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(Bild: zvg)

Spitzenforschung in Bern

Hubertus Fischer, Forscher am Oeschger-
Zentrum der Universität Bern, ist einer der
Hauptakteure einer internationalen Initiative,
die in der Antarktis einen 2800 Meter langen
Kern aus dem ältesten Eis der Erde bohren will,
um Klimainformationen über die vergangenen
anderthalb Millionen Jahre zu erhalten.

Nur Eiskerne enthalten die Luft der
Vergangenheit, die es ermöglicht, vergangene
Treibhausgaskonzentrationen direkt zu
messen. «Unsere Stärke ist die Extraktion der
Luft, dafür sind wir weltweit die Spezialisten»,
sagt der Berner Klimaforscher.

Wenn die Europäische Union und die Schweiz
die Eiskernbohrung finanzieren, kann
frühestens ab 2023 doppelt so altes Eis wie
bisher Auskunft darüber geben, «was wir in der
Zukunft erwarten können», sagt Fischer.

Klimaerwärmung unterschätzt

Die kürzlich in «Nature Geoscience»
erschienene Publikation ist das Ergebnis eines
Workshops von 50 internationalen
Klimaforscherinnen und -forschern. Gemäss
der Studie könnte die langfristige

«Bei 5 Grad: 100 statt 40 Sommertage in
Bern»
Die Temperaturen werden längerfristig wohl stärker ansteigen, als aktuelle Klimamodelle dies
voraussagen. Dies zeigt eine neue Studie von Berner Klimaforschern.

Herr Fischer, eine Studie an der Universität Bern hat gezeigt, dass
aktuelle Klimamodelle die Erwärmung in den folgenden Jahrhunderten
voraussichtlich unterschätzen. Wie sind Sie zu diesem Schluss
gekommen?
Wir haben die Daten der letzten Warmzeiten angeschaut. Vor 125’000 Jahren war es
in den Polargebieten deutlich wärmer als heute. Es war dort etwa so warm, wie es
Ende dieses Jahrhunderts sein wird, wenn wir die Ziele des Pariser
Klimaabkommens einhalten und das Klima um 2 Grad erwärmen. Wir konnten
untersuchen, wie die Erde auf die damalige Klimaerwärmung reagiert hat. Aufgrund
von Beobachtungen etwa in Eiskernen in der Antarktis oder der Vegetation können
wir Prognosen für unsere Zukunft ableiten.

Wie sehen diese Prognosen aus?
Die Klimazonen werden sich trotz Klimaschutzmassnahmen verschieben. Das
Auftauen von Permafrostboden wird zusätzliches Kohlendioxid und Methan in die
Atmosphäre freisetzen. Die höheren Temperaturen führen dazu, dass der
Meeresspiegel im Verlauf der nächsten Jahrtausende deutlich stärker ansteigen wird
als bisher angenommen, nämlich um sechs Meter. Wir konnten zeigen, dass selbst
bei der Einhaltung des Klimaschutzabkommens von Paris Prozesse in Gang gesetzt
werden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können, und daher die Ziele von
Paris nicht ausreichen.

Was bedeutet das für die Menschen in der Schweiz?
Dass es deutlich wärmer wird. Schon heute gehören Hitzewellen zu häufigen
Todesursachen im Sommer. Schneemangel wird in tief gelegenen Skigebieten weiter
Probleme verursachen. Die Skistationen können nicht beliebig viele Schneekanonen
aufstellen. Der Rückgang der Gletscher führt zu Erosion und Murgängen. Ausserdem
sind Gletscher wichtige Wasserspeicher für die Landwirtschaft.

Könnten auch Stauseen als Wasserspeicher dienen?
Das müsste man zuerst politisch durchsetzen, da Stauseen ein starker Eingriff in die
Natur sind. Daher sollte man sich schon heute Gedanken machen, wie man das



Klimaerwärmung doppelt so stark sein, wie
heutige Klimamodelle zeigen. Der
Meeresspiegel wird im Verlauf der nächsten
Jahrtausende auch bei Einhalten des Pariser
Klimaabkommens um über sechs Meter
ansteigen.

Der Workshop wurde in Bern durchgeführt und
vom Oeschger-Zentrum für Klimaforschung
unterstützt. Koordinator Hubertus Fischer ist
einer der wenigen, die im Lauf ihrer Karriere
zweimal mit dem prestigeträchtigen
Förderbeitrag für Spitzenforschung des
Europäischen Forschungsrats (ERC)
ausgezeichnet worden sind.
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In der Schweiz herrscht
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Die Schweiz ist stark vom Klimawandel
betroffen. Experten des Bundes schauten an
einer Medienkonferenz in die Zukunft.
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Das Klima wird zur
Gesundheitsgefahr
Hitzewellen, Feinstaub, Infektionen: So
drastisch wirkt sich der Anstieg der
Temperaturen auf die Gesundheit der
Menschen aus. Mehr...
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Problem Ende des Jahrhunderts vielleicht lösen könnte.

