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Zusammenfassung 
Der Expertenworkshop „Adaptives Naturgefahrenmanagement. Passende Massnahmen für ange-

passte Organisationen in Zeiten des Klimawandels“ mit Teilnehmenden aus der Schweiz, Österreich 

und Deutschland verfolgte drei Ziele: erstens die ersten Ergebnisse der Interviewstudie des Projektes 

„Alpine Naturgefahren im Klimawandel“ (ANiK) zu präsentieren und zu prüfen, zweitens sich länder- 

und sektorübergreifend zu vernetzen und drittens adaptive Klimaanpassungsmassnahmen, Voraus-

setzungen für deren Umsetzung und dafür geeignete Organisationsstrukturen zu diskutieren.  

Zentrale Ergebnisse dieser Diskussionen sind: 

Von passenden Einzelprojekten zu strategisch eingebetteten Anpassungsmassnahmen 

Die bisherigen Klimaanpassungsmassnahmen im Naturgefahrenmanagement werden überwiegend 

als passend beurteilt, es besteht jedoch erhebliches Verbesserungspotential. Breitere Einbindung von 

Akteuren und Förderung der Eigenverantwortung und Risikokultur sowie Anreize für die Umsetzung 

der Massnahmen auf der regionalen und lokalen Ebene sind notwendig. Klimaanpassung sollte ein 

selbstverständlicher Bestandteil von Projekten und strategischen Programmen im Naturgefahrenbe-

reich werden und muss deswegen vermehrt Einzug in Bildung und Ausbildung erhalten (Climate 

Mainstreaming).  

Mit knappen Ressourcen zu einer fundierten Aushandlung von Prioritäten 

Zentrale Voraussetzungen und gleichzeitig begrenzende Faktoren für die Umsetzung von Klimaan-

passungsmassnahmen sind finanzielle und personelle Ressourcen. Um Prioritäten transparent auszu-

handeln und konsequent durchzusetzen sind jedoch auch soziale und fachliche Kompetenzen und 

Kompromissbereitschaft seitens der Fachbehörden, der Politik und der Bevölkerung gefragt. Ein Risi-

kodialog zwischen diesen Gruppen ist damit wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung von adap-

tiven Massnahmen und Teil eines integralen Risikomanagements. 

Von sektoralen Strukturen zu einer „Kultur des Miteinander Sprechens“ 

Sektorübergreifende Organisationsstrukturen vereinfachen ein adaptives Naturgefahrenmanage-

ment, bilden aber bisher die Ausnahme. Eine förderliche Entwicklung auf der lokalen und regionalen 

Ebene ist die zunehmende Professionalisierung des Naturgefahrenmanagements, die eine fundierte 

Ausbildung der involvierten Akteure, Transfer von Wissen und Erfahrungen sowie systematisches 

Monitoring und Evaluierung der Massnahmen beinhaltet. Unabhängig von der Organisationsstruktur 

ist eine „Kultur des Miteinander Sprechens“ entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung von adap-

tivem Management in den Organisationen.  

Von der Analyse vergangener Gefahrenprozesse zu einer Orientierung an zukünftigen Klima- und 

Gesellschaftsentwicklungen 

Eine Herausforderung für das Naturgefahrenmanagement bleibt, proaktiv auch zukünftige Entwick-

lungen und Szenarien in die Planung einzubeziehen, und diese ergänzend zu bisher für die Massnah-

menplanung herangezogenen Ereignisanalysen und Lehren aus der Vergangenheit einzusetzen. Diese 

Zukunftsorientierung wird insbesondere mit den erwarteten Veränderungen der Klimabedingungen 

sowie der gesellschaftlichen Entwicklungen relevant. 
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1. Einleitung  
Dieser Bericht dokumentiert die Ergebnisse und Diskussionen des Expertenworkshops 

„Adaptives Naturgefahrenmanagement. Passende Massnahmen für angepasste Organisatio-

nen in Zeiten des Klimawandels“, der am 12.04.2013 in Chur, Schweiz stattfand. An dem 

Workshop nahmen 17 Expert/innen des Naturgefahrenmanagements aus Deutschland, Ös-

terreich und der Schweiz teil, bei denen wir uns für ihre Teilnahme und ihre wichtigen Inputs 

bedanken. Der Workshop fand im Rahmen des Projektes „Alpine Naturgefahren im Klima-

wandel“ (ANiK) statt und wurde von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, 

Schnee und Landschaft (WSL) mit Unterstützung der Technischen Universität München 

(TUM) und dem Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden veranstaltet. 

1.1 Ziel und Fragestellung des Forschungsprojektes 

Der Klimawandel stellt die für das Naturgefahrenmanagement verantwortlichen Akteure in 

den Alpen vor neue Herausforderungen. Zusätzlich zu den gesellschaftlichen Veränderungen 

der letzten Jahrzehnte (z.B. zunehmende Ansprüche an eine ökologisch verträgliche Gestal-

tung von Verbauungsmassnahmen, Strukturwandel in Land- und Forstwirtschaft, Siedlungs-

entwicklung) muss sich das Naturgefahrenmanagement nun auch mit Auswirkungen des 

Klimawandels auseinandersetzen (z.B. Veränderung von Häufigkeit und Stärke von Schaden-

sereignissen).  

Das interdisziplinäre Projekt „Alpine Naturgefahren im Klimawandel“ (ANiK) erforscht, wie 

sich der Umgang mit Naturgefahren im Alpenraum im Verlauf der vergangenen Jahrhunderte 

verändert hat und ob sich das Naturgefahrenmanagement im Alpenraum in jüngster Zeit 

durch den Diskurs über die Klimaauswirkungen in einem Transformationsprozess befindet. 

Diese Fragen werden sowohl theoretisch wie auch empirisch unter Mitwirkung verschiede-

ner sozial- und geisteswissenschaftlicher Disziplinen erforscht (Geschichtswissenschaften, 

Philosophie, Ethnologie, Soziologie, Politologie, sozialwissenschaftliche Umweltforschung). 

Die Forschung wird in den Regionen Graubünden (Schweiz), Paznaun (Österreich) und 

Oberallgäu (Deutschland) durchgeführt. 

Die WSL führt innerhalb dieses Projektes ein Teilprojekt durch, das sich mit politischen und 

organisatorischen Veränderungen im Management von Naturgefahren befasst. In einem 

ersten Schritt wurde dafür eine Politikfeldanalyse durchgeführt, in der untersucht wurde, 

wie der Umgang mit Naturgefahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz rechtlich 

geregelt ist, welche Akteure involviert sind und mit welchen Ressourcen sie ausgestattet 

sind. Von Interesse war ebenfalls, inwiefern in den politischen Strategien und rechtlichen 

Regelungen auf den Klimawandel Bezug genommen wird. In einem zweiten Schritt wurden 

Vertreter/innen von Organisationen des Naturgefahrenmanagements interviewt, um her-

auszufinden, welche Veränderungen im Naturgefahrenmanagement in den vergangenen 

Jahrzehnten stattgefunden haben, wie diese Veränderungsprozesse abgelaufen sind und wie 

sie sich auf Organisationen des Naturgefahrenmanagements ausgewirkt haben. Ausserdem 

wurde erfragt, welche Auswirkungen durch den Klimawandel auf die Naturgefahren erwar-
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Klimaanpassungsmassnahmen 

Als Klimaanpassungsmassnahmen bezeichnen wir alle Massnahmen, die von Interview- und Workshopteil-

nehmer/innen in Zusammenhang mit dem Umgang mit möglichen Klimawandelfolgen genannt wurden. 

Klimaanpassungsmassnahmen sind Teil eines adaptiven Managements. 

Adaptives Management 

Adaptives Management bezeichnet einen systematischen Prozess, in dem das Management kontinuierlich 

auf Basis von Erfahrungen und Erkenntnissen angepasst wird. 

 

 

tet werden, wie die Organisationen planen damit umzugehen und welche Klimaanpas-

sungsmassnahmen bereits durchgeführt oder geplant werden beziehungsweise wünschens-

wert wären. In einem dritten Schritt wurde ein eintägiger Workshop mit Expert/innen des 

Naturgefahrenmanagements aus den drei Ländern und Regionen durchgeführt, bei dem ers-

te Ergebnisse der Interviewstudie präsentiert und diskutiert wurden.  

1.2 Ziele des Workshops 

Durch die Interviewstudie konnten neben einer Reihe von bisher realisierten, geplanten und 

zukünftig wünschenswerten Klimaanpassungsmassnahmen Anhaltspunkte für mögliche 

Schwierigkeiten und Lösungswege in Bezug auf die Umsetzung dieser Massnahmen identifi-

ziert werden. Viele Gesprächspartner/innen nannten als einen Faktor für die Entwicklung, 

Verbesserung und Implementierung von Klimaanpassungsmassnahmen den grenz- und sek-

torübergreifenden Wissens- und Erfahrungsaustausch. Der Workshop am 12.04.2013 ver-

folgte daher folgende Ziele:  

 erste Ergebnisse der Interviewstudie zu reflektieren, 

 sich länder- und sektorübergreifend zu vernetzen, 

 adaptive Klimaanpassungsmassnahmen, deren Voraussetzungen und mögliche Kon-

sequenzen aus Sicht der Organisationen zu diskutieren.  

Box 1: Definition der zentralen Begriffe Klimaanpassungsmassnahmen und Adaptives Management 

 

1.3 Aufbau des Workshops und des Berichts 

Nach einem Überblick über die Projekt- und Work-

shopziele wurden in einer einleitenden Präsentation 

erste Ergebnisse aus der dem Workshop vorangegan-

genen Interviewstudie zusammengefasst und im Ple-

num diskutiert (vgl. Kapitel 2). Im Anschluss daran 

wurden ebenfalls im Plenum Kriterien für adaptive 

Massnahmen anhand von drei Beispielen aus der Pra-

xis erarbeitet (vgl. Kapitel 3).  

