wissenschaftlichen Hypothesen getroffen und 

damit auch über die politischen Maßnahmen. Gerade an dieser Stelle wird die Wissensba-

sis einer kritischen Begutachtung unterzogen. Diese Verhandlungen bieten für viele Re-

gierungen die Gelegenheit zu prüfen, ob die Sichtweisen ihrer nationalen Experten und 

damit auch der nationalen Politik angemessen berücksichtigt wurden.  

Auf Druck der politischen Unterhändler entscheidet IPCC, seine SPMs auf den Vollver-

sammlungen der Arbeitsgruppen einem „line by line approval by consensus“ zu unterzie-

hen, ein Schließungsmechanismus, der sich als außerordentlich aufwendig und kritisch 

erweist.  

Die genannten Änderungen können vor allem als Versuch gewertet werden, die fachliche 

und politische Legitimität sowie die politische Relevanz des IPCC Assessments und seiner 

Berichte zu optimieren. Aussagen des damaligen IPCC-Vorsitzenden Bert Bolin lassen 

keinen Zweifel daran, das eine Absicht der durchgeführten Veränderungen darin bestand, 

die Grenze zwischen Wissenschaft und Politik zu betonen, um die wissenschaftliche Auto-

rität zu wahren:  

"The Working Group plenary session become the occasions when the 

scientists engaged by the IPCC are confronted with political views and 

even attemps to clothe spezial interests in scientific terms. It is essential 

that the line between factual information and political judgement is up-

held at that time … Political negotiations should build on factual presen-

tations of available knowledge" (Bolin 1997: 102-103). 

 

E.3.2. Der Assessmentprozess 

Das Plenum des IPCC (Vollversammlung) ist die Entscheidungsebene, die an oberster 

Stelle des IPCC steht. Die Vollversammlungen bieten das Forum für Verhandlungen über 

Prinzipien der Selbststeuerung der Organisation.  

"The IPCC Plenary accepts/approves/adopts IPCC reports, decides on 

the mandates and work plans of the Working Groups and the Task 

Force, the structure and outlines of its reports, the IPCC Principles and 

Procedures, and the budget. The Panel also elects the IPCC Chair, the 

IPCC Bureau and the Bureau of the Task Force on National Greenhouse 

Gas Inventories. The IPCC Bureau meets two to three times per year 

and assists the IPCC Chair in planning, co-ordinating and monitoring 

progress in the work of the IPCC" (IPCC, 1999). 
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Dadurch, dass Regierungsvertreter und Stakeholder an den Verhandlungen über die Pla-

nung und Koordination des Assessmentprozesses teilnehmen, erhalten sie einen großen 

Einfluss auf die Form, in der die Wissensbasis geliefert wird.  

 

Abbildung 10 

 

 

Quelle: Alfsen, Knut H./Skodvin, Tora (1998): The Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) and scientific consensus, Center for International Climate and Envrion-

mental Research 

 

Der „wissenschaftliche Kern“ des IPCC hat die Aufgabe, den Stand der Forschung zu bün-

deln und in die Wissensbasis zu transformieren. Diese Funktion wird ausschließlich von 

Wissenschaftlern erfüllt, weder Laienwissen noch nicht-wissenschaftliche Akteure werden 

einbezogen. Der wissenschaftliche Kern orientiert sich an den Vorgehensweisen von „üb-

lichen“ Verfahren und Normen der Forschung. Um seine wissenschaftliche Glaubwürdig-

keit aufrechtzuerhalten, werden Peer Review Verfahren als fundamentales Prinzip der 

Selbststeuerung und als informelles Prinzip der Qualitätssicherung verwendet. Das IPCC 

präzisiert den Sinn des Begutachtungsverfahrens dahingehend, Unstimmigkeiten zu mi-

nimieren, aber nicht notwendigerweise aufzulösen (Edwards/Schneider 1997). Anderer-

seits orientiert man sich im IPCC im Vergleich zu „normalen“ wissenschaftlichen Begut-

achtungsverfahren stärker an Kriterien wie z.B. der Transparenz und Ausgewogenheit im 

Hinblick auf die Repräsentation des Stands der Forschung und Schließung von wissen-



 
 

162

schaftlichen Kontroversen. Im IPCC sollen explizit alle wissenschaftlich basierten Stand-

punkte integriert und gleichgewichtig dargestellt werden. Es sollen auch Möglichkeiten 

der Übereinstimmung aufgezeigt werden, was in der Regel dadurch gewährleistet wird, 

dass entweder großzügige Intervalle von Unsicherheit oder der Standpunkt der Mehrheit 

der wissenschaftlichen Gemeinschaft angegeben werden. 

Der Beginn eines Assessmentzyklus besteht in der Einberufung des IPCC Plenums, das 

auch das Ende eines solchen Zyklus kennzeichnet. Während der Plenumsitzung bespre-

chen und diskutieren die Regierungsvertreter verschiedener Länder die letzten Berichte 

des vorangegangenen Zyklus. Sie legen auch die Agenda für die nächsten Aktivitäten des 

Panels fest. Umwelt- und Industriegruppen, Nicht-Regierungsorganisationen etc. haben 

einen Beobachtungsstatus während dieser Sitzungen. Danach erstellt jede Arbeitsgruppe 

ihren eigenen Arbeitsplan mit den Richtlinien für die Implementierung ihrer Agenda.  

Die Assessmentberichte werden im "wissenschaftlichen Kern" des IPCC erstellt, d.h. in 

einer Reihe von Sitzungen der Arbeitsgruppen und der Task Force in Workshops und Kon-

ferenzen und in den regelmäßigen Treffen der Coordinating Lead Autors (CLAs), Lead 

Autors (Cas), Contributing Autors. Die SPMs, Synthesis Reports sowie Special Reports 

werden ebenfalls auf dieser Ebene erstellt.  

Die Erstellung eines IPCC Assessmentberichts gliedert sich in folgende Schritte: 

 

1. Erstellung einer Liste der Coordinating Lead Autors (CLAs), Lead Autors (Cas), Con-

tributing, Autors, Expert Reviews, Review Editors und den "Government Focal Points" 

2. Wahl der Lead Autoren 

3. Erstellung des Berichtsentwurfs (draft Report) 

4. Review:    

a.   erster Review (durch Experten) 

b. zweiter Review (Regierungen und Experten) 

5. Erstellung des endgültigen Berichtsentwurfs (final draft Report)  

6. Annahme des Berichts auf einer Sitzung der Arbeitsgruppen und Task Force bzw. des  

    gesamten Panels  

  

Das die wissenschaftlichen Expertisen im IPCC im demokratischen Konsens erstellt wer-

den, kann als Versuch gewertet werden, demokratische Prinzipien mit wissenschaftlichen 

Grundsätzen zu vereinbaren (Elzinga 1996). Für den Erfolg dieser Herausforderung wird 

systematisch eine „Politik der Inklusion“ (Bechmann/Beck 2003) entwickelt. Das nicht 

ausschließlich Wissenschaftler, sondern auch Regierungsvertreter einbezogen werden, 

geht bereits aus dem „i“ für intergovernmental hervor.  

Die „Politik der Inklusion“ wurde zu einer der zentralen Strategien des IPCC, um seine 

wissenschaftliche und politische Glaubwürdigkeit zu wahren. In der Erstellung des ersten 

Berichts waren über 500 Wissenschaftler aus allen Teilen der Welt und weitere 500 Rep-
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räsentanten von nationalen Regierungen, Nicht-Regierungsorganisationen, der Industrie, 

internationalen Organisationen und Umweltschutzgruppen beteiligt. Eine Besonderheit in 

seiner Politik der Inklusion lässt sich darin finden, dass IPCC nicht nur wissenschaftsin-

terne Kriterien wie die Repräsentativität der Disziplinen, die Ausgewogenheit von wissen-

schaftlich legitimen Standpunkten, sondern auch wissenschaftsexterne Kriterien wie die 

Repräsentativität von gesellschaftlichen Gruppen und Nationen zu berücksichtigen ver-

sucht (Elzinga 1996).  

Die Entscheidung, möglichst breit angelegte Konsensprozesse durchzuführen und mit 

eindeutigen Stellungnahmen nach außen zu treten, dient sowohl dazu, die Akzeptanz der 

Öffentlichkeit, als auch die politische Umsetzung seiner Berichte zu gewährleisten. 

Bislang hat das IPCC vier mehrbändige Assessment Reports veröffentlicht, den ersten 

1990, den zweiten 1995 und den dritten 2001. Der vierte Assessmentbericht des IPCC 

(AR4) ist dieses Jahr 2007 erschien. Jeder IPCC- Assessmentbericht enthält Zusammen-

fassungen für Politische Entscheidungsträger (Summaries for Policymakers (SPM)) (s.o.).  

Zudem veröffentlicht das IPCC Synthesis Reports. Die Einführung der Synthesis Reports 

wird auf einer Plenumsitzung des IPCC 1999 beschlossen.  

"They should focuses on policy-relevant questions using information 

from all three volumes of the report. Synthesis Reports synthesize and 

integrate materials contained within the assessment Reports and Special 

Reports and are written in a non-technical style suitable for policymak-

ers and address a broad-range of policy relevant but not policy neutral 

questions. They are composed of two sections as follows: (a) a sum-

mary for policymakers and (b) a longer report" (IPCC, 1999). 

Erstellt werden die Synthesis Reports "by the WG-leadership in co-operation with Lead 

Authors and specially invited experts with status as Reports approved by the Panel. They 

are subject to line by line approval by full panel plenary"(Alfsen/Skodvin 1998: 9). Eben-

falls werden vom IPCC Methodology Reports (IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories, IPCC Technical Guidelines for Assessing Climate Change Impacts and 

Adaptations) publiziert sowie Supporting Material149. Alle Berichte werden in den sechs 

UN-Sprachen veröffentlicht.  

Durch die Einführung der Special Reports und Technical Papers ist das IPCC in der Lage, 

seine Ergebnisse zeitgemäßer zu präsentieren ohne seine wissenschaftliche Glaubwürdig-

keit zu gefährden. Das IPCC registrierte, dass sein Erfolg von seiner Fähigkeit abhängt, 

                                                     
149 "Supporting material consists of (i) published reports and proceedings from workshops and expert meetings 
within the scope of the IPCC work programme that have IPCC recognition, and (ii) material, including databases 
and software, commissioned by Working Groups, or by the Bureau of the Task Force on National Greenhouse 
Gas Inventories in support of the assessment or methodology development, process which IPCC decides should 
have wide dissemination. Procedures for the recognition of workshops and expert meetings are given in Sec-
tions 6.1 and 6.2. Arrangements for publication of supporting material should be agreed as part of the process 
of IPCC recognition or commissioned by Working Groups/ the Task Force Bureau to prepare specific supporting 
material. All supporting material should be formally and prominently described on the front and other introduc-
tory covers as: "Supporting material prepared for consideration by the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. This supporting material has not been subject to formal IPCC review processes" (IPCC, 1999). 
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innerhalb kurzer Zeit präzise Antworten für bestimmte Schlüsselthemen die die Klima-

rahmenkonvention betreffen zur Verfügung zu stellen. Die seit 1996 veröffentlichten 

Technical Papers haben diese Funktion übernommen. Sie werden innerhalb von sechs 

Monaten erstellt und bestehen im Wesentlichen aus gefilterten Informationen der As-

sessmentberichte. Die Special Reports sind "assessments of a specific issue and generally 

follows the same structure as a volume of an Assessment Report" (IPCC, 1999). Sie wer-

den den üblichen Review, Akzeptanz und Annahmeverfahren, die für die Assessmentbe-

richte gelten, unterzogen (ebd.). 

 

E.3.3. Der IPCC Reviewprozess 

Die Review-Verfahren bilden das „Rückrat“ des gesamten IPCC-Prozesses und erweisen 

sich für seine wissenschaftliche Glaubwürdigkeit und politische Akzeptanz als elementar. 

