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PRESSESCHAU

Die Sonntagspresse fordert mehr Engagement von
Bund und Kantonen im Kampf gegen den Terrorismus.

Die Vorstellung ist unheimlich: Im
Raum Genf halten sich gemäss Angaben der Behörden
vier mutmassliche Terroristen auf. In Genf gilt darum
erhöhte Alarmbereitschaft – und dies führte zu einem
Zufallstreffer. [...] Es ist eine Realität in Genf und im
ganzen Land: Wir sind im Kampf gegen islamistische
Extremisten auf ausländische Geheimdienste
angewiesen. Sogar der linke Soziologe Jean Ziegler
sagt, das sei zwar unangenehm, aber es gebe keine
Alternative. Zugleich werden die Kantone und der Bund
nicht umhinkommen, selber wieder mehr in die
Sicherheit zu investieren. Sich nur auf Abhängigkeiten
und Zufälligkeiten zu verlassen, das kann’s nicht sein.

Fragen muss sich allerdings auch
die Politik in Bern gefallen lassen. Kaum vier Wochen
nach den ersten Attentaten in Paris hat man dort
bereits wieder vergessen, dass vom IS eine Gefahr
ausgeht, und die geplanten zusätzlichen Stellen für die
Sicherheit gleich wieder gestrichen. Grenzkontrollen
fordern und Geld sprechen ist offenbar nicht dasselbe.

2 Thema Montag, 14. Dezember 2015

In Paris hat die Staatengemein-
schaft erstmals ein globales Ab-
kommen zum Klimaschutz ver-
abschiedet. Es schafft die Basis,
um die schlimmsten Klimakata-
strophen dereinst zu verhindern.

ZUR SACHE

Selbstverbrennung
geht weiter

D as einstimmig beschlossene Klima-
schutzabkommen ist ein Erfolg.
Denn genau diese Einstimmigkeit aller

195 Staaten bezeugt die Einsicht, dass es so wie
bisher nicht weitergehen kann. Sogar der vor der
Konferenz noch so skeptische Leiter des Potsdam-
Instituts für Klimafolgenforschung, Hans Joachim
Schellnhuber, sieht in dieser Vereinbarung die
Möglichkeit, eine Senkung der Treibhausgasemis-
sionen auf null in wenigen Jahrzehnten zu errei-
chen. Wenn das Abkommen denn umgesetzt wird.

Dafür gilt es noch viele Hürden zu übersprin-
gen. Denn sogar das Ziel, die Erwärmung der Erd-
atmosphäre auf zwei Grad zu beschränken, ist
nicht mehr als eine wissenschaftliche Leitplanke
in eine Welt, in der kein Kohlenstoff mehr ver-
brannt wird. Das gilt auch für das ambitioniertere
1,5-Grad-Ziel, das die Schweiz mit anderen Staa-
ten zusammen eingebracht hat. Denn Gradziele
hin oder her – der fossile Brennstoff in der Erd-
kruste, der über Jahrmillionen die Sonnenenergie
in sich gespeichert hat, darf gar nicht aufge-
braucht werden. Diese Reserven müssen, statt als
gasförmiges Kohlendioxid die Erde zu erwärmen,
bleiben, wo sie sind. Ansonsten ist unsere Selbst-
verbrennung nicht zu stoppen. So hat die
Menschheit eigentlich nur ein Budget an fossilen
Brennstoffen zur Verfügung, das schon bald auf-
gebraucht ist. Zum einen wollen aber ölexportie-
rende Länder ihre Schätze verkaufen, zum ande-
ren ist wirtschaftliches Wachstum von der Verfüg-
barkeit von Energie abhängig, die mit dem CO2-
Ausstoss gekoppelt ist. Deshalb sind viele techni-
sche Innovationen nötig, um die fossilen Energie-
träger zu ersetzen. Von einer Wende und Entkar-
bonisierung sind wir noch weit weg.

