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Hintergrund  
In diesem Workshop werden die Bedürfnisse an neue Klimaszenarien in verschiedens-
ten Auswirkungsbereichen diskutiert, welche eng mit der Gesellschaft verknüpft sind, 
wie z.B. Tourismus, Naturgefahren, Raumplanung oder Gesundheit. Wie werden bei-
spielsweise regionale Klimaszenarien eingesetzt, um den zukünftigen Hitzestress in 
Stadtgebieten zu bestimmen? Inwiefern wird die heutige Klimavariabilität als Grundlage 
verwendet, um Auswirkungen im jeweiligen Sektor zu erfassen? Auch soll im Workshop 
ein besseres Verständnis zu den Zielgruppen (bzw. zu den Nutzertypen) von Klimasze-
narien erreicht werden.  
In zwei Blitzvorträgen wird anhand von konkreten Anwendungsbeispielen ein Einblick 
gewährt, wie Klimaszenarien und Klimadaten konkret verwendet werden und wie gross 
die Unterschiede in der Nutzung sein können. In einem dritten Input-Referat werden 
dann die Hauptergebnisse aus einer grossangelegten Bedürfnisanalyse zu Klimaszena-
rien in der Schweiz präsentiert. Die Nutzerumfrage wurde von EBP im Auftrag der Mete-
oSchweiz durchgeführt. Offene Fragen aus der Umfrage sollen danach in einer grossen 
Diskussionsrunde besprochen werden.  
 
Dabei ergeben sich für den Workshop folgende Diskussionsfragen: 

! Wie müssen Klimaszenarien ausgestaltet sein, dass sie eine möglichst gute 
Grundlage bilden für die Anpassung? (nur Akteure der Anpassung)   

! Wie quantitativ sollen unsichere Informationen kommuniziert werden? 
! Wie gehen Sie mit der heutigen Klimavariabilität um? 

 
 
Nutzung der CH2011 Klimaszenarien in einer Zürcher Klimastudie – Überlegungen 
aus der Praxis.  
Michèle Bättig, Standpunkt 21 GmbH 
 
Die Studie zum Klimawandel im Grossraum Zürich untersuchte die Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Bereiche Freiräume, Gesundheit und Gebäude. Dabei wurden 
nebst den Auswirkungen auch der Handlungsbedarf und Massnahmen nach den Nach-
haltigkeitskriterien in den einzelnen Bereichen herausgearbeitet. Datengrundlage für die 
Studie waren die CH2011 Szenarien, im Speziellen saisonale und regionale Daten für 
Niederschlag und Temperatur, Szenario A1B mit dem Zeithorizont 2060.  
Die CH2011 Szenarien werden als anwenderfreundliche und fundierte, sowie nachvoll-
ziehbare und gut referenzierte Grundlage bewertet. Allenfalls wäre eine Hilfestellung, 
wie man die Szenarien anwenden soll, wünschenswert.  
Für Klimaszenarien allgemein wäre eine höhere regionale Auflösung wünschenswert. In 
der Praxis wird dies aber relativiert, da zukünftige sozioökonomische Entwicklungen ge-
nauso wichtig sind und meist ungewisser als das Klima.  
Bezüglich Extremwerte wird ein besserer Abgleich mit den Gefahren und Effekten der 
Risikoanalyse des BAFU/ARE und den CH2011 Szenarien gewünscht.  
 
 



Verwendung von Klimadaten zur Abschätzung der hitzebedingten Mortalität – 
Anwendungsbeispiel aus der Forschung   
Martina Ragettli, Swiss TPH 
 
Nach dem Hitzesommer 2003 mit der hohen Hitzesterblichkeit  wurden präventive Mas-
snahmen eingeführt. In der Studie des Swiss TPH wurden die Wirkungen der Mass-
nahmen sowie die Effekte von Hitzewellen auf die Mortalität untersucht.  
Es zeigt sich, dass das Mortalitätsrisiko im oberen Temperaturbereich mit jedem Grad 
zunimmt.  
Es wurden folgende Daten zum vergangenen Klima verwendet (keine Klimaszenarien): 

• Temperatur, relative Feuchte, Extremwerte 
• Zeitliche Auflösung: Tagesdaten und 10-minütige bis stündliche Daten 
• Feinräumliche Auflösung, Stationswerte 

Aus den Bedürfnissen an vergangenen Klimadaten können die Bedürfnisse für Klimas-
zenarien abgeleitet werden (welche in der vorliegenden Studie nicht behandelt wurden). 
Mit Hilfe von Szenarien und Prognosen können dabei Aussagen über zukünftige Effekte 
von Hitzeereignissen gemacht werden. 
 
