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Klimawandel findet statt: auch in der Stadt Zürich 

Informationen für Schulen  
 

Klimawandel 

Das Klima –  also die Gesamtheit aller Wetterereignisse 

über einen längeren Zeitraum – ändert sich. Global sind 

die Temperaturen seit 1850 um 1°C angestiegen, in der 

Stadt Zürich sogar um 2°C. Ausserdem nehmen extreme 

Wetterereignisse wie Dürren oder Unwetter mit Extrem-

niederschlägen zu, sommerliche Hitzewellen werden 

häufiger und die Schneefallgrenze steigt: Klimaszena-

rien CH2018. Infolge des Klimawandels ändert sich auch 

die Zusammensetzung von Flora und Fauna. 

 

Klimapolitik 

Die Klimapolitik fokussiert auf zwei Stossrichtungen:  

- Klimaschutz: Ursache bekämpfen 

- Klimaanpassung: widerstandsfähig werden 

 

 

Klimaschutz 

Um Tempo und Ausmass des Klimawandels abzu-

schwächen, gilt es bei der Ursache anzusetzen. Die Wis-

senschaft hat nachgewiesen, dass die Konzentration an 

Treibhausgasen in der Atmosphäre seit 1850 zugenom-

men hat. Die Sonneneinstrahlung verstärkt damit den 

natürlichen Treibhauseffekt, folglich steigt die Glo-

baltemperatur. Zu den Treibhausgasen gehört u.a. Koh-

lendioxid (CO2), das die Menschen seit der Industrialisie-

rung in grossen Mengen ausstossen – und einmal 

ausgestossen, verbleibt es Tausende von Jahren in der 

Atmosphäre. «Zusätzliches» CO2 emittiert unsere Ge-

sellschaft insbesondere durch die Verbrennung von fos-

silen Energieträgern wie Kohle, Erdöl und Erdgas. Klima-

schutz bedeutet also, die Verbrennung dieser fossilen 

Energieträger zu minimieren und unsere Energieversor-

gung auf erneuerbare Energieträger umzustellen. Dies 

mit dem vom Weltklimarat IPCC empfohlenen Ziel, die 

globale Erwärmung auf maximal 1.5°C zu beschränken.  

 

2000-Watt-Gesellschaft 

Die Stadt Zürich macht sich auf den Weg zur 2000-Watt-

Gesellschaft: Die energie- und klimapolitischen Ziele 

sind in der Gemeindeordnung verankert (Art. 2ter: Treib-

hausgase und Primärenergie reduzieren, Energieeffizi-

enz und erneuerbare Energien fördern, ohne Atomstrom, 

nachhaltige Ernährung fördern). Die Roadmap 2000-

Watt-Gesellschaft samt Massnahmenposter zeigt Sze-

narien und Empfehlungen, wie der Energiekonsum ver-

ringert und die Treibhausgase von heute 4.4 Tonnen 

(Stand Juli 2019) auf maximal 1 Tonne CO2 pro Kopf und 

Jahr (1-Tonne-CO2-Ballon von myclimate) bis 2050 re-

duziert werden können. 

 

 

Seit 1990 sanken die Treibhausgasemissionen in der 

Stadt Zürich um 30%. Die handlungsleitenden Prinzipien 

der Stadt Zürich lauten: Suffizienz, Effizienz, Konsistenz 

(geschlossene Kreisläufe; erneuerbare Energieträger). 

Bekannt sind die grossen Hebel zur weiteren Reduktion: 