Bruno Knellwolf
bruno.knellwolf!tagblatt.ch
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Reto Knutti
Professor für Klimaphysik, ETH Zürich

«Marathon ist ausgeschildert»
An der UNO-Klimakonferenz in Paris haben 195 Staaten einem Abkommen zugestimmt, mit dem die Ära
der fossilen Energie zu Ende gehen soll. Der ETH-Klimatologe Reto Knutti lobt und mahnt zugleich.
BRUNO KNELLWOLF

Herr Knutti, nach langen Verhandlun-
gen ist ein Abkommen geglückt, das alle
Staaten unterzeichnet haben. Entspricht
dieser Konsens den Erwartungen, die
man vor der Konferenz hatte?
Reto Knutti: In vielen Aspekten ist das
Abkommen so wie erwartet. Insbe-
sondere, dass jedes Land freiwillig
bestimmen kann, wie stark es seine
CO2-Emissionen bis 2030 reduziert.
Es wurde also niemandem etwas auf-
gezwungen, das hätte nach den Er-
fahrungen an der Klimakonferenz in
Kopenhagen im Jahr 2009 nicht funk-
tioniert. Aber das neue Abkommen
geht bezüglich des Klimaziels deut-
lich weiter als erwartet: die Erderwär-
mung soll auf «deutlich unter 2 °Cel-
sius» gegenüber vorindustrieller Zeit
begrenzt werden, und es sollen An-
strengungen unternommen werden
um sogar unter 1,5 Grad zu bleiben.
Man hat damit das 2-Grad-Ziel sogar
noch verschärft. Zudem wird zum
ersten Mal das Ziel null Emissionen
zwischen 2050 und 2100 festgelegt.

Was heisst das?
Knutti: Das heisst, dass wir nur noch
so viel CO2 ausstossen dürfen wie wir
durch Aufforstung oder CO2-Abschei-
dung und -Speicherung im Boden
wieder aus der Luft entfernen. Das
bedeutet also eine praktisch vollstän-
dige Dekarbonisierung. Eine riesige
Herausforderung, aber eine klare
Zielvorgabe für die gesamte Wirt-
schaft. In diesem Sinne ist das Pariser
Abkommen ein Wendepunkt in der
internationalen Klimapolitik. Aber
vergessen wir nicht, es ist erst eine
Absicht auf Papier.

Die nationalen CO2-Ziele dürfen nicht
mehr nach unten revidiert werden. Ist
diese Vereinbarung möglich, weil die
freiwilligen nationalen Zusagen generell
einfach zu tief sind?
Knutti: Vielleicht haben einige Länder
eher vorsichtige Zusagen bis zum
Jahr 2030 gemacht. Aber darum geht
es nicht: Man versucht hier einen
Mechanismus zu finden, damit die
Länder auch halten, was sie verspro-
chen haben. Und nach 2030 braucht
es deutlich mehr an Engagement.
Aber auch da hat der Vertrag den ent-
scheidenden Punkt drin: Alle fünf
Jahre müssen die Länder zusammen-
kommen, um die Fortschritte zu
überprüfen und neue Ziele festzu-
legen.

Welche konkreten technischen Errun-
genschaften lassen sich mit dem Ab-
kommen feiern?
Knutti: Wie die Emissionsreduktio-
nen erreicht werden, ist den Ländern
überlassen. Aber für die Entwick-

lungsländer ist wichtig, dass ihnen
mit Technologietransfers geholfen
wird, damit sie ihre Ziele schneller er-
reichen. Dies ist prominent im Ver-
trag. Weiter kritisch für die Zusagen
dieser Länder waren die nun verspro-
chenen Ausgleichszahlungen von
100 Milliarden pro Jahr, um Klima-
schäden zu reduzieren.

Das Geld spielt wie erwartet eine grosse
Rolle und zeigt den Nord-Süd-Konflikt
auf. Am Schluss will aber niemand sein
Wirtschaftswachstum drosseln, die
Dekarbonisierung wird so schwierig.
Knutti: Niemand sagt, dass es einfach
wird, und es wird auch etwas kosten.
Aber eine Welt mit ungebremstem
Klimawandel wäre noch viel schwie-
riger und teurer, die fette Rechnung
bekämen dann einfach unsere Kin-
der. Wir müssen das Wachstum vom
CO2 entkoppeln, indem wir auf an-
dere Energien setzen. Interessanter-
weise könnte 2015 der weltweite CO2-
Ausstoss bei gleichem Wirtschafts-
wachstum zum ersten Mal leicht
sinken. Das wäre ein gutes Zeichen.

