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Nächsten Sonntag Zett lesen und

Riesen-Plüschtiere
gewinnen.

„Die Kritik am Weltklimabericht stört mich sehr“

Im Rahmen der Cipra-Jahresfachtagung in Bozen referierte auch Südtirols „Star“-Glaziologe Univ.-Prof. Georg Kaser, Mitautor des IPCC-Berichtes. Im Hintergrund das
Gletschergebiet im hinteren Ridnauntal.

Wie sich die Erderwärmung auf Südtirol auswirkt und was beim Weltklimabericht – an dem er als Leitautor
mitgeschrieben hat – falsch läuft, darüber spricht der Meraner Glaziologe Univ.-Prof. Georg Kaser im Interview.
> von Christoph Höllrigl

Welche Veränderungen
des Wasserhaushalts gibt
es durch den globalen Klimawandel in den Alpen?
Univ.-Prof. Georg Kaser:
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Man muss annehmen, dass
insgesamt Wasser knapper
wird. Durch die Erwärmung
wird sich auch die Schneedecke nicht mehr so mächtig aufbauen können. Die
Rücklage, die wir derzeit –
wie ein kleines Sparbuch –
noch haben, sind die Gletscher. Dieses Sparbuch
brauchen wir gerade auf. Irgendwann wird es fertig
sein. Jetzt ist es uns noch
nützlich, etwa im Juli und
August, wenn es weniger
regnet und die Vegetation
und die Landwirtschaft das
Wasser brauchen.
Wie wird sich das „aufgebrauchte Sparbuch“ in
einigen Jahrzehnten in
Südtirol auswirken?

Die Wasserknappheit werden wir sehr wohl zu spüren
bekommen, aber vermutlich nicht in einem Ausmaß,
das zu Notständen führen
wird. Ich glaube, dass wir

das mit den technischen
Möglichkeiten, die wir haben und der Anpassungsfähigkeit unserer Gesellschaft
bewältigen können. Aber
das ist nur eine Seite der
Medaille. Die andere Seite
der Medaille ist, dass wir als
wohlhabendere
Gesellschaft unter den Spitzenreitern der Verursacher der
globalen Erwärmung sind.
Und es gibt eben auch den
globalen Kontext.

„Flugzeug Klimawandel“
fliegt oder nicht. Wir sind
mittlerweile auf „Reiseflughöhe“ – die großen Entscheidungsträger haben das
begriffen.
Trotzdem gibt es Kritiker ...

Genau um diesen globalen
Kontext geht es im Weltklimabericht, der vor zwei
Wochen
veröffentlicht
wurde und an dem Sie als
Leitautor
federführend
mitgewirkt haben. Wie
„empfänglich“ sind Politik
undGesellschaftderzeitfür
klimapolitische Themen?

Ja, leider Gottes spielen
auch die Medien oft nicht
die
verantwortungsvolle
Rolle, die sie spielen müssten. Viele Journalisten glauben, zu einer Darstellung
immer eine Gegendarstellung bringen zu müssen.
Aber das macht in diesem
Fall die Wissenschaft schon
selbst. Das präsentierte Ergebnis des Weltklimarates
IPCC ist vor der Veröffentlichung so oft in Frage gestellt
und durchgekaut worden –
da brauche ich keine Gegendarstellung mehr.

Die Resonanz auf den
jüngsten Bericht ist durchaus groß – in den meisten
Fällen auch positiv. Man hat
das Gefühl, dass die meisten
jetzt begreifen, dass es beim
Klimawandel nicht um eine
Streiterei zwischen Wissenschaftlern geht. Man diskutiert also nicht mehr, ob das

Die Kritik an Einzelheiten –
etwa an Unsicherheiten
oder nicht erklärbaren Teilphänomenen, versperrt also den Blick auf das eigentliche Thema, den Klimawandel samt Anstieg der
Meere, Hitzewellen, Gletscherschwund ...?

Solche Kritik am Weltklimabericht stört mich generell
schon sehr, weil damit verkannt wird, dass die Grundaussage seit 120 Jahren
bekannt ist, auch die Größenordnung dessen, was
durch Treibhausgasemissionen passieren wird. Es ist
fast schon so, als würde die
Gravitation in Frage gestellt.
Inwiefern wirkt sich das
Thema Wirtschaftskrise
negativ auf das Thema Klimaschutz aus – stellt dieses globale Bedrohungspotenzial nicht jenes des
Klimaschutzes in den
Schatten?

Ja, das ist fatal. Einerseits ist
der Klimawandel beim Einzelnen heute nicht oder
kaum spürbar. Andererseits
würden die Maßnahmen,
mit denen der Klimawandel
in Grenzen gehalten werden könnte, schmerzen – etwa, nicht mehr Auto zu fahren oder weniger Strom zu
nutzen. Bei der Wirtschaftskrise ist es anders: Die hat
ein hohes, unmittelbares
Bedrohungspotenzial. Da
habe ich heute große Angst,

dass es mir morgen
schlechter gehen wird.
Bleibt zu hoffen, dass die
geplante Energiewende in
Deutschland eine globale
Vorbildwirkung entfaltet.

Wir müssen nicht immer
auf Deutschland warten.
Österreich, Italien oder
auch Südtirol kann sagen:
Wir gehen voran!

DER ANLASS
Die Jahresfachtagung der
internationalen Alpenschutzkommission Cipra fand von
Donnerstag bis gestern in der
Europäischen Akademie
(Eurac) in Bozen statt. Das
Thema: „Wassertrog Alpen –
wer gibt, nimmt und bestimmt darüber?“ Als Gastreferent trat am Freitag Univ.Prof. Georg Kaser (Fakultät für
Geo- und Atmosphärenwissenschaften/Universität
Innsbruck) auf. Gestern gab
es noch zwei Exkursionen.

