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Klimapolitik nach Paris: 
Unbequeme Wahrheiten
Die Strukturen der internationalen Klimapolitik haben sich durch  
das Pariser Übereinkommen vom Dezember 2015 grundlegend  
verändert. Gleichzeitig driften globale Zielsetzungen und nationale 
Massnahmen erkennbar auseinander. Die notwendige Auseinander-
setzung mit neuen Technologieoptionen ist eine direkte Folge.

Von Severin Fischer

Das Pariser Übereinkommen zum Klima-
schutz ist der bislang grösste Erfolg der in-
ternationalen Klimadiplomatie. Im Ge-
gensatz zum Kyoto-Protokoll aus dem Jahr 
1997 haben sich erstmals alle Vertragsstaa-
ten zu Klimaschutzmassnahmen verpflich-
tet und sich auf ein globales Temperatur-
ziel verständigt. Dennoch klafft eine grosse 
Lücke zwischen den freiwilligen nationa-
len Klimaplänen und der notwendigen 
Emissionsminderung zur Erreichung des 
Temperaturziels, die absehbar nicht ge-
schlossen werden kann. Dies hat zur Folge, 
dass das in Paris vereinbarte Temperatur-
ziel mit konventionellen Klimaschutz-
massnahmen in Kürze nicht mehr zu errei-
chen sein wird. Zusätzlich zu den 
bisherigen Massnahmen wird daher in zu-
nehmendem Masse die Verwendung von 
neuen Technologien zum «Climate Engi-
neering» nötig werden, soll die Konsistenz 
zwischen Zielen und politischem Handeln 
gewahrt bleiben. Hierbei könnte der 
Schweiz eine besondere Rolle zukommen.

«Paris Agreement»
Mit dem Inkrafttreten des Pariser Über-
einkommens zum Klimaschutz («Paris 
Agreement») am 4. November 2016 hat 
sich die internationale Klimapolitik im 
Rahmen der UN-Klimarahmenkonventi-
on (UNFCCC) eine neue Ordnungsstruk-
tur gegeben. Unerwartet schnell waren 
nach der Unterzeichnung des Abkom-
mens am 12. Dezember 2015 in Paris die 
Ratifikationsanforderungen – mindestens 

55 Staaten, die mindestens 55 Prozent der 
weltweiten Treibhausgasemissionen reprä-
sentieren – erfüllt. Neben wichtigen Un-
terzeichnerstaaten wie China und Indien 
haben auch die EU und die USA das Pari-
ser Übereinkommen ratifiziert. Die Regie-
rung unter Präsident Barack Obama be-
stätigte den Vertrag noch vor der Wahl 
Donald Trumps zum neuen US-Präsiden-
ten. Trump scheint einen Austritt aus dem 
Pariser Klimaabkommen ins Auge zu  
fassen.

Das Pariser Übereinkommen ist nach dem 
1997 unterzeichneten Kyoto-Protokoll erst 
das zweite erfolgreich verabschiedete inter-
nationale Klimaschutzabkommen im UN-
Kontext. Das Kyoto-Protokoll folgte im 
Kern einer Top-down-Logik, legte also 
eine Emissionsminderungsmenge für alle 
Industriestaaten gemeinsam fest und teilte 
diese anhand nationaler Beiträge auf. Wäh-
rend im Kyoto-Protokoll allerdings ledig-
lich die Industriestaaten Zusagen machen 
mussten, gilt das Pariser Übereinkommen 

Das Pariser Übereinkommen zum Klimaschutz stellt eine wichtige Wegmarke für die internationale 
Klimapolitik dar (Paris, 4.11.2016). Jacky Naegelen / Reuters
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erstmals als umfassender Vertrag mit Ver-
pflichtungen für alle Unterzeichnerstaaten, 
das eine Mischform aus Top-down- und 
Bottom-up-Elementen in sich vereint. 
Während einerseits ambitionierte globale 
Temperaturziele formuliert werden – die 
Erderwärmung soll im Vergleich zum vor-
industriellen Zeitalter auf unter 2 Grad be-
grenzt und nach Möglichkeit auf 1,5 Grad 
stabilisiert werden – erfolgt die Umsetzung 
auf der Basis nationaler Aktionspläne. Die 
bislang eingereichten rund 170 «(intended) 
nationally determined contributions» (IN-
DCs/NDCs) stellen die individuellen, frei-
willigen und selbstbestimmten Klima-
schutzanstrengungen der einzelnen 
Vertragsstaaten dar.

Die beiden zentralen Elemente des Über-
einkommens – das globale Temperaturziel 
und die nationalen Beiträge – sind jedoch 
nur lose miteinander verknüpft: Zwar sieht 
das Pariser Übereinkommen vor, dass die 
Beiträge im Verlauf der kommenden Jahr-
zehnte einer regelmässigen nationalen 
Überprüfung unterzogen werden und 
grundsätzlich progressiv hinsichtlich ehr-
geizigerer Massnahmen ausgerichtet sein 
sollen. Sanktionsinstrumente bei absehba-
rem Verfehlen des globalen Temperatur-
ziels oder eine Verteilung verbleibender 
Emissionsmengen unter den Vertragsstaa-
ten sind jedoch nicht vorgesehen. 

Die Governance-Struktur des Pariser 
Übereinkommens nimmt also eine Ent-
kopplung des Temperaturziels, der natio-
nalen Beiträge sowie des Faktors Zeit in 
kauf. Entsprechend fehlen dem Pariser 
Übereinkommen Instrumente, um die ei-
gens gesetzten Ziele auch zu implementie-
ren. Lediglich in Artikel 4 des Überein-
kommens wird für die zweite 
Jahrhunderthälfte ein Gleichgewicht zwi-
schen den vom Menschen verursachten 
Emissionen und der natürlichen oder 
künstlichen Absorption von Emissionen – 
«Klimaneutralität» – angestrebt.

Klimapolitik und Klimaforschung
Obwohl das Pariser Übereinkommen nach 
jahrelangem Ringen um ein neues Abkom-
men als bemerkenswerter Erfolg internati-
onaler Klimadiplomatie gilt, erfordert die 
Einlösung der formulierten Zielsetzungen 
von den Vertragsstaaten erhebliche Mehr-
anstrengungen. Während im Verlauf der 
vergangenen Jahrzehnte lediglich der An-
stieg der Emissionsentwicklung leicht be-
grenzt werden konnte, und obwohl selbst 
bei einer Einhaltung der bislang eingereich-
ten INDCs Emissionen noch bis ins Jahr 
2030 weiter ansteigen werden, hat sich die 

Staatengemeinschaft in Paris striktere Tem-
peraturziele als je zuvor gesetzt. Heute ist 
die Begrenzung der globalen Erwärmung 
auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegen-
über vorindustriellem Niveau mit drasti-
scheren Einschnitten bei der Emissionsent-
wicklung verbunden als noch vor zehn Jah-
ren. Verantwortlich hierfür sind die 
Langlebigkeit der bereits in der Atmosphä-
re befindlichen Treibhausgase und das so-
mit bereits verbrauchte «Budget» verblei-
bender Emissionen bis zur Überschreitung 
der 2-Grad-Zielmarke. Selbst die im Rah-
men des Pariser Übereinkommens bislang 
lediglich angekündigten und noch nicht 
implementierten Massnahmen der Ver-
tragsstaaten würden aller Voraussicht nach 
mit einer Erwärmung von über 3 Grad Cel-
sius einhergehen. Bisherige empirische Er-
fahrungswerte hinsichtlich der Implemen-
tierung nationaler Klimaziele deuten aller-
dings darauf hin, dass das Einhalten der 
Zusagen eher die Ausnahme als die Regel 
darstellt. Dies dürfte insbesondere für den 
Fall gelten, dass keine Sanktionen für ent-
sprechende Nichterfüllung drohen. 

Im Mittel schätzen Klimaforscher die ver-
bleibende Menge an CO2 bis zum wahr-
scheinlichen Erreichen des 2-Grad-Ziels 
auf etwa 800 Gigatonnen (Gt). Für 1,5 
Grad Erwärmung verblieben hingegen le-
diglich 200 Gt CO2 bis zum Überschreiten 
der Grenzmarke. Auch wenn die Ober-
grenze für Temperaturziel-kompatible 
Emissionen in den Jahren 2020/30 zuletzt 

in wissenschaftlichen Analysen wie dem 
«Emissions Gap Report» des UN-Um-
weltprogramms (UNEP) nach oben korri-
giert wurde (für das Erreichen des 2-Grad-
Ziels waren 2013 noch 44 Gt CO2 in 2020 
und 35 Gt CO2 in 2030 als notwendig er-
achtet worden; 2015 erhöhte die UNEP 
auf 52 bzw. 42 Gt CO2), verbleiben die 
Budgets im Verhältnis zu historischen 
Emissionspfaden doch überaus knapp be-
messen. Selbst vor dem Hintergrund dieser 
wohlwollenden Anpassungen zeigt sich 
deutlich, dass die daraus resultierenden 
Einschnitte bei der Emissionsentwicklung 
einer Überprüfung anhand der sozio-poli-
tischen Realität kaum standhalten. So lag 
die durchschnittliche jährliche Zunahme 
der globalen CO2-Emissionen bei 2,9 Pro-
zent in den Jahren 2000 bis 2011. Erfor-
derlich wären nun jährliche globale Min-
derungen in der Grössenordnung zwischen 
0,5 und 4 Prozent – bei wachsender Welt-
bevölkerung und nachholender wirtschaft-
licher Entwicklung in Entwicklungs- und 
Schwellenländern. Hinzu kommt, dass in 
den meisten Klimamodellen bereits ein 
«Overshoot» – also ein kurzfristiges Über-
schreiten des verbleibenden Emissions-
budgets in der nahen Zukunft, das durch 
umso drastischere Einsparungen in ferne-
rer Zukunft wieder wettgemacht wird – bei 
der Emissionsentwicklung einbezogen ist. 

Die klimawissenschaftliche Forschung 
wird in den kommenden Jahren dazu ge-
zwungen sein, der Klimapolitik die Be-

Szenarien für globale Emissionsentwicklungen
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grenztheit von Handlungsoptionen deut-
lich vor Augen zu führen. Das zentrale 
zwischenstaatliche wissenschaftliche Bera-
tungsgremium zum Klimawandel, der «In-
tergovernmental Panel on Climate 
Change» (IPCC), wird dies in seinem Re-
port zur Erreichbarkeit des 1,5-Grad-Ziels 
aller Voraussicht nach bereits im Jahr 2018 
tun. Dabei dürfte deutlich werden, dass 
eine Einhaltung dieser im Pariser Überein-
kommen festgelegten Temperaturober-
grenze mit konventionellen Mitteln der 
Emissionsminderung nicht mehr erreich-
bar sein wird.

Negative Emissionen und  
«Climate Engineering»
Die dargestellten Grenzen konventioneller 
klimapolitischer Massnahmen bei der Er-
reichung der Temperaturziele des Pariser 
Übereinkommens verdeutlichen die Not-
wendigkeit einer Debatte über die Anwen-
dung zusätzlicher, bislang nicht erprobter 
Technologien, um weiterhin mit den Kli-
mazielen konsistente Entwicklungspfade 
beschreiben zu können. Bereits heute fin-
det sich in den wichtigsten Szenarien des 
IPCC die Einbeziehung negativer Emissi-
onen. Negative Emissionen können durch 
die Verwendung von Technologien entste-
hen, die nicht nur den Ausstoss von CO2 in 
die Atmosphäre begrenzen, sondern dieser 
zusätzlich auch CO2 entziehen. Vom 
IPCC wird in diesem Zusammenhang 
«Bioenergy with Carbon Capture and Sto-
rage» (BECCS) favorisiert. Durch die ge-
zielte Pflanzung, die Bindung von Kohlen-

stoff in der Biomasse, deren Verbrennung 
und unterirdische Sequestrierung des CO2 
kann dieses der Atmosphäre entzogen wer-
den. Abhängig vom Umfang der Anwen-
dung könnten so vergleichsweise schnelle 
Emissionsminderungen erreicht werden. 
Im 5. Sachstandsbericht des IPCC ist der 
Einsatz dieser Technologie bereits ab 2025 
vorgesehen. Eine Nutzung in grossem 
Umfang wird in den Berechnungen der 
Modelle zum 2-Grad-Ziel für die zweite 
Hälfte dieses Jahrhunderts vorgesehen. 
Nur so können mittelfristig globale Emis-
sionen unter Null entstehen, wie im Pariser 
Übereinkommen mit Blick auf Artikel 4 
vorgesehen. In der Praxis existiert bislang 
allerdings lediglich ein erstes Pilotprojekt 
in den USA.

Neben BECCS liessen sich auch andere 
Massnahmen wie «Direct Air Capture», 
Aufforstung und Ozeandüngung oder 
-kalkung anführen, deren gemeinsames 
Merkmal eine zusätzliche Bindung von 
Emissionen mit einem in absoluten Zahlen 
negativen Nettoeffekt darstellt. Diese An-
wendungen werden in der Wissenschaft 
unter dem Überbegriff «Carbon Dioxide 
Removal» (CDR)-Technologien zusam-
mengeführt. Ihre Gemeinsamkeit besteht 
in der Fokussierung auf die Begrenzung 
der in die Atmosphäre entlassenen Emissi-
onen.

Eine zweite Gruppe von Technologien 
wirkt auf die Folgen der bereits existieren-
den emissionsinduzierten Veränderungen 
in der Atmosphäre und soll diese begren-
zen. Dazu zählen in erster Linie «Solar Ra-
diation Management» (SRM)-Technolo-
gien, die etwa das Einbringen von stark 
reflektierenden Aerosolen in die Strato-
sphäre vorsehen, mit dem Ziel der Begren-
zung des Einstrahlung von Sonnenlicht auf 
die Erdoberfläche. Auch die Verstärkung 
der Reflektion von Wolken durch Meeres-
wasser oder die genetische Modifizierung 
von Pflanzen zur Erhöhung der Reflektion 
von Sonnenlicht fallen in diese Kategorie. 
SRM-Technologien sind bislang kaum er-
probt und in ihren Folgewirkungen nur be-
grenzt abschätzbar.

Während SRM-Technologien unumstrit-
ten unter den Oberbegriff «Climate Engi-
neering» fallen, können CDR-Technologi-

en auch als unkonventionelle 
Formen der Emissionsvermei-
dung gefasst werden. Beide 
Gruppen von Technologien 
werden aber nur dann kontrol-
liert und in ausreichendem 
Masse Anwendung finden, 
wenn sich politische Akteure 

für Forschungsanstrengungen und die 
Entwicklung eines rechtlichen Rahmens 
einsetzen.

Je weiter die bisherigen Massnahmen der 
internationalen Klimapolitik von den ge-
setzten Temperaturzielen und den entspre-
chenden Modellrechnungen der Klimawis-
senschaft abweichen, desto dringlicher wird 
auch die Auseinandersetzung mit den ge-
nannten Technologieoptionen. Dabei muss 
berücksichtigt werden, dass zwischen den 
ersten Schritten zur Technologieerprobung 
und ihrer tatsächlichen Anwendung in der 
Breite meist ein Zeitverzug von Jahrzehn-
ten liegt. Entsprechend frühzeitig müssen 
finanzielle Mittel für die Technologieförde-
rung bereitgestellt werden.

