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«Wir können
nicht einfach
weiterleben
wie bisher
und darauf
pokern, dass
dereinst
eine Wundertechnologie
uns rettet.»
Sonia Seneviratne,
ETH-Professorin und
Autorin Weltklimarat

Die nächsten
10 Jahre zählen
Die Klimabilanz ist erschreckend schwach. Jetzt muss sich die Schweiz
beeilen, wenn sie ihre Ziele noch erreichen will.

TEXT: TINA BERG UND PETER JOHANNES MEIER | FOTOS: MANUEL RICKENBACHER
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ast 90 Prozent Ja-Stimmen.
Ein überdeutliches Ergebnis.
Rapperswil-Jona SG entschied
sich Anfang März für ein neues
Solardach auf der städtischen
Kläranlage. Faltbare Solarmodule werden in luftiger Höhe an Seilen über
die Anlage gleiten und einen Grossteil ihres
Strombedarfs decken. Die Bevölkerung
setze damit ein Zeichen in der Klimapolitik,
freute sich der Rapperswiler Bauchef.
Solche Nachrichten müssten im Stundentakt eintreffen, wenn die Schweiz ihre
Klimaziele noch erreichen will. Denn die
CO2-Emissionen sinken kaum, teilte das
Bundesamt für Umwelt (Bafu) im April mit.
Die Schweiz werde ihr Ziel für 2020 deutlich
verfehlen. Und das in jedem Bereich – bei
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Gebäuden, der Industrie, der Landwirtschaft und besonders im Verkehr.
Gegenüber 1990 hätte die Schweiz 20 Prozent reduzieren sollen. Bis 2019 schafften
wir gerade mal 14 Prozent. Spätestens bis
Mitte Jahrhundert aber muss die Schweiz –
und die ganze Welt – unter dem Strich klimaneutral sein, wenn sie gravierende Aus
wirkungen noch verhindern will.
Und das ist nur die halbe Wahrheit. «Um
die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu
stabilisieren, müssen die Klimagase bereits
bis 2030 um mindestens 50 Prozent reduziert werden», sagt Sonia Seneviratne. Die
ETH-Professorin ist Hauptautorin mehrerer
Berichte des Weltklimarats. Weil CO2 sehr
lange in der Atmosphäre bleibe und jede
zusätzliche Emission zu einer zusätzlichen
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Erwärmung führe, hätten wir nur noch
ein bestimmtes CO2-Budget übrig, bis die
1,5 Grad überschritten sind.
«Wenn wir weitermachen wie jetzt, ist
das gesamte CO2-Budget in 10 Jahren aufgebraucht», erklärt Seneviratne. Die Ab
nahme müsse deshalb jetzt besonders stark
ausfallen. Sonst werde eine Klimaneutralität bis 2050 unmöglich. Gerade die Schweiz
trage mit ihrem grossen CO2-Fussabdruck
und ihren finanziellen Möglichkeiten auch
global eine besondere Verantwortung.
Am 13. Juni stimmt die Schweiz über
das revidierte CO2-Gesetz ab (siehe Box
rechts) und damit über einen ganzen Strauss
konkreter Massnahmen. Damit will man
die dringendsten Fortschritte bis 2030 erreichen. Der nach langem Ringen im Parlament beschlossene Kompromiss kommt an
die Urne, weil er der Erdöllobby, den Autoverbänden und der SVP zu weit geht. Einem
Teil der Klimastreikenden ist er d
 agegen
zu lasch.
Sollte die Vorlage scheitern, steht die
Schweiz vor einem Scherbenhaufen. Die
von Wissenschaftlern als zwingend bewerteten Minimalziele könnten kaum noch
erreicht werden.

Warnung vor Träumereien. Lenkung, An

«Viele
stören sich
an Solaranlagen auf
Freiflächen.
Wir gehen
deshalb extra
dahin, wo
es eh nicht
schön ist.»
Gian Andri Diem (links)
und Andreas Hügli,
Gründer von
DHP Technology