Am Nachmittag diskutierten die Teilnehmer/innen in 

drei Gruppen, wie passend die momentan durchge-

führten Klimaanpassungsmassnahmen sind (vgl. Kapitel 4), welche Voraussetzungen für die 

Umsetzung der Massnahmen notwendig sind (vgl. Kapitel 5) und welche Veränderungen es 

 
Abbildung 1: Länder- und sektorübergreifende 
Diskussionen während des Workshops (Foto: S. 
Riesen) 
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in Organisationen braucht, um diese Voraussetzungen zu erfüllen (vgl. Kapitel 6). Zum Ab-

schluss wurde diskutiert, wie die verschiedenen Länder mit Herausforderungen umgehen, 

die besonders die Verwaltungsebene des Naturgefahrenmanagements betreffen (vgl. Kapi-

tel 7). Zum Ablauf des Workshops siehe Anhang. 
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2 Ergebniszusammenfassung der Interviewstudie: Naturgefahren-

management in Zeiten des Klimawandels 
Ziel der Interviewstudie ist es, die Veränderungsprozesse im Umgang mit Naturgefahren und 

deren Auswirkungen innerhalb der Organisationen des Naturgefahrenmanagements besser 

zu verstehen. Dabei beruht die Studie auf der Annahme, dass aus der Analyse des Umgangs 

mit vergangenen Herausforderungen Erkenntnisse gewonnen werden können, wie sich das 

Naturgefahrenmanagement auf neue Herausforderungen im Rahmen des Klimawandels vor-

bereiten kann. Dafür wurden zwischen Oktober 2012 und März 2013 mit Vertreter/innen 

von Organisationen aus dem Naturgefahrenmanagement 41 Leitfadeninterviews geführt. 

Ausgehend von den Fallstudienregionen, wurden Interviewpartner/innen auf Ebene der 

Gemeinde, des Kantons bzw. Bundeslandes und Bundes ausgewählt. Diese sind in den Sekto-

ren Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Raumplanung, Katastrophen-/Bevölkerungsschutz, 

Umwelt-/Klimaschutz, Politik und Versicherungen tätig.  

2.1 Auswirkungen und Herausforderungen durch den Klimawandel 

Ein übergreifendes Ergebnis der Interviewstudie ist, dass das Naturgefahrenmanagement ein 

dynamisches Feld ist, das einem ständigen Anpassungsdruck durch unterschiedliche Entwick-

lungen in der Gesellschaft, Technologie und Natur ausgesetzt ist. Es befindet sich laufend in 

Veränderung, wodurch die beteiligten Akteure Erfahrungen sammeln, die ihnen für zukünfti-

ge Veränderungsprozesse nützlich sein können. Ein Beispiel für eine technische und gesell-

schaftliche Veränderung ist die vermehrte Nutzung von Smartphones in der Bevölkerung. In 

Reaktion auf diese Veränderungen erweiterten die Lawinenwarndienste ihr Informationsan-

gebot (Lawinenwarn-App) und passten ihre Katastropheneinsätze (GPS Tracking) an. 

Der Klimawandel und eine damit verbundene Ände-

rung der Naturgefahrensituation stellt eine mögliche 

zusätzliche Herausforderung dar. Die meisten Inter-

viewpartner/innen nehmen Veränderungen natürli-

cher Gefahrenprozesse wahr, sowohl in ihrem jewei-

ligen sektoralen und/oder regionalen Zuständig-

keitsgebiet als auch allgemein im Bereich der Natur-

gefahren. Die Wahrnehmungen dieser Veränderun-

gen beruhen besonders bei Akteuren der lokalen 

und regionalen Ebene sowohl auf persönlichen Be-

obachtungen als auch auf eigenen Messungen, wissenschaftlichen Studien und Expertenwis-

sen. Viele Befragte reflektieren diese Wahrnehmung kritisch, da sie ebenfalls mit einer er-

höhten Präsenz der Themen Naturgefahren und Klimawandel in den Medien und der verbes-

serten Dokumentation von Ereignissen zusammenhängen könnte. In allen drei Fallstudienre-

gionen beschreiben Interviewpartner/innen jedoch grundsätzlich einen Trend zu häufigeren, 

kleinräumigeren und intensiveren Ereignissen. Ausserdem beschreiben die Inter-

viewpartner/innen, dass Sturzprozessen und Rutschungen in den letzten Jahren besonders 

von Naturgefahrenorganisationen eine erhöhte Bedeutung beigemessen wird. Dies drückt 

 
Abbildung 2: Mure in Virgen (Quelle: Bundes-
heer/F. Faustini) 
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sich beispielsweise durch neue Forschungsprojekte zu Rutschungen oder Projektgruppen in 

der Verwaltung zu diesem Thema aus.  

Eine mögliche Verbindung zwischen der wahrgenommenen Veränderung der natürlichen 

Gefahrenprozesse und dem Klimawandel wird von vielen Interviewten hinterfragt. Bei-

spielsweise wird darauf hingewiesen, dass es auch in der Vergangenheit Häufungen von Er-

eignissen gab und es darum notwendig sei, lange Datenreihen zu betrachten, um Aussagen 

zum Klimawandel treffen zu können. Einige Interviewpartner/innen betonten in diesem Zu-

sammenhang auch, dass der Klimawandel als eine von vielen Herausforderungen zu betrach-

ten ist, da besonders gesellschaftliche Entwicklungen (z.B. im Bereich der Raumnutzung) 

einen starken Einfluss auf das Schadenspotential haben. Insofern sollten die Auswirkungen 

des Klimawandels auf die natürlichen Gefahrenprozesse immer in Verbindung mit gesell-

schaftlichen Veränderungsprozessen gesehen werden.  

Gleichzeitig sind einige Interviewpartner/innen der Meinung, dass der Klimawandel und die 

Diskussion des Themas neue Herausforderungen für das Naturgefahrenmanagement mit 

sich bringen werden. Sie erwarten, dass der Klimawandel als Querschnittsthema die Kom-

plexität des Gefahrenmanagements weiter erhöht. So übersteigt der Planungszeitraum für 

Klimaanpassungsmassnahmen (z.B. bis 2100) beispielsweise häufig den momentan berück-

sichtigten Zeithorizont. Zu einer neuen Herausforderung könnten neue Gefahrensituationen 

werden, die z.B. durch das Entstehen neuer Gletscherseen und die Ausweitung oder regiona-

le Verschiebung von Gefahrengebieten entstehen. Ausserdem stellt der Umgang mit den 

Medien und der Bevölkerung für Organisationen eine wachsende Herausforderung dar, da 

die Klimawandeldebatte häufig emotional geführt wird.  

2.2  Klimaanpassungsmassnahmen im Naturgefahrenmanagement 

Die Interviews haben gezeigt, dass bereits heute viele Organisationen des Naturgefahren-

managements in verschiedenen Sektoren Massnahmen zur Anpassung an mögliche Klima-

wandelfolgen planen oder bereits umgesetzt haben (siehe Anhang). Dabei lassen sich fünf 

Typen von Massnahmen unterscheiden, die sich auf die sowohl auf die Prävention von Er-

eignissen, auf die Intervention im Ereignisfall als auch den Wiederaufbau beziehen können:  

• Baulich-technische Massnahmen, die die Intensität der Ereignisse vermindern, 

deren Ausdehnung begrenzen und das Schadenspotential mindern (z.B. Ein-

beziehung von Klimaszenarien in die Dimensionierung von Hochwasser-

schutzbauten) 

• Organisatorische Massnahmen, die Kompetenzen zur Verringerung des Scha-

denspotentials sowie Sofortmassnahmen zur Schadensreduktion und zum Ka-

tastrophenschutz schaffen und stärken (z.B. Einrichtung einer Arbeitsgruppe 

zum Thema Klimawandel im Rahmen des Projektes GRESPI in Graubünden)  

• Informationelle Massnahmen, die im Bereich der Information, Bildung und 

Ausbildung für die Öffentlichkeit, Betroffene und Beteiligte ansetzen (z.B. Er-

stellung von Gefahrenhinweisen unter Berücksichtigung von Klimaszenarien) 
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• Rechtliche/politische Massnahmen, die indirekt oder direkt den Umgang mit 

Naturgefahren steuern (z.B. Nationale Klimaanpassungsstrategien) 

• Ingenieurbiologische Massnahmen, die Ökosysteme mit Schutzpotenzial be-

treffen (z.B. Renaturierungen und Wiederanschluss von Auenbereichen; 

Schutzwaldsanierung) 

Massnahmen weisen einen unterschiedlichen Klimawandelbezug auf. Einige Massnahmen 

wurde gezielt als Klimaanpassungsmassnahme eingeführt (z.B. der Klimalehrpfad in Pont-

resina, Schweiz). Bei anderen Massnahmen adressiert nur ein Teil der Massnahme die Her-

ausforderungen durch die erwarteten Klimaveränderungen (z.B. Monitoring und Evaluierung 

momentaner Infrastrukturen. Schliesslich gibt es bereits existierende Massnahmen, die sinn-

voll für Klimawandelanpassung sind (z.B. Retentionsflächen, die einen erhöhten Abfluss zu-

rückhalten können). Wie in der Einleitung bereits erwähnt, bezeichnen wir in diesem Bericht 

alle diese Massnahmen mit dem Begriff Klimaanpassungsmassnahmen. 

