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Hintergründe Klimawandel
Obwohl das Klima im Verlaufe der Erdge-
schichte stets Schwankungen unterworfen war, 
ist inzwischen klar, dass ein vom Menschen 
verursachter, markanter Temperaturanstieg 
über die letzten Jahrzehnte verzeichnet wird. 
Dieser Temperaturanstieg liegt vor allem an 
der hohen Menge an Treibhausgasen wie Koh-
lendioxid, Methan oder Lachgas, die wir in die 
Atmosphäre entlassen. Diese Treibhausgase 
verhindern eine effiziente Wärmeabstrahlung. 
Diese Entwicklung ist wissenschaftlich gut 
erforscht. Ein Beispiel ist die CO2-Konzentra- 
tion in der Erdatmosphäre: in den letzten  
800 000 Jahren wurde der Wert von 280 ppm 
kaum übertroffen; im April 2014 wurde erstmals 
die Marke von 400 ppm überschritten. Je  
mehr Treibhausgase sich in der Erdatmosphäre 
befinden, desto stärker wird die Erwärmung. 
Global gemittelt hat sich die Erdatmosphäre 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts um 0.85 Grad 
Celsius erwärmt, in der Schweiz ist ungefähr 
die doppelte Erwärmung (1.8°C) messbar.1 Wie 
viel der zukünftige Temperaturanstieg beträgt 
ist unklar und vom Szenario abhängig, das wir 
als Gesellschaft mit formen können. Derzeit 
steuern wir jedoch auf eine globale Erwärmung 
von 2–4 Grad Celsius zu. Ein für die Mensch-
heit sicherer Handlungsspielraum ist gegeben, 
wenn die Erwärmung – global gesehen – auf 
1.5 Grad Celsius beschränkt werden kann.2 

Wir sprechen von Klimawandel – oder Klima-
krise – da nicht nur die steigende Temperatur 
eine Rolle spielt. Vielmehr beobachten wir eine 
Vielzahl von Problemen, zum Beispiel Meeres-
spiegelanstieg, Gletscherschwund, Dürren, Ext-
remniederschläge. Sogenannte Kipp-Punkte im 
Klimasystem können dazu führen, dass gewis-
se Veränderungen auf lange Sicht nicht mehr 
umkehrbar sind, wenn sie einmal eingetreten 
sind: dazu gehören zum Beispiel das Ver-
schwinden des arktischen Meereises oder eine 
Austrocknung des Amazonas-Regenwaldes. 

Der Klimawandel führt also zu vielschichtigen 
Konsequenzen und betrifft Natur, Gesellschaft 
und Wirtschaft auf vielfältige Weise.

Konsequenzen für die Schweiz
Mit dem Klimawandel steigen die Tempera-
turen auch in der Schweiz. Intensität, Häufig-
keit und Dauer von Hitzewellen werden in der 
Schweiz, besonders in Tiefen lagen, zunehmen. 
In städtischen und urbanen Räumen wird  

zudem der Wärmeinseleffekt stark spürbar 
sein. Dies bedeutet, dass durch die versie-
gelten Flächen die Erwärmung während des 
Tages verstärkt wird, in der Nacht kann kaum 
Abkühlung stattfinden. Grünräume und Wasser-
flächen, können den Wärmeinseleffekt vermin-
dern, da die Luft weniger aufgewärmt wird, weil 
die Wärmeeinstrahlung besser aufgenommen 
werden kann; zudem ist die Luftzirkulation  
besser. 

Die Hitzebelastung ist gesundheitsgefährdend, 
besonders für alte Menschen und für Säuglin-
ge sind Hitzewellen problematisch. Folgt einem 
niederschlagsarmen Winter und Frühling ein 
heisser Sommer, kann in der Schweiz Trocken-
heit auftreten, da die Speisung der Fliessge-
wässer aus Schneedecke und Grundwasser 
besonders gering sind. In den letzten Jahren 
war die Schweiz in verschiedenen Regionen 
von Wasserknappheit betroffen. Die Trocken-
heit erhöht zudem die Waldbrandgefahr und 
führt zu Ernteeinbussen in der Landwirtschaft. 
Zudem wird die Schneefallgrenze ansteigen.3/4   

Was kann ich in meinem Garten tun?
Vermeiden Sie es Flächen zu versiegeln und 
pflanzen Sie einheimische Arten in ihrem Gar-
ten. Bäume und Sträucher können mit ihrem 
Laub die Sonneneinstrahlung aufnehmen und 
nicht zuletzt können Sie im Schatten verweilen. 
Extensive Fassaden- und Dachbegrünungen 
helfen ebenfalls, die Umgebungstemperatur 
zu kühlen und bieten einen wertvollen Lebens-
raum für die Tierwelt. Wenn Sie eigenes  
Gemüse anbauen, profitieren Sie an Frische 
und Geschmack und vermeiden Transporte  
und Verpackungen.
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Folgen für Flora und Fauna
Die Biodiversität hat in der Schweiz in den  
letzten Jahrzehnten besonders gelitten. Zahl- 
reiche Pflanzen- und Tierarten sind gefährdet  
und befinden sich auf der roten Liste. Diverse 
Lebensräume – insbesondere Feuchtgebiete, 
wie Auen und Moore aber auch Trockenwiesen 
und -weiden befinden sich im Rückgang. In  
den verbleibenden Lebensräumen sinkt die 
Qualität der Biodiversität. 

