
Gerade jetzt fragen sich viele: Ist ein Elektroauto 
mitten in der Energiekrise überhaupt noch die 
richtige Wahl?
Eine langfristige Strategie wie die De-
karbonisierung des Verkehrs sollte man 
wegen eines kurzfristigen Engpasses 
nicht in Frage stellen, sind sich Umwelt-
ökonom Philippe Thalmann und Klima-
forscher Reto Knutti einig. Denn klar ist: 
Das Elektroauto schneidet aus ökologi-
scher Sicht schon heute besser ab als 
ein mit Benzin oder Diesel betriebenes – 
und wird künftig noch besser sein. Auch 
sagen mehrere Studien, dass wir län-
gerfristig genug Strom für eine vernünf-
tige E-Mobilität produzieren können. 
Allerdings braucht es dafür einen mas-
siven Ausbau der erneuerbaren Ener-
gie. Und zwar jetzt. «Wir standen viel  
zu lange auf der Bremse», sagt Knutti. 
Er ist optimistisch, dass es wegen der 
Stromkrise nun schneller vorangeht. 
Laut Thalmann kann die E-Mobilität 
künftig sogar zu einer sichereren 
Stromversorgung beitragen: «Die Spei-
cher von Elektroautos können Strom bei 
Bedarf ins Netz einspeisen und es so 
stabilisieren.» 

Aber sollte man mit dem Kauf eines Elektroautos 
nicht noch zuwarten, bis die Batterien besser 
sind und die Reichweite grösser ist?
Wer ein neueres, diesel- oder benzin-
betriebenes Kleinauto fährt, könne das 
im Prinzip tun, findet Thalmann. Ein 
altes, schweres Auto sollte aber der 
 Umwelt zuliebe möglichst rasch durch 
ein Elektroauto ersetzt werden. «Die 
 decken 95 Prozent der Fahrbedürfnisse 
 ab und sind längst gut genug.» Knutti 
pflichtet bei: «Heutige Elektroautos 
 haben ausreichende Reichweiten von 
etwa 300 bis 500  Kilometern, es hat 
 genug Lademöglichkeiten, und die 

 Ladezeit beträgt bei neuen Fahrzeugen 
unter 30 Minuten.»

Und was ist, wenn doch der Wasserstoffantrieb 
das Rennen macht?
Das Wasserstoffauto hat gegen das 
Elektroauto kaum noch eine Chance, 
sind sich fast alle Experten und sogar 
die Hersteller einig. Mit Strom Wasser-
stoff für das Auto herzustellen, braucht 
etwa fünfmal mehr Strom, als wenn  
das Auto direkt elektrisch fährt. «Nur wo 
elektrisch unmöglich ist», sagt Knutti, 

«insbesondere bei Schiffen und Flug-
zeugen, sind Wasserstoff, synthetisches 
Kerosin, Methanol oder Ammoniak die 
Zukunft.» 

Beton ist ein Klimakiller: Sollen wir ihn durch 
Ökobeton oder Holz ersetzen?
«Holz aus lokalen und nachhaltig 
 bewirtschafteten Wäldern ist der klima-
freundlichste Baustoff», sagt Thal-
mann, der ein Nationales Forschungs-
programm zur optimalen Nutzung der 
Ressource Holz geleitet hat. «Und über 
dem Boden kann heute fast alles mit 
Holz gebaut werden.» Das gilt aber nicht 
für Fundamente und Infrastruktur-
bauten wie beispielsweise Brücken. 
«Deshalb sollten wir weniger Tief-
garagen und Keller bauen und, wenn 
wirklich notwendig, Beton mit geringe-
rer Klimawirkung verwenden.» Wichtig 
sei auch, fügt Knutti an, dass man 
 generell mit weniger Material baue und 

 Häuser so plane, dass man sie lange und 
flexibel nutzen könne.

Die Preise für Solaranlagen sind 2022 gestiegen. 
Ist jetzt vielleicht nicht der beste Moment, eine 
aufs Dach zu montieren?
Die begrenzten Ressourcen sollten jetzt 
tatsächlich besonders optimal ein-
gesetzt werden, findet Thalmann. «Also 
für möglichst grosse und effiziente 
 Anlagen.» «Kurzfristig sehen wir fast 
überall Engpässe», sagt Knutti. «Aber 
langfristig will niemand mehr von Gas 
und Öl und fragwürdigen Ländern 
 abhängig sein.» 