In den Interviews hat sich gezeigt, dass sich die Umsetzung baulich-technischer Klimaanpas-

sungsmassnahmen durch routinierte Abläufe auszeichnet, da sie auf vorhandenem Fachwis-

sen und jahrzehntelanger Erfahrung aufbaut. Schwerpunkt liegt häufig auf dem Erhalt, der 

Sanierung und der Anpassung vorhandener Infrastrukturen und damit auf bereits existieren-

den Massnahmen. In Bezug auf den Klimawandel wur-

den Win-Win Situationen mit existierenden Massnah-

men genannt. Beim Überlastfall beispielsweise werden 

Hochwasserspitzen gebrochen, indem gezielt ein Teil des 

Wassers vom Flusslauf auf landwirtschaftliches Kultur-

land geleitet wird. Die Einführung dieses Systems ist 

auch für erwartete Klimawandelfolgen, wie höhere In-

tensitäten und ein schnelleres Eintreten von Hochwas-

sern von Vorteil. Ausserdem wurden Beispiele erwähnt, 

bei denen der Klimawandel als ein zusätzlicher Faktor in 

die Planung und Implementierung von Massnahmen miteinbezogen wurde (z.B. durch den 

Klimazuschlag bei Hochwassermassnahmen in Bayern). Es wurde jedoch auch von Fällen 

berichtet, in denen die Redimensionierung der Schutzinfrastruktur unter Einbezug der er-

wartete Klimafolgen zwar notwendig gewesen wäre, im Verhältnis zu den erwarteten Schä-

den jedoch als zu teuer angesehen wurde und daher für einen Rückbau der Infrastruktur 

entschieden wurde.  

Neben den baulich-technischen Massnahmen wurden in den letzten Jahren verstärkt organi-

satorische und informationelle Klimaanpassungsmassnahmen geplant und durchgeführt. Die 

Interviewpartner/innen betonen für diese beiden Massnahmentypen, dass für deren Erfolg 

ein sektorübergreifender Ansatz und die Anwendung partizipativer Methoden (z.B. Runde 

Tische, Diskussionsforen) wichtig sind. Während fast alle beschriebenen organisatorischen 

Massnahmen strategisch orientiert waren (die spontane Einrichtung von Projektgruppen 

bildet die Ausnahme), verfügen informationelle Massnahmen häufig über keine übergeord-

 
Abbildung 3: Lawinenverbauungen in Pont-
resina (Foto: J. Wesely) 
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nete Strategie, sondern sind kleine Bestandteile anderer Projekte. Vor allem in den letzten 

Jahren wurden Massnahmen mit direktem Klimawandelbezug durchgeführt (z.B. ein Kli-

malehrpfad zur Bewusstseinsbildung) beziehungsweise der Klimawandel als ein Aspekt in 

bestehende Massnahmen eingearbeitet (z.B. Walddialog in Tirol).  

2.3 Voraussetzungen für die Umsetzung von Klimaanpassungsmassnah-

men 

Die Interviewstudie zeigt, dass finanzielle, politische und rechtliche Unterstützung zentrale 

Voraussetzungen für die Implementierung von Massnahmen sind. Finanzielle Mittel werden 

vielfach als ein Faktor artikuliert, der sowohl generell über die Durchführung von Massnah-

men als auch über die Wahl von Massnahmen entscheidet. So wägen Geldgeber Investitio-

nen in Massnahmen zur Reduktion von Naturgefahrenrisiken gegen andere Auswirkungen 

diese Massnahmen ab (z.B. ökonomische Verluste in der Landwirtschaft durch die Schaffung 

von Retentionsflächen). Der politische Einfluss zeigt sich besonders stark nach Schadenser-

eignissen, die in den Medien sehr präsent sind. In den Interviews bestätigte sich allerdings 

auch, dass langfristige Naturgefahrenprojekte häufig im Gegensatz zu kurzfristigen politi-

schen Interessen stehen, wodurch z.B. politisch unliebsame Entscheidungen zum Schutz vor 

Naturgefahren auf folgende Regierungsperioden verschoben werden. Im rechtlichen Bereich 

stellen Richtlinien und Gesetze eine wichtige Voraussetzung für eine rasche und konsequen-

te Umsetzung von Massnahmen dar, da sie beispielsweise klare Leitlinien und einen Zeit-

rahmen vorgeben, und deren Nicht-Einhaltung mit Sanktionsmassnahmen verbunden ist. Als 

hinderlich bezeichnen einige Interviewpartner/innen eine Zunahme von Rechtsverfahren 

nach Schadensereignissen (z.B. bezüglich Schadensersatz, Beeinträchtigung von Eigentum).  

Ein Grossteil der in der Interviewstudie genannten 

Klimaanpassungsmassnahmen wird im Rahmen von Pro-

jekten, Programmen oder Strategien durchgeführt, die 

zwar nicht als zwingend notwendige Voraussetzungen, 

aber als förderliche strukturelle Faktoren angesehen 

werden können. Projekte und Programme werden ent-

weder Bottom-Up initiiert (z.B. Mediationsverfahren als 

Pilotprojekte im Rahmen der späteren Bergwaldoffensi-

ve) oder Top-Down durchgeführt (z.B. Projekte entste-

hend aus Nationalen Klimaanpassungsstrategien). Eine 

wichtige Rolle kommt auch internationalen Projekten zu, die die Kooperation zwischen ver-

schiedenen Sektoren auf einer Verwaltungsebene und den Austausch zwischen Alpenlän-

dern fördern (z.B. INTERREG Projekte).  

Die Klärung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten und die Koordinierung der Zu-

sammenarbeit sowohl zwischen verschiedenen betroffenen und zuständigen Sektoren (hori-

zontal) als auch zwischen Gemeinde, Region, Land/Kanton und Bund (vertikal) ist eine weite-

re wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung von Klimaanpassungsmassnah-

men. 

 
Abbildung 4: Bergwaldoffensive Kempten 
(Quelle: AELF, Freuding) 
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Zudem betonen Interviewpartner/innen, dass eine essentielle Voraussetzung für die erfolg-

reiche Planung und Durchführung von Klimaanpassungsmassnahmen die Qualifikation der 

Akteure sei, sowohl bei professionellen Organisationen als auch bei der beteiligten Zivilge-

sellschaft. Dabei spielen auf den verschiedenen Ebenen und Sektoren sowohl Fachwissen als 

auch soziale Fähigkeiten und Soft Skills eine zentrale Rolle, um dem Querschnittsthema Kli-

mawandel begegnen zu können. Dazu gehört auch, dass sich die Akteure mit der eigenen 

Wahrnehmung des Klimawandels und seinen Folgen sowie den fachlichen Grundlagen aus-

einandersetzen. Die Interviewpartner/innen sehen es als eine Herausforderung, diese Kom-

petenzen auch bei zivilgesellschaftlichen Akteuren zu forcieren, die oft wenig Interesse an 

dem Thema zeigen, und deren Wahrnehmung sich meist auf die Zeit kurz nach einem Ext-

remereignis beschränkt. Folglich besteht seitens der Zivilgesellschaft nur wenig Motivation 

zu Handeln und oftmals eine geringe Akzeptanz von Klimaanpassungsmassnahmen. Sowohl 

breit angelegte öffentliche Information als auch persönliche Kommunikation unterstützen 

die Akzeptanz und das Verständnis für eine Massnahme. Darüber hinaus wird in der Inter-

viewstudie deutlich, dass Netzwerke für die Akteure essentiell sind, um Kontakte zu knüpfen, 

Verbündete für ihr Vorhaben zu finden und den Bekanntheitsgrad von Massnahmen zu er-

höhen. 
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Graubünden: Matrixorganisation – Naturgefahrenberater vorgestellt von Christian Wilhelm, Amt für Wald und Naturge-

fahren, Graubünden 

Vor zehn Jahren wurde das forstliche Naturgefahrenmanagement im Kanton Graubünden in fünf Regionen mit je einem 

Kompetenzzentrum/Regionalzentrum eingeteilt. In diesen vom Amt für Wald und Naturgefahren koordinierten Regional-

zentren setzen Teams die Aufgaben des forstlichen Naturgefahrenmanagements um. Diese Teams – bestehend aus Spezia-

listen mit guten Lokalkenntnissen – verfügen über genügend personelle Ressourcen, eigene Maschinen und Schnittstellen 

zu den Gemeinden. Das Ziel dieser Matrixorganisation ist, flexibel zu sein, auf Veränderungen schneller reagieren und 

vorausschauender agieren zu können. Diese Qualitäten sind von Vorteil, wenn auf Klimaauswirkungen reagiert werden 

muss bzw. präventiv Klimaanpassungsmassnahmen realisiert werden. Ein Teil dieser organisatorischen Veränderung be-

steht in der Etablierung von lokalen Naturgefahrenberatern, die zurzeit in Pilotprojekten ausgebildet werden. 

Bayern: Management von Wildbacheinzugsgebieten vorgestellt von Andreas Rimböck, Landesamt für Umwelt, Bayern 

Das Ziel der integralen Wildbachentwicklungskonzepte ist die historisch gewachsenen Schutzmassnahmen im Bereich der 

Wildbäche so zu sanieren und zu entwickeln, dass mögliche zukünftige Veränderungen bereits heute berücksichtigt wer-

den oder später noch berücksichtigt werden können. Die Vision ist ein Gesamtkonzept, in dessen Rahmen einzelne Bau-

steine regionsweise identifiziert werden, die man in den nächsten Jahren realisieren möchte.  

Tirol: Katastrophenplan Wald vorgestellt von Manfred Kreiner, Amt der Tiroler Landesregierung 

Ziel des Katastrophenplans Wald ist im Falle einer Sturmkatastrophe, mit deren Auftreten im Kontext des Klimawandels 

vermehrt gerechnet wird, die Folgeschäden durch Borkenkäfer zu mindern. Es erfolgt im Ereignisfall eine Priorisierung der 

Fläche, die Vorrang für den Erhalt der Schutzwirkung haben. Diese Vorrangflächen werden bevorzugt aufgearbeitet. Im 

Rahmen des Katastrophenplans Wald können finanzielle Mittel kurzfristig aufgewendet werden, um gezielt Anreize für den 

Aufbau von stabilen Schutzwäldern zu bieten.  

