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Sandro Benini

Haben Sie in der Schweiz
jemals eine derart extreme
Wettersituation erlebt?
Ja, zum Beispiel, als es 2005 die
Reussebene überschwemmte.
Was wir gegenwärtig sehen, ist
nochnicht amoberstenEndedes-
sen, womit wir in der Schweiz
rechnenmüssen. Ihr Journalisten
seid auch deshalb so aufgeregt,
weilman solche extremen Ereig-
nisse auch schnell mal wieder
vergisst. Und weil sich die mo-
mentane Lage deutlich von den
letzten Jahren abhebt.

Immerhin droht
eine Überflutung Zürichs.
Klar, wenn es zufällig Zürich
tüpft, dann ist es für euch un-
glaublichwichtig.Trifft es hinge-
gen Wädenswil oder das Muota-
tal, dannweniger,weil dort gera-
de keine Redaktorin oder kein
Redaktor wohnt. 2015 sind im
Kanton Luzern eine Mutter und
ihre fünfjährige Tochter ums Le-
ben gekommen,nachdem sie von
den Fluten desGötzentalbachs im
Keller ihres Hauses eingeschlos-
sen worden waren. Auch 2016
sind bei UnwetternmehrereMen-
schen in der Schweiz gestorben.

Sie bestreiten aber nicht,
dass es aussergewöhnlich ist,
waswir gerade erleben?
Nein, das tue ich nicht. Grob ge-
schätzt, gibt es ein derartiges Er-
eignis in der Schweiz etwa alle
zehn Jahre.

Können Sie einem Laien in
einfachenWorten erklären,
welches diemeteorologische
Ursache dafür ist?
Ein sogenanntes Höhentief – das
siehtman amBarometer daheim
nicht sehr gut, aber es ist äusserst
wetterwirksam.

Warum?
Weil die Dinger langsam ziehen,
und wenn es dumm läuft, erle-
ben wir das Rösslispiel: die Vor-
derseite mit furchtbaren Folgen
aus Süden, das Zentrummit ört-
lichen, aber süttigen Gewittern
und amSchluss das ganze Elend
nochmals von Norden.

Fürwelchen Zeitraum lassen
sich heute seriöseWetter
prognosen erstellen?
Etwa für 14 Tage, als Trend auch
bis 46 Tage, aber natürlich mit
einem wachsenden Unsicher-
heitsfaktor.

Wie sieht die Prognose
für die nächsteWoche aus?
Wenn ich exemplarisch für Land-
wirtinnen in der Deutschschweiz
formulieren darf: Es sieht für
Montag bisDonnerstag nachHeu-
wetter aus – aberbessernochmals
nachsehen, ob es so bleibt.

Erheben Sie auch Pegelstände
von Flüssen und Seen, um
allfällige Überschwemmungen
zu prognostizieren?
Nein, darum kümmert sich das
Bundesamt für Hydrologie. Was
klar ist: Sollte sich in zwei oder
dreiWochen erneut eine ähnliche
Situation ergeben, ist es natürlich
blöd,weilwirdannvon einemho-
hen Niveau der Wasserstände
ausgehend noch zusätzlich etwas
oben reinbekommen. Aber das
wissen wir noch nicht.

Zumindest ein Dürresommer
wie 2018 ist jetzt aber ausge
schlossen, richtig?
Ja, klar. Selbst wenn es den gan-
zen August über extrem trocken
sein sollte,werdenuns dieses Jahr
Dürreprobleme erspart bleiben.

Häufen sich extremeWetter
situationen in der Schweiz?
Schautman sich die langjährigen
Statistiken an, dann sieht man,
abgesehen vom Temperaturan-
stieg, noch nicht viele signifikan-
te Trends. Dadurch, dass es im-
merwärmerwird, gibt es aber in
einemhöher temperierten Klima
automatisch Potenzial für viel
mehr Wasserdampf. Deshalb ist
es logisch, dass wir auf längere
Sicht häufiger Szenarien wie ge-
rade jetzt erleben werden. Wir
stehen erst amAnfangdes Elends.

Thomas Bucheli, derMeteoro
loge des Schweizer Fernsehens,
hat gesagt: «Das sind nicht
die Folgen des Klimawandels,
das ist der Klimawandel.»
Das ist aus wissenschaftlicher
Sicht peinlicher Populismus.

Warum?
Es klebt bei der Wetterlage kein
Zettelchen am Regen, auf dem
steht: Ich schiffe jetzt nur we-
gen des Klimawandels. Dies her-
auszufinden, ist eine wissen-
schaftlich anspruchsvolleAufga-
be derAttributionsforschung.Das
braucht Zeit. Es gibt auch kaum
etwas Kontraproduktiveres, als
ständig wissenschaftsfern zu
erfinden, dass eine Wetterlage
Klimawandel sei. Das geht ganz
selten so einfach, am ehesten
bei Hitzerekorden wie kürzlich
in Kanada.

