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Bisher ist ja immer alles gut gegangen
Prof. Dr. Bernd Herrmann

Zur Person
hat seit 1978 eine Professur für Anthropologie an der Universität Göttingen inne. Er ist am 

Projektverbund "Anden-Transekt: Klimasensitivität präkolumbischer Mensch-Umwelt-Systeme" der 

Initiative "Freiraum für die Geisteswissenschaften" des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung beteiligt. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Biologie und Umweltgeschichte 

prähistorischer und historischer menschlicher Bevölkerungen. In diesem Zusammenhang ist er 

gleichfalls Mitglied der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen.

Statement
Der Titel meines Statements ist erkennbar zweifelhaft, aber nicht unverständlich.

Kaum ein Einflussfaktor war für die Geschichte des Menschen von so großer Bedeutung wie das 

Klima und der klimatische Wandel im Verlauf der letzten 6 - 5 Millionen Jahre: die Menschwerdung auf 

dem afrikanischen Kontinent, Bedrängnisse des weiteren Bestandes der modernen Menschen vor 

etwa 70.000 Jahren, die Ausbreitungsgeschichte nach der Eiszeit, die Erfindung von Agrarkulturen, die 

Völkerwanderung, um nur einige Beispiele zu nennen. Selbst das Aussehen der heutigen Menschheit 

verdankt sich wesentlich klimatischen Faktoren.

Die Geschichte der Menschheit kann nur nach rückwärts betrachtet werden, und zwar ausschließlich 

von denen, die letztlich alles überlebt haben, was als Widrigkeit in diesem Prozess aufgetreten sein 

mochte. Wir Heutigen sind damit allesamt die Nachkommen "erfolgreicher" Vorfahren und könnten, 

unter Hinweis auf unsere eigene Geschichte, sagen: "Bisher ist ja immer alles gut gegangen". Für 

diejenigen, die nachkommenlos blieben, ging es dagegen "nicht gut".

In dem Prozess der Anpassung an klimatischen Wandel erkennt man zumindest für die letzten 10.000 

Jahre die Bedeutung klimatischer Prozesse als einen entscheidenden Faktor auch für die Entstehung 

kultureller Entwicklungsschübe. Hierbei stellten klimatische Grenzräume besondere Modellfälle für den 

Antrieb menschlicher Innovativität dar. Bisherige Änderungen klimatischer Randbedingungen verliefen 

nie-mals in dem Tempo, das sich jetzt für den gegenwärtigen, sogenannten anthropogenen 

Klimawandel ergibt. Es steht zu befürchten, dass in der Folge dieses Klimawandels mit 

geographischen Umschichtungen, biologischen, sozialen und militärischen Katastrophen solchen 

Ausmaßes zu rechnen ist, dass der für das 21.Jahrhundert prognostizierte Be-völkerungszuwachs aus 

direkten und indirekten Gründen des Klimawandels doch nicht erreicht werden könnte. Allerdings ist 

dabei mit keiner bevölkerungsbiologischen Entspannung zu rechnen, weil die Fläche der für 

menschliches Leben günstigen Räume auf der Erde rückläufig sein wird und die Kosten für 

erfolgreiches Leben auf den ver-bleibenden Flächen ansteigen. Werden die erforderlichen 

Innovationen allein in der Welternährung und in der allgemeinen Wohlstandsverteilung bei 

gleichzeitigem Ab-senken des Naturverbrauchs ausbleiben, sind für viele Menschen praktisch nur 



noch negative Szenarien denkbar. Sicherlich wird es weiterhin Menschen geben, denen es "gut 

gehen" wird. Auf der Grundlage des heutigen Wissens und unter Beibehaltung heutiger politischer 

Randbedingungen rechne ich nicht damit, dass es sich hierbei um den überwiegenden Teil der 

Menschheit handeln kann.
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