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Naturgefahren und Klimawandel:
Umgang mit Unsicherheiten

* AdaptAlp steht für  
Adaptation to Climate 
Change in the Alpine  
Space (Anpassung  
an den Klimawandel  
im Alpenraum).

Bundesamt für Umwelt BAFU

Auch im Alpenraum wandelt sich das Klima. Nach den 
heute vorliegenden Szenarien  ist mit einer weiteren  
Erwärmung und mit veränderten Niederschlagsmus-
tern zu rechnen. Das hat Auswirkungen auf die Häufig-
keit und Intensität von Extremereignissen und damit 
auch auf die Bedrohung durch Naturgefahren. Über 
diesen generellen Trend besteht heute in Wissenschaft 
und Forschung weitgehend Einigkeit. Aber noch gibt es 
manche Ungewissheit über die regionalen und jahres-
zeitlichen Entwicklungen. Die Bandbreite ist gross. Je 
nach Lage können Gefahren durch Hochwasser, Mas-
senbewegungen, Lawinen oder Sturmwinde nicht 
nur zunehmen, sondern auch abnehmen – und das je-
weils mehr oder weniger stark.
So oder so ändern sich die nötigen Sicherheitsanforde-
rungen, und die künftigen Rahmenbedingungen wer-
den sich zusehends von der historischen Wissensbasis 
entfernen. Das schafft neue organisatorische,  finan-
zielle und personelle Herausforderungen, denen sich 
gerade  im Alpenraum niemand verschliessen kann. 
Durch seine  topografische, klimatische und geomor-
phologische Vielfalt erfordert dieser Natur- und Kul-
turraum eine besonders differenzierte Sichtweise auf 
die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels. Es 
gilt deshalb, sich auf allen Verwaltungsstufen und in 
allen Fachbereichen auf wachsende Unsicherheiten ein-
zustellen.

Aber sogar dort, wo extreme Ereignisse durch klima-
tische Veränderungen häufiger auftreten oder grös-
seres Ausmass annehmen, wird sich an der nötigen 
Strategie nichts ändern: Der Umgang mit den Gefah-
ren der Natur bleibt in jedem Fall eine Daueraufgabe 
und erfordert ein integrales (umfassendes) Risiko-
management, das kontinuierlich optimiert wird, das 
sich an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit orientiert, 
das über die richtige Palette an vorbeugenden (präven-
tiven) und vorsorglichen Massnahmen verfügt und da-
bei auch den Klimawandel berücksichtigt.
Damit die entsprechenden Vorkehrungen rechtzeitig 
und mit vernünftigem Aufwand getroffen werden kön-
nen, ist vor allem eine gute Zusammenarbeit aller zu-
ständigen Institutionen und Gremien nötig. Im Rahmen 
einer  länderübergreifenden Kooperation, an der sich 
Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Frankreich 
und die Schweiz beteiligten, wurde deshalb das Projekt 
AdaptAlp* durchgeführt. Es startete 2007, dauerte bis 
2011 und erarbeitete praxisnahe Strategien zum Um-
gang mit dem Klimawandel im Alpenraum.
Im Rahmen dieser Strategie spielt der Risikodialog 
eine immer bedeutendere Rolle. Denn die Entwicklung 
und Erhaltung von Lebens- und Wirtschaftsräumen, die 
auch extreme Naturereignisse zu bewältigen vermögen, 
ist eine Herausforderung, die nicht nur Fachleute an-
geht,  sondern vermehrt auch die breite Bevölkerung 
einzubeziehen hat.
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Empfehlungen für das Risikomanagement *

Ganzheitlich   
vorgehen

Das Schadenpotenzial steigt,  
die Verletzbarkeit (Vulnerabili-
tät) von Infrastrukturen nimmt 
zu und das gesellschaftliche  
Sicherheitsbedürfnis wächst. 
Um mit einer so komplexen  
Situation zurechtzukommen, 
ist ein integrales Risikomanage-
ment nötig, das nicht nur die 
naturräumlichen Voraussetzun-
gen und klimatischen Entwick-
lungen berücksichtigt, sondern 
auch die ökologischen, ökono-
mischen und sozialen Rahmen-
bedingungen einbezieht. Dabei 
wird allen Handlungsbereichen 
der gleiche Stellenwert ein-
geräumt: 
• Was kann passieren? 
• Was darf passieren?
• Was ist zu tun?
• Welche Restrisiken ver- 
  bleiben? 

