
Klimaerhitzung? Bloss keine Panik! Golfspass auf dem Beacon Rock Golf Course in North Bonneville, Washington, USA (2017). Kristi McCluer/Reu-
ters

Braucht es die 
Klimakonferenz noch 
oder kann sie weg?
WWF-Klimaschutzexperte Patrick Hofstetter verhandelt in 
Sharm al-Sheikh einmal mehr für die Schweiz. Ein Gespräch 
über rote Linien, unauValtbare gerrücktheiten und fehlende 
gorstellun2skra0.
Von Elia Blülle, 18.11.2022

Patrick Hofstetter kam, sah und blieb. UAAU kehrte er aus den ySÖ zurück, 
wo er an der Harvard yniversitI als Wissenscha0ler zu industrieller ;ko-
lo2ie 2earbeitet hatte. 6n der Schweiz fra2te ihn der WWF dann, ob er das 
Klima- und Ener2iedossier übernehmen wolleM Hofstetter willi2te ein, aber 
nur, um befristet für N Bonate auszuhelfen. Heute ist er immer noch da. 
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Jormalerweise ist Patrick Hofstetter als ymweltlobbIist in der Wandel-
halle des 1undeshauses aktiv und 2ilt da bei fast allen Parteien und 9our-
nalistinnen als Kompetenzzentrum für Ener2ie- und Klimapolitik.

Einmal im 9ahr wechselt Hofstetter die Seiten. Seit TD 9ahren ist der 
WWF-Klimaschutzexperte auch jeil der –ele2ation, die an der all7ährlich 
statt:ndenden yno-Klimakonferenz für die Schweiz verhandelt R manda-
tiert vom 1undesrat, der auch die gerhandlun2sposition für Hofstetter vor-
2ibt. 

6n diesen ja2en 2eht die Uö. Klimakonferenz in der ä2Iptischen jouristen-
destination Sharm al-Sheikh in die Schlussphase. 

Patrick Hofstetter, Stand heute: Mit welchem Gefühl werden Sie nach 
Hause reisen?
Was die gerhandlun2en betriZ, lie2t noch alles drin. Öber die Entwürfe 
für die Öbschlusserklärun2, die am –onnersta2 präsentiert wurden, lassen 
Schlimmes vermuten? eine UA-seiti2e Sammlun2, von der man sich wün-
schen würde, sie wäre ein üppi2 2eschmückter Weihnachtsbaum. 6ch sehe 
aber im Boment eher einen dürren 5eisi2besen, der nicht 2eei2net ist, un-
sere Probleme we2zuwischen. –ie Konferenz kCnnte aber dieses 9ahr noch 
lan2e dauern. HoOentlich 2ibt es noch etwas Klärun2.

Gegenwärtig können sich die Länder nicht einmal auf einen Text eini-
gen, mit dem sie beschlössen, aus «allen fossilen Energien auszustei-
gen».
–ie Benschen kCnnen sich nicht vorstellen, ohne fossile Ener2ie zu leben. 
Jehmen wir die Schweiz? –a :ndet der 1undesrat auch, eine 8ukun0 ohne 
fossile Ener2ien sei nicht zumutbar. –eshalb hat er die Gletscherinitiative 
zur Öblehnun2 empfohlen. ynd wenn wir in der Schweiz nicht daran 2lau-
ben, ist es schwieri2, von anderen Ländern zu verlan2en, sie müssten aus-
stei2en R vor allem auch dann, wenn sie damit sehr viel Geld verdienen.

Niemand glaubt mehr ernstha1 daran, dass wir die Erderhitzung auf 5,W-
 Grad begrenzen können. Zäre es nicht an der Reit für mehr Dealismus?
Wir wissen, dass es eine riesi2e Herausforderun2 ist, dieses 8iel zu errei-
chen. Öber was ist die ÖlternativeÄ Ökzeptieren, dass ;kosIsteme auf der 
2anzen Welt zerstCrt werdenÄ –ass Eiskappen schmelzenÄ –ass 6nseln und 
Küstenre2ionen unter2ehen und Billionen Benschen ihr 8uhause verlie-
renÄ ynser einzi2er 5ealismus ist, dass wir dies verhindern müssen. ynd wir 
fol2en dem Weltklimarat in seiner 1ewertun2, dass das T,4-Grad-8iel mit 
schnellen, tief2reifenden und 2lobalen jransformationen noch erreichbar 
ist.

Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass das gelingen wird. Cas globa-
le OB�-0udget für dieses Riel dür1e beim heutigen Emissionstrend mit 
Wp-9rozentiger Zahrscheinlichkeit in J Kahren aufgebraucht sein.
ynd deshalb braucht es schnelles Handeln. Einen Stopp fossiler Emis-
sionen, die für etwa öA Prozent aller jreibhaus2ase verantwortlich sind. 
Eine jransformation hin zu 2rünen jechnolo2ien. Während wir um 7e-
den 8ehntel2rad rin2en, investieren die Produzenten fossiler Ener2ieträ2er 
7ährlich Hunderte Billiarden –ollar in die FCrderun2 fossiler 1rennstoOe. 
ynd sie verdienen allein im 9ahr UAUU R nach Steuern R un2efähr U4A Billi-
arden –ollar. –ieses Geld anders zu investieren, ist der Schlüssel. Es man-
2elt nicht an technischen LCsun2en, an 6nnovationen oder an Geld. Es man-
2elt einzi2 am politischen Willen, dieses 8iel zu erreichen.

Cie Celegierten an der jlimakonferenz sollten durch das Scheitern 
und nicht durch falsche Hovnungen angetrieben werden. Sie müssten 
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9ragmatischer sein und sich mit den harten Zahrheiten der Dealität 
auseinandersetzen, schrieb der «Economist» Uüngst in einem Leitarti-
kel.
Ön der Konferenz 2eben wir der 2lobalen Klimapolitik einen 2emeinsamen 
5ahmen, an dem sich die Länder orientieren kCnnen. –as ist notwendi2, 
weil sich dann auch die Wirtscha0 daran ausrichtet. –ieser Bechanismus 
stimmt immer noch. Wenn es aber darum 2eht, zu fra2en? 5eicht das, was 
wir hier machenÄ –ann muss ich antworten? Jein, natürlich nicht. Wir be-
nCti2en zusätzliche 2lobale KooperationM neben der Klimakonferenz müs-
sen sich auch Gefässe wie die G-ö und die G-UA mit neuen KlimalCsun2en 
befassen. ynd es braucht Koalitionen von Ländern, die in jeilbereichen-
 R zum 1eispiel beim Kohleausstie2 R weiter 2ehen wollen als die restliche 
Welt.

Sieben Kahre sind seit dem Pariser jlimaabkommen Fergangen. Letztes 
Kahr hat man das Degelbuch dazu Ferabschiedet. And Uetzt s9richt man 
Fon einer Amsetzungskonferenz. Zieso dauert das so lange?
–ie Erzählun2, das Klimaabkommen würde erst 7etzt um2esetzt, stimmt 
nicht. 1ereits ab UATN hätte man das Öbkommen umsetzen kCnnen, weil 
es den 7eweili2en Ländern schon damals extrem viele Kompetenzen ab2ab. 
Ein Land muss sich bei der Wahl klimapolitischer 6nstrumente nicht an 
5e2eln orientieren, die zuerst noch international besprochen werden müs-
sen R mit Öusnahmen von einzelnen 1ereichen wie den neuen 3Ü�-Bärk-
ten, die letztes 9ahr in Glas2ow beschlossen wurden. –as Problem ist ein 
anderes.

Zelches?
Jehmen wir die Schweiz? Sie hat 2e2enwärti2 eine Klimapolitik, die im We-
sentlichen auf den –iskussionen von UAAY bis UATA im Parlament beruht R 
also dem 3Ü�-Gesetz, das damals aus2ehandelt wurde. –ie Schweiz ver-
fol2t keine konforme ymsetzun2 des Pariser Klimaabkommens R und dar-
an wird sich auch nichts ändern, sollte das Stimmvolk im nächsten 9uni 
den Ge2envorschla2 zur Gletscherinitiative annehmen. –as heisst, selbst 
die Schweiz scheint nicht imstande, das Pariser Öbkommen umzusetzen. 
–as Scheitern ist also kein internationales, sondern ein nationales.