reize, Besteuerung, Verbote, Innovation und
Subvention: Rezepte gegen die Klimakrise
gibt es viele. Besonders verführerisch: uns
mit smarter Technologie vor der Kata
strophe bewahren, ohne dass wir auf etwas
verzichten. Egal, ob dahinter hoffnungsvolle Technologiegläubigkeit, ein taktisches
Ablenkungsmanöver oder schlicht Ignoranz
steckt – Wissenschaftlerinnen warnen vor
solchen Träumereien.
«Wir können nicht einfach weiterleben
wie bisher und darauf pokern, dass dereinst
eine Wundertechnologie das CO2 in grossem
Stil aus der Atmosphäre absaugt und speichert, oder eine neue Generation von AKW
uns rettet», sagt Klimawissenschaftlerin
Seneviratne. «Wir haben zu lange auf die
rettende Technologie gewartet. Das war die
Strategie der letzten 30 Jahre, und sie ist
nicht aufgegangen.» Technologie sei wichtig, aber besonders diejenige, die es schon
heute gebe. Fotovoltaik etwa habe in den
letzten 20 Jahren einen enormen Preis
zerfall erlebt und sei effizienter geworden.
Das erleichtere die Energiewende. «Aus
reden gibt es keine mehr.»
Franz Baumgartner, Studiengangleiter
Energie- und Umwelttechnik an der ZHAW
Winterthur, fordert darum eine Beschleunigung: «Es braucht jetzt nicht endlos Grund-

lagenforschung, sondern mehr angewandte
Forschung. Innovation nahe am Markt.»
Man müsse endlich die bestehenden Technologien breit anwenden, um schnell viel
erneuerbaren Strom zu generieren.
Die bestausgebauten Netze und Speicher
nützten nichts, wenn es nichts zu verteilen
und zu speichern gebe. «Dieses Jahrzehnt
ist entscheidend. Wir werden den bisher
grössten Marktverlust der Erdöl- und Erdgasbranche erleben und gleichzeitig die
Solarisierung der Schweiz umsetzen», ist
Baumgartner überzeugt.

Grosse Solaranlagen fehlen. In Zizers GR

wird emsig daran gearbeitet. Drei Dutzend
Mitarbeitende entwickeln und fertigen dort
eine Solaranlage, die mit einem speziellen
Faltmechanismus ein- und ausgefahren
werden kann. Sie ist so konstruiert, dass sie
etwa auf Logistikflächen, Parkplätzen oder,
wie in Rapperswil, Kläranlagen Sonnenenergie ernten und Schatten spenden kann.
«Viele stören sich an Fotovoltaikanlagen
auf Freiflächen. Wir gehen deshalb extra
dahin, wo es eh nicht schön ist, und ermöglichen eine doppelte Nutzung der Infrastruktur», sagen Gian Andri Diem und
Andreas Hügli, die Gründer der Firma DHP
Technology. «Das ist eine Nische, die bisher
nicht abgedeckt wurde.» Damit stossen die
Spezialisten für Systemtechnik auf wachsendes Interesse bei Gemeinden und Privaten, aber auch im europäischen Umland.
Erst recht, seit die EU letztes Jahr den Green
Deal, ihr Klimaschutzpaket, beschloss.
Fixfertig auf Sattelschleppern angeliefert, dann per Kran auf Tragstruktur und
Seile montiert: Letztes Jahr installierte die
Firma sieben Solarfaltdächer, weitere 30
sind in Planung. Mancherorts braucht es
eine Abstimmung, wie in Rapperswil-Jona.
«Wir profitieren meist davon, wenn die Bevölkerung über unser Projekt entscheidet.
Die Leute finden das eine gute Sache. Auch
wenn es immer wieder erstaunt, was für
veraltete Argumente gegen Solarenergie
herumgeistern, zum Beispiel dass die graue
Energie für die Herstellung von Solarmodulen die Ökobilanz zerstöre», sagt Hügli.
In der Schweiz rentiert Solarenergie bisher fast nur, wenn man den Grossteil des
Stroms selber verbraucht. Das trifft meist
bei kleinen Anlagen zu, etwa auf Wohnhäusern. Oder auf Industriearealen, die sehr viel
Strom benötigen. Das Problem: Oft kriegt
man für das Einspeisen des Stroms ins Netz
weniger, als die Produktion kostet. Nur wenn
man ihn selbst verbraucht, geht die Rechnung auf; denn Strom zu beziehen, ist teurer.

