
 

 

 

 

 

Symposium zur Veröffentlichung des Wissenschaftsberichtes 

Brennpunkt Klima Schweiz, 7. November 2016, Hotel Kreuz, Bern 

 

 

Workshop «Anpassung – Wie zeigt sich eine gute 
Klimaanpassung?» 
Moderation: Marco Pütz, WSL 

 
 

Inputreferate 
 

• Thomas Probst (BAFU): Pilotprogramm «Anpassung an den Klimawandel»: 

Förderung von guten Beispielen durch den Bund 

  

• Myriam Steinemann (INFRAS): Wie zeigt sich eine gute Klimaanpassung: 

Erfahrungen aus der Praxis 

 

• Adrian Auckenthaler (Amt für Umweltschutz und Energie BL): 

Handlungsempfehlungen zur Nutzung von Fliessgewässern unter veränderten 

klimatischen Bedingungen − Massnahmen in der Landwirtschaft, bei der 

Brauchwassernutzung und der Fischerei   

 

 

Diskussionspunkte nach den Inputreferaten waren unter anderem folgende: 

Die Projekte des Pilotprogramms erfüllen ihre Ziele weitgehend und setzen erste Impulse zur 

Anpassung, die hoffentlich weitergeführt werden. Eine Evaluation wird 2017 vorliegen und 

darüber informieren, inwiefern alle 31 Projekte gute Beispiele zur Klimaanpassung sind. 

Prozesse in der Raumplanung wie z.B. die Freiraumgestaltung von Städten laufen oft nicht 

unter dem Begriff „Klimaanpassung“. Die Bezeichnung des Prozesses ist sekundär, auch 

wenn dadurch Zielkonflikte zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung nicht auf den ersten 

Blick ersichtlich werden (kompakter Städtebau versus grosszügige Begrünung). Solche 
Zielkonflikte gehören zu jeder Lösungsfindung in einem politischen Prozess. 

Durch eine gezielte und transparente Kommunikation mit den betroffenen Personen in der 

Praxis versucht man sicherzustellen, dass Handlungsbedarf zur Klimaanpassung gleich 

eingeschätzt wird und Handlungsoptionen entwickelt werden, die auch umgesetzt werden 

können. 

Es gibt Berechnungen zu Anpassungskosten auf globaler Ebene, schweizweit fehlen diese. 

Die Schwierigkeit besteht darin, die Grenzen der Anpassung klar zu definieren. Sollen 

sämtliche Kosten für Freiraumplanung, Naturgefahren Management etc. summiert werden? 

Es gibt eine Lücke in den Kosten-Nutzen-Analysen, die für den politischen Diskurs zu 

schliessen ist. 

Gute Anpassungs-Beispiele aus dem Ausland sind auf die Schweiz übertragbar. Dies wurde 

an der internationalen Anpassungstagung von BAFU/ProClim im Juni 2016 in Bern 
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aufgezeigt. Der Wissenstransfer zwischen Bund, Kantonen, Regionen und Gemeinden ist 

noch nicht etabliert. 

Die Wirtschaft ist gefordert. Die für Klimaanpassung erforderlichen langfristigen 

Planungshorizonte stellen dabei eine Hürde dar, weil sie über die kurzen Investitionszyklen 

der Wirtschaft hinausgehen. Die Rolle der Wirtschaft ist je nach Branche sehr verschieden. 

In der Landwirtschaft kann eine Flexibilität bei den Behörden für die Einhaltung von 

Reglementierungen für den Prozess der Anpassung mittels neuen Ideen wichtig sein. 

Ein Klimaprogramm Bildung und Kommunikation ist in Vorbereitung beim BAFU. 

Die Wissenschaft ist gefordert zusammen mit der Gesellschaft Instrumente zu schaffen, um 

dem Klimawandel begegnen zu können. Anpassung ist oft auf regionaler Ebene notwendig, 

wo die entsprechenden politischen Strukturen noch fehlen. Bestehende Instrumente wie die 

Verkehrs- oder Raumplanung sollten den Aspekt der Anpassung miteinbeziehen. 

 
 

 

Protokoll: Gabriele Müller-Ferch (ProClim, SCNAT) 

 

 

 