Cer Schweizer jlima-Ohefdi9lomat Iranz Perrez hat letztes Kahr nach 
der 2blehnung des OB�-Gesetzes gesagt, die 2bstimmung würde die 
Schweizer Position an der jlimakonferenz schwächen.
6ch hatte mich letztes 9ahr in Glas2ow auf eine viel schwieri2ere Konfe-
renz ein2estellt. Ein einzi2es Bal kam die Öbstimmun2 zur Sprache. Ein 
relevanter ä2Iptischer gerhandler sa2te, ich kCnne schon ambitioniertere 
Bassnahmen fordern, aber zu Hause kämen wir auch nicht vorwärts. Wo-
bei ’2Ipten sicherlich kein 2laubwürdi2er Öbsender für diese Kritik ist. 

Üm Kahr ÄpÄÄ gab es auf der ganzen Zelt Ferheerende Cürren, Zald-
brände und yberschwemmungen, bei denen die jlimaerhitzung eine 
wesentliche Dolle ges9ielt hat. Hat dies die jlimakonferenz in 6gV9ten 
beein–usst?
–as schüttelt den Öpparat viel zu weni2 durch. –ie Erei2nisse hindern den 
pakistanischen gerhandler, der aktuell für rund T«A Jicht-6ndustrieländer 
spricht, nicht daran, ambitioniertere gerhandlun2sthemen zu blockieren. 
So schlu2en die Ey und auch die Schweiz vor, über das ymlenken der 
FinanzstrCme konkret zu verhandeln, damit die Klimawende so :nanziert 
werden kann. Ban erwartete, Pakistan würde nach den Flutkatastrophen 
im ei2enen Land sa2en, wir müssen die gerrücktheiten sofort stoppen. 
Öber stattdessen übernehmen sie die Position von 3hina, 1rasilien, 6ndi-
en und Saudiarabien, die sich seit 9ahren 2e2en eine pro2ressive 2lobale 
Klimapolitik stellen.

REPUBLIK 3 / 8

https://www.economist.com/leaders/2022/11/03/the-world-is-missing-its-lofty-climate-targets-time-for-some-realism
https://www.economist.com/leaders/2022/11/03/the-world-is-missing-its-lofty-climate-targets-time-for-some-realism


Cie S9annungen sind immens. 2uf die Irage, welches Minimalziel sie 
bei der jonferenz Ferfolge, antwortete die deutsche 2ussenministerin 
2nnalena 0aerbock: «Cass sie statt3ndet. Cas weiss man in dieser Zelt-
lage nie.»
Öm gerhandlun2stisch merke ich kaum, welchen Ein»uss 2eopolitische 
Spannun2en spielen. Öuf meinem Level ist der russische Krie2 in der ykrai-
ne kein jhema. 5ussland er2rei0 das Bikrofon kaum. 6ch stelle aber fest? 
Eini2e Staaten lassen sich 2erade kaum von ihren starren Positionen ab-
brin2en. 

Zoran liegt das?
–ie ä2Iptische Präsidentscha0 war im gorfeld sehr passiv und hat es nicht 
2eschaZ, ein 2utes Bomentum zu schaOen. Stattdessen or2anisiert sie Ön-
lässe, an denen die Gasindustrie auf der 1ühne sitzt und darüber spricht, 
wie der afrikanische Kontinent kün0i2 mehr Erd2as verbrennen und ver-
kaufen kann R also das Ge2enteil von dem, was die Konferenz ei2ent-
lich will. 1is heute sollen bereits TU Erd2as-–eals im gorfeld und wäh-
rend der Klimakonferenz ab2eschlossen worden sein. –er ymstand, dass 
die Konferenz in ’2Ipten statt:ndet und seine 5e2ierun2 eine Önti-Klima-
schutz-Position ein2enommen hat, wir0 einen viel 2rCsseren Schatten auf 
die gerhandlun2en als alle anderen Faktoren.

yber pp  ertreter der fossilen Energiewirtscha1 lobbVieren an der 
jonferenz. So Fiele wie schon lange nicht mehr.
Seit A 9ahren sind die fossilen 6nteressen sehr breit und 2ut an der Konfe-
renz vertreten. –emokratiepolitisch ist es nicht vClli2 falsch, dass alle mit 
am jisch sitzen und an2ehCrt werden. Öber ihre massive bervertretun2 
an dieser Konferenz ist frustrierend.