 

Integrales Risikomanagement 

„Unter integralem Risikomanagement versteht man das systematische Vorgehen in einem Kreislauf von 
Vorbeugung, Bewältigung und Regeneration. Dieses Konzept wurde ursprünglich für den Bevölkerungs-
schutz entwickelt und für das Naturgefahrenmanagement adaptiert. Eine immer dichtere Besiedlung, zu-
nehmender Verkehr und die vielfältigen Bedürfnisse in Beruf und Freizeit haben in den letzten Jahrzehnten 
das Risiko durch Naturgefahren vergrössert. Eine absolute Sicherheit können wir nicht erreichen.“  
(Quelle: PLANAT)  
Mit dem Ansatz des integralen Risikomanagements soll also eine Risikokultur geschaffen, in deren Rahmen 
Risiken und Massnahmen erhoben und beurteilt und Massnahmen koordiniert und sektorübergreifend 
umgesetzt werden können. 
 
 

 

 

3 Kriterien für ein adaptives Naturgefahrenmanagement 
Ziel der Plenumsdiskussion war es zu bestimmen, was ein Naturgefahrenmanagement kenn-

zeichnet, das sich auf die Herausforderungen des erwarteten Klimawandels eingestellt hat. 

Zu Beginn der Diskussion stellten drei Workshopteilnehmer Massnahmen vor, die in ihrer 

Region realisiert werden (siehe Box 2). Anhand dieser Beispiele sowie aus der Erfahrung der 

anderen Teilnehmer/innen wurden Kriterien für ein adaptives Management erarbeitet.  

Adaptive Klimaanpassungsmassnahmen wurden in der Workshopdiskussion oft im Zusam-

menhang mit dem Ansatz des integralen Risikomanagements diskutiert. Die Workshopteil-

nehmer/innen stimmten überein, dass die Berücksichtigung dieses Ansatzes eine wichtige 

Grundlage für die Planung und Implementierung von Klimaanpassungsmassnahmen dar-

stellt. 

 

Box 2: Beispiele für angepasstes Naturgefahrenmanagement aus den Regionen 

Box 3: Zentrale Begriffe: Integrales Risikomanagement 

http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/awn/dokumentenliste_afw/1_2_organigramm.pdf
http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/umwelt/08427/08463/index.html?lang=de
http://www.interpraevent.at/palm-cms/upload_files/Publikationen/Tagungsbeitraege/2012_2_1055.pdf
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/wald/zustand/katastrophenvorsorge/
http://www.planat.ch/de/fachleute/risikomanagement/
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Zu Beginn der Kriterien-Diskussion wurde von einigen Teilnehmenden angemerkt, dass adap-

tives Management nicht ausschliesslich für Klimaanpassung sinnvoll ist, sondern auch für 

viele andere Belange im Naturgefahrenmanagement und anderen Handlungsbereichen einer 

nachhaltigen Entwicklung. Insofern werden die Kriterien in Tabelle 1 auch für andere Berei-

che als sinnvoll erachtet. 

Tabelle 1: Kriterien für ein adaptives Management 

Kriterien für adaptives Management 

a. Gefahrengrundlagen sind erfasst. 
b. Systematisches und regelmässiges Monitoring und Evaluierung finden statt.  
c. Mehrere räumliche und zeitliche Skalen sind berücksichtigt. 
d. Die Priorisierung von Massnahmen erfolgt transparent und systematisch. 
e. Flexible Strukturen sind geschaffen. 
f. Kompetenzen sind koordiniert. 
g. Ein Aufbau und Transfer von Wissen und Erfahrungen findet statt. 

a. Gefahrengrundlagen sind erfasst. 

Man muss die heutigen Gefahren kennen, um Massnahmen sowohl im Bereich der Präventi-

on als auch der Intervention für die gewünschte zukünftige Entwicklung planen und umset-

zen zu können. Es ist daher wichtig zu wissen, welche Gefahren wo, mit welcher Wahrschein-

lichkeit eintreten können und was passieren kann, wenn Schutzziele überschritten werden. 

Ein wichtiger Faktor hierbei ist auch der möglichst einfache Zugang zu diesen Gefahreng-

rundlagen.  

b. Systematisches und regelmässiges Monitoring und Evaluierung finden statt. 

Die Planung und Umsetzung von Klimaanpassungsmassnahmen ist nicht nur auf fundierte 

Gefahrengrundlagen angewiesen, sondern auch auf ein systematisches und regelmässiges 

Monitoring von gesellschaftlichen und klimatologischen Faktoren. Diese Daten sind eine Vo-

raussetzung um die Umsetzung und den Erfolg der Massnahme anschliessend zu evaluieren. 

Auf Basis dieser Erkenntnisse können Massnahmen im Sinne eines adaptiven Managements 

regelmässig überprüft und angepasst werden (z.B. an technologische Entwicklungen oder 

neue Klimaszenarien). Für Klimaanpassungsmassnahmen ist allerdings auch relevant, die 

Konzeption und Umsetzung der Massnahmen nicht nur an vergangenen Prozessen zu orien-

tieren, sondern auch auf Basis der aktuellen Datengrundlagen sowie Klima- und Gesell-

schaftsszenarien (z.B. Bevölkerungsentwicklung, Klimaszenarien, Trend zur Individualisie-

rung) zukünftige Entwicklungen einzubeziehen.  

c. Mehrere räumliche und zeitliche Skalen sind berücksichtigt.  

Für adaptive Massnahmen sollten sowohl die räumlichen als auch zeitlichen Massstäbe be-

rücksichtigt werden, also dass sie zeitlich sowohl den gegenwärtigen Zustand, als auch Ver-

gangenheit und Zukunft mit einbeziehen. Räumlich sollen auch die Gegebenheiten und Ein-

flüsse auf verschiedenen Skalen berücksichtigt werden (d.h. lokal, regional, national). 
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d. Die Priorisierung von Massnahmen erfolgt transparent und systematisch. 

Aufgrund der begrenzt verfügbaren Ressourcen, müssen Massnahmen anhand eines nach-

vollziehbaren Schemas priorisiert und Kosten und Nutzen mit den Risiken abgewogen wer-

den. Diese Prioritäten können sich mit der Zeit auch verschieben, sodass z.B. neben langfris-

tigen Massnahmen im Bereich der Infrastruktur auch kurzfristig nach einem Ereignisfall ge-

zielt Fördermittel eingesetzt werden können.  

e. Flexible Strukturen sind geschaffen. 

Flexibilität bei gleichzeitiger Organisierbarkeit ist ein wichtiges Kriterium für adaptive Mass-

nahmen, um Anpassungen organisiert durchführen zu können. So müssen beispielsweise 

Gemeinden mit Unsicherheiten in Bezug auf die erwartete Häufigkeit und Intensität von Er-

eignissen umgehen und im Ereignisfall rasch reagieren können. Flexibilität beinhaltet hier 

zum Beispiel, dass die Verantwortlichen verschiedene Massnahmenoptionen kennen und 

kurzfristig finanzielle Mittel verfügbar haben, die sie bei Bedarf einsetzen können. Ausser-

dem bedarf es klarer Organisationsstrukturen, die eine rasche Entscheidung für bestimmte 

Massnahmen ermöglichen. 

f. Kompetenzen sind koordiniert. 

Ein wichtiges Kriterium für adaptives Management ist, dass alle beteiligten Akteure ihre Ver-

antwortung wahrnehmen, wodurch hohe Anforderungen an die Koordination und Koopera-

tion von Kompetenzen sowohl zwischen Bund, Kanton/Bundesland und Gemeinde als auch 

zwischen Sektoren und Organisationen innerhalb dieser Ebenen entstehen.  

g. Ein Aufbau und Transfer von Wissen und Erfahrungen findet statt. 

Die Planung und Durchführung von geeigneten Klimaanpassungsmassnahmen ist ein kom-

plexes Unterfangen. Die Basis für eine optimale Entscheidung ist daher der Einbezug des 

Wissens und der Erfahrungen sowohl von Laien wie auch von Experten. Dies setzt eine fun-

dierte Ausbildung der Einzelnen sowie regen Austausch und Vernetzungsmöglichkeiten zwi-

schen Akteuren voraus.  
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4 Adaptive Massnahmen 

Wie bereits bei der Ergebniszusam-

menfassung beschrieben, wird eine 

Vielzahl an Massnahmen mit Klima-

wandelbezug bereits umgesetzt oder 

geplant. Die Ergebnisse der Gruppen-

diskussion liefern Antworten auf die 

folgenden Fragen: Sind die genann-

ten Klimaanpassungsmassnahmen passend für die neuen Herausforderungen? Welche Ver-

besserungen an den vorhandenen Massnahmen sind notwendig? Welche zusätzlichen Mas-

snahmen sollten in Zukunft durchgeführt werden? Als Diskussionsgrundlage dienten sowohl 

die erarbeiteten Kriterien als auch Massnahmenbeispiele, die präsentiert wurden oder in 

Interviews genannt wurden (vgl. Kapitel 2 und Kapitel 3, sowie Anhang). 

Die Kernaussagen sind in Tabelle 2 zusammengefasst und werden im Folgenden näher erläu-

tert.  

Tabelle 2: Kernaussagen zu passenden Massnahmen und zukünftigen Verbesserungsmöglichkeiten 

Kernaussagen: Adaptive Massnahmen 

a. Bisherige Massnahmen sind passend. 
b. Extreme Szenarien müssen berücksichtigt werden. 
c. Weitere Akteursgruppen sollen eingebunden werden. 
d. Eigenverantwortung und Risikokultur müssen gefördert werden. 
e. Anreize für Gemeinden müssen geschaffen werden. 
f. Klimaanpassung soll in laufende Projekte eingebracht werden. 
g. Das Thema Klimawandel muss Bestandteil von Bildung und Ausbil-

dung sein. 

a. Bisherige Massnahmen sind passend. 

