
Auf lange Sicht

Was das 
1,8-Grad-Versprechen 
wert ist
Welche Wirkung haben die Beschlüsse der Klimakonferenz in 
Glasgow auf die Erderwärmung? Die neusten Prognosen.
Von Elia Blülle, 06.12.2021

Der Chef der Internationalen Energieagentur wagte an der Klimakonferenz 
in Glasgow eine mutige Prognose. «Alle bisher angekündigten Klima-
versprechen reichen aus, um den globalen Temperaturanstieg bis 2100 auf 
1,8 Grad Celsius zu begrenzen», sagte Fatih Birol.

Das löste in Glasgow Euphorie aus. HoSnungsvolle :chlagzeilen folgten( «-
Ankündigungen auf Klimakonferenz führen zu 1,8 Grad Erderwärmung», 
titelte etwa die :chweizerische Depeschenagentur ):DAM.

Eine durchschnittliche Erderwärmung um 1,8 Grad Celsius hätte immer 
noch drastische Folgen für Nensch und Zatur. Aber mit diesem Emissions-
pfad käme die Politik nahe an die Oiele des Pariser Klimaabkommens, nä-
her, als es bisher selbst 3ptimistinnen erwartet hätten. Ein erheblicher 
Fortschritt sind 1,8 Grad Celsius auch, wenn man bedenkt, dass sich die 
Welt vor dem Pariser Klimaabkommen auf einem 6,4- bis 7,Ö-Grad-Erwär-
mungs-Pfad befand. 

Doch kaum waren die :chätzungen veröSentlicht, kamen Oweifel auf an 
ihrer Plausibilität( :ind die Erwärmungsprognosen zu schön, um wahr zu 
sein? 

Dazu muss man wissen( Die Internationale Energieagentur )IEAM wurde 
nach der 9lkrise 1qÖ6 als Aufsichtsbehörde gegründet, um sicherzustellen, 
dass die Industrieländer Ougang zu bezahlbaren und zuverlässigen Energie-
Vuellen haben. :ie stand immer wieder im Jerdacht, die Klimakrise zu be-
schönigen.

Zach jahren der Ourückhaltung positionierte sich die Agentur dieses jahr 
in der Klimafrage aber eindeutig( :ie forderte Investoren dazu auf, kein Geld 
mehr in Kohle-, 9l- und Gaspro5ekte zu stecken, damit das 1,R-Grad-Oiel aus 
dem Pariser Klimaabkommen geschay werden kann.

Aufgrund der zwiespältigen Historie reagierten diverse Klimaaktivistinnen 
und Wissenscha–ler 5edoch mit :kepsis, als die IEA an der Klimakonferenz 
plötzlich von einem «grossen Fortschritt» sprach und die 1,8-Grad-Progno-
se gemeinsam mit der britischen Legierung als Erfolg feierte.

Doch die :kepsis ist zumindest in einer Hinsicht nicht berechtigt( bezüglich 
der naturwissenscha–lichen Grundlagen, auf denen die Prognose beruht.
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Die fünf Emissionspfade
Es gibt neben 5enen der IEA weitere :chätzungen darüber, wie sich die 
Klimapolitik temperaturmässig auswirkt. Eine davon stammt von Climate 
Action Tracker, einem wissenscha–lichen Konsortium, bestehend aus un-
terschiedlichen 3rganisationen. Es hat nach der Klimakonferenz in Glas-
gow eine neue AnalUse veröSentlicht. 

Wie die Internationale Energieagentur schätzt auch Climate Action Tracker 
die Erderwärmung auf 1,8 Grad Celsius bis 2100 x zumindest in einem von 
fünf möglichen :zenarien, die das Konsortium durchgerechnet hat.

Der Haken( Für dieses optimistische Szenario müssten alle am Pariser Ab-
kommen beteiligten änder sämtliche abgegebenen Jersprechen zur Le-
duktion von Treibhausgasemissionen sowie weitere angekündigte, aber in-
ternational nicht bindende Zetto-null-Oiele vollständig erfüllen. Gerade 
die etzteren fallen häu g vage aus. Die Glaubwürdigkeit von vielen Zet-
to-null-Jersprechen )wie auch der Bundesrat für 20R0 eines abgegeben hatM 
sei fragwürdig, schreibt Climate Action Tracker.

Lealistischer sind momentan deshalb die anderen :zenarien. Diese neh-
men noch nicht alle Jersprechen der :taaten zum Zennwert, sondern be-
ziehen nur 5ene Ankündigungen mit ein, die bindenden Charakter haben.

Szenario mit den Klimazusagen bis 2050: Wenn alle änder ihre Klima-
zusagen bis 2060 )ZDCM sowie ihre angzeitstrategien bis 20R0 ) T:M ein-
halten, würde sich die Erde bis 2100 im Durchschnitt um 2,1 Grad Celsius 
erwärmen. Bisher haben nur wenige änder eine angzeitstrategie mit ei-
nem Zetto-null-Oiel und entsprechendem Absenkpfad der no vorgelegt. 
Dieses :zenario enthält daher ebenfalls noch eine gehörige Portion 3pti-
mismus.

Szenario mit den Klimazusagen bis 2030: Dieses etwas realistischere :ze-
nario beruht auf den Plänen )ZDCM, die gemäss Pariser Klimaabkommen 
alle fünf jahre vorgelegt werden. Die :taaten erklären darin, wie sie ihre 
Emissionen bis 2060 zu senken gedenken. Im Jorfeld von Glasgow haben 
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diverse änder neue oder überarbeitete Oiele eingereicht. :etzen sie ihre 
Ousagen vollständig um und führen sie ihre Klimapolitik danach weiter, so 
dür–e sich eine Erwärmung von 2,7 Grad Celsius einstellen.