Die Review-Verfahren gewährleisten die Verbindung zwischen IPCC und der wissenschaft-

lichen Gemeinschaft und erhalten die Funktion, sicherzustellen, dass die Verfahren für die 

wissenschaftliche Gemeinschaft zugänglich und die Berichte von externen Instanzen kri-

tisch überprüft und anerkannt worden sind (Skodvin 1999: 28). Darüber hinaus tragen 

die umfassenden und offenen Reviewverfahren im politischen Kontext dazu bei, die Of-

fenheit des IPCC, seine Zugänglichkeit und Transparenz (accountability) und professio-

nelle Autonomie zu demonstrieren (Edwards/Schneider 2001). 

Vor der Erstellung des IPCC- Third Assessment Reports (TAR) wurden eine ganze Reihe 

von Verfahrensänderungen vorgenommen, die sich vor allem auf den IPCC- Reviewpro-

zess konzentrierten. Der Hauptgrund bestand in einer noch vor der Veröffentlichung des 

Second Assessment Report (SAR) 1995 begonnen Debatte über das Kapitel 8 des Be-

richts. Einige Tage vor der Veröffentlichung und einige Wochen vor dem Treffen der COP-

2 in Genf publizierte das Wall Street Journal einen Artikel mit der Überschrift "A Major 

Deception on Global Warming", geschrieben von Frederick Seitz, dem ehemaligen Präsi-

denten der Rockefeller Universität sowie der National Academy of Science (NAS) und der 

American Physical Society. In seinem Artikel spricht Seitz bezüglich der Erstellung des 

SAR von der "most disturbing corruption of the peer-review process, he had ever witnes-

sed" (Seitz 1996). Wie die anderen IPCC Berichte enthielt auch der SAR drei jeweils von 

den WGs erstellte Summaries für Policymakers (SPM), die die Grundlage bilden für Pres-

seberichte und öffentliche Debatten, weshalb der Inhalt und die Wortwahl vor ihrer Publi-

kation auf den Plenumsitzungen Zeile für Zeile und Wort für Wort zwischen Lead Autoren 

und Regierungsvertretern abgestimmt wird. 

Die SPM der Working Group I enthielt folgenden Pragraphen, der durch die anschließende 

Debatte über das Kapitel 8 des SAR berühmt wurde:  

"Our ability to quantify the human influence on global climate is cur-

rently limited because the expected signal is still emerging from the 

noise of natural variability, and because there are uncertainties in key 
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factors. These include the magnitude and patterns of long–term natural 

variability and the time–evolving pattern of forcing by, and response to, 

changes in concentrations of greenhouse gases and aerosols, and land 

surface changes. Nevertheless, the balance of evidence suggests that 

there is a discernible human influence on global climate" (Hough-

ton/Filho, 1996).  

Der Paragraph zeigte erstmalig, dass ein Konsens in zwei wichtigen Punkten erzielt wur-

de: zum einen, das eine globale Erwärmung höchstwahrscheinlich eintritt (detection) und 

zum anderen, das menschliche Aktivitäten einen signifikanten Einfluss darauf haben 

(attribution).   

Seitz’ Anschuldigen ergaben sich aus der Tatsache, dass die Lead Autoren des Kapitel 8 

des SAR – on detection and attribution – einige Textstellen nach der Plenumsitzung der 

WGI im November 1995 in Madrid geändert hatten, nachdem das Kapitel formell von der 

WGI als "akzeptiert" galt. Dies verletzte nicht nur das allgemeine Peer-Review Verfahren, 

so Seitz, sondern auch die IPCC- Verfahrensregeln selbst. Er unterstellte, dass die Text-

änderungen des Kapitels vorgenommen wurden, um eine bestimmte politische Agenda zu 

unterstützen. Der Lead Autor des Kapitel 8, Benjamin D. Santer, der die vorgeschlagenen 

Änderungen der entsprechenden Textstellen selbst (in Konsultation mit den anderen Au-

toren des Kapitels) vorgenommen hatte, sowie 40 weitere Experten, die an der Erstellung 

des SAR mitarbeiteten wiesen den Vorwurf der "unauthorized" Änderungen zurück.  

Der damalige Vorsitzende des IPCC, Bert Bolin und die beiden Co-Chairs der WGI John 

Houghton und L. Gylvan Meira Filho bestätigten die Korrektheit dieses Vorgehens und 

zitierten aus dem offiziellen Review zum Kapitel 8 der U.S. Regierung  

 

"it is essential that ... the chapter authors be prevailed upon to modify their text in an 

appropriate manner following discussion in Madrid" (Bolin/Houghton/Meira-Filho 1996).  

 

Auch andere Zeitungen und Zeitschriften (z.B. Nature) veröffentlichten Seitz Anschuldi-

gungen. Fred S. Singer, bekannt als Präsident und Gründer des Science & Environmental 

Policy Project (1990), das die aktuellen wissenschaftlichen Ansichten zum Problem des 

Klimawandels bestreitet, unterstellte dem IPCC "a crusade to provide a scientific cover 

for political action" (Singer 1996). Die Debatte begann so auch Fragen zu den wissen-

schaftlichen Schlussfolgerungen des Kapitels 8 aufzuwerfen. Gegner der Schlussfolgerun-

gen beklagten, dass wichtige wissenschaftliche Ergebnisse, die die Hypothese der globa-

len Erwärmung nicht bestätigten, ignoriert wurden (Brown 1996).  

Die wichtigste Innovation in der drauf hin vorgenommenen Änderung des Reviewprozes-

ses zum Third Assessment Report (TAR) war die Einrichtung von „Review Editoren“. Sie 

haben einerseits die Aufgabe sicherzustellen, dass alle substantiellen Kommentare von 

Experten und Regierungsvertretern angemessen einbezogen werden, andererseits sollen 
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sie die Autoren zum Umgang mit strittigen/kontroversen Themen beraten. Des Weiteren 

sollten während und nach der Erstellung der künftigen IPCC Berichte alle Kommentare 

der Experten und Regierungen sowie die Antworten der Lead Autoren vom IPCC Sekreta-

riat (auf Anfrage) frei zur Verfügung gestellt werden. Um die wissenschaftliche Qualität 

der IPCC- Berichte zu gewährleisten sollten die involvierten Wissenschaftler auch weiter-

hin die Autorität für die Berichte einschließlich der Summaries for Policymakers behalten. 

Obwohl die Regierungsvertreter das Recht auf Änderungen der SPMs besitzen – "their 

active use of this right serves to enhance their sense of ownership of the texts" – können 

die Autoren die vorgeschlagenen Änderungen ablehnen, wenn diese entweder unverein-

bar sind mit den dem Kapitel zugrundeliegenden wissenschaftlichen Ergebnissen oder 

wenn sie eine unausgewogene Zusammenfassung präsentieren (Petersen 2002: 9).  

 

E.3.4. Die Strategien der Verhandlung und Grenzziehung 

Das Beispiel des Klimawandel/IPCC zeigt, dass die Kontextualisierung von Forschung mit 

entsprechenden Formen der Hybridisierung einher geht, welche für die politische An-

schlussfähigkeit und Akzeptanz von zentraler Bedeutung sind.  

Einen wichtigen Punkt für die Antwort der Frage, wie das IPCC Konsens basierte Experti-

sen unter großem politischen Druck (sowohl intern als auch extern) und einem eng be-

grenzten Zeitraum vorlegen kann, bilden die komplementären Strategien der Verhand-

lung und Grenzziehung (boundary work) (Jasanoff 1990). Beide Strategien werden im 

IPCC miteinander kombiniert, um auf Veränderungen sowohl in den wissenschaftlichen 

Kontexten als auch politischen zu reagieren und die Bedeutung seiner Expertisen steigern 

zu können. Im Vergleich zu anderen Assessmentpaneln ist es IPCC gelungen, eine be-

achtliche Resonanzfähigkeit zu erreichen. IPCC steht für einen wissenschaftliche und poli-

tische Verhandlungen integrierenden Ansatz und zeigt, dass hybride Organisationen nicht 

nur ständig Grenzen überschreiten, sondern auch gezwungen sind, Grenzen zu ziehen, 

um ihre Funktion überhaupt erfüllen zu können. Die Strategien der Grenzziehung bilden 

ein wesentliches Element der wissenschaftlichen Definitionsmacht und erweisen sich als 

funktional, um die Kontrolle der Experten über ihre Domäne zu sichern, aber auch um ihr 

funktionale Zuständigkeit zu erhöhen. Auf diese Weise wird auch versucht, die Infrage-

stellung der wissenschaftlichen Geltungsansprüche von „außerwissenschaftlichen Akteu-

ren“ zu verhindern (Bechmann/Beck 2003: 30). Diese Strategien der Grenzziehung und 

Verhandlung tragen dazu bei, den IPCC-Berichten die notwendige politische Akzeptanz 

und Glaubwürdigkeit zu verleihen.  

Formen der Politisierung und Hybridisierung stehen den Idealen der Wissenschaftlichkeit 

(Objektivität, Wertfreiheit, Unparteilichkeit, Reinheit), die traditionell das Fundament der 

wissenschaftlichen Autorität bilden und die mit der strikten Trennung von Fakten und 

Werten korrespondiert, entgegen. Die wissenschaftliche Grundlage, so konnte am Bei-

spiel des IPCC gezeigt werden, ist aber nur dann politisch akzeptabel, wenn sie wissen-
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schaftlichen Kriterien genügen kann. Das heißt, traditionelle, wissenschaftliche Verfahren 

der Qualitätssicherung lassen sich nicht einfach durch politische Verfahren ersetzen. Sie 

müssen im Gegenteil zu einem der zentralen Probleme der Integration von Wissen wer-

den. Strategien der Grenzziehung bilden hier die Möglichkeit, um diesen wissenschaftli-

chen Geltungsanspruch nachträglich aufrechtzuerhalten. So bilden die wissenschaftlichen 

Evaluationsverfahren (Peer Review) eine Möglichkeit die wissenschaftliche Integrität des 

IPCC, gegenüber dem massiven politischen Druck, zu wahren.  

Strategien der Grenzziehung sind umso effektiver, je unumstößlicher die Grenzen zwi-

schen Wissenschaft und Politik gezogen werden (Elzinga 1997: 417, Jasanoff 1990: 236). 

Im IPCC werden die Strategien der Grenzziehung und Verhandlung dazu verwandt, poli-

tisch relevante Probleme in den Assessmentprozess zu integrieren und diesen effizient zu 

organisieren. Sie erweisen sich gleichzeitig als außerordentlich instrumental, um die rela-

tive Autonomie extern zu sichern und intern bestimmte Zuständigkeiten und Funktionen 

voneinander zu trennen (Bolin 1994).  

Gleichzeitig kann am Beispiel IPCC gezeigt werden, dass sich bestimmte Formen der 

Hybridisierung für die wissenschaftliche Integrität der Organisation als ein beträchtliches 

Problem erweisen. So macht der Einbezug von politischen Akteuren die Organisation ver-

letzlich, da er die Möglichkeit eröffnet, das Wissen kritisch zu überprüfen, wissenschaftli-

che Geltungsansprüche in Frage zu stellen oder wissenschaftliche Kontroversen zu entfa-

chen. Andererseits führt die Kritik an den Klimamodellen und die politischen Diskussionen 

über die Erkenntnisse keineswegs zu einem Autoritätsverlust des wissenschaftlichen Wis-

sens und der damit verbundenen Forschung, sondern dient als „Motor neuer Wissensex-

pansion“ (Bechmann/Beck 2003: 44). 