- Gebäude / Wärme: Ersatz fossiler Heizsysteme 

- Mobilität: Kürzere Wege, per ÖV und Velo, Um-

stieg auf alternative Antriebssysteme 

- Strom: 100% erneuerbare Energieträger 

Gemäss 2000-Watt-Methodik können die (grauen) Treib-

hausgase von Konsumgütern wie Nahrungsmittel oder 

https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/klima/schweizer-klima-im-detail/homogene-messreihen-ab-1864.html?station=sma
https://www.nccs.admin.ch/dam/nccs/de/dokumente/website/klima/CH2018_broschure.pdf.download.pdf/CH2018_broschure.pdf
https://www.nccs.admin.ch/dam/nccs/de/dokumente/website/klima/CH2018_broschure.pdf.download.pdf/CH2018_broschure.pdf
https://www.de-ipcc.de/256.php
https://www.stadt-zuerich.ch/2000watt
https://www.stadt-zuerich.ch/2000watt
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/1/101/Gemeindeordnung_der_Stadt_Zuerich.html
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt_energie/ernaehrung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt_energie/2000-watt-gesellschaft/publikationen/roadmap.html
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt_energie/2000-watt-gesellschaft/publikationen/roadmap.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/gud/Deutsch/UGZ/umwelt-energie/2000-watt-gesellschaft/%3e%20Dokumente%20und%20Publikationen/Bericht_Roadmap-2000WG_2016/Roadmap-A2.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt_energie/2000-watt-gesellschaft/auf-gutem-weg.html
https://www.google.ch/search?q=myclimate+1+tonne+co2&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAn8i1tYnjAhVC1qYKHQuxA2wQ_AUIESgC&biw=1527&bih=849#imgrc=A0JN0LMbuxNHmM:&spf=1561630094040


 

 

Kleidung nicht in der Treibhausgasbilanz erfasst werden. 

Die mittels Konsumperspektive abgeschätzten Treib-

hausgase belaufen sich gemäss Zürcher Energiepolitik-

Bericht auf 12 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr. Auch die 

bauliche Verdichtung schlägt nur indirekt zu Buche. Kon-

sum wie Siedlung sind aber wichtige Hebel mit lokalem 

wie globalem Effekt: 

- Konsum: ressourcenschonend produzieren, ge-

nügsam konsumieren 

- Siedlung: qualitätsvoll verdichten, gut erschliessen 

 

Klimaanpassung  

Zürich stellt sich den Herausforderungen des Klimawan-

dels (Übersicht und Klimakarten Kanton ZH). Basierend 

auf einer Klimaanalyse erarbeitet die Stadt zurzeit Mass-

nahmen zur Anpassung: Von Kaltluftsystemen zwecks 

Kühlung bei Hitzeperioden bis zu Regenretention bei 

Starkniederschlag. 

 

Aktuelle Klimapolitik – global und lokal 

Im Oktober 2018 erscheint der IPCC-Sonderbericht 

«1,5°C globale Erwärmung» mit dem Fazit, dass um die-

sem Ziel nachzukommen die Treibhausgasemissionen 

bis spätestens 2050 auf null zu reduzieren sind. Sonst 

drohen gemäss Wissenschaft dramatische Folgen für 

das Leben auf der Erde 

 

Kurz darauf findet in Polen die 24. UNO-Klimakonferenz 

statt. Auch das Pariser Klimaabkommen von 2015 wird 

thematisiert, das von über 180 Staaten – auch der 

Schweiz – unterzeichnet wurde mit dem Ziel, die Erder-

wärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf 

deutlich unter 2°C zu begrenzen. Diskussionen um die 

noch zuträglichen Treibhausgasemissionen und um das 

Tempo der Emissionsreduktion verlaufen zäh. Die 

Schweizer Klimaszenarien CH2018 erscheinen.  

 

Am 11. Dezember 2018 titelt die SDA: «Nationalrat lehnt 

verwässertes CO2-Gesetz ab». Das Schweizer CO2-Ge-

setz wird nicht verschärft; die Totalrevision ist aufge-

schoben. 

 

Nach dem Vorbild der jungen Greta Thunberg aus Stock-

holm beginnen weltweit – auch in Zürich – Schülerinnen 

und Schüler für den Klimaschutz zu streiken. Sie reichen 

dem Zürcher Stadtrat ihre Forderungen als Petition ein. 

Gemäss Antwort im Mai 2019 soll der Klimaschutz prio-

risiert werden. Der Zürcher Gemeinderat fordert mittels 

Motion und Postulat prüfende Szenarien bis 2021 und 

«Festlegung einer stringenten Klimapolitik in der städti-

schen Verfassung mit dem Ziel einer Reduktion des 

CO2-Ausstosses pro Einwohnerin und Einwohner auf 

Null bis ins Jahr 2030». 

