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Die Klimakrise, die grösste Bedrohung der Menschheit, ist spätestens seit diesem Hitzesommer vor unserer Haustür hautnah  
erfahrbar. Es liegt in der Hand der Menschen, von fossilen Energieträgern loszukommen. Zu spät ist es noch nicht. Ein Essay 

Von Marcel Hänggi

Die Botschaft ist noch nicht wirklich angekommen. 
Dabei war das Timing perfekt: Der Uno-Klimarat 
IPCC publizierte seinen jüngsten Bericht Anfang Ok-
tober nach einem Sommer, der groSSen Teilen der Nord-
hemisphäre Rekordhitze und Rekordtrockenheit be-
schert hatte. Es ist heute im globalen Durchschnitt ein 
Grad wärmer als zu vorindustrieller Zeit. Der jüngste 
IPCC-Bericht befasst sich mit der Frage, wie die Welt 
aussähe, wenn sie 1,5 Grad wärmer wäre – oder 2 Grad.

Um nur eine Zahl zu nennen: 70 bis 90 Prozent aller 
Korallenriffe sterben ab, wenn es 1,5 Grad wärmer ist. 
Und das ist mehr als ein ästhetischer Verlust: Die Koral-
len beherbergen einen grossen Teil der marinen Biodi-
versität. So wie der Verlust der Gletscher in den Alpen, 
der bei 1,5 Grad weitgehend besiegelt wäre, nicht bloSS 

ein ästhetischer wäre, sondern schwere Konsequenzen 
für die Wasserversorgung der Alpenländer hätte. Er-
wärmt sich die Welt um 2 Grad, stürben mehr als 99 
Prozent der Korallenriffe ab.

Aber die Botschaft ist kaum angekommen. Wohl 
haben die Medien darüber berichtet. Aber die rest-
liche Berichterstattung ging weiter wie gewohnt: über 
Börsenkurse, Landwirtschaft, Wirtschaftswachstum, 
Krie-ge, Verkehr, Wahlen – als hätte all das mit dem 
Klimawandel nichts zu tun. Die Medien, hiess es 
kürzlich in einem Beitrag des Fernsehsenders Al-Ja-
zeera, seien gut darin, Tipps zu geben, wie man ein 
wenig klimafreundlicher leben könnte. Aber sie 
fragten sich nicht, was sie selber anders machen 
könnten. Zum Beispiel dies: über den Klimawandel 
nicht länger so berichten, als wäre das Thema von al-
len anderen Themen losgelöst.

Der Klimawandel 
und die Schiff-
fahrtsrinne.  
Wegen chronisch 
tiefem Pegel 
muss schweres 
Gerät den Rhein 
in Basel um 30 cm 
vertiefen

Kein Gas, kein Öl, keine Kohle
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Erklärungsversuche, warum der Klimawandel nicht 
die ihm gebührende Aufmerksamkeit erfährt, gibt es 
viele. Eine lautet, die Nachrichten seien so niederschla-
gend, dass die meisten lieber die Augen verschlössen. 
Und tatsächlich bietet der jüngste IPCC-Bericht Stoff 
zum Verzweifeln. Bis 2050 müssen die weltweiten 
Treibhausgasemissionen null erreicht haben – nachdem 
sie seit einem Vierteljahrtausend nur angestiegen sind, 
nachdem das weltweite Wirtschaftswachstum im We-
sentlichen darauf beruhte, dass man Kohlenstoff zum 
Treibhausgas CO2 verbrannte.  