* Gemäss Synthesebericht «Risikomanagement 
und Risikoprävention» im Rahmen des Alpine-
Space-Projekts AdaptAlp (Risk Management and 
Risk Prevention, Final Report WP6, Bern 2011).

Koordination 
verbessern

Integrales Risikomanagement 
von Naturgefahren erfordert 
eine intensive Zusammen- 
arbeit von Behördenvertretern, 
Fachleuten und Betroffenen. Die 
Beteiligten müssen gewillt und 
fähig sein, sich mit anderen Dis-
ziplinen und Meinungen ausein-
anderzusetzen. Zudem sollten 
alle Beteiligten ein gemeinsa-
mes Verständnis der entspre-
chenden Ziele und Methoden 
haben und den vereinbarten 
Zielen eine höhere Priorität ein-
räumen als einzelnen Sonderin-
teressen. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang auch, dass die 
verwendeten technischen Be-
griffe und Definitionen von 
allen Beteiligten gleichermassen 
verstanden und einheitlich ver-
wendet werden. Entsprechende 
Ausbildungsangebote gehören 
deshalb ebenfalls zu den Kern-
aufgaben des integralen Risiko-
managements. 

Öffentlichkeit 
einbinden

Durch die dichter werdende  
Besiedlung, den zunehmenden 
Verkehr und die immer vielfälti-
geren Freizeitangebote nimmt 
auch im Alpenraum das Risiko 
zu, durch Hochwasser, Massen-
bewegungen, Lawinen oder 
Sturmwinde einen Schaden zu 
erleiden. Gleichzeitig werden 
von allen Seiten immer höhere 
Sicherheitsansprüche an die öf-
fentliche Hand gestellt. Einen 
gangbaren Ausweg aus diesem 
offensichtlichen Dilemma gibt es 
nur, wenn die gegenwärtig in 
Fachkreisen geführte Diskussion 
über Risikoakzeptanz und Gefah-
renbewältigung auch eine brei-
tere Öffentlichkeit erreicht und 
dort verstanden wird. Wo dieses 
Naturgefahrenbewusstsein vor-
handen ist, kann eigenverant-
wortliches Handeln einen 
entscheidenden Beitrag zur Min-
derung der Schäden leisten.

Risikostrategie 
umsetzen

Gefahren erkennen und mei- 
den, bewusst mit entsprechen-
den Risiken umgehen, die Si-
cherheit in den betroffenen 
Gebieten periodisch überprüfen 
und entsprechende vorbeugen-
de (präventive) und vorsorgliche 
Massnahmen ergreifen – das 
sind die zentralen Grundsätze 
im Umgang mit Naturgefahren. 
Damit wird sogar bei einer un- 
sicheren Datenlage oder einer  
beobachteten Risikoerhöhung 
infolge des Klimawandels eine 
gemeinsame, risikobasierte Ent-
scheidfindung möglich.

Der Klimawandel samt seinen regionalen oder  
lokalen Auswirkungen ist nur eine von vielen 
Komponenten im breiten Fächer an ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Einflussfakto-
ren, die sich ständig verändern und beim Umgang 
mit Naturgefahren gleichwertig zu berücksichti-
gen sind. Um dieser Vielfalt gerecht zu werden,  
ist ein breit angelegter Risikodialog eine wichti-
ge und hilfreiche Stütze. Er schafft die Basis für  
risikogerechte Planungen und Investitionsent-
scheidungen, in die alle verfügbaren Informatio-
nen und Kenntnisse einbezogen werden.

Eine Gefahr ist ganz allgemein ein Zu-
stand, Umstand oder Vorgang, der Schä-
den verursachen oder Opfer fordern kann. 
Von Naturgefahren spricht man, wenn 
natürliche Prozesse die Ursache für  
den Zustand, Umstand oder Vorgang sind, 
der Kulturlandschaften, Menschen, Sied-
lungen oder Infrastrukturen bedroht. 

