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1. Einführung 

1.1.  Einleitende Bemerkungen 

Mit der Klimaänderung werden sich die Naturgefahren und die Wahrscheinlich-
keiten von Ereignissen verändern. Schutzmassnahmen werden es den Menschen 
auch in Zukunft ermöglichen, Schäden der Klimaänderung zu vermeiden oder 
vermindern. Voraussetzungen dafür sind genaue Klimaprojektionen und verläss-
liche Aussagen über die Auswirkungen der Klimaänderung. Gleichzeitig ist aber 
auch klar, dass mit fortschreitender Klimaänderung der Aufwand für Schutz-
Massnahmen zunehmen wird und deren Umsetzung aus technologischer und 
wirtschaftlicher Sicht begrenzt ist. Aus dieser Überlegung leitet sich ab, dass jede 
erfolgreiche Anpassungsstrategie eine Beschränkung der Klimaänderung 
voraussetzt – also eine Begrenzung der atmosphärischen Treibhausgaskonzentra-
tionen. Anpassung und Vermeidung sind komplementäre Massnahmen, die nicht 
gegeneinander ausgespielt werden dürfen.  

Um die Chancen, die sich aus der Klimaänderung ergeben, zu nutzen und sich vor 
den negativen Effekten zu schützen, wird es wichtig sein, rechtzeitig geeignete 
Anpassungsmassnahmen zu ergreifen. Bei der Planung der Massnahme sollten 
verschiedene Aspekte berücksichtigen werden: 

1. Anpassungsmassnahmen dürfen nicht zu einer Verschärfung der Klima-
änderung führen (Dies wird Maladaptation genannt. Dazu gehören 
Anpassungsmassnahmen, die zu erhöhten Emissionen von Treibhausgasen 
führen, wie z.B. Klimaanlagen, Schneekanonen etc. (Art. 4.2.2 
Konvention)) 

2. Weil die Prognosen über die Klimaänderung und deren Auswirkungen 
immer noch mit beträchtlichen Unsicherheiten verbunden sind und weil 
sich die Klimaänderung beschleunigen und viel grössere Veränderungen 
mit sich bringen wird, sollten möglichst flexible Massnahmen gewählt 
werden, die sich später mit geringem Aufwand den erhöhten Anforderun-
gen anpassen lassen.  

3. Wo möglich, sollten so genannte no regret Massnahmen bevorzugt 
werden, die mit sekundären Nutzen verbunden sind. 

4. Vermeidungskosten, Anpassungskosten und Schadenskosten sind wichtige 
Entscheidungskriterien. Letztere sind hoch zu gewichten, da sie meistens 
mit menschlichem Leid verknüpft sind. 

Bezüglich Auswirkungen der Klimaänderung bestehen nach wie vor beträchtliche 
Wissenslücken. Deshalb kommt der Forschung eine besondere Bedeutung zu. Sie 
wird zu einem verbesserten Prozessverständnis führen und dazu beitragen, 
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Unsicherheiten zu verringern. Es wird deshalb wichtig sein, auch in Zukunft 
Forschungsprogramme wie das NCCR Climate zu betreiben. 

1.2.  Akteure und Arten der Anpassung 

Der Mensch hat sowohl auf individueller als auch auf institutioneller Ebene Mög-
lichkeiten, sich den Auswirkungen der Klimaänderung anzupassen. Im Gegensatz 
zu natürlichen Systemen kann er nicht nur auf Veränderungen reagieren, sondern 
auch vorausschauend Massnahmen zur Anpassung an künftige Veränderungen 
ergreifen.1 

Viele Anpassungen erfolgen mehr oder weniger autonom auf individueller Ebene. 
Beispiele dafür sind die Freizeitsportlerin, die während der Sommerhitze ihre 
Trainingseinheiten währen den kühlen Morgen- oder Abendstunden absolviert, 
oder der Landwirt, der bei der Auswahl von Kulturen darauf achtet, dass diese 
optimal an die klimatischen Bedingungen angepasst sind. Der Staat kann diese 
Anpassungen unterstützen, indem er über Vor- und Nachteile verschiedener 
Verhaltensweisen informiert und Alternativen aufzeigt, entwickelt (Forschung) 
und ermöglicht (Technologien, Infrastrukturen).  

Andere Massnahmen, insbesondere vorausschauende Anpassungsmassnahmen 
sowie grosse und teure Schutzmassnahmen, erfolgen auf institutioneller Ebene 
unter Beteiligung des öffentlichen und privaten Sektors. Sie erfordern das 
Bereitstellen von Grundlagen (Forschung), das Erkennen und Überwachen von 
Veränderungen, die Information der Betroffenen, das Planen und Umsetzen von 
Massnahmen sowie das Überwachen der Gefahrensituation. Beispiele dafür sind 
Massnahmen zum Schutz vor Extremereignissen (vgl. 2.2.). In der Schweiz 
handelt es sich dabei um eine Verbundaufgabe von Bund, Kantonen und 
Gemeinden (vgl. 1.3. ) . 

Tabelle 1: Arten der Anpassung an die Klimaänderung und Beispiele von 
Anpassungsmassnahmen. 1 

  Vorausschauende Massnahmen Reaktive Massnahmen 
Natürliche 
Systeme 

  - Längere oder kürzere Wachstumsperiode 
- Veränderungen des Ökosystems 

Privat: 
- Anpassung der Gebäude 
- Versicherungen abschliessen 

Privat: 
- Wohnsitz wechseln 
- Versicherungsprämie anpassen 
- Installation von Klimaanlagen 
- Verhaltensanpassung 

Menschliche 
Systeme 

Öffentlich: 
- Aufbau eines Frühwarnsystems 
- Erstellung von Gefahrenkarten 
- Schaffung neuer 
Gebäudestandards 

Öffentlich: 
- Subventionen und Kompensationszahlungen 
- Durchsetzung Gebäudestandards 
- Anpassungen der Infrastruktur (z.B. Sicherung 
von Verkehrswegen, Wasserversorgung) 
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1.3.  Finanzierung von Anpassungsmassnahmen und der 
Bewältigung von Extremereignissen 

Die Kosten für die Anpassungen an den Klimawandel werden in den nächsten 
Jahrzehnten auch in der Schweiz zunehmen. Es stellt sich die Frage, welche 
Massnahmen zur Anpassung durchgeführt werden, wie sie finanziert werden, bzw. 
wer die Kosten tragen soll. In der Tat ist die Art der Finanzierung der 
Massnahmen ein zentrales Element einer optimalen Anpassungsstrategie.  

Viele Anpassungsmassnahmen sind nicht neu, müssen aber wegen des 
Klimawandels eventuell verstärkt oder verändert werden Grundsätzlich wird sich 
die Finanzierung der Massnahmen, die zur Anpassung an die Klimaveränderung 
vorgenommen werden, an der jetzt üblichen Finanzierung entsprechender 
Massnahmen orientieren.  

Heute gestaltet sich die Finanzierung relevanter Massnahmen zusammengefasst 
wie folgt: Grundlagen und relevante Forschung finanziert zu einem grossen Teil 
der Bund. Massnahmen im Bereich Naturgefahren inkl. Hochwasserschutz, Schutz 
vor Massenbewegungen und Wiederherstellungsmassnahmen werden von Bund, 
Kantonen, Gemeinden, Versicherungen und Privaten finanziert; wenn es sich um 
Projekte nationaler Bedeutung handelt (nationale Verkehrswege), finanziert 
primär der Bund. Insgesamt werden im Bereich Naturgefahren pro Jahr 2.5 
Milliarden CHF ausgegeben, 60% davon werden von Privaten inkl. privaten 
Versicherungen getragen, wobei diese primär Wiederherstellungsmassnahmen 
bezahlen, zu einem kleinen Teil aber auch Prävention. Die Bereiche Forst- und 
Landwirtschaft sind grundsätzlich privat (bzw. in der Hand von Gemeinden oder 
Kantonen, insbesondere beim Waldbesitz), werden aber heute durch den Bund 
subventioniert; es ist daher davon auszugehen, dass Anpassungsmassnahmen in 
diesen Sektoren auch mindestens zum Teil durch den Bund bezuschusst werden. 
Prävention im Bereich Gesundheit wird heute durch Bund, Kantone, Gemeinden, 
die Sozialversicherungen, private Organisationen und private Haushalte finanziert. 
Tourismus, Energie und Gebäude werden weitgehend privat finanziert.  

Wenn als Folge der Klimaänderung die Kosten der Anpassungsmassnahmen stark 
ansteigen, dann muss auch deren Finanzierung neu überdacht werden, nicht zuletzt 
um zu vermeiden, dass ineffiziente Anpassungspfade gewählt werden, dass also 
Anpassungsmassnahmen gewählt werden, die zu immer weiteren Kosten führen, 
anstatt eine Strategie zu wählen, die mittel- oder langfristig günstiger zu stehen 
käme. Aus Effizienzgründen ist es grundsätzlich sinnvoll, dass die Profiteure von 
Massnahmen diese auch finanzieren. Eine Finanzierung von Anpassungsmass-
nahmen durch den Bund birgt die Gefahr, dass diese Massnahmen durchgeführt 
werden und andere, eventuell günstigere Massnahmen nicht in Betracht gezogen 
werden. Andererseits aber kann es als ungerecht empfunden werden, wenn 
einzelne Gruppen der Gesellschaft hohe Kosten des Klimawandels zu tragen 
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haben, während andere viel geringere Kosten aufgebürdet bekommen. Es muss in 
diesem Sinne eine Balance zwischen gewünschter Strukturerhaltung und 
Gerechtigkeit auf der einen Seite und optimierter und flexibler Anpassung auf der 
anderen Seite gefunden werden. Dabei wird man sich bewusst sein müssen, dass 
Strukturerhaltung unter dem Primat der Klimaänderung für die Gesellschaft mit 
Kosten verbunden ist. 