Die Anwendung von CDR- und SRM-
Technologien bringt jedoch auch eine Rei-
he (geo-)politischer Fragen und Heraus-
forderungen mit sich, die es möglichst 
frühzeitig zu adressieren gilt. Die grossflä-
chige Nutzung von CDR-Technologien 
(insbesondere BECCS) wie in Modellen 
des IPCC bereits einbezogen, dürfte insbe-
sondere Verteilungskonflikte rund um Flä-
chennutzungen zur Folge haben. So stehen 
die Anbauflächen für Pflanzen zur 
BECCS-Nutzung – aufgrund des notwen-
digen schnellen Wachstums vor allem in 
tropischen Regionen – in direkter Konkur-
renz mit der Lebensmittelproduktion und 
anderen Land- oder Wassernutzungsbe-
dürfnissen. Bereits die politische Ausein-
andersetzung über Biokraftstoffe aus Ent-
wicklungs- und Schwellenländern («Tank 
vs. Teller») hat deutlich vor Augen geführt, 
dass diese Debatte keineswegs leicht zu 
führen ist. Insbesondere dann nicht, wenn 
in den Klimaszenarien erheblich grössere 
Anbauflächen als bei der bisherigen Bio-
massenutzung für energetische Zwecke 
vorgesehen sind. Auch die Gewährleistung 
der Sicherheit von unterirdischen Lager-
stätten bedarf intensiver politischer Bear-
beitung hinsichtlich Fragen der sozialen 
Akzeptanz.

Absehbar noch mehr Herausforderungen – 
auch für die internationale Politik – stellen 
sich hinsichtlich der Verwendung von 
SRM-Technologien. Hier dürften bei-
spielsweise nicht intendierte Folgewirkun-
gen des Eingriffs in die Atmosphäre etwa 

Emissionsbudgets

Die Anwendung neuer Technolo-
gien bringt jedoch auch eine 
Reihe (geo-)politischer Fragen 
und Herausforderungen mit sich.
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für Niederschlagsmengen eine Rolle spie-
len. Eine unkoordinierte Anwendung birgt 
ein kaum zu beherrschendes Konfliktpo-
tenzial, sollten kurzfristig unbeabsichtigte 
meteorologische Effekte – beispielsweise 
Extremniederschläge oder Dürren – daraus 
resultieren. Auch werden klare Kausalket-
ten zur Anwendung von SRM-Technologi-
en im Sinne des Verursacherprinzips kaum 
zu führen sein. Bislang steht eine ernsthafte 
Auseinandersetzung mit diesen Themen im 
Kontext der unterschiedlichen Regulie-
rungsformate internationaler Politik noch 
aus. Die gemeinsame Forschung an Tech-
nologien und die Entwicklung eines 
Rechtsrahmens, der insbesondere Verant-
wortungsfragen bei Folgewirkungen behan-
delt, wären gerade vor dem Hintergrund 
des zeitlichen Drucks jedoch erforderlich.

Welche Rolle für die Schweiz?
Seit Beginn der UN-Klimaverhandlungen 
zählt sich die Schweiz zu den klimapoliti-
schen Vorreitern. Durch die Unterzeich-
nung des Pariser Übereinkommens hat 
sich auch der Schweizer Bundesrat zu den 
Zielsetzungen des Vertrags bekannt. Eine 
Ratifizierung durch das Parlament wird 
frühestens zum Sommer 2017 erwartet. 

Bereits 2016 hat die Schweiz einen ersten 
nationalen Aktionsplan als INDC einge-
reicht, der unter anderem ein Emissions-
minderungsziel in Höhe von 50 Prozent 
bis 2030 gegenüber 1990 beinhaltet, das 
überwiegend durch Emissionsminderun-
gen auf eigenem Territorium erreicht wer-
den soll. Will die Schweiz ihrer Rolle als 
klimapolitische Vorreiterin gerecht werden 
und dem Geist des Pariser Abkommens 
entsprechen, müsste unter Berücksichti-
gung einer gerechten Verteilung der ver-
bliebenden Emissionen bis spätestens zur 
Mitte des Jahrhunderts die Klimaneutrali-
tät des Landes angestrebt, nach 2050 sogar 
netto negative Emissionen herbeigeführt 
werden.