Sommerliche Temperaturen von Frühling bis 
Spätherbst führen zu längeren Vegetations-
perioden. Pflanzen blühen eher und sind so 
nicht nur anfälliger für allfällige Kälteeinbrüche, 
sondern es besteht auch die Gefahr, dass die 
Aktivität der Bestäuber nicht mit der Blütezeit 
zusammenfällt. Veränderungen in der zeitlichen 
Abfolge können Interaktionen zwischen den 
Arten stören und so verheerende Kettenreakti-
onen auslösen. Ein Beispiel: 

Durch den früheren Blattaustrieb verhungern 
die Raupen die sich von den jungen Blättern 
ernähren. Für Vögel, die sich von den Raupen 
ernähren fehlt nun die Nahrungsgrundlage, so 
wird deren Bruterfolg geschmälert. Es ist aber 
auch denkbar, dass durch den Klimawandel 
neue Interaktionen zwischen den Arten entste-
hen, die bisher nicht stattgefunden haben.

Die Schweiz verfügt aufgrund ihrer Topogra-
fie über viele verschiedene Lebensräume und 
somit einer grossen Diversität. Verschiedene 
Parameter wie z.B. steigende Temperaturen, 
vermehrte Hitze- und Trockenperioden beein-
trächtigen die Biodiversität. Diverse Ökosys-
teme sind durch den Klimawandel betroffen. 
Aquatische Ökosysteme werden durch höhere 
Lufttemperaturen erwärmt, wärmere Tempe-
raturen führen bei temperaturempfindlichen 
Arten zu Hitzestress. Auch Krankheiten breiten 
sich unter solchen Bedingungen schneller aus. 
In Seen findet eine geringere Durchmischung 
des Wassers statt, die Nährstoffe können sich 
so besonders gut anreichern. Feuchtgebiete 
wie Moore sind durch Trockenperioden beson-
ders gefährdet. Zudem ist in den Böden dieser 
Lebensräume viel CO2 gespeichert, trocknen 
diese aus, werden grosse Mengen CO2 freige-
setzt. Auch die Alpen sind für die Biodiversität 
wichtig, sie beherbergen zahlreiche Lebensräu-
me und Arten. Nutzungsänderungen 

beeinträchtigen die Biodiversität in alpinen 
Lebensräumen. Zum Beispiel «verwalden» 
schwer zugängliche Flächen aufgrund von Nut-
zungsaufgaben, im Gegensatz dazu werden 
leichter zugängliche Flächen zunehmend inten-
siv bewirtschaftet. 

Generell muss mit vermehrten Trockenperi-
oden aufgrund geringerer Niederschläge ge-
rechnet werden. Gemäss Klimamodellen kann 
davon ausgegangen werden, dass viele Arten 
von Lebensraumveränderungen betroffen sein 
werden. Zahlreiche Arten wandern deshalb 
nach oben, auch die Baumgrenze verschiebt 
sich nach oben. Gefährdet sind besonders 
im flachen heimische Arten, die sich langsam 
ausbreiten. Trockene Lebensräume und wär-
meliebende Arten könnten vom Klimawandel 
profitieren, da mit vermehrten Trockenperioden 
gerechnet werden muss. Aufgrund des Klima-
wandels können gewisse Lebensräume völlig 
verschwinden oder es entstehen Neue.5/6 

1	 https://naturwissenschaften.ch/uuid/a8565f06-bea9-525d-9598-6732dd416-	
	 dc7?r=20190205110021_1559633642_7105b800-f61a-5f2b-9c83-2cb99-	
	 ef0fe5d
2	 https://www.meteoswiss.admin.ch/home/climate/global-climate/Global-	
	 climate-change.html
3	 Akademien	der	Wissenschaften	Schweiz	(2016)	Brennpunkt	Klima	Schweiz.			
	 Grundlagen,	Folgen	und	Perspektiven.	Swiss	Academies	Reports	11	(5).	S.	28ff
4	 Köllner	P.,	Gross	C.,	Lerch	J.,	Nauser	M.	2017:	Klimabedingte	Risiken	und		
	 Chancen.	Eine	schweizweite	Synthese.	Bundesamt	für	Umwelt,	Bern.		
	 Umwelt-Wissen	Nr.	1706:	148	S.