Im Beispiel wird die Problematik deutlicher: Schutz vor Naturgefahren wird 
derzeit von Bund, Kantonen und Gemeinden gemeinsam finanziert. Nimmt die 
Gefahr zu und soll das Niveau des Schutzes vor Naturgefahren grundsätzlich 
beibehalten und die Art der Finanzierung nicht geändert werden, dann werden die 
Kosten deutlich ansteigen. Es stellt sich daher die Frage, ob die Finanzierungsform 
nicht auch geändert werden muss, z.B. könnte ein höherer Anteil der Kosten 
Kantonen und Gemeinden aufgebürdet werden, was eventuell Anreize zu 
veränderter Landnutzung und veränderten Bebauungsplänen geben könnte.a  

Die folgenden Bemerkungen beschränken sich auf die Frage, welche Rolle der 
Staat bei der Finanzierung von Anpassungsmassnahmen grundsätzlich spielen 
sollte bzw. könnte. Dort wo der private Markt versagt bzw. die entsprechenden 
Mittel nicht bereitstellen wird, insbesondere weil es sich um die Bereitstellung 
öffentlicher Güter handelt, ist der Bund gefordert. So muss der Bund sicherlich 
weiterhin Grundlagen für Entscheidungsträger finanzieren und in Forschung, 
Bildung und Informationsbereitstellung investieren. Beispiele sind die Erstellung 
von Gefahrenkarten, Kampagnen zur Prävention hitzebedingter Gesundheits-
beeinträchtigungen oder auch den Aufbau von Hitze- oder Hochwasserfrüh-
warnsysteme. Zudem kann der Bund eventuell Massnahmen zur Koordination 
finanzieren, z.B. Koordination des Ausbaus und Rückbaus von Skidestinationen. 
Vermieden werden sollte aber, dass der Bund durch seine Bezuschussungen zur 
Erhaltung der bisherigen Infrastruktur, der bisherigen Verhaltensmuster oder auch 
der bisherigen Bebauung und Bepflanzung beiträgt, obwohl eine flexiblere 
Anpassung mittel- bis langfristig effizienter und kostengünstiger wäre. 

Bund, Kantone und Gemeinden werden einen allfälligen erhöhten Finanzbedarf 
durch Massnahmen zur Anpassung an die Klimaerwärmung durch neue oder 
erhöhte Steuern, Abgaben und Gebühren decken müssen.b Dabei ist insbesondere 
denkbar, die inländischen Verursacher der Klimaänderung verstärkt zu belasten – 
z.B. durch eine zusätzliche, zweckgebundene CO2-Abgabe. Und sollte auch die 
Schweiz ein eigentliches Emissionshandelssystem einführen, dann kann der Staat 

                                                      

a  Im Rahmen des NFA wird die Finanzierung des Schutzes vor Naturgefahren zwar angepasst, aber 
grosse Projekte (> 1 Mio. Sfr.) werden in den nächsten 4 Jahren nach wie vor wie bisher auf 
Projektbasis finanziert. 

b Derzeit prüft der Bund die Idee eines Präventionsfonds. 
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durch die Versteigerung von Emissionsrechten oder durch eine Abgabe auf den 
genadelten Zertifikaten Einnahmen generieren.  

Der Vorschlag, dass die Verursacher die Verlierer der Klimaveränderung 
kompensieren, erscheint auf den ersten Blick einleuchtend. Allerdings wird 
eingewendet werden, dass die Schweizer Emittenten von Treibhausgas den Klima-
wandel nur zu einem marginalen Teil verursachen. Es stünde also zur Debatte, ob 
es trotzdem adäquat ist, hierzulande Treibhausgasemittenten mit einer Abgabe zu 
belasten, die Anpassungsmassnahmen finanzieren helfen würde. Dafür spricht, 
dass die Abgabe auch einen gewünschten Lenkungseffekt im Hinblick auf 
Treibhausgasemissionen hätte. 

Zusammenfassend: Es sollten solche Anpassungsmassnahmen ausgewählt und 

finanziert werden, die Kosten des Klimawandels für die Schweiz langfristig 

minimieren. Dabei gilt es, keine Strukturen zu zementieren, die langfristig teuer 

aufrechtzuerhalten sind. Es muss dabei aber auch vermieden werden, dass einzelne 

gesellschaftliche Gruppen die Kosten des Wandels in einem Umfang zu tragen 

haben, der als nicht gerecht empfunden wird. Bei der Erreichung dieser Ziele 

kommt der Ausgestaltung der Finanzierung der Anpassungsmassnahmen eine 

zentrale Rolle zu. 
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2. Anpassung an Veränderungen bei Extremereignissen 

Extremereignisse sind seltene Wetter- und Naturereignisse, die stark von 
entsprechenden Durchschnittswerten und Trends abweichen. Oft verursachen sie 
grosse Schäden. Die Planung von Massnahmen zum Schutz vor Extremereignissen 
stützt sich auf Erfahrungen aus der Vergangenheit ab. Eine Veränderung in der 
Häufigkeit oder das Auftreten von neuen, bisher in einer Region nicht auf-
getretener Ereignisse könnte die existierenden Schutzvorkehrungen überfordern. 

Extremereignisse unterscheiden sich in ihrer räumlichen Ausdehnung. Hagel, 
gravitative Naturgefahren und Waldbrände sind lokale bis regionale Ereignisse. 
Stürme, Starkniederschläge und Hochwasser haben lokale bis überregionale Aus-
dehnung. Trockenheit ist ein regionales bis überregionales Phänomen, während 
Temperaturextreme überregionales bis kontinentales Ausmass haben. Ent-
sprechend der räumlichen Ausdehnung gestalten sich auch die Anpassungs-
massnahmen an eine Veränderung bei den Extremereignissen unterschiedlich. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Räumliche Ausdehnung von Extremereignissen. 

2.1.  Klimabedingte Veränderungen 

Aufgrund des heutigen Verständnisses der meteorologischen Prozesse und des 
Klimasystems sind folgende Aussagen über Veränderungen der Extremereignisse 
als Folge der globalen Klimaänderung möglich:2,3,4 

Temperaturextreme:  

Mit der Klimaerwärmung werden die mittleren Temperaturen ansteigen und sich 
die bisher typischen Schwankungsbereiche der Temperatur in allen Jahreszeiten 
verschieben. Im Sommer werden Häufigkeit und Dauer von Hitzeperioden 
zunehmen. Im Winter wird die Häufigkeit von Kälteperioden und die Anzahl 
Frosttage abnehmen.  

 

 

 lokal regional überregional kontinental 
Temperaturextreme     
Trockenheit     
Waldbrände     
Starkniederschläge     
Hagel     
Hochwasser     
Massenbewegungen     
Lawinen     
Stürme     
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Trockenheit:  

Extreme Trockenperioden und Dürren werden im Sommer häufiger auftreten 
(verringerte Niederschläge und höhere Verdunstung).  

Waldbrände:  

Bei heutigen Klimaverhältnissen wird die Häufigkeit von Waldbränden in der 
Schweiz hauptsächlich durch den Menschen beeinflusst (Unachtsamkeit, 
Brandstiftung, Brandverhütung). Mit der Zunahme extremer Trockenheit werden 
die Brandgefahr und das Ausmass von Bränden zunehmen. Andere Faktoren 
bleiben aber dominant. 

Starkniederschläge:  

Im Herbst wird mit einer Zunahme der Extremwerte um bis zu 10% auf der 
Alpennordseite und 20% auf der Alpensüdseite gerechnet. Im Winter und Frühling 
liegt die Zunahme beidseits der Alpen zwischen 0 und 20%. Im ungünstigsten Fall 
kann ein heute 100 jährliches Ereignis in Zukunft zu einem 20 jährlichen werden. 
Als Folge der Kombination von höheren Spitzen und längerer Dauer der 
Niederschläge wird eine Zunahme des Niederschlagsvolumens erwartet. Für den 
Sommer sind die Prognosen noch sehr unsicher. 

Hagel:  

Die künftige Entwicklung ist ungewiss.  

Hochwasser:  

In nordalpinen Gebieten unter 1500 m ü. M. werden im Winter höhere 
Hochwasserspitzen erwartet. Im Sommer werden die Hochwasser besonders in 
tieferen Lagen geringer ausfallen (verringerte Niederschläge und höhere 
Verdunstung). In nord- und inneralpinen Gebieten oberhalb 1500 m wechseln die 
Abflussregimes von glazialer zu nivaler Prägung. Die Jahreshochwasser werden 
aber weiterhin im Sommer auftreten und voraussichtlich nicht grösser werden.  

