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Verändert das Klima die Welt? 
Kaum ein Wissenschafter bestreitet heute die Klimav eränderun-

gen. Unklar ist nur, wie stark sich diese Veränderu ngen auf das 

Leben der 6,5 Milliarden Menschen auf der Erde ausw irken wer-

den. Welche Massnahmen ökonomisch vertretbar und ök olo-

gisch sinnvoll sind, diskutieren zur Zeit mehr als 150 Personen 

aus 20 Nationen aus Wissenschaft, Politik, Wirtscha ft und Kultur.  

Den neusten Stand der Forschung präsentierten am Eröffnungstag Prof. 

Heinz Wanner vom Geographischen Institut Bern und Prof. Christoph Schär 

vom Institut für Atmosphären und Umwelt Wissenschaft der ETH Zürich. Sie 

zeigten auf, dass in den letzten 10 Jahren die durchschnittliche Temperatur in 

der Schweiz um 0,3 Grad gestiegen ist. Ein Anstieg, der ausserhalb jeder 

normalen Abweichungen steht. Die Folge sind extreme Trockenheiten, sint-

flutartige Regenfälle und eine ungewohnte Hitze, die vor allem älteren Men-

schen schwer zu schaffen macht.  

 

Natürliche und menschgemachte Veränderungen 

Professor Hans von Storch vom Institut für Küstenforschung in Hamburg/D, 

vertrat die Ansicht, „dass wir kaum in der Lage sind, das Klima in den kom-

menden Jahren voraus zu sagen, wenn wir es nicht einmal schaffen, das Wet-

ter der kommenden Tagen präzise zu melden. Was fehlt, sind langfristige Da-

ten.“ Zudem werde seiner Meinung nach auch zu wenig berücksichtigt „dass 

sich das Klima auch aufgrund natürlicher Vorgänge verändert – die Frage ist 

nur, was ist natürlich und was menschgemacht“. Trotzdem sollten die Emissi-

onen wo möglich reduziert werden. Hier spiele die Information über die Vor-

gänge und die Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit für entsprechende 

Massnahmen eine wesentliche Rolle.  

 

Bedeutung von Emissionszertifikaten 

Verantwortungsvolle Firmen, die einen Teil ihres CO2 Ausstosses kompensie-

ren wollen, nutzen Emissionszertifikate. Das heisst, sie bezahlen für Ihren 

Ausstoss in einen Fonds ein, mit dem dann emissionsfreie Projekte in Ent-
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wicklungsländern finanziert werden. Kritiker merken an, dies sei nur ein Trick 

der Industrie, um sich um die Emissionsvermeidung zu drücken. Ein Befür-

worter dieser Zertifikate, Nigel Baker von Swiss RE, meinte, „dass dies zur 

Zeit eine taugliche Massnahme ist, aber nicht die Lösung aller Probleme. Al-

lerdings muss die Industrie in der Vermeidung von Emissionen noch eine akti-

vere Rolle übernehmen.“ 

 

Ökologie muss wirtschaftlich sein 

Brian Flannery von Exxon Mobil Corporation, Jennifer Morgan vom WWF In-

ternational und Dr. Michael Kohn von ICC Paris legten ihre Standpunkte pro 

und Kontra der Einhaltung des Kyoto-Protokolls dar. Danach wurde über die 

Frage, welche Wege weiter verfolgt werden sollten, diskutiert. Betont wurde 

von allen Seiten, dass neben politischen Programmen auch die Verantwor-

tung der Wirtschaft wichtig sei. Solange allerdings nur die Privatwirtschaft - 

auch in den USA - investiere und damit vielleicht ihre Wettbewerbsfähigkeit 

verliere, sei ein Engagement schwierig. „Insbesondere die Abwanderung von 

Firmen in Länder mit weniger strengen Vorschriften muss vermieden werden“, 

meinte Dr. Michael Kohn.  

 

Am Donnerstag Nachmittag werden die Teilnehmenden zu fünf Fragen rund 

um das Thema Klima Workshops durchführen. Die Resultate und mögliche 

Projekte werden in der Schlussrunde veröffentlicht. Ebenfalls gespannt ist das 

Plenum auf den Action Plan der Young Science Gruppe aus 17 Nationen, die 

bereits seit einer Woche an konkret umsetzbaren Massnahmenplänen arbei-

tet.  

 

*    *    * 
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