Darum geht
es beim
CO2-Gesetz
Die Schweiz hat bereits ein
CO2-Gesetz mit Massnahmen, um die Emission von
Treibhausgasen zu senken.
Mit der Unterzeichnung des
Pariser Klimaabkommens
hat sie sich aber verpflichtet, deutlich mehr zu tun.
Deshalb haben Bundesrat
und Parlament das bestehende Gesetz überarbeitet.
Das Ziel ist, den Ausstoss
bis 2030 gegenüber dem
Basisjahr 1990 zu halbieren.
Im Gesetz werden Instrumente festgelegt, um das
zu erreichen.
Was ist neu? Einerseits
werden bestehende Massnahmen verschärft. Zum
Beispiel wird die Obergrenze der Abgabe auf Heizöl,
Gas und Kohle erhöht und
nach einer Übergangsfrist
der CO2-Zielwert für neue
Autos strenger. Andererseits sollen neue Mass
nahmen eingeführt werden,
etwa die Flugticketabgabe
oder Höchstwerte für den
CO2-Ausstoss von Gebäuden. Die Einnahmen aus
den einzelnen Abgaben
werden zum grossen Teil
über die Krankenkassen
prämien an die Bevölkerung
rückverteilt. Der Rest fliesst
in einen Klimafonds. Über
ihn sollen zum Beispiel
klimafreundlichere Heizungen gefördert werden.
Mehr dazu auf:
beobachter.ch/co2gesetz
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Das können Sie im Alltag tun

Bessere Bedingungen. Das überarbeitete

50

Kilogramm
Fleisch isst
ein Schweizer
im Durchschnitt
pro Jahr.

Energiegesetz soll das ändern und bessere
Investitionsbedingungen für einen schnellen Ausbau der Solarenergie schaffen. Das
ist bitter nötig, denn der Bundesrat setzt in
seiner Energiestrategie neben Wasserkraft
vor allem auf Sonnenenergie. Auch in den
Szenarien des Paul-Scherrer-Instituts gilt
die Sonne als wichtigster Hebel. Die Kapa
zität von Fotovoltaikanlagen müsse sich
demnach mindestens jedes Jahrzehnt
verdoppeln, um bis 2050 neben der Wasserkraft zum zweitgrössten Energielieferanten
zu werden.
«Das Klimaproblem ist vor allem ein
Energieproblem», sagt ETH-Professorin
Seneviratne. Die CO2-Emissionen entstehen
hauptsächlich beim Verbrennen fossiler
Energieträger. In der Schweiz sind das
75 Prozent Erdöl und 18 Prozent Gas. Ein
Grossteil liesse sich mit Elektrizität aus
erneuerbaren Energien ersetzen. Die Technologien dafür gebe es schon lange. Zum
Beispiel Wärmepumpen und Elektroautos.

Anders heizen. Wenn eine alte Ölheizung

«Nur wer
sich vorausschauend mit
dem Ersatz
einer Heizung
befasst,
kann sich um
Alternativen
kümmern.»
Christoph Schaer, Direktor
des GebäudetechnikBranchenverbands
Suissetec
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ausgewechselt werden muss, wird sie in der
Stadt Zürich in 88 Prozent der Fälle durch
eine neue fossile Heizung ersetzt. Das
Problem: Die Lebensdauer einer Heizung
beträgt 20 bis 25 Jahre. Alle fossilen Sys
teme, die man heute neu einbaut, werden in
20 Jahren noch viel zu viel CO2 ausstossen.
Auch eine schweizweite Studie im Auftrag
des Bundesamts für Energie ergab, dass
sich mehr als die Hälfte aller Eigentümer bei
einem Heizungsersatz für eine fossile Version entscheiden. Die Schweiz ist europaweit das Land mit dem höchsten Heizöl
verbrauch in Gebäuden.
Heizungen sind mit ein Grund, warum
der gewichtige Hauseigentümerverband
HEV die Nein-Parole zum Gesetz beschlossen hat. Es sei zu teuer, zu einseitig und das
Tempo nicht mit den Erneuerungszyklen
im Gebäudebereich vereinbar. Der Verband
schert damit aus der breiten Front der Wirtschaftsverbände aus, die dafür sind.
In der Praxis scheitert der Umstieg meist
an fehlender Planung. «Wenn sich Haus
eigentümer trotz alternder Heizung nicht