Auf der Alpensüdseite (nicht nach Höhe differenziert) wird im Winter und 
Frühling eine Zunahme der Hochwasser erwartet. Im Sommer könnten aufgrund 
der geringeren Niederschläge die Abflussspitzen abnehmen. Für die Jahreshoch-
wasser bleiben die hydrometeorologischen Bedingungen im Herbst massgebend. 
Die höheren Niederschlagsleistungen lassen eine Zunahme der Hochwasser er-
warten. 

Massenbewegungen:  

Die Gefahr von Hanginstabilitäten (Rutschungen, Steinschlag, Felsstürze) und 
Murgängen wird vor allem wegen der Kombination von Temperaturanstieg und 
häufigeren Niederschlagsextremen zunehmen. Speziell in heute noch 
vergletscherten oder permanent gefrorenen Gebieten ist mit vermehrter Aktivität 
zu rechnen. 
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Lawinen:  

Grosslawinen als Folge extremer Schneefälle werden nicht seltener werden. 
Genaue Aussagen über allfällige Veränderungen sind noch nicht möglich.  

Stürme: 

Bei den Stürmen in Europa wird mit einer Abnahme der Häufigkeit und einer 
Zunahme der Stärke gerechnet. Die Zugbahnen werden sich tendenziell nach 
Norden verschieben. Die Auswirkungen dieser Änderung für Stürme in der 
Schweiz sind unklar.  

2.2.  Anpassungsmassnahmen 

Der Schutz vor Naturgefahren ist gemäss Wasserbaugesetz5 und Waldgesetz6 eine 
Verbundaufgabe zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden. Der Bund unterstützt 
im Rahmen der bewilligten Kredite die baulichen, biologischen, planerischen und 
organisatorischen Schutzmassnahmen. Zudem übernimmt er Ausbildungsaufgaben 
und ist zuständig für die Grundlagenbeschaffung. Über die PLANAT gibt er die 
übergeordnete Strategie bei der Naturgefahrenprävention vor.7 Die Kantone sind 
zuständig für die Planung und operationelle Umsetzung der Schutzmassnahmen. 
Diese Aufgabe erfüllen sie in Zusammenarbeit mit den Gemeinden. 

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich die Schäden bei Naturereignissen 
vervierfacht. Ursachen dafür sind die Intensivierung der Nutzung in potenziellen 
Gefahrengebieten und die erhöhte Verletzlichkeit von Bauten und Anlagen. Wie 
gross der Einfluss der Klimaänderung auf die Zunahme war, ist unklar.  

Das Hochwasser von 2005 hat vor Augen geführt, dass es den absoluten Schutz 
vor Naturgefahren nicht gibt. Auch in Zukunft ist mit Extremereignissen zu 
rechnen. Für einen nachhaltigen Umgang mit naturgegebenen Unsicherheiten 
muss deshalb schweizweit ein vergleichbarer Sicherheitsstandard für 
vergleichbare Nutzungen erreicht werden. Eine wichtige Grundlage dafür ist die 
Erstellung von Gefahrenkarten. Diese zeigen, wo in der Schweiz Siedlungen von 
Hochwasser, Lawinen, Rutschungen oder Felsstürzen bedroht sind. In 
Gefahrenkarten werden mit rot, blau, gelb, gelb-weiss schraffiert und weiss 
unterschiedliche Gefahrenstufen gekennzeichnet. Rot bedeutet eine erhebliche 
Gefährdung für Menschen innerhalb und ausserhalb von Gebäuden, mit der 
plötzlichen Zerstörung von Gebäuden ist zu rechnen. Blau markierte Gebiete 
zeigen eine mittlere Gefährdung an. In diesen Gebieten sind Menschen innerhalb 
von Gebäuden kaum gefährdet, jedoch ausserhalb. Mit Schäden an Gebäuden ist 
zu rechnen, aber nicht mit plötzlicher Gebäudezerstörung. Gebiete mit geringer 
Gefährdung werden gelb gekennzeichnet. In diesen Gebieten sind Personen kaum 
bedroht, mit Schäden an Gebäuden ist jedoch zu rechnen. Gelb-weiss schraffierte 
Flächen weisen auf ein Restrisiko mit sehr tiefer Eintretenswahrscheinlichkeit hin. 
In weissen Gebieten besteht keine Gefährdung oder sie ist vernachlässigbar.  
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Der Stand der Gefahrenkarten ist für verschieden Naturgefahren (Rutschungen, 
Sturz, Hochwasser und Lawinen) und in den einzelnen Kantonen unterschiedlich. 
Zu Beginn des Jahres 2006 waren für Rutschungen 23%, für Sturz 29%, für 
Hochwasser 30% und für Lawinen 66% aller Gefahrenkarten in der Schweiz 
vorhanden. In Gebirgskantonen (inklusive VD und BE) ist die Kartierung 
tendenziell weiter fortgeschritten als in Flachlandkantonen. Ausserdem zeigte 
sich, dass in Kantonen mit einer Naturgefahrenfachstelle die Kartierung am 
weitesten fortgeschritten ist. Es ist also wesentlich, dass eine kantonale Fachstelle 
die Kartierung in den einzelnen Gemeinden koordiniert und vorantreibt.  

Bis 2011 sollen flächendeckend Gefahrenkarten verfügbar sein. Dies bedingt, dass 
die Kantone den Gefahrenkarten einen hohen Stellenwert beimessen. Die 
Gefahrenkarten dienen u.a. als Basis für die Entscheidung, auf welche Nutzungen 
von gefährdeten Gebieten verzichtet werden sollte. So müssen beispielsweise 
Abflusskorridore und stark gefährdete Flächen frei gehalten werden. Zentrale 
Voraussetzung hierfür ist die raumplanerische Umsetzung der Gefahrenkarten. 
Damit Interessenskonflikte, die mit Nutzungseinschränkungen verbundenen sind, 
gelöst werden können, muss das Verständnis für die Notwendigkeit dieser 
Massnahmen gefördert werden. 

Gefahrenkarten basieren auf bisherigen Ereignissen und durch Experten erstellte 
Risikoabschätzungen für die Eintretenswahrscheinlichkeit weiterer Ereignisse. Die 
aktuellen Gefahrenkarten berücksichtigen somit nicht durch die Klimaänderung 
hervorgerufene Änderungen der Naturgefahren. Deshalb müssen die bestehenden 
Gefahrenkarten unter Beizug der vorgefallenen Ereignisse laufend angepasst 
werden. Dies könnte im Rahmen der Ortsplanrevisionen alle 15 Jahre erfolgen.  

Grosse Schäden lassen sich auch verhindern, wenn Bauten und Anlagen weniger 
verletzlich gegenüber Naturereignissen sind. Um dies zu erreichen, müssen Aus- 
und Weiterbildung von Architekten und Planer gezielt auf den Objektschutz 
eingehen. Die Bevölkerung ist bezüglich Naturgefahren zu sensibilisieren. Nur so 
ist gewährleistet, dass Eigentümer von Bauten und Anlagen mehr Eigenverant-
wortung übernehmen und sich Betroffene im Ereignisfall richtig verhalten.  

Diese Massnahmen alleine reichen jedoch nicht aus. Um den Umgang mit 
naturgegebenen Unsicherheiten zu verbessern, muss in Zukunft das integrale 
Risikomanagement konsequent umgesetzt werden. Dieses beschränkt sich nicht 
auf einzelne Massnahmen, sondern nutzt alle Handlungsoptionen koordiniert 
(Raumplanung, Unterhalt, technische und biologische Massnahmen, Bevölke-
rungsschutz, Warnung, Alarmierung, und Evakuation), um die volkswirt-
schaftlichen Schäden möglichst gering zu halten. Die Behebung von Mängeln an 
den bestehenden Schutzbauten und die nachhaltige Sanierung resp. Erneuerung 
derselben erfordern ein langfristiges Investitionsprogramm, um innert nützlicher 
Frist die Sicherheit des Lebens- und Wirtschaftsraumes vor Naturgefahren zu 
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gewährleisten. Die Schutzbauten müssen insbesondere einer Anpassungsstrategie 
genügen und robust, überlastbar und anpassbar sein. 

2.2.1.  Hochwasserschutz  

Die Schweiz verfolgt eine differenzierte Hochwasserschutzstrategie.8 Sie beinhal-
tet raumplanerische Massnahmen zur Begrenzung einer weiteren Zunahme des 
Schadenpotenzials, Objektschutz zur Minderung der Schadenempfindlichkeit, 
bauliche Schutzmassnahmen sowie Notfallmassnahmen für den Überlastfall. Die 
Hochwasserschutzstrategie ist erst in wenigen Fällen umgesetzt. Beim 
Augusthochwasser 2005 hat sie sich aber bewährt: wo sie bereits umgesetzt 
wurde, konnten grössere Schäden vermieden werden.  

Die Hochwasserschutzstrategie ist nicht explizit auf die Klimaänderung ausgerich-
tet.4 Es fehlen derzeit verlässliche Grundlagen, um die Auswirkungen der Klima-
änderung bei der Ermittlung der Dimensionierungsgrössen für Hochwasserschutz-
massnahmen quantitativ zu berücksichtigen. Die Strategie weist aber ein hohes 
Mass an Flexibilität auf.  