Cieses Kahr in 6gV9ten, nächstes Kahr in Cubai in den ereinigten 2ra-
bischen Emiraten   beides Länder, die nicht für Cemokratie und die 
Einhaltung Fon Menschenrechten bekannt sind.
’2Ipten war lan2e der gerhandlun2s2ruppenchef der afrikanischen Län-
der, und deshalb wäre es schwieri2 2ewesen, diese Konferenz zu verhin-
dern. Öber 7etzt, wo wir hier sind, bin ich überzeu2t, kann man sa2en? Es 
ist ein Fehler, eine solche Konferenz in einem solchen Land auszutra2en, 
das nicht nur ä2Iptischen, sondern auch ein2ereisten Öktivisten und 2ar 
–ele2ationsmit2liedern droht, dass sie sich bewusst sein müssten, dass 
nach der Konferenz wieder ihre bisheri2en 5e2eln der Bilitärdiktatur 2el-
ten würden. 6n den Emiraten ist die Situation womC2lich eine andere. –as 
Land diversi:ziert seine Wirtscha0 und hatte an den Klimakonferenzen 
schon immer eine ei2ene Position, die sich von anderen ErdClstaaten un-
terschied. SchaZ es die Konferenz nächstes 9ahr, die wirtscha0lichen Üp-
portunitäten einer Ener2iewende auch für die ErdCl exportierenden Län-
der zu vermitteln, wäre das so2ar eine 3hance. –as ist aktuell aber mein 
Wunschdenken.

Zir haben unsere Leserscha1 gefragt, was sie Fon Ühnen wissen will. 
2m meisten interessieren sie sich dafür, wie überhau9t Ferhandelt wird. 
Ca die jonferenz im jonsens entscheidet, fällt es Ländern wie Saudi-
arabien und Ohina einfach, zu blockieren. Zas braucht es in den er-
handlungen, um solche Staaten Fon einer Position zu überzeugen?
–as ist sehr abhän2i2 vom Land. –ie 3hinesen stimmen nur 7enen ger-
p»ichtun2en zu, bei denen sie überzeu2t sind, dass sie sie umsetzen und 
einhalten kCnnen. Sie haben diesbezü2lich ein sehr hohes Ethos. –arum 
war es immer wichti2, den 3hinesen aufzuzei2en, wie LCsun2en aussehen 
kCnnten. Erst seit sie Pioniere in der Elektromobilität sind, haben sie zum 
1eispiel eine gision, wie sie den Strassenverkehr dekarbonisieren kCnnten. 
gorher war es unmC2lich, in diesem Punkt mit den 3hinesen ins Gespräch 

REPUBLIK 4 / 8

https://www.merkur.de/politik/minimalziel-klimakonferenz-91861615.html
https://www.merkur.de/politik/minimalziel-klimakonferenz-91861615.html


zu kommen, weil das Öuto bei ihrer vermC2enden 1evClkerun2 einen ho-
hen Status 2eniesst.

And Saudiarabien?
–a ist die Situation eine andere. Saudiarabien 2ilt als weni2 vertrauens-
würdi2er gerhandlun2spartner, weil er als ErdClstaat klare Partikular-
interessen verfol2t. –as Land hat aber neben 1rasilien die weltbesten ger-
handler. Wenn wir von ihnen etwas wollen, müssen wir im Ge2enzu2 etwas 
anbieten R und sei es nur, um ihnen zu ermC2lichen, dass sie ihr Gesicht 
wahren kCnnen. 8um 1eispiel kann der –ialo2 über mC2liche Entschädi-
2un2en für ErdCl, das sie im 1oden belassen, so lan2e blockiert werden, bis 
sie bereit sind, auch über neue Emissionsverminderun2en R also auch den 
2esamtha0en Binderverbrauch von ;l und Gas R zu sprechen.

2n der jlimakonferenz wird also wie auf einem iehmarkt Ferhandelt.
–er einzi2e ynterschied ist, dass an einem giehmarkt transparent ist, wer 
wie viel bietet. Ön der Klimakonferenz weiss man o0 bis zur Schluss-
abstimmun2 nicht, wie die 6nteressen lie2en. Wann ist die an2ekündi2-
te rote Linie ein 1luOÄ Wo wird das Land ein geto einle2enÄ Was ist 
gerhandlun2staktikÄ –as macht alles anspruchsvoll und zermürbend.