 
Präsentation zur Bedürfnisanalyse 
Sabine Perch-Nielsen, EBP 
 
Die Bedürfnisanalyse hat zunächst ergeben, dass es keine einheitlichen Nutzer_innen 
gibt, sondern im groben fünf Nutzerkategorien ausgemacht werden können. Die Diversi-
tät der Nutzer_innen von Klimaszenarien widerspiegelt sich entsprechend in den unter-
schiedlichen Bedürfnissen.  
Folgende Kategorien von Nutzer_innen wurden herausgearbeitet:  

1. Personen, die Rohdaten der Klimamodelle verarbeiten und mit diesen rechnen (6 
Personen im Workshop) 

2. Personen, die Daten CH2011 herunterladen und mit diesen in komplexen Studien 
weiterrechnen (z.B. in der Gletscherforschung) (1 Person im Workshop) 

3. Personen, die Daten CH2011 herunterladen und diese einfach weiterverarbeiten 
(3 Personen im Workshop) 

4. Personen, die Informationen aus den CH2011 Bericht nehmen und diese weiter-
verarbeiten (z.B. als Grundlage nehmen für eine Anpassungsstrategie) (15 Per-
sonen im Workshop) 

5. Personen, die Informationen aus den CH2011 Berichten nehmen und diese wei-
tervermitteln  (z.B. Lehrer oder Medienschaffende) (10 Personen im Workshop) 

Diese diversen Nutzerkategorien zeigen, dass unterschiedliche Ansprüche und Bedürf-
nisse da sind, die eine Klimaplattform erfüllen soll. 
Generell zeigen die Ergebnisse einen breiten Wunschkatalog. Hauptwünsche sind im 
Allgemeinen mehr Daten, Kurzübersichten und Informationen zu Klimafolgen. 
Am meisten genutzt werden Temperatur und Niederschlagsdaten aber auch andere Va-
riablen wie Extremwerte im Bereich Wasser und Naturgefahren werden rege genutzt. 
Dabei werden mehr Daten zu Änderungen von Witterung, Grosswetterlagen und Verket-
tung von Ereignissen gewünscht. 
Bezüglich zeitlicher Auflösung von Klimadaten streuen sich die Nutzungen und entspre-
chend die Bedürfnisse von minütlicher bis täglicher Daten. Äquivalentes gilt für räumli-
che Daten. Häufigstes genutztes Zeitintervall ist 2020–2049. Es gibt keine sektoriellen 
Unterscheidungen bzgl. der Nutzung von Zeitintervallen. D.h. man kann nicht sagen, 
dass der Tourismus nur zeitnahe Daten verwendet und die Waldforschung langfristige. 
Die Nutzer_innen wünschen drei Szenarien: ein tiefes, mittleres und ein hohes. 



Diskussion: 
 
Zu Beginn der Diskussion wird die Frage in den Raum gestellt, ob es überhaupt neue 
Klimaszenarien braucht. Die grosse Mehrheit im Workshop findet klar, dass eine solche 
Aufdatierung nötig ist.  
Wichtig erscheint vielen Teilnehmern, dass diese neuen Szenarien von Instituten mit 
einer grossen Reputation erstellt werden. Für Entscheidungsprozesse / Argumentation 
innerhalb einer Verwaltungseinheit, die sich mit Anpassung beschäftigt, ist das Re-
nomée entscheidend.  
Mehrere Personen betonen, dass es v.a. ein sorgfältig erarbeitetes sozioökonomisches 
Szenario braucht.  
Einige Anwesenden finden, dass die vorhandenen Szenarien genügen und dass die 
Ressourcen besser in die Beratung investiert würden, wie mit den Informationen umge-
gangen werden kann. 
 
Wie quantitativ sollen unsichere Informationen kommuniziert werden? 

• Unsicherheiten müssen kommuniziert werden, damit das eigene Lösungsportfolie 
getestet werden kann. 

