
Vom Klimawandel und 
dem eigenen ökologischen 
Fussabdruck

Es dauerte lange, bis die Jugend heisser als das 
Klima geworden war. Und ob die Hitze von mehr als 
einem Strohfeuerchen ausgeht, wird sich erst noch 
weisen müssen. Doch die Katastrophe, auf welche die 
Demonstrierenden hinweisen, ist real und inzwischen für 
alle spür- und sichtbar, und es scheint auf einmal möglich, 
dass sich die Menschheit allein durch ihren Lebenswandel 
den Ast absägt, auf dem sie sitzt. Extremwetterphasen 
häufen sich weltweit. Gletscher und Eisberge schmelzen, 
der Permafrost der Polarregionen nimmt rapide ab, der 
Wasserspiegel der Meere steigt, die Süsswasservorräte 
verknappen sich und Waldbrände zerstören ganze 
Landstriche.

Das hat viel mit unserem Umgang mit Ressourcen und 
Energie zu tun. Als ursächlich für diese Entwicklung 
verantwortlich macht die Wissenschaft den massiven 
menschengemachten Kohlenstoffausstoss (CO2). Unsere 
Atmosphäre mit ihren Treibhausgasen verhindert, dass 
die von der Erde kommende Wärme ins All entweicht. 
Ohne Treibhausgase wäre es auf der Erde bitterkalt. 
Steigt aber die Menge solcher Gase wie CO2 oder 
Methan durch Industrieabgase, Verkehr (Autos, 

Flugzeuge, Kreuzfahrtschiffe) oder durch unsere 
Haushalte (Heizungen, Geräte, Nahrungsmittelauswahl), 
verstärkt sich dieser Effekt und heizt die Erde auf. Soweit 
so bekannt. Nur die allergrössten Zyniker und Greta-
Skeptiker können diese Zusammenhänge noch leugnen.

Es wird heiss
Unter Wissenschaftern herrscht weitgehend Einigkeit 
darüber, dass sich die Erde aufheizt und dass der 
Mensch durch den Ausstoss vor allem von Kohlendioxid 
dazu entscheidend beiträgt. Die zweite Hälfte des 20. 
Jahrhunderts war sehr wahrscheinlich die wärmste 
50-Jahres-Periode der vergangenen 500 Jahre. Abzulesen 
ist dies an den steigenden Mitteltemperaturen weltweit, 
den Temperaturen der Ozeane und dem Schmelzen von Eis 
und Schnee, was am steigenden Meeresspiegel sichtbar 
wird. Satellitenaufnahmen zeigen, dass die Ausdehnung 
des Meereises in der Arktis zwischen 1980 und 2015 um 
rund 40 Prozent abgenommen hat. Zwischen den Jahren 
1850 und 2000 haben sich die Gletscherflächen in den 
Alpen halbiert. Der Meeresspiegel ist in den letzten 100 
Jahren um 15 bis 20 Zentimeter angestiegen und steigt 
immer schneller weiter an. Bis Ende des Jahrhunderts 
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wird erwartet, dass er um etwa einen Meter steigen 
wird. Ein höherer Anstieg ist möglich und würde nach 
derzeitigem Wissensstand dann eintreten, wenn Teile der 
Antarktis instabil werden und kollabieren. Dadurch ist 
nicht nur die Existenz von Inselstaaten und tief liegenden 
Küstenregionen bedroht. Weltweit müssen die Menschen 
häufiger mit extremen Wetterphänomenen wie 
Wirbelstürmen, Überschwemmungen und Dürreperioden 
rechnen. Bisher zeichnet sich ab, dass Niederschläge vor 
allem in den hohen Breitengraden zunehmen, in den 
Subtropen aber höchstwahrscheinlich abnehmen.

Für Mitteleuropa gehen die Klimaforscher davon aus, dass 
strenge Winter und kühle Sommer als Extremereignisse 
seltener werden. In den Alpengebieten steigt die Gefahr 
von Starkregenfällen mit Hochwasser. Hitzewellen dürften 
sich häufen, und es ist auch in unseren Breitengraden 
vermehrt mit Dürreperioden zu rechnen.