Um die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, 
schreibt das IPCC, brauche es »schnellen, weitrei-
chenden und präzedenzlosen Wandel in allen Bereichen 
der Gesellschaft«. Dieser Wandel ist nicht in Sicht: Die 
OECD erwartet bis 2060 einen Anstieg der jährlichem 
Emissionen um 43 Prozent gegenüber heute. Die 
Schweizer Pensionskassen unterstützen, einer Auswer-
tung des Bundesamtes für Umwelt zufolge, mit ihren 
Geldanlagen einen Kurs, der auf eine Erwärmung um 4 
bis 6 Grad hinausläuft. Viele lasen den IPCC-Bericht 
denn auch so: Es ist zu spät. Doch was sagt das über eine 
Gesellschaft aus, wenn die Apokalypse denkbarer ge-
worden ist als gesellschaftliche Alternativen?

Ein wichtiger Grund, warum die Menschheit seh-
enden Auges auf den Abgrund zu rast, hat mit Macht zu 
tun: Unternehmen der Fossilwirtschaft gehören zu den 
mächtigsten; die Politik wird von ihnen korrumpiert. 
Aber das erklärt nicht alles. Die Wirtschaftsverbände 
der Schweiz müssten doch mehrheitlich dafür sein, die 
Energieversorgung so umzustellen, dass die Energie er-
neuerbar im Inland produziert wird und die damit ver-
bundene Wertschöpfung hier bliebe. Es scheint, dass die 
Ideologie oft stärker wirkt als Eigeninteressen. Und die 
Ideologie sagt: Der Markt löst alle Probleme und, mit 
Margaret Thatcher: »Es gibt keine Alternative.«

   * * *
Es gibt Probleme, die sind schwer zu lösen, weil sie 
schwer zu lösen sind. Und es gibt Probleme, die sind 
schwer zu lösen, gerade weil ihre Lösung so entwaff-
nend einfach wäre.  

Die Klimakrise ist ein solches. Ihre Lösung ist wenn 
auch nicht leicht, so doch einfach: Man muss aufhören, 
fossilen Kohlenstoff (Erdöl, Erdgas, Kohle) zu verbren-
nen. Zwar genügt das noch nicht, denn es gibt neben 
dem fossilen Kohlenstoff weitere Treibhausgasquellen. 
Aber ohne das gibt es keine Lösung.

Die Klimapolitik hat vieles erfunden, um diese so 
simple wie unbequeme Einsicht zu verkomplizieren: 
Emissionshandelssysteme, die Umwandlung von Le-
bensmitteln in Erdöl-Ersatzstoffe, »Verschrottungsprä-
mien« für besonders schlimme Energieverschwender.

Ans Ziel kommt man so nicht, aber man gibt sich das 
Gefühl, etwas zu tun. Und dann kann man sich wieder 
dem Alltag zuwenden, in dem bitte alles weitergehen 
soll wie gehabt. In der Schweiz, wo das gleiche Ministe-
rium für Umwelt wie für Verkehr zuständig ist, wird das 
immer wieder besonders augenfällig: Am einen Tag 
mahnt die Umweltministerin eine konsequentere Kli-

mapolitik an, am nächsten Tag will sie die Kapazitäten 
der Flughäfen erhöhen. Auch die Politik geht den Kli-
mawandel so an, als sei er von allen anderen Themen los-
gelöst.

   * * *
Null Emissionen: Es gibt kein klimaverträgliches 

Emissionsniveau. Das ist einfache Physik, aber auch 
diese Botschaft ist noch nicht angekommen – selbst bei 
vielen nicht, die beruflich mit Energie- und Klimafra-
gen zu tun haben.

Die Schweizerische Klimapolitik funktioniert derzeit 
so, dass das CO2-Gesetz jeweils für zehn Jahre ein 
Emissionsziel festlegt. Derzeit befindet sich das Gesetz 
für die Periode 2021 bis 2030 in der parlamentarischen 
Beratung. Bis 2030 sollen die Emissionen laut Entwurf 
um 50 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 fallen. 
Wobei diese Zahl beschönigt: Tatsächlich soll nur ein 
Teil der 50 Prozent reduziert, der Rest im Ausland 
»kompensiert« werden. Das heisst: Statt selbst Emissi-
onen zu reduzieren, gibt man jemandem im Ausland 
Geld dafür, es zu tun, und lässt sich dessen Reduktion 
anrechnen. Das sei, sagen Ökonominnen und Öko-
nomen, effizient, weil die Reduktion einer Tonne CO2 
im Ausland weniger koste als im Inland: So könne man 
zuerst die »low hanging fruits« ernten.