Übergreifendes Ergebnis der Diskussion ist, dass die bisherigen Massnahmen von den Disku-

tierenden als passend betrachtet werden, auch wenn betont wird, dass sie regelmässig 

überprüft, überarbeitet und fachlich verbessert werden müssen.  

b. Extreme Szenarien müssen berücksichtigt werden. 

Als eine grundlegende Verbesserungsmöglichkeit wird die systematische Berücksichtigung 

von extremen Szenarien genannt. Extreme und unwahrscheinliche Klima- und Gesellschafts-

szenarien, die fundamentale Änderungen (z.B. durch eine Änderung des Golfstroms) mit sich 

bringen, finden bisher nur kaum Eingang in die geplanten Massnahmen. Zwar werden zum 

Teil auch zukünftig mögliche Ereignisse in den berücksichtigt, Vielmehr wird vorrangig mit 

Szenarien hoher Eintrittswahrscheinlichkeiten gerechnet. Es ergibt sich also die noch offene 

Frage, wie man mit Unsicherheiten bezüglich dieser Extreme umgehen soll. 

 

Abbildung 5: Gruppendiskussion im Workshop (Foto: S. Riesen) 
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c. Weitere Akteursgruppen sollen eingebunden werden. 

Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit wird von den Workshopteilnehmer/innen darin ge-

sehen, zusätzlich zu den bisher involvierten Akteuren weitere Akteursgruppen einzubinden. 

Derzeitige Massnahmen würden meist nur von einem Teil der beteiligten Organisationen 

(z.B. Projektleitung, Kernteam) als Klimaanpassungsmassnahmen wahrgenommen. Ein 

Grund dafür sei einerseits, dass das Thema Klimawandel komplex, schwierig zu kommunizie-

ren und emotional behaftet ist. Andererseits habe das allgemeine Bewusstsein für Gefahren 

in der Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten abgenommen, da durch erfolgreiches Natur-

gefahrenmanagement die Schadensereignisse abgenommen haben. So sei ein Gefahrenbe-

wusstsein vor allem bei jenen Personen vorhanden, die von einem Schadensereignis direkt 

betroffen waren. Zum Teil sei es jedoch notwendig auch Akteursgruppen einzubinden, die 

sich nicht unmittelbar betroffen fühlen. Ein Beispiel dafür ist der Einbezug von Jäger/innen in 

Schutzwaldmanagement. Während der Klimawandel von dieser Akteursgruppe nicht als un-

mittelbares Problem angesehen wird, sind sie doch regelmässig von dem Konflikt zwischen 

Forst und Jagd um einen nachhaltigen Wildbestand betroffen. Massnahmen gegen Verbiss 

im Schutzwald stellen für sie zwar einen Nachteil dar, tragen aber zu einem nachhaltigen 

Schutzwald und damit zu einer Reduktion des Naturgefahrenrisikos bei. 

d. Eigenverantwortung und Risikokultur müssen gefördert werden. 

Ein weiterer Ansatz zur Verbesserung der Klimaanpassungsmassnahmen wird in der stärke-

ren Förderung der Eigenverantwortung und der Risikokultur gesehen. Einhergehend mit dem 

gestärkten Vertrauen in das professionelle Naturgefahrenmanagement werden von der Be-

völkerung oft eigenverantwortliche Massnahmen als 

weniger notwendig angesehen. Viele Workshopteil-

nehmer/innen bemerken ausserdem, dass eine erhöh-

te Anspruchshaltung an ihre Organisation bezie-

hungsweise an den Staat entstanden ist, bei zukünfti-

gen Ereignissen Restrisiken noch weiter zu minimie-

ren. Als ein Beispiel wurden Massnahmen zur Verkür-

zung von Strassensperren in alpinen Tälern im Winter 

genannt. Waren vor einigen Jahren aufgrund drohen-

der Lawinengefahr Strassensperren von bis zu einer 

Woche normal und die Bewohner/innen in ihren 

Haushalten dafür ausgerüstet, besteht heute aufgrund 

wirtschaftlicher Interessen der Druck auf zuständige 

Behörden durch Massnahmen wie z.B. Lawinenspren-

gungen die Sperren möglichst auf einen Tag zu verkür-

zen.  

e. Anreize für Gemeinden müssen geschaffen werden.  

Momentane Versicherungsmodelle (z.B. Katastrophenfonds in Österreich, obligatorische 

Versicherungen in der Schweiz) erlauben der Bevölkerung, sich im Schadensfall abzusichern 

Abbildung 6: Plakat der Gruppendiskussion 
zu passenden Massnahmen (Foto: S. Riesen) 

http://www.bmf.gv.at/Budget/BesondereBudgetthemen/Finanzbeziehungenzu_658/Katastrophenfonds/_start.htm
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und bewirken somit, dass wenig Anreiz besteht um Eigenvorsorge zu betreiben. Auf Ge-

meindeebene jedoch besteht eine Möglichkeit Anreize für Klimaanpassungsmassnahmen zu 

schaffen, indem Musterprojekte (good practice Beispielen) ausgezeichnet oder Labels etab-

liert werden, wie sie im Bereich des Klimaschutzes (z.B. Klimabündnisgemeinden in Öster-

reich, Energiestädte in der Schweiz, Energieausweis in Deutschland) bereits eingesetzt wer-

den. 

f. Klimaanpassung soll in laufende Projekte eingebracht werden. 

Als ein weiterer Aspekt werden neue Klimaanpassungsmassnahmen im Rahmen existieren-

der Projekte/Programme/Strategien genannt. Einige Workshopteilnehmer/innen diskutier-

ten die Möglichkeit, bisherige Massnahmen implizit um das Thema Klimawandel zu erwei-

tern. Auf Gemeindeebene kann dies bedeuten, dieses Thema in alltägliche Gemeindeanlie-

gen zu integrieren. Es könnten beispielsweise bei Diskussionen um die Siedlungsentwicklung 

einer Gemeinde neben Annahmen über mögliche Bevölkerungsentwicklungen regionale Kli-

maszenarien herangezogen werden oder bei Verjüngungsmassnahmen im Gemeindewald 

klimaangepasste Baumarten gepflanzt werden. Auf Ebene der Organisationen wurde disku-

tiert, dass breit angelegte Programme und damit verbundene Massnahmen (wie z.B. 

Schutzwaldplattformen in Österreich) den Klimawandel als weiteres Thema in ihre Agenda 

aufnehmen.  

g. Das Thema Klimawandel muss Bestandteil von Bildung und Ausbildung sein. 

Eine weitere zusätzliche Massnahme wird die stärkere Einbindung des Themas Klimawandel 

in die Bildung und Ausbildung genannt. Dafür sind einerseits Kinder eine wichtige Zielgruppe, 

die wiederum die Eltern miterziehen (wie das z.B. bei Recycling in der Vergangenheit gut 

funktioniert hat). Andererseits ist es wichtig, das Thema in verschiedene Ausbildungen (z.B. 

Ingenieurberufe) interdisziplinär einfliessen zu lassen, damit bei der zukünftigen Berufsaus-

übung Naturgefahren und Klimawandel selbstverständlich in verschiedenen Entscheidungs-

prozessen berücksichtigt werden. 

  

http://www.klimabuendnis.at/
http://www.energiestadt.ch/
http://www.bmvbs.de/DE/BauenUndWohnen/EnergieeffizienteGebaeude/Energieausweis/energieausweis_node.html
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5 Voraussetzungen  
Die ersten Ergebnisse der Interviewstudie zeigen 

verschiedene Voraussetzungen und Rahmenbedin-

gungen auf, die die erfolgreiche Umsetzung adapti-

ver Massnahmen unterstützen (vgl. Kapitel 2). Im 

Workshop wurden diese Ergebnisse in Gruppendis-

kussionen überprüft und diskutiert, wie diese Vo-

raussetzungen geschaffen werden können. Die 

zentralen Aussagen sind in der folgenden Tabelle 

dargestellt. 

 

Tabelle 3: Kernaussagen zu Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung adaptiver Massnahmen 

Kernaussagen: Voraussetzungen 

a. Soziale und fachliche Kompetenzen müssen vorhanden sein. 
b. Ausreichend finanzielle und personelle, zeitliche und räumliche 

Ressourcen müssen verfügbar sein. 
c. Die politische Unterstützung soll in Form von konsequenten Ent-

scheidungen vorhanden sein. 
d. Akteure müssen kompromissbereit und solidarisch handeln und 

realistische Anspruchshaltungen haben. 
e. Gemeinsame Visionen und Ziele sollen gefunden werden. 

a.  Soziale und fachliche Kompetenzen müssen vorhanden sein. 

Die Workshopteilnehmer/innen bestärkten, dass die Qualifikation der beteiligten Akteure 

und somit der Aufbau sowohl fachlicher als auch sozialer Kompetenzen eine wichtige Vo-

raussetzung für die erfolgreiche Planung und Durchführung von Massnahmen ist.  

Fachliche Kompetenz bedeutet, lokales Detailwissen mit allgemeinem Fachwissen zu kombi-

nieren. Anwenderwissen muss Bottom-Up und Expertenwissen Top-Down vermittelt werden 

(z.B. durch die Ausbildung lokaler Naturgefahrenberater).  

b. Ausreichend finanzielle und personelle, zeitliche und räumliche Ressourcen müssen 

verfügbar sein. 