Eine Erklärung hiefür könnte in der Tatsache begründet liegen, dass die politischen Kon-

troversen um den Klimawandel an die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik 

verlagert werden und damit politische Fragen auf wissenschaftlichem Gebiet behandelt 

werden. Da die Kontroversen nach den Regeln der Wissenschaft und mit wissenschaftli-

chem Wissen ausgetragen werden, wird weniger die Forschung an sich in Frage gestellt, 

sondern im Gegenteil ihre faktische soziale Geltung wird vielmehr gefestigt.  

Am Beispiel des IPCC lässt sich auch die These wiederlegen, dass der funktionale Unter-

schied zwischen der Produktion und Verwendung von wissenschaftlichem Wissen aufge-

hoben wird (Beck 1996: 306 ff.). IPCC bleibt in der Lage, „Wissen“ von „Nicht-Wissen“ zu 

differenzieren und verschiedene Verfahren ihrer Produktion und Transformation zu tren-

nen.  

Der Fall des IPCC lässt die Schlussfolgerung zu, dass Hybridisierungs- und Entdifferenzie-

rungsphänomene nur deshalb wirksam sind, weil die offizielle Arbeitsteilung zwischen 

Wissenschaft und Politik aufrechterhalten bleibt.  
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A. Methodischer Anhang 

 

A.1. Vorbemerkung 

In der Studie wurden neben der ausgiebigen Analyse der Literatur, historischer und aktu-

eller Dokumente zur Geschichte der Ozon- und Klimaforschung im Wesentlichen zwei 

Methoden der Datenerhebung angewandt. Diese sollen in diesem Anhang kurz erläutert, 

und einige aufgetretenen methodischen Probleme – wenn auch nicht erschöpfend –

diskutiert werden.  

Zum einen wurden mit vielen Wissenschaftlern qualitative face-to-face-Interviews (einige 

wenige auch am Telefon) durchgeführt (68 längere Interviews zwischen 30 und 120 Mi-

nuten, siehe Anhang D). Diese dienten auf den einzelnen Stufen des Projektes jeweils 

unterschiedlichen Zwecken und wiesen divergierende Grade der Formalisierung und Sys-

tematik auf. Einige galten der Klärung einzelner Fakten, andere der Vorbereitung der 

Online-Befragung. Die meisten wurden aber systematisch als Leitfaden-Interviews durch-

geführt, die elektronisch aufgezeichnet und für die Analyse verschriftlicht wurden. Diese 

Interviews boten wichtige Informationen für das Projekt, auch dann, wenn nicht alle ver-

wendeten Aussagen explizit gemacht wurden. Inwieweit die Interviews die Sicht der Wis-

senschaftsforscher auf seinen Gegenstand formen, ist nur teilweise kontrollierbar. Die 

Ausführungen zu den durchgeführten Experteninterviews sind vor allem ein kondensierter 

Bericht über die Erfahrungen der Feldphase.  

Die zweite empirische Säule des Projektes war eine Online-Befragung an der 345 Atmo-

sphärenchemiker aus 31 Ländern teilnahmen (dies entspricht einer Ausschöpfungsquote 

von 37%). Da der Nachweis, dass Online-Befragungen in der Wissenschaftsforschung ein 

brauchbares Instrument sind, ein Bestandteil der Aufgabenstellung des Projektantrages 

war, soll auf die Durchführung der Befragung etwas genauer eingegangen werden. Eine 

ausführlichere Diskussion findet sich bei (s. auch Schützenmeister und Bußmann 2008). 

Das Ergebnis sei hier vorweg genommen. Das Instrument der Online-Befragung hat sich 

innerhalb des Projektes gut bewährt. Es wäre aber wünschenswert diese Methode syste-

matisch zu verbessern. Dazu müssten weitere Studien durchgeführt werden, die sich 

auch anderen Themen widmen könnten. Davon wäre vor allem eine Standardisierung für 

die Wissenschaftsforschung zentraler Fragen und damit eine erhöhte Vergleichbarkeit der 

Daten und Generalisierbarkeit der Ergebnisse zu erwarten.  

Beide Methoden ergänzten sich sehr gut. Eigneten sich die face-to-face-Interviews vor 

allem dazu, die Vielfalt der Pfade wissenschaftlicher Entwicklungen und die Heterogenität 

verschiedener Formen der Forschungsarbeit und -organisation aufzuzeigen, bot sich das 

Instrument der Online-Befragung zur systematischen Einordnung und Gewichtung der in 

den Interviews gewonnen Erkenntnisse an. Zudem konnten statistische Analysen zu ein-

zelnern Hypothesen des Projektes unternommen werden. 
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A.2. Die qualitativen Experteninterviews 

 

Vorüberlegungen 

In der Sozialforschung sind qualitative Interviews eine der am häufigsten eingesetzten, 

aber immer noch am wenigsten reflektierten Methoden. Dies gilt trotz einer enormen 

Literatur, z.B. zur grounded theory. Auf Experteninterviews trifft diese Diagnose ganz 

besonders zu. Von ihnen wird weithin angenommen, dass sowohl die Interviewer als auch 

die Befragten relativ genau wissen, worüber sie sprechen und wenn nicht, kann schließ-

lich nachgefragt werden. Auf den ersten Blick erscheinen sie so als ein weitgehend un-

problematischer Austausch sachlicher Informationen. Doch muss dieser Ansicht einige 

Skepsis entgegengebracht werden, wenn man sich vor Augen führt, wie voraussetzungs-

reich die Konzepte sind, die von den Beteiligten verhandelt werden. Dies gilt besonders 

auch für die Wissenschaftsforschung. Betrachtet man die Schwierigkeiten, die es in der 

interdisziplinären Kommunikation gewöhnlich gibt, scheint eine erfolgreiche Verständi-

gung zwischen Soziologen und Atmosphärenwissenschaftlern innerhalb eines im Schnitt 

nur eine Stunde dauernden Interviews geradezu unmöglich. 

Die folgenden skizzenhaften Ausführungen sollen markieren, dass innerhalb des Projek-

tes ein Bewusstsein für diese Schwierigkeiten existierte, die um so größer waren, als im 

theoretischen Teil des Projektes einige begrifflichen Neujustierungen vorgenommen wur-

den. Selbstverständlich kann hier keine Theorie der Befragung oder gar eine Methoden-

lehre entwickelt werden. Die Ergebnisse der Studie sollen auch nicht im Nachhinein durch 

eine Methodik legitimiert werden, die in der Feldphase gar nicht präsent war oder sich in 

einer Befragungssituation nicht umsetzen ließe. Es handelt sich vielmehr um einige Über-

legungen, die sich während der Forschungsarbeit und in der Diskussion um die Interpre-

tation von Interviewaussagen innerhalb des Forschungsteams ergaben. Im Gegensatz zu 

den ethnomethologischen Ansätzen wird in den Studien der Wissenschaftsforschung, die 

auf Interviews beruhen die Methode höchstens am Rande problematisiert. Manchmal wird 

sie noch nicht einmal erwähnt. 

Im Gegensatz zu anderen sozialwissenschaftlichen Interviewsituationen (auf ein Referat 

der umfangreichen Literatur wird hier verzichtet) liegt relativ wenig Literatur zu Exper-

tenbefragungen vor (z.B. Meuser/Nagel 1991, 2003, Bogner u.a. 2002). Eine zentrale 

Frage ist, welche spezifischen Informationen in Experteninterviews gewonnen werden 

können. Dabei wird entweder auf den Einfluss der Experten in wichtigen Entscheidungs-

prozessen oder auf die Bedeutung professioneller Rollen in der modernen Gesellschaft 

verwiesen, die die Annahme rechtfertigt, dass Experten irgendwie „mehr“ über bestimm-

te Teile der Gesellschaft wissen könnten. Daran schließt sich die Frage an, unter welchen 

Umständen Experten Auskunft geben. Viele Experten sind auch Persönlichkeiten des öf-

fentlichen Lebens und ihr Wirkungsbereich ist oft von politischen oder organisatorischen 

Entscheidungen betroffen. Da Expertenbefragungen gewöhnlich nicht anonym sind, ist 
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daher damit zu rechnen, dass die Experten potentielle Wirkungen ihrer Aussagen antizi-

pieren, bestimmte Akzente setzen und anderes weglassen. Ein guter Interviewer muss 

dies stets mitreflektieren. So könnte es z.B. schwierig sein, mit Wissenschaftlern über 

das Scheitern von großangelegten und teueren Projekten zu sprechen, zumal der Druck 

der Forschungsevaluation zunimmt.  

In der vorliegenden Studie boten sich Expertenbefragungen vor allem aus zwei Gründen 

an. Erstens ging es in dem Projekt um die Selbstbeschreibung der Wissenschaftler einer 

Subdisziplin, der atmosphärischen Chemie, und zweitens musste die Bedeutung einzelner 

Ereignisse und Kontroversen für die wissenschaftliche Entwicklung beurteilt werden. Un-

tersucht man die Herausbildung wissenschaftlicher Disziplinen, ist es kaum möglich vom 

Inhalt des zur Debatte stehenden Wissens völlig abzusehen, zumindest dann nicht, wenn 

man mit den Beteiligten darüber sprechen will.  

Ein weiteres wichtiges Problem von Expertenbefragungen ist, dass die Grenzen von Fak-

ten, Meinungen und Einstellungen fließend sind, weil die Weltsicht der Befragten die 

Wahrnehmung und die Bewertung von Tatsachen ganz maßgeblich beeinflussen. Beson-

ders die Selektion von als relevant erachteter Ereignisse, dürfte davon betroffen sein. Mit 

Blick auf Fragen, wie der Bedeutung eines Nobelpreises für die Entwicklung eines For-

schungsfeldes, muss man eher von professionellen Einschätzungen sprechen. Diese kön-

nen durchaus stark divergieren. Diese Probleme stellen sich vor allem dann, wenn man 

eine große Zahl von Experten befragt und bei der Auswertung mit den Widersprüchen 

vermeintlicher Fakten konfrontiert wird. Auch bezüglich historischer Daten sind Experten-

interviews notorisch unzuverlässig.  

Zuweilen stößt man aber auch auf geradezu verblüffende Übereinstimmungen in den 

Aussagen der Interviewten. Manchmal resultieren diese aus den innerhalb von Professio-

nen etablierten Weltsichten, in denen die Befragten hineinsozialisiert wurden. In einem 

Interview werden diese unter Umständen unhinterfragt reproduziert. Ein typisches Bei-

spiel der Wissenschaftsforschung sind die Normen des wissenschaftlichen Ethos, die von 

den meisten Wissenschaftlern genannt werden. Über ihre tatsächliche Bedeutung und 

Wirkung kann man aber nur dann etwas erfahren, wenn man sich den Details der wis-

senschaftlichen Arbeit zuwendet.  

Angesichts von 68 Experteninterviews erweisen sich viele der vermeintlichen Fakten als 

problematisch. Wie soll man mit divergierenden Einschätzungen der Realität und offen-

sichtlichen Widersprüchen umgehen? Darauf lassen sich verschiedene Antworten finden. 

Zum einen erschließen sie die enorme Formenvielfalt innerhalb der sozialen Welt. Man 

stößt auf Phänomene, Realitäten und Zusammenhänge, an die man vorher nicht gedacht 

hat. Ihre Einordnung bleibt dann natürlich die Aufgabe weiterer Forschungsarbeit. Wei-

terhin hängt die Belastbarkeit von Interviewergebnissen auch von der Logik der zu prü-

fenden Hypothesen ab. So lassen sich überspitzte Thesen über den grundlegenden Wan-

del der Wissenschaft relativ leicht widerlegen,  so z.B. die, dass die Klimaforschung eine 
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post-normale Wissenschaft sei, in der die Disziplinen durch eine die Grenzen der Wissen-

schaft überschreitende Transdisziplinarität abgelöst werden. Allein die Koexistenz ganz 

verschiedener Formen der Forschung, einige disziplinär andere überwiegend interdiszipli-

när, sprechen dagegen.  