Auch nach dem Abkommen wollen die
ölproduzierenden Staaten ihr Öl verkau-

fen. Oder hat sich da in Paris eine Ver-
besserung abgezeichnet?
Knutti: Besonders Saudi-Arabien hat
versucht, das Abkommen abzu-
schwächen. Die Saudis und andere
Staaten wollen halt ihre Öl-, Gas- und
Kohle-Reserven verkaufen. Aber viel-
leicht will diese fossilen Rohstoffe
bald gar niemand mehr. Zum ande-
ren sind dort von Firmen und Staaten
fossile Reserven im Boden mit Mil-
liarden in den Bilanzen verbucht.
Fährt man runter auf «null Emissio-
nen» müssen diese Reserven im Bo-
den bleiben, und sind damit wertlos.
Schon heute steigen erste Investoren
aus diesen Sektoren aus, nicht wegen
des Klimaschutzes, sondern weil die-

se Aktien vielleicht bald keinen Wert
mehr haben.

Wo hat der Vertrag seine grössten Ver-
säumnisse und Mängel?
Knutti: Die freiwilligen Zusagen, eine
Schlüsselkomponente um diesen
Vertrag überhaupt unter Dach und
Fach zu bringen, sind zugleich der
grösste Mangel: Sie reichen bei wei-
tem nicht aus, um das erklärte
2-Grad-Ziel zu erreichen. Die heuti-
gen Zusagen bringen uns erst knapp
unter 3 Grad Erwärmung. Es muss
also ab 2030 wesentlich schneller
gehen. Der EU-Kommissar für Klima-
schutz und Energie, Miguel Arias
Cañete, hat es treffend gesagt: «Heute
feiern wir, morgen müssen wir han-
deln.»

Wie sehen Sie den Schweizer Beitrag in
Paris?
Knutti: Ein kleines Land kann manch-
mal eine Vermittlerrolle in Verhand-
lungen übernehmen. Aber ich sehe
den Schweizer Beitrag vor allem nach
Paris: Kaum ein Land hat so viele gut-
ausgebildete Arbeitskräfte und finan-
zielle Möglichkeiten. Wenn sich Po-
litik, Wirtschaft und Hochschulen
gegenseitig unterstützen, dann sind
wir zu grossen Innovationen fähig.
Der Welt zu zeigen, wie man die Pro-
bleme löst, das wäre ein echter
Schweizer Beitrag.

Die Koalition der Ehrgeizigen mit der
Schweiz, der EU und anderen Ländern
sprechen nun vom 1,5-Grad-Ziel. Das
2-Grad-Ziel scheint schon schwierig
genug. Kann man sagen, wie viel
mehr getan werden müsste, um diese
0,5 Grad weniger zu erreichen?
Knutti: Es braucht die gleiche techno-
logische Innovation und den glei-
chen gesellschaftlichen Wandel, für
1,5 Grad nur etwas schneller. Viel-
leicht werden wir 1,5 Grad nicht
direkt schaffen, sondern indem wir
auf 2 Grad zielen und danach durch
CO2-Abscheidung und -Speicherung
wieder reduzieren. Aber das ist nicht
die zentrale Frage heute. Wichtig ist,
dass wir die ersten Schritte machen,
und zwar sofort.

Wo sehen Sie den grössten Gewinn aus
Paris?
Knutti: Das Abkommen von Paris ist
ein Bekenntnis zum Klimaschutz, mit
einem klaren Ziel und einem etwas
weniger klaren Weg dazu. Aber zum
ersten Mal seit zwanzig Jahren sind
alle Staaten dabei. Damit ist die Rich-
tung für die Wirtschaft und uns alle
klar vorgegeben. Der Marathon ist
zumindest teilweise ausgeschildert,
der Startpfiff ist mit Paris erfolgt. Aber
rennen müssen wir den Marathon
noch.

