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Klimawandel | Boris Previsic über sein Buch «CO²: Fünf nach Zwölf»

So schnell wie möglich weg von fossilen  
Brennstoffen – hin zu erneuerbaren Energien
Elisa Hipp

Professor Dr. Boris Previsic hat ein 
Buch über die Klimakrise geschrie-
ben. «CO²: Fünf nach Zwölf – Wie 
wir den Klimakollaps verhindern 
können» heisst es. Der Direktor 
des Urner Instituts Kulturen der 
Alpen erklärt, warum wir jetzt 
handeln müssen, warum wir dann 
gewinnen und welche Vorteile der 
Kanton Uri dabei hat.
«Wir haben die vergangenen 30 Jah-
re verschlafen, sind 30 Jahre zu 
spät», sagt Boris Previsic. Schon 
1987 hat die Welt die Grenzen eines 
noch vielleicht vertretbaren Klima-
gasgehalts in der Atmosphäre end-
gültig überschritten, schreibt er im 
Buch. Inzwischen ist es fünf nach 

zwölf; daher der 
Titel. «Wir könn-
ten jetzt den Kopf 
in den Sand ste-
cken und sagen, 
es ist eh zu spät», 
sagt der Profes  -
sor für Literatur- 
und Kulturwis-
senschaften. 

«Aber: Die Erfindungsgabe des 
Menschen ist unbegrenzt. Wir kön-
nen es schaffen.» Schaffen, sagt er, 
indem wir unsere Erde dekarboni-
sieren, also unabhängig von fossi-
len Energieträgern wie Kohle und 
Erdöl machen. Schaffen, indem wir 
gleichzeitig CO² aus der Atmos-
phäre holen und wieder einlagern. 
«Denn nur Schadensbegrenzung 
zu betreiben, reicht nicht mehr. 
Wir müssen auch den Schaden be-
heben», sagt Boris Previsic.
Warum gerade er als Literatur- und 
Kulturwissenschaftsprofessor ein 
Buch zum Klimawandel schreibt? 
«Es ist auch Aufgabe einer ande-
ren, einer auf die menschliche Vor-
stellungskraft spezialisierten Wis-
senschaft wie Psychologe oder Li-
teraturwissenschaft, Erkenntnisse 
und Zusammenhänge in nachvoll-
ziehbare Bilder und Erzählungen 
zu übersetzen», schreibt Boris Pre-
visic in seinem Buch. Und weiter: 
«Wir können es uns definitiv nicht 
mehr leisten, nur noch Sensibilisie-
rungskampagnen zu führen, unse-
re kleinen vorbildhaften Projekte 
ins Rampenlicht zu stellen und 
Symbolpolitik zu betreiben, um so 
unser Gewissen zu beruhigen.» 
Darum will er «einen Überblick 
über die Klimakrise geben, sie in 
einer Erzählung zusammenfassen 
und einen Zusammenhang er-
schaffen». Was erzählt also das 
Buch?

Was schiefläuft
Das Hauptproblem beim Thema 
Klimakrise sei die Zeit. «Das Kli-
ma verändert sich in Zeitspannen, 
die nicht relevant sind für Men-
schen über 60, die nichts mehr än-
dern wollen, die nicht relevant 
sind für Legislaturperioden von 
Politikern», sagt Boris Previsic. 
«Die Zeitdimensionen sind gigan-
tisch. Wenn wir Erdöl nutzen, grei-
fen wir auf geologische Ressourcen 
zurück, die vor rund 300 Millio-
nen Jahren entstanden sind. Zum 
Vergleich: Die Alpen entstanden 
vor 35 Millionen Jahren. Kein Le-
bewesen, das vor 300 Millionen 
Jahren lebte, ist heute noch da. 
Niemand weiss, was passiert, wenn 
wir diese uralten Ressourcen aus-
schöpfen.» 

Der massiv erhöhte Ausstoss von 
Klimagasen habe zu Szenarien ge-
führt, die sich nicht mehr ändern 
lassen. Irgendwann, nennt Boris 
Previsic ein Beispiel, schmilzt das 
Eis von Grönland, auch wenn man 
sofort weltweit den ganzen Klima-
gas-Ausstoss stoppen würde. «Wir 
haben eine Maschinerie in Gang 
gesetzt, die wir nicht mehr überall 
anhalten können.»