Bei jedem extremenWetter
phänomen kommt jemand und
sagt, so etwasÄhnliches habe
es vor fünfzig oder hundert
Jahren schon einmal gegeben
– und das sei der Beweis, dass
es nichtsmit demKlimawandel
zu tun habe oder es den Klima
wandel nicht gebe.Wer so
argumentiert, verharmlost
den Ernst der Lage.
Im Gegenteil. Der Fehler besteht
darin, zu glauben,dass sogenannt
normales Wetter eine Art Indiz
gegen die Existenz des Klima-
wandels ist und sich dieser nur in
Extremereignissen manifestiert.

Waswäre die korrekte Sicht
auf den Klimawandel?
Der Klimawandel ist ein Prozess,
der immer gefährlich ist, genau
so, wie ein aktiver Vulkan auch
dann eine Bedrohung darstellt,
wenn er gerade nicht ausbricht.
Dermenschgemachte Klimawan-
del ist eine Tatsache, das zeigen
die steigendenTemperaturen,das
Schmelzen der Gletscher und
sämtlichewissenschaftlichen Er-
kenntnisse. Ihn ausschliesslich
mit extremenEreignissen zuver-
knüpfen, erlaubt es den Idioten
von der Gegenseite, in bestimm-
ten Momenten zu sagen: «Wo ist

denn jetzt euer Klimawandel? Es
schneit ja gerade.»

Welches sind die
dringendstenMassnahmen,
um gegenzusteuern?
Der konsequente und schnelle
Einsatz von erneuerbaren Ener-
gien undWärmepumpen und al-
lem,was nicht brennt.Neben der
Bekämpfung der Ursachen des
Klimawandels sollten sich die Po-
litiker aber viel eingehender mit
der Frage befassen, wie wir mit
den Folgen von Extremereignis-
sen umgehen werden. Etwa bei
extremerHitze,wenn esvielleicht
nicht mehr genügt, dem Grosi
einen Ventilator vors Gesicht zu
stellen.Waswir in Kanada sehen,
ist aufschlussreich.

Inwiefern?
Der alte Hitzerekord lag in Kana-
da bei 44 Grad, der neue erreich-
te 49,6 Grad. Bei extremenHitze-
ereignissen werden bisherige
Grenzen nicht um ein oder zwei
Grad überschritten, sondern
deutlich stärker.

Was bedeutet das
für die Schweiz?
Dass hierzulande unter bestimm-
tenBedingungen und bei konkre-
ten Wetterlagen Temperaturen
von 45 Grad oder höher realis-
tisch werden. Also sollte man
rechtzeitig dafür sorgen, dass
gekühlte Turnhallen oder Luft-
schutzbunker bereitstehen, um
ältere Personen während einer
solchen Phase unterzubringen.
Wahrscheinlichwerdenwir auch
die weitverbreitete Skepsis ge-
genüber Klimaanlagen überden-
kenmüssen – auch,weil die Zahl
der sogenannten Tropennächte
zunimmt, in denen die Tempe-
ratur nie unter 20 Grad sinkt.
In Wohnungen bedeutet das
dann Temperaturen von 26 oder
27 Grad.

In der Schweiz flächendeckend
Klimaanlagen zu installieren,
würde aber dazu beitragen,
das ursprüngliche Problem
noch zu verschärfen.

Nicht, wenn man sie mit Solar-
strom betreibt. Man braucht sie
auch nicht flächendeckend, son-
dern nur in den Niederungen. Es
wird sich auch hier die Frage
stellen,wie viele Tote man bereit
ist, in Kauf zu nehmen. Aber gut,
wie die Corona-Krise gezeigt hat,
wird in der Schweiz Realpolitik
mit viel Zynismus betrieben.Viel-
leicht wird ja irgendwann Mister
Corona exhumiert, derdann sagt:
Da müssen die alten Leute jetzt
halt durch. Aber im Ernst, es ist
besser, die politische Diskussion
über solche Dinge rechtzeitig zu
führen.

WelcheMassnahmen sind
notwendig, um den Folgen von
starkemRegen oder Gewittern
vorzubeugen?
Zum Beispiel die Kontrolle der
Kanalisation, weil das Wasser
irgendwann von unten in die
Keller hineindrücken kann. Auf
dieseWeise sind schonMenschen
ertrunken. Wir sollten es auch
vermeiden, Überflutungsflächen
entlang der Flüsse als Gewerbe-
flächen zu nutzen – ein schwie-
riges Thema in einem kleinräu-
migen und überbauten Landwie
der Schweiz. Und Gebiete, in de-
nen es stark regnet, müssen
rechtzeitig evakuiert werden.
Eine Flut kommt nie schnell.