Bei der Diskussion um notwendige Voraussetzungen wurde von den Diskussionsteilneh-

mer/innen hervorgehoben, dass integrales Risikomanagement im Vergleich zu früheren Ma-

nagementansätzen einen erhöhten Anspruch an zeitliche und räumliche Ressourcen und die 

damit verbundene Finanzierung und das Personal stellt. Einige Workshopteilnehmer/innen 

merken an, dass beispielsweise in die intensive Kommunikation im Rahmen der Massnah-

mendurchführung mit verschiedensten Anspruchsgruppen (z.B. Grundstückseigentümern) 

viele Personalressourcen fliessen. Allerdings wird das häufige Fehlen der dafür notwendigen 

finanziellen Ressourcen bemängelt. Räumlich sind viele Massnahmen mit einem hohem Flä-

chenbedarf verbunden (z.B. Platz für zusätzliche Infrastruktur, Renaturierungen), der auch 

Abbildung 7: Plakat der Gruppendiskussion zu  
Voraussetzungen. (Foto: S. Riesen) 

http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/umwelt/08427/08463/index.html?lang=de
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von Sektoren ausserhalb des Naturgefahrenmanagements beansprucht wird und daher zu 

Interessenskonflikten führen kann. 

c. Die politische Unterstützung soll in Form von konsequenten Entscheidungen vor-

handen sein. 

Als weitere Voraussetzung wurde angesehen, wenn das Thema Naturgefahren und damit 

verbundene Massnahmen von der Politik angestossen werden und auch unbequeme Ent-

scheidungen konsequent umgesetzt werden, ohne sich zu stark von der Gunst der Wähler 

beeinflussen zu lassen. Die Workshopteilnehmer/innen bestätigen, dass das Interesse so-

wohl der Politik als auch der Bevölkerung an Naturgefahrenmassnahmen hauptsächlich kurz 

nach Ereignissen gegeben ist und dann ein guter Zeitpunkt besteht, um Planungen anzustos-

sen und durchzusetzen. Ein Schweizer Regierungsrat verordnete beispielsweise die Durch-

führung eines Hochwasserschutzprojektes als Voraussetzung für die Baugenehmigung eines 

Einkaufszentrums. 

d. Akteure müssen kompromissbereit und solidarisch handeln und realistische An-

spruchshaltungen haben. 

Eine weitere Voraussetzung ist die Kompromissbereitschaft der Beteiligten im Prozess von 

der Planung bis zur Implementierung einer Massnahme. In bisher durchgeführten Projekten 

wichen die Vorstellungen und Wünsche der einzelnen Beteiligten zu Beginn der Planung oft 

von den letztlich ausgehandelten Zielen und Durchführungsoptionen ab, was Kompromiss-

bereitschaft und Solidarität seitens aller teilnehmenden Akteure erforderte. 

e. Gemeinsame Visionen und Ziele sollen gefunden werden.  

Gemeinsame Visionen, wie sie z.B. in der Schweiz durch Organisationen wie PLANAT, ge-

schaffen wurden, gelten als wichtiger Schritt um Ressort- und Abteilungsegoismen zu über-

winden und ein Gemeinschaftsgefühl und damit Solidarität zu schaffen. In diese Vision und 

daraus folgende konkrete Zielsetzungen soll auch einfliessen, wie viel Schutz machbar, finan-

ziell möglich und wünschenswert ist und wo Prioritäten gesetzt werden sollen. Dafür ist der 

Risikodialog ein wichtiges Instrument in der Schweiz. Das Schutzniveau muss allerdings fall-

spezifisch definiert werden. Beispielsweise werden in der Schweiz für lokale Probleme von 

der Bundesebene Projektmittel für eine bestimmte, als passend angesehene Lösung zu Ver-

fügung gestellt. Es steht jedoch Gemeinden offen, die Projekte mit eigenen Mitteln auf das 

von der Gemeinde als besser erachtete Schutzniveau zu optimieren. Eine andiskutierte Visi-

on, die die finanziellen Rahmenbedingungen stark verändern würde, wäre eine Regionalför-

derung, bei der Gemeinden selber entscheiden können, in welche Massnahmen sie investie-

ren.  

  

http://www.planat.ch/
http://www.planat.ch/de/risikodialog/
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6 Organisationen  
Die Interviewstudie hat gezeigt, dass das Naturgefah-

renmanagement seit jeher ein dynamisches Arbeits-

feld ist und viele Fähigkeiten aufgebaut hat, um mit 

Herausforderungen umzugehen. Die dritte Gruppen-

diskussion setzte sich mit den folgenden Fragen aus-

einander: Welche Konsequenzen hat der Bedarf nach 

adaptiven Massnahmen also für die Organisationen, 

die sich mit dem Management von Naturgefahren 

beschäftigen? Braucht es organisationale Verände-

rungen? Wer könnte/müsste aktiv werden? Die Kernergebnisse dieser Fragestellungen wer-

den in Tabelle 4 dargestellt und im Folgenden näher beschrieben.  

Tabelle 4: Kernaussagen zu Konsequenzen adaptiver Massnahmen für Organisationen 

Kernaussagen: Organisationen 

a. Neue sektorübergreifende Strukturen können integrales Naturgefahrenmanagement för-
dern.  

b. Sektorübergreifende Projekte und Programme schaffen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. 
c. Eine Professionalisierung bestimmter Ämter findet bereits statt. 
d. Eine „Kultur des Miteinander Sprechens“ ist essentiell in jeglicher Organisationsform. 
e. Personen mit Entscheidungs- und Sachkompetenz müssen zusammenarbeiten. 
f. Freiwillige Strukturen stellen eine Herausforderung an beteiligte Akteure. 
g. Der Erfolg einer Organisationsstruktur ist abhängig von den involvierten Personen und de-

ren Engagement. 

a. Neue sektorübergreifende Strukturen können integrales Naturgefahrenma-
nagement fördern.  

In der Schweiz wurden auf der Bundesebene mit der Gründung des Bundesamts für Umwelt 

(BAFU) und der Abteilung Gefahrenprävention die Organisationen umstrukturiert und Kom-

petenzen gebündelt, die vorher nach verschiedenen Sektoren getrennt waren (z.B. Wasser-

bau, Forst, Alarmierung und Warnung). Kantone sind jedoch noch immer zu grossen Teilen 

an sektoralen Strukturen orientiert. In Tirol und Bayern sind Verwaltungsstrukturen stark 

sektoral verankert. Deshalb wird dort verstärkt versucht, innerhalb der gegebenen Struktu-

ren Massnahmen im Rahmen von Projekten sektorübergreifend umzusetzen. Diese Vor-

gangsweise wird allerdings im Vergleich zur Möglichkeit einer sektorübergreifenden Organi-

sation als ein Umweg bezeichnet, der verhältnismässig viel Zeit und Ressourcen in Anspruch 

nimmt. 

b. Sektorübergreifende Projekte und Programme schaffen Möglichkeiten zur Zu-
sammenarbeit. 

In den Gruppen wurde kontrovers diskutiert, ob eine organisatorische Zusammenführung, 

wie sie z.B. in der Schweiz auf Bundesebene stattgefunden hat, auch in den anderen Ländern 

und auf Ebene der Kantone notwendig ist. Als weitere Frage stellte sich, ob diese organisato-

rische Zusammenführung ein Wegfallen der sektoralen Strukturen bedeuten würde oder ob 

zusätzlich zu den Sektoren eine integrierende, übergreifende Ebene eingebaut werden wür-

Abbildung 8: Gruppendiskussion zu  
organisationalen Veränderungen (Foto: S. Riesen) 
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de. Organisationsstrukturen, welche über Sektoren hinausgehen (z.B. Abteilung Gefahren-

prävention des BAFU in der Schweiz, Bergwaldoffensive in Bayern) vereinfachen es, ein ge-

meinsames Verständnis für die Aufgabe und das Ziel zu entwickeln. Wie im Kapitel Voraus-

setzungen erläutert, ist dies eine wichtige Grundlage, um Projekte auf dieses Ziel hin auszu-

richten und Synergien zwischen verschiedenen Aufgaben nutzen zu können.  

Für einige Aufgaben kann es sinnvoller sein, sich ad hoc in Form eines zeitlich begrenzten 

Projektes zu organisieren und zusammenzuarbeiten (z.B. eine Organisationen-übergreifende 

Arbeitsgruppe) oder Plattformen zu schaffen, die ausserhalb einer festen Organisations-

struktur (eventuell auch ausserhalb der Verwaltung, z.B. Schutzwaldplattformen Österreich) 

liegen.  

c. Eine Professionalisierung bestimmter Ämter findet bereits statt. 
Auf Gemeindeebene erfolgt zurzeit eine Umstrukturierung Richtung Fusion und Professiona-

lisierung bestimmter Ämter (z.B. regionale Werkhöfe, teilweise lokale Naturgefahrenberater 

in der Schweiz, Waldaufseher in Tirol). Die Gemeinden stellen fest, dass es oft sinnvoller ist, 

Ressourcen zu bündeln und zwischen Gemeinden zusammenzuarbeiten als „lokalen Egois-

mus“ und „Kirchturmpolitik“ durchzusetzen. Inwieweit dieses Aufbrechen der Strukturen 

und Verlagern der Kompetenzen vom Bund/Kanton/Bundesland vorgegeben oder demokra-

tisch festgelegt werden sollten, wurde als eine offene Frage diskutiert. Die Herausforderun-

gen bestehen also darin, die Top-Down und Bottom-Up Prozesse zu verbinden und zu ent-

scheiden, wo eine Integration und wo sektorale Strukturen von Vorteil sind. In der Diskussi-

on wurde deutlich, dass es nicht eine optimale Organisationsstruktur gibt. 

d. Eine „Kultur des Miteinander Sprechens“ ist essentiell in jeglicher Organisati-
onsform. 