Der Handlungsbedarf im Hochwasserschutz ist gross, weil viele der vorhandenen 
Schutzmassnahmen den erhöhten Anforderungen nicht mehr genügen. Sie 
erweisen sich oft als nicht überlastbar und lassen sich nur mit grossem Aufwand 
der erhöhten Hochwassergefahr und den sich ändernden Bedürfnissen anpassen. 
Weitere Defizite werden sich zudem bei der Erstellung der noch ausstehenden 
Gefahrenkarten zeigen.  

Bei der weiteren Umsetzung der Hochwasserschutzstrategie müssen die Aus-
wirkungen der Klimaänderung berücksichtigt werden4: 

- Die Auswirkung der Klimaänderung muss bei der Planung von 
Massnahmen durch geeignete Szenarien berücksichtigen werden. 

- Um den Raumbedarf der Fliessgewässer zur Ableitung von Extremereig-
nissen festzulegen, müssen die schlimmsten zu erwartenden Szenarien 
betrachtet werden. Dieser Raum muss gesichert werden. 

- Bautechnische Massnahmen müssen so konzipiert sein, dass sie sich mit 
vertretbarem Aufwand anpassen lassen. Konstruktive Hochwasserschutz-
massnahmen müssen robust und überlastbar sein. 

- Im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung kommt der Berücksichtigung 
des Überlastfalls bei der Planung und Realisierung von Massnahmen eine 
besondere Bedeutung zu. 

- Durch sekundäre Massnahmen (Objektschutz) und organisatorische 
Vorkehrungen (Notfallplanung und -konzepte) müssen Restrisiken 
minimiert werden.  
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Umfassende Grundlagen sind eine wichtige Voraussetzung für den risikogerechten 
Umgang mit Naturgefahren. Das Schliessen bestehender Wissenslücken ist 
deshalb eine vordringliche Aufgabe. 

- Für die Dimensionierung baulicher Massnahmen müssen die nötigen 
Berechnungsgrundlagen erarbeitet werden. Sie dürfen nicht ausschliess-
lich auf vergangenen Wahrscheinlichkeiten beruhen, sondern müssen 
künftige Veränderungen berücksichtigen.9 

- Zur Quantifizierung der hydrologischen Auswirkungen aktueller Klima-
szenarien werden zeitlich und räumlich hoch aufgelöste Wasserhaushalt- 
und Abfluss-Modelle benötigt. Dies bedingt eine entsprechende 
Verdichtung der hydrologischen Messnetze. 

- Die Planungsarbeit mit Szenarien bedingt eine gründliche Kenntnis der 
Prozesse sowie der Wirkungsweise von Massnahmen. Die vertiefte 
Analyse von Ereignissen ist Voraussetzung zur Erweiterung des Wissens 
und zur Reduktion der Unsicherheiten. 

Sowohl das Schadenpotenzial als auch die Gefahrensituation sind zeitlichen 
Änderungen unterworfen. Eine periodische Überprüfung der Risikosituation und 
daraus abgeleitet allenfalls ergänzende resp. angepasste Schutzmassnahmen sind 
die Voraussetzungen für eine langfristige Gewährleistung der Sicherheit des 
Lebensraumes und der Infrastrukturen.  

2.2.2.  Trockenheit 

Die Schweiz befindet sich bezüglich verfügbarem Wasser im Vergleich zu 
anderen Regionen der Welt in einer günstigen Lage. In Zukunft wird es aber im 
Sommer häufiger zu Trocken- und Dürreperioden kommen, bei denen Konkur-
renzsituationen zwischen den verschiedenen Wassernutzern (Trinkwasser-
versorgung, Ökosysteme, Landwirtschaft, Industrie, Stromproduktion, Schifffahrt, 
Private) entstehen können.  

Im Gegensatz zum Hochwasserschutz fehlt in der Schweiz eine nationale Strategie 
zum Schutz vor den Auswirkungen der Trockenheit. Anpassungsmassnahmen 
fallen in den Kompetenzbereich der Kantone und Gemeinden. Der Bund kann sie 
durch Grundlagenarbeit und Information anstossen und unterstützen.  

Anpassungsmassnahmen beinhalten: 

- Sparsame Wassernutzung: Die endliche Ressource Wasser muss sparsam 
genutzt werden. Dies gilt insbesondere für die Landwirtschaft und die 
Elektrizitätswirtschaft. Wichtige Voraussetzungen dafür sind Kenntnis 
und Vorhersagen der Wasservorräte, Informationen über wassersparendes 
Verhalten und wasserschonende Technologien.  
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- Infrastruktur: Um allfälligen Engpässen in der Trinkwasserversorgung bei 
extremer Trockenheit vorzubeugen, müssen die entsprechenden 
Infrastrukturen (Verbundsnetze, Infrastruktur für den Bezug von 
Trinkwasser aus Seen) massvoll und rechtzeitig ausgebaut werden. 

- Übergeordnete Konzepte: Auf übergeordneter Ebene braucht es Konzepte 
für die räumliche und zeitliche Verteilung der Wassernutzung. Bei der 
Nutzung von Seen müssen die Interessen der Unterlieger mit 
berücksichtigt werden. Für eine regionale/überregionale Bewirtschaftung 
der Ressourcen braucht es ein Umdenken hin zu einer integralen 
Wasserbewirtschaftung ganzer Flusseinzugsgebiete.  

2.2.3.  Massenbewegungen 

Wie bei anderen Naturgefahren sind Massnahmen zum Schutz vor Massen-
bewegungen eine Verbundaufgabe. Zuständig für deren Umsetzung sind die 
Kantone und Gemeinden, der Bund leistet Unterstützung in Form von Grundlagen-
beschaffung, Beratung, Informationen und Subventionen. Grundsätzlich gilt die 
PLANAT-Strategie7 zum Schutz vor Naturgefahren. 

Massnahmen zur Anpassung an Veränderungen bei den Massenbewegungen sind: 

- Überwachung potenziell gefährdeter Bergflanken und Hänge; systemati-
sche Abklärung im Hochgebirge (Permafrost, Gletschergefahren, Gebirgs-
seen (Schwallwellenpotenzial) Dazu müssen entsprechende Messnetze 
und Frühwarnsysteme eingerichtet bzw. unterhalten werden. Vermehrt 
sollen Satelliten-, Radar- und Lasertechnologien eingesetzt werden.  
Von besonderer Bedeutung ist die Überwachung des Permafrosts, weil das 
Abschmelzen zu häufigeren Rutsch- und Sturzprozesse führen kann. Im 
Speziellen im Einzugsgebiet von künstlichen und natürlichen Seen 
(Flutwellen) und im Bereich von touristischen Anlagen müssen die 
Gebiete überwacht werden. Bei Seen, die beim Rückzug von Gletschern 
entstehen, sind die Moränen zu überwachen, bei deren Bruch der dahinter 
liegende See auslaufen kann. 

- Modellierung kritischer Faktorenkombinationen (Neigung, warmer 
Permafrost, ungünstige Geologie, Vorgeschichte etc.). Geeignete Instru-
mente sollten in wenigen Jahren für die Behörden verfügbar sein. 

- Rücksichtnahme bei der Bewirtschaftung labiler Hänge auf das Gefahren-
potential; die positiven Wirkungen der Vegetation auf die Hangstabilität 
sind durch entsprechend angepasste Schutzwaldpflege und landwirtschaft-
liche Kultivierung voll auszunützen. 
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- Raumplanerische Massnahmen zur Begrenzung des Schadenpotenzials. 
Dies setzt voraus, dass die Gefahrenkarten vervollständigt und in der 
Raumplanung umgesetzt werden.  

- Bei bestehenden Siedlungen und Infrastrukturbauten ist im Falle einer sich 
verändernden Gefährdung die Möglichkeit von baulichen Schutzmass-
nahmen zu prüfen.  

2.2.4.  Hitzewellen 

Massnahmen sollten sich auf den Schutz des menschlichen Wohlbefindens und 
der Gesundheit konzentrieren (vgl. 3.3.) sowie auf die Vermeidung von Schäden 
bei Ökosystemen. Letztere beinhalten die Vernetzung von Ökosystemen und das 
Erhalten oder Schaffen von Rückzugsräumen. 

2.2.5.  Andere Ereignisse 

Bei Lawinen, Hagelereignissen, Stürmen und Waldbränden können derzeit keine 
gesicherten Aussagen über notwendige Anpassungen gemacht werden. Einerseits 
sind die künftigen Veränderungen sehr ungewiss, andrerseits erweisen sich die 
bereits umgesetzten Massnahmen (Lawinenverbauungen, Brandbekämpfung, 
Hagelnetze, Versicherungen) als wirkungsvoll. Daher drängen sich momentan 
abgesehen von Überwachung, Unterhalt, Forschung und verbesserten Vorhersagen 
keine zusätzlichen Massnahmen auf. 
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3. Anpassungen in ausgewählten Sektoren 

Nebst den Extremereignissen werden wichtige sozioökonomische Bereiche durch 
die Klimaänderung beeinflusst. Dabei handelt es sich um graduelle, schleichende 
Veränderungen. In der Folge werden Anpassungsmassnahmen für den Tourismus, 
die Landwirtschaft, die Gesundheit, die Energie und die Gebäude diskutiert.  