 

Auswahl der Interviewpartner 

Weitere Probleme ergaben sich aus den Zufälligkeiten der Befragtenauswahl. Diese ge-

hen u.a. auf Beschränkungen des Forschungs- aber auch des Zeitbudgets zurück. Daher 

mussten die Interviews entweder in Weltgegenden mit einer hohen Dichte von Instituten, 

an denen zu den infrage stehenden Disziplinen geforscht wird, oder am Rande von Konfe-

renzen durchgeführt werden. Oft verhindern Terminschwierigkeiten das Zustandekom-

men eines Interviews oder die ausgewählten Befragten erklärten sich nicht bereit an der 

Studie teilzunehmen.  

 

Länder  

 USA 49 

 Deutschland 14 

 Japan 2 

 Großbritannien 1 

 Italien 1 

Institute  

 Universitäten 30 

 nichtuniversitäre 

Institute 

32 

 US agencies (NOAA, 

NASA) 

6 

N 68 

Tabelle A.1. Verteilung der interview-

ten Wissenschaftler auf Länder und 

Institute 

 

Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte entlang von Unterscheidungen, die aus dem 

von uns entwickelten Theoriedesiderat abgeleitet wurden. Es wurde angestrebt, Vertreter 

der verschiedenen wissenschaftlichen Gemeinschaften, die in der Klimaforschung bzw. in 

der atmosphärischen Chemie eine Rolle spielen – z.B. Klimamodellierer und Feldexperi-

mentatoren – einzubeziehen. Die Befragten sollten möglichst in verschiedenen For-

schungsorganisation, z.B. Universitäten, Großforschungsinstituten und US-Regierungs-

agencies wie der NASA oder der NOAA beschäftigt sein. Zudem sollten sowohl die Wis-

senschaftler befragt werden, die sich mit der Grundlagenforschung befassen, als auch 
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solche, die anwendungsorientierte oder problemorientierte Forschung in verschiedenen 

Programmen betreiben. Zudem sollten nicht nur prominente sondern auch Nachwuchs-

wissenschaftler einbezogen werden.  

Die Tabelle A.1 zeigt die Verteilung der Befragten auf verschiedene Länder und Instituts-

arten. Ein Vergleich mit der Tabelle A.2, die die Zusammensetzung der in der Online-

Befragung eingesetzten Stichprobe widerspiegelt, zeigt einige Differenzen. Zum einen 

sind Wissenschaftler aus den USA bei den Interviewten überrepräsentiert. Dies ist ein 

Effekt des geographischen Schwerpunktes unserer Studie, aber auch der Tatsache ge-

schuldet, dass US-amerikanische Wissenschaftler stark auf Konferenzen außerhalb der 

USA vertreten waren. Die US-amerikanischen agencies wie die NASA und die NOAA sind 

dagegen unterrepräsentiert. Hier macht sich die Konzentration auf Kalifornien bemerk-

bar, wo die befragten Wissenschaftler vor allem auf den Campi des University of Califor-

nia-Systems arbeiten.  

Das ursprünglich im Projektantrag vorgeschlagene Verfahren, die zu interviewenden Per-

sonen in der Online-Befragung zu rekrutieren, wurde nicht umgesetzt.150 Der eigentliche 

Grund dafür waren Schwierigkeiten bei der Synchronisation der einzelnen Projektteile. 

Doch wäre ein solches Verfahren auch durch andere Probleme gekennzeichnet gewesen. 

Die erste besteht in der extremen Selektivität dieser Zustimmung, setzt sie doch voraus, 

dass die betreffende Person in die Stichprobe der Befragung gezogen wird, des weiteren 

erreichbar ist, an der Befragung teilnimmt und dann noch zu einem weiteren Interview 

bereit ist. Zudem ergab sich eine geographische Verteilung der zur Wiederbefragung be-

reiten Wissenschaftler, die nur schwer mit dem Reise- und Zeitbudget des Projektes ver-

einbar gewesen wäre. Hinzu kommt, dass sich die qualitativen Interviews geradezu als 

eine Voraussetzung für die Gestaltung eines angemessenen Fragebogens erwiesen.  

Bei der Auswahl der zu befragenden Wissenschaftler wurde letztlich ein Kompromiss ge-

schlossen und versucht Reiserouten zu finden, auf denen möglichst viele Wissenschaftler 

interviewt werden können. Geographischer Schwerpunkte waren dabei Berlin, Hamburg, 

Kalifornien (San Francisco Bay Area und Großraum Los Angeles) und Boulder, Colorado. 

Zudem wurden Wissenschaftler am Rande des COSMOS-Workshop in Lüneburg und der 

7th International Carbon Dioxide Conference 2005 in Boulder befragt. Die zu intervie-

wenden Wissenschaftler wurden per Email angeschrieben und gefragt, ob sie zu einem 

Interview bereit wären. In der Email wurde der Projektzusammenhang kurz erläutert und 

darauf hingewiesen, dass es sich um eine vom BMBF gesponserte Studie handelte. Zu-

dem wurde ein Terminvorschlag unterbreitet. Dabei wurden ein Tag, manchmal auch 

mehrere vorgeschlagen und nach einer Uhrzeit gefragt, die den Befragten gelegen wäre. 

In 32% der Fälle kam dann auch tatsächlich ein Interview zustande, eine Antwortquote, 

die etwas unter der Ausschöpfungsquote der Online-Umfrage lag. Schwierigkeiten gab es 
                                                     
150 Dazu wurde im Fragebogen folgende Frage gestellt: „Would you like to participate in a face-to-face or tele-
fone interview about the organization of atmospheric sciences? (yes/no/I don’t know) gestellt und im Fall der 
Zustimmung nach einer Kontaktadresse gefragt. 
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vor allem bei Wissenschaftlern, die in sicherheitssensiblen Großforschungseinrichtungen 

arbeiteten. Zum einen musste dabei ein Off-Campus-Treffen vorgeschlagen werden, weil 

der Aufwand einer security clearance extrem hoch gewesen wäre, selbst wenn die Wis-

senschaftler gar nicht in sensible Projekte involviert waren. So kamen keine Interviews 

mit Wissenschaftlern des Lawrence Livermore National Laboratory zustande, das stark in 

der Atombombenforschung beteiligt ist. Seine Bedeutung für die Klimaforschung liegt 

darin, dass dort die Vergleichsstudien der verschiedenen Klimamodelle aus aller Welt 

gerechnet wurden, die in dem IPCC AR4 eine zentrale Rolle spielen. 

 

Leitfaden und Interviewsituation 

In der Studie wurden die Befragten in doppelter Hinsicht als Experten angesehen. Einmal 

als Experten für die chemisch-physikalischen Prozesse, mit denen das globale Klima be-

schrieben werden kann, und zum anderen als Praktiker der wissenschaftlichen Arbeit. 

Auch wenn beide Aspekte in fast allen Interviews eine Rolle spielten, gab es doch unter-

schiedliche Schwerpunktsetzungen. In dem Projektteil zur (historischen) Rekonstruktion 

der kognitiven Entwicklung der Klimaforschung wurden die Befragten vor allem als Kli-

mawissenschaftler angesprochen (Leitfaden im Anhang C.1, Ergebnisse siehe Kapitel 4), 

um herauszufinden, welche Wissensbestände verschiedener Disziplinen in der For-

schungsarbeit von Bedeutung sind, wie diese miteinander verbunden werden und inwie-

fern neue theoretische und methodische Konzepte im Laufe der Klimaforschung entstan-

den.  

In der Teilstudie zur disziplinären Institutionalisierung und der interdisziplinären Zusam-

menarbeit in der atmosphärischen Chemie wurden die Wissenschaftler als Experten für 

die Angelegenheiten einer akademischen Profession, der Forschungsorganisation und des 

Wissenschaftsmanagements betrachtet (Leitfaden C.2 Ergebnisse vor allem in Kapitel 5). 

Dabei handelte es sich um sozialwissenschaftliche Experteninterviews in einem engeren 

Sinne, da die Befragten als Experten für einen spezifischen Ausschnitt sozialer Realität 

betrachtet wurden.  

Ein qualitatives face-to-face-Interview verläuft auf mindestens drei Ebenen, einer small 

talk-Komponente, dem Referenzrahmen des Befragten und dem Referenzrahmen des 

Interviewers. Während einer small talk-Phase lernen sich die Interviewpartner kennen. 

Dieses Moment ist besonders wichtig, weil sie der Abtastung überlappender Erfahrungen 

und der Vertrauensbildung dient. Der Interviewer erfährt, in welchen Bereichen der Be-

fragte über Expertise verfügt oder verfügen konnte, während der interviewte Experte 

versucht einzuschätzen, auf welchem fachlichen Niveau Informationen formuliert werden 

können. So wurde bei den in Amerika durchgeführten Interviews in den Anfangssequen-

zen regelmäßig nach deutschen Kollegen oder nach Unterschieden in der Forschungs-

landschaft gefragt 
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Der Aufbau des Vertrauens ist besonders wichtig. Viele – vor allem prominente – Wissen-

schaftler in der Klimaforschung sind selbst Experten öffentlicher Kommunikation. Einige 

von ihnen haben viele Male mit Vertretern der Presse gesprochen. In den Forschungsin-

terviews kam es dagegen darauf an, hinter die für die Öffentlichkeit bestimmten Erzäh-

lungen über wissenschaftliche Entdeckungen zu gelangen. Fehlschläge, skeptische Ein-

schätzungen forschungspolitischer Entscheidungen, Kontroversen oder Konkurrenz sind 

wichtige Informationen, selbst dann, wenn die Befragten diese nicht veröffentlichen oder 

mit ihrem Namen in Verbindung gebracht sehen wollen. Selbstverständlich werden diese 

Probleme nur selten – in Deutschland etwas häufiger als in Amerika – expliziert themati-

siert. Es kommt aber darauf an die Interviewsituation als eine wissenschaftliche zu rah-

men. Gelingt dies scheint die Erwartung zu bestehen, dass nicht der Einzelfall sondern 

Verallgemeinerungen eine Rolle spielen und dass einzelne Details nicht überbewertet o-

der gar veröffentlicht werden. In den vorliegenden Interviews ist dies in durchaus unter-

schiedlichem Maße gelungen. 

Hier sollen drei Beispiele genannt werden, die zeigen, wie solche Forschungsinterviews in 

Abhängigkeit von der Kommunikationserfahrung der Beteiligten verlaufen können. Der 

erste Fall sind sehr prominente Wissenschaftler – in unserem Fall gar ein Nobelpreisträ-

ger –, deren Arbeit (nicht nur deren Erkenntnisse) in den Medien und anderen Veröffent-

lichungen bereits breit diskutiert wurde. Diese Interviews liefen in der Regel sehr gut. 

Hinterher stellte sich aber heraus, dass die Äußerungen fast wortwörtlich an anderer 

Stelle erschienen waren. Die Erzählung der betreffenden Person hatte sich so weitgehend 

verfestigt, dass das Interview kaum zusätzliche Informationen brachte. Interviews mit 

prominenten Wissenschaftlern müssen nicht immer so verlaufen, doch scheint es sich 

anzubieten solche Personen nur dann zu befragen, wenn man sehr spezifische Fragestel-

lungen hat, die das Interesse der Befragten erwecken und so ermöglichen, die vorformu-

lierten Pfade durch gezieltes Nachfragen zu verlassen.  

Besonders ergiebig erwiesen sich zweitens Interviews mit Wissenschaftlern, die eine Ma-

nagementfunktion innehaben. Auch diese verfügen in der Regel über eine große Kommu-

nikationserfahrung. Doch ist diese anders gelagert, weil sie weniger die Öffentlichkeit 

informieren, sondern verschiedene Wissenschaftler (oder auch nicht Wissenschaftler) zur 

Zusammenarbeit und zur Kommunikation bewegen soll. Solche Wissenschaftler mit Ma-

nagement-Funktion sind gewissermaßen perfekte Informanten für die organisatorische 

Seite der Wissenschaft, die nur selten in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Zudem haben 

Forschungsmanager einen Überblick über einen relativ großen Teil der Forschung. Sie 

sind Experten für die Organisation der Wissenschaft und verfügen über eine hohe Sensi-

bilität für die soziale Seite der Forschung, z.B. Kommunikationsprobleme in verschiede-

nen communities und der interdisziplinären Zusammenarbeit.  