Gefahr



Keystone/Lehmann (2005)

Prävention 
stärken

Üblicherweise werden weitaus 
mehr Mittel für den Wiederauf-
bau nach besonders grossen 
Schadenereignissen einge-
setzt als für vorbeugende (prä-
ventive) Anstrengungen. Dabei 
könnten schon einfache Vor-
kehrungen grosse Schäden 
verhindern (beispielsweise 
durch vernünftigen Objekt-
schutz). Bauherrschaften und 
Planungsstellen sollen deshalb 
stärker als bisher motiviert wer-
den, Bauten und Anlagen ge-
fahrengerecht zu entwerfen, zu 
realisieren und allenfalls nach-
zubessern. Fachliche Beratung 
und finanzielle Anreize der Ver-
sicherungen zeigen in dieser 
Hinsicht allerdings noch kaum  
Wirkung.

Entscheidungen 
treffen

Die Praxis des integralen  
Risikomanagements erfordert 
eine partizipative Planung 
und entsprechende Anstrengun-
gen von zahlreichen Akteuren 
und Institutionen. Häufig wer-
den dabei auch externe Bera-
ter beigezogen, da nicht überall 
die nötigen Fachkenntnisse über 
den Umgang mit Naturgefahren 
vorhanden sind. Deshalb muss 
frühzeitig eine sinnvolle Rollen- 
und Aufgabenteilung fest- 
gelegt werden. Um auch die be-
troffene Bevölkerung besser ein-
binden zu können, braucht es 
unter Umständen speziell aus-
gebildete Vermittler, die dank 
ihrer Netzwerke sowohl Einblick 
in die fachlichen Grundlagen als 
auch in die lokalen Bedürfnisse 
und Befindlichkeiten haben.

Instrumente 
bereitstellen

Risikomanagement bei Natur- 
gefahren erfordert nicht nur 
eine sorgfältige Beurteilung von 
Gefahren und Risiken, son-
dern auch eine Gegenüberstel-
lung von Nutzen und Kosten 
möglicher Schutzmassnahmen. 
Um die nötigen Entscheide tref-
fen zu können, müssen Instru-
mente zur Verfügung stehen, 
die es erlauben, Risiken zu  
analysieren, Szenarien zu ent- 
wickeln und die Kostenwirksam-
keit geplanter Massnahmen  
abzuschätzen. Für die Schweiz 
ist das entsprechende Vorgehen  
im Leitfaden «Risikokonzept für 
Naturgefahren» (PLANAT 2009) 
für alle Gefahrenarten beschrie-
ben worden, und in der Schweiz 
stehen auch entsprechende  
Instrumente zur Verfügung: 
RiskPlan und EconoMe. Sie 
führen menügesteuert durch die 
notwendigen Arbeitsschritte.

www.riskplan.admin.ch 

www.econome.admin.ch

Wissen 
austauschen

Einerseits ist viel Fachwissen 
über die Naturgefahren und den 
Klimawandel vorhanden, das in 
der Praxis nicht wahrgenommen 
wird. Andererseits sollten sich 
Fachleute und Behörden ver-
mehrt auf das Praxiswissen 
vor Ort abstützen, um die Lage 
umfassend beurteilen und die 
richtigen Entscheidungen tref-
fen zu können. Damit diese bei-
den Potenziale ausgeschöpft 
werden können, ist ein besserer 
Wissens- und Informations-
austausch zwischen allen  
Akteuren nötig. Das kann durch 
einen institutionalisierten Erfah-
rungsaustausch oder durch  
interdisziplinäre Workshops  
geschehen. Denkbar ist auch 
ein temporärer Austausch von 
Praktikern unter verschiedenen 
Institutionen. Zudem sollte  
der grenzüberschreitende  
Wissens- und Informations- 
austausch innerhalb des Alpen- 
raums gefördert werden.

Im Zusammenhang mit Naturgefahren wird unter dem Risiko die Wahr-
scheinlichkeit verstanden, dass durch einen natürlich ausgelösten Prozess 
ein Schaden entstehen kann. Entsprechend schliesst das Risiko zwei  
unabhängig voneinander zu ermittelnde Faktoren ein: einerseits die Ein- 
tretenshäufigkeit eines solchen Ereignisses in einem bestimmten Gebiet,  
andererseits das mögliche Ausmass der davon verursachten Schäden.  
Bestimmt wird das Ausmass der Schäden durch die Anzahl Personen und 
durch die Sachwerte, die dem betreffenden Ereignis ausgesetzt sein können.

