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Neue Runde ist
unrealistisch
Keine Neuverhandlung wegen
Erbschaftssteuer mit Frankreich

Bern. Mit 132 zu 52 Stimmen bei einer
Enthaltung sprach sich der Nationalrat
gestern gegen die Rückweisung des Erb-
schaftssteuerabkommens an den Bun-
desrat aus. Stattdessen will er es ohne
Auftrag an den Bundesrat ablehnen. Nun
ist erneut der Ständerat am Zug. Bleibt er
bei seiner Haltung, ist die Rückweisung
beschlossen, und der Bundesrat erhält
den Auftrag, mit Frankreich neu zu ver-
handeln. Laut Finanzministerin Eveline
Widmer-Schlumpf wäre dies allerdings
wirkungslos, da Frankreich nicht neu ver-
handeln will. Der Bundesrat rechnet da-
mit, dass Frankreich das alte Abkommen
in den nächsten Tagen kündigt, wie sie
im Nationalrat sagte. Das neue Erb-
schaftssteuerabkommen war in beiden
Räten durchgefallen.

Die Mehrheit im Nationalrat hielt es
nicht für sinnvoll, den Bundesrat mit
neuen Verhandlungen zu beauftragen.
Solange Frankreich Verhandlungen
ablehne, bringe ein solcher Auftrag
nichts, argumentierten die Gegner. Der
ehemalige französische Finanzminister
Pierre Moscovici machte im März deut-
lich, dass Frankreich nicht auf das
Verhandlungsresultat zurückkommen
will. Die Befürworter aus dem Lager der
Linken beurteilen die Lage anders.
Mit den neuen französischen Ministern
bestünden Chancen für neue Verhand-
lungen. SDA

Nachrichten

Abrüstung: Ständerat will
nicht mitentscheiden

Bern. Die Armee soll neue Gelände-
fahrzeuge, Brückenlegesysteme,
Laserschuss-Simulatoren und Informa-
tikanlagen kaufen können. Der Stände-
rat hat gestern das Rüstungsprogramm
2014 im Umfang von 771 Millionen
Franken gutgeheissen. Nicht mitreden 
will er jedoch bei der Ausserdienststel-
lung von Armeematerial. Zum ersten
Mal führte der Bundesrat im Rahmen
des Rüstungsprogramms nämlich
jenes Material auf, das entsorgt
werden soll. SDA

Kulturgüter auch in
Notlagen schützen
Bern. Das Kulturgüterschutzgesetz soll
künftig nicht nur bei Kriegen, sondern
auch bei Katastrophen und in Notlagen
gelten. Nach dem Nationalrat hat auch
der Ständerat das revidierte Gesetz
oppositionslos verabschiedet. Das
Gesetz schafft die Grundlage für einen
«Bergungsort», wo gefährdete Kulturgü-
ter aus dem Ausland vorübergehend
sicher aufbewahrt werden können. SDA

Armee-Einsatz in Kosovo
bis 2017 verlängert
Bern. Das Parlament hat der Verlän-
gerung des Swisscoy-Einsatzes in
Kosovo bis Ende 2017 zugestimmt.
Zudem soll das Kontingent von 220 auf
235 Armeeangehörige aufgestockt
werden. Die Swisscoy ist seit 1999 als
Teil der  Kosovo-Truppe im Einsatz. SDA

Terrorismus in Luftfahrt
stärker bekämpfen
Bern. Die Terrorismusbekämpfung in
der Luftfahrt soll verstärkt werden. Nach
dem Nationalrat hat sich gestern auch
der Ständerat einstimmig dafür ausge-
sprochen, das Übereinkommen von
Peking zu ratifizieren. Künftig wird
bestraft, wer widerrechtlich Waren oder
flüchtende Terroristen mit zivilen Luft-
fahrzeugen transportiert. SDA

Finanzleiter veruntreut
1,7 Millionen Franken
Aarau. Der externe Leiter Finanzen
und Steuern der Gemeinde Teufenthal
(AG) hat 1,7 Millionen Franken verun-
treut. Er zeigte sich selbst an, nachdem
die Gemeinde Unregelmässigkeiten in 
der Buchführung entdeckt hatte. Das
Geld sei mehrheitlich in Liegenschaften
investiert worden. Diese sollen nun
zur Schadensminimierung veräussert 
werden. SDA

