
Aus der Arena

Unser doppeltes 
Klimadilemma
Von Simon Schmid, 14.11.2018

Erwärmt sich die Erde um x Grad Celsius, so steigen die lokalen Tempera-
turen in der Schweiz um fast das Doppelte an.

Also um 2-mal x Grad.

So lautet eine wissenschaFliche Kaustregel zum ülimawandel, die sich bver 
die Jergangenen eineinhalv Mahrhunderte vewährt hat.

Seit der 1itte des 90. Mahrhunderts ist die Temperatur im glovalen Durch-
schnitt um B,0 Grad Celsius gestiegen. Das vesagen die 1essungen, auf die 
sich unter anderem der Iundesrat vei der Kormulierung seiner ülimapoli-
tik avstbtzt. Zm selven :eitraum wurde in der Schweiz eine deutlich stärke-
re Erwärmung registriert– Die Temperatur ist um 2,B Grad Celsius gestiegen 
V im glovalen öergleich also um das Doppelte.

Gestern wurden nun die neuen ülimaszenarien fbr die Schweiz JerN(ent-
licht, die das Hational Centre for Climate SerJices )HCCS, ein :usammen-
schluss Jon 1eteo Schweiz, der ETU :brich und weiteren Korschungspart-
nernW ausgearveitet hat.

Pnd auch hier lässt sich die Kaustregel wieder anwenden–

V Optimistisch in der nahen Zukun:P Einigt sich die 4elt gemäss dem 
Lariser ülimaavkommen auf einen rigorosen ülimaschutz, so vleivt 
der glovale Temperaturanstieg gegenbver Jorindustriellen :eiten auf 
knapp 2 Grad veschränkt. Medoch dbrFen in der Schweiz die Tempera-
turen stärker ansteigen– Das HCCS rechnet mit 2 vis 8 Grad.

V fessimistisch in der erneren Zukun:P 7äuF der ülimawandel un-
gevremst weiter, so wird der Llanet vis zum Ende des 29. Mahrhun-
derts um 8,5 Grad wärmer. Zn diesem Uorrorszenario ergivt sich fbr die 
Schweiz ein dramatischer Anstieg– Zm Sommer kNnnte die Temperatur 
dann etwa * Grad hNher liegen als zu Jorindustriellen :eiten, im 4inter 
um etwa ;,; Grad.R

Diese Lrognosen sind selvstredend Schätzungen  sie werden in den Doku-
menten auch nicht als Lunktverechnungen ausgewiesen, sondern mit ei-
ner Iandvreite. Das heisst, die Kaustregel ist eine öereinfachung.

Doch die IotschaF vleivt dieselve, egal wie man es darstellt–

4enn die 4elt ein Treivhaus ist, dann wird die Schweiz zur Sauna.

Pnsere Sommer werden kbnFig heisser und trockener, mit mehr Uitzeta-
gen und längeren Lhasen ohne egen. üommen die Hiederschläge doch, 
Jor allem im 4inter, dann wird es NFer wie aus übveln giessen. Extreme 
4etterereignisse nehmen zu, und zwar in allen Szenarien.
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1ehr egen heisst aver nicht mehr Schnee. 1it den Temperaturen steigt 
auch die Hullgradgrenze an– um einige hundert 1eter gegenbver Jorindu-
striellen :eiten, wenn die 4elt den ülimaschutz ernst nimmt, und um fast 
einen üilometer, wenn nicht.

ülimawissenschaF heisst automatisch auch ülimapolitik.

Doch leider kNnne die kleine Schweiz auf diesem Keld nicht Jiel ausrichten, 
wird Jon Hicht-4issenschaFlern )also Jon LolitikernW gerne argumentiert– 
Den ülimawandel stoppen V das mbssten die grossen 7änder tun.

Dumm nur, dass die Schweiz stärker Jom ülimawandel vetro(en ist. Me 
nach Szenario fast anderthalv vis doppelt so stark wie der est der 4elt.

* Das ergibt sich, wenn man die NCCS-Prognosen für die Sommer- und Wintertemperaturen 
zum bisherigen Anstieg von rund 1,5 Grad Celsius addiert, der sich bereits vom vorindustriellen 
Zeitalter bis zum «Normzeitraum» der Berechnungen von 1981 bis 2010 eingestellt hat.
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