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Dem Klima auf der Spur

Reportage: Fürchten, beten und hoffen für den Gletscher 
Citizen Science: Einsatz für das Klima 
Fotoreportage: Gideon Mendels Langzeitprojekt «Drowning World»
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Stelle beim Restaurant Schloss Reichenbach, wo 
die Fähre von März bis Oktober über den Fluss 
setzt, und zweitens ein Bächlein, dessen Name sie 
bis jetzt nicht ausfindig machen konnte. Es fliesst 
mal mehr, mal weniger, mal gar nicht und man 
muss schon sehr genau hinschauen, um das zur-
zeit etwas mehr als 20 Zentimeter breite und 
etwa 10 Zentimeter tiefe Gerinne zu erkennen. 
Es liegt umgeben von Gräsern an einer Bahnlinie. 
«Hier! Seht ihr die Bachschnecken im Wasser?» 
Auria Buchs zeigt auf etwas Braunes, Kugel-
artiges. «Ich habe sie erst kürzlich entdeckt. Und 
einen Molch. Es krabbelt richtig in diesem Gewäs-
serchen.» Für die Natur und insbesondere fürs 
Wasser habe sie sich zwar zuvor schon interessiert, 
aber dieses Stehenbleiben an den immer glei-
chen Orten und das genaue Hinschauen – das sei 
neu für sie. Es habe ihren Blick geschärft, sagt die 
freiwillige Naturbeobachterin: «Ich erkenne De-
tails und nehme Veränderungen bewusster wahr, 
auch solche in der Vegetation rund ums Wasser, 

die ich eigentlich nicht gezielt im Auge habe.» Sie 
freut sich über diesen unerwarteten Nebeneffekt. 

Wenn sie an «ihrem» Platz an der Aare steht, 
fokussiert sie mit dem Handy auf die immer glei-
che Stelle auf der gegenüberliegenden Seite des 
Flusses. Beim ersten Mal hat sie dort einen vir-
tuellen Massstab platziert – so kann sie jetzt die 
Veränderungen beim Wasserstand festhalten, 
ohne etwas notieren zu müssen. Sie fotografiert 
und übermittelt – mehr brauche es nicht, sagt die 
an Wissenschaft und Technik Interessierte. Beim 
Bächlein wiederum bietet die App eine Auswahl 
an zu beschreibenden Zuständen: «trockenes 
Bachbett», «feuchtes Bachbett», «isolierte Pfüt-
zen», «verbundene Pfützen», «stehendes Was-
ser» oder «fliessendes Wasser». Auch da muss 
sie nur auswählen und übermitteln. 

Eine weitere Möglichkeit wäre, für Crowd-
Water einen Flecken Boden zu beobachten und 
zu dokumentieren, aber Auria Buchs hat lieber 
noch einen zweiten Bach hinzugenommen, einen 
Zufluss der Aare in unmittelbarer Nähe ihrer an-
deren Beobachtungsstelle, «weil ich wissen woll-
te, wie sich das dortige Wasser im Vergleich  
zur Aare zeigt und verhält». Aus ihrem Interesse 
für Gewässer wuchs durch die regelmässige  
Beobachtung das Interesse für die grösseren Zu-
sammenhänge – auch das hatte sie so nicht er-
wartet, es passierte einfach. «Wenn ein weiterer 
Nebeneffekt meines Beobachtens wäre, dass es 
der Wissenschaft im Vorhersagen und im Um-
gang mit Hochwasser und Dürren diente, würde 
mich das sehr freuen. Das ist ja kein nennens-
werter Aufwand, den ich betreibe. Und die Bewe-
gung tut mir gut.»