Doch minus hundert Prozent ist etwas qualitativ An-
deres als minus fünfzig, minus achtzig oder minus neun-
zig Prozent, und es ist nicht zielführend, alle zehn Jahre 
das Reduktionsziel zu verschärfen, ohne sich auf das 
Endziel festzulegen.

Die Metapher der »low hanging fruits« veranschaulicht 
das schön: Ja, es ist »effizient«, die am tiefsten hängenden 
Früchte zu ernten, wenn man die Hälfte oder drei Viertel 
aller Früchte ernten will. Aber wenn alle Früchte vom 
Baum müssen, gibt es keinen Grund, zuunterst zu begin-
nen. Wer sein Haus totalsaniert, beginnt auch nicht mit 
Fensterputzen, weil er da mit dem geringsten Aufwand 
den sichtbarsten Effekt erzielt. Wenn man jetzt nur han-
delt, wo es nicht weh tut und nur die Äpfel pflückt, die 
man vom Boden aus erlangen kann, dann überlässt man 
die harte Arbeit der kommenden Generation.

Winterstrom dank 
Photovoltaik. Die 
Solar-Testanlage 
Totalp GR der 
Elektrizitätswerke 
des Kantons Zürich 
und der Zürcher 
Hochschule für 
Angewandte 
Wissenschaften ist 
ein Schritt Richtung 
Energiewende. In 
den Bergen lässt 
sich auch in den 
kürzeren Winterta-
gen mit Photovol-
taik (PV) viel Strom 
produzieren 



Klimaschutz8

 
aufbruch

Nr. 235 
2018

Die Gletscher-Initiative will, dass fossile Kohlenstoffe ab 2051 im Boden bleiben. Das findet nicht bei allen Beifall

Gletscher-Initiative setzt die Segel
Der Verein Klimaschutz-Schweiz will an 
seiner Generalversammlung am 26. Januar 
die Gletscher-Initiative lancieren. Sie will 
spätestens ab Ende 2050 das In-Ver-
kehr-Bringen von fossilem Kohlenstoff 
verbieten. Die Unterschriftensammlung 
soll im Frühjahr 2019 beginnen. »Die 
Gletscher im Namen der Volksinitiative 
sollen ein Fanal sein: Was mit den Glet-
schern geschieht, darf mit vielem anderen 
nicht auch geschehen«, erklärt Marcel 
Hänggi, einer der treibenden Kräfte. 

 Unterstützung findet die Initiative bei 
Kurt Zaugg, Theologe und Leiter der Ar-
beitsstelle Kirche und Umwelt Oeku. »Die 
unbequeme Wahrheit ist: Der Klimakatas-
trophe entkommen wir nur mit dem Ab-
schied von den fossilen Energieträgern.« 
Zugleich ist Zaugg überzeugt: »Es gibt ein 
Leben nach dem Erdöl.« Mit dieser beru-
higenden Botschaft im Rücken empfiehlt 
er den Kirchen, »die Menschen beim Ab-
schied vom energetischen Überfluss zu be-
gleiten – das ist vergleichbar mit einem in-
dividuellen Trauerprozess. Für uns alle gilt: 
Nehmen wir die Realitäten zur Kenntnis 
und ziehen die Konsequenzen. Stimmen 
wir Gesetzen zu, die den Ersatz von Öl- 
und Gasheizungen verlangen und  CO2- 
freier Mobilität den Vorrang geben. Jeder 
Liter Öl, Gas, Benzin und Kerosin, der 
nicht verbrannt wird, schont die Atmo-
sphäre.»  In dasselbe Horn stösst National-
rat Beat Jans: »Die Erhitzung unseres Pla-
neten ist die grösste Bedrohung der 
Menschheit. Jedes Land muss gewaltige 
Anstrengungen unternehmen, damit das 
Klima nicht völlig aus den Fugen gerät.« 