• Kaum stehen konkrete Zahlen (anstelle von Unsicherheiten), meinen die Leute, 
es seien sichere Werte. Zahlen wird viel mehr Gewicht gegeben, unabhängig da-
von, wie unsicher eine Zahl sein kann. Darum sollten Daten mit einer gewissen 
Vorsicht kommuniziert werden. 

• Es ist besser keine Zahl zu kommunizieren, da letztendlich alles gegen einen 
wieder verwendet werden kann. Es ist sinnvoller, so klar und ehrlich wie möglich 
zu kommunizieren. 

• Face-to-Face-Kommunikation als wichtiges Element in der Unsicherheitskommu-
nikation. Leute lesen alles, aber glauben letztendlich nur das, was sie wollen. Da-
rum ist die direkte Kommunikation wirksamer. 

• Wissenschaftler_innen müssen Mulitplikatoren ausbilden, d.h. Leute in allen Sek-
toren ausbilden, damit diese innerhalb der verschiedenen Communities die 
Sachverhalte erklären können. Das ist genau das Ziel des NCCS, in dem sektora-
le Fachstellen des Bundes zum Klimawandel eingebunden werden.  

• Ziel erreichen: besser heute als morgen? Oder geht das später auch noch? (Das 
interessiert mehr als Unsicherheiten). Dialog statt Zahlen (Ziel NCCS). 

 
Wie müssen Klimaszenarien ausgestaltet sein, dass sie eine möglichst gute Grundlage 
bilden für die Anpassung? (nur Akteure der Anpassung)   

• Es soll kommuniziert werden, dass es nebst Klimaszenarien auch andere Szena-
rien gibt, damit wir nicht in einem „Klimaszenarien-Determinismus“ enden.  

• Klimaszenarien als Grundlage, aber es soll mitkommuniziert werden, dass für ein 
umfassendes "Klima-Denken" auch Szenarien zu Gesundheit, Bevölkerungsent-
wicklung, Landwirtschaft usw. erforderlich sind. D.h. eine zeitgleiche Bereitstel-
lung von sozioökonomischen Szenarien und Klimaszenarien wird als sinnvoll be-
trachtet. 

• Es soll nicht mehr darum gehen, wie Klimaszenarien besser gemacht werden 
können. Als Basis sind sie gut genug. Es ist wichtiger, entscheidende Grundlagen 
für einen effektiven Klimaschutz bereitzustellen. D.h. es fehlen Handlungsanwei-
sungen und Brücken zu konkreten Nutzungsstrategien. 

• Um Überzeugungsarbeit leisten zu können braucht es keine exakten Klimadaten. 
Tendenzen sind ausreichend. Szenarien bringen nur etwas, wenn die Anwender 
befähigt sind, diese zu lesen um Entscheidungen zu fällen. 



• Extremwerte sind für die Risikokommunikation zentral, alle anderen (z.B. Mittel-
werte) sind weniger notwendig.  

• Einfachere Kommunikation nötig: Begriffe wie "Szenario A1B" oder "RCP3PD" 
sind nicht selbsterklärend. 

• Es braucht unbedingt Anwendungsbeispiele, wie die Szenario-Information konk-
ret in der Praxis angewandt werden kann.  

 
Wie gehen Sie mit der heutigen Klimavariabilität um? 

• Allgemein wird erkannt, dass die Klimavariabilität bzw. die Vulnerabilität heute ein 
wichtiger Indikator für die Vulnerabilität in der Zukunft ist. Nicht alle Anwender 
sind momentan gewappnet gegenüber heutigem Klimarisiko bzw. Klimaschwan-
kungen.  

• Oft besteht das Problem, dass Studien zur Vulnerabilität in der Vergangenheit 
bzw. Gegenwart kaum finanziert würden. Es braucht immer auch den Einbezug 
der zukünftigen Änderung.  

• Variabilität gehört zum Alltag. Aber die Datengrundlage ist nicht praxistauglich. 
Für die Praxis braucht es konkrete Beispiele. Z.B. was heisst es für die Schneesi-
cherheit, wenn es plötzlich 1° wärmer ist? Momentan besteht eine Lücke zwi-
schen Zahlen und Anwendung. 

• Es ist jedoch nicht klar, inwiefern CH2018 überhaupt sektorale Informationen lie-
fern soll und wenn ja, wie detailliert diese Information sein soll.   

 
 
 
 
 
Protokoll: Hannah Ambühl ProClim- 
 


