
 

IPRA: Kommunikationsrichtlinien zum Klimawandel 
 
Kontext zum Klimawandel 
Der aktuelle Stand der weltweiten Forschung zeigt eindeutig, dass der Klimawandel auf 

menschliche Einflüsse zurückzuführen ist. Er stellt eine Bedrohung für die Menschheit dar 

und erfordert sofortiges Handeln. 

Diese Krise betrifft jedes Land auf jedem Kontinent. Sie beeinträchtigt Volkswirtschaften und 

bedroht Leben. Das Wettergeschehen verändert sich, der Meeresspiegel steigt und 

Extremwetterereignisse nehmen zu. Die Rettung von Leben und Lebensgrundlagen ist 

entscheidend. 

 

Das Pariser Klimaabkommen von 2015 zielt darauf ab, die weltweite Reaktion auf die 

Bedrohung durch den Klimawandel zu verstärken. Dazu soll der globale Temperaturanstieg 

gegenüber dem vorindustriellen Niveau bis 2030 auf unter 1,5 Grad Celsius begrenzt 

werden. Dies beinhaltet eine rasche Senkung der Treibhausgasemissionen, um den 

Übergang zu einer Gesellschaft mit Netto-Null-Emissionen zu schaffen. 

 

Der Klimawandel hat für die Vereinten Nationen (UN) hohe Priorität. Die UN-Organisationen 

UNESCO und die Weltorganisation für Meteorologie sind gemeinsam dafür zuständig, 

Wissen zum Klima bereitzustellen und zu verbreiten.  
 
IPRA und die Kommunikation zum Klimawandel 
Der beratende Status der IPRA bei den UN beinhaltet den Bezug zu den Zielen für 

nachhaltige Entwicklung (SDG) der UN. Bei unserer Kommunikation zum Klimawandel 

orientieren wir uns an Ziel 13, wonach „dringend Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Klimawandels und seiner Auswirkungen zu ergreifen“ sind.  

 

IPRA-Mitglieder tragen die Verantwortung, ihre Kompetenzen zu nutzen, um das öffentliche 

Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen und die Bemühungen zu verstärken, ihn zu 

stoppen. David Attenborough sagte im Jahr 2020: „Die Rettung des Planeten ist nun eine 

Frage der Kommunikation.“ PR-Fachleute spielen bei dem erforderlichen Wandel eine 

zentrale Rolle, da sie das Bindeglied zwischen Organisationen und deren Interessengruppen 

sind.  

 

Laut einer IPRA-Umfrage aus dem Jahr 2022 ist der Klimawandel bereits ein zentrales Thema 

für Kommunikation und Public Relations (PR). 81 Prozent der Befragten gehen davon aus, 

dass der Klimawandel in den kommenden zwei Jahren für ihre Arbeit wichtiger wird. Fast 90 

Prozent sind der Meinung, dass der PR-Beruf eine Verantwortung dafür trägt, dem 

Klimawandel entgegenzutreten. Zudem gaben die Befragten an, dass sie in der 

Zusammenarbeit mit ihren Kund/innen eine wichtige Verantwortung für den Klimaschutz 

haben. Diese Ergebnisse versteht die IPRA als klare Aufforderung zum Handeln innerhalb der 

Branche. Dabei kann IPRA aufgrund ihrer einzigartigen Position weltweit Einfluss ausüben. 

Genau das wollen wir tun. 



 
 

Diese Richtlinien greifen sieben der insgesamt 18 Artikel des IPRA-Verhaltenskodex auf und 

wenden sie auf die Kommunikation zum Klimawandel an. Sie berücksichtigen die 

persönliche, organisatorische und gesellschaftliche Verantwortung von PR-Fachleuten. 
  
Die IPRA-Kommunikationsrichtlinien zum Klimawandel 

UNTER HINWEIS auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN und insbesondere auf Ziel 

13, „dringend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen zu 

ergreifen“; 
 
UNTER HINWEIS darauf, dass PR-Fachleute durch ihre Kommunikationsfähigkeiten über 

besondere Möglichkeiten der positiven Einflussnahme verfügen; 
 
UNTER HINWEIS darauf, dass PR-Fachleute als Bindeglied zwischen Organisationen und 

deren Interessengruppen eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen. 
 
In der Kommunikation zum Klimawandel werden PR-Fachleute Folgendes umsetzen: 
 
1. Artikel zwei des IPRA-Kodex: Sie handeln ehrlich und integer, indem sie 

• Ehrlichkeit in der Kommunikation rund um den Klimawandel sicherstellen 

• wissenschaftliche Erkenntnisse so übersetzen, dass sie von der Öffentlichkeit 

verstanden werden können 

2. Artikel drei des IPRA-Kodex: Sie schaffen die moralischen Voraussetzungen für Dialog 

durch 

• die Förderung einer internen Kultur, in der sich Beschäftigte nicht scheuen, Bedenken 

zu äußern 

• Partnerschaften mit externen Fürsprechenden positiver Maßnahmen für den 

Klimaschutz 

• Förderung der Bildung zum Thema Klima im beruflichen und öffentlichen Kontext 

3. Artikel vier des IPRA-Kodex: Sie handeln offen und transparent durch 

• die Berichterstattung über tatsächliche Emissionen und deren geplante Reduzierung 

durch die eigene Organisation 

4. Artikel fünf des IPRA-Kodex: Sie vermeiden berufliche Konflikte, indem sie  

• sorgfältig darüber entscheiden, welche Arbeit auf welche Weise übernommen und 

geleistet wird 

• sicherstellen, dass die Arbeit im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung 

der UN steht 

• Kund/innen sowie Entscheidungstragende hinsichtlich gesellschaftlicher Erwartungen 

beraten 

5. Artikel sieben des IPRA-Kodex: Sie gewährleisten Wahrheit und Genauigkeit durch 

• den Hinweis auf wissenschaftlich fundierte Quellen, die im Einklang mit dem 

Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC, „Weltklimarat“) stehen 

• das Ermutigen von Kund/innen, auf Quellen zu verweisen, die deren eigenem 

Standpunkt widersprechen 



 
• Kritik an falscher oder ungenauer Kommunikation in der Öffentlichkeit 

6. Artikel acht des IPRA-Kodex: Sie verhindern die Verbreitung irreführender Informationen, 

indem sie 

• Greenwashing in der Kommunikation durch Verweis auf wissenschaftlich fundierte 

Daten verhindern  

7. Artikel zehn des IPRA-Kodex: Sie nutzen keine Organisationen, die ihre Interessen nicht 

offenlegen, indem 

• sie keine Institutionen nutzen oder unterstützen, die von Organisationen finanziert 

werden, die in erheblichem Maße zu Emissionen beitragen oder den Klimawandel 

leugnen. 

 

Hier der Link zum Originaldokument auf Englisch: https://www.ipra.org/member-

services/climate-guidelines/ 
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