Eine weitere interessante Gruppe sind junge Wissenschaftler, die sich gerade erst als 

selbstständige Forscher etablieren. Oft verfügen diese über wenige Erfahrungen über die 
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institutionellen und organisatorischen Seiten ihrer Arbeit zu sprechen. Auch wenn dies 

den Verlauf des Interviews erschweren kann, kann es sich gerade als interessant erwei-

sen, dass sie über ihre Antworten im Detail nachdenken müssen. Zudem können sie über 

die für sie oft neuen institutionellen Abläufe reflektieren, die andere Wissenschaftler 

längst für gegeben und selbstverständlich halten. Manchmal hört man dann kritische Un-

tertöne oder erfährt von wichtigen Problemen in der Forschungsorganisation. Die Einbe-

ziehung junger Wissenschaftler in die Studie erwies sich angesichts der Fragestellung als 

eine sehr gute Entscheidung. Es ist zu empfehlen die Beobachtungen und Reflexionen 

dieser Gruppe in der zukünftigen Wissenschaftsforschung mehr zu berücksichtigen.  

Am Anfang des Interviews ergiebt sich der Referenzrahmen der Befragten aus dem Be-

reich ihrer Expertise und ihrer Erfahrungen innerhalb einer oder mehrere Formen institu-

tionalisierter Forschungsarbeit. Die Email mit der Bitte um ein Interview kann diesen 

Rahmen aktivieren, aber nur geringfügig verschieben. Die meisten Befragten versuchen 

ihre Arbeit als eine einheitliche, in sich geschlossene Erzählung zu präsentieren. Diese 

dürfte nur in seltenen Fällen mit dem theoretisch geleiteten Interesse des Interviewers 

zusammen fallen. Es gilt also während des Interviews eine möglichst große Schnittmenge 

herzustellen ohne durch suggestives Fragen Artefakte zu produzieren. Die eingesetzten 

Leitfäden waren dabei ein wichtiges Hilfsmittel. In der vorliegenden Studie wurden die 

Leitfäden „nur“ als Anhaltspunkt für den Verlauf des Interviews betrachtet, der ein allzu 

weites Abschweifen verhindern sollte. Ein dogmatisches Festhalten an den einzelnen 

Stichpunkten kann bei den Befragten zu Frustration führen, weil sie nicht die Chance be-

kommen, das zu sagen, was sie mitteilen möchten. Im Idealfall ist der Befragte an der 

Auswahl der thematisierten Stichpunkt des Leitfadeninterviews maßgeblich beteiligt (oh-

ne diesen zu Gesicht zu bekommen) und ein idealer Leitfaden würde passende Nachfra-

gen schon parat halten.  

Die Befragten können also nicht als bloß responsive Personen betrachtet werden. Die 

meisten Theorien der Befragungsteilnahme – die für die Fragebogenmethode ausgearbei-

tet wurden – gehen von austauschtheoretischen Annahmen aus. Daraus ergibt sich die 

Frage, warum die Befragten einwilligen. Was erwarten sie sich von einem Experteninter-

view? Die Antworten sind ohne Zweifel sehr unterschiedlich. Oft ist es das Interesse an 

den gesellschaftlichen Aspekten der wissenschaftlichen Arbeit, die die meisten Forscher 

interessiert. So scheint der Besuch eines sozialwissenschaftlichen Interviewers eine gute 

Gelegenheit, diese Fragen zu reflektieren. Andere haben auch ein handfestes Interesse 

an der Optimierung der wissenschaftlichen Arbeit. Für den Interviewer ist es aber eine 

Herausforderung etwas hinter diese Motive zu schauen, um sie bei der Auswertung mit in 

Betracht zu ziehen. In vielen Interviews wurde daher am Ende gestellt, welche Fragen die 

Befragten bezüglich ihrer Forschungsarbeit an die Sozialwissenschaft haben. 

Ein weiteres wichtiges Problem theoriegeleiteter Expertenbefragungen besteht darin, 

dass der Interviewer und die Befragten unter den verwendeten Begriffen oft unterschied-
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liche Dinge verstehen, weil sie in verschiedenen (Fach-) Kulturen eine unterschiedliche 

Bedeutung haben. Zeigen läßt sich das am Beispiel der Begriffe Disziplinarität und Inter-

disziplinarität. Schon in der Wissenschaftsforschung besteht nur eine geringe Einigkeit 

darüber, was eine wissenschaftliche Disziplin eigentlich sei. Zwar wurde in dem Projekt 

eine Definition erarbeitet, doch ist ein theoretisches Konzept in der Interviewsituation 

kaum zu vermitteln, zumindest nicht ohne suggestiv zu sein. So sahen einige Wissen-

schaftler die atmosphärische Chemie als ein disziplinäres Unternehmen, während andere 

es als ein durch und durch interdisziplinäres Forschungsunternehmen betrachten. Selbst-

verständlich kann man hier nicht annehmen, dass sich die eine oder andere Seite irrt 

oder gar die Unwahrheit sagt. Vielmehr muss darüber nachgedacht werden, was die ab-

weichenden Einschätzungen bedeuten könnten. Mit der Unterscheidung von Wissenschaft 

und Forschung wurde von uns ein solcher Vorschlag gemacht. Es kommt dann darauf an, 

welcher Referenzrahmen in der Befragungssituation aktiviert wird, der interdisziplinärer 

Forschungsarbeit oder der der mehr oder weniger disziplinären Geltungsprüfung.  

 

A.3. Die Online-Befragung151 

 

Einleitung 

Reine Online-Befragungen, die verallgemeinerbare Aussagen über die Bevölkerung erlau-

ben, sind schwer zu realisieren. Sie sind mit Problemen der Auswahl (Stichprobenzie-

hung) und – weil nur ein (wenn auch wachsender) Teil der Bevölkerung über Internetzu-

gänge verfügt (s. z.B. Bandilla u.a. 2001, Batinic 2003: 13; Welker u.a. 2005: 38) – mit 

Problemen der Erreichbarkeit konfrontiert. Für die Erforschung von Wissenschaftlern bie-

ten Online-Befragungen dagegen Vorteile. Besonders dann, wenn internationale Wissen-

schaftlergemeinden untersucht werden sollen, können Probleme der Auswahl und der 

Erreichbarkeit, die bei postalischen, telefonischen oder gar face-to-face-Befragungen von 

Wissenschaftlern bestehen, gelöst werden. Wissenschaftler erscheinen als eine ideale 

Befragungspopulation, da sie überdurchschnittlich gebildet sind152 und angenommen 

werden kann, dass die meisten von ihnen ein großes Interesse für ihr Feld, aber auch für 

die Angelegenheiten ihrer Profession haben (Zur Bedeutung des Interesses der Befragten 

am Thema einer Studie vgl. Groves u.a. 2004). Weiterhin kann davon ausgegangen wer-

den, dass die meisten Wissenschaftler auch Internetnutzer sind, was eine Voraussetzung 

für den Einsatz von Online-Befragungen ist (s. van Selm und Jankowski 2006). Bereits 

2002 nutzten über 90% der deutschen Wissenschaftler das Internet (s. Dumont u.a. 

2002). Ihrer Teilnahme entgegenstehen ein knappes Zeitbudget und eine hohe interor-

ganisationelle Mobilität, vor allem am Anfang ihrer Karriere.  

                                                     
151 Die Darstellung besteht im Wesentlichen aus Auszügen aus Schützenmeister und Bußmann 2008 
152 Zum Zusammenhang zwischen Bildung und Befragungsteilnahme vgl. z.B. Groves 2004: 205f. 
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Die im Rahmen des Projektes durchgeführte Online-Befragung wurde in Anlehnung an die 

von Don Dillman entwickelte Total/Tailored Design Method (TDM, Dillman 2007) durchge-

führt. Ziel dieses austauschtheoretischen Verfahrens ist die Optimierung der Feldkontrolle 

in solchen Befragungsmodi, in denen kein Interviewerkontakt vorliegt. Dies trifft auf tele-

fonische und postalische Befragungen ebenso zu wie auf postalische. Auf der Basis aus-

tauschtheoretischer Annahmen wird die Teilnahme einer angeschriebenen Person dann 

wahrscheinlicher, wenn der Aufwand der Teilnahme gesenkt und die belohnenden Mo-

mente für den Befragten gesteigert werden. Neben materiellen Anreizen können solche 

Momente darin bestehen, dass die ausgewählten Personen zu einem Thema befragt wer-

den, dass sie besonders interessiert, dass sie eine Chance bekommen, ihre Meinung zu 

äußern oder dass das Ausfüllen des Fragebogens als Abwechslung oder eine Form der 

Unterhaltung empfunden wird. Da der Forscher nicht weiß, was passiert, wenn der Be-

fragte das Anschreiben in den Händen hält, wird im Rahmen der TDM versucht die Aus-

schöpfungsquoten experimentell zu erhöhen, in dem einzelne Elemente (Aufmachung, 

Kontaktverfahren, Fragebogen, Anschreiben usw.) systematisch variiert werden.  

In der im Rahmen des Projektes durchgeführten Umfrage wurde eine Gesamtausschöp-

fungsquote von 37% erreicht, womit 346 Fragebogen zur Analyse vorlagen.  

 

Auswahlverfahren 

Wie in der Online-Forschung generell ist es auch bei Wissenschaftlerbefragungen kompli-

ziert, Auswahlverfahren zu entwickeln, in denen die Chance für jedes Element der 

Grundgesamtheit bekannt und idealerweise gleich groß ist, in die Stichprobe zu gelangen. 

Eine Lösung ist die Befragung von Mitgliedern von Organisationen, für die Listen vorlie-

gen. Postalische Befragungen, die auf solchen Stichproben beruhen, erreichen gewöhn-

lich hohe Ausschöpfungsquoten. So berichten Blumenthal u.a. (1997) von 64% in einer 

Befragung über das Publikationsverhalten von Medizinprofessoren an den 50 US-

Universitäten, die die meisten Forschungsgelder vom National Institute of Health (NIH) 

erhielten.  

Dennoch, die primären Sozialstrukturen der Wissenschaft sind wissenschaftliche Gemein-

schaften, Spezialgebiete und Disziplinen. Die Frage, was die Zugehörigkeit eines Wissen-

schaftlers zu einer Disziplin oder gar zu einem Spezialgebiet konstituiert, wann sie be-

ginnt und wann sie endet, ist jedoch zumindest an ihren Rändern schwer zu beantworten 

(s. Crane  1972: 13, Woolgar 1976). Die Mitgliedschaft in Fachgesellschaften kann als ein 

Proxy für die Disziplinenzugehörigkeit verwendet werden. Mitunter lassen sich die Kon-

takt- und Teilnehmerlisten großer Konferenzen im Internet finden. Doch repräsentieren 

diese nur Teile wissenschaftlicher Gemeinschaften. Eine Alternative besteht in der Analy-

se der Strukturen der wissenschaftlichen Kommunikation auf der Basis des Science Cita-

tion Indexes (SCI). Damit werden Publikationen zur Grundlage der Auswahl gemacht. Der 

Zugang zu dem ganzen Spektrum bibliometrischer Analysemöglichkeiten im SCI ist aber 
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mit erheblichen Kosten verbunden. In der vorliegenden Studie zur atmosphärischen 

Chemie wurde daher auf die in vielen Universitätsbibliotheken vorhandene Recherchever-

sion (ISI Web of Knowledge) zugegriffen, die nur basale Analysen zulässt.153  

Die Feldkontrolle und die experimentelle Erhöhung der Ausschöpfungsquote im Rahmen 

der TDM setzen den Einsatz eindeutig definierter und abgrenzbarer Stichproben voraus. 

