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Andreas Fischlin

«Das 
Wohlergehen  

der Menschheit 
steht auf  

dem Spiel»
Der Umweltwissenschaftler Andreas Fischlin warnt vor den  

Folgen des Klimawandels: Wir müssten den CO₂-Ausstoss sofort und drastisch  
reduzieren, wenn wir nicht den Untergang unserer Zivilisation riskieren wollen.  

Auch in der Schweiz seien Massnahmen dringend nötig.  
Text: Ralf Kaminski, Sabine Lüthi Bilder: Michael Sieber
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Andreas Fischlin ist überzeugt:  
Viel Zeit bleibt uns nicht, die  

Katastrophe abzuwenden – schon 
jetzt schmilzt überall Eis weg. 
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Andreas Fischlin, wie besorgt sind Sie?
Sehr. Der letzte Klimabericht scheint bisher 
wenig bewirkt zu haben, viele gehen bereits 
wieder zur Tagesordnung über. Dabei kann 
ich mich manchmal des Gedankens nicht  
erwehren, dass der Bundesrat eigentlich  
genügend Gründe hätte, den Notstand aus
zurufen. Aber diese Dringlichkeit wird leider 
kaum verstanden.

Die Apokalypse steht bevor?
Nicht unmittelbar, aber wir müssen jetzt 
dringend vorausschauend handeln, wenn 
wir Schlimmes abwenden wollen. 

Sind unsere demokratischen Prozesse  
zu kompliziert für schnelles Handeln?
Ich glaube an die Demokratie. Aber einige 
Experten zweifeln, dass unsere westlichen 
Demokratien dieser Herausforderung ge
wachsen sind. Während China diskussions
los Tausende von Windrädern und auf rie
sigen Flächen Sonnenkollektoren installiert, 
verhandeln wir hier noch immer, wie genau 
wir das CO₂Gesetz ausgestalten sollen. 

Was müssen wir tun?
Der letzte Bericht des Weltklimarats war 
 unmissverständlich: Wenn wir das in Paris 
2015 gesetzte Ziel erreichen wollen, müssen 
wir eine historisch noch nie dagewesene 
Veränderung unserer Gesellschaft und un
seres Lebensstils erreichen. Konkret müs
sen wir den globalen CO₂Ausstoss bis 2050 
netto auf null bringen. Nur so können wir 
den Temperaturanstieg gegenüber der vor
industriellen Zeit auf 1,5 Grad begrenzen. 
Und auf eine Begrenzung mindestens deut
lich unter 2 Grad haben sich sämtliche Re
gierungen der Welt in Paris verpflichtet, 
auch die USA. Als Rechtsstaat muss sie diese 
Verpflichtungen einhalten, ob sich Donald 
Trump dazu bekennt oder nicht.

Aber vielleicht ist diese Diskussion um  
1,5 oder 2 Grad vielen Leuten zu abstrakt?
Es ist eigentlich ganz einfach: Bis 2050 muss 
die Welt ihr ganzes Energiesystem umstel
len – weg von Kohle, Erdöl und Erdgas,  
hin zu Wasserkraft, Sonne, Wind und Geo
thermie. Das heisst etwa, dass man in Neu
bauten keine Ölheizungen mehr einbaut. In 
der Schweiz wird derzeit über ein entspre
chendes Verbot diskutiert – je schneller es 
kommt, desto besser. Ausserdem sollten 
 moderne Häuser auch Energie produzieren: 
Jede Wohnüberbauung müsste eine Foto
voltaikanlage auf dem Dach haben.

Die Schweizer Demokratie ist also doch  
zu langsam?
Ich finde, dass der Bundesrat sein Bestes tut. 
Er versucht, die Übereinkunft von Paris  um 
zusetzen, die das Parlament nun auch  rati 
fiziert hat. Leider sind sich noch nicht alle 

 Parteien der Dringlichkeit der Lage  bewusst: 
Es gibt Stimmen, besonders unter den bür
gerlichen Parteien, die sie herunterspielen. 
Doch wer das tut – und das gilt auch für die 
Erdölvereinigung und andere Teile der Wirt
schaft –, handelt unethisch. Wir können uns 
heutzutage nicht mehr herausreden, denn 
dank der Wissenschaft wissen wir, was wir 
mit dem Treibhausgasausstoss anrichten. 