Zie Fiel wird bereits im orfeld einer jonferenz entschieden?
–ie gorbereitun2en sind wichti2 R und in diesem 9ahr waren sie in vielen 
1ereichen un2enü2end, weil die ä2Iptische Präsidentscha0 zu passiv war. 
1eim Mitigation Work Programme, das ich verhandle, konnten wir uns am 
gorbereitun2streOen nicht auf Entwürfe eini2en. Öuch andere Punkte, für 
die sich die Schweiz stark ein2esetzt hat, waren nach den jreOen un2enü-
2end vorbereitet und haben es deshalb 2ar nicht erst auf die Ö2enda 2e-
schaZ. Wenn die gorbereitun2en stimmen, kann sich an den Konferen-
zen R vor allem tief in der Jacht R noch sehr viel bewe2en. 6n der Jacht ist 
alles mC2lich. 

Üst das eine bewusste erhandlungsstrategie? Man Ferhandelt so lange, 
bis die Teilnehmerinnen so übermüdet sind, dass sie allem zustimmen 
würden?
–as wäre eine 2efährliche Strate2ie. 1eim Öbschlussplenum würde, wenn 
auch nur ein Land ein geto einle2t, die gerhandlun2 scheitern. Öber in der 
Jacht sind nur noch 7ene da, die es auch wirklich interessiert. Bit TA Leuten 
ist die LCsun2s:ndun2 einfacher als mit TAA.

Eine solche Nachtschicht gab es an der diesUährigen jonferenz gleich zu 
0eginn. Nach p Kahren Ciskussionen haben die Celegationen erstmals 
in der Geschichte jlimaschäden auf die erhandlungsagenda genom-
men.
Jeben der Emissionsverminderun2 und der Önpassun2 an die Klima-
erwärmun2 benCti2t es auch eine :nanzielle Kompensation von Klima-
schäden. –enn die Schäden werden nicht erst UTAA au0reten, sie sind 
bereits  heute  sichtbar R  zum  1eispiel  bei  den  verheerenden  ber-
schwemmun2en in Pakistan. Büssten die gerursacher von Emissionen für 
solche Schäden au ommen, hätten sie auch selbst ein sehr 2rosses Ei2en-
interesse, ihren jreibhaus2asausstoss rasch zu reduzieren. Öber um ehrlich 
zu sein? Ge7ubelt habe ich nicht, als wir die Ö2enda beschlossen.

Zieso nicht?
–ie ySÖ haben eine Fussnote rein2edrückt, die eine –ebatte über direkte 
Ha0un2 für Klimaschäden ausschliesst. Eine Ha0un2 würde vorsehen, dass 
7ene Länder bezahlen müssten, die hauptverantwortlich sind für die Kri-
se. 9etzt wird man wohl einen neuen Fonds schaOen, in den willi2e Geber-
staaten freiwilli2 Geld einzahlen kCnnen. –ie Summen, die aber maximal 
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2esprochen würden, sind weit von dem entfernt, was zum 1eispiel Pakistan 
7etzt bräuchte. E2al, was die Konferenz dieses 9ahr beschliesst, das Geld 
wird niemals reichen.

Ündustrienationen   darunter auch die Schweiz   scheuen rechtlich 
einklagbare De9arationszahlungen wie der Teufel das Zeihwasser. Sie 
müssten die Last letztlich allein tragen, weil sie historisch am meisten 
OB�-Emissionen Ferursacht haben.
6ch halte diese Position für bereits überholt. –enn die Entwicklun2s- und 
Schwellenländer holen mit ihren Emissionen 2erade mächti2 auf. Gäbe 
es einen solchen Ha0un2smechanismus, müsste zum 1eispiel 3hina bald 
krä0i2 mitzahlen. –arum 2laube ich, die 8eit würde für Länder wie die 
Schweiz spielen R wobei das wieder zum Problem werden kCnnte.

Zieso?
Sobald die Entwicklun2sländer Schäden mitbezahlen müssten, dür0en sie 
einen Ha0un2smechanismus nicht mehr unterstützen. 