Aber, fährt der Fraktionsvize der Sozialde-
mokraten fort,  »die Mehrheit aus SVP, 
FDP und Teile der CVP weicht dieser He-
rausforderung aus. Was sie in der Umwelt-
kommission beschlossen hat, reicht bei 
Weitem nicht aus, um das Pariser Abkom-
men zu erfüllen: Es enthält keine griffigen 
Massnahmen für den Flugverkehr oder 
den Umbau zur elektrischen Mobilität und 
es hat keine einzige Massnahme für den 
mit Abstand grössten Klimaheizer der 
Schweiz, den Finanzmarkt, der immer 
noch im grossen Stil in die Erschliessung 
neuer Kohle- und Erdölfelder investiert. 
Deshalb braucht es Druck durch eine 
Volksinitiative.« FDP-Nationalrat Chris-
tian Wasserfallen, wie Jans Mitglied der 
Umweltkommission, meint, dass »dank 
Anreizen tausende von Unternehmen be-
reits gezielt investiert und CO2 gespart« 
hätten. Der Liberale glaubt, »mit dem neuen 
CO2-Gesetz setzen wir das Pariser Klima-
abkommen um«. Die Gletscher-Initiative 
ist für Wasserfallen offenbar  überflüssig.          
     Wolf Südbeck-Baur           
Mehr Infos: www.klimaschutz-schweiz.ch

Reduzieren kann man Emissionen theoretisch, indem 
man die Effizienz der Technik steigert, eliminieren kann 
man sie so nicht. Die falsche Technik effizienter machen 
bedeutet, länger in die falsche Richtung unterwegs sein 
zu können. Man nennt das Strukturerhalt. Es ist, als 
hätten die Abolitionisten im 19. Jahrhundert Effizi-
enz-Benchmarks für die Ausbeutung von Sklaven ge-
fordert.
   * * *
Aber: Geht es denn? Dieser Frage hat sich zu stellen, 
wer anstrebt, was not tut und was seit dem Pariser Ab-
kommen vom Dezember 2015 völkerrechtlich verbind-
lich ist: die Emissionen auf null zu senken, um die Er-
wärmung auf deutlich unter 2 Grad und wenn möglich 
auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Doch was für eine Frage angesichts dessen, was auf 
dem Spiel steht! Gleichwohl sei sie beantwortet: Ja, es 
geht. Es fehlt nicht am technischen Wissen, es fehlt am 
politischen Willen.

Das IPCC kommt zu einem etwas anderen Schluss: 
Ja, es geht – aber nur, wenn CO2 bald in grossen Men-
gen aus der Atmosphäre geholt und sicher entsorgt wird. 
Und zwar nicht nur, indem man natürliche Prozesse 
verstärkt, Wälder aufforstet oder Humus aufbauende 
Landwirtschaft betreibt, sondern mittels Techniken, die 
bis heute nicht erprobt sind und grosse Risiken bergen.

Das IPCC macht gute Arbeit, aber seine Berichte 
können nicht besser sein als die von ihm ausgewerteten 
Studien. Die ökonomischen Studien zum Klimawandel 
unterliegen systemischen Beschränkungen. Und das ist 
ein grosser Hoffnungsschimmer, denn was die Studien 
nicht sehen, muss deswegen nicht unmöglich sein.

Die Mainstream-Ökonomie arbeitet viel mit Model-
len. Modelle können eines nicht: Mit Überraschungen 
umgehen. Modelle müssen auf Erfahrungen der Ver-
gangenheit aufbauen. Aber historische Entwicklung ist 
nicht einfach eine Fortschreibung der Vergangenheit, 
sondern verläuft in Brüchen, immer wieder überra-
schend – »kontingent«, wie die Historiker sagen. Das 
lässt sich nicht modellieren.