Wende, Wandel und Prognosen
Klimaveränderung – eine nachhaltige Wirtschaft muss Kern unseres Handelns sein

Von Markus Häring

Die Energiewende legitimiert sich mit
dem Klimawandel und seinen katastro-
phalen Folgen sowie mit der Endlichkeit
fossiler Rohstoffe. Verantwortlich für
den Klimawandel ist der steigende CO2-
Gehalt der Atmosphäre als Folge der
Verbrennung fossiler Energieträger.

So weit die politisch korrekte Argu-
mentationskette.

Die zu einfache Argumentation –
wie sie leider in Medien und Politik
mantrahaft verkündet wird – darf hin-
terfragt werden. Wer das tut, macht
sich zwar der Ketzerei verdächtig oder
wird gleich in Verbindung mit Öl-
konzernen oder Verschwörungstheore-
tikern gebracht. Als unabhängiger Bür-
ger mit naturwissenschaftlicher Aus-
bildung erlaube ich mir trotzdem,
die Argumentationskette vom Ende her
zu hinterfragen. Vorwegzunehmen ist,
dass dies keine Aufforderung zum wei-
teren Verschwenden von Energie ist. Im
Gegenteil, eine nachhaltige Wirtschaft
muss Kern unseres Handelns bleiben,
allerdings mit einem besseren Motiv als
dem fragwürdigen Damoklesschwert
des bevorstehenden Weltuntergangs.

Die Schweiz steht gut da
Wir verbrennen zu viel Erdöl. Diese

Erkenntnis ist über 40 Jahre alt. Tatsache
ist, dass unser Energiebedarf zu zwei
Dritteln von fossilen Energieträgern ge-
deckt wird. Daran wird sich ohne Ver-
zicht auch in den nächsten Jahrzehnten
nur wenig ändern. Die Schweiz steht in
Sachen CO2-Ausstoss international zwar
gut da. Allein schon unsere deutschen
Nachbarn produzieren beinahe doppelt
so viel CO2 pro Kopf.

Der wichtigste Brennstoff der Welt
ist Kohle, und das wird nicht nur so blei-
ben, sondern vorerst noch zunehmen.
Länder wie China, Indien und Brasilien
stehen mitten in einem enormen Indus-
trialisierungsprozess, der die Lebens-
grundlage ihrer Bevölkerungsmilliar-
den verbessern soll. Afrika wird als
schlummernder Gigant auch noch fol-
gen. Diese Länder werden nicht im
Traum auf diese Energiequellen verzich-
ten. Es wäre der Umwelt schon sehr viel
gedient, wenn sie sich nur schon auf den
Umstieg von Kohle auf Gas bewegen
liessen. Und zwar nicht einmal wegen
des verminderten CO2-Ausstosses, son-
dern wegen der Stickoxide und des Rus-
ses, die akut höhere Gesundheits- und
Umweltschäden verursachen als CO2.

CO2 zu Unrecht verteufelt
Die einfache Formel: «Menschen-

gemachtes CO₂ = Klimaerwärmung» ist
eine unzulässige Verkürzung, die zu
gefährlichen Fehlschlüssen führt. Der
Gehalt von Kohlendioxid (CO₂) der
Atmosphäre steigt seit mindestens den
Sechzigerjahren kontinuierlich an. Das
Verbrennen fossilen Kohlenstoffs ist
eine der wichtigsten Ursachen. Das
wichtigste Treibhausgas ist aber Was-
serdampf, und dieser ist in erster Linie
für unser Klima verantwortlich. CO₂,
Methan, Ozon und Aerosole sind, trotz
eines geringen Anteils in der Atmosphä-
re, potente Treibhausgase. Sie beein-
flussen die solare Einstrahlung und Ab-
strahlung allerdings nicht direkt, son-
dern in komplexen Wechselwirkungen
mit dem Wasserdampf. Diese Wechsel-
wirkungen sind nicht vollständig ver-
standen und lassen sich nicht fehlerfrei
modellieren. Im Kohlenstoffkreislauf
beträgt der menschgemachte Beitrag
von CO₂ nur rund drei Prozent.

Die Aussage des Klimarats der UNO
(IPCC), dass die ungesteuerte Weiter-
entwicklung der menschlichen Aktivi-
täten mit grosser Sicherheit zu einer
gefährlichen Klimaerwärmung führe,
ist eine Prognose und keine belegbare
Tatsache. Die Erde ist ein komplexes,
dynamisches System mit vielfältigen,
chaotisch ablaufenden Prozessen und
Rückkoppelungseffekten, welche noch
keineswegs vollständig begriffen sind.
Wer das Gegenteil mit Sätzen wie «The
science is settled» behauptet, stellt sich
als Wissenschaftler infrage.

Angenommen, die Wissenschaft
verstünde sämtliche Rückkoppelungs-
effekte zwischen Atmos-, Hydro- und
Geosphäre, erschiene es immer noch
sehr mutig, daraus die Prognose zu ma-

chen, dass der kleine anthropogene
CO₂-Anteil einen solch definitiven Ein-
fluss auf die Klimaentwicklung hat. Es
ist symptomatisch, dass Klimawissen-
schaftler oft von Geologen infrage ge-
stellt werden, da die gesamte geologi-
sche Geschichte durch permanente Kli-
maveränderungen grössten Ausmasses
geprägt ist, auch ohne Homo sapiens.

Problematischer Umkehrschluss
Prognosen sind nicht überprüfbar.

Wie zuverlässig Prognosen sind, lehrt
uns die Finanzwelt, obwohl dort mit
mehr direkt messbaren Fakten in über-
schaubareren Systemen gearbeitet wird.
Noch problematischer wird es, wenn
Prognosen auf Modellen aufbauen, die
nicht mehr mit den Beobachtungen
übereinstimmen. Die Klimaentwicklung
der letzten 15 Jahre stimmt nicht mehr
mit den IPCC-Modellen überein. Hier
besteht Klärungsbedarf.

Nicht problematisch, sondern ge-
fährlich wird es, wenn aufgrund von

Prognosen nicht nachvollziehbare
Umkehrschlüsse gezogen werden. Der
Rückschluss, dass mit einer drastischen
CO₂-Reduktion die Klimaerwärmung
vermieden werden kann, entbehrt jegli-
cher wissenschaftlicher Grundlage. Ge-
nau dieser Umkehrschluss ist aber die
Basis der Energiewende.

Ein messbarer Einfluss auf das glo-
bale Klima wäre denkbar, wenn die ge-
samte Menschheit ab sofort kein CO₂
mehr produziert. Das ist natürlich ab-
surd. Genauso unwahrscheinlich ist die
Annahme, dass mit dem heutigen Be-
völkerungswachstum und zunehmen-
der Industrialisierung der globale
CO₂-Ausstoss in den nächsten Jahr-
zehnten abnehmen wird.

Der falsche Umkehrschluss führte
bereits zu verhängnisvollen Auswirkun-
gen, wie zum Beispiel die Produktion
von Biodiesel aus Palmöl. Hier wurde
die vermeintlich klimaneutrale Ener-
giegewinnung über die Lebensmittel-
gewinnung gestellt. Genauso fraglich

sind eine CO₂-Entsorgung im Unter-
grund oder andere Geo-Engineering-
Ideen wie Meeresdüngung zur erhöh-
ten CO₂-Bindung. CO₂-Sequestrierung
kann einen wirtschaftlichen Nutzen
haben, wenn sie die Förderung von
Öl und Gas verbessert. Darum sind Erd-
ölfirmen an der Technik interessiert.
Aber ein messbarer Einfluss auf die
CO₂-Bilanz der Erde wird damit um
Grössenordnungen verfehlt. Die Frage,
ob CO₂ im Boden oder in der Atmosphä-
re mehr Schaden anrichtet, muss ge-
stellt werden.