Bei im Internet gezogenen Stichproben besteht das Problem, dass eine repräsentative 

Zufallsauswahl nicht möglich ist, die auf eine Grundgesamtheit hoch gerechnet werden 

könnte (s. Heckel 2003: 83), es sei denn, die Populationen sind durch spezifische Muster 

der Internetnutzung definiert. Zwar sind die meisten Wissenschaftler auch Internetnut-

zer, doch lassen sie sich nicht durch ihre Nutzungsmuster eindeutig identifizieren. Die 

Chance, in die Stichprobe zu kommen, war daher von den Internetnutzungsprofilen un-

abhängig; sie hing von Publikationen, Konferenzteilnahmen und der Beteiligung der Wis-

senschaftler in Politikberatungsprozessen ab. Allerdings kann nicht von einer reinen Offli-

ne-Stichproben gesprochen werden, da die der Auswahl zugrunde liegenden Informatio-

nen tatsächlich vor allem durch Internetrecherchen gewonnen wurden.  

Die Wissenschaftler wurden aufgrund ihrer im Science Citation Index (SCI) verzeichneten 

Beiträge zu einzelnen Forschungsthemen der atmosphärischen Chemie154 (7 Kriterien), 

von Konferenzbeiträgen155 (3 Kriterien) und der Mitarbeit in UNEP/WMO Assessment Pa-

nels156 (5 Kriterien) ausgewählt. Die Grundgesamtheit wurde als die Menge aller Wissen-

schaftler definiert, die regelmäßig Beiträge zur atmosphärischen Chemie publizieren. Ein-

bezogen wurden alle Wissenschaftler, die in den letzten 5 Jahren mindestens 3 Beiträge 

zu ausgewählten Stichwörtern veröffentlicht hatten. Dieses strenge Kriterium wurde nö-

tig, um einmalige Ko-Autorenschaft von Studenten oder Wissenschaftlern aus anderen 

Disziplinen auszufiltern. Die wiederholte Mitarbeit von Wissenschaftlern anderer Diszipli-

nen in interdisziplinären Publikationen im Themenfeld der atmosphärischen Chemie wur-

de dagegen als Beitrag zur disziplinären Kommunikation gewertet. Dadurch, dass die 

Grundgesamtheit über regelmäßige Beiträge zur wissenschaftlichen Kommunikation, 

nicht über akademische Titel oder die Zugehörigkeit zu Organisationen definiert wurde, 

wurden auch produktive Doktoranden und Postdoktoranden einbezogen. Mit der Anzahl 

der Kriterien, die die ausgewählten Personen erfüllten, liegt für die Analyse der Teilnah-

mebereitschaft ein Maß für die Zentralität der Befragten in der atmosphärischen Chemie 

vor. Dennoch konnten nicht für alle Stichprobeneinheiten gültige Email-Adressen gefun-

den werden. Dabei bestand ein signifikanter Unterschied zwischen denen, die nur zwei 

Auswahlkriterien (73% gültige Emailadressen) erfüllten, und jenen, bei denen mehr als 

                                                     
153 ISI Web of Knowledge. 
154 Ausgewählt wurden die Wissenschaftler, die in den letzten 10 Jahren mindestens drei Aufsätze publizierten, 
deren Zusammenfassungen (abstracts) die Worte ozone depletion, aerosol, air pollution, carbon cycle, tro-
pospheric ozone, trace gases oder atmospheric chemistry enthielten. 
155 XVIII Ozone Symposium des IO3C 2004, die IGAC Conference 2004, 7th International Carbon Dioxide Con-
ference 2005. 
156 WMO/UNEP 1998, 2002, 2006, IPCC 1995, 2001. 
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zwei Kriterien zutrafen (96% gültige Adressen). Von den beim Versand fehlerhaften E-

mail-Adressen konnten 58 nicht korrigiert werden. Insgesamt wurden 939 Atmosphären-

chemiker kontaktiert. Die Studie beruht damit nicht auf einer Zufallsauswahl sondern auf 

einer Vollerhebung auf der Basis gültiger Adressen. 

Anhand der offen gestellten Frage nach der Disziplinenzugehörigkeit157 ließ sich das Aus-

wahlverfahren evaluieren. 93% der Befragten gaben eine Subdisziplin der Atmosphären-

wissenschaften an (amospheric science, atmospheric chemistry, atmospheric physics, 

meteorology). Über 82% der Forschungsgebiete der Befragten158 ließen sich auch von 

einem „informierten Laien“ der atmosphärischen Chemie zuordnen. Nicht überprüfen 

lässt sich, wie viele der produktiven Atmosphärenchemiker nicht in die Stichprobe ge-

langten.  

 

Design und Implementierung 

Der eingesetzte Fragebogen (s. Anhang B) waren für eine Web-Befragung recht umfang-

reich. Die Bildschirmseiten enthielten jeweils mehrere Fragen (2 bis 4) zu einem The-

menkomplex und oft mehrere Unterfragen (items). Ob es ratsam ist, mehrere Fragen auf 

eine Web-Seite zu platzieren, wird häufig diskutiert. Auf der einen Seite werden Kontext-

effekte befürchtet, auf der anderen führen Fragebögen mit einer Frage pro Seite schnel-

ler zur Ermüdung, da sich die Zahl der nötigen Klicks deutlich erhöht (zur Diskussion s. 

Couper u.a. 2001:244f.). Generell sollte aber vermieden werden, dass man scrollen 

muss, um an das Ende einer Seite zu gelangen. Der englischsprachige Fragebogen um-

fasste 19 Seiten (44 Fragen, 83 items). Dabei war der Anteil der Fragen zur Forschungs-

organisation, zu Publikationen, zu Disziplinarität und Interdisziplinarität, zur Mitarbeit in 

Politikberatungsprozessen und zur Karriere relativ hoch. Meinungs- und Einstellungsfra-

gen wurden dagegen auf einige Kernthesen beschränkt und betrafen die Rolle der Wis-

senschaft in der Klimapolitik sowie einige zentrale Probleme des Forschungsmanage-

ments. Gemessen an dem Anteil der Befragten, die mit dem Ausfüllen begonnen hatten, 

aber ihre Teilnahme abbrachen, bevor sie das Ende des Fragebogens erreicht hatten 

(4%), erwies sich die Länge der Fragebögen akzeptabel.  

Der Einsatz kommerzieller Befragungsplattformen schied aus Kostengründen aus. Da die 

im Internet verfügbaren kostenlosen Software-Tools nicht geeignet schienen, wurde ein 

Script mit der Programmiersprache PHP und dem Datenbanksystem MySQL erstellt. So 

konnte die für die TDM notwendige Rücklaufkontrolle implementiert werden. Die Antwor-

ten wurden in einer separaten Datenbank abgelegt, die Nummer der zuletzt besuchten 

Seite aber als Kontaktinformation in die Adressdatenbank zurückgespielt. Somit konnte 

beobachtet werden, wie lange das Ausfüllen des Fragebogen dauerte (durchschnittlich 20 

Minuten) und auf welchen Seiten es zu Abbrüchen kam. Der Nachteil, dass die Anonymi-

                                                     
157 Fragestellung: How would you describe the disciplinary frame you work in? (offen, Mehrfachnennungen). 
158 Fragestellung: What is/are your main research interest(s)? (offen, Mehrfachnennungen). 
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tät nicht durch technische Vorkehrungen gesichert war, sondern die Befragten der Zusi-

cherung der anonymisierten Datenverarbeitung vertrauen mussten, wurde so durch die 

Vorteile der Feldkontrolle (persönliche Erinnerungsschreiben) aufgehoben (s. Reuband 

2001, Schützenmeister 2002). Aufgrund der Annahme, dass Wissenschaftler mit ver-

schiedenen Computersystemen arbeiten, die z.T. hohe Sicherheitseinstellungen haben 

dürften, wurden die Ausgaben des Scripts auf reinen HTML-Code beschränkt. Auf techni-

sche Verfahren der Konsistenzkontrolle von Eingaben wurde verzichtet.159 Inkonsistenzen 

in den Daten waren dennoch selten. Der mehrstufige Pretest bestand aus think aloud 

tests mit einer Papier- und später einer Online-Version des Fragebogens, sowie einem 

Testlauf mit einem kleinen Teil der Stichprobe, um das Funktionieren der Software und 

verschiedene Versionen des Anschreibens zu testen. 

Später wurden alle Mitglieder der Stichprobe mit einer Email kontaktiert, in der sie per-

sönlich mit ihrem Namen angesprochen und um die Teilnahme gebeten wurden. Als 

Sponsoren wurde die TU Dresden sowie das BMBF160 angegeben. Die Emails enthielten 

eine URL (www.science-studies.de/?login=...), mit der auch die Zugangsdaten an das 

Script übertragen wurden. Außerdem war ein manuelles Login für den Fall vorgesehen, 

dass das verwendete Email-Programm die URL nicht automatisch in einen Link umwan-

delte. Durch diese Personalisierung konnten nur die ausgewählten Wissenschaftler an der 

Befragung teilnehmen. Die Emails konnten weder rechtlich noch technisch als Spam be-

trachtet werden, was allerdings nicht ausschließt, dass sie als solcher wahrgenommen 

wurden. Bei einer Unterbrechung der Beantwortung konnte mit dem Link (bzw. dem ma-

nuellen Login) an die Stelle des Abbruchs zurückgekehrt werden. Da nach dem Senden 

der letzten Seite der Link unbrauchbar wurde, war ein doppeltes Ausfüllen unmöglich. 

Sowohl die Email als auch das Fragebogenformular enthielten einen Link zur Projektho-

mepage, auf der zusätzliche Informationen und verschiedene Möglichkeiten der Rückmel-

dung zu finden waren. Außerdem konnte der Fragebogen als PDF-File heruntergeladen 

und mit der Post anonymisiert zurückgeschickt werden. Allerdings machten nur 2% der 

Befragten von dieser Möglichkeit auch Gebrauch. 

Es wurden zwei Nachfassaktionen durchgeführt, die erste nach ein bis zwei Wochen, die 

zweite nach weiteren drei bis vier Wochen. Es wurden die Personen erneut mit einer E-

mail kontaktiert, die noch nicht geantwortet hatten, auch diejenigen, die das Fragebo-

genformular zwar geöffnet, aber nicht ausgefüllt hatten. Dabei wurden wiederholt die 

Zugangsdaten zu dem Fragebogen gesendet. Es wurde in dem Erinnerungsschreiben ver-

sucht, an die Standards guter Forschung zu erinnern und betont, dass die Teilnahme 

möglichst aller wichtig ist, um verlässliche Daten zu erhalten.  

                                                     
159  Die Nützlichkeit einer technischen Eingabekontrolle ist durchaus umstritten, weil sie zum einen frustrierend 
sein kann, wenn Eingaben bemängelt werden und der Prozess des Ausfüllens stockt. Zum anderen können sie 
Artefakte produzieren, wenn die Befragten versuchen, die Eingaben auf dem schnellsten Weg formal konsistent 
zu machen (Vgl. Couper 2008: 64). 
160 Bundesministerium für Bildung und Forschung, wörtliche Formulierung im Email-Anschreiben: German Fe-
deral Ministry for Education and Research. 
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Leider kann aus den vorliegenden Daten nicht geschlossen werden, wer die Emails öffne-

te und wer nicht. Aus den protokollierten Daten ist aber ersichtlich, wie viele der Kontak-

tierten auf den Fragebogen zugegriffen haben, sich dann aber gegen eine Teilnahme ent-

schieden (53%). Von den Personen, die die erste Seite des Fragebogens öffneten, füllten 

68% den Fragebogen vollständig aus. Mehrere offene Fragen auf der ersten Seite des 

Fragebogens erwiesen sich unter Umständen als ungünstig.  

