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Wissen

Klimakonferenz in Paris

Martin Läubli
Paris

Ihre Stimmen gehen an Klimakonferen-
zen vielfach unter. Die Stimmen der Bau-
ern undWaldbesitzer. Immerhin produ-
zieren Hunderte Millionen Kleinbauern
in der armen Welt einen Grossteil der
globalen Nahrung. Und in gut drei Vier-
teln der freiwilligen Nationalen Klima-
programme, welche die UNO-Staaten an
der Konferenz in Paris vorlegten, geht es
umMassnahmen in der Land- und Forst-
wirtschaft. Trotzdem steht im Zentrum
der Verhandlungen vor allem der Um-
bau des globalen Energiesystems.

Das musste auch der Chef des UNO-
Umweltprogrammes, Achim Steiner, in
seiner Schlussrede am Global Land-
scapes Forum 2015 eingestehen. An der
Veranstaltung, die mitten in Paris im Pa-
lais de Congrès stattfand, ging es um
die Zukunft der Landwirtschaft, des Bo-
dens, der Wiesen und Wälder. Sie sind
laut Sekretariat der UNO-Konvention
gegen die Wüstenbildung (UNCCD) ein
Puzzlestein, der noch fehlt, um die Emis-
sionen an Treibhausgasen zu senken. Die
angekündigten Klimaprogramme rei-
chen bei weitem nicht aus, um eine für
die Ökosysteme gefährliche Erderwär-
mung zu verhindern. Die Land- und
Forstwirtschaft könnte helfen, wenn sich
übernutzte Böden erholen und sich die
globale Waldfläche wieder ausdehnt.

Es fehlt an Transparenz
Seit Beginn der industriellen Revolu-
tion, so schätzen Klimaforscher, sind
etwa 270 Gigatonnen klimawirksamer
Kohlenstoff durch die Verbrennung fos-
siler Brenn- und Treibstoffe in die Atmo-
sphäre gelangt. Weitere 136 Gigatonnen
sind durch die veränderte Landnutzung
produziert worden – durch Abholzung,
Trockenlegung von Feuchtgebieten und
durch den Verlust von organischer Sub-
stanz in übernutzten Böden. Es fehlt
deshalb ein riesiges organisches Reser-
voir, das Kohlendioxid speichern kann.
Das möchte die UNCCD im Rahmen der
neuen Nachhaltigkeitsziele der UNO
wieder aufbauen. Ihr lanciertes Pro-
gramm soll die Zerstörung beenden und
rückgängig machen, indem jährlich
12 Millionen Hektaren Boden rekulti-
viert, aufgeforstet und nachhaltiger be-
arbeitet werden sollen. Die UNCCD lan-
ciert dafür im nächsten Jahr einen eige-
nen Fonds, in den jährlich zusätzliche
2 Milliarden aus staatlichen und priva-
ten Ressourcen fliessen sollen. Es ist
deshalb damit zu rechnen, dass in den

nächsten Jahren eine Investitionswelle
ausgelöst wird, vor allem von den rei-
chen in die armen Staaten. Die Finanz-
debatten im Palais de Congrès haben
sich deshalb zwei Schweizer Wissen-
schaftler genau angehört. Matthias Häni,

ETH-Agronom und Datenanalyst am
Forschungsinstitut WSL in Birmensdorf,
und Philippe Saner, Biologe und Um-
weltwissenschaftler an der Universität
Zürich, kennen die globalen Finanz-
flüsse zugunsten von Landnutzungspro-

jekten detailgenau. Im Auftrag der UN-
CCD haben sie untersucht, wie viel Geld
durch die öffentliche Hand weltweit ver-
teilt wurde. Sie analysierten dazu detail-
lierte Berichte von 190 Entwicklungs-,
Schwellen- und Industrieländern sowie
von Entwicklungsbanken, die im Zwei-
jahresrhythmus an das UNCCD-Sekreta-
riat eingereicht wurden.

Die Disziplin der Berichterstattung,
so zeigen ihre Analysen, ist in den Zwei-
jahresperioden zwischen 2008 und 2013
besser geworden. Doch die Datenaufbe-
reitung glich einem unwegsamen Pfad
durch den Dschungel ohne GPS. Es war
vor allem in den Berichten der Entwick-
lungsländer schwierig, die Geldflüsse of-
fenzulegen. «Quantitativ gibt es grosse
Unsicherheiten, aber qualitativ kann
man sich durchaus ein Bild machen»,
sagt WSL-Datenspezialist Matthias Häni.