Was ausgedient hat 
Die Investition in fossile Brenn-
stoffe habe ausgedient, sagt Boris 
Previsic. In sie zu investieren, sie 
zu fördern, lohne nicht mehr. «Die 
Kosten der fossilen Brennstoffe 
sind letztendlich viel höher als die 
von erneuerbaren Energien», er-
klärt der Professor für Literatur- 
und Kulturwissenschaften. «Die 
ökonomische Vernunft bietet dem 
politischen Konservatismus in 
Energiefragen erfolgreich die Stirn. 
So reduzierte sich die Energiege-
winnung aus Kohle selbst unter 
dem gegenwärtigen Präsidenten 
der USA, der die USA aus dem 
Klimaabkommen herausführte», 
schreibt er.
Damit einhergehend müsse die 
«langsame Gewalt» ein Ende neh-
men. 10 Prozent der Weltbevölke-
rung verursachen 50 Prozent aller 
CO²-Emissionen, schreibt Boris 
Previsic in seinem Buch. Dagegen 
haben ein Kleinbauer in Bangla-
desch oder ein Nomade in Darfur 
zur Klimaerwärmung nichts bis mi-
nimal beigetragen, sie leiden aber 
am meisten darunter. Diese «lang-
same Gewalt» ist «doppelt perfide: 
Zum einen trifft sie den Verursa-
cher, der noch nicht haftbar ge-
macht werden kann, momentan 
kaum, sondern nur denjenigen, der 
kaum etwas oder nichts damit zu 
tun hat», schreibt Boris Previsic. 

Was jetzt hilft
«Es geht darum, so schnell wie 
möglich einen Schnitt zu machen. 
Wir müssen weg von den fossilen 
Energien hin zu den erneuerbaren 
Energien», sagt Boris Previsic. 
«Und wir müssen wieder Klimaga-
se aus der Atmosphäre holen.» Ers-
teres könnte durch ein internatio-
nales Abkommen, das eine Besteu-
erung der fossilen Energien vor-
sieht, geschehen. «Eine globale Be-
steuerung der Förderung (fossiler 
Energien) hätte voraussichtlich ei-
nen grösseren Effekt als manch 
weitere Klimakonferenz», schreibt 
Boris Previsic. «Das Ziel wäre na-
türlich ein möglichst schneller Um-
bau der Energiegewinnung und 

-nutzung.» Heisst: Die erneuerba-
ren Energien müssen konsequent 
gefördert werden.
Doch eben, nur den Ausstoss ein-
zuschränken, reiche nicht mehr. 
Man muss die Klimagase auch wie-
der aus der Atmosphäre holen. An 
diesem Prozess des CO²-Bindens 
könnten beispielsweise Land- und 
Forstwirtschaft aktiv mitwirken. 
«Anstatt dass wir Hackschnitzel 
nur zu wertloser Asche verbren-
nen, können wir sie auch nur so 
weit abbrennen, dass Pflanzenkoh-
le entsteht. Diese kann dann wie-
der in die Böden eingebracht wer-
den», nennt Boris Previsic ein Bei-
spiel. Damit würde nicht nur CO² 
gebunden, sondern die Böden wür-
den resilienter und letztlich auch 
der Ertrag grösser. «Schlussendlich 
müssen wir klimapositiv werden, 
das heisst, mehr CO² zurückbinden 
als ausstossen», sagt Boris Previsic. 

Warum wir gewinnen  
und nicht verlieren 
«Wir müssen weg vom Narrativ, 
dass wir nur verzichten müssen», 
sagt Boris Previsic. «Wir müssen 
verzichten, ja, und zwar auf fossi-
le Brennstoffe. Doch indem wir in 

erneuerbare Energien investieren, 
gewinnen wir viel mehr, als wir 
verlieren. Unter anderem viele 
neue, hochwertige Arbeitsplätze. 
Oder – wie in der Landwirtschaft – 
widerstandsfähige Böden und 
mehr Ertrag.»