Was passiert, wenn wir Entscheidungen 
hinauszögern, weil wir auf eine günstigere oder 
bessere Technologie warten?
Mit dieser Haltung wären wir heute 
noch mit der Pferdekutsche unter- 
wegs und würden Brieftauben herum-
schicken. «Neue Lösungen entstehen, 

TEXT: JULIA HOFER

KLIMASCHUTZ. Die Uhr tickt: Wir müssen jetzt in neue 
Technologien investieren. Klimaforscher Reto Knutti 
und Umweltökonom Philippe Thalmann sagen, auf 
welche wir setzen sollten. Und ob Technik allein reicht. 

Rettet uns  
die Technik?

«Langfristig will niemand mehr 
von Gas und Öl aus fragwürdigen 
Ländern abhängig sein.»
Reto Knutti ist Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich  
und war einer der Leitautoren beim Vierten und Fünften 
Sachstandsbericht des IPCC.

Hier dreht sich  
die Zukunft:  

Die höchstgelegene 
Windkraftanlage 

Europas liegt auf dem 
Nufenenpass.
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wenn jemand an sie glaubt, und sie wer-
den günstiger, wenn sie in grossen Men-
gen hergestellt werden», sagt Knutti. 
Vieles ist heute schon günstiger, wenn 
man langfristig rechnet, zum Beispiel 
eine Wärmepumpe oder ein batterie-
elektrisches Fahrzeug. Thalmann erin-
nert an die Pioniere, die in den Achtzi-
gern die teuren Koffertelefone kauften: 
«Ohne sie gäbe es heute keine Handys.» 
Gerade die Schweiz vermöge es, Pionie-
rin beim Energiewandel zu sein.

Welches sind die zentralen Technologien, auf die 
wir jetzt setzen müssen?
«Auf Elektrifizierung, überall, wo es 
möglich ist», sagt Knutti. Auf Sonnen- 
und Windenergie. In der Industrie auf 
Wasserstoff. Öl und Gas in Gebäuden 
müssen durch Wärmepumpen ersetzt 
werden. Thalmann weist darauf hin, 
dass es mit diesen umweltverträgliche-
ren Technologien allein noch nicht ge-
tan ist. Es brauche auch Effizienz, also 
einen sparsamen Einsatz der Ressour-
cen. «Und Suffizienz: eine Reduktion 
des belastenden Konsums.» 

Das heisst, wir können nicht einfach darauf 
vertrauen, dass technische Innovationen das 
Klima retten? 
Nein. Wir müssten unsere Gewohn-
heiten überdenken, präzisiert Thal-
mann. Konkret bedeutet das: weniger 
fliegen, weniger Fleisch essen, weniger 
Auto fahren und in kleineren Wohnun-
gen leben. «Wir werden nicht bis in alle 
Ewigkeit gleich wirtschaften, konsu-
mieren und wachsen können. Auch  
weil neue Technologien oft belastende 
Nebeneffekte für die Umwelt haben, 
 etwa für die Biodiversität.» Knutti ist 
zwar überzeugt, dass neue Techno-
logien künftig viel zum Klimaschutz 
beitragen können  – man dürfe aber 
nicht davon ausgehen, dass Innova-
tionen von selbst und von heute auf 
morgen passieren. «Die Forschung  
und Entwicklung kostet viel Geld, und 
es braucht die richtigen Anreize, zum 
 Beispiel Verbote, Lenkungsabgaben 
oder Subventionen, die Investitions-
sicherheit bei den Unternehmen schaf-
fen und für Fairness im Markt sorgen.»

Das Schweizer Start-up Climeworks will der 
Atmosphäre CO2 entziehen und es im Boden 
speichern. Ist das so gut, wie es klingt?
CO2-Entfernung aus der Atmosphäre 
wird nötig sein, um schwer vermeid bare 
Emissionen auszugleichen, etwa in der 
Landwirtschaft, bei der Zementproduk-
tion oder beim Fliegen. «Ohne sie kann 
das Netto-null-Ziel nicht erreicht wer-
den», sagt Knutti und fordert mehr 
 Investitionen in die Technologie. Gleich-
zeitig warnt er vor zu grossen Hoffnun-
gen: Andere Massnahmen wie Gebäude-
sanierungen oder die Elektromobilität 
würden deswegen nicht überflüssig. 
Thalmann weist auf den immensen 
Energieverbrauch hin: «Für eine Anwen-
dung im grossen Stil braucht es saube-
ren Strom oder Wärme im Überschuss.»

Mit Sonnensegeln oder Sonnenreflektoren im All 
die Erde abkühlen. Bringts das?
Das Forum für Klima und globalen Wan-
del (Proclim), dessen Präsident Philippe 
Thalmann war, schätzt das sogenannte 
Solar Radiation Management wie fast 
alle Wissenschaftler sehr kritisch ein: 
Das Gefahrenpotenzial sei hoch, die 
 klimatische Lage könnte sich sogar 
noch verschlechtern. Knutti bringt es 
mit einem Vergleich auf den Punkt: 
«Wenn man zu viele Hasen mit Füchsen 
bekämpft, werden die vielen Füchse 
zum Problem.» Auch die Versauerung 
der Meere durch CO2 liesse sich mit 
 diesem Ansatz nicht stoppen. Und je 
nach Standort würden einige Regionen 
profitieren und andere die Neben-
wirkungen haben. «Wo sollte so etwas 
also realisiert werden?»

Innovative Bauern bringen Pflanzenkohle 
in den Boden ein: Bei der Verkohlung von 
Pflanzenresten wird das von der Pflanze 
aufgenommene CO2 zu reinem Kohlenstoff.  
Im Boden kann dieser lange gespeichert werden. 
Das wäre doch ein naturnaher Ansatz?
Pflanzenkohle sei eine Option, die 
 unbedingt verfolgt werden müsse, sagt 
Thalmann. Sie kann den Boden verbes-
sern und als CO2-Senke dienen – wobei 
noch nicht ganz klar ist, wie gross das 

Potenzial tatsächlich ist. Vor einer brei-
ten Zulassung muss noch genauer ge-
klärt werden, ob die Methode den Lebe-
wesen im Boden nicht schadet. Zudem 
ist die Produktion von Pflanzenkohle 
noch recht teuer: Die Anwendung  werde 
sich erst lohnen, sagt Knutti, wenn 
Emissionen einen hohen Preis hätten 
und Landwirte, die CO2 wieder binden, 
dafür entlöhnt würden. Ein entspre-
chender Mechanismus fehlt bislang. 

Warum setzen sich grüne Technologien  
nur langsam durch?
Knutti sieht die grössten Hindernisse  
in politischen Blockaden, Partikular-
interessen, komplizierten Verfahren, 
Einsprachen, lautstarken Bremsern 
und einer fossilen Lobby, die den Status 
quo schützen will. Thalmann fasst es  
so zusammen: Die alten Technologien 
werden künstlich am Leben erhalten. 
Und wir sind nicht bereit, unseren 
 Lebensstil zu hinterfragen.

Gibt es Länder, die es besser machen?
Norwegen ist im Bereich Elektromobili-
tät mit steuerlichen Anreizen sehr viel 
weiter gekommen. Holland, Dänemark 
und nun auch Paris haben mit der 
 Förderung des Langsamverkehrs viel 
erreicht. Und Deutschland sei, so 
 Knutti, ein Pionier bei den erneuer-
baren Energien, aber etwas ins Hinter-
treffen geraten. Thalmann verweist auf 
Grossbritannien: Das Land hat seinen 
Gesamt-Klimafussabdruck inklusive 
der grauen Emissionen, die bei der Pro-
duktion importierter Güter entstehen, 
viel stärker gesenkt als die Schweiz. 

Wie kann ich als Konsumentin grünen 
Technologien zum Durchbruch verhelfen?
Indem ich saubere Technologien und 
Produkte jetzt kaufe, auch wenn sie 
noch nicht perfekt sind und vielleicht 
noch günstiger werden. Auch wichtig 
ist es, sich politisch einzusetzen, etwa 
für Vorlagen, die neue Technologien 
 fördern. Und mit Freunden, Familie, 
Nachbarn zu reden. «Wir alle sind viel 
empfänglicher für Botschaften», sagt 
Knutti, «wenn sie von Menschen kom-
men, denen wir vertrauen.» n

«Holz aus lokalen und nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern ist der 
klimafreundlichste Baustoff.»
Philippe Thalmann ist Wirtschaftsprofessor an der École Poly-
technique Fédérale de Lausanne (EPFL) mit einem Schwer-
punkt auf der Ökonomie der natürlichen und gebauten Umwelt.
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