«Das heutige Stadtberner Klima
würde man auf einer Höhe von

1200 Metern antreffen.»

Was werden die Folgen sein, falls wir die Klimaziele nicht erreichen und
sich das Klima um mehr als 2 Grad erwärmt?
Wir haben die letzten 100 Jahre so viel Kohlenstoffdioxid ausgestossen, dass die
CO2-Konzentration in der Atmosphäre um 40 Prozent höher ist als in den letzten
800’000 Jahren. Und zur Zeit sind wir noch nicht auf dem Pfad, die ehrgeizigen
Ziele von Paris zu erreichen. Wenn die Anstrengungen gleich bleiben wie bisher, wird
es tatsächlich 4 bis 5 Grad wärmer sein statt 2. Was die Folgen davon sind, ist schwer
abschätzbar, da es in den letzten drei Millionen Jahren nie so warm war und uns
daher die Daten fehlen. Mit den vorhandenen Daten aus der Klimavergangenheit
können wir keine präzisen Aussagen darüber machen, welche Folgen eine so starke
Erderwärmung hätte. Es sind dann nur ungefähre Prognosen durch Klimamodelle
möglich. Sicher ist, dass die Verschiebung der Klimazonen viel schneller geschehen
und die Biodiversität weiter abnehmen würde. Wir stöhnen ja jetzt schon über die
Hitze und die Gewitter. Bei einem Temperaturanstieg von 5 Grad gäbe es in Bern
schätzungsweise 100 statt wie heute 40 Sommertage. Sommertage sind Tage, an
denen die Temperatur mindestens 25 Grad Celsius erreicht. Das heutige Stadtberner
Klima würde man auf einer Höhe von 1200 Metern antreffen.

Könnte man sich daran anpassen?
Im Süden machen die Menschen aus gutem Grund eine Siesta. Man könnte auch mit
dem Bau von Klimaanlagen reagieren, wobei wir dazu wieder Energie benötigten.
Gerade älteren Menschen müsste man bei Hitzewellen empfehlen, ihre Wohnung
nicht zu verlassen. Die Frage lautet: Wollen wir das? Die Klimaerwärmung wird
unser Leben verändern.

Warum ist es problematisch, wenn der Meeresspiegel steigt?
Die Küstenregionen, die davon betroffen sind, gehören zu den am dichtesten
besiedelten Gebieten der Erde. Über ein Drittel der Weltbevölkerung lebt in der Nähe
einer Küste. Und der Meeresspiegel beeinflusst den Lebensraum, die
landwirtschaftlich nutzbare Fläche und die Trinkwasserversorgung. Je schneller der
Meeresspiegel ansteigt, umso schneller werden enorm viele Menschen ihre Heimat
verlassen müssen. Auch falls wir mit dem Pariser Abkommen bis 2100 den
Meeresspiegelanstieg einigermassen begrenzen können, haben wir das Problem nur
auf folgende Generationen verschoben. Um einen solchen Meeresspiegelanstieg
langfristig zu umgehen, müssten wir das CO2 aktiv wieder aus der Atmosphäre
entfernen.

Ist das Filtern von CO2 aus der Luft heute technisch schon möglich?
Es gibt in Island bereits Testanlagen, um das CO2 chemisch zu binden. Dazu braucht
es allerdings noch viel Energie, in Island in Form von Geowärme. Um das Problem
global anzugehen, braucht man weitere klimaneutrale Methoden, sonst treibt man
den Teufel mit dem Beelzebub aus. Ein innovatives Land wie die Schweiz könnte mit
der Entwicklung moderner Technologien auch Geld verdienen. Wir verpassen etwas,
wenn wir hier nicht Vorreiter sein wollen. Bei der Solarenergie hiess es früher auch,
der geringe Wirkungsgrad führe dazu, dass Solarenergie immer unbedeutend bleiben
werde. Doch in Deutschland hat sich dank technischer Innovation der Anteil der
Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung innert zehn Jahren verzehnfacht.

Wie reagieren Menschen, wenn Sie über das Klima in tausend Jahren
reden?
Langfristig wollen wir alle unsere Lebensgrundlagen nicht unterminieren. Doch
gerade bei so langfristigen Klimafolgen ist die Reaktion vieler Menschen: «Das ist ja
noch lange hin.» Und ein typischer Politiker rechnet in ein oder zwei
Legislaturperioden. Aber die Industrieländer haben eine ethische Verantwortung für



das jahrzehntelange Verbrennen fossiler Brennstoffe.

Was sagen Sie zu Donald Trump, der die Klimaerwärmung leugnet?
Kann man da noch etwas sagen? Es ist eine politische Entscheidung, wie man mit
dem Klimawandel umgehen will. Aber wenn Politiker wissenschaftliche Fakten nicht
akzeptieren, gehen sie nicht verantwortungsvoll mit ihrem Amt um. Tausende von
Wissenschaftlern arbeiten seit Jahrzehnten an der Erforschung des Klimas und legen
die Fakten auf den Tisch. Meine persönliche Meinung als Bürger ist, dass die
Industrieländer eine ethische Verantwortung für das Klimaproblem haben, das sie
geschaffen haben, und sie sollten deshalb auch umgehend politisch reagieren. (Der
Bund)
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