Positive Reaktionen rund um den Globus
Noch selten waren nach einer UNO-
Klimakonferenz so viele lobende
Stimmen zu vernehmen. Selbstver-
ständlich fehlten auch die Enttäusch-
ten nicht. Doch das nach langem
Ringen von allen 195 beteiligten Staa-
ten beschlossene Klimaschutzab-
kommen von Paris hat durchweg
grossen Zuspruch erhalten.

Frankreichs Aussenminister Lau-
rent Fabius sagte Sekunden vor der
Annahme des Abkommens am Sams-
tagabend: «Ich sehe den Saal, die
Reaktion ist positiv, ich höre keine
Einwände.» Zuvor hatte er noch ge-
mahnt, dass die Welt den Atem an-
halte und auf die Delegierten zähle.

Nach der Annahme sagte Frank-
reichs Staatspräsident François Hol-
lande: «Dieses Abkommen wird ein
grosser Schritt für die Menschheit
sein.» US-Präsident Barack Obama
sprach von einem möglichen «Wen-
depunkt für die Welt», und Ban Ki

Moon, ganz UNO-Generalsekretär,
erinnerte daran, dass nationalen In-
teressen am besten gedient wird,
«wenn alle im Interesse der inter-
nationalen Gemeinschaft handeln».

«Zeichen der Hoffnung»

Auch die deutsche Kanzlerin An-
gela Merkel äusserte sich lobend:
«Ungeachtet der Tatsache, dass noch
viel Arbeit vor uns liegt, ist dies ein
Zeichen der Hoffnung, dass es uns
gelingt, die Lebensbedingungen von
Milliarden Menschen auch in Zu-
kunft zu sichern.» Noch weiter ging
Merkels Umweltministerin Barbara
Hendricks: «Wir sehen das Ende des
Zeitalters von Kohle und Öl.»

Ganz nahe ging das Resultat dem
Aussenminister der von Überflutung
bedrohten Marshall-Inseln, Tony de
Brum: «Ich will meinen Kindern
sagen können: Ich habe einen guten
Vertrag für Euch.» Indiens Premier-

minister Narendra Modi twitterte
schliesslich: «Das Ergebnis von Paris
hat keine Gewinner oder Verlierer.
Die Klimagerechtigkeit hat gewon-
nen, und wir arbeiten alle auf eine
grünere Zukunft hin.» Sogar die Um-
weltorganisation Greenpeace
schrieb: «Paris gibt der Welt Hoff-
nung», und der WWF doppelte nach:
«Meisterstück der Klimadiplomatie».

Leuthards Einschränkungen

Bundesrätin Doris Leuthard hält
das Klimaabkommen für einen guten
Kompromiss. Das Wichtigste sei der
erstmalige Einbezug aller Länder in
die Verantwortung, sagte die Um-
weltministerin. Die Schweiz hätte
sich gewünscht, dass Entwicklungs-
länder stärker zum Senken ihrer
Emissionen verpflichtet worden wä-
ren. Auch wäre es im Sinne der
Schweiz gewesen, die Basis der Ge-
berländer in der Klimafinanzierung

auf grosse Schwellenländer auszu-
weiten.

Das zeige, dass das Abkommen
nicht perfekt sei. Damit einher gin-
gen nun die Verpflichtungen. Die
Entwicklungsländer müssten besser
unterstützt werden. Dabei sei auch
die Ausbildung wichtig. Bei den Re-
duktionszielen habe die Schweiz eine
ehrgeizige Vorgabe gemacht mit
50 Prozent weniger CO2 bis 2030,
mindestens 30 Prozent davon im In-
land. Sie sei gespannt, wie denn das
Parlament darauf reagieren werde,
spielte Leuthard auf die 2016 anste-
hende Revision des CO2-Gesetzes an.

Der Umfang der Verpflichtungen
reiche noch nicht aus, um den An-
stieg der globalen Erwärmung auf
klar unter 2 Grad zu begrenzen, er-
klärte Leuthards Departement Uvek.
Mehrere Bestimmungen seien an den
kommenden Klimakonferenzen zu
konkretisieren. (Kn./sda)
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Weitergehende Forderungen vor dem Eiffelturm in Paris.
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