Das Schweizer Projekt CrowdWater sammelt 
weltweit hydrologische Daten. Ziele sind wissen-
schaftliche Erkenntnisse zu Hochwasser und 
Trockenheit, aber auch aus crowdbasierter For-
schung. www.crowdwater.ch

Text: Marcel Hänggi
Illustration: Andy Fischli

Als Bundesrätin Doris Leuthard im Dezember 
2017 die Botschaft zur Revision des CO2-Gesetzes 
vorstellte, enthielten die Unterlagen für die Medien 
ein Schulbuchbeispiel einer schönfärberischen 
Infografik: Fünf Schweiz-Silhouetten sollten die 
bereits erzielten und die angestrebten CO2-Re-
duktionen der Schweiz darstellen. Die Silhouette 
für das Jahr 2012 war zu 92 Prozent dunkelgrau 
eingefärbt – dies stand für die bis 2012 erzielte 
Emissionsreduktion um 8 Prozent. Die Silhouette 
für 2050 stand für die angestrebte Reduktion um 
70 bis 85 Prozent, hätte also noch zu 15 bis 30 Pro-
zent dunkelgrau sein müssen. Eingefärbt waren 
aber nur noch das Sottoceneri und ein paar Walli-
ser Berggipfel – vielleicht 5 Prozent der Fläche.

Die Grafik begegnete mir im April wieder in 
einer Broschüre, mit der das Bundesamt für Um-
welt (Bafu) erklärt, wie die Schweiz das Pariser 
Klimaabkommen von 2015 umsetzen will.* Doch 

diesmal war die Schweiz-Silhouette für das Jahr 
2050 zu ungefähr 15 Prozent eingefärbt. 

Das verrät einiges: Das Bafu soll die bundes-
rätliche Politik erklären, also übernimmt es vom 
Bundesrat eine Grafik. Aber ganz dazu stehen 
kann es offenbar nicht und korrigiert die Grafik 
stillschweigend. Schliesslich arbeiten auf diesem 
Amt Fachleute. Sie kennen die Materie und wis-
sen, worum es geht.

Reduktionspotenzial wird nicht  
ausgeschöpft

«Das Übereinkommen von Paris markiert den 
Beginn einer neuen Ära: Die Staatenge mein-
schaft hat Ja gesagt zu einer Welt, die das Zeit-
alter der fossilen Energieträger hinter sich lässt», 
schreibt die stellvertretende Amtschefin  
Christine Hofmann im Vorwort zur Broschüre. 
Ähnlich klar heisst es in einem Bafu-Video 
von Ende 2017: «Wir müssen grundlegend neu 
denken und handeln.»**

KLIMAPOLITIK DER  SCHWEIZ –  
DIE KLUFT ZWISCHEN  BESTREBEN  

UND HANDELN

STANDPUNKTCITIZEN SCIENCE

Auria Buchs übermittelt regelmässig  
freiwillig Daten von der Aare – Ziel  

des Forschungsprojekts ist die bessere  
Vorhersage von Hochwasser.

Esther Banz  ist freischaffende Journalistin und 
Redaktorin in Zürich. Sie vagabundiert für 
ihre Geschichten gerne bodennah durchs Land.

Isabel Truniger, 1970 in Bern geboren, arbeitet 
seit dem Abschluss 1996 an der Fachklasse 
für Fotografie an der Schule für Gestaltung 
Zürich als selbstständige Fotografin für diverse 
Magazine und Auftraggeber. Nebenbei  
beschäftigt sie sich mit ihrer zweiten Leiden-
schaft – der Pflanzenwelt – und arbeitet  
als Gärtnerin. Sie lebt mit ihrer Familie  
in Zürich.
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So ist es. Aber – und das ist das Dilemma: Als 
Bundesamt muss das Bafu eine Politik loyal ver-
treten, die nicht «grundlegend neu» denkt. Und 
so findet man in der Broschüre auch Wohlfühl-
sätze wie diesen: «Aufgrund der breiten Palette 
der heute verfügbaren, kompakten und effizien-
ten Fahrzeuge [gemeint sind Autos] liegt hier 
noch ein sehr grosses und kostengünstiges Re-
duktionspotenzial brach.» 

Dass das «sehr grosse Reduktionspoten zial» 
nicht genügt, weiss das Bafu, und deshalb wird 
«insbesondere der Verkehrssektor auf Kompen-
sationsprojekte im Ausland angewiesen sein». 
Aber – und auch das weiss das Bafu – es wird, 
wenn das Pariser Abkommen ernst genommen 
wird, irgendwann keine «Kompensationspro-
jekte im Ausland» mehr geben, weil kein Land 
mehr bereit ist, seine Reduktionen gegen Geld 
einem anderen Land gutschreiben zu lassen.