Warum reden sich trotzdem viele heraus?
In Diskussionen sagen Vertreter dieser Inte
ressengruppen häufig: «Selbstverständlich, 
sobald die Leute das wollen, werden wir um
stellen.» Deshalb ist es so wichtig, dass die 
breite Bevölkerung den Ernst der Lage ver
steht, diese Umstellung fordert und selbst 
entsprechend handelt, wählt und abstimmt. 
Das Wohlergehen der Menschheit steht auf 
dem Spiel. Läuft es so langsam wie bisher, 
graut es mir bei der Vorstellung, wie es  
meinen Kindern und Enkeln ergehen wird, 
wenn sie einmal so alt sind wie ich.

Wie schlimm kann es werden?
Der steigende Meeresspiegel wird viele  
Küsten unbewohnbar machen und Millio
nenstädte gefährden. Es wird mehr Unwet
ter geben, mehr Wassermangel, ganze Land
striche werden unbewohnbar sein. Selbst  
im Wasserschloss Schweiz werden wir Pro   
b leme bekommen. Es wird neue Krankheits
erreger und Schädlinge geben. Millionen 
Menschen werden entwurzelt, was zu ge
waltigen Flüchtlingsströmen führen wird, 
zu  einer regelrechten Völkerwanderung.  
So ziale Unruhen werden unzählige Gesell
schaften destabilisieren, womit das Kriegs
risiko steigt. Kurz: Ich fürchte, die humane 
Zivilisation, wie wir sie heute kennen, wird 
zusammenbrechen. Einstein sagte: «Ich 
weiss nicht, wie der dritte Weltkrieg 
 gefochten wird, der vierte aber mit Stock 
und Stein.» Die Menschheit wird nicht 
 aussterben, aber sehr lebenswert wird das 
Leben für die Verbleibenden nicht sein.

Übertreiben Sie da nicht ein bisschen?
Nein, wenn es uns nicht gelingt, den Klima
wandel zu stoppen, dann sehe ich schwarz.

Dieses Jahr gab es einen heissen, viel zu 
trockenen Sommer in der Schweiz, Feuer 
in Kalifornien, Unwetter in Italien. Ein 
Vorgeschmack auf das, was noch kommt?
Richtig, und bisher ist die Temperatur 
 gegenüber der vorindustriellen Zeit erst um 
ein Grad gestiegen. Bis zum Jahrhundert
ende werden es gegen fünf Grad sein, wenn 
wir so wenig unternehmen wie bisher. Wir 
haben heute eine CO₂Konzentration in der 
Atmosphäre, wie wir sie zuletzt vor vier Mil
lionen Jahren hatten – schon das reicht für 
ein eisfreies Grönland, nicht heute oder mor
gen, aber vielleicht in tausend Jahren. Das 
führt zu einem Anstieg des Meeres spiegels 
um fast sieben Meter. An diesem Punkt sind 
wir also schon jetzt. Und wenn wir nichts un
ternehmen, wird die CO₂Konzentration 
Ende dieses Jahrhunderts so sein wie letzt
mals vor 40 Millionen Jahren. Setzt sich der 
Klimawandel weiter fort, steuern wir auf  
einen Zustand wie im Erdmittelalter zu, als 
im Schweizer Mittelland lediglich Kakteen 
wuchsen – eine für uns Menschen unbe
wohnbare Erde. Erschwerend hinzu kommt 
die Unumkehrbarkeit jeglicher Erwärmung. 

Was heisst das?
Die meisten Leute denken, wir hätten noch 
Zeit. Sie glauben, wir könnten auch noch  
etwas tun, wenn uns das Wasser schon bis 
zum Hals steht. Aber das ist nicht so. Selbst 
wenn wir morgen weltweit den CO₂Aus
stoss stoppen, sinkt die globale Temperatur 
nicht – sie steigt bloss nicht mehr. Aber für 
mindestens 1000 Jahre würde das Klima so 
bleiben, wie es jetzt ist. Und wenn wir erst 
bei einem Temperaturanstieg von fünf Grad 

Zur Person

Biologe und Klimaexperte

Andreas Fischlin (69) ist Umwelt
wissenschaftler, emeritierter ETHPro
fessor für Systemökologie und noch  
bis 2022 Vizepräsident der Arbeits
gruppe für Klimafolgen und anpassung 
im Weltklimarat (IPCC). Zudem ist er 
 leidenschaftlicher Musiker; bis vor  
Kurzem war er Bassist in einer Rock
band und einst Mitbegründer der Band 
Terrible Noise, aus der 1975 die For   
ma tion Krokus entstanden ist. Fischlin  
ist verheiratet, hat zwei erwachsene 
Kinder und lebt in Zürich. 
Mehr zum Weltklimarat: deipcc.de
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aufhören, CO₂ auszustossen, bleibt das dann 
herrschende, vermutlich katastrophale  
Klima ebenfalls für lange Zeit bestehen. Nur 
wenn es uns gelänge, darüber hinaus noch 
CO₂ aus der Atmosphäre zu entfernen und 
zum Beispiel im Boden einzulagern, würde 
sich die Lage wieder verbessern. Aber uns 
fehlen die Mittel, um dies mit solch riesigen 
Mengen zu bewerkstelligen.