3.1.  Tourismus 

Der Tourismus spielt in der Debatte um die Auswirkungen des Klimawandels eine 
zentrale Rolle, weil der Tourismussektor einerseits eine relativ hohe ökonomische 
Bedeutung (BIP-Anteil: 5.1%10) besitzt, andererseits die Notwendigkeit zur 
Anpassung an die Auswirkungen der Klimaänderung besonders gross ist.11 Der 
Tourismus wird aber auch durch andere Faktoren massgeblich beeinflusst. 

Von der Klimaänderung sind vor allem Tourismusdestinationen in den 
Berggebieten betroffen. Im Winter muss mit zurückgehenden Touristenzahlen 
gerechnet werden. Besonders tief gelegene Stationen werden zu wenig Schnee 
haben, um den Skibetrieb aufrecht zu erhalten. In höher gelegenen Skigebieten 
dürfte die Klimaänderung in den nächsten Jahrzehnten Auswirkungen auf den 
Permafrost und möglicherweise auf die Lawinengefahr haben. In den 
Sommermonaten ist mit einer Zunahme der Touristenzahlen in den Bergen zu 
rechnen (Sommerfrische).  

Die Auswirkungen der Klimaänderung auf den Stadttourismus können nicht 
eindeutig prognostiziert werden, sind aber eher gering einzustufen. 

3.1.1.  Anpassungsmassnahmen 

Mit einer frühzeitigen und flexiblen Anpassung an die Klimaänderung können die 
Auswirkungen abgefedert werden.12 Anpassungsmassnahmen im Tourismus an die 
Auswirkungen der Klimaänderung sind in verschiedenen Bereichen möglich. 
Nachfolgend wird zwischen Massnahmen zum Schutz vor Naturgefahren sowie 
ökonomischen, organisatorischen und technischen Massnahmen unterschieden.  

Massnahmen zum Schutz vor Naturgefahren: Die Klimaänderung bewirkt den 
Rückgang von Permafrost. Dies kann eine erhöhte Gefahr von Steinschlag und 
Rutschungen mit sich bringen. In den betroffenen Permafrostgebieten ist im 
Bereich von touristischen Anlagen periodisch zu überprüfen, ob eine Gefährdung 
besteht. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei Peripheriebauten von Bergbahnen 
(Skihütten, Verkaufsstellen, Restaurants), da diese im Gegensatz zu den 
Bergbahnstationen oft nicht auf felsigem Untergrund stehen. Grundsätzlich 
müssen Hänge oberhalb von touristisch genutzten Gebieten in die Überprüfung 
einbezogen werden. 
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Weitere Massnahmen zum Schutz vor Naturgefahren sind in Kapitel 2.2. 
beschrieben. 

Betriebswirtschaftliche Massnahmen sind Anpassungen, die aufgrund des Umsatz-
rückganges durch rückläufige Touristenzahlen resultieren. Sie werden in der Regel 
von den Tourismusdestinationen selbst vorgenommen. Beispiele sind: 
Diversifizierung des Angebots, Verlängerung der Saison durch attraktive 
Angebote in Vor- und Nachsaison, Alpine Wellness.  

Organisatorische Massnahmen können zu einem verbesserten und ziel-
gerichteteren Dienstleistungsangebot führen und zur Stärkung der Attraktivität 
einer Region beitragen. Geeignet erscheinen Massnahmen wie räumliche 
Fokussierung (Expansion in schneesichere Top-Destinationen, Rückbau in 
anderen Gebieten), Fusionieren von Bergbahnen, Zusammenlegen von Skigebieten 
und eine gemeinsame Destinationsentwicklung. Die Realisierung dieser 
Massnahmen dürfte wegen Interessenskonflikten schwierig sein.  

Technischen Massnahmen können die Auswirkungen der Klimawandels 
(vorübergehend) reduzieren: Effektivität von Beschneiungsanlagen erhöhen 
(bspw. durch Zusätze), Pisten gezielt beschneien, Speicherseen erstellen und 
Gletscher abdecken. Langfristig könnten technische Massnahmen aber die Kosten 
des Klimawandels erhöhen, weil bestehende Strukturen zementiert werden und der 
notwendige Wandel nicht rechtzeitig eingeleitet wird.  

Mit dem Anpassungsdruck des Klimawandels entstehen Chancen, eine Neuaus-
richtung des Tourismussektors aktiv zu gestalten. Der Beitrag der öffentlichen 
Hand wird dabei insbesondere gesehen  

- in der Unterstützung bei Rückbau von Skigebieten im Mittelland zur 
Vermeidung von kurzfristigem „Wettrüsten“. Der Staat kann eine 
beratende Rolle übernehmen und ökonomische Anreize setzen, 

- im Festlegen von einheitlichen Regeln im Umgang mit der energie- und 
wasserintensiven Schneeproduktion sowie mit der Verwendung von 
künstlichen Zusätzen, 

- in der Gewährung eines hohen Sicherheitsstandards trotz zunehmenden 
Naturgefahren in bestehenden Skigebieten. 

3.2.  Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft befindet sich im Wandel. Wie sich die künftige Agrarpolitik 
und die internationalen Handelsbeziehungen (Umsetzung der WTO-Verpflich-
tungen) auf die Bodennutzung, den Anbau von Kulturen oder die Bewirtschaftung 
von Weiden und Wiesen auswirken werden, ist vorderhand unklar.  

Der Beitrag der Landwirtschaft zum BIP beträgt lediglich 1.2%.13 Die Bedeutung 
klimabedingter Veränderungen in der Landwirtschaft für die Schweizer Wirtschaft 



Anpassung an die Auswirkungen der Klimaänderung  B,S,S. 
 

 
 

 16 

ist demzufolge gering. Die Landwirtschaft erbringt aber wichtige gemeinwirt-
schaftliche Leistungen (Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und 
Landschaftspflege, sichere Versorgung der Bevölkerung, dezentrale Besiedlung 
des Landes). Zudem ist sie auf lokaler und regionaler Ebene ein wichtiger 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Faktor. 

Bezüglich der Klimaänderung gehört die Landwirtschaft zu den am direktesten 
betroffenen Sektoren.14 Sie ist unmittelbar von den Witterungsverhältnissen 
abhängig. Gleichzeitig kann sie sich relativ kurzfristig an veränderte Bedingungen 
anpassen. Eine moderate Klimaänderung von 2 bis 3°C in den nächsten 30-50 
Jahren wirkt sich tendenziell positiv auf die Schweizer Landwirtschaft aus. 
Aufgrund der längeren Vegetationsperiode steigt die potenzielle Jahresproduktion 
der Wiesen. Vom kostengünstigeren inländischen Futtermittel profitiert die 
Tierproduktion. Der potenzielle Ertrag vieler Ackerkulturen steigt, sofern einfache 
Anpassungen realisiert werden. Bei einer starken Klimaänderung von über 3°C 
dürften die negativen Effekte überwiegen.  

3.2.1.  Anpassungsmassnahmen 

Massnahmen zur Anpassung müssen darauf ausgerichtet sein, die potenziellen 
Vorteile, die sich durch die Klimaänderung ergeben, zu nutzen und die Nachteile 
abzuschwächen. Bei einer moderaten Klimaänderung befindet sich die Schweiz im 
Vergleich zu anderen Ländern in einer günstigen Lage. Dieser potenzielle 
Standortvorteil gilt es zu nutzen. Dazu sind Massnahmen sowohl auf betrieblicher 
Ebene als auch auf übergeordneter institutioneller Ebene nötig und möglich:  

Anpassungsmassnahmen auf betrieblicher Ebene beinhalten die Wahl geeigneter 
Kulturen, Anbauverfahren und Änderungen in der Betriebsführung: 

- Durch die Wahl geeigneter Sorten und Kulturen kann sich die 
Landwirtschaft den sich ändernden klimatischen Bedingungen teilweise 
anpassen. Dafür braucht es Sorten, die optimal den sich verändernden 
Ansprüchen bezüglich Krankheits- und Schädlingsresistenz sowie 
abiotischer Stressresistenz (u.a. Hitze, Trockenheit) angepasst sind. Sie 
können sowohl durch Neuzüchtung in der Schweiz oder durch Einfuhr aus 
dem Ausland bereitgestellt werden.  

- Angepasste Anbauverfahren beinhalten u.a. die Bodenbearbeitung, die 
Abfolge der Tätigkeiten im Feldbau (Saattermin, Düngung) oder die 
Bewässerungstechnik. Als Folge der Klimaänderung werden Trockenheit 
und Sommerdürren zunehmen. Vielerorts wäre dann Bewässerung nötig, 
obwohl der frühere Vegetationsbeginn die Situation teilweise entschärft. 
Gerade in Trockenperioden ist der sparsame Umgang mit Wasser sehr 
wichtig. Know how über effiziente Bewässerungsmethoden ist heute in 
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trockenen Regionen im Ausland teilweise vorhanden und muss durch 
Schulung und Beratung vermittelt werden. 

