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Mein Gott, welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern?
In der Nacht auf Freitag ging im 
Bergsturzgebiet von Bondo eine 
weitere Erd- und Schlammlawine 
nieder. In Houston ist wegen der 
Überschwemmung nach Hurrikan 
Harvey eine Chemiefabrik in die 
Luft geflogen. Meteorologen warnen 
bereits vor dem nächsten Hurrikan 
namens Irma. Und das alles dürfte 
erst der Anfang sein: Der Rekord-
sommer zeigt, wie rasch der Klima-
wandel zur Klimakatastrophe wird. 
Was für eine Welt hinterlassen wir 
bloss unseren Kindern?

Ich war noch selten so froh über eine 
Wetterverschlechterung: Die letzten 
Tage waren in meinem Büro in der 
Basler Altstadt kaum erträglich heiss 
und stickig. Auf dem Nachhauseweg 
spürte ich ein Prickeln und einen me-
tallischen Geschmack auf der Zunge, 
es kratzte im Hals: Extrem hohe Ozon-
werte machten das Fahrradfahren zur 
Tortur. Am Donnerstag brachte der 
Regen endlich Abkühlung. 

Der August war nicht nur subjektiv er-
lebt sehr heiss. Auch objektiv gesehen 
war es ein ausserordentlich heisser Mo-
nat. Zudem war die Luft extrem feucht 
und bescherte der Schweiz ein subtro-

pisches Klima. Die Nächte brachten 
kaum Erholung: Die Wärme blieb 
auch nachts erhalten. Einige Schweizer 
Messstandorte registrierten laut Meteo 
Schweiz die höchsten Minimumtem-
peraturen im August seit Messbeginn 
im Jahr 1864.1 In Lugano zum Beispiel 
sank die Temperatur am 5. August 
nicht unter 23.5 Grad.

Wetterrekorde noch und noch
Der August 2017 brachte in der 
Schweiz weitere Wetterrekorde, zum 
Beispiel die höchste Regenmenge, die 
in der Schweiz innert zehn Minuten je 
gemessen wurde. Am 2. August fielen 
in Eschenz zwischen 02:40 Uhr und 
02:50 Uhr 36.1 mm Regen – Rekord. 
Insgesamt registrierte die Schweiz nach 
dem drittwärmsten Frühling auch den 
drittwärmsten Sommer seit Messbe-
ginn. Im landesweiten Mittel stieg die 
Sommertemperatur 1.9 Grad über die 
Durchschnittstemperatur 1981–2010. 
Heisser waren bisher nur der Sommer 
2015 mit 2.3 Grad und der legendäre 
Hitzesommer Sommer 2003 mit 3.6 
Grad über der Norm.

Der Monat Juni war gar der bisher 
zweitwärmste Juni seit Messbeginn. 
Meteo Schweiz hat eine Durchschnitt-

stemperatur gemessen, die landesweit 
gemittelt 3.3 Grad über Norm liegt. 
Auch auf lange Sicht lässt sich die 
Erwärmung nicht mehr leugnen: Der 
Schweizer Sommer ist von der Klima-
periode 1961–1990 zur Klimaperiode 
1981–2010 nachhaltig um 1.2 Grad 
wärmer geworden.2 Ein Tor, wer die 
Klimaerwärmung heute noch leugnet.

Die Schweiz taut auf und die Berge 
rutschen
Wie drastisch die Konsequenzen aus-
fallen können, haben uns diese Woche 
gleich mehrere Ereignisse vor Augen 
geführt. Der Bergrutsch von Bondo 
zum Beispiel, wo in der Nacht auf 
Freitag erneut eine riesige Erd- und 
Schlammlawine ins Tal gedonnert ist.3 
Eine der Ursachen für die verheeren-
den Bergstürze ist der Klimawandel: 
Die steigenden Temperaturen sorgen 
dafür, dass die bisher im Permafrost 
gefrorenen Böden und Felsen im Ge-
birge auftauen und instabil werden.4

Dazu kommt die rasche Gletscher-
schmelze: Wenn ein Gletscher 
schmilzt, hinterlässt er eine Lücke. Das 
macht die Bergflanken instabil. Ein ex-
tremes Beispiel ist der Aletschgletscher. 
Forscher der ETH haben gemessen, 

dass die Moosfluh auf der Riederalp 
ins Rutschen geraten ist, weil der 
Aletschgletscher sich zurückgezogen 
hat.5 Laut der ETH-Forschungsgruppe 
rutscht die Moosfluh mit über 30 cm 
pro Jahr ins Tal. Im Herbst musste die 
Moosfluh-Bergbahn deshalb sogar den 
Betrieb einstellen. Das Tempo, in dem 
der Berg ins Rutschen gekommen ist, 
hat die Forscher überrascht. Offenbar 
sind die Alpen viel weniger stabil als 
angenommen.