5	 Akademien	der	Wissenschaften	Schweiz	(2016)	Brennpunkt	Klima	Schweiz.			
	 Grundlagen,	Folgen	und	Perspektiven.	Swiss	Academies	Reports	11	(5).	S.	28ff
6	 Köllner	P.,	Gross	C.,	Lerch	J.,	Nauser	M.	2017:	Klimabedingte	Risiken	und		
	 Chancen.	Eine	schweizweite	Synthese.	Bundesamt	für	Umwelt,	Bern.		
	 Umwelt-Wissen	Nr.	1706:	148	S.
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Neophyten
Auch in der Natur macht sich die Globalisierung 
bemerkbar. Die Zunahme des Reise- und  
Güterverkehrs führt dazu, dass immer mehr 
gebietsfremde Pflanzen und Tiere einge-
schleppt werden. Beeinträchtigungen des 
Ökosystems, wie z.B. Überdüngung von Ge-
wässern und Böden, Änderung der Landnut-
zung sowie eine mechanische Störung der 
Böden, begünstigen ihren Ausbreitungs- und 
Etablierungserfolg. 

In der Schweiz gibt es mehr als 350 gebiets-
fremde Arten, sogenannte Neophyten, die 
nach 1492 willentlich oder versehentlich ein-
geschleppt wurden. Viele gebietsfremde Arten 
haben sich in die einheimische Flora integriert, 
problematisch sind sogenannte invasive Neo-
phyten. Diese breiten sich invasiv aus und be-
drohen die einheimische Flora. Arten die sich 
zu stark vermehren, können plötzlich zum Pro-
blem werden. Sie können die Gesundheit von 
Menschen beeinträchtigen, Bauten und Infra-
struktur beschädigen oder sogar einheimische 
Arten verdrängen. Invasive Neophyten sind  
eine Gefahr für die lokale Flora und Fauna, und 
sind massgeblich am Aussterben von Tier-  
und Pflanzenarten mitschuldig. 

Neophyten sind Profiteure des Klimawandels, 
dieser ermöglicht es den Pflanzen, sich in neuen 
Gebieten anzusiedeln. Was dazu führt, dass 
seltene Arten noch seltener werden oder gar 
aussterben, während sich häufige Arten immer 
mehr ausbreiten.7

Bekämpfungsmöglichkeiten
Es wird zwischen vier Bekämpfungsmöglich-
keiten unterschieden: spezielle Bewirtschaftung 
(wie z.B. Beweidung), mechanische, chemische 
und biologische Bekämpfung. Chemische  
Mittel dürfen in Naturschutzgebieten, Wald 
und Gewässer in der Regel nicht verwendet 
werden. Häufig ist nur die Kombination von Be-
kämpfungsmöglichkeiten erfolgsversprechend. 
Auf eine korrekte Entsorgung sollte geachtet 
werden, um eine weitere Verbreitung zu ver-
hindern. Wichtig ist es auch, dass die einzelnen 
invasiven gebietsfremden Arten erkannt wer-
den. Welche Arten Schäden anrichten, ist in der 
Schwarzen Liste zu entnehmen. Die Verbrei-
tung und Vorkommen dieser Arten soll in der 
Schweiz verhindert werden. In der Watch-List 
sind die Arten aufgeführt, welche im Ausland 
erwiesenermassen Probleme verursachten und 

möglicherweise auch für die Schweiz ein ge-
wisses Gefahrenpotenzial aufweisen. Gemäss 
Freisetzungsverordnung ist in der Schweiz seit 
2008 der Umgang mit nordamerikanischen 
Goldruten verboten, d.h. sie dürfen nicht mehr 
verkauft werden. 

Vier Arten der schwarzen Liste

Folgen für die Kulturlandschaft
Die Produktion der Landwirtschaft ist stark 
abhängig von Temperatur und Niederschlags-
menge, sowie deren Verteilung. Aufgrund des 
Klimawandels kann mit Ernteausfällen oder 
zumindest tieferen Erträgen in den meisten An-
baugebieten der Welt gerechnet werden. In der 
Schweiz kann mit einem starken Rückgang des 
Niederschlags während den Sommermonaten 
gerechnet werden. Obwohl im Jahresschnitt mit 
einer ähnlichen Niederschlagsmenge gerech-
net werden kann, wird die Anzahl regenfreier 
Tage höher. Höhere Temperaturen führen dazu, 
dass mehr Feuchtigkeit verdunstet, was zu 
trockeneren Böden führt. Der Anstieg der Tem-
peratur, allenfalls in Kombination mit Wasser-
mangel, in den letzten Jahrzehnten hat bereits 
ertragsmindernd gewirkt. Besonders betroffen 
ist die Produktion von Weizen und Mais. 