Aufgrund der spezifischen Strukturen ih-
rer Energieversorgung und der Emissions-
verteilung unter den einzelnen Sektoren 

innerhalb des Landes ist die Schweiz in ei-
ner besonderen Situation. Können andere 
hochentwickelte Industriestaaten ihre 
Emissionsminderungen zunächst vorran-
gig im Stromsektor erbringen, kann die 
von Wasser- und Atomkraftwerken ge-
prägte Elektrizitätserzeugung der Schweiz 
keine Beiträge zur Emissionsminderung 
liefern, da sie bereits heute durch den Ver-
zicht auf Kohle- oder Erdgasnutzung na-
hezu treibhausgasneutral Strom produ-
ziert. Entsprechend früh müssten also 

andere Sektoren wie Verkehr, Gebäude, In-
dustrie und Landwirtschaft für Emissions-
minderungsmassnahmen herangezogen 
werden. 

Schritte zur Vermeidung von Treibhausga-
semissionen in den genannten Sektoren 
sind allerdings im Durchschnitt nicht nur 
teurer als im Stromsektor, sondern insbe-
sondere in den Bereichen Verkehr und 
Landwirtschaft mit starken gesellschaftli-
chen Widerständen verbunden. Im Fall der 
Landwirtschaft sind Emissionen sogar 
kaum zu reduzieren, soll nicht komplett auf 
Viehhaltung verzichtet werden. Früher als 
andere Staaten wird die Schweiz daher vor 
dem Konsistenzproblem internationaler 
Zusagen und nationaler Grenzen politi-
scher Massnahmen stehen.

Da gerade der Landwirtschaftssektor eine 
wichtige Stimme in der politischen Ausei-
nandersetzung darstellt und dessen Erhalt 
eine Rolle für die Identität des Landes 
spielt, erscheint es erforderlich, frühzeitig 
klimapolitisch kompatible Schritte einzu-
leiten, die einen weitgehenden Schutz 
landwirtschaftlicher Strukturen ermögli-
chen. Ein Weg hierzu könnte ein verstärk-
tes Engagement der Schweiz bei der For-
schung und Entwicklung zu negativen 

Emissionen sein. Dabei gibt es bereits eini-
ge Erfolge vonseiten Schweizer Unterneh-
men, etwa im Bereich «Direct Air Cap-
ture». Liessen sich diese frühzeitig 
realisieren, könnte zumindest ein temporä-
res Aufschieben konfliktbehafteter Minde-
rungsmassnahmen in einzelnen Sektoren 
gewährleistet werden.

Für die Schweiz als international stark ver-
netztes und globalisiertes Land besteht ein 
Eigeninteresse an der Wahrung von Frie-

den und Sicherheit in der Welt. 
Wirtschafts-, migrations- und 
sicherheitspolitisch werden die 
Folgen des Klimawandels auch 
die Schweiz betreffen. Für die 
Klimapolitik des Landes könn-
te ein entsprechender Eigen-
beitrag zur Eindämmung der 

Folgen nicht nur in der Einhaltung eigener 
Emissionsminderungsziele, sondern auch 
in der Bearbeitung der zahlreichen offenen 
Fragen rund um die Anwendung von «Cli-
mate Engineering»-Technologien liegen, 
mit denen die Auswirkungen des Klima-
wandels in ihrer Intensität gemindert wer-
den könnten. Bereits heute wird an 
Schweizer Forschungseinrichtungen in-
tensiv an entsprechenden Technologieopti-
onen geforscht. Eine Forcierung der inter-
nationalen sicherheitspolitischen Debatte, 
die Entwicklung von multilateralen Vor-
schlägen zur Gestaltung von Ordnungs-
strukturen und eines entsprechenden 
Rechtsrahmens rund um die Anwendung 
dieser Technologien könnten eine Fortfüh-
rung aussen- und sicherheitspolitischer 
Traditionen des Landes im Bereich der 
Klimapolitik darstellen.

Dr. Severin Fischer ist Senior Researcher am 
Center for Security Studies (CSS) an der ETH 
Zürich. Er ist u.a. Ko-Autor von «Brexit: Folgen für 
Europas Energie- und Klimapolitik» (2016).

Die Schweiz könnte sich bei  
der Forschung und Entwicklung 
zu negativen Emissionen ver-
stärkt engagieren.
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