 

Determinanten der Teilnahme 

In der vorliegenden Befragung wurde weitgehend auf Designexperimente verzichtet, weil 

es schwierig war, die Zusammensetzung von Teilstichproben bezüglich der Länder und 

der Forschungsorganisationen zu kontrollieren. Die Befragung wurde weitgehend in An-

lehnung an die Erfahrungen mit einer vorhergehenden Studie unter deutschen Professo-

ren erstellt (s. Schützenmeister und Bußmann 2008). In der eingesetzten Stichprobe 

spiegelte sich die Dominanz der US-amerikanischen Wissenschaftler in der atmosphäri-

schen Chemie wider. Ihr Anteil an den gültigen Adressen betrug 38%, gefolgt von deut-

schen (13%), britischen (7%) und japanischen Wissenschaftlern (7%). Die Ausschöp-

fungsquoten blieben sowohl in den USA als auch in Großbritannien hinter dem Durch-

schnitt (37%) zurück. Die Teilnahmebereitschaft war in einigen kleineren Ländern Euro-

pas und in Neuseeland höher. Überraschend war die hohe Teilnahmebereitschaft in den 

Staaten der ehemaligen Sowjetunion (vor allem Russland GUS, 43%). Signifikant (p<.1) 

waren die Abweichungen vom Durchschnitt allerdings nur in Frankreich und Neuseeland. 

Es traten keine systematischen Verzerrungen bezüglich der Sprache auf, Wissenschaftler 

aus Ländern, deren erste Sprache nicht Englisch war, nahmen ebenso häufig teil, wie die 

aus englischsprachigen Ländern (37,2% vs. 35,4%).161 Dass die geringere Ausschöpfung 

unter den Wissenschaftlern frankophoner Länder (Frankreich und Belgien, 25 bzw. 27%) 

auf Sprachbarrieren zurückgeht, scheint unwahrscheinlich. Dagegen war eine geringere 

Beteiligung afrikanischer Wissenschaftler erwartbar, doch ist die Datenbasis zu dünn, um 

signifikante Aussagen zu treffen.  

Bezüglich der Teilnahme von Wissenschaftlern unterschiedlicher Forschungsorganisatio-

nen lassen sich nur insofern systematische Aussagen machen, als Wissenschaftler aller 

Organisationstypen erreicht wurden und es keine signifikanten systematischen Unter-

schiede zwischen Universitätswissenschaftlern und solchen anderer  Forschungsorganisa-

tionen gab. In Tabelle A.2 sind die partiellen Ausschöpfungsquoten für alle Organisatio-

nen enthalten, für die zehn und mehr Mitglieder in die Stichprobe gelangten. Erwar-

tungsgemäß niedrig war die Teilnahmebereitschaft der Wissenschaftler des US-Militärs. 

Die Beteiligung von NASA-Wissenschaftlern war leicht unterdurchschnittlich (33%), wäh-

rend die Wissenschaftler der NOAA, der führenden US-amerikanischen Organisation in 

der Klimaforschung, überdurchschnittlich oft teil nahmen (41%). Ein ähnlich inkonsisten-

                                                     
161  Kendalls τ=-.02, p=.57 (n.s.).  
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tes Bild zeigt sich bei den US-amerikanischen Universitäten. Der hohen Ausschöpfung 

innerhalb des staatlichen University of California-Systems (46%) steht die geringe Teil-

nahme von Harvard-Wissenschaftlern gegenüber (25%). In Deutschland war die Aus-

schöpfungsquote unter den Wissenschaftlern der Max-Planck-Institute durchschnittlich. 

Einen großen Unterschied gab es dagegen zwischen den Forschungszentren in Jülich 

(56%) und Karlsruhe (20%), bei denen es sich um vergleichbare Organisationen handelt. 

Nahmen von der Universität Bremen nur 39% der kontaktierten Wissenschaftler teil, wa-

ren es unter denen anderer deutscher Universitäten 46%. Es müssten offenbar verschie-

dene intervenierende Variablen – wie z.B. die Organisationskultur oder spezifische Ereig-

nisse, die organisatorische Entscheidungen prägen, sowie die einzelnen Forschungspro-

jekte in den Organisationen – in Betracht gezogen werden. 
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 Stich- 

probe 

gültige 

Adres-

sen 

N 

bereinigte 

Ausschöpfungs- 

quote 

Einzelne Organisationen (N>9) 

USA 376 352 34% 

NASA (61) 34%, NOAA (49) 41%, 

NCAR (39) 36%, University of Cali-

fornia, alle Standorte (28) 46%, Uni-

versity of Colorado (14) 36%, Har-

vard University (12) 25%, andere 

US-Universitäten (91) 33%,  

US Militär (10) 10% 

Germany 131 124 39% 

MPI (39) 36%, Forschungszentrum 

Jülich (16) 56%, Universität Bremen 

(15) 39%, Forschungszentrum Karls-

ruhe (10) 20%, sonstige Universitä-

ten in Deutschland (22) 46% 

Großbritannien 71 66 33% 
UK Met Office (15) 40%,  

Cambridge University (13) 23%  

Japan 64 63 40% 
NIES (15) 40%, Universität Tokio 

(12) 33% 

Frankreich 59 55 25%  CNRS (30) 28% 

Canada 42 40 40% University of Toronto (12), 50% 

Italien 24 22 41%  

Schweiz 23 22 45%  

Neuseeland 20 19 53% NIWA (14) 60% 

Australien 20 17 41% CSIRO (11) 36% 

Niederlande 20 17 47%  

Europa  

sonstige 
75 73 40% 

Europäische Universitäten außer 

Deutschland und Cambridge (72) 42%, 

Dänisches Institut für  
Asien  

(außer Japan) 

20 19 32%  

Staaten der e-

hemaligen Sow-

j t i   

16 14 43%  

Afrika 12 12 25%  

South  

America 

10 10 40%  

Gesamt 997 929 37% 

Gelistete Organisationen entsprechen 

65%  

der gültigen Adressen 

Tabelle A.2: Ausschöpfungsquoten nach Ländern und einigen großen Forschungsorgani-

sationen. Aufgenommen wurden die Länder für die mindestens 20 und die Organisatio-

f d d h b l l
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Der verwendete Indikator für die Zentralität der ausgewählten Wissenschaftler in der 

wissenschaftlichen Kommunikation ist nur eine grobe Annäherung. Weil der Indikator 

aufgrund der Suchanfragen mit verschiedenen Stichworten und der Einbeziehung anderer 

Aktivitäten wie Konferenzbesuche und Assessment-Tätigkeit gebildet wurde, verweist er 

eher auf die Vielseitigkeit eines Wissenschaftlers als auf die Frequenz seiner Publikatio-

nen, wobei beides miteinander zusammenhängen dürfte. Der Indikator hatte einen Ein-

fluss auf die Teilnahmewahrscheinlichkeit, der nicht zufällig sein dürfte. In der Hälfte der 

Stichprobe, in der nur zwei Auswahlmerkmale zutrafen (N=472), betrug die endgültige 

Ausschöpfungsquote (ohne Berücksichtigung anonymisierter Rücksendungen) 33,5%. 

Unter den Befragten, die fünf Merkmale erfüllten, betrug sie 37,8% (N=368) und bei de-

nen, die sechs und mehr erfüllten, 43,3% (N=99).162 

In der atmosphärischen Chemie spielen die UNEP/WMO-Assessments über das Ausmaß 

der Schädigung der Ozonschicht bzw. über den Klimawandel eine wichtige Rolle. Wäh-

rend die Auswahl der Autoren inzwischen weitgehend der wissenschaftlichen Gemein-

schaft überlassen bleibt, ist praktisch jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin 

aufgerufen, an dem offenen Review-Verfahren teilzunehmen. In unserer Stichprobe 

nahmen 491 Wissenschaftler (52%) als author, contributor oder reviewer an solchen As-

sessment-Prozessen teil163, wobei 27% aufgrund ihrer Teilnahme in die Stichprobe ge-

langten, weil sie weniger als zwei der anderen Auswahlmerkmale erfüllten. Die Einbin-

dung in die Assessment-Prozesse ist von den anderen Auswahlkriterien (Publikationen 

und Konferenzteilnahme) nicht unabhängig, auch hier lässt sich der Effekt beobachten, 

dass viel zitierte bzw. anderweitig aktive Wissenschaftler eher in die Assessment-

Prozesse einbezogen werden. So waren nur 27% der Wissenschaftler mit zwei anderen 

Publikationsmerkmalen in die Assessmentprozesse eingebunden. Bei denjenigen, die 

mehr Publikationsmerkmale erfüllten, waren es dagegen 45%.164 Daraus ergibt sich die 

Vermutung, dass die Teilnahmebereitschaft von der Beteiligung an Assessment-

Prozessen abhängt. Dann bestünde die Gefahr, dass mit Umfragen vor allem solche Wis-

senschaftler erreicht würden, die auch außerhalb des Labors, z.B. politisch oder in der 

Öffentlichkeit, aktiv sind – Wissenschaftler, die „reine“ Grundlagenforschung bevorzugen, 

dagegen aber seltener. Ein solcher Zusammenhang konnte in den vorliegenden Daten 

aber nicht festgestellt werden. Die Ausschöpfung war sowohl bei den in den Assessment-

Prozessen engagierten Wissenschaftlern als auch bei den nichtbeteiligten nahezu iden-

tisch (35,7 vs. 36,7).165  

 

                                                     
162  Kendalls τ=.06, p=.07+. 
163  Berücksichtigt wurden IPCC 1995, IPCC 2001, WMO/UNEP 1998, WMO/UNEP 2002, WMO/UNEP 2006. 
164  Kendalls τ=-.33, p=.00**. 
165  Kendalls τ=-.01, p=.76 (n.s). 
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Diskussion 

Auch wenn es noch zu früh ist, die Ergebnisse zu verallgemeinern, konnte gezeigt wer-

den, dass Online-Befragungen für die Wissenschaftsforschung ein brauchbares Instru-

ment sind. Die Befragung einer internationalen, weltweit verstreuten wissenschaftlichen 

Gemeinschaft lieferte brauchbare Ergebnisse, die systematischen Verzerrungen hielten 

sich – zumindest unter den Wissenschaftlern der westlichen Industrieländern – in ver-

tretbaren Grenzen. 

Als größtes Problem erwies sich aber, dass die Ausschöpfungsquoten in Abhängigkeit des 

Versanddatums bei sonst konstanten Bedingungen erheblich schwankten. So gab es Ta-

ge, an denen bereits das Erstanschreiben einen Rücklauf von bis zu 26% produzierte, 

während er sich an anderen bei nur knapp 10% belief. Diese Schwankungen haben etwas 

mit den Zyklen der universitären Arbeit (Konferenzen, Lehrverpflichtungen etc.) zu tun. 

Offen bleibt, ob sich „gute“ oder „schlechte“ Wochen innerhalb des akademischen Jahres 

bestimmen lassen, wenn man nur genügend Experimente durchführen würde, oder ob 

die Unterschiede in unterschiedlichen Disziplinen oder nationalen Wissenschaftssystemen 

zu groß sind, um sie kontrollieren zu können. Die höchsten Ausschöpfungsquoten wurden 

in am Anfang des Semesters erreicht, wobei das Problem besteht, dass dieses in unter-

schiedlichen Ländern auf unterschiedliche Daten fällt. Eine weitere Vermutung, die sich 

herauskristallisierte, ist, dass die Tageszeit des Email-Versandes eine Rolle spielen könn-

te. So schien die Ausschöpfungsquote für US-amerikanische Wissenschaftler höher, wenn 

die Emails kurz vor 9 Uhr Ortszeit eintrafen. Eine plausible Erklärung wäre, dass die 

meisten Email-Programme die neusten Nachrichten zuerst anzeigen. Es wäre also güns-

tig, Aufforderungen zur Befragungsteilnahme so zu versenden, dass sie eintreffen, kurz 

bevor die kontaktierte Person das Email-Programm öffnet. Es bleiben also noch viele me-

thodische Fragen offen, die nur dann systematisch beantwortet werden können, wenn 

Online-Befragungen unter Wissenschaftlern vermehrt durchgeführt würden.  