Vorsorgen ist sinnvoll
Es ist zynisch über die statistische

Häufung von Extremereignissen bei
einer Klimaerwärmung zu spekulieren.
Extremereignisse wie Dürren und Über-
flutungen mit Todesfolge für Abertau-
sende werden mit oder ohne Klima-
erwärmung weiter geschehen. Es über-
rascht nicht, dass arme Länder von Na-
turkatastrophen stärker betroffen sind
als reiche, weil sie sich keine Schutz-
massnahmen leisten können. Eine
Sturmflut hat in den Niederlanden dank
einem hochentwickelten Deichsystem
kaum je nennenswerte Auswirkungen,
in Bangladesch aber oft fatale Folgen.

Vorsorge gegenüber extremen
Naturereignissen zu treffen, ist immer
sinnvoll, ob diese in Zukunft häufiger
auftreten oder nicht. Der Versuch,
Klimaveränderungen zu stoppen, ist
vermutlich wesentlich teurer, bei unge-
sichertem Nutzen. Dabei ist gar nicht
angesprochen, was denn ein ideales
Klima sei und wer die Autorität hat, dies
zu definieren.

Die Schweizer Bevölkerung ist ein
Promille der Weltbevölkerung. Entspre-
chend klein ist die Wirkung eines lokal
erzielten Effekts. Ein sinnvoller Beitrag
kann allenfalls entstehen, wenn die ge-
samte Weltbevölkerung eine erfolgrei-
che Massnahme kopiert. Es ist einiger-
massen naiv zu glauben, eine indische
Familie werde der Umwelt zuliebe auf
ein Auto verzichten, das sie sich nun
endlich auch leisten kann.

Sinnvoll sind nur Dekarboni-
sierungsmassnahmen, welche wirt-
schaftlich und auch exportfähig sind,
alles andere ist Selbsttäuschung und
bringt nichts als Wettbewerbsnach-
teile. Subventionierte Energiegewin-
nungssysteme sind auf jeden Fall nicht
exportfähig.

Was ist denn zu tun
Menschlicher Erfindungsgeist ist

nicht zu unterschätzen. Erfindungen
haben Erfolg wenn sie einen direkt
spürbaren Vorteil bringen, zum Beispiel
die Effizienz steigern. Auf diesem Ge-
biet ist die Schweiz spitze, da können
wir punkten. Weniger CO₂ zu produzie-
ren, vermittelt zwar das Gefühl, etwas
Gutes getan zu haben, ist aber kein Ge-
schäftsmodell. Kein gut geführtes Un-
ternehmen verschwendet unnötig Ener-
gie. Mit weniger Energie mehr zu pro-
duzieren, also effizient zu sein, ist ein
viel stärkeres Motiv.

Wenn der Staat etwas fördern will,
dann ist es Forschung. Aber in keinem
Fall die garantierte Vergütung ineffizi-
enter Prozesse. Nebst einem gesicher-
ten Wettbewerbsnachteil, ist das sogar
innovationshemmend. Zu vermeiden
sind Denk- und Forschungsverbote. Es
lässt sich nicht zum Voraus sagen, auf
welchen Gebieten Durchbrüche erzielt
werden. Deshalb ist eine politische Ein-
flussnahme auf die wissenschaftliche
Forschung problematisch. Das hat die
Kirche bis vor wenigen Hundert Jahren
auch schon versucht, hat damit sehr viel
Unheil angerichtet und ist letztlich ge-
scheitert. Wenn heute einige Wissen-
schaftler und Politiker inquisitorisch die
Wahrheit beanspruchen, erinnert dies
alarmierend an vergangen geglaubte
Zeiten. Drohkulissen eines bevorste-
henden Weltuntergangs sind ein un-
taugliches Motiv, etwas besser zu tun.

Der Geologe Markus Häring hat mehr als
zehn Jahre in einem multinationalen Erdöl-
konzern gearbeitet. Seit 18 Jahren führt er in
Liestal ein eigenes Unternehmen, das sich
der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen
aus dem Erdreich, insbesondere Wasser und
Geothermie, widmet. Seit 2008 ist er Mitglied
der Eidgenössischen Geologischen Fach-
kommission.

Extremereignisse werden weiter geschehen. Rikschas in einer überfluteten
Strasse von Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch.  Foto Keystone