- In der Viehwirtschaft sind Risikoabwägung und die angemessene Bildung 
von Reserven geeignete Massnahmen, um Engpässe bei den Futtermitteln 
zu vermeiden. 

- Um das Risiko von Missernten besser verteilen zu können, sollten die 
Betriebe oder Kooperativen ihre Produktion diversifizieren, ohne dabei 
zur kleinflächigen Bewirtschaftung zurückzukehren. 

- Spezialkulturen (Melonen, Tafeltrauben, Zitrusfrüchte) können dazu 
beitragen, eine hohe Wertschöpfung zu erzielen.  

Massnahmen auf institutioneller Ebene können die Anpassung an die 
Klimaänderung unterstützen: 

- Durch Beratung und Schulung können die betrieblichen Anpassungs-
massnahmen unterstützt und gefördert werden. 

- Auf übergeordneter Ebene braucht es Konzepte für die Verteilung und den 
Gebrauch der endlichen Ressource Wasser (integrale Wasserbewirtschaf-
tung). 

- Zur Risikoabsicherung gegen Verluste durch Trockenheit besteht der 
Bedarf nach wirtschaftlichen Instrumenten (z.B. „Dürreversicherung“, 
Wetterderivate). Es ist zu prüfen, ob solche Produkte mit oder ohne 
staatliche Unterstützung entwickelt und angeboten werden sollen. 

- Die Landwirtschaft ist sehr energieintensiv. Die Energiepreise auf dem 
Weltmarkt und die Nachfrage nach CO2-neutralen Energien werden 
steigen. Vor diesem Hintergrund sollte das Potenzial der Produktion 
erneuerbarer Energien in der Schweizer Landwirtschaft abgeklärt und die 
Produktion allenfalls gefördert werden. 

 

3.3.  Gesundheit 

Die Klimaänderung beeinflusst die menschliche Gesundheit auf vielfältige Weise. 
Veränderungen der Durchschnitts- und Extremtemperaturen wirken sich direkt auf 
die Gesundheit des Menschen aus. Höhere Höchsttemperaturen, mehr heisse Tage 
und Hitzewellen führen zu höherer Sterblichkeit (Hitzestress) und Herzkreislauf- 
und Atemwegsbeschwerden vor allem bei alten und pflegebedürftigen Menschen. 
Die Effizienz bei der Arbeit nimmt während Hitzewellen ab.15 Umgekehrt nehmen 
aufgrund der zunehmenden Erwärmung Kältewellen ab. Die damit verbundene 
Sterblichkeit dürfte abnehmen.2 
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Indirekt werden die Verbreitung von Pathogenen, Schadstoffen und Allergenen 
sowie die Häufigkeit und Stärke von Naturereignissen über das veränderte Klima 
beeinflusst, welche sich wiederum auf die menschliche Gesundheit auswirken. Die 
höheren Temperaturen bringen bei gleich bleibenden Ausgangsbedingungen 
höhere Ozon- und Pollenkonzentrationen mit sich. Diese können Asthma und 
andere akute und chronische Atemwegsbeschwerden verursachen. Ebenfalls 
verderben bei höheren Temperaturen Nahrungsmittel schneller, was zu häufigeren 
Nahrungsmittelvergiftungen führt. Weniger kalte Tage, Frosttage und Kältewellen 
beeinflussen zudem die Ausbreitung und Aktivität einiger einheimischen 
Krankheitsüberträger mit sich (z.B. Zecken).  

3.3.1.  Anpassungsmassnahmen 

In der Schweiz stellt die wahrscheinliche Zunahme von Hitzewellen das grösste 
klimabedingte Risiko dar. Anpassungsmassnahmen auf individueller Ebene 
beinhalten: 

- Verhalten: Durch angepasstes Verhalten können gesundheitliche 
Probleme reduziert werden. Es beinhaltet das Vermeiden starker 
körperlicher Anstrengungen während der Mittagshitze und bei hoher 
Schadstoffbelastung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, Erholung, Abküh-
lung, richtiger Umgang mit Lebensmitteln. 

- Betreuung von Risikogruppen: Hitzewellen gefährden die Gesundheit von 
betagten, pflegebedürftigen und chronisch kranken Menschen sowie von 
Kleinkindern. In der Pflege müssen während einer Hitzewelle entspre-
chende Massnahmen getroffen werden (Flüssigkeitsaufnahme, Kühlung). 

- Arbeitsgestaltung: Bei einer andauernden Hitzewelle ist zu prüfen, ob 
insbesondere bei Arbeiten im Freien die Arbeitszeiten angepasst werden 
können (flexible Arbeitszeiten, längere Mittagspausen, Arbeit während 
den kühlen Morgen- und Abendstunden).  

-  Bauliche Massnahmen: Durch angepasste Bauweise mit verbesserter 
Isolation und kleineren Fensterflächen sowie Abluftanlagen kann die 
Innenraumtemperatur niedrig gehalten werden. Bei der städtebaulichen 
Planung müssen Grüngürtel und Durchlüftungskorridore zur Verbesserung 
des Stadtklimas während Hitzewellen berücksichtigt werden. 

Sowohl die Anpassung der Arbeitszeiten als auch die Städteplanung erfordern 
Massnahmen durch den Staat. Weitere Anpassungsmassnahmen durch Bund, 
Kantone, Gemeinden und Verbände beinhalten:  

- Information: Die gezielte Information (Merkblätter, Internet, usw.) der 
Bevölkerung, des Pflegepersonals und alter Menschen über die Risiken 
durch Hitzewellen und Möglichkeiten der Prävention bildet die Grundlage 
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für angepasstes Verhalten. Informationsblätter wurden nach dem 
Hitzesommer 2003 vom BAG erarbeitet.16 Sie müssen periodisch 
aktualisiert und verteilt werden. 

- Hitzefrühwarnsystem: In der Schweiz gibt es kein nationales Hitzefrüh-
warnsysteme wie beispielsweise in Frankreich und Deutschland. 
Kantonale Warnsysteme existieren in Genf und im Tessin. Der 
Hitzesommer 2003 hat das Gesundheitsrisiko durch Hitzewellen auf-
gezeigt. Ein gesamtschweizerisches, einheitliches Hitzefrühwarnsysteme 
wird daher als sinnvoll erachtet.  

- Überwachung: Etablieren einer aktiven Temperatur- und Sterblichkeits-
surveillance; Überwachung nahrungsmittel- und vektorübertragener 
Krankheiten im Hinblick auf Klima/Klimavariabilität. 

- Massnahmen gegen die Luftverschmutzung: Um die Ozonbelastung bei 
Hitzewellen zu begrenzen, müssen die Emissionen von Primärschad-
stoffen reduziert werden. 

 

3.4.  Energie 

Der Energiebereich ist in vielerlei Hinsicht von den Auswirkungen der Klima-
änderung betroffen. Sowohl die Energieerzeugung als auch der Energieverbrauch 
werden in positiver und negativer Hinsicht beeinflusst. Entsprechend sollten 
Anpassungsmassnahmen darauf abzielen, bei Energieangebot und -nachfrage die 
Vorteile zu stärken und die Nachteile abzuschwächen.  

3.4.1.  Energienachfrage 

Durch die Klimaänderung wird der Heizenergiebedarf im Winter sinken 
(autonome Anpassung).2 Bis 2035 werden die Heizgradtage um 11% gegenüber 
dem Referenzszenario abnehmen, bis 2050 um ca. 15 %. Im Sommer wird die 
Nachfrage nach Kühlenergie zunehmen, einerseits weil die Kühlgradtage bis 2035 
um rund 100% und bis 2050 um rund 150% zunehmen werden, andererseits weil 
die klimatisierten Flächen zunehmen werden. Die Nachfrage nach Kühlenergie ist 
insbesondere im Dienstleistungssektor ausgeprägt.  

Massnahmen sollten gegen den Anstieg des Stromverbrauchs für Raumkühlung 
zielen. Im Vergleich zu anderen Ländern (USA, Japan) steht die Schweiz am 
Anfang der Verbreitung von Raumkühlung. Durch geschickte bauliche 
Massnahmen sollte diese Entwicklung frühzeitig begrenzt werden. 

Massnahmen beinhalten angepasste Bauweise und Gebäudetechnik (vgl. Kapitel 
3.5.) sowie die Entwicklung und Verwendung von Technologien zur Steigerung 
der Energieeffizienz. Zuständig sind Liegenschaftenbesitzer, Unternehmen und 
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Private. Der Bund kann die Massnahmen mit Forschung, Information und 
Beratung, strengeren Baunormen, steuerlichen Anreize und Subventionen 
unterstützen. 

3.4.2.  Elektrizitätsproduktion 

Abnehmende Jahresniederschläge und erhöhte Verdunstung führen zu einer 
Reduktion des Wasserabflusses und der Elektrizitätsproduktion um 5-10%.  

Steigende Wassertemperaturen führen zu einem reduzierten Angebot an 
Kühlleistung für thermische Kraftwerke. Im Hitzesommer 2003 produzierten die 
Schweizer Kernkraftwerke während 2 Monaten 25% weniger Strom (Jahres-
produktion -4%).  