 

* * * 

  

Die Signifikanz der Fallstudienmethode ist oft diskutiert wurden. Das Problem besteht in 

der Spannung zwischen der Spezifik einer Fallstudie und der Verallgemeinerbarkeit der 

Ergebnisse. In dem Projekt wurde eine Kombination zwischen einem qualitativen Verfah-

ren und einem quantitativen Verfahren eingesetzt. Ersteres diente zur Aufdeckung der 

Formenvielfalt sozialer Realität – wobei man sicher nicht von einer Vollständigkeit ausge-

hen kann. Das zweite ermöglichte einzuschätzen, wie häufig die einzelnen Formen tat-

sächlich vorkommen. Die Fragen, die in der Online-Befragung gestellt wurden, ergaben 

sich aus den Ergebnissen der qualitativen Expertenbefragung. Dennoch konnte das Po-

tential dieser methodischen Kombination noch nicht völlig ausgeschöpft werden. Ein ite-
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ratives Verfahren, mit mehreren Wellen der Online- und der qualitativen Expertenbefra-

gung wäre zu empfehlen. 
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B. Fragebogen der Online-Befragung (Druckversion) 
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C. Interviewleitfäden 

C.1. Fragen zur Geschichte erklärender Theorien und Modelle in der Klimaforschung 

 

1. Sachdienliche Hinweise: 

- Literatur zur Geschichte/Entwicklung der Klimaforschung 

- Wichtige kenntnisreiche Interviewpersonen 

- Ergänzende Literaturhinweise zu speziellen Fragen 

 

2. Kognitive Ebene wissenschaftlichen Wissens 

- Entwicklung der Klimaforschung in den letzten 50/100 Jahren (Deskription)? 

- Forschungsstränge der Klimaforschung? 

- Verhältnis von Gebieten der Klimaforschung zueinander  

- Verhältnis verschiedener Theorien und Erklärungsmodelle untereinander  

- Würde ein Fach Klimawissenschaft auch Klimafolgen und deren Bewältigung umfassen? 

- Verhältnis von Feldmessungen und numerischen Simulationen 

- Verhältnis von Theorieverfeinerung und Bildung neuer Theorien 

- Gibt es neuere konkurrierende Erklärungen? 

- Wie würden sie das grundlegende Paradigma/Theoriegerüst der Klimaforschung be-

schreiben und disziplinär zuordnen? 

 

3. Klimamodelle als Integrationsinstrument 

- Worin unterscheiden sich unterschiedliche Modelle? 

- Notwendigkeit der Verknüpfung von einfachen und komplexen Modellen? 

 

- Beispiel eines konkreten Modells: was enthält es, welche Formalismen? 

- Lassen sich allgemeine Aussagen über typische Modellstrukturen in der Klimaforschung 

machen? 

- Welchen Einfluss haben Veränderungen in Messwerten und in Theorien auf die Modell-

bildung? 

- Was wird unter Modellierern kontrovers diskutiert? 

- Ausmaß, Intensität und Wirksamkeit der Kommunikation zwischen Modellbauern, Mo-

dellnutzern und Datenproduzenten  

- Zukunft der Modellbildung? 

- Gibt es – im Falle ausreichender Rechnerkapazitäten – Grenzen sinnvoller (und noch 

erklärungskräftiger) Modellbildung und -komplexität? 

 

4. soziale Ebene wissenschaftlicher Akteure: 
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- Wie (intensiv) läuft die Kommunikation, der wiss. Austausch zwischen Klimaforschern 

im gleichen Bereich und in unterschiedlichen Bereichen (Modellierer, Modellnut-

zer/Datenproduzenten, Messende) ab? 

- An welchen Punkten wird kontrovers diskutiert? 

- Ist eine Erschöpfung des auf anthropogene Einflüsse fokussierenden (problemorientier-

ten) Forschungsgebiets Klimaforschung im engeren Sinne erkennbar? 

- Schwerpunktverlagerungen innerhalb der Klimaforschung 

- Verhältnis von Klimaforschung und IPCC-Reviews 

- Verhältnis von WCRP zu nationalen Klimaforschungsprogrammen 

- Finanz- und Personalressourcen der Klimaforschung und ihre historische Entwicklung 

und regionale/nationale Verteilung 
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C.2. Leitfaden zu Disziplinarität, Interdisziplinarität und Forschungsorganisation in der 

atmosphärischen Chemie 

 

1. Introduction: We conduct a research project on scientific dynamics and problem-

oriented research. The core of the project is a case study of the social organization and 

scientific dynamics in atmospheric chemistry (or atmospheric sciences). The project is 

funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF). We analyze 

mainly three dimensions  

a) disciplinarity and interdisciplinarity,   

b) research organization/management of research, and  

c) the connection between these dimensions. 

 

2. What are your main research interests?  

 a) research topics 

 b) field measurement, simulation, theoretical work, laboratory work 

 c) troposphere/stratosphere 

 d) gas phase, aerosols, biosphere interaction, trace gases 

 e) global, local scale 

 d) basic research vs. applied, problem-oriented research 

 

3. Controversy 

 

4. Interdisciplinarity: How would you characterize the atmospheric or even the earth sci-

ences in terms of scientific specialties?  

 a) interdisciplinarity, disciplinarity 

 b) disciplinary origins 

 c) importance of several disciplines 

 d) emergence of a new discipline (atmospheric sciences, earth sciences) 

 e) disciplinary boundaries 

 

5. Atmospheric Chemistry: Our project is focused on atmospheric chemistry.  

 a) origins L.A. smog, acid rain, ozone depletion 

 b) difference between classical and atmospheric chemistry  

          c) role of atmospheric chemistry within atmospheric sciences 

 d) atmospheric chemistry and climate change 

 

6. Issue driven research and atmospheric chemistry:  

a) role of the ozone depletion issue for the development of modern atmospheric science?  

b) role of assessment processes (Scientific Assessment of Ozone Depletion, IPCC) 



 
 

202

 

7. How is research organized? (MAIN FOCUS)  

a) data sources, satellite observations, computer simulations 

b) structure of the research institute 

c) form/size of the group, disciplines within the group 

d) choice of research topics; role of universities; national laboratories 

e) distinct role of universities and NL, NCAR, NOAA, NASA, differences in the work style 

d) role of management work, organization of research, research as organization 

 

8. Research Funding 

  

9. Norms of doing good science  

a) political influence on science and research 

 

10. Potential interview partners in the San Francisco Bay Area 

 

11. Further Questions of the interviewee  

 a) possible questions for the upcoming online survey 

 b) expectations from the sociology of sciences  
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D. Liste der interviewten Personen 

 

Name, Affilation     Ort und Datum des Interviews 

Cort Anastasio, UC Davis    Davis, CA, 23. März 2006 

Peter Bergamaschi, ISPRA    Boulder, CO, 25.September.2005 

Stephan Bakan, MPI für Meteorologie  Lüneburg, Mai 2005 

Kristie Boering, UC Berkeley   Berkeley, CA, 21. März 2006 

Donald Blacke, UC Irvine    Irvine, CA, 15. März 2006 

Olivier Boucher, UK Met Hadley Centre  Lüneburg, Juni 2005 

Guy Brasseur, MPI für Meteorologie  Hamburg, April 2005 

James Butler, NOAA/CMDL    Boulder, CO, 28. September 2005 

Pep Canadell, Global Carbon Project  Boulder, CO, 29. September 2005 

John Chiang, UC Berkeley    Berkeley, CA, 21. September 2005  

Patrick Chuang, UC Santa Cruz   Santa Cruz, CA, 13. September 2005 

Ronald Cohen, UC Berkeley    Berkeley, CA, 16. September 2005 

William Collins, NCAR     Boulder, CO, 23. September 2005 

Ulrich Cubasch, FU Berlin    Berlin, Juni 2005 

Jae Edmonds, PNNL     Boulder, CO, 26. September 2005 

Alexander Farrell, UC Berkeley   Berkeley, CA, 8. März 2006  

Chris Field, Stanford University   Boulder, CO, 28. September 2005 

Randall Friedl, NASA JPL    Pasadena, CA, 14. März 2006 

Christine Galitsky, LBNL     Berkeley, CA, 8. September 2005 

Michael Ghil, UCLA      Dresden, 28. Februar 2006 

Helmut Grassl, MPI für Meteorologie  Lüneburg, Mai 2005 

Rob Harley, UC Berkeley    Berkeley, CA, 22. September 2005 

K. Hasselmann, MPI für Meteorologie  Lüneburg, Mai 2005 

Michael Hoffmann, Caltech    Pasadena, CA, 14. März 2006 

Tracey Holloway, University of Wisconsin Madison, WI, 21. September 2005 

Daniela Jacob, MPI für Meteorologie  Hamburg, 1. November 2006 

Harold Johnston, UC Berkeley   Berkeley, CA, 22. September 2005 

J. Jungclaus, MPI für Meteorologie  Hamburg, April 2005 

Jeffrey Kiehl, NCAR     Boulder, CO, 23. September 2005 

I. Kirchner, FU Berlin    Berlin, Juni 2005 

W. Kouker, FZ Karlsruhe    Lüneburg, Juni 2005 

U. Langematz, FU Berlin    Berlin, April 2005 

Zaengyu Liu, University of Wisconsin  Madison, WI, 21. September 2005 

James Mahoney, NOAA     Boulder, CO, 26. September 2005 

T. Matsuno, JAMSTEC    Lüneburg, Juni 2005 

Jerry Meehl, NCAR     Boulder, CO, 23. September 2005 
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C. Roberto Mechoso, UCLA    Los Angeles, CA, 16. März 2006 

Clark Miller, University of Wisconsin  Madison, WI, 21. September 2005 

Takakiyo Nakazawa, Tohoku University  Boulder, CO, 28. September 2005 

V. Ramaswamy, NOAA GFDL   Princeton, NJ, 20. September 2005 

H.R. Ravishankara, NOAA, Aeronomy Lab  Boulder, CO, 22. September 2005 

Robert Rhew, UC Berkeley    Berkeley, CA, 21. September 2005 

E. Röckner, MPI für Meteorologie   Telefoninterview, Juni 2005 

R. Rudich, MPI für Meteorologie   Telefoninterview, Juni 2005 

Sherwood Rowland, UC Irvine   Irvine, CA, 16. März 2006 

Christopher Sabine, Princeton University  Boulder, CO, 30. September 2005 

Eric Saltzmann, UC Irvine     Irvine, CA, 15. März 2006 

R. Sausen, DLR     Lüneburg, Juni 2005 

Hans von Storch, GKSS    Telefoninterview, Juni 2005 

Peter Tans, NOAA     Boulder, CO, 25. September 2005, 

Margaret Torn, LBNL    Berkeley, CA, 9. März 2006 

U. Ulbrich, FU Berlin    Berlin, Juni 2005 

Warren Washington, NCAR   Boulder, CO, 23. September 2005 

Bryan C. Weare, UC Davis    Davis, CA, 23. März 2006 

Anthony Wexler, UC Davis    Davis, CA, 14. September 2005 

Arne Winguth, University of Wisconsin   Boulder, CO, 27. September 2005 

Steven Wofsy, Harvard University   Boulder, CO, 28. September 05 

Steve Vavros, University of Wisconsin  Madison, WI, 21. September 2005 
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