Zeichnet man eine Kurve, wie sich die CO2-Emissi-
onen bis heute entwickelt haben und wie sie sich in der 
Zukunft entwickeln müssen, erscheint dieser Verlauf 
völlig unrealistisch. Und er ist es, wenn man meint, die 
Entwicklung ergebe sich von selbst.

Technik wird immer besser, die bessere Technik ver-
drängt die schlechtere, das Problem wird sich von allei-
ne lösen: Diese Denkfigur muss einen hohen intellektu-
ellen Appeal haben, denn sie taucht immer wieder auf 
– obwohl sie jeder Erfahrung spottet.

Nein: Eine neue Technik verdrängt die alte selten, 
sondern Alt und Neu koexistieren meist über lange Zeit 
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Hoffnungszeichen. Der Verein Klimaschutz 
lanciert im Januar 2019 die Gletscher-Initiative
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nebeneinander. Die Dampfmaschine, heisst es, habe die 
Menschheit von körperlicher Arbeit befreit. Aber das 
tat sie allenfalls in europäischen Textilfabriken. In den 
USA dagegen versechsfachte sich die Zahl der Sklaven 
seit der Einführung dampfbetriebener Textilmaschinen 
bis um 1850. Weil die Fabriken in Europa viel produk-
tiver wurden, benötigten sie mehr Baumwolle – und die 
wurde immer noch vorwiegend von Sklaven produziert. 
Die Sklaverei kam nicht an ihr Ende, weil sie technisch 
oder ökonomisch überholt gewesen wäre, sondern weil 
sie verboten wurde. Und: Nein, die bessere Technik setzt 
sich auf dem Markt nicht immer durch. Viele Techniken 
müssen sich zuerst einmal gegen Hindernisse durchset-
zen, bevor sie ihre Stärken entfalten können. Viele der 
grossen technischen Durchbrüche ergaben sich nicht 
»von selbst«, sondern weil die neue Technik, als sie der 
alten noch nicht überlegen war,  gefördert wurde.

Technische und soziale Entwicklungen verlaufen kon-
tingent, deshalb kann man mit Überraschungen rechnen, 
deshalb sind Zukunftsszenarien von begrenztem Nutzen. 
Aber wenn man auch mit Überraschungen rechnen kann, 
kann man sich doch nicht auf sie verlassen: Sonst wären 
es keine Überraschungen mehr. Wer auf ein technisches 
Wunder hofft, das uns vor dem Klimawandel rettet, dürf-
te umsonst warten. Aber man kann technische und sozi-
ale Entwicklungen lenken, indem man ihnen politisch ei-
nen Rahmen vorgibt. Man kann, was wünschbar ist, 
fördern, und verbieten, was zerstört.

   * * *
Die Klimakrise ist die grösste Bedrohung der Mensch-
heit, die es je gab. Aber es ist auch die besterforschte. 
Alte Hochkulturen im Zweistromland haben sich zu-
grunde gerichtet, weil sie ihre Felder bewässerten, was 
die Erträge enorm steigerte, aber über lange Zeit die 
Böden versalzte. Die Menschen hatten keine Ahnung, 
warum ihre Felder immer unfruchtbarer wurden, und 
alle religiösen Riten waren nutzlos. Wir Heutigen be-
schädigen unsere Lebensgrundlagen ähnlich (nur viel 
schneller), und wir wissen sehr genau, was wir tun.

Das Erfolgsrezept des Menschen in der Evolution 
war seine Fähigkeit, die eigenen Lebensumstände zu re-
flektieren und zu verändern. Es liegt in der Hand von 
uns Menschen, ob wir diese Fähigkeit nutzen, von dem 
als selbstzerstörerisch erkannten Pfad loszukommen.