Durch den Rückzug der Gletscher und das Auftauen des Permafrosts nimmt in 
Gebieten zwischen ca. 2300 und 2800 m ü. M. die Erosion deutlich zu. Intensivere 
Regenfälle steigern auch das Potenzial für den Feststofftransport. Dadurch dürfte 
sich der Transport von Feststoffen (Sediment, Geschiebe und Geschwemmsel) in 
die Speicherseen erhöhen und die Verlandung beschleunigen.17 Wegen der 
Kombination von Temperaturanstieg und häufigerer Niederschlagsextreme wird 
die Gefahr von Hanginstabilitäten (Rutschungen, Steinschlag, Felsstürze) und 
Murgängen zunehmen. Für die Gefährdung der Kraftwerke sind grosse 
Massenbewegungen von Bedeutung (Vgl. Kapitel 2.2.). 

Massnahmen gegen Produktionsschwankungen und angebotseitige Engpässe 
beinhalten die Diversifizierung der Stromerzeugung, grössere Netzverbünde, 
Effizienzsteigerungen und der Verzicht auf Flusswasserkühlung bei allfälligen 
künftigen Kraftwerken. Sie fallen in den Zuständigkeitsbereich der Kraft- und 
Netzwerkbetreiber, bedingen aber möglicherweise gesetzliche Grundlagen durch 
den Staat. Für technische Massnahme gegen die Verlandung sind die 
Kraftwerkbetreiber zuständig.  

3.4.3.  Neue erneuerbare Energien 

Die Chancen der erneuerbaren Energien werden insgesamt durch die 
Klimaänderung erhöht, weil einerseits die Nachfrage nach CO2-freien Energien 
und andererseits deren Wettbewerbsfähigkeit wegen der steigenden Preise der 
konventionellen Energien zunehmen werden.18 Die physikalischen Auswirkungen 
der Klimaänderung betreffen Sonnenenergie, Windenergie und Biomasse. Die 
Sonnenenergie ist von der Klimaänderung durch die Zunahme von Extremereig-
nissen betroffen. Eine indirekte Auswirkung betrifft die Zunahme der Strahlung 
um 5%.19 Bei der Windenergie ist ungewiss, wie die Klimaänderung die mittleren 
Windgeschwindigkeiten und somit das Windpotenzials verändern wird. Störungen 
bei Windkraftwerken durch starke Stürme dürften zunehmen. Das Biomassen-
potential wird aufgrund höherer Temperaturen und höherer CO2-Konzentration 
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tendenziell zunehmen, obwohl sich ein allfälliger Wassermangel im Sommer 
negativ auswirken wird. Eine allfällige Zunahme von Extremereignissen wird zu 
Zwangsnutzungen und entsprechenden Angebotsspitzen führen. 

Massnahmen zum Schutz vor den negativen Auswirkungen der Klimaänderung bei 
der Nutzung erneuerbarer Energien beinhalten die stabile Bauweise und das 
Verwenden robuster Materialien als Schutz vor Schäden durch Extremereignisse. 
Sie fallen in den Zuständigkeitsbereich der Kraftwerkbetreiber. Grosse Netzver-
bünde verkleinern den Bedarf an Back-up Leistung. (Zuständigkeit: Kraft-/ 
Netzwerkbetreiber, Staat (gesetzliche Grundlage)).  

Der Bund kann die Nutzung der Chancen der erneuerbaren Energieerzeugung, die 
sich durch die Klimaänderung ergeben, durch geeignete Massnahmen fördern. 
Dazu gehören dir Forschung zur Verbesserung der Effizienz der Anlagen und zur 
Senkung der Gestehungskosten, die Förderung der erneuerbaren Energien, damit 
diese möglichst früh Marktreife erlangen und die Forschung zur Verbesserung der 
Windvorhersagen für die Optimierung der Windstromproduktion.  

3.5.  Gebäude  

Gebäude haben eine Lebensdauer von 50-100 Jahren. Während dieser Zeit werden 
die mittlere Aussentemperatur und die saisonale Länge der Kühl- und Heizperiode 
zunehmen und sich die Wahrscheinlichkeit, Dauer und Intensität von Extrem-
ereignissen verändern. Viele der heute bestehenden Gebäude, insbesondere die 
Neubauten, werden den künftigen Klimabedingungen genügen müssen. Deshalb 
ist es unerlässlich, die künftigen klimatischen Bedingungen bei der Planung von 
Gebäuden einzubeziehen. Dies gilt insbesondere für das Sicherstellen eines 
angenehmen Raumklimas und den Schutz vor Extremereignissen. 

3.5.1.  Massnahmen zur Verbesserung des Raumklimas 

Als Folge der Klimaänderung, der weiter zunehmenden inneren Wärmelasten 
(dichtere Belegung durch Personen und Geräte) und des guten Wärmeschutzes 
steigt das Risiko von Überhitzungssituationen in Gebäuden. Solche Situationen 
werden nicht nur häufiger werden, sondern jeweils auch länger andauern und auch 
während der Übergangszeit auftreten. Dies betrifft vor allem Nicht-Wohngebäude, 
bei denen bei heutiger Gebäudetechnik eine Fensterlüftung über Nacht aus 
Sicherheitsgründen oft nicht möglich ist. Das unangenehme Raumklima mindert 
das Wohlbefinden und die Arbeitsproduktivität der Gebäudenutzenden erheblich. 
In gewissen Fällen (Gesundheitswesen, Altersheime) wird auch deren Gesundheit 
beeinträchtigt. 

Um das Risiko von Überhitzungssituationen zu reduzieren, müssen sowohl bei 
künftigen Neubauten als auch bei bestehenden Gebäuden entsprechende 
Anpassungsmassnahmen vorgenommen werden. Bei letzteren sind diese mit 
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Massnahmen des Wärmeschutzes, welche für einen kosteneffizienten Klimaschutz 
und einen guten Komfort während der Heizperiode unabdingbar sind, zu 
koordinieren, um mögliche Zielkonflikte zu vermeiden. 

Technische Massnahmen zur Vermeidung der inneren und äusseren Wärmelasten 
und eine gut geregelte (Fenster-)Lüftung können einen wirksamen Beitrag zu 
einem besseren Raumklima leisten. Die äussere Wärmelast kann durch geregelte 
Sonnenschutzanlagen und selektive, künftig auch adaptive Verglasungen deutlich 
reduziert werden. Dabei sollte auf eine gute Tageslichtnutzung geachtet werden, 
um auch die innere Wärmelast zu reduzieren und den Nutzungskomfort sicherzu-
stellen. Durch die Verwendung energieeffizienter Geräte kann die innere Wärme-
last weiter reduziert werden. Bei verbleibendem Kühlbedarf muss der Energie-
einsatz durch hocheffiziente Gebäudekühlkonzepte gering gehalten werden. Die 
Energie-Effizienz von Gebäudekühlungen hängt viel stärker vom konzeptionellen 
Ansatz und vom Zusammenspiel der verschiedenen technischen Elemente ab, als 
es bei Gebäudeheizungen der Fall ist.20  

Die genannten technischen Massnahmen setzen eine hohe Sensibilität und einen 
hohen Ausbildungsstand der Gebäudebesitzer, der künftigen Investoren sowie der 
involvierten Branchen voraus. Bund, Kantone und Branchenverbände sind 
gefordert, die entsprechende Thematik pro-aktiv und in starker Zusammenarbeit 
anzugehen. Dabei ist die frühzeitige Anpassung der SIA-Normen und der 
gesetzlichen Anforderungen (kantonale Bau- und Energiegesetze, Mustervorschrift 
der Kantone im Energiebereich (MuKEN)) besonders wichtig. Diese beruhen 
derzeit auf Mittelwerten vergangener Beobachtungsperioden. Aufgrund der langen 
Lebensdauer der Gebäude sollten sie jedoch dringend vorausschauend auf das 
künftige Klima ausgerichtet werden.  

Durch die Steigerung der Energieeffizienz bei Geräten und Beleuchtungen 
entstehen Synergieeffekte zwischen Massnahmen zur Vermeidung des 
Klimawandels und Anpassungsmassnahmen. Insbesondere der Steigerung der 
Stromeffizienz sollte hohe Priorität beigemessen werden. In diesem Bereich 
besteht ein Nachholbedarf bei den gesetzlichen Anforderungen sowohl im 
Gebäudebereich (Lüftung, Kühlung, Beleuchtung, basierend auf der aktualisierten 
Norm 380/4) als auch bei Geräten und Leuchten.  

3.5.2.  Anpassungsmassnahmen zum Schutz vor Extremereignissen 

Gebäudeschäden durch Naturgefahren sind die letzten Jahrzehnte gestiegen und 
haben an Variabilität zugenommen. In den letzten Jahren mussten Schäden 
bewältigt werden, die weit über dem bisher gewohnten und erwarteten Ausmass 
lagen. Die Schäden werden nicht nur durch die Naturereignisse selbst beeinflusst, 
sondern auch davon, wo und wie gebaut wird. 