Insgesamt wurden 2012 und 2013 ge-
mäss den Berichten weltweit 134 Milliar-
den Dollar in Landnutzungsprojekte in-
vestiert, davon flossen etwa 92 Milliar-
den im Zusammenhang mit mindestens

zwei von drei Rio-Nachhaltigkeitszielen,
nämlich Bodenschutz, Klima und Biodi-
versität. Eine Aufschlüsselung, wie viel
Gelder von Entwicklungsländern selbst
stammen und was die reichen Staaten
beitrugen, ist dabei nur grob eruierbar.

Den Löwenanteil der Hilfsgelder im
Jahre 2012 und 2013 rapportieren China
und Mexiko. «Unsere neuartigen Daten-
analysen haben bei den Ländern An-
klang gefunden», sagt Häni. So konnte
beispielsweise Südafrika seine Entwick-
lungshilfe mit anderen Ländern direkt
vergleichen. Die Ergebnisse zeigen aber
auch: Es wird aus den Berichten nicht er-
sichtlich, warum gewisse Staaten mehr
von finanziellen Hilfeleistungen profitie-
ren als andere. Unklar ist vielfach auch
der Zusammenhang zwischen den globa-
len Investitionen und der Umsetzung der
unterschiedlichen Nachhaltigkeitsziele.
«Das ist entscheidend und wird von uns
nun genauer untersucht», sagt Philippe
Saner von der Universität Zürich. Die
meisten Hilfeleistungen erfolgen in Form
staatlicher Gelder. Der Anteil an privaten
Investoren scheint in den letzten Jahren
gestiegen zu sein und soll künftig ver-
grössert werden. Auffällig war, dass sich
am Global Landscapes Forum auch viele
Investoren und Banken für das Thema
starkmachten. Innovative Finanzpro-
dukte für den Umweltschutz wie zum
Beispiel Nachhaltigkeitsfonds sind bis-
her noch nicht genügend etabliert.

Keine Information zurWirkung
Mehr Sorgen macht den Wissenschaft-
lern, dass es nur wenige Anhaltspunkte
gibt, welchen Effekt die eingesetzten
Gelder auslösen. Die Berichterstattung
aus der Perspektive der betroffenen
Länder müsse verbessert werden, um zu
verstehen, welchen Mehrwert offizielle
Entwicklungshilfe langfristig habe, sagt
Philippe Saner. «Bei so viel Geld müsste
doch klar ersichtlich sein, wie die Welt
gerettet wird.» Der Fortschritt in der
Analyse riesiger Datenbanken könnte
hier hilfreich sein. Die Forscher glau-
ben, dass es weltweit genügend Daten
gibt, um ein Tool entwickeln zu können,
mit dessen Hilfe bereits bei der Projekt-
planung abgeschätzt werden kann, wo
welche Investitionen sinnvoll und effek-
tiv sind. Das möchten sie nun zusammen
mit anderen Schweizer Forschungsinsti-
tutionen angehen. Immerhin braucht es
laut einem eben veröffentlichten Bericht
der UNCCD 300 Milliarden Dollar jähr-
lich, um eine weitere Zerstörung der Bö-
den zu verhindern.
Interview mit Ségolène Royal, Seite 6

Landwirtschaftsflächen haben zugenommen
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Einheimische setzen Bäume im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang, um die Ausbreitung von Wüsten zu stoppen. Foto: Reuters

Ein teures Durcheinander
Hunderte Milliarden Franken sollen fliessen, um die Zerstörung der Böden zu verhindern. Doch kaum jemand
weiss, wie das Geld verteilt wird. Zwei Schweizer Forscher versuchen jetzt, Ordnung in das Chaos zu bringen.

Seit einer Woche laufen in Paris die
Verhandlungen über das nächste
weltweite Abkommen zum Klima-
schutz. Das international akzeptierte
Fernziel ist, die Erwärmung der Erd-
atmosphäre auf 2 Grad gegenüber
vorindustrieller Zeit zu beschränken.
In der breiten Öffentlichkeit gilt das
2-Grad-Ziel als universell gültige
Grenze, die Wissenschaftler noch als
sicher betrachten, um schädlichen
Klimawandel zu vermeiden. Aber diese
Wahrnehmung ist falsch. Es gibt keine
wissenschaftliche Untersuchung, die
2 Grad Erwärmung je als sicheren
Zustand bezeichnet hätte. Die Wissen-
schaft kann die Auswirkungen von 1½
Grad, 2 Grad oder anderen Klimazielen
abschätzen und mit einer Welt ohne
Klimaschutz vergleichen. Aber es gibt
keine klare Grenze zwischen gefährlich
und sicher.