Keine Pläne für Schutz vor Umwelt-
katastrophen
Was passiert, wenn die Menschen sich 
nicht auf die Naturgewalten vorberei-
ten, ist derzeit in Houston, Texas, zu 
besichtigen. Texas hat sich viel zu we-
nig auf Hochwasser und Stürme vorbe-
reitet. Texas gehört zu einer Handvoll 
Staaten, die keine Pläne für den Um-
gang mit den Katastrophen erarbeitet 
haben, die durch den Klimawandel 
zunehmen. Ein Grund dafür könnte 
sein, dass viele Texaner nicht an den 
Klimawandel glauben.6 

Das ist kein Zufall: Im Öl-Staat Texas 
ist die Idee, das Verbrennen fossilen 
Stoffen könnte schädlich sein, nicht 
wirklich populär. Von 2000 bis 2015 
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war der Republikaner Rick Perry Gou-
verneur von Texas. Er gilt als einer der 
schärfsten Gegner der Idee, dass der 
Klimawandel auf den Menschen zu-
rückzuführen ist. Klimaforschern wirft 
er vor, ihre Daten zu manipulieren. 
Klimaschutzmassnahmen gefährden 
aus seiner Sicht bloss den Wohlstand. 
Heute gehört Rick Perry als Energie-
minister zum Kabinett von Donald 
Trump.7

Ein Umweltminister gegen die 
Umwelt
Einen Verbündeten hat Rick Perry in 
Scott Pruitt gefunden, dem Leiter der 
amerikanischen Umweltschutzbehör-
de. Auch Pruitt glaubt nicht, dass der 
Mensch und sein Kohlendioxidausstoss 
am Klimawandel schuld ist.8 Dass er 
sich damit gegen den fast einhelligen 
Konsens der Wissenschaft stellt, ist 
Pruitt egal. Er wehrt sich gegen alle 
Einschränkungen der Wirtschaft und 
war das erste ranghohe Mitglied der 
Trump-Regierung, das sich für einen 
Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkom-
men ausgesprochen hat. 

Perry und Pruitt sehen den Klima-
schutz in Opposition zu den Interessen 
der Wirtschaft. Katastrophen wie der 
Hurrikan Harvey zeigen jedoch, dass 
Schutzmassnahmen sehr wohl im In-
teresse der Wirtschaft sein können. 

Vielleicht ändern deshalb die Politi-
ker in Houston ihre Meinung. Denn 
Texas wird so schnell nicht zur Ruhe 
kommen. Zu gross sind die Schäden, 
die Harvey angerichtet hat, zu offen-
sichtlich die Versäumnisse des Bun-
desstaats. Und das ist noch nicht alles: 
Bereits rollt der nächste Sturm auf die 
USA zu: «Irma» heisst der Hurrikan 
und Meteorologen befürchten, dass 
er ähnlich stark ausfallen wird wie 
Harvey. Irma dürfte Anfang nächster 
Woche in den USA auftreffen.9 Viel-
leicht wird Donald Trump ja tatsäch-
lich eine grosse Mauer bauen müssen 
– aber nicht an der Grenze zu Mexiko, 
sondern gegen die Naturgewalten des 
Atlantiks.

Steuerliche Entlastung für 
Geschäftsautoinhaber
Und in der Schweiz? Wir haben keine 
mächtige Erdölindustrie, keine Raffine-
rien und auch keine Autohersteller, die 
sich gegen den Klimaschutz wenden. 
Bei uns besorgen das die rechtsbür-
gerliche Mehrheit im Parlament und 
Körperschaften wie Gewerbeverband, 
Wirtschaftskammer oder die Autover-
bände. Ein Beispiel von dieser Woche: 
Der Nationalrat will mit einer Sonder-
regelung Inhaber von Geschäftsautos 
steuerlich entlasten. Bei der Beschrän-
kung des Pendlerabzuges soll es für sie 
eine Sonderregelung geben.10

In der Schweiz wird mehr als die Hälf-
te des Kohlendioxids vom Verkehr 
(32%) und durch Gebäude (26%) 
verursacht.11 Natürlich gibt es immer 
wieder «vernünftige» Argumente da-
für, warum es den Verbrennungsmotor 
im Auto noch braucht. Warum Ge-
werbe und Läden darauf angewiesen 
sind, dass freie Bürger freie Fahrt auf 
den Strassen haben müssen. Warum 
man Öl- und Gasheizungen nicht ab-
schaffen kann. Und warum die kleine 
Schweiz auf der grossen Welt wenig 
zum schlechten Klima beitrage. Wenn 
ich mir die Bilder aus Bondo und aus 
Houston anschaue, frage ich mich: 
Mein Gott – welche Welt hinterlassen 
wir unseren Kindern? Und wie erklä-
ren wir ihnen in 20 Jahren, warum wir 
2017 nicht gehandelt haben?

Basel, 1. September 2017, Matthias 
Zehnder mz@matthiaszehnder.ch
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