Ein weiteres Ergebnis der Diskussion ist, dass es unabhängig von der Organisationsstruktur 

eine Kultur des Miteinander Sprechens braucht, die nicht hierarchisch sondern projektorien-

tiert ist. Um dies zu fördern, muss das Verständnis geschaffen werden, dass Probleme nicht 

alleine gelöst werden können bzw. bessere Ergebnisse in Zusammenarbeit erzielt werden. 

Sobald (auf der Entscheidungsebene) die Schwelle überschritten ist und Personen miteinan-

der kommunizieren und an einem Projekt arbeiten, sind meistens gute Ergebnisse dabei 

herausgekommen. Auch sollten in die Kommunikation regelmässig externe Perspektiven auf 

ein Projekt eingebunden werden, um kritisches Feedback zu bekommen.  

e. Personen mit Entscheidungs- und Sachkompetenz müssen zusammenarbeiten. 
Entscheidend ist, dass nicht nur jene Personen zusammenarbeiten, die gut miteinander ar-

beiten können, sondern auch jene, die Entscheidungs- und Sachkompetenzen haben. Um ein 

Projekt voranzubringen, ist es förderlich, wenn in die Zusammenarbeit auch Partner einge-

gliedert sind, die über die Vergabe finanzieller Mittel entscheiden können. Ein anderer Vor-

schlag wäre auf politischer Ebene ein Budget für ressortübergreifende Projekte zu definie-

ren.  

 

http://www.bergwald-offensive.de/
http://www.waldwissen.net/lernen/oeffentlichkeit/bfw_schutzwaldplattform/index_DE
http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/umwelt/08427/08463/index.html?lang=de
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/wald/waldaufseherportal/
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f. Freiwillige Strukturen stellen eine Herausforderung an beteiligte Akteure. 

Die Freiwilligkeit von intersektoraler Zusammenarbeit, z.B. in Form von Runden Tischen, 

stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, vor allem da Foren mit Beteiligungsmöglichkei-

ten mittlerweile vielfach vorhanden sind. Es braucht daher viel Überzeugungsarbeit von den 

Organisator/innen eines Projektes. 

g. Der Erfolg einer Organisationsstruktur ist abhängig von den involvierten Perso-

nen und deren Engagement. 

Wer aktiv werden sollte hängt davon ab, wer im jeweiligen Fall die Entscheidungsträ-

ger/innen sind und wer die Kompetenzen besitzt etwas zu verändern. Wichtig ist, dass ge-

klärt ist, an welchen Stellen die involvierten Personen Einfluss nehmen und Verantwortung 

übernehmen können und wie übernommene Aufgaben optimal gelöst werden können. Ver-

änderungen und deren Erfolg sind häufig von bestimmten Personen und deren Engagement 

abhängig bzw. auch davon, ob die verschiedenen Beteiligten auf einer persönlichen Ebene 

miteinander arbeiten können. Dass Organisationen unabhängig von bestimmten Leuten 

funktionieren sollen, wird als Mythos bezeichnet.  
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7 Abschlussdiskussion 
Zum Abschluss des Workshops wurden übergreifen-

de Themen angesprochen, die das adaptive Natur-

gefahrenmanagement betreffen. Besonderer 

Schwerpunkt dieser Diskussionen war der Austausch 

und Vergleich der Handlungsmöglichkeiten sowohl 

zwischen den drei Ländern Deutschland, Österreich 

und Schweiz als auch zwischen den verschiedenen 

Verwaltungsebenen innerhalb eines Landes. Zentra-

le Themen waren die knappen Zeitressourcen, der 

richtige Zeitpunkt und der Zeithorizont für ein adap-

tives Management.  

a. Zeitressourcen werden knapper, während die Aufgaben zunehmen. 

Die Finanz- und Personalressourcen für das Naturgefahrenmanagement werden in den meis-

ten Regionen im Alpenraum knapper, während die Aufgaben zum Beispiel durch die zusätzli-

che Herausforderung der Klimaanpassung zunehmen. So führten zum Beispiel Verwaltungs-

reformen in Bayern zu massivem Personalabbau bei gleichzeitiger Erweiterung des Aufga-

bengebietes. Besonders in Organisationen, die im Bereich der Massnahmenumsetzung ar-

beiten, kam es daher vor, dass bei der Planung von Massnahmen Prioritäten gesetzt werden 

mussten.  

Die hohe personelle Auslastung führt auch dazu, dass für die Implementierung von Strate-

gien teilweise noch keine Zuständigkeiten auf operationaler Ebene eingeteilt wurden, sodass 

eine Kluft zwischen Vorgaben auf nationaler Ebene (und EU-Ebene) und deren Umsetzung in 

den Bundesländern und Kantonen entstand. Positive Impulse gab es z.B. in Tirol, wo die Stel-

le eines Klimaschutzbeauftragten geschaffen wurde und damit neue Personalressourcen für 

die intersektorale Koordination der Klimaanpassung vorhanden sind. In der Schweiz wurden 

auf der strategischen Ebene vom Bund zum Beispiel im Rahmen von Pilotprojekten zur Im-

plementierung nationaler Anpassungsstrategien (Ausschreibung in der Schweiz) Ressourcen 

geschaffen, die in Regionen auch sektorenübergreifend genutzt werden können.  

b. Es braucht den richtigen Zeitpunkt und Impulse, um Veränderungen umzusetzen. 

Die Workshopteilnehmer/innen hoben hervor, dass die Zeit für bestimmte Massnahmen reif 

sein muss. Das bedeutet zum einen, dass Ideen bis zu einem gewissen Grad ausgereift sein 

müssen, um sie bei der Planung in einem adaptiven Management in Erwägung zu ziehen. 

Zum anderen müssen die geeigneten Rahmenbedingungen bestehen, um diese Ideen zur 

Umsetzung zu bringen. Oft ist die Umsetzbarkeit im Naturgefahrenmanagement nach wie 

vor mit Impulsen verknüpft, wie z.B. mit einem extremen Schadensereignis oder einer aktu-

ellen Problemstellung, die die Akzeptanz für die Umsetzung erhöht und diese in Gang bringt. 

Als Beispiel wurde genannt, dass die Schweizer Klimaanpassungsstrategie des Bundes für die 

Umsetzung von Klimaanpassungsmassnahmen Aktivitäten in den Kantonen zwar einen guten 

Abbildung 9: Plakat der Plenumsdiskussion zum 
Thema Zeit (Foto: S. Riesen) 

http://www.bafu.admin.ch/klimaanpassung/12575/index.html?lang=de
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programmatischen Rahmen bietet; die Verknüpfung mit aktuellen Problemstellungen ist 

aber nach wie vor nötig, um Massnahmen auf der lokaler und regionaler Ebene zu planen 

und umzusetzen.  

c. Ein adaptives Naturgefahrenmanagement braucht „einen langen Atem“. 

Ausserdem erfordert die Umsetzung von Strategien in die Praxis Zeit und „einen langen 

Atem“. Die Schweizer Teilnehmenden berichteten, dass der Paradigmenwechsel hin zu in-

tegralem Risikomanagement in der Schweiz bereits 1987 begann und bis heute weiter an-

dauert. Veränderungen brauchen, so der Schätzwert, von der Initiierung bis zur Umsetzung 

eine Generation oder länger, bis sie sich etabliert haben.  

8 Ausblick 
Der Workshop stellt einen wichtigen Zwischenschritt für die Arbeiten des Forschungsprojek-

tes ANiK dar. Er gab die Möglichkeit, Zwischenergebnisse kritisch mit Expert/innen aus 

Deutschland, Österreich und der Schweiz zu diskutieren und zu vertiefen. Die Ergebnisse des 

Workshops werden also den weiteren Forschungsprozess leiten und fokussieren. Bis zum 

Projektabschluss im Juni 2014 werden nun die Ergebnisse weiter ausgearbeitet und sowohl 

in wissenschaftlichen Publikationen als auch in Publikationen für die Naturgefahrenpraxis 

veröffentlicht. Die Ergebnisse werden ausserdem auf wissenschaftlichen Konferenzen sowie 

auf der Abschlusskonferenz des Projektes ANiK, die sich sowohl an Forschung als auch Na-

turgefahrenpraxis richtet, präsentiert. Diese findet voraussichtlich im Frühjahr 2014 statt. 

Neue Publikationen und Entwicklungen im Projekt werden auf der Homepage des Projektes 

laufend veröffentlicht und angekündigt: 

http://www.wsl.ch/fe/wisoz/projekte/anik/index_DE. 

  

http://www.wsl.ch/fe/wisoz/projekte/anik/index_DE


Workshopbericht „Adaptives Naturgefahrenmanagement“ 

24 
 

9 Anhang 

9.1 Abbildungsverzeichnis 
Abbildung 1: Länder- und sektorübergreifende Diskussionen während des Workshops (Foto: S. 

Riesen) ..................................................................................................................................................... 4 

Abbildung 2: Mure in Virgen (Quelle: Bundesheer/F. Faustini) .............................................................. 6 

Abbildung 3: Lawinenverbauungen in Pontresina (Foto: J. Wesely) ....................................................... 8 

Abbildung 4: Bergwaldoffensive Kempten (Quelle: AELF, Freuding) ...................................................... 9 

Abbildung 5: Gruppendiskussion im Workshop (Foto: S. Riesen) ......................................................... 14 

Abbildung 6: Plakat der Gruppendiskussion zu passenden Massnahmen (Foto: S. Riesen) ................. 15 

Abbildung 7: Plakat der Gruppendiskussion zu Voraussetzungen (Foto: S.Riesen) .............................. 17 

Abbildung 8: Gruppendiskussion zu organisationalen Veränderungen (Foto: S.Riesen) ...................... 19 

Abbildung 9: Plakat der Plenumsdiskussion zum Thema Zeit (Foto: S. Riesen) .................................... 22 

  

file://wsl.ch/fe/wisoz/REO/Projekte/BMBF_ANiK/05_Cluster%202/04_adaptive%20management/Workshop/Nachbereitung/Adaptives%20Naturgefahrenmanagement_final.docx%23_Toc357781119
file://wsl.ch/fe/wisoz/REO/Projekte/BMBF_ANiK/05_Cluster%202/04_adaptive%20management/Workshop/Nachbereitung/Adaptives%20Naturgefahrenmanagement_final.docx%23_Toc357781119
file://wsl.ch/fe/wisoz/REO/Projekte/BMBF_ANiK/05_Cluster%202/04_adaptive%20management/Workshop/Nachbereitung/Adaptives%20Naturgefahrenmanagement_final.docx%23_Toc357781120
file://wsl.ch/fe/wisoz/REO/Projekte/BMBF_ANiK/05_Cluster%202/04_adaptive%20management/Workshop/Nachbereitung/Adaptives%20Naturgefahrenmanagement_final.docx%23_Toc357781121
file://wsl.ch/fe/wisoz/REO/Projekte/BMBF_ANiK/05_Cluster%202/04_adaptive%20management/Workshop/Nachbereitung/Adaptives%20Naturgefahrenmanagement_final.docx%23_Toc357781122
file://wsl.ch/fe/wisoz/REO/Projekte/BMBF_ANiK/05_Cluster%202/04_adaptive%20management/Workshop/Nachbereitung/Adaptives%20Naturgefahrenmanagement_final.docx%23_Toc357781123
file://wsl.ch/fe/wisoz/REO/Projekte/BMBF_ANiK/05_Cluster%202/04_adaptive%20management/Workshop/Nachbereitung/Adaptives%20Naturgefahrenmanagement_final.docx%23_Toc357781124
file://wsl.ch/fe/wisoz/REO/Projekte/BMBF_ANiK/05_Cluster%202/04_adaptive%20management/Workshop/Nachbereitung/Adaptives%20Naturgefahrenmanagement_final.docx%23_Toc357781125
file://wsl.ch/fe/wisoz/REO/Projekte/BMBF_ANiK/05_Cluster%202/04_adaptive%20management/Workshop/Nachbereitung/Adaptives%20Naturgefahrenmanagement_final.docx%23_Toc357781126
file://wsl.ch/fe/wisoz/REO/Projekte/BMBF_ANiK/05_Cluster%202/04_adaptive%20management/Workshop/Nachbereitung/Adaptives%20Naturgefahrenmanagement_final.docx%23_Toc357781127


Workshopbericht „Adaptives Naturgefahrenmanagement“ 

25 
 

 

9.2 Teilnehmer/innenliste 
Vorname Name Organisation  

Ekkehard  Allinger-Csollich Amt der Tiroler Landesregierung, Klimaschutzbeauftragter 

Franz  Binder  Bayrische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Abteilung Waldbau 

und Bergwald 

Reinhard  Böss Amt der Tiroler Landesregierung, Baubezirksamt Imst 

Michael  Bründl Eidg. Forschungsanstalt WSL 

Klaus Dinser  Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten, Fachstelle für 

Schutzwaldmanagement 

Markus  Feltscher Gebäudeversicherung Graubünden 

Josef  Fuchs Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Forstorganisation 

Peter  Greminger Senior Consultant RIBADE, Risiko & Ressourcenmanagement 

Reto Hefti Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden 

Manfred  Kreiner Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Forstplanung 

Armin Petraschek Wasserwirtschaftsberatung 

Andreas  Rimböck Bayerisches Landesamt für Umwelt, Referat Hochwasserschutz und alpine 

Naturgefahren 

Franziska  Schmid Lenkungsausschuss Intervention Naturgefahren, c/o Bundesamt für Umwelt 

BAFU 

Boris Spycher  Amt für Raumentwicklung Graubünden 

Georg  Thomann Amt für Natur und Umwelt Graubünden, Abteilung Luft, Lärm und Strahlung 

Christian  Wilhelm Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden  

Hans Peter  Willi Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung Gefahrenprävention 

Sylvia  Kruse Eidg. Forschungsanstalt WSL 

Stefan  Riesen Eidg. Forschungsanstalt WSL 

Klaus Wagner TU München 

Julia Wesely Eidg. Forschungsanstalt WSL 
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9.3 Workshopprogramm 
Zeit Thema/Inhalt 

11:15-11:30 Begrüssung und Vorstellungsrunde 

11:30-12:00 Input „Adaptives Naturgefahrenmanagement in Zeiten des Klimawandels“ 

Ergebnisse aus einer grenzüberschreitenden Interviewstudie 

Diskussion 

12:00-13:00 Plenumsdiskussion  

• Was sind Kriterien für passende Massnahmen für ein adaptives Naturge-

fahrenmanagement?  

13:00-14:15 Mittagessen 

14:15-15:30 Gruppendiskussionen  

• Welche Massnahmen werden im NGM implementiert/geplant? Sind sie 

adaptiv? 

• Welche Voraussetzungen müssen für adaptive Massnahmen gegeben 

sein? 

• Welche Konsequenzen ergeben sich für die Organisationen? 

15:30-16:00 Kaffeepause 

16:00-17:00 Abschlussdiskussion 

Ab 17:00 Ausklang und Vernetzung bei Kaffee/Kuchen/Apéro 
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9.4 Information zum Projekt Alpine Naturgefahren im Klimawandel 

 
Förderung  
Das Projekt wird im Rahmen des Förderschwerpunkts „Soziale Dimensionen von Klimaschutz 
und Klimawandel“ vom Deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
finanziert. Laufzeit: 01.03.2011-30.06.2014. 
 
Projektkoordination 
Prof. Dr. Martin Voss 
Katastrophenforschungsstelle Berlin (KFS) 
Freie Universität Berlin 
Carl-Heinrich-Becker-Weg 6-10, 12165 Berlin 
Telefon: +49 30 838 72613 
Email: martin.voss@fu-berlin.de 
 
Kooperationspartner 
Freie Universität Berlin, Katastrophenforschungsstelle,  
Ansprechpartner: Prof. Dr. Martin Voss  
 
Technische Universität München, Lehrstuhl für Wald- und Umweltpolitik,  
Ansprechpartner: Dr. Klaus Wagner 
 
Georg-August-Universität Göttingen, Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte,  
Ansprechpartner: Prof. Dr. Manfred Jakubowski-Tiessen 
 
Freie Universität Berlin, Institut für Ethnologie,  
Ansprechpartnerin: Prof. Dr. Urte Undine Frömming, Juniorprofessorin 
 
Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Forschungsein-
heit Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Ansprechpartnerin: Dr. Sylvia Kruse 
 
Weitere Informationen unter www.alpine-naturgefahren.de  
  

http://www.alpine-naturgefahren.de/
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9.5 Liste der in der Interviewstudie genannten geplanten und durchge-

führten Klimaanpassungsmassnahmen 
 

1. Technisch-bauliche Massnahmen 
Massnahmen, die sich auf Infrastrukturen auswirken, um a) die Intensität der Ereignisse zu vermindern, b) 
deren Ausdehnung zu begrenzen, c) das Schadenspotential zu mindern (z.B. durch Siedlungsentwicklung oder 
Gebäudeschutzmassnahmen) 

 Überprüfung/Evaluierung momentaner Infrastrukturen (z.B. Wildbachverbauung) 

 Einbeziehung von Klimawandelszenarien in Hochwasserschutzbauten  

 Schaffung von Retentionsflächen 

 Freihaltung potentieller neuer Gefahrenräume 

 Bau von Rückhaltebecken, Sollbruchstellen, Überlastkorridoren, Entlastungsstollen 

 Schutzmassnahmen an Gebäuden 

 Veränderung des Messwesens 

 Verlegung von Flussläufen (z.B. Flaz) 

 Strassenverlegung (z.B. Roseggtal) 

 Klimazuschlag auf Hochwasserschutzmassnahmen (z.B. Bayern) 

 Neubau von Dämmen (z.B. Pontresina) 
 

2. Organisatorische Massnahmen 
Massnahmen im Bereich der Prävention (Schaffung und Stärkung von Kompetenzen zur Verringerung des 
Schadenspotentials) und Intervention (Sofortmassnahmen zur Schadensreduktion, Katastrophenschutz) 

 Neubewertung/-analyse der Gefahrensituation 

 Einzugsgebietsmanagement von Wildbächen und Flüssen 

 Veränderte Priorisierung von Investitionen  

 Anpassung der Bewirtschaftungsstrategien 

 Aufbau, Stärkung und Erhalt regionaler Strukturen (z.B. Ortsteilfeuerwehr) 

 Anstellung von Experten  

 Einrichtung neuer Dienststellen (z.B. Waldbrandstützpunkte) 

 Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten  

 Schaffung von Vernetzungsmöglichkeiten, sektorübergreifenden Projektgruppen (Bergwaldoffensive) 
 

3. Informationelle Massnahmen 
Massnahmen im Bereich der Information, Bildung und Ausbildung für die Öffentlichkeit, Betroffene und Betei-

ligte 

 Informationsveranstaltungen zum Thema Klimawandel 

 Bewusstseinsbildungsmassnahmen, Aufbau von Eigenverantwortung und Risikokultur 

 über Gefahrenzonenpläne hinausgehende Gefahrenhinweise 

 Schaffung von Informationssystemen 

 Klimawandel/Naturgefahrenlehrpfad 

 Ausbildungsmöglichkeiten (z.B. Naturgefahrenberater) 
 

4. Rechtliche und politische Massnahmen 
indirekte und direkte Steuerungsinstrumente 

 Ausweitung roter Gefahrenzonen 

 Nationale Anpassungsstrategien 
 

5. (Ingenieur)biologische Massnahmen  
Massnahmen, die bestimmte Ökosysteme betreffen 

 Renaturierungen 

 Baumartenkartierung 

 


