
KLIMAWANDEL UND DIE SCHWEIZ

IM AUGE DES STURMS
Bisher dachten viele bei uns, wir kämen schlank davon, der Klimawandel finde anderswo statt, im 
mittleren Westen der USA, in Afrika oder Indien. – Neue Berichte von Wissenschaft und Politik 
zeigen aber, dass die Entwicklung und die Folgen des Klimawandels unser Land schon jetzt direkt 
betreffen. Und die Wetterextreme nehmen künftig zu. Es muss gehandelt werden!

Von Anton Wagner

KLIMABERICHT KLIMABERICHT

44 45swissness-magazin.chswissness-magazin.ch

Wir wissen es schon länger: Die Gletscher schwin-
den, die Schneefallgrenze steigt, es kommt häufi-
ger zu extremen Wetterereignissen wie Hitzewel-
len, Starkniederschlägen und Hochwassern und 
vermehrtem Schädlingsbefall in Wäldern und Kul-
turen. Dies ist nicht weiter verwunderlich, stieg 
doch in der Schweiz die Jahresdurchschnittstem-
peratur seit 1850 um 1,8 Grad Celsius an – rund 
doppelt so viel wie im globalen Mittel (etwa 0,85 
Grad). 

Die Folgen sind vielschichtig, einfache Rezepte da-
gegen gibt es nicht. Es trifft uns in Landwirtschaft, 
Tourismus, Städteplanung bis zur Gesundheit. 
Die Abkehr von fossilen Brennstoffen ist nur eine 
Massnahme, die sich aufdrängt.

Erwärmung dämpfen

Nach jahrelangem Warnen der Wissenschaft, hat 
sich die Weltgemeinschaft mit dem Klimaabkom-
men von Paris nun endlich geeinigt, die globale 
Erwärmung auf höchstens zwei Grad gegenüber 
der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. – Ein muti-
ges Ziel, denn dazu müsste man den Ausstoss von 
Treibhausgasen, allen voran von CO2 ab 2050 auf 
null gesenkt haben.

Die Auswirkungen – treten trotzdem ein

Auch wenn die Temperatur um «nur» 2 Grad 
steigt, wird es in den Städten künftig wegen ver-
mehrter Hitzewellen, zeitweise extrem heiss wer-
den. Insbesondere überall dort, wo keine Flüsse, 
Seen und Parks für «Durchlüftung» der städti-
schen Wärmeinseln sorgen. 

Wir kennen es bereits: Im Extremsommer von 
2003 sind rund 1000 Menschen mehr verstorben, 
als in normalen Jahren und die Landwirtschaft hat 
unter Ernteausfällen gelitten. 

 
Bergregionen – erhöht gefährdet

Stark betroffen sind künftig die Bergregionen. We-
gen der steigenden Temperatur und der sich in 
grössere Höhen verschiebenden Nullgradgrenze, 
schmilzt mehr und mehr der Permafrost, der Fel-
sen und alpine Böden zusammenhält. So kommt 
es zu mehr Steinschlägen und Erdrutschen in den 
Bergtälern. 
Besorgniserregend ist auch der andauernde 
Rückgang der Gletscher, denn sie haben einer-
seits Wärme ins All zurückgestrahlt und sind zu-
dem ein wichtiger Wasserspeicher. Wir müssen 
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rasch neue Ideen finden, um der zunehmenden 
Sommerhitze mit ihrer Trockenheit zu begegnen.

Umstellung in den alpinen Tourismusorten

Die Schneesaison ist bereits unberechenbar ge-
worden, bald wird sie sich um zwei bis vier, dann 
bis acht Wochen verkürzen und dies bei einer 
Schneefallgrenze, die um 500 bis 700 Meter höher 
liegen wird als heute. Skigebiete in tieferen Lagen 
haben bereits heute grosse Probleme, nach und 
nach trifft es nun auch die mittleren Lagen. Nur 
mit aufwändig erzeugtem Kunstschnee und alter-
nativen Ferienprogrammen lässt sich dagegen-
halten. 

Landwirtschaft – vor neuen Herausforde-
rungen

Die Landwirtschaft ihrerseits wird ebenfalls emp-
findlich getroffen. Das Wasser wird zeitweise sehr 
knapp werden, Schädlinge könnten sich, wegen 
der Wärme, länger ausbreiten, neue Arten wan-
dern ein, die wiederum bisher unbekannte Pflan-
zenkrankheiten mit sich bringen, die sich wegen 
der wärmeren Temperaturen über einen länge-
ren Zeitraum auswirken werden. Der Anbau von 
Wintergetreide und -gemüse, wie auch von Kar-
toffeln leidet durch die Erwärmung. Nun wirkt 
sich auch der Rückgang der Biodiversität aus, 
denn resistente Sorten fehlen.