Damit  sind  wir  nicht  mehr  weit  vom Szenario  mit  dem  aktuellen 
Emissionspfad entfernt. Halten die :taaten nämlich an ihrer momentanen 
Klimapolitik ohne merkliche Jerschärfungen fest, dann erwärmt sich die 
Erde bis 2100 um 2,Ö Grad Celsius. Diese :chätzung beruht auf den derzeit 
implementierten nationalen Nassnahmen und Legulierungen.

Übereinstimmende Berechnungen
Zeben Climate Action Tracker und der Internationalen Energieagentur 
haben  auch  die  Jereinten  Zationen  Berechnungen  zur  Temperatur-
erwärmung publiziert )im letzten Emissions Gap LeportM. Trotz unter-
schiedlicher Nethoden kommen sie zu ähnlichen oder identischen Pro-
gnosen.

x nter der gegenwärtigen Politik dür–e die globale Durchschnitts-
temperatur bis 2100 um 2,Ö bis 6 Grad Celsius ansteigen.

x Die neuen nationalen Klimazusagen )ZDCM verbessern die Ausgangs-
lage, doch die Erde würde sich immer noch um weit über 2 Grad Celsius 
erwärmen.

x Im optimistischen :zenario erwärmt sich die Erde in den nächsten 80-
 jahren auf etwa 2 Grad Celsius im Jergleich zur vorindustriellen Oeit.

Die Wissenscha–lerinnen von Climate Action Tracker sprechen angesichts 
dieser Diskrepanz auch von einer «Glaubwürdigkeitslücke». Oiel wäre es, 
diese ücke zu schliessen, also die Emissionspfade der gegenwärtigen und 
der versprochenen Politik so rasch wie möglich zusammenzubringen.

Aber selbst wenn das gelingt, braucht es noch grössere Anstrengungen. 
Denn selbst im optimistischen :zenario wird das 1,R-Grad-Oiel nicht er-
reicht.
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Jedes Zehntelgrad zählt
Was das bedeuten würde, hat ein viel beachteter :onderbericht des Welt-
klimarats vor drei  jahren aufgezeigt.  :o dür–en bei  einer Erderwär-
mung um 2 Grad Celsius doppelt bis dreimal so viele P anzen, Insekten 
und Wirbeltiere ihren ebensraum verlieren wie bei 1,R Grad. Die Fisch-
population würde halbiert. E treme Hitzetage wären bedeutend he–iger 
und häu ger. Es würden vorwiegend in den Entwicklungsländern mehr Ar-
mut und mehr Krankheiten drohen, und es käme vermehrt zu Zahrungs-
mittelknappheit.

Deswegen haben die Teilnehmer an der 5üngsten Klimakonferenz das 
1,R-Grad-Oiel bekrä–igt. Die Jertragsparteien müssen anders als vorgese-
hen nun bereits im nächsten jahr neue Ousagen vorlegen. Der Abschluss-
te t von Glasgow hat zudem erstmals anerkannt, dass die Auswirkungen 
der Klimaerwärmung bei 1,R Grad Celsius «viel geringer» sein würden als 
bei einer Erwärmung um 2 Grad. Dies verlangt im Gegenzug rasches Han-
deln.

Nit der Erwärmung geht es sehr schnell. aut dem sechsten :achstands-
bericht des Weltklimarats dür–e sich die Welt bis in gut zehn jahren be-
reits um 1,R Grad im Jergleich zur Oeit vor der Industrialisierung erwärmt 
haben.

Kommt hinzu( Alle hier besprochenen Prognosen sind mit beträchtlichen 
nsicherheiten beha–et. Ein Grund mehr, das 1,R-Grad-Oiel nicht aus den 

Augen zu verlieren. Denn 5e nachdem, wie das KlimasUstem in den näch-
sten jahren auf die Emissionen reagiert, könnten die Temperaturen plötz-
lich schneller steigen als erwartet. Treten zum Beispiel unerwartete Lück-
kopplungen wie etwa gross ächige Waldbrände auf, würde das die Klima-
erwärmung beschleunigen. 3b, wann und in welchem Ausmass solche 
Lückkopplungen au–reten, ist aber für Forscherinnen schwierig vorherzu-
sehen. 

:chliesslich gibt es noch folgendes Problem( Der Planet erwärmt sich 
grundsätzlich so lange, bis die Treibhausgasemissionen netto null erreicht 
haben und der Atmosphäre zusätzliches C3� entzogen wird. :owohl die 
derzeitigen Nassnahmen als auch die nationalen Klimazusagen führen die 
Welt in diesem jahrhundert aber noch nicht zu netto null Emissionen. Es 
droht also eine Erwärmung über das jahr 2100 hinaus. 

nd spätestens an dieser :telle taucht wieder die :kepsis auf, mit der wir 
die Temperaturprognosen betrachten müssen. Denn ohne baldige und dra-
stische Nassnahmen rückt nicht nur das optimistische :zenario in weite 
Ferne x dann wird auch das Pariser Klimaziel sehr bald sterben. 

Zum Buch «Auf lange Sicht»

Sie brauchen Lesestoff für die Festtage? Oder ein Geschenk für Ihre Lieb-
sten? «Auf lange Sicht» gibt es jetzt auch als Buch. In 26 ausgewählten Bei-
trägen geht es um den Klimawandel, das Frauenstimmrecht oder die Frage, 
wie man wo in der Schweiz sagt: «Chrischtbaum», «Wiehnachtsboum» oder 
ganz einfach nur «Tanne».
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