Was der Bundesrat vorschlägt und was die 
Schweiz aufgrund des Pariser Abkommens tun 
müsste: Das passt nicht zusammen. Das Ziel, die 
Emis sionen bis 2030 um die Hälfte und bis 2050 
um 70 bis 85 Prozent zu reduzieren – Auslands-
kompensationen eingerechnet –, hat der Bundesrat 
schon vor der Pariser Klimakonferenz gefasst in 
der Erwartung, das neue Klimaabkommen werde 
eine Erwärmung um maximal 2 Grad anstreben.  
Das Abkommen will die Erwärmung nun aber 
auf «deutlich unter» 2 Grad, wenn möglich  
auf 1,5 Grad begrenzen. Die Schweiz hat sich in 
den Verhandlungen für dieses ambitioniertere 
Ziel eingesetzt. Trotzdem fühlte sich der Bundes-
rat seither nicht bemüssigt, seine Ziele anzupas-
sen. Die Bafu-Broschüre nennt das Pariser Ziel 
«deutlich unter 2 Grad» mehrfach – um handkehr-
um wieder von der «2-Grad-Obergrenze» zu 
schreiben. «Ab 2 Grad wirds gefährlich», heisst 
ein Kapitel. Was gilt denn nun?

Mangelnde Bereitschaft zum Handeln
Viel Platz räumt die Broschüre den Investitionen 
in klimaschädigende Projekte ein – zu Recht:  
Die von Schweizer Pensionskassen und Versiche-
rungen getätigten Investitionen, liest man da, 
«unterstützen im Durchschnitt eine Erwärmung 
um 4 bis 6 Grad». Die Antwort darauf? «Der  

Bundesrat erwartet, dass sich die Finanzmarkt-
akteure in der Schweiz auf freiwilliger Basis  
verstärkt auf die Zielsetzungen des Übereinkom-
mens von Paris ausrichten.»

«Klimapolitik der Schweiz» ist eine sehr gute 
Broschüre, wenn es darum geht, zum Ausdruck 
zu bringen, was die schweizerische Klimapolitik 
prägt: die Kluft einerseits zwischen dem Bestre-
ben, international zu den Guten zu gehören, sowie 
dem Wissen, was zu tun wäre – und anderseits 
der mangelnden Bereitschaft, entsprechend zu 
handeln. Diese Kluft benannte Umweltministerin 
Doris Leuthard mir gegenüber schon am Pariser 
Klimagipfel mit bemerkenswerter Offenheit,  
als ich sie fragte, ob die Schweiz nun bereit sei, 
ihre Klimapolitik auf das 1,5-Grad-Ziel auszu-
richten. «Ach wissen Sie», gab sie mir zu Antwort, 
«wir wären ja schon froh, wir wären für 2 Grad 
auf Kurs.» 

Ich fragte Christine Hofmann, ob der Ein-
druck des Widerspruchs stimme. Per E-Mail räum-
te die Vizedirektorin ein, Begriffe wie «2-Grad- 
Obergrenze» seien «eine starke Vereinfachung 
komplexer Zusammenhänge». Für eine Publi-
kumsbroschüre sei das aber «zum heutigen Zeit-
punkt vertretbar». Und bezüglich des Finanz-
platzes gebe es «keinen Widerspruch», denn 
Regulierung sei «nicht die einzig mögliche Ant-
wort auf ein Problem».

Hofmanns Antwort ist weit weg von der Klar-
heit ihres Vorworts. Sie beantwortet auch meine 
Frage nicht wirklich. Aber keine Antwort ist auch 
eine Antwort.

«WIR BRAUCHEN DAS MEER  
ZUM ATMEN»