rechtzeitig mit dem Ersatz befassen und
die Anlage dann am kältesten Tag im Jahr
aussteigt, haben sie wenig Handlungs
spielraum. Dann muss einfach eine rasche
Lösung her», sagt Christoph Schaer, Direktor des Gebäudetechnik-Branchenverbands
Suissetec. Das sei dann meist ein 1:1-Ersatz
der alten Anlage. «Nur wenn man sich vorausschauend damit befasst, kann man sich
um passende Alternativen und die Finanzierung kümmern. Der Umstieg auf eine
Wärmepumpe kostet am Anfang vielleicht
etwas mehr als eine Ölheizung, aber auf
den Lebenszyklus gerechnet lohnt sich ein
Systemwechsel in jedem Fall.»
Bereits heute gibt es von Kantonen und
Bund finanzielle Unterstützung für erneuerbare Heizsysteme. Mit dem neuen CO2-
Gesetz sollen zusätzliche Gelder aus dem
Klimafonds dafür bereitgestellt werden.
Schaer sieht vor allem die Gebäudetechniker in der Verantwortung: «Die Kundinnen
müssen den Überblick über ihre Optionen
haben. Und zwar nicht erst dann, wenn es
‹chlöpft›.» Aber auch die Nachfrage sei
entscheidend. «Am Ende des Tages müssen
Kunden auch ein erneuerbares System
bestellen. Sonst können wir noch lange
beraten, wenn das nicht passiert.»
In Basel-Stadt gelten seit Oktober 2017 die
schweizweit strengsten Regeln für neue Heizungen. Der Kanton geht damit noch weiter
als das CO2-Gesetz. Der Einbau fossiler Heizungen ist nur noch erlaubt, wenn technisch
keine andere Lösung möglich ist oder sie
mehr kostet. Gleichzeitig wurden Förder
beiträge markant erhöht, um die Kosten von
erneuerbaren Heizungen tief zu halten.
Es funktioniert. Der Anteil erneuerbarer
Energie ist in Basel bei neu installierten Heizungen von 50 auf 95 Prozent gestiegen. «Die
Umstellung braucht mehr Planung beim
Heizungsersatz. Das hat am Anfang am
meisten Bauchweh verursacht, bei Monteuren wie bei Liegenschaftsbesitzern», sagt
Matthias Nabholz, Leiter des Basler Umweltamts. Deshalb sei es wichtig gewesen, alles
richtig aufzugleisen. Man habe Infoveranstaltungen gemacht, mit Gewerbeverband,
Heizungsfachleuten und anderen Branchen
vertretern runde Tische veranstaltet und
gratis Energieberatung für Hausbesitzer
angeboten. Nach eineinhalb Jahren sei es
etabliert und akzeptiert gewesen.

Dem Auto fehlt die Dose. Lösungen, um
den Strassenverkehr klimaverträglicher zu
machen, gibt es schon lange, trotzdem steigt
der CO2-Ausstoss weiter. Es gibt auch schon
länger Grenzwerte für Neuwagen, die Auto-

Sechs Tonnen Treibhausgase pro Person: So stark belasten wir jährlich die Atmosphäre.
Rechnet man Güter und Dienstleistungen aus dem Ausland hinzu, ist der Ausstoss gar doppelt
so hoch. Hier sehen Sie, wo Sie persönlich ansetzen können und was dies konkret bewirkt.
INFOGRAFIK: ANNE SEEGER UND ANDREA KLAIBER

Fleisch reduzieren
Schweizerinnen und
Schweizer essen rund
50 Kilogramm Fleisch pro
Jahr. Diese Menge verursacht
eine halbe Tonne CO2-Äquivalente, bis sie auf dem
Teller liegt.

ÖV nutzen
Mit einer Tonne
CO2-Äquivalenten kann
eine Person 4800 Kilometer
weit fliegen, 5600 Kilometer Auto fahren –
oder 36 000 Kilometer
mit dem Zug
zurücklegen.
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Das ist der Grund, warum auf grossen
Dächern, Parkflächen oder Lärmschutzwänden in der Schweiz viel Potenzial brachliegt. Die grossen Stromkonzerne investierten lieber im Ausland. Die Folge: Fotovoltaik
machte 2019 bloss 4 Prozent am gesamten
Stromverbrauch aus, nur wenig mehr als vor
ein paar Jahren.

Essen schätzen
Essen Sie
100 Gramm weniger Fleisch pro Tag
und reduzieren Sie Ihren
Klimagasausstoss um
344 Kilogramm
pro Jahr.

Ein Drittel der Lebensmittel schafft den Weg in
unsere Bäuche nicht. Die
Produktion des ver
schwendeten Essens verursacht eine halbe Tonne
CO2-Äquivalente pro
Kopf und Jahr.