Ich habe gelesen, dass Sie einen
kleinen Sohn haben.Angesichts
der stetig steigenden Lebens
erwartung hat er gute Chancen,
das Ende dieses Jahrhunderts
zu erleben.Wie gross sind Ihre
Sorgen, dass der Klimawandel
bis dann die verheerenden
Auswirkungen entfaltet hat, die
mittlerweile die allermeisten
Wissenschafter befürchten?
Ich bin aufgrund meiner Bio-
grafie grundsätzlich einOptimist.
Aber einen rationalen Grund, um
beim Klimawandel optimistisch
zu sein, könnte ich Ihnen nicht
nennen.

Nicht einen einzigen?
Nein.Denn es ist durchaus denk-
bar, dass wir sogenannte Kipp-
punkte erreichen, die zu Rück-
kopplungseffekten und irrever-
siblen Ereignissen führen.
Dadurch könnten Teile der Erde
unbewohnbarwerden. Mein frü-
herer Optimismus ist zu einer
letztlich irrationalen Hoffnung
geschrumpft, er gründet einzig
darauf, nicht verzweifeln zuwol-
len. Ich will mir nicht vorstellen,
wie der Klimawandel das Leben
meines siebenjährigen Sohnes
beeinträchtigen könnte.Aber den
Glauben an rationales Handeln
habe ich mittlerweile verloren,
auch aus anderen Gründen.

Können Sie einige nennen?
All der Unsinn, der während der
Corona-Krise verbreitet wurde.
Leute, die sich nicht impfen las-
sen wollen. Millionen, die an die
Wirkung homöopathischer Mit-
tel glauben, obwohl deren Wir-
kungslosigkeit längst bewiesen
ist. Oder, ein konkretes Beispiel:
Holzöfen werden in der Schweiz
staatlich gefördert.

Was ist daran schlimm?
Dass sie die grösste Katastrophe
für Mensch, Umwelt und Klima
sind.Dieselben Leute, dieTränen
vergiessen, wenn am Amazonas
gerodet wird, legen sich abends
ein Scheitchen Holz in den
Schwedenofen,weil sie es gemüt-
lich haben wollen. Unfassbar –
und eines von vielen Elementen,
die mich daran zweifeln lassen,
dasswirnoch rechtzeitig umsteu-
ern können.Es gibt einfach zuviel
Dummheit, zu viel Aberglauben,
auch in der Politik.

Wenn ichmir IhrenTwitter
Account anschaue, scheinen
Sie ein gewisses Bedürfnis zu
haben, den Leutenmitzuteilen,
wie irrational, unwissenschaft
lich und inkompetent sie sind.
Wir sind dazu da, dieWelt zuver-
ändern, und ich will mich nicht
mit bireweichemHafechäs abfin-
den. Es gibt Dinge, über die ich
nicht mehr zu diskutieren bereit
bin.Waldbrände entstehen nicht
wegen grosser Hitze, sondern,
weil sie einMensch entfacht, sel-
ten derBlitz.Homöopathie ist rei-
ner Betrug. Eine Covid-Impfung
führt nicht zu Unfruchtbarkeit,
undmanwird auch nichtmagne-
tisch deswegen. Der menschge-
machte Klimawandel ist eineTat-
sache.Die Erde ist rund undnicht
flach.Man hat das Recht auf eine
eigene Meinung, aber nicht auf
eigene Fakten. Ja, bei solchenDin-
gen kann und will ich deutlich
werden – natürlich immer im
legalen Bereich. Mein Twitter-
Accountwurde noch nie gesperrt.

«Das ist erst der Anfang»
Samstagsgespräch mit Jörg Kachelmann Der Meteorologe hat im Kampf gegen den Klimawandel keine grossen Hoffnungenmehr.
Er findet, Politiker sollten sich jetzt eingehender mit der Frage befassen, wie wir mit den Folgen von Extremereignissen umgehen.

«Wir werden
häufiger Szenarien
erlebenwie
gerade jetzt.»

«Es gibt Dinge, über die ich nicht mehr zu diskutieren bereit bin»: Jörg Kachelmann. Foto: Sebastian Magnani

Bekanntester Schweizer
Meteorologe

Jörg Kachelmann (*1958) ist
Meteorologe und Unternehmer.
Seine Firmen Kachelmann GmbH,
Meteologix undWeatherok Inc.
mit Sitzen in Sattel und in den USA
betreiben unter anderem die
Internetplattform www.kachel-
mannwetter.com. Kachelmann
moderiert ausserdem die Talk-
show «Riverboat» für den deut-
schen Sender MDR. (ben)