Der Temperaturanstieg in der Schweiz ist etwa 
doppelt so gross, wie im globalen Mittel. Auch 
wenn dies hier noch wenig spürbar war, haben 
sich die Bedingungen für Mais und Rebbau 
verbessert, für Winterweizen verschlechtert. 
Längerfristig wird sich die Erwärmung eher 
negativ auf Winterweizen und Kartoffeln auswir-
ken. Wärmere Temperaturen könnten zu einem 
stärkeren Schädlingsdruck führen. Zudem wird 
aufgrund wärmeren Temperaturen der Alpen-
kamm für invasive Arten besser überwindbar.  

Die Gletscherschmelze sowie der geringere 
Niederschlag im Mittel erfordern, dass mit der 
Ressource Wasser zukünftig sparsam umge-
gangen werden muss. Der grossflächige Ein-
satz von Wasser für die Lebensmittelprodukti-
on wird in Zukunft problematisch. Eine gezielte 
nachhaltige Wasserbewirtschaftung wie z.B. 
Tropfbewässerung wird nötig sein.

Konventionelle und biologische Landwirtschaft
Die Nahrungsmittelproduktion hat ökologische 
Folgen, es wird Wasser und Landfläche be-
nötigt. Bei der konventionellen (industriellen) 
Landwirtschaft steht die Massenproduktion im 
Vordergrund, dies erfordert einen hohen Kapi-
tal- und Energieeinsatz sowie den Einsatz von 
chemisch-synthetischen Hilfsstoffen und Her-
bizide. Bei der Biologischen Landwirtschaft ist 
der Einsatz von chemisch-synthetischen Hilfs-
stoffen und Herbiziden verboten. Zudem ist 
klar definiert welche Art von Dünger eingesetzt 
werden darf. 

Bei der biologischen Landwirtschaft wird Wert 
daraufgelegt, die Fruchtfolge so zu gestalten, 
dass Schädlingen und Krankheiten vorgebeugt 
wird und Bodenerosion, Bodenverdichtung so-
wie Abschwemmung und Auswaschung von 
Nährstoffen vermieden wird. Schädlinge dürfen 
nur mittels mechanischen und thermischen 
Verfahren oder mittels Einsatz von Nützlingen 
bekämpft werden. Bei der biologischen Land-
wirtschaft wird zudem die Artenvielfalt gefördert. 
Die biologische Landwirtschaft ist in Bezug  
auf Umwelt- und Tierschutz gegenüber der 
konventionellen Landwirtschaft im Vorteil. 

Solidarische Landwirtschaft (Solawi)
Der Wille nach mehr Selbstbestimmung sowie 
der Wunsch nach einer nachhaltigen Landwirt-
schaft sind zentrale Elemente. Solawi bringt 
Produzierende und Konsumierende näher. 
Konsumierende bezahlen direkt die Produktion 
indem Betriebsbeiträge oder Flächenpauscha-
len ausgerichtet werden, Produktepreise werden 
abgeschafft. Dies entlastet die Landwirte,  
das Risiko wird durch die Konsumenten mitge-
tragen. Die Produzierenden haben so keinen 
Preisdruck und ihr Einkommen ist gesichert. 
Produzierende und Konsumierende schliessen 
sich längerfristig zusammen indem ein Abo  
für ein ganzes Jahr abgeschlossen wird. Zudem 
packen die Konsumenten selbst auf dem Hof 
mit an. Für die Landwirte ist von Anfang an klar 
für wen produziert wird. Die Produkte kommen 
frisch und ohne Verluste bei den Konsumenten 
an. Diese Form der Landwirtschaft kennt ver-
schiedene Namen in der Deutschschweiz wird 
von Regionaler Vertragslandwirtschaft (RVL) 
gesprochen, in Englisch von der Community 
supported Agriculture (CSA).

Solidarische Landwirtschaft gibt’s auch in 
Steffisburg: den Hof Erlengut. Nebst der Soli-
darischen Landwirtschaft gibt es in Steffisburg 
Hofläden, bei denen sich ein Besuch lohnt. 
Auch hier ist der ökologische Fussabdruck ge-
ringer, da beim Direktvertrieb der Transportweg 
wegfällt. 

7	 www.neophyt.ch	,	Eidgenössische	Fachkommission	für	biologische		
	 Sicherheit	(EFBS),	(2014),	3.	Auflage	April	2015
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Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus)  istockphoto.com

Kanadische Goldrute (Solidago canadensis)  istockphoto.com

Schmetterlingsstrauch (Buddleja davidii)  istockphoto.com

Einjähriges Berufskraut (Erigeron annuus)  istockphoto.com


