
Klima: Neue Modelle für  die Zukunft

E
rinnern Sie sich 
an den Sommer 
2003? So muss 
ein Sommer sein, 

dachten damals viele. Was 
kümmert mich die Klima-
erwärmung, wenn es so 
schön wird? Was viele da-
bei nicht realisiert haben: 
Der Landwirtschaft verur-
sachte der Sommer 2003 
europaweit Ernteausfälle 
im Wert von über 15 Mil-
liarden Franken. 

Was wirklich passiert, 
wenn sich das Klima dau-
erhaft um einige Grad er-
wärmt, wollen Forscher 
am neuen Klimakompe-
tenzzentrum der ETH 
«Center for Climate Sys-
tem Modelling C2SM» 
nun genau herausfinden. 
Dafür finden sich im 
C2SM Forscher aus allen 
Bereichen. Erdwissen-
schaftler, Klimatologen, 
Physiker oder Klimahisto-

Ein neues Zentrum 
der ETH Zürich 

soll genaue 
Daten zur 

Klimaveränderung 
liefern. Coop 

unterstützt diese 
Forschung.

riker liefern ihre Daten 
und ermöglichen so eine 
nie da gewesene Über-
sicht. «Wir brauchen ge-
nauere Modelle, um die 
Sicherheit der Voraussa-
gen zu verbessern», er-
klärt C2SM-Leiter Chris-
toph Schär. Diese neuen 
Ergebnisse aus der For-
schung am C2SM können 
die Prozesse kleinräumi-
ger darstellen. Dies ist 
wichtig, um die negativen 
– und auch positiven – 
Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt zu erkennen 
und entsprechend reagie-
ren zu können. 
Bereits bekannt ist zum 
Beispiel, dass bei einem 
globalen Temperaturan-
stieg von zwei Grad bis 
2050, wie ihn die EU als 
unumgänglich akzeptiert 
hat, die Schweiz mehr 
winterliche Niederschläge 
erhält. Die Sommer wer-
den trockener und erwär-

men sich besonders deut-
lich. In der Schweiz hätte 
dies in den meisten Fällen 
zunächst positive Auswir-
kungen auf die Bewirt-
schaftung und den Ertrag 
landwirtschaftlicher Kul-
turen. «Kritisch wird es für 
die Landwirtschaft nach 
2050, wenn die Tempera-
tur weiter steigt und die 
Sommerniederschläge 

weiter sinken», erklärt 
Jürg Fuhrer von der For-
schungsanstalt Agroscope 
ART. So würden etwa die 
heute angebauten Kartof-
felsorten nur noch schwer 
gedeihen und Probleme 
mit Schädlingen und Un-
kräutern nähmen zu. In 
Extremjahren führen Hit-
ze und Trockenheit dann 
generell zu grossen Ernte-
einbussen. Eine Zunahme 
solcher Extreme bewirkt 
Ertrags- und Einkom-
mensschwankungen von 
Jahr zu Jahr, welche die 
Betriebe belasten und zu-
nehmend Anpassungen 
in der Betriebsführung 
und in der Praxis der 
Landbewirtschaftung be-
dingen. 

«Die exakteren und re- 
gionaleren Daten sollen  
Entscheidungsträgern aus 
Politik und Wirtschaft er-
möglichen, zukunftsträch-

Gemessene Daten bis im Jahre 2000

Coop engagiert sich für die 
Klimaforschung an der ETH

Anton Felder, 
Präsident des  
Verwaltungsrates 
Coop, ist im 
Stiftungsrat der 
ETH Zürich Founda-
tion engagiert.

tige Entscheidungen zu 
fällen», bringt Schär ein 
Ziel des neuen Zentrums 
auf den Punkt: Möglichst 
detaillierte und genaue 
Daten zu Themen wie Nie-
derschlagsmengen, Vege-
tation, landwirtschaftli-
cher Produktion, Über- 
schwemmungen, Hitze- 
wellen etc. zu bringen. 
Mit den Klimamodellen 
wirft man auch einen 
Blick in die Vergangen-
heit. Im Moment zurück 
bis 1950, aber schon bald 
noch weiter zurück bis ins 
19. Jahrhundert. Schär: 
«Wir lernen enorm viel 
aus der Vergangenheit. 
Die Vergangenheit ist ein 
Schlüssel für die Zukunft.» 
Mit dem so gewonnenen 
Wissen werden dann, ge-
paart mit aktuellen Mes-
sungen, Auswertungen 
und Aussagen gemacht. 
«Wir erforschen konkret 
die drei Zeiträume bis 

2030, 2050 und 2100», sagt 
Schär. «Wir arbeiten dafür 
auch mit Partnern wie 
Meteo Schweiz oder der 
Eidgenössischen Mate- 
rialprüfungsanstalt EMPA 
zusammen».  
 
Für Versicherungen könn-
te zum Beispiel interes-
sant sein, wo künftig ver-
mehrt mit Lawinen oder 
Überschwemmungen zu 
rechnen ist. Die Landwirt- 
schaft interessiert die  
gesamten klimatischen 
Bedingungen und das 
Auftreten von Dürren. Was 
kann am besten angebaut 
werden, was braucht spe-
zielle Pflege? Schär: «Wir 
müssen uns jetzt mit die-
sen Fragen beschäftigen, 
denn der Klimawandel ist 
unausweichlich.» Man 
kann ihn nicht mehr ganz 
aufhalten, aber jeder kann 
mithelfen, dass er so klein 
wie möglich ausfällt.  

Coopzeitung: Wie sieht 
das Engagement der Coop 
konkret aus?
Anton Felder: Die ETH  
Zürich Foundation fördert 
wirkungsvoll die Lehre und 
Forschung an der ETH.  
Dieser gemeinnützigen  
Stiftung hat Coop im Jahr 
2005 ein bedeutendes, zins-
freies Darlehen zur Verfü-
gung gestellt. Die Stiftung 
unterstützt mit den daraus 
erzielten Nettoerträgen – im 
Sinne von Coop – unter ande-
ren das neue Zentrum für 
Klimaforschung an der ETH 
Zürich. 

Warum engagiert sich Coop 
für dieses Zentrum?
Coop engagiert sich für die 
ETH, um den Forschungs-, 
den Denk- und Werkplatz 

Schweiz zu stärken. Dabei 
werden primär Projekte aus 
dem Forschungsbereich 
«Nachhaltigkeit und natürli-
che Ressourcen» unterstützt. 
Dies, weil Coop selbst eine 
Unternehmensstrategie ver-
folgt, die sich konsequent an 
der Nachhaltigkeit orientiert.  

Was will Coop in diesem 
Bereich für sich erreichen?
Wir haben vor Jahren eine 
Pionierrolle übernommen 
und uns für den Klimaschutz 
engagiert. Wir werden diese 
Bestrebungen weiter intensi-
vieren. Dabei erwarten wir 
von der Forschung am neuen 
Zentrum wegweisende 
Erkenntnisse und Impulse. 

  link 
www.ethz-foundation.ch

in Ihrem alltäglichen Leben 
begegnen. Der Klimacheck  
berechnet zudem, wie sich Ihr 
Verhalten auf das künftige Klima 
und somit auf die Landschaft 
und auch sehr direkt auf Ihren 
Geldbeutel auswirkt.

  link www.wwf.ch/ 
klimacheck

Klimacheck 
Umwelt schützen 

und Geld sparen 

Nehmen Sie in Ihrem Alltag Rück-
sicht auf das Klima? Testen Sie 

sich jetzt im Klimacheck auf der 
Website des WWF Schweiz. Auf 

spielerische Weise wird Ihnen da-
bei aufgezeigt, wie Sie künftig das 

Klima schützen und Geld sparen 
können. Eine virtuelle Klimaex-
pertin begleitet Sie durch Ent-

scheidungen, die Ihnen auch
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«Wir lernen 
enorm viel  

aus der  
Vergangenheit.»

Christoph Schär
Leiter Center for Climate  

System Modelling
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Wassermangel im 
Bodensee bei Arbon 

während des 
Rekordsommers 

2003.

Berechneter Temperaturanstieg bei
Halbierung des C02-Ausstosses bis 2050

Bei weiter  
ansteigendem C02-Gehalt
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