Was kann man von der laufenden Klima
konferenz in Polen erwarten?
In Paris wurde beschlossen, dieses Jahr eine 
erste Bestandsaufnahme vorzunehmen. Aber 
einen grossen Durchbruch erwarte ich  nicht, 
denn diese Konferenzen bewegen sich in 
kleinen, harzigen Schritten. Was die langfris-
tige Entwicklung betrifft, bin ich aber zuver-
sichtlich; ich erwarte, dass die grosse Mehr-
heit der Nationen dafür sorgen wird, dass wir 
vorwärtskommen. Auch wenn es jetzt schon 
in vielerlei Hinsicht spät ist, bin ich der Mei-
nung, dass jedes halbe Grad den enormen 
Aufwand wert ist, der dafür betrieben wird. 

Ist die Schweiz bei der Umsetzung der 
Pariser Ziele auf guten Wegen?
Sie tut einiges, aber ein Musterknabe ist sie 
nicht. Zum Glück haben wir Berge und dank 
Wasserkraft viel erneuerbare Energie. An-
sonsten würden wir nicht sonderlich gut  
dastehen – etwa im Vergleich zu Norwegen, 
das schon 2030 landesweit CO₂-neutral  
sein will. Laut unserem CO₂-Gesetz sollten 
wir die Emissionen bis 2020 bereits um  
20 Prozent reduziert haben. Das schaffen 
wir nicht – wir schaffen vielleicht die Hälft-

Die «Gletscherinitiative», die der Umwelt
aktivist Marcel Hänggi nächstes Jahr  
lancieren will, ist also ein Schritt in die 
richtige Richtung?
Ja. Sie fordert, dass in der Schweiz ab 2050 
keine fossilen Energieträger mehr verbrannt 
werden dürfen. Genau dazu haben wir uns  
in Paris verpflichtet. Die Gletscher wird das 
 allerdings nicht retten. 

Die sind schon jetzt verloren?
Ja. Nur bei hoch gelegenen oder grossen  
Gletschern wie dem Aletsch wird es ganz 
oben ein paar kümmerliche Überbleibsel ge-
ben. Der Rest ist leider dem Untergangge-
weiht.  

Braucht es andere finanzielle Anreize?
Ja, unbedingt. Die Sonne liefert jedes Jahr 
rund das 10 000-Fache der Energie, die wir 
global benötigen. Da haben wir anzusetzen: 
Wir müssen die Nutzung erneuerbarer 
Energien  fördern, wo wir nur können. Die 
Verwendung fossiler Energieträger wird  
ja immer noch stark subventioniert – laut 
Schätzungen mit rund 600 Milliarden Fran-
ken pro Jahr.  Erneuerbare Energien hin-
gegen werden bloss mit etwa 200 Milliarden 
gefördert. Derweil bei uns gefordert wird, 
auf keinen Fall die Marktkräfte zu verzerren.

Es gibt noch immer Leute, die den Klima
wandel für ein Hirngespinst halten ...
Das ist aber nur noch eine kleine Minder-
heit. Selbst in den USA zweifeln nur noch  
6,3 Prozent der Bevölkerung. Leider er-
halten diese Leute von den Medien eine 
übertriebene Aufmerksamkeit, aber wir  
dürfen uns von diesen Zweiflern nicht ins 
Bockshorn jagen lassen. Es gibt eigentlich 
keine ernstzunehmenden Wissenschaftler, 
die eine solche Position vertreten. Und  
während die Republikanische Partei in den 
USA sich in dieser Frage völlig verrannt hat, 
besteht in Europa zum Glück immer noch 
eine gewisse Sachlichkeit.

Aber auch hier glauben viele, dass die 
Menschheit für den Klimawandel nicht 
verantwortlich ist – oder dass man  
ohnehin nichts mehr tun kann, um die  
Katastrophe zu verhindern.
Leider. Doch das ist eine Position, die nicht 
nur geradezu suizidal ist, sondern ignoriert, 
dass wirklich jedes bisschen hilft. Denn das 
Klima ändert sich zum Glück nur allmählich. 
Zudem sind wir zwar alle Teil des Pro blems, 
damit jedoch auch alle Teil der Lösung. Zu-
gegeben, die Herausforderung ist gross. Und 
nur wenn wir alle das Problem gemeinsam 
angehen, können wir es auch lösen. 