Wie der Kanton Uri  
profitieren könnte 
Bei der Produktion von erneuerba-
ren Energien sei der Kanton Uri 
schon jetzt sehr gut aufgestellt, sagt 
der Professor, der nicht nur in Kon-
takt mit den Urner Energieversor-
gern steht, sondern auch mit ande-
ren Urner Unternehmen. Die Ener-
gieversorger wie EWA, EW Ursern 
oder EW Erstfeld hätten die nöti-
gen Fachkräfte, das nötige Wissen, 
um saubere Energie herzustellen – 
und davon auch finanziell zu pro-
fitieren. Zum Beispiel arbeite das 
EW Erstfeld viel mit Solarenergie 
und das EWA an der Anwendung 
von Wasserstoff. «Wasserstoff 
muss nicht aus den Golfstaaten in 
den Kanton Uri gebracht werden. 
Wasserstoff kann hier produziert 
werden. Das gibt massive Sicher-
heit, sowohl den Unternehmen als 
auch den Abnehmern», zeigt Boris 
Previsic Vorteile auf. Oder ein an-
deres Beispiel: Dätwyler wisse 
schon jetzt, dass es seinen CO²-Aus-
stoss in den kommenden Jahren 
massiv reduziere durch Solaranla-
gen – nicht nur im Kanton Uri, son-
dern auch in seinen Werken im 
Ausland. 
Des Weiteren, stellt sich der Wis-
senschaftler vor, könnten sich in 
Bergkantonen wie dem Kanton Uri 
Unternehmen ansiedeln, die zum 
Beispiel Fotovoltaikanlagen her-
stellen. «Die Schweiz und auch der 
Kanton Uri dürfen jetzt den Zug 
nicht verpassen», sagt Boris Previ-
sic. Länder wie Schweden oder 
Norwegen hätten sich deutlich här-
tere Klimaziele gesetzt als die 
Schweiz. Das könnte dazu führen, 
dass sie auch die notwendigen 

Technologien entwickeln und ver-
kaufen. Und dass Länder wie die 
Schweiz hinterherhinken.

Was Boris Previsic hofft 
Boris Previsics Buch erschien ge-
nau in der ersten Woche des Coro-
na-Lockdowns. Nach einem ext-
rem schwierigen Start sei das Buch 
nun auf einem sehr guten Weg zu 
Bekanntheit, sagt der Professor. 
Durchschnittlich zwei Tage in der 
Woche spreche er über sein Buch, 
in Schulklassen, bei Stiftungen wie 
kürzlich bei der Stiftung Alpines 
Energieforschungscenter (AlpEn-
ForCe), bei Entscheidungsträgern. 
In Österreich wurde das Buch als 
Klassensatz am Gymnasium aufge-
nommen. Im Kanton Uri habe es 
im Regierungsrat kursiert, der sich 
gegenwärtig mit ökonomischen 
Möglichkeiten im Rahmen der Kli-
makrise beschäftigt.
Vor allem wertvoll sei sein Buch 
für Menschen aus der Politik, aus 
der Energiebranche, aus der Bil-
dung, aus der Wirtschaft. Um 
möglichst schnell auf erneuerbare 
Energien umzusteigen, müssten 
der persönliche, der politische und 
der ökonomische Bereich zusam-
menarbeiten. «Erst wenn alle drei 
Bereiche ineinandergreifen, ist 
man als Einzelner nicht so hilf-
los.» Sinnvoll fände es Boris Pre-
visic, wenn die Politik klare Leit-
planken vorgeben würde. «Wenn 
die Urner Regierung die Strategie 
formulieren würde, im Laufe der 
2030er-Jahre klimapositiv zu 
werden, dann ist das für die Öko-
nomie eine gute Ansage. Dann 
weiss sie, wo es hingeht, und ent-
sprechende neue Firmen, zum 
Beispiel aus dem Cleantech- oder 
Blockchain-Bereich, kämen in den 
Kanton.» 
Zum Buch: Boris Previsic, «CO²: Fünf nach 
Zwölf – Wie wir den Klimakollaps verhindern 
können», Mandelbaum Verlag, ISBN 978-3-
85476-871-5. – Ein Seminar von Boris Previ-
sic zu seinem Buch gibt es online unter www.
alpenforce.com/en/webinar.

Boris Previsic mit seinem Buch in seinem Büro in Altdorf. Einen Überblick über die Klimakrise geben, sie in einer Erzäh-
lung zusammenfassen, das will er mit seinem Buch erreichen.  FOTO: ELISA HIPP

Nur 10 Prozent des Weltenergieverbrauchs kommen aus erneuerbaren Ener-
gien wie Wasser- oder Windkraft. ILLUSTRATION: RALPH SONDEREGGER


