Der Einusdd Ser
chwzeia fsKd lmiRf
Es bleibt kaum noch Zeit, die Erderwärmung zu stoppen. Was
Sie individuell tun können – und wir im Kollektiv. Teil 1 von 2:
die Analyse.
Von Ivo Nicholas Scherrer, 06.03.2020

Wer zögert, hat sich entschieden.
Denn die angebrochene Dekade wird wegweisend sein, ob sich der Klimawandel bändigen lässt oder nicht. Zeit haben wir keine mehr zu verlieren.
Die Erwartungen sind entsprechend hoch: an die Politik, an sich selbst.
Nur: Was kann man konkret tun? Persönlich sowie als Land?
Der Massstab für alle Massnahmen der Klimapolitik ist nur einer: ihre
Wirkung – in Tonnen Treibhausgas, die damit reduziert werden.
Die Frage ist: Wo also Hnden wir den grössten Gebel?

Klima versus Klimaanlage
Zunächst ein paar schlechte Nachrichten.
Wollen wir das 2-Brad-Ziel erreichen, bleibt uns ein KohlenstoCudget von
rund einer Oillion Tonnen 5J2. Bemessen am heutigen Ausstoss bleiben
damit rund 27 Uahre. Wollen wir das 1,7-Brad-Ziel erreichen, bleiben etwas
mehr als R Uahre. Dafür müssten wir die Treibhausgasemissionen massiv
verringern. 0nd mittelfristig gegen null bringen.
Doch der weltweite Trend geht in die andere Iichtung. Die Emissionen sind
seit 0nterzeichnung des Pariser Klimaabkommens 2(17 nicht geschrump).
Sie haben sich nicht einmal stabilisiert. Sie sind weiter gewachsen.
Das liegt nicht zuletzt an etwas Erfreulichem: dem wachsenden Wohlstand
in vielen Teilen der Welt. Wie brutal schwierig es ist, dabei den Ausstoss
von Treibhausgasen unter Kontrolle zu bringen, zeigt nur ein einziges Berät:
die Klimaanlage.
Die 6nternationale Energieagentur j6EAV schätzt, dass sich die Anzahl von
Klimaanlagen bis 2(7( von knapp 2 Milliarden auf fast x Milliarden verdreifachen wird. Die Gäl)e davon wird Mitte des Uahrhunderts in 5hina,
6ndien und 6ndonesien stehen. Der 8ährliche Strombedarf aller Beräte wird
sich dabei im optimistischsten Szenario verdoppeln – aber nur, falls man
überall State-of-the-Art-Anlagen installiert.
Iealistischer ist: Der Oedarf wird sich verdreifachen, auf geschätzte x(((Terawattstunden pro Uahr. Zum 9ergleich: Die Schweiz verbraucht pro Uahr
rund x( Terawattstunden Strom. Also gerade mal 1 Prozent dessen, was in
naher Zukun) die Klimaanlagen der Welt schlucken werden. 0nd solange
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die Stromversorgung in den Schwellenländern grösstenteils fossil ist, werden die Klimaanlagen deutliche Emissionen verursachen.
Das Hnstere Fazit: Der Göhepunkt des weltweiten Treibhausgasausstosses
ist noch nicht einmal erreicht.

Das komplexeste Problem aller Zeiten
Wieso ist es so ver3iÖt kompliziert, den Klimawandel in den BriÜ zu bekommen?
Drei Bründe:
1. Die menschliche Besellscha) verursacht den Klimawandel kollektiv. 4Milliarden Menschen verbrauchen Dinge und nutzen Dienstleistungen,
die in global getakteten Wertschöpfungsketten produziert werden –
mittels Tausender Technologien, betrieben von Millionen verschiedenen 0nternehmen. Treibhausgase entstehen dabei fast überall – bei der
Gerstellung, beim Transport, beim 9erbrauch.
2. Die 9ergangenheit verfolgt uns auch in Zukun). Für das globale Treibhaus sorgen nicht nur die aktuellen, sondern auch die vergangenen
Emissionen. Allein zwischen 1;;( und 2(1( hat die Menschheit fast eine
Oillion Tonnen in die Atmosphäre geblasen. Selbst wenn wir es schaÜen,
den Ausstoss gegen null zu bringen, bleibt das Erbe der Uahrzehnte zuvor
in der Lu). 0nd wir können es nicht zurücknehmen. Zumindest nicht
mit den heute verfügbaren Technologien.
’. 9on der globalen Politik können wir realistischerweise nichts Gilfreiches erwarten.
Das Pariser Abkommen war zwar ein diplomatisches Meisterstück – doch
der Erfolg hatte seinen Preis. Denn das Abkommen gelang nur durch einen
Kompromiss: indem die teilnehmenden Staaten ihre Klimaziele selbst bestimmen konnten. Kein Wunder, sind diese viel zu wenig ambitioniert.
Addiert man alle Ziele, kommt man auf Emissionen, welche die Erde bis
Ende des Uahrhunderts mit hoher Wahrscheinlichkeit um rund ’ Brad
5elsius erwärmen werden. Zudem sind die 0SA oqziell und Orasilien so
gut wie ausgestiegen. 0nd auch 5hina und Uapan setzen wieder mehr auf
Kohle.
Dieses Scheitern ist für keinen «konomen eine »berraschung. Denn das
Weltklima ist ein klassisches öÜentliches But – und damit ein Lehrbuchbeispiel für das Trittbrettfahrer-Problem: Alle proHtieren, wenn das Klima stabilisiert wird, egal, ob sie dazu beigetragen haben oder nicht. Zusätzlich werden die Gelfer bestra). Den Ländern, die für das Klima hohe
6nvestitionen tätigen oder harte Iegulierungen einführen, drohen höhere
Produktionskosten. Sie riskieren damit die Abwanderung ihrer 6ndustrie.
Dazu kommt, dass sich eine Menge Staaten von Iussland bis Saudiarabien
vor allem über staatliche «l- und Basunternehmen Hnanzieren – teils über
direkten 0nternehmensbesitz, teils via Steuereinnahmen. Solange sich mit
fossilen OrennstoÜen Beld machen lässt, ist kaum ein Konzern und kaum
eine Iegierung bereit, auf Einkommen zu verzichten. Schon gar nicht, wenn
die Konkurrenz nicht mitzieht.
Denkt man an massive Energiesubventionen, fallen einem vor allem erneuerbare Energien wie Solar- oder Windenergie ein. Doch der Eindruck
täuscht. Tatsache ist: Fossile Energien werden noch heute mit weit höheren Summen subventioniert: von einigen Staaten, um den TreibstoÜ, von
anderen, um die EÖporte billig zu halten. Die JE5D und die 6EA beziÜern
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diese Subventionen auf ’ ( Milliarden Dollar pro Uahr, der 6WF sogar auf
fast 7((( Milliarden jer berechnet dabei nicht nur die eÖpliziten Subventionen an die Produzenten ein, sondern auch die impliziten Subventionen
an die KonsumentenV. Allein für die 0nterstützung der längst deHzitären
Kohleindustrie geben die B-2(-Länder pro Uahr fast x7 Milliarden Dollar
aus.
Kurz: 6n einem geopolitischen Klima, das von Misstrauen geprägt ist, zählt
das reale Klima wenig.