Kaufen
Sie clever ein
und vermeiden Sie
Foodwaste zu Hause.
Pro Person
verantworten Sie dann
So klima191 Kilogramm
schädlich sind unsere
weniger.
Gewohnheiten – und mit
diesen Massnahmen senken
Sie Ihren Treibhausgas-Fussabdruck (in Kilogramm
Kaufen Sie
Brauchen Sie
CO2-Äquivalente
Kleider aus
wirklich einen neuen
pro Jahr)
zweiter Hand. Mit eiFernseher? Sie sparen
nem Secondhand-Outfit
640 Kilogramm,
anstelle eines neuen
Mal verzichten
wenn Sie darauf
vermeiden Sie bereits
Gebrauchtes tragen
Der neue Fernseher
Senken Sie Ihre
verzichten.
150 Kilogramm.
Wir kaufen im Schnitt 65
und das passende Sofa
Heiztemperatur. Pro
bis 70 neue Kleidungsstücke
dazu bewirken eine Tonne
Grad verbrauchen Sie
pro Jahr und sorgen damit
«graue Emissionen», die
350 Kilogramm CO2
für eine halbe Tonne Treibbei
Herstellung, Transport,
weniger pro Jahr
hausgase, die vor allem
 agerung, Verkauf und Ent
L
und Haushalt.
im Ausland
sorgung freigesetzt
anfallen.
werden.
Fahren Sie
Zug statt Auto.
Bei einer täglichen
Distanz von 24 Kilo
metern sparen Sie
1300 Kilogramm
im Jahr.

Weniger heizen
Um eine 100 Quadratmeter
grosse Altbauwohnung zu
heizen, werden in einem Jahr
über sieben Tonnen Treibhausgase in die Luft
entlassen.

0,6 Tonnen
 limagase dürfte
K
eine Person in der
Schweiz pro Jahr maximal verursachen, um
den Klimawandel
aufzuhalten.

So viele Treibhausgase
(in CO2-Äquivalenten)
werden in der Schweiz
ausgestossen (2019).

24%
Industrie und Gewerbe

21%
Autos

15%
Haushalte

Auto bleibt Auto. Bereits erwarten einige

12%
Landwirtschaft

11%
Flugverkehr

8%
übriger
Verkehr

6%
Abfall

3%
Übriges
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aber, dass ein Engpass bei der Ladeinfrastruktur zur Knacknuss für den Umstieg
auf klimafreundlichere Fahrzeuge werden
könnte. Besonders weil die vielen Mieter
dem Willen der Hausbesitzer ausgeliefert
sind. Verschiedene Verbände fordern deshalb einen massiven Ausbau von öffentlich
verfügbaren Ladestationen.
Stéphanie Penher, Verkehrspolitikexpertin beim VCS, findet das keine gute Idee:
«Ladestationen müssen privat finanziert
sein. Es kann nicht sein, dass der Staat das
Auto weiter subventioniert, egal, wie es
angetrieben wird. Für den Klimaschutz
braucht es nicht einen 1:1-Ersatz aller Fahrzeuge, sondern auch eine Reduktion des
Verkehrs.» Aber die öffentliche Hand könne
Vorschriften erlassen. Zum Beispiel, wo es

«Wir merken,
dass die
Nachfrage
Monat für
Monat
deutlich
anzieht.»

Ladestationen brauche und wie es Mieterinnen ermöglicht wird, ihr E-Auto zu laden.