Vom Pfad loskommen heiSSt nicht nur, aber vor allem: 
von den fossilen Energieträgern loskommen. Der im 
Hitzesommer 2018 gegründete Verein Klimaschutz 
Schweiz will fossilen Kohlenstoff mit einer Volksinitia-
tive spätestens ab 2050 verbieten (s. Box).

Erste Reaktionen auf die Ankündigung der Initiative 
waren erwartbar: Die Initiative sei extrem und habe kei-
ne Chance. Dabei hat sich die Schweiz zu dem, was die 
Initiative fordert, völkerrechtlich verbindlich bereits 
verpflichtet, als sie das Klimaabkommen von Paris rati-
fizierte. Erdöl, Erdgas und Kohle verbieten: Das ist ra-
dikal in dem Sinne, dass es ein Problem an seiner Wur-
zel angeht. Aber es gab selten eine weniger extreme 
Initiative: Die Gletscher-Initiative fordert einzig, dass 
die Schweiz ernst nimmt, wozu sie sich verpflichtet hat. 

Und was die Bundesverfassung heute – eigentlich – be-
reits verlangt: sich »für die dauerhafte Erhaltung der na-
türlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche und 
gerechte internationale Ordnung« einzusetzen (Art. 2), 
das Recht auf Leben zu wahren (Art. 10), »ein auf Dau-
er ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und ih-
rer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspru-
chung durch den Menschen anderseits« anzustreben 
(Art. 73), dafür zu sorgen, dass »schädliche oder lästige 
Einwirkungen« auf den Menschen und seine natürliche 
Umwelt vermieden werden (Art. 74), eine »sichere und 
umweltfreundliche Energieversorgung« (Art. 89).

   * * *
Die globale Gerechtigkeit wäre ein weiteres groSSes 
Thema. Tendenziell leiden die Ärmsten der Welt am 
frühesten und am heftigsten unter den Folgen des Kli-
mawandels, während sie am wenigsten zum Treib-
hauseffekt beigetragen haben.

Die Schweiz steht in besonderer Pflicht. Auf dem eige-
nen Territorium stöSSt die Schweiz pro Kopf etwa so viele 
Treibhausgase aus, wie es dem globalen Durchschnitt 
entspricht. Rechnet man die Emissionen mit ein, die der 
Schweizer Konsum im Ausland verursacht, liegen die 
Pro-Kopf-Emissionen etwa dreimal so hoch. Und das, 
obwohl die Schweiz dank ihrer Geografie über eine gut 
ausgebaute Stromversorgung mit Wasserkraft verfügt.

Der jüngste IPCC-Bericht schreibt, dass die MaSS-
nahmen, die es braucht, im Nebeneffekt auch noch die 
globale Armut reduzieren und die so genannte nachhal-
tige Entwicklung fördern könnten. Es kann nur einen 
Grund geben, dagegen zu sein: Egoismus.

Aber es wäre ein Egoismus, der langfristig auf die 
Egoistinnen und Egoisten zurückfallen wird.                   u

Marcel Hänggi ist Wissenschaftsjournalist und Buchautor. Er ist 
Mitgründer und Vorstandsmitglied des Vereins Klimaschutz Schweiz. 
Sein letztes Buch: Null Öl. Null Gas. Null Kohle. Wie Klimapolitik funk-
tioniert. Ein Vorschlag. Zürich 2018, www.mhaenggi.ch;  

» Wer auf ein technisches  
Wunder hofft, das uns vor dem 

Klimawandel rettet, dürfte  
umsonst warten

Marcel Hänggi
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Eindrückliche Filme.»Guardians of the Earth«, DVD zum Pariser 
Klimagipfel 2015; »Climate Warrior«, Carl-A. Fechner zeigt mit sei-
nem neuen Dokumentarfilm, wie die Energiewende weltweit tat-
sächlich gelingen kann. Infos: www.wfilm.de
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