Bei sich selbst beginnen und andere motivieren
Doch wie sieht es im persönlichen Oereich aus? Was kann man tun? Was
soll man lassen?
6ntuitiv scheint es logisch, bei sich selbst anzufangen, mit gutem 9orbild
voranzugehen, vor der eigenen Gaustür zu kehren – schon deshalb, weil wir
bei unserem 9erhalten am direktesten ansetzen können. 6n fast allen Fällen
kann ich frei entscheiden, ob ich ein Flugzeug besteige, Fleisch esse, den
Zug oder das Auto nehme.
Was Sie dabei an Einsparungen erreichen können, Hnden Sie heraus, wenn
Sie das Klimagame der Iepublik spielen.
Gier ein kleiner Spoiler:
Als Durchschnittsschweizerin können Sie mit 9erhaltensänderungen 6hren
8ährlichen Ausstoss von knapp 12 bis 1 Tonnen 5J2 gut auf x bis R Tonnen
halbieren. Das unter der Oedingung, folgende Dinge zu tun joder zu lassenV:
– eine umweltbewusstere Ernährung jvor allem der teilweise oder komplette 9erzicht auf FleischV
– freiwilliges Flugverbot jvor allem für »bersee3ügeV
– 9erzicht auf ein Auto joder zumindest der Ankauf eines ElektroautosV
– die »berredung des eigenen 9ermieters, die fossile Geizung durch eine
Wärmepumpe zu ersetzen.
Das Problem dabei: Die Proportionen sind ernüchternd – R Tonnen weniger
bei weit mehr als 1 ((( ((( ((( ((( jeiner OillionV Tonnen Treibhausgasen
in der Atmosphäre. Der direkte EÜekt auch der härtesten persönlichen
Anstrengungen ist nahe bei null.
Der persönliche 9erzicht verändert nur dann etwas, wenn er systemische
Wirkung hat: wenn ich es schaÜe, andere dazu zu ermutigen, sich klimafreundlicher zu verhalten. Jder wenn ich dazu beitrage, dass 0nternehmen
klimafreundlicher produzieren, als sie es heute tun. Doch sogar wenn man
sämtliche privaten Emissionen aller Oewohnerinnen der Schweiz auf null
senken würde, würden damit nur rund 11( Millionen Tonnen 5J2 pro Uahr
eingespart – gerade mal (,2 Prozent der 8ährlichen globalen Treibhausgasemissionen.
6m globalen Massstab verpu nicht nur auch der konse uenteste Einsatz
von Privatpersonen. Sogar auch der von kleineren Ländern, solange der
Iest der Welt nicht mitzieht.
6n diesem Punkt unterscheidet sich der Klimawandel fundamental von
anderen 0mweltproblemen – etwa der 9erschmutzung von Lu) oder Bewässern. Lokal kann eine relativ kleine Bruppe entschlossener Leute den
0nterschied machen: erst durch Protest, dann bei der Ausarbeitung von
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schärferen 0mweltstandards und zum Schluss bei der Durchsetzung. »bertretungen können lokal entdeckt, bekannt gemacht und gebüsst werden.
Doch bei einem globalen Problem wie dem Klimawandel funktioniert das
nicht.
Damit bleibt die Frage Was tun? für einen Kleinstaat wie die Schweiz
vorerst oÜen. Jder doch nicht?

Zum zweiten Teil – und zur Debatte
Lesen Sie hier den Vorschlag, was die Schweiz trotzdem konkret tun kann –
mit einer neuen Klimapolitik. Und hier geht es zur Debatte.
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