 

Weiterführende Informationen 

FILME 

- Kurzfilm zu 2000-Watt-Gesellschaft in Zürich 

- MySchool-Schulfilm DRS zur 2000-Watt-Gesellschaft 

- Spielfilm 'Gefährlicher Sommer' zum Klimawandel in 

der Schweiz (SF DRS, 2018) 

 

WISSEN 

- 2000-Watt-Rechner für die persönliche Energieetikette 

- Tipps, wie jede/r Treibhausgase reduzieren kann 

- Umweltbericht der Stadt Zürich: Kapitel Klimawandel 

- Bericht Energiepolitik der Stadt Zürich 

- Bildungsmedien von Éducation21 (Nationales Kompe-

tenzzentrum für Bildung für nachhaltige Entwicklung 

BNE): u.a. zum Thema 'Klima': Praxisbeispiele, Themen-

dossiers (Klima-Dossier ab 2020) und Filme 

-.WWF-Info zu 'Klima & Energie' inkl. Unterrichtsmaterial 

und CO2-Fussabdruck-Rechner  

 

ERLEBEN 

- PUSCH-Lektionen zu «Energie & Klima» (Kosten wer-

den von ewz übernommen) 

- Züri z'Fuess-Spaziergang 2000-Watt-Gesellschaft (2h) 

- ewz-Führungen zu erneuerbaren Energien (Wasser…) 

- ewz-Ausstellung «Solarstrom für alle» (bis 26.1.2020) 

 

HANDELN 

- Pilotprojekt Umweltschulen in der Stadt Zürich: u.a. 

Schule Riedtli – Bau einer Solaranlage auf dem Dach 

- Klima-Bildungsprojekte von myclimate 

- Bildungsmedien auf städtischer Umweltbildungs-Site                

 

Stadt Zürich 

Umwelt- und Gesundheitsschutz 

Walchestrasse 31 

Postfach, 8021 Zürich 

Tel. +41 44 412 20 20 

www.stadt-zuerich.ch/umweltbildung       (Stand: Aug. 2019) 
 

https://www.stadt-zuerich.ch/dib/de/index/energieversorgung/energiebeauftragter/publikationen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/dib/de/index/energieversorgung/energiebeauftragter/publikationen.html
https://awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/luft_klima_elektrosmog/klima.html
https://awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/luft_klima_elektrosmog/klima.html
https://awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/luft_klima_elektrosmog/klima/klimakarten.html
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/departement/strategie_politik/umweltpolitik/klimapolitik.html
https://www.de-ipcc.de/256.php
https://www.de-ipcc.de/256.php
https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Klimakonferenz_in_Katowice_2018
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klima--internationales/das-uebereinkommen-von-paris.html
https://www.nccs.admin.ch/dam/nccs/de/dokumente/website/klima/CH2018_broschure.pdf.download.pdf/CH2018_broschure.pdf
https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2018/20181211115905786194158159041_bsd067.aspx
https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2018/20181211115905786194158159041_bsd067.aspx
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/departement/aktuelles/news/klimastreik-zuerich.html
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/departement/medien/medienmitteilungen/2019/mai/190522a.html
https://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte/detailansicht-geschaeft/Dokument/5eb39774-dbff-4a04-b670-fdde0ac4268a/2019_0106.pdf
https://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte/detailansicht-geschaeft/Dokument/07ccedbd-2ff9-4e6b-a5cc-210928f1415e/2019_0107.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt_energie/2000-watt-gesellschaft.html
https://m.srf.ch/sendungen/myschool/2000-watt-gesellschaft
https://www.srf.ch/kultur/wissen/3-wenn-es-in-der-schweiz-drei-grad-waermer-wuerde
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt_energie/2000-watt-gesellschaft/energierechner.html
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt_energie/2000-watt-gesellschaft/ansatzpunkte.html
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt_energie/umweltbericht.html
https://www.education21.ch/
https://www.education21.ch/de/praxisbeispiele_bne
https://www.education21.ch/de/themendossiers
https://www.education21.ch/de/themendossiers
https://www.education21.ch/de/filme
https://www.wwf.ch/de/nachhaltig-leben/footprintrechner
https://www.pusch.ch/fuer-schulen/umweltunterricht/energie-und-klima/
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/stadtverkehr2025/routen/2000_watt_spaziergang.html
https://www.ewz.ch/webportal/de/ueber-ewz/standorte-fuehrungen.html
https://www.ewz.ch/webportal/de/ueber-ewz/portrait/engagement/ausstellung-solar.html
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt_energie/umweltbildung/angebote-