Risiko

Lokalspezifische Auswirkungen des Klimawandels 
dürfen nicht unbesehen verallgemeinert und auf 
andere Gebiete übertragen werden. Vielmehr sind 
einerseits Methoden zu entwickeln, um jene Berei-
che zu identifizieren, in denen sich der Klimawandel 
eindeutig auswirkt. Andererseits sind Monitoring- 
Systeme zu installieren, um die zeitliche Entwick-
lung von Naturgefahren in Zusammenhang mit  
Klimadaten zu beobachten. Dadurch kann unter-
schieden werden, ob die Risiken wegen einer  
höheren Vulnerabilität (Schadenanfälligkeit) oder  
wegen klimatischer Veränderungen gestiegen sind.
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Risikodialog auf lokaler Ebene 

Deutschland  • Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit (StMUG)

Österreich   • Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)
  • Amt der Kärntner Landesregierung

Slowenien  • Geološki zavod Slovenije (GeoZS)

Italien  • Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), Centro regionale  
    per le ricerche territoriali e geologiche
  • Regione Autonoma Valle d’Aosta (RAVA), Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche
  • Accademia Europea di Bolzano (EURAC)

Frankreich  • Pôle grenoblois d’études et de recherches pour la prévention des risques naturels

Schweiz  • Bundesamt für Umwelt (BAFU)
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In den meisten Gebieten der Alpen sind letzt-
endlich die lokalen Behörden verantwort-
lich für den Schutz vor Naturgefahren, welche 
die Sicherheit der Bevölkerung bedrohen. Ge-
mäss  diesem  Grundsatz  verfügen  einzelne 
Gemeinden, Städte oder auch Regionen über 
die nötigen Kompetenzen, um bestehende 
Naturgefahren zu erkennen, gefährdete Ge-
biete zu meiden, bewusst mit Risiken umzu-
gehen, die Sicherheit in ihrem Hoheitsgebiet 
periodisch zu überprüfen und die erforderli-
chen Massnahmen für den Notfall vorzube-
reiten und rechtzeitig zu ergreifen.
An  diesem  integralen  Risikomanagement 
sind verschiedene Akteure beteiligt. Eine 
Schlüsselrolle  spielen natürlich die  verant-
wortlichen  Behörden,  und  häufig  werden 
diese  Gremien  von  verwaltungsinternen 
Fachstellen  oder  von  externen  Fachleuten 
unterstützt. Aber tragfähige Lösungen kön-
nen nur gefunden werden, wenn auch die-
jenigen Kreise in den Entscheidungsprozess 
einbezogen werden, die den Gefahren un-
mittelbar ausgesetzt sind und die das Risiko 
schliesslich tragen. 

Dabei handelt es sich in erster Linie um jene 
Personen, die im betreffenden Gebiet wohnen 
und arbeiten. Es können aber auch ortsfrem-
de Grundbesitzer oder Betreiber von Bahnen 
oder anderen Anlagen sein. Alle diese Kreise 
sind von Anfang an mittels Risikodialogen 
in  den  Entscheidungsprozess  einzubinden, 
damit  sie  die  vorhandenen  Gefahren  und  
Risiken überhaupt kennen, die nötigen Mass-
nahmen akzeptieren, über allfällige Restrisi-
ken korrekt informiert sind und rechtzeitig ihr 
eigenverantwortliches Potenzial ausschöpfen 
können.
Das ist von besonderer Bedeutung in jenen  
Situationen,  die  sich  durch  einen  hohen 
Grad an Ungewissheit auszeichnen (etwa 
im Zusammenhang mit der Frage, welchen 
Einfluss klimatische Veränderungen haben): 
Je  komplexer  die  Ausgangslage  ist,  umso 
breiter  muss  dieser  Risikodialog  angelegt 
und abgestützt sein.

Welche Gefahren und Risiken 
gibt es im betreffenden Gebiet?

Welche Risiken werden dort  
akzeptiert, welche nicht? 

Fallen die Risiken in den öffent- 
lichen oder in den individuellen 
Verantwortungsbereich? 

Was kann getan werden, um die  
erwünschte Sicherheit zu erzielen?

Wer entscheidet über die erfor- 
derlichen Massnahmen, wer plant  
sie und wer setzt sie um?

Welche Massnahmen haben die 
höchste Priorität? 

Welche Kosten verursachen diese 
Massnahmen, was ist ihr Nutzen 
und wer trägt die Kosten?

Gibt es nach der Umsetzung der 
entsprechenden Massnahmen noch 
Restrisiken, und wie wird damit 
umgegangen?

Gibt es eine Notfallplanung  
bzw. ein Notfallkonzept?

Checkliste für den Risikodialog:


