
BewohnerInnen von Städten gehören zu 
jenen Bevölkerungsgruppen, die vom Klima-
wandel am stärksten betroffen sind. Häuser 
und Strassen erhitzen sich viel stärker als Fel-
der und Wälder. Städte speichern die Wärme 
und kühlen sich in Sommernächten nicht ab. 
Heisse Städte sind als «städtische Wärmein-
seln» bekannt, was bei Hitzewellen wieder-
holt zu massiven gesundheitlichen Belastun-
gen führt. So hat die Hitzewelle 2003 in Europa 
70 000 Todesopfer gefordert. 

Hitzewellen und tropische Nächte werden 
in Zukunft stark zunehmen. Bereits heute sind 
75 Prozent der Hitzeextreme weltweit auf den 
Klimawandel zurückzuführen. Die Hotspots in 
der Schweiz liegen im Tessin, im Arc Léma-
nique, in Basel und im Mittelland. In nur zwei 
Generationen werden Genf und Lausanne 30 
bis 40 Tropennächte aufweisen, Lugano mehr 
als 50. Die einen wird das freuen, für andere 
wird das lebensbedrohlich.

Bezüglich Klimawandel hat die Wissen-
schaft heute ein einheitliches, konsistentes 
und klares Bild, welches durch viele unab-
hängige Daten und Methoden belegt ist. 
Fachleute sind sich einig: Der menschliche 
Einfluss auf das Klima ist klar. Ebenso klar 
sind die Ursachen: die Verbrennung fossiler 
Energieträger. Das ist beileibe nicht neu. Viel-

mehr erstaunt, wie gut es kleinen Interessen-
gruppen immer wieder gelingt, gezielt Fehl-
informationen in der Öffentlichkeit zu streuen 
und ein Bild der angeblichen Kontroverse zu 
zeichnen. Angesichts der Klarheit der wissen-
schaftlichen Fakten ist der «Erfolg» derartiger 
Propaganda erstaunlich und führt dazu, eine 
zeitgerechte, wirtschaftlich effiziente, sozial 
verträgliche und ethisch verantwortbare Kli-
mapolitik zu hintertreiben.

Selbstverständlich bestehen weiterhin Un-
sicherheiten. Die mit Abstand grösste Quelle 
von Unsicherheit liegt bei uns selbst und den 
Entscheiden, die wir treffen. Das Resultat der 
Klimakonferenz in Paris ist beachtlich. Die Ver-
sprechen müssen aber jetzt konsequent ein-
gelöst werden. Von der Umsetzung und dem 
tatsächlichen Erreichen des «2 Grad Ziels» sind 
wir noch meilenweit entfernt.

Für Städte wird der Klimawandel zuneh-
mend ein grosses Risiko. Verminderung des 
Risikos, Emissionsvermeidung und Anpas-
sungsmassnahmen sind teuer. Die Alternati-
ve ist aber wesentlich kostspieliger. Der Weg 
führt zwingend über eine griffige Klimapolitik. 
Klimapolitik ist aber auch Energiepolitik, Ver-
kehrs- und Mobilitätspolitik, Siedlungspoli-
tik und Raumplanung: alles Kernthemen der 
Städte und Agglomerationen. Lobbyieren Sie 
für eine Klimapolitik mit Zähnen, lobbyieren 
Sie in Ihrem eigenen Interesse. Falsch machen 
kann man dabei eigentlich nur eines: zögern. 
Damit verlieren wir Handlungsspielraum und 
Optionen für die Zukunft.

S T A N D P U N K T

Der Klimawandel ist auch für die Städte ein Risiko
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Liebe Leserin, lieber Leser

Nächtelang wurde in Paris verhan-
delt, um beim Klima-Abkommen einen 
Kompromiss zu erlangen. Schliesslich 
gelang der Durchbruch, alle Länder 
einigten sich auf das gemeinsame Ziel, 
die durchschnittliche globale Erwärmung 
künftig unter 2 Grad Celsius zu halten.

Der Verhandlungserfolg freut auch 
die Schweizer Städte, denn sie fordern 
seit längerem, den Kampf gegen den 
Klimawandel mit Priorität zu behandeln. 
Verschiedene Orte haben sich den Zielen 
der 2000-Watt-Gesellschaft verschrie-
ben. Dies aus der Überzeugung, dass die 
Städte beim Klimaschutz eine Schlüssel-
rolle spielen können. Im urbanen Kontext 
können beispielsweise bei der Mobiliät, 
beim Wohnen und der Siedlungsplanung 
neue Wege beschritten werden, um 
Ressourcen und Umwelt zu schonen.  
Dieser «focus» widmet sich der Klimapo-
litik der Schweizer Städte. Gute Lektüre!
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