Zum Beispiel, indem man diesen 
Winter nicht auf die Seychellen in die 
Ferien fliegt?
Fliegen ist weit weniger wichtig, als viele 
meinen. Wissen Sie, wie viel es zum globalen 
CO₂-Ausstoss beiträgt? Raten Sie.

Die Erde hat sich 
gegenüber vorindust-
riellen Verhältnissen 
bereits um ungefähr  
1 °C erwärmt. Die 
Erwärmung in der 
Schweiz im selben 
Zeitraum betrug 
sogar das Doppelte, 
also rund 2 °C.

Es wird immer wärmer – die Entwicklung der Temperatur in der Schweiz  
Abweichung von der Durchschnitts temperatur in den Jahren 1961 bis 1990 (seit Messbeginn 1864)

«Mir graut es bei  
der Vorstellung, wie es 

meinen Kindern und 
Enkeln ergehen wird, 
wenn sie einmal so alt 

sind wie ich.»
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Acht Prozent?
Gar nicht schlecht, ich höre immer wieder, 
es seien 50 oder mehr. Zurzeit sind es zwei 
Prozent, mit einer Tendenz Richtung drei. 
Verstehen Sie mich richtig: Wenn man 
schnell zum Shoppen für ein Wochenende 
nach Dubai fliegt, ist das obszön. Aber wenn 
man ab und zu in die Ferien fliegt und den 
CO₂-Ausstoss kompensiert, könnte die Erde 
das vermutlich verkraften. Heute ist Kom-
pensieren sehr einfach, etwa beim ETH-
Spin-off MyClimate. Ich muss in meiner  
jetzigen Tätigkeit leider viel fliegen, kom-
pensiere aber alles: Das Geld, das ich zusätz-
lich zahle, fliesst in Klimaschutzprojekte, 
etwa Aufforstungen oder technische Weiter-
entwicklungen. Ich versuche generell, mei-
nen CO₂-Ausstoss zu minimieren – einzig 
auf die Gasheizung in unserer Mietwohnung 
habe ich leider kaum Einfluss.

Was kann jeder Einzelne noch tun?
Wählen Sie die klimafreundlichen Politiker 
in Ihrer Partei und stimmen Sie für die 
CO₂-armen Vorlagen. Berücksichtigen Sie 
bei jeder Anschaffung – ob Haus, Auto, Kühl-
schrank oder Lebensmittel – die Klimawir-
kung. Es gibt bei allem CO₂- arme oder -freie 
Alternativen. Installieren Sie in Neubauten 
keine fossile Heizung,  ersetzen Sie beim Re-
novieren die Ölheizung durch erneuerbare 
Energien. Kaufen Sie Nahrungsmittel aus 
der Region. Wichtig wäre auch, dass Lebens-
mittel wie Erdbeeren aus Übersee transpa-
rent deklariert und nur mit einem zusätzli-
chen Kompensationsbeitrag erhältlich sind 
und entsprechend teuer. Überhaupt sollte 
man in jedem Bereich viel bewusster konsu-
mieren, weniger verschwenden – so kann 
man gut sparen, ohne sich einzuschränken.  

Das geht alles, ohne unseren Wohlstand 
aufs Spiel zu setzen?
Ja. Wir werden künftig weder kalt duschen 
noch uns in Höhlenbewohner zurückver-
wandeln müssen. Wenn wir auf erneuerbare 
Energien umstellen, können wir unseren 
heutigen Wohlstand problemlos erhalten. 
Aufs Spiel setzen wir ihn eher, wenn wir  
der Klimaerwärmung weiter tatenlos zu-
schauen. Uns in den reichen Ländern fällt 
die Umstellung vielleicht schwerer, weil wir 
uns so sehr an die bestehende Infrastruktur 
gewöhnt haben. Da haben es Entwicklungs-
länder teilweise leichter, die solche Struktu-

ren erst noch aufbauen: Sie können es gleich 
von Anfang an richtig machen.