Handeln ist nötig – eine Mammutaufgabe

Wir müssen uns wohl oder übel anpassen. Die 
Veränderungen, die sich seit Jahren abzeichnen, 
lassen sich nicht mehr wegreden, auch nicht von 
leichtsinnigen Politikern oder Lobbyisten, denen 
kurzfristiger Gewinn wichtiger ist, als die Zukunft 
des Landes. 

Guter Rat ist teuer – aber er ist da!

Was kann man tun? Viele Ideen liegen bereits vor, 
wir können es schaffen! Hier ein Auszug aus vielen 
Konzepten, ein Katalog guter Ideen als Anregung:
 
• Förderung energieeffizienter Technologien
• Bessere Raumplanung, um Pendelwege zu 

verkürzen
• Klimabewusster Konsum
• Weg von Erdöl, Kohle und ihren Derivaten
• Sicherung und Weiterentwicklung des Schnee-

sports in schneesicheren Höhenlagen (immer-
hin liegen unsere hochalpinen Regionen hö-
her als anderswo)

• Den Sommertourismus mit neuen Angeboten 
und Diversifikation ausbauen

• Wasserspeicherung ausbauen und Wasser-
verteilung neu regeln

• Fliessgewässern mehr Raum geben und Hoch-
wasserschutz ausbauen

• Neue Kühltechnologien fördern, statt Wasser 
verschwenderisch zu nutzen
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• Wasser  zukünftig in einem übergreifenden 
Konzept für das ganze Land nachhaltig bewirt-
schaften

• Forschung rund um das Wasser vorantreiben
• Rollende Gefahren - und Risikobeurteilung zu 

Naturgefahren entwickeln (inklusive der Be-
trachtung von «ausserordentlichen» Szenari-
en)

• Laufende Aktualisierung und raumplaneri-
sche Umsetzung der Vorgaben der Gefahren-
karten (in Richt  und Nutzungsplanung)

• Notfallplanung und Notfallkonzepte (War-
nung und Alarmierung der betroffenen Bevöl-
kerung, Optimierung der Interventionsmög-
lichkeiten, Schutzbauten ausbauen)

• Die landwirtschaftliche Produktion  der verän-
derten Standorteignung anpassen

• Bodenerosion und der Auswaschung von 
fruchtbarem Land vorbeugen

• Verbesserung der Wasserrückhaltung der Bö-
den

• Verringerung der Verdunstungsverluste und 
Vermeidung kritischer Bodenwasserzustände

• Sparsame Bewässerung in Hitzeperioden
• Hitzeresistente Pflanzen nutzen
• Massnahmen zur Vermeidung von Hitzestress 

bei Tieren und Pflanzen (Schatten, Abkühlung, 
Züchtung etc.) entwickeln

• Neu auftretende Schädlinge mit hohem Scha-
denpotenzial frühzeitig – und mit Antiresis-
tenz-Strategien – bekämpfen

• Gefügeschonende Bodenbearbeitung
• Förderung der Biodiversität

• Gezielte Agrar-Forschung
• Ausbildung der Landwirtschaft fördern
• Identifikation von guter fachlicher Praxis in 

Bezug auf die Klimaanpassung
• Förderung von Massnahmen zur Bekämpfung 

von Befall durch Schadorganismen innerhalb 
und ausserhalb der Schutzwälder

• Stärkung des Schutzwaldes durch Förderung 
von Pflegeeingriffen in Beständen mit unge-
nügender Verjüngung und verminderter Be-
standesstabilität

• Überführung von Beständen mit hohen Na-
delholzanteilen in tiefen Lagen in robustere 
Mischwälder und der Verjüngung sowie Ent-
fernung von Brandgut auf trockenen, klima-
sensitiven Standorten

• Effiziente Lösungen im Umgang mit steigen-
den Temperaturen beim Bauen, bei der Ge-
bäudetechnik und Gebäudebegrünung bei 
Planung, Ausführung und Betrieb

• Festlegung von Mindestanforderungen für 
Anlagen und Geräte zur Kühlung, Klimatisie-
rung und Lüftung…

Nicht reden – anpacken und umsetzen!

Packen wir es an, gut schweizerisch, mit Kopf, 
Herz und beiden Händen, ohne uns vor den Hin-
dernissen zu fürchten, damit sich unsere Gene-
ration und unsere Nachkommen weiterhin an 
einem gesunden und gut bewirtschafteten Land 
erfreuen können.
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