Anpassungsmassnahmen bei den Gebäuden sind auf drei Ebenen möglich: 
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Über die Raumplanung lässt sich beeinflussen, wo gebaut werden darf und wo 
nicht. Naturgefahren, deren Auswirkungen man mit raumplanerischen Mass-
nahmen beeinflussen kann, sind insbesondere Überschwemmungen, Lawinen und 
Erdrutsche. Die Grundlagen für die Raumplanung sind die Gefahrenkarten (vgl. 
2.2. ). Diese basieren bisher nur auf der heutigen Einschätzung der Gefährdung. 
Wird der Flächenschutz z.B. durch Dämme erreicht, so sollten die möglichen 
Auswirkungen des künftigen Klimas berücksichtigt bzw. die Schutzbauten so 
gebaut werden, dass kostengünstig und einfach der Schutz erhöht werden kann. 
(vgl. Kap. 2.2.) 

Durch geschicktes Planen und Bauen können die Auswirkungen der Natur-
gefahren Sturm, Hagel und Starkregen minimiert werden. Auch hier gilt es, 
künftige klimabedingte Veränderungen schon heute zu berücksichtigen. Dabei 
müssen Zielkonflikte vermieden werden. Materialen und Methoden, die vor 
Sonneneinstrahlung schützen (z.B. Beschattung durch Lamellenstoren) oder 
Sonnenenergie nutzen, sollten das Risiko eines Hagelschadens nicht erhöhen. Bei 
schwellenlosem, behindertengerechtem Bauen ist das Überschwemmungsrisiko 
infolge Starkniederschlages zu berücksichtigen. Wie und mit welchen Materialien 
gebaut wird, ist weitestgehend Eigenverantwortung der Planer und Bauherren, 
kann aber durch verbindlichen, zukunftsgerichtete Bau-Normen und Bau-Gesetze 
gesteuert werden. Der Bund kann als bedeutender Bauherr mit gutem Beispiel 
voran gehen; er kann seine eigenen Gebäude dem künftigen Klima anpassen, dazu 
Leitfäden und Empfehlungen abgeben und die Kantone ermuntern, ebenfalls tätig 
zu werden und beispielsweise die SIA-Normen verbindlich zu erklären.  

Versicherungen können in der Regel erst bei bestehenden Gebäuden oder im 
Schadenfall Anreize für den Umgang mit Naturgefahren schaffen. Als Anreize 
können folgende Massnahmen dienen: Beratung, Definition von 
Mindestanforderungen, höhere Selbstbehalte, höhere Prämien oder der Vorbehalt 
einen Schaden nur zu vergüten, wenn Schutzmassnahmen getroffen werden, sowie 
anteilsmässige Subventionen von Massnahmen an bestehenden Gebäuden, die 
einer neuen Gefährdung ausgesetzt sind. Die ideale Massnahme gibt es nicht. 
Kombinationen und auf das einzelne Gebäude zugeschnittene Massnahmen haben 
jedoch sicher die grösste Wirkung und können zumutbar und verhältnismässig 
ausgestaltet werden. Damit die Versicherungen auch in Zukunft in der Lage sind, 
die nicht vorhersehbaren und nicht mit zumutbarem Aufwand verhinderbaren 
Schäden zu erstatten, müssen die oben genannten Anpassungen im Bereich der 
Raumplanung und Planen und Bauen umgesetzt werden. Zudem müssen die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Versicherung von Naturgefahren 
gegeben sein, d.h. ausreichende Prämieneinnahmen und die Möglichkeit 
Rücklagen für extreme Ereignisse bilden zu können. So kann gewährleistet 
werden, dass Gesellschaft und Staat in der Lage sind, in Zukunft auch noch 
intensivere und unregelmässiger auftretende Naturgefahrenschäden zu bewältigen.  
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4. Abschliessende Bemerkungen 

In den Kapiteln 2 und 3 wurde eine Vielzahl von Massnahmen zur Anpassung an 

die Auswirkungen der Klimaänderung aufgeführt, die von der öffentlichen Hand 

ergriffen oder unterstützt werden können. In der Folge sind die Massnahmen 

nochmals zusammengefasst. 

- Grundlagen und Forschung: Die Forschung wird zu einem besseren 
Verständnis der Klimaänderung und deren Auswirkungen führen und es 
ermöglichen, Wissenslücken und Unsicherheiten in allen Bereichen, die in 
diesem Kapitel diskutiert wurden, zu verringern. Es ist daher wichtig, dass 
auch in Zukunft in der Schweiz Klimaforschung auf höchstem Niveau 
betrieben wird und grosse Forschungsprogramme wie der NFS Klima 
finanziert werden. 

Angewandte Forschungsfragen betreffen etwa das Bereitstellen von 
angepassten Sorten und Kulturen durch Neuzüchtungen in der Schweiz 
oder durch Einfuhr aus dem Ausland (Sortenprüfung). 

- Überwachung und Warnsysteme: Um die Auswirkungen der 
Klimaänderung auf die Naturgefahren rechtzeitig zu erfassen, ist es 
wichtig, Überwachungs- und Messnetze zu unterhalten und gegebenenfalls 
auszubauen. Dies betrifft die Hydrologie, den Permafrost, potenziell 
gefährdeter Bergflanken und Hänge sowie Lawinen, aber auch die aktive 
Temperatur- und Sterblichkeitsüberwachung sowie die Überwachung 
nahrungsmittel- und vektorübertragener Krankheiten. Insbesondere bei 
den Hitzewellen ist der Aufbau eines gesamtschweizerischen Hitzefrüh-
warnsystems angezeigt. 

- Ausbildung und Information: Eine wichtige Aufgabe der öffentlichen 
Hand liegt in der Ausbildung und der Information. Sie beinhaltet 
Massnahmen wie die Sensibilisierung der Bevölkerung bezüglich 
Naturgefahren und Schutzmassnahmen, die Information der Bevölkerung 
über angepasste Verhaltensweisen (Hitzewellen, Trockenheit), das 
Fördern des Verständnisses für die Notwendigkeit von Gefahrenkarten bei 
den Gemeinden und Kantonen, die Aus- und Weiterbildung von Planern 
und Architekten bezüglich angepasster Bauweisen und Objektschutz 
sowie die Schulung und Beratung von Landwirten über effiziente 
Bewässerungsmethoden und angepasste Anbauverfahren etc. 

- Umsetzung: Bei den Naturgefahren sollten die vorhandenen Konzepte 
konsequent und – sofern nicht bereits geschehen – unter Einbezug der 
Klimaänderung umgesetzt werden. Dies gilt für das integralen 
Risikomanagement und die differenzierte Hochwasserschutzstrategie. 
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Bezüglich Trockenheit besteht der Bedarf nach Konzepten für die 
räumliche und zeitliche Verteilung der Wassernutzung. 

Die Gefahrenkarten müssen möglichst schnell fertig gestellt und in der 
Raumplanung umgesetzt werden. Nach der Fertigstellung sollten sie 
periodisch überprüft und gegebenenfalls den veränderten Umwelt-
bedingungen angepasst werden. Bei den Gefahrenkarten zeigt sich, dass 
die Bildung von kantonalen Naturgefahrenfachstellen deren Fertigstellung 
fördern.  

Bezüglich der gesundheitlichen Auswirkungen (Hitzewellen) ist die 
Reduktion der Emissionen von Primärschadstoffen zur Begrenzung der 
Ozonbelastung vordringlich. 

- Förderung und Anreize: Der Bund kann Anreize schaffen, um eine 

sinnvolle und effiziente Anpassungsstrategie zu erreichen. Im Tourismus 

kann er beispielsweise ökonomischen Anreizen für die räumliche 

Fokussierung, das Fusionieren von Bergbahnen, das Zusammenlegen von 

Skigebieten und die gemeinsame Destinationsentwicklung schaffen. Bei 

der Energieversorgung kann er die erneuerbare Energien, die einerseits 

klimaverträglich sind und deren Chance andererseits mit der Klima-

änderung zunehmen, fördern, indem er die Forschung zur Verbesserung 

der Effizienz der Anlagen und zur Senkung der Gestehungskosten 

unterstützt. 

- Regeln und Normen: In manchen Breichen wird es auch notwendig sein, 

dass der Staat Regeln und Normen formuliert. Dies betrifft beispielsweise 

die energie- und wasserintensive Schneeproduktion, die Sicherheits-

standards in Skigebieten oder Baunormen. 

- Vorbildfunktion: In verschiedenen Bereichen kann der Bund eine Vorbild-

funktion übernehmen. Beispielsweise kann er als bedeutender Bauherr 

seine eigenen Gebäude dem zukünftigen Klima angepasst bauen und 

sanieren sowie Leitfäden und Empfehlungen herausgeben. Als 

Arbeitgeber kann er die Arbeitszeiten bei Hitzewellen anpassen. 

Die Liste der Massnahmen ist beachtlich und umfasst alle Bereiche. Wesentlich 

wird sein, die verschiedenen Massnahmen rechtzeitig auszuarbeiten und 

umzusetzen. Bei vielen Massnahmen sind verschiedene Bereiche und Akteure 

betroffen und es besteht ein beträchtlicher Koordinationsbedarf. Es ist deshalb zu 

prüfen, ob für die Umsetzung der Massnahmen zur Anpassung an die 

Klimaänderung eine zentral koordinierende Stelle geschaffen werden kann. 
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