Letztes Kahr feilschte der AS-jlima-Sonderbeau1ragte Kohn jerrV mit 
Ohina und Ündien bis zur letzten Minute um den johleausstieg. 2m 
Ende war dann in der Mantelerklärung anstatt Fom schrittweisen 2us-
stieg («phase-out») aus der johle nur Fom schrittweisen 2bbau («pha-
se-down») die Dede. Cas ist Zortklauberei, die in der Dealität keinen 
Anterschied machen wird.
–ieser Öussa2e würde ich widersprechen. Kaum hatte die Klimakonferenz 
den Bantelentscheid 2etroOen, trat der damali2e australische Premier-
minister vor die Bedien und sa2te, die yno habe 2erade bestäti2t, dass ihre 
auf Kohleexporten basierende Wirtscha0 eine 2ute Sache sei. Ein anderes 
1eispiel? Ön2enommen, die Konferenz würde sa2en, man müsse der Öt-
mosphäre drin2end direkt 3Ü� entnehmen. –as wäre ein 1oost für ynter-
nehmen wie 3limeworks, die solche Carbon-capture-Önla2en herstellen. 
6nvestoren würden noch stärker investieren, obwohl es keinerlei 5e2eln 
oder :nanzielle Önreize dafür 2äbe. Fällen UAA Staaten unisono einen Ent-
scheid, wirkt sich das auf den Barkt aus und erCOnet neue Geschä0sfelder.

Gibt es Üdeen für Mechanismen, damit die beschlossenen Texte eines 
Tages für alle Ferbindlicher werden?
Wir haben UAAD in Kopenha2en versucht, eine Örchitektur zu bauen, die 
dazu hätte führen sollen, dass die 1eschlüsse verbindlicher werden. –as 
scheiterte aber an den 2rossen Emittenten wie 3hina, die nicht woll-
ten,  dass  die  yno entscheiden kann,  wie  viel  Kohle,  ;l  und Gas sie 
noch verbrennen dürfen. So hätte der Bechanismus letztlich funktioniert. 
Öuf 2lobaler Ebene erachte ich heute ÖnreizsIsteme aber als viel erfol2-
versprechender.

Zie könnte ein solches 2nreizsVstem genau aussehen?
–er Wirtscha0 ist es letztlich e2al, welche Spielre2eln 2elten, solan2e sich 
alle an dieselben Spielre2eln halten müssen. –eshalb ist die 6dee der Kli-
maklubs entstanden. –arin würden Länder zusammenkommen, die 2e-
meinsame 5e2eln verabschieden R also zum 1eispiel eine 3Ü�-Öb2abe 
oder stren2e Emissionsvorschri0en. –er Handel unter den 7eweili2en Klub-
mit2liedern wäre zollfrei, während 6mporte von Gütern, die mit zu billi2em 
;l oder zu billi2er Kohle her2estellt wurden, aus allen anderen Staaten mit 
Gebühren belastet würden. Es 2äbe also für 7ene Handelspartner einen Ön-
reiz, die 5e2eln zu übernehmen, damit sie keinen Wettbewerbsnachteil in 
Kauf nehmen müssten. Öuf der Ebene der Klimakonferenz mit UAA Bit-
2liedern wäre ein solches Konstrukt schwieri2 umzusetzen, aber der deut-
sche 1undeskanzler Ülaf Scholz hat einen gorschla2 für einen Klimaklub 
bei den G-ö ein2ereicht. Bit weni2er Ökteuren kCnnte es funktionieren R 
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am besten wäre eine Koalition zukun0sorientierter Länder, die zusammen 
eine relevante Wirtscha0skra0 haben.

Cie jlimakonferenz wird Fon allen Seiten immer wieder angegriven, 
aber auch überhöht. 0ei welchen 2ussagen Ferdrehen Sie die 2ugen?
6ch staune, wie viele Benschen noch 2lauben, man kCnne die Welt ret-
ten, indem in Sharm al-Sheikh oder Jew ork 2anz viele Leute zusammen-
kommen und sich zunicken. –ass diese HoOnun2 noch da ist, scheint mir 
nach den bisheri2en Erfahrun2en erstaunlich naiv. Wir dürfen die HoO-
nun2 nie verlieren, aber nur das, was wir zu Hause in Ön2riO nehmen, hat 
überhaupt eine 3hance international.