Klimaschädliche Subventionen. Um ein an-

deres Sorgenkind wird sich das CO2-Gesetz
nicht kümmern. Die Landwirtschaft und
die Ernährung. «Die Landwirtschaft ist in
der Schweiz je nach Berechnung für 12 bis
14 Prozent der Treibhausgas-Emissionen
verantwortlich», sagt Sonia Seneviratne.
Einen Grossteil machen Methan- und Lachgase aus, die zur Klimaerwärmung bei
tragen, aber immerhin viel weniger lang in
der Atmosphäre bleiben.
Mit weniger Foodwaste (siehe Grafik
Seite 21) und einer Verlagerung auf pflanz
liche Produktion könnten diese Emissionen
reduziert werden. Der Fleischkonsum bewegt sich in der Schweiz aber unbeirrt bei
fast 50 Kilo pro Kopf und Jahr. Das ist mehr
als das Dreifache von dem, was der Bund gesundheitlich empfiehlt. Allein mit der Orientierung an einer gesunden Ernährung, was
keinen radikalen Verzicht auf Fleisch bedeutet, könnten wir viel zur Senkung der Treibhausgase beitragen, so der Weltklimarat.
Während Experten und Bundesämter
genau dies predigen, macht die Politik das
Gegenteil. Dort, wo die Belastung für Natur
und Gesundheit am grössten ist, streichen
Bauern und Fleischverwerter am meisten
Subventionen ein. Beim Rindfleisch etwa
tragen die Konsumenten nur gut einen Drittel der tatsächlichen Kosten. Beim Schweinefleisch sind es knapp zwei Drittel, bei
Geflügel und Eiern immerhin drei Viertel. Am
meisten zahlen wir an pflanzliche Produkte:
bei Obst und Gemüse rund 90 Prozent der
effektiven Kosten. Das zeigen Berechnungen
der Denkfabrik Vision Landwirtschaft. Auch
die Werbung für Fleisch, Eier und Milch
wird mit 40 Millionen Franken massgeblich
über Steuergelder finanziert. Für pflanzliche
Produkte sind es nur 8 Millionen.
Diese Marktverzerrungen erschweren
den Umstieg auf klimafreundliche Lebensmittel enorm, sagt Lukas Böni, Mitbegründer von Planted. Die Firma produziert in der
ehemaligen Maggi-Fabrik bei Winterthur
Fleischersatz-Produkte auf der Basis von
gelben Erbsen. «Unsere Produkte könnten
viel günstiger sein als Fleisch. Doch wegen
der Fleischsubventionen, der teuren Rohstoffe und der jungen Technologie muss der
Kunde heute noch mehr dafür bezahlen.»
Für Planted Chicken zum Beispiel, das geschmacklich und von der Textur her nahe
an Pouletfleisch kommt.
Das 2019 von Lebensmitteltechnologen
der ETH gegründete Spin-off-Unternehmen

Pascal Welti, Neovac

INFOGRAFIK: BEOBACHTER/SEE | QUELLE: BAFU

Das Problem:
52 Millionen
Tonnen

händler haben sie noch nie eingehalten.
Bussen in Millionenhöhe hin oder her.
Schwere Benziner sind bei uns nach
wie vor beliebt. Mit über 50 Prozent hat die
Schweiz zudem den europaweit höchsten
Anteil Allradantriebe bei den Neuzulassungen. Das belastet das Klima massiv. 2019
waren 43 400 reine Elektroautos auf Schweizer Strassen unterwegs – weniger als 1 Prozent aller Fahrzeuge. Immerhin gehts bei
den E-Autos langsam aufwärts. 2020 hatten
14 Prozent der neuen Personenwagen einen
Stecker, 8 Prozent waren reine Elektroautos.
«Letztes Jahr haben viele Verwaltungen
bei uns angerufen und gesagt, dass ihre Mieter eine Ladestation bei ihrem Parkplatz
brauchen. Wir waren über die grosse Nachfrage überrascht», erzählt Pascal Welti von
der Firma Neovac. Das Unternehmen erstellt
in über 400 000 Wohnungen die Energieund Wasserkostenabrechnungen.
Eines führte zum anderen, und nun bietet
Neovac auch elektrische Autoladestationen
mitsamt verbrauchsabhängigen Abrechnungen in Mehrfamilienhäusern an. In
privaten Tiefgaragen genauso wie auf halb
öffentlichen Parkplätzen vor dem Haus.
Meist reiche der bestehende Stromanschluss
aus. Das bei der Neovac-Lösung integrierte
Lastmanagement sorge dafür, dass immer
genug Energie für die Wohnungen da ist,
nur der Überschuss ins Auto fliesst und das
Netz nicht überlastet wird.
«In den acht Monaten, seit wir das anbieten, konnten wir schon mehrere Hundert
Ladestationen offerieren. Viele sind aber im
Stockwerkeigentum, da gibt es einen relativ
langen Entscheidungsweg, bis die Freigabe
da ist. Aber wir merken, dass es Monat für
Monat deutlich anzieht», sagt Welti.