Einige Ihrer Berufskollegen gehen weiter 
und fordern eine Umstellung unseres ge-
samten Wirtschaftssystems – eine Abkehr 
von der Ideologie des Wachstums.
Das ist nicht mein Fachgebiet. Was ich aber 
sagen kann: Unser jetziges Wirtschaftssys-
tem war bisher offensichtlich nicht in der 
Lage, das Klimaproblem zu  lösen. Wir haben 
es wohl mit einem Marktversagen zu tun. 
Trotzdem gibt es noch immer Stimmen aus 
Politik und Wirtschaft, die behaupten, es 
komme dann schon von selbst gut. Aber  
das wird es nicht. Unsere Studien ergebnisse 
sind eindeutig: Es braucht staatliche  
Ein griffe, Regulierungen und Anreize, es 
braucht Abgaben und Steuern. Gemäss  
dem Verursacherprinzip sollte jeder  
bezahlen für das, was er anrichtet. Sonst 
wird der Schaden in unfairer Weise der  
Allgemeinheit auf gebürdet.

Und doch wehren sich gewisse Parteien 
und Unternehmen mit Händen und 
 Füssen gegen all das: Es koste zu viel.
Leider ein weit verbreiteter Irrtum, der den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen wider-
spricht. Laut Weltklimarat liegen die Kosten 
für einen ambitionierten Klimaschutz bei 
maximal 0,06 Prozent des durchschnitt-
lichen jährlichen Wirtschaftswachstums. 
Trotz aller gegenteiligen Behauptungen 
scheint mir der notwendige Wandel also 
durchaus finanzierbar zu sein.  

Weshalb dann dieser Widerstand?
Aus ungerechtfertigter Angst vor Verlusten 
oder grundsätzlich ideologischen Gründen, 
fürchte ich. Manchmal auch aus Profitgier, 
obschon sich mit erneuerbaren Energien  
auf Dauer wohl mehr Gewinn erzielen liesse.

Wie bewahren Sie Gelassenheit gegenüber 
solchen Leuten?
Ich bin diese Argumente seit Jahren ge-
wohnt. Und in Krisensituationen sollte man 
einen kühlen Kopf bewahren. Wichtig ist, 
dass wir als Wissenschaftler zu Lösungen 
beitragen, indem wir in unserer eigenen  
Arbeit immer besser und genauer werden. 

Zum Ausgleich spielen Sie Bass in einer 
Rockband …
Nicht mehr, leider. Unser Gitarrist ist vor 
Kurzem gestorben. Und so haben wir be-
schlossen, die Band aufzulösen. Aber ich 
kann ohne Musik nicht leben und bin nun 
auf der Suche nach einem neuen Projekt. 

Im Weltklimarat sind Sie noch bis 2022. 
Ist danach Schluss?
Ja, definitiv. Dann bin ich 72 und will nur 
noch mein Privatleben geniessen. MM

«Wenn wir auf 
erneuerbare Energien 
umstellen, können wir 

unseren Wohlstand 
problemlos erhalten.»

Migros-Gruppe

Massnahmen für 
den Klimaschutz 

Die Treibhausgas-
emissionen im genos-
senschaftlichen Detail-
handel reduzierten sich 
zwischen 2010 und 2017 
um 21,2 Prozent. Verant-
wortlich dafür sind 
hauptsächlich der Ein-
satz von LED-Beleuch-
tung, CO2-Kälteanlagen 
mit Abwärmenutzung 
und Optimierungen bei 
der Gebäudetechnik in 
den Filialen.

Insgesamt 280 Foto-
voltaik anlagen besass 
die Migros-Gruppe 
Ende 2017. Sie produzie-
ren 26 960 Megawatt-
stunden Strom pro Jahr, 
was einem Verbrauch 
von 8990 Durchschnitts- 
haus halten entspricht. 

Die Migros-Filiale  
in Zuzwil SG ist der  
erste Supermarkt  
in der Schweiz, der  
seinen gesamten  
Energiebedarf selbst 
deckt und sogar noch 
Strom ins Netz ein-
speist. 

Im Detailhandel ist  
die Migros bezüglich  
Umsatz die Nummer 
eins im Schienengüter-
verkehr in der Schweiz. 
 
Bis Ende 2019 wird  
die Migros ihr Netz 
an Parkplätzen mit 
Elektrotankstellen auf 
200 erweitern. Bereits 
heute bietet die Migros 
von allen Schweizer  
Detailhändlern am 
meisten öffentlich zu-
gängliche Ladestationen 
für Elektroautos an.

Die Genossenschaft 
Migros Zürich hat 2017 
und 2018 je einen elek-
trischen 12-Tonnen-LKW 
in Betrieb genommen 
und damit einen ersten 
Schritt in Richtung  
neuer Antriebstechno-
logien gemacht.

 Migros- 
Pionierprojekt 
für den Klima-
schutz: Seite 31
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