Rweitens?
–ass man meint, die –ele2ation kCnnte an der Konferenz frei über die Posi-
tion der Schweiz entscheiden und dann letztlich fürs 5esultat verantwort-
lich 2emacht werden. –er 1undesrat le2t in seinem gerhandlun2smandat 
fest, was wir hier erreichen wollen und wie weit ein 5esultat 2erade noch 
akzeptabel wäre. Wo sich das Schlussresultat dann einpendelt, entschei-
det R leider R nicht die Schweiz allein.

Crittens?
1ei der Kritik, dass eine solche Konferenz extrem viele Flu2emissionen ver-
ursache.

Cer jlassiker.
–ie Kritik missachtet, dass hier 2anz viele Ökteure zusammenkommen, die 
KlimalCsun2en massiv vorantreiben und skalieren. Jur etwa TA Prozent der 
anwesenden Benschen beteili2en sich an den gerhandlun2en. –ie restli-
chen DA Prozent kommen aus der Wirtscha0 oder der 8ivil2esellscha0, tau-
schen LCsun2en und Pro7ekte aus. Eine sehr e ziente Ört, Klimaschutz zu 
betreiben. Gestern traf ich einen früheren Kolle2en aus der Schweiz, der nur 
für weni2e ja2e hier war. 6ch fra2te ihn, was das soll. Er antwortete, mit der 
Konferenz hätte er neun andere 5eisen substituiert, weil er Entscheidun-
2en, Gelder und ynterschri0en von Binisterinnen und Financiers einholen 
konnte, die er ansonsten extra hätte besuchen müssen. –ie Wirtscha0, die 
letztlich KlimalCsun2en umsetzt, pro:tiert stark von der 2rossen Jähe der 
Ökteure.

Eine De9ublik-Leserin schreibt, ihre Erwartungen an dieses Iormat der 
Zeltgemeinscha1 würden immer bescheidener. Üst eine solche jonfe-
renz im schlimmsten Iall nicht sogar kontra9roduktiF, weil damit das 
Gefühl gestärkt wird, dass es Ua ein zuständiges Brgan gäbe und darum 
andere 9olitische und ziFilgesellscha1liche ÜnitiatiFen wenig beitragen 
müssten?
6m Ge2enteil? –ie Konferenz stärkt die 8ivil2esellscha0. Öllein aus dem 
Jicht-Wirtscha0s-Sektor sind etwa TA AAA Leute an die Konferenz 2ereist. 
Sie nehmen eine 2rosse Kra0 in ihr Land zurückM sie sehen, dass wir hier 
keine WeltlCsun2 :nden werden und uns dann pensionieren lassen kCn-
nen. Sie sehen, dass es allein auf diese Weise nicht funktioniert. Öber sie 
sehen auch, dass sie nicht allein sind in ihrem En2a2ement für mehr Klima-
schutz und zu Hause umso beherzter zupacken müssen.

Eine andere Leserin schreibt, die jlimakrise mache sie sehr betroven 
und gelegentlich würden auch Tränen –iessen. Sie fragt: ers9üren Sie 
nach all den Kahren auch noch 0etrovenheit?
Öuf 7eden Fall. Jachdem im 9uni UAUT klar 2eworden war, dass es auch in 
der Schweiz nicht mC2lich ist, die notwendi2e Klimapolitik zu betreiben, 
»ossen am meisten jränen. –a konnte man nicht mehr sa2en, eine bCse 
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Partei sei schuld, denn eine Behrheit hat so entschieden. Ein kollektives 
gersa2en.

Cie Leserin interessiert auch, wie Sie mit dieser 0etrovenheit umgehen-
.
6m Sommer habe ich die Klimautopie –as Binisterium für die 8ukun0  
von Kim StanleI 5obinson 2elesen. Jormalerweise lese ich keine so dicken 
1ücher, der 5oman umfasst über öAA Seiten. StanleI 5obinson zei2t ei-
nerseits auf, wie sich die Welt weiterentwickeln kCnnte, wenn wir 7etzt in 
der Schweiz, aber auch 2lobal nicht handeln. Öndererseits bietet das 1uch 
aber auch eine 6dee, wie Politik aussehen kCnnte, die sich nicht nur im 
Schneckentempo fortbewe2t. Es beschä0i2t sich mit BC2lichkeiten ab-
seits unserer heuti2en realpolitischen gorstellun2skra0. ynd die fehlende 
gorstellun2skra0 hindert uns letztlich, die 2anz 2rossen Schritte zu neh-
men.
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