Taskforce für das Klima:
Die Experten stehen bereit

Retten neue
AKWs das
Klima?
Kein Risiko, kein Atommüll
und CO2-arme Energie –
das versprechen sich Forscher und Politikerinnen
von neuen Atomkraftwerken der vierten Generation.
Sie sollen Schwachstellen
der bisherigen AKWs beseitigen. Weltweit wird an
neuen Konzepten gearbeitet, von modularen Klein
reaktoren über Thoriumund Salzschmelz- bis hin zu
Kernfusionsreaktoren. Unterstützt werden die Bemühungen von prominenten
Investoren wie Bill Gates.
Vorbehalte. Aber Fusionsreaktoren sind Jahrzehnte
entfernt von einem kommerziellen Betrieb, technologisch sind viele Probleme
ungelöst. Minireaktoren
werden zwar vereinzelt
schon eingesetzt, so auf
einem Schiff in Russland.
Eine kommerzielle Serienproduktion ist aber laut
Experten nicht absehbar.
Behörden weisen zudem
auf neue Risiken hin und
auf die hohe Zahl solcher
Minikraftwerke, die es
brauchte, um gleich viel
Leistung zu erreichen wie
mit heutigen AKWs.
Um die Klimaerwärmung zu
stoppen, sind aber schnelle
Lösungen und eine massive
Emissionsreduktion bis
2030 nötig, neue AKWs
kämen schlicht zu spät. In
der Schweiz wäre zudem
eine weitere energiepolitische Wende nötig; 2017
hat das Volk den Bau neuer
AKWs verboten.
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WISSENSCHAFTLER wollen Politik und Gesellschaft stärker über den Klimawandel informieren.

N

ie waren Wissenschaftler so präsent wie während der Corona-
Krise. Kaum eine öffentliche
Debatte wird ohne Expertinnen geführt,
kein vernünftiger Entscheid ohne Verweis auf wissenschaftliche Berichte
gefällt. Mit der vom Bund eingesetzten
Covid-19-Taskforce sind Forscher aus
dem Elfenbeinturm getreten. Sie haben
eine Debatte über den Wert der Wissenschaft provoziert – und über die Rolle
einzelner Wissenschaftler.
Bei der Bewältigung der Klimakrise
mangle es an diesem intensiven Austausch mit der Politik, kritisieren Wissenschaftler. Ein beratendes Gremium
für die Politik existiere praktisch nur
auf dem Papier, monierte ETH-Klimaforscher Reto Knutti vor einem Jahr im
Beobachter. Das soll sich ändern. Gleich
zwei Expertengremien wollen sich neu
ausrichten, um den Herausforderungen
der Klimakrise gerecht zu werden. Beide
sind der Öffentlichkeit kaum bekannt.

«Es braucht
überzeugende
Alternativen,
um die g
 leichen
Gerichte auch
ohne Fleisch
zubereiten
zu können.»
Lukas Böni, Mitbegründer
Planted Foods

hat es in die Regale der Grossverteiler und
auf die Teller vieler Restaurants geschafft.
Auch in Deutschland und Österreich sind
die veganen Produkte im Verkauf. Gemäss
einer Vollkostenrechnung von Planted stossen die Produkte im Vergleich zu Fleisch
zwei Drittel weniger Treibhausgase aus
und brauchen halb so viel Wasser und Land.

Fast Fleisch. Die mit viel technologischer
Innovation hergestellten Lebensmittel sollen echtem Fleisch nahekommen. Darüber
mokieren sich viele Fleischesser. «Es ist der
richtige Weg, denn Fleischrezepte sind tief
verankert in unserer Esskultur», entgegnet
Lukas Böni. «Wenn wir für das Klima etwas
erreichen wollen, braucht es überzeugende
Alternativen, um die gleichen Gerichte
auch ohne tierisches Fleisch zubereiten zu
können – ohne Abstrich beim Genuss.» Mit

der Zeit entstehe dann auch eine eigene
Rezeptkultur. «Jetzt geht es aber darum,
möglichst vielen Konsumenten den Umstieg zu erleichtern. Die Zeit drängt, und wir
sollten auch der Landwirtschaft Alterna
tiven zur Fleischproduktion aufzeigen.»
Mit dem CO2-Gesetz schlägt der Bundesrat zwar sehr allgemein vor, die Emissionen
in der Landwirtschaft um 20 Prozent zu
senken. Das Parlament hätte konkrete

Massnahmen im überarbeiteten Landwirtschaftsgesetz festschreiben können. Doch
die Agrarlobby setzte sich durch und brachte die Vorlage zu Fall. Damit ist das Reduktionsziel schon heute Makulatur. Der Klimaschutz auf Feld und Teller wird sich um
Jahre verzögern.
Ob das CO2-Gesetz das gleiche Schicksal
erleidet, entscheidet die Stimmbevölkerung
am 13. Juni.
n