Woher kommt deine Faszination für das Meer?
 Als Kind verbrachte ich meine Ferien oft an 
der dänischen Westküste. Ich liebte es, am Strand 
nach Muscheln und Tieren zu suchen, die ange-
spült wurden. Die raue und stürmische Nordsee 
lehrte mich die Kraft des Meeres. Gleichzeitig 
verspürte ich eine unglaubliche Ruhe, wenn ich 
den scheinbar endlosen Horizont betrachtete. 
Das hat mich geprägt.
Wann realisierst du, dass der Klimawandel 
Auswirkungen auf die Ozeane hat?
 Während meiner Doktorarbeit an der Wat-
tenmeerstation Sylt wurde eine erste Studie ver-
öffentlicht, die zeigte, dass die Temperatur der 
Nordsee höher ist als in den vergangenen Jahr-
zehnten. Dies veranlasste Kleinkrebse, früher im 
Jahr im Wasser zu schwimmen – zu früh. Der 
Kabeljau ernährt sich von Kleinkrebsen und auf 
einmal lebten Räuber und Beute länger im glei-
chen Biotop, wodurch die Anzahl Krebse zurück-
ging. Ich realisierte: Die Folgen des Klimawan-
dels sind hier vor unserer Tür sichtbar. Ich war 
erschüttert. Dasselbe empfand ich, als wir auf 
einer Greenpeace-Schiffstour in der Arktis nach-
weisen konnten, dass durch die veränderten 
Meeresströme warmes subtropisches Wasser in 
die Arktis gelangt, das die Gletscher von unten 
schmelzen lässt. 
Was sind die markantesten Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Ökosysteme im Meer?
 Die Meere werden wärmer und saurer. Sau-
rer deshalb, weil sie Aufgrund des erhöhten  
CO2-Gehalts in der Luft immer mehr Kohlen-
dioxid aufnehmen.

Wer leidet am meisten unter den sich ver-
ändernden Ozeanen?
 Tiere und Pflanzen, die sich nicht anpassen 
können, verschwinden. Wir verlieren Arten für 
immer. Zudem sind viele Menschen direkt vom 
Meer abhängig, konkret vom Fischfang: In Afrika 
und Asien ist der Fisch eine wichtige und oft die 
einzige Eiweissressource. In EU-Ländern wie 
Spanien und Griechenland wiederum bietet die 
Fischindustrie wichtige Arbeitsplätze.
Was geht uns Schweizerinnen und Schweizer 
das Meer an?
 Wir brauchen das Meer zum Atmen. 70 Pro-
zent des Sauerstoffs, den wir einatmen, kommt 
von den Ozeanen. Die Meere sind zudem Roh-
stofflieferanten. In der Schweiz werden pro Kopf 
jährlich rund 8,6 Kilogramm Fisch konsumiert 
und nur ein ganz kleiner Teil davon stammt aus 
dem Inland. Auch wenn die Schweiz ein Binnen-
land ist, kann sie sich beim Schutz der Meere nicht 
aus der Verantwortung stehlen.

Das Interview führte Yvonne Angliker,  
Mediensprecherin bei Greenpeace

INTERVIEW
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STANDPUNKT

Die Meeresbiologin und neue  
Geschäftsleiterin von Greenpeace 
Schweiz, Iris Menn, über die  
gravierenden Auswirkungen des 
Klimawandels auf unsere Ozeane.

Iris Menn ist seit Juli dieses Jahres Geschäftsleiterin 
von Greenpeace Schweiz. Seit zwölf Jahren hält 
die promovierte Meeresbiologin Führungs- und 
Managementpositionen in internationalen Nicht- 
 regierungsorganisationen inne. Unter anderem 
war sie mehrere Jahre Kampagnen-, Team- und 
Expeditionsleiterin bei Greenpeace in 
Deutschland.

Lassen Sie Ihr Klima-Engagement weiterleben!  
Mit einem Vermächtnis kann Ihr letzter Wille der Anfang eines schützenswerten Lebensraumes auf  
unserem Planeten sein. Bestellen Sie unseren Testament-Ratgeber:  
www.greenpeace.ch/legate, claudia.steiger@greenpeace.org, Tel. 044 447 41 79.

Marcel Hänggi ist freier Umweltjournalist, 
Buchautor und Mitinitiant der Volksinitiative 
www.klimaschutz-schweiz.ch 
www.mhaenggi.ch

Andy Fischli ist freischaffender Illustrator, Co-
miczeichner und Leiter von Comicworkshops.

* Bundesamt für Umwelt (Bafu): «Klima-
politik der Schweiz: Umsetzung des Über ein-
kommens von Paris», Bern 30. April 2018.  
Die Broschüre kann als PDF von der Web site 
des Bafu herunter geladen werden:  
www.bafu.admin.ch.
** Das Video findet sich bei Youtube mit  
den Stichworten «Bafu» und «Belastungs-
grenzen».