An einigen Orten und in gewissen
Sektoren ist der Klimawandel heute
schon ein Problem, in anderen selbst
bei 3 Grad kaum. Zum andern lässt sich
das nicht rein objektiv bewerten. Ähn-
lich wie ein Tempolimit von 120 km/h
auf der Autobahn ist 2 Grad Erwärmung
auch ein normatives Ziel, das wir als
Gesellschaft festgelegt haben: ein
Kompromiss zwischen Kosten und
Nutzen, der geprägt ist von persönlicher
und kollektiver Wahrnehmung von
Risiken sowie vom Anspruch auf Fair-
ness. Denn es wird nicht uns am stärks-
ten treffen, sondern diejenigen, die
heute schon wenig haben.

Leben auf Kosten der Zukunft
Die mediale Aufmerksamkeit richtet
sich in diesen Tagen oft auf die Frage,
ob 2 Grad das richtige Ziel sei und ob
dieses überhaupt noch erreichbar sei.

Zudem wird kritisiert, die in vielen
Klimaszenarien ab Mitte Jahrhundert
angenommene sogenannte CO2-Seque-
strierung sei unrealistisch. Tatsächlich
ist unklar, ob wir in 50 Jahren die
Technologie haben werden, um im
grossen Stil CO2 aus der Atmosphäre zu
entfernen. Wir leben heute auf Kosten
der Zukunft und nehmen an, dass die
nächsten Generationen unser CO2
wieder «einfangen» können – mit
Technologien, die heute noch nicht
erprobt oder die schlicht zu teuer sind.

Das 2-Grad-Ziel ist für den Moment
kein schlechtes Ziel. Aber unabhängig
davon, welches Klimaziel wir wählen,
ob 1½, 2 oder 3 Grad, in jedem Fall
müssen wir den CO2-Ausstoss früher
oder später auf null reduzieren – die
technischen und gesellschaftlichen
Herausforderungen sind dieselben. Es
ist unsinnig, zu glauben, dass wir uns

heute ein Erwärmungsziel setzen und
das über 100 Jahre blind verfolgen.
Kein gesellschaftliches Problem wird so
gelöst. Wir werden aus Erfahrungen
lernen, den Fortschritt messen, Ziele
anpassen und schrittweise neu ent-
scheiden.

Vorschläge genügen nicht
Wir wissen nun seit 20 Jahren, was zu
tun ist: CO2 reduzieren. Die Situation
erinnert an eine Tischrunde, die debat-
tiert, ob sie den Lift oder die Treppe
zum Ausgang nehmen soll, aber sitzen
bleibt, obwohl das Haus schon in Flam-
men steht. Wir brauchen keine vollstän-
dige Sicherheit, um zu entscheiden,
wenn das Haus brennt.

Die Realität ist: Die weltweiten
CO2-Emissionen steigen rasch und
bewegen sich im Moment am oberen
Rand der Szenarien ohne Klimaschutz,

und die von den Ländern für Paris
vorgeschlagenen Reduktionen sind
ungenügend. Die Diskussion, ob das
2-Grad-Ziel das richtige und ob es noch
erreichbar ist, darf also nicht vom
wirklichen Problem ablenken: Die Welt
muss handeln. Ziele zu vereinbaren, für
die kein Politiker oder Unternehmens-
chef je verantwortlich gemacht werden
kann, ist einfach. Aber diese Ziele sind
wertlos, wenn die Bereitschaft fehlt, die
notwendigen Schritte zu machen, um
sie zu erreichen. Uns steht ein langer,
zum Teil noch unbekannter Weg bevor:
Wir müssen uns jetzt einig werden, wie
wir ihn beginnen – und nicht, wo wir
ihn beenden.

*Reto Knutti ist Professor für Klima-
physik, ETH Zürich – die ungekürzte
Fassung dieses Beitrags erscheint im
Zukunftsblog der ETH Zürich.
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