Mammutaufgabe. Das eine ist Proclim,

das Forum für Klima und globalen Wandel der Schweizer Akademie der Naturwissenschaften. «Wir haben in den
vergangenen Jahren dazu beigetragen,
den Klimawandel ganz grundsätzlich
auf die gesellschaftliche und politische
Agenda zu bringen», entgegnet Oliver
Inderwildi Kritikern. Der Chemiker leitet das 1988 gegründete Proclim seit gut
einem Jahr, zuvor war er unter anderem
als Politikberater für das WEF tätig.
Jetzt will sich die Gruppe strategisch
neu positionieren. «Die beschlossene
Transformation zum Netto-null-Ausstoss von Treibhausgasen stellt uns
vor eine Mammutaufgabe. Wir wollen
Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit
bei diesem Prozess näher begleiten», so

Inderwildi. Dafür seien nicht nur die
Auch das OcCC will sich interdiszipliErkenntnisse aus den Klimawissennärer aufstellen. «Wenn es zum Beispiel
schaften wichtig. Auch Experten aus
um die konkreten Auswirkungen des
den Wirtschafts- und SozialwissenMobility-Pricings geht, sind nicht nur
schaften sollen miteinbezogen werden.
Naturwissenschaftler gefragt.»
So will Proclim im Herbst die Parteispitzen treffen und ihnen neue ErkenntDie Bevölkerung erreichen. Wie stark
nisse aus der Verhaltensökonomie aufsich das OcCC direkt in öffentliche
zeigen. «Es geht darum, wie wir uns
Debatten einbringen wird, hängt auch
alle erfolgreich motivieren können, auf
von Bundesrätin Simonetta Somma
klimaschädliches Verhalten zu verzichruga ab. Sie muss ein neu definiertes
ten.» Proclim ist heute eine
Mandat absegnen.
Plattform, die zwischen
Die ETH-Klimaforscher
Wissenschaftlern vermitReto Knutti und Sonia Setelt. Zudem bereitet sie
neviratne begrüssen den
Forschungsergebnisse auf,
Effort. «Der Austausch zwidamit sie auch für Laien
schen Politik und Wissenverständlich werden.
schaft muss beschleunigt
Während Proclim relativ
werden. Nicht nur Klimaunabhängig von der Politik
experten, sondern auch
agiert, hat ein zweites GreIngenieure, Ökonominnen
mium, das OcCC, ein Manund Soziologen sollten
David N. Bresch,
dat des Eidgenössischen
beteiligt sein. Ob sie dann
Klimaforscher
Departements für Umwelt,
auch gehört werden, ist naVerkehr, Energie und Komtürlich eine andere Frage»,
munikation (Uvek). Es existiert als «besagt Seneviratne. Für Reto Knutti
ratendes Organ für Fragen der Klimamüssen Beiträge und Stellungnahmen
änderung» seit 1996, ist aber ebenfalls
zwingend öffentlich kommuniziert und
kaum bekannt. «Da wir das Uvek direkt
breit debattiert werden. «Nur so erreiberaten, sind unsere Erkenntnisse auch
chen wir die Bevölkerung, die Entscheiweniger breit debattiert worden», sagt
de letztlich mittragen muss.» Wichtig
Klimaforscher und OcCC-Mitglied Dasei darum ein klarer Auftrag des Uvek.
vid N. Bresch. Ihre Berichte würden aber
Mehr Öffentlichkeit wird Debatten
nach der Konsultation auch publiziert.
über «die Stimme der Wissenschaft»
Das Uvek-Mandat läuft Ende Jahr
und die Stellungnahmen einzelner
aus. Das sei ein Anlass, die Strategie
Wissenschaftler befeuern. Das zeigen
zu überdenken. «Wir können nicht erst
die hitzigen Auseinandersetzungen um
2040 etwas unternehmen, wollen wir
die Rolle der Corona-Taskforce oder das
die Klimaziele 2050 erreichen. Es geht
Engagement von Wissenschaftlerinnen
jetzt darum, konkrete Massnahmen
für das CO2-Gesetz. In einem Punkt
wissenschaftlich zu bewerten. «Wir
sind sich alle befragten Experten einig:
haben in der Klimafrage ja primär kein
Maulkörbe helfen beim Lösen der
Wissensdefizit, sondern ein HandProbleme nicht – im Gegenteil.
lungsdefizit», sagt der ETH-Professor.
PETER JOHANNES MEIER UND TINA BERG

«Wir haben
ja primär
kein Wissensdefizit,
sondern ein
Handlungsdefizit.»
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