Wenn das Klima kippt
Aber nicht nur vor diesen berechen- und erwartbaren 
Auswirkungen des Klimawandels muss man sich fürchten. 
Die Klimageschichte zeigt nämlich, dass das Klima sich 

auch plötzlich und dramatischen verändern kann. Solche 
Ereignisse werden als „Kipppunkte“ oder „Kippelemente“ 
des Klimasystems bezeichnet. Ein möglicher Kipppunkt 
des Klimas wäre, wenn das beim Abschmelzen polaren 
Eises freigesetzte Süsswasser den Salzgehalt des 
Wassers so verringert, dass dieses – gemeinsam mit 
den in den Polarmeeren besonders stark steigenden 
Wassertemperaturen – irgendwann den Antrieb des 
globalen Förderbands (ein Teil davon ist der Golfstrom) 
unterbrechen oder wesentlich schwächen könnte. So 
könnte es im Nordatlantikraum um mehrere Grad kühler 
werden, da der Wärmetransport wegfällt. Dafür würde 
sich die Südhalbkugel stärker erwärmen. Vor allem 
wäre dann die Nährstoffversorgung der ertragreichen 
Fischgründe im nördlichen Atlantik unterbrochen: die 
biologische Produktivität des Nordatlantik könnte um 
bis zu 50 Prozent sinken, die der Ozeane insgesamt 
um bis zu 20 Prozent. Auch der El Niño genannte 
Warmwasserstrom vor der Küste Perus könnte „kippen“. 
Er kann die asiatischen Monsunregen beeinflussen. Der 
Monsun bringt Indien 75 bis 90 Prozent seines Regens und 
nicht nur Landwirtschaft und Nahrungsversorgung sind 
auf seine Berechenbarkeit angewiesen, sondern praktisch 
das gesamte Leben in Indien. Auch ohne Veränderungen 
bei El Niño gehen die Klimaforscher davon aus, dass der 
asiatische Monsun in Zukunft unberechenbarer wird. 
Dramatische Folgen könnte auch das Auftauen der 
Permafrostböden Sibiriens und Nordamerikas haben: In 
diesen Böden sind riesige Kohlenstoffmengen gebunden, 
die als Methan und Kohlendioxid freigesetzt würden. 
Wissenschafter rechnen mit 400 Milliarden Tonnen 
Methan, das ein besonders wirksames Treibhausgas ist 
und die Temperatur der Erde weiter ansteigen lassen 
würde. Eine kürzlich veröffentlichte Untersuchung 
zeigt, dass bereits jetzt jedes Jahr knapp 3,8 Millionen 
Tonnen Methan allein aus Schmelzwasserseen in Sibirien 
freigesetzt werden.

Die Folgen sind dramatisch
Bei einer globalen Erwärmung von 3 bis 4 Grad droht 
Kollaps und Versteppung des Amazonas-Regenwaldes. 
Das völlige Abschmelzen des Grönlandeises ist bei einer 
globalen Erwärmung von 1 bis 4 Grad zu erwarten. 
Das würde den Meeresspiegel um 7 Meter ansteigen 
lassen. Die sozialen Auswirkungen einer ungebremsten 
Klimakrise würden Millionen Menschen zu Flüchtlingen 
machen. Bis zu 250 Millionen Klimaflüchtlinge werden 
allein in Afrika und Asien bereits bis 2020 erwartet. 
In vielen Regionen würde die jetzt schon prekäre 
Ernährungssituation massiv verschärft, ganze Nationen 



würden dem Meeresspiegelanstieg zum Opfer fallen. Ein 
grosser Teil der heute lebenden Tier- und Pflanzenarten 
ist vom Aussterben bedroht. Bereits jetzt sterben 
beispielsweise die Korallenriffe ab. Die Produktion von 
Weizen, Mais und Reis ist in tropischen Regionen und 
gemässigten Breiten bereits bei einem Anstieg der lokalen 
Temperatur um 2 Grad negativ betroffen. Sollte die 
globale Temperatur um mehr als 4 Grad ansteigen, würde 
es zusammen mit steigender Nahrungsmittelnachfrage 
für die globale Nahrungsmittelversorgung kritisch. Der 
Klimawandel wird sich vor allem in armen Regionen 
negativ auf die Gesundheit auswirken und bereits 
bestehende Gesundheitsrisiken, wie die Verbreitung von 
Infektionskrankheiten wie Malaria verschärfen.

Den Teufel mit dem Beelzebub austreiben?
Durch die Klimadiskussion sehen sich allerdings auch die 
Vertreter der Atomkraftlobby ermutigt, ihre gefährliche 
und von vielen bereits als abgeschrieben geglaubte 
Technologie wiederzubeleben. Ja, es stimmt, die 
Atomkraft stösst fast keine Klimagase aus. Allerdings 
sind sämtliche Probleme, die mit dieser Technologie 
verbunden sind, nach wie vor auch nicht gelöst. 
Atommüll ist ein strahlendes Erbe für 1 Million Jahre. Die 
Entsorgungskosten zahlen die kommenden Generationen. 
Bis heute hat kein einziges Land der Welt eine Lösung 
für die sichere Langzeitlagerung des hochradioaktiven 
Mülls. Ich mag mich noch daran erinnern, wie in den 
Siebzigerjahren, als die schweizerischen AKWs gebaut 
wurden, der Bundesrat hoch und heilig eine Endlagerung 
auch für hoch radioaktive Abfälle „innert fünf Jahren“ 
versprach. Seither spricht man einfach möglichst wenig 
darüber. Und die Atomkraftwerke sind massiv unrentabel.

Auf Atomkraft setzte kürzlich auch der ehemalige Leiter 
der Energiefachstelle des Kantons Bern und Botschafter 
des Trägervereins Energiestadt, Walter Kubik, anlässlich 
eines Referats im Kipferhaus Hinterkappelen. Damit 
meinte er allerdings nicht die menschengemachte. Er 
erklärte, dass für eine genügende Energieversorgung die 
beiden natürlichen Kernreaktoren Sonne und Erdkern 
genügen würden, so man sie denn effizient genug nutzen 
würde. Diese hätten einen angemessenen Abstand zur 
Erdoberfläche und wir bräuchten uns über Rückbau und 
Abfalllagerung keine Sorgen zu machen.

Yes we can
Mit zunehmendem Wissensstand wird der Klimawandel 
immer gefährlicher eingeschätzt. Bisher hat es die Politik 

aber trotzdem nicht geschafft, eine Trendwende einzuleiten. 
Und wer die politischen Mechanismen kennt, wundert sich 
nicht darüber. Umso mehr ist es unabdingbar, dass sich 
möglichst viele Menschen in ihrem eigenen Lebensbereich 
für einen massvollen Umgang mit ihrem Energie- und 
Ressourcenverbrauch einsetzen. Das sei ein Tropfen auf 
den heissen Stein, mögen viele sagen, doch genau solches 
Verhalten hat ansteckende Wirkung. Je mehr Leute sich 
nämlich für ihren ökologischen Fussabdruck interessieren 
und sich bemühen, diesen möglichst klein zu halten, 
desto stärker wächst der Druck auf die unbekümmerten 
Mitmenschen, die Wirtschaft und die Politik, das Steuer 
noch herumzureissen. Mark Ita hat bereits im Editorial 
darauf hingewiesen, dass die Aumatt bezüglich Ökologie 
zu ihrer Bauzeit Vorreiterin war. Dies sollte uns nicht dazu 
verleiten, nun die Hände in den Schoss zu legen.
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Was können wir konkret tun?
Auf vielen Hausdächern der Aumatt sind bereits 
Solar- und Photovoltaikanlagen installiert. Noch 
könnten mehr solche Flächen genutzt werden. Dies ist 
allerdings mit Investitionen verbunden, die nicht alle zur 
Verfügung haben. Wir können auch unsere Wohnung 
energieeffizienter machen, indem wir sie besser isolieren, 
LED-Lampen anschaffen, gezielt lüften. Sehr effizient 
ist jedenfalls, den Energieverbrauch zu reduzieren, z.B. 
indem wir in der Nähe unserer Arbeit leben und auch 
dort einkaufen. So kann man die meisten Besorgungen 
zu Fuss, mit dem Velo oder zumindest mit dem ÖV 
erledigen. Falls man doch einmal ein Auto brauchen sollte, 
bietet sich Carsharing an, so spart man sich ausserdem 
Versicherungen, Reparaturkosten und Parkplatzsuche. 
Wir können unsere Ernährung auf weniger Tierprodukte 

umstellen, die Lebensmittel aus lokaler Produktion 
bevorzugen und saisongerecht einkaufen. Wir können 
Müll soweit möglich vermeiden und unseren Abfall 
trennen, besonders den Kompost. Das verhindert 
beispielsweise auch Methanbildung auf Mülldeponien. 
Wir können auf Flugreisen und Kreuzfahrten verzichten. 
Ferien sind nicht nur schön, wenn man dafür um die halbe 
Erde reisen muss. Auf lokalpolitischer Ebene können 
wir uns für ressourcenschonende Energieproduktion 
einsetzen, also beispielsweise für Wärmeverbundprojekte, 
Solarkraftwerke und Windkrafträder. Und bei alldem gilt: 
Tue Gutes und rede darüber. Damit motiviert man seine 
Mitmenschen, ihr Verhalten zu überdenken und Gleiches 
zu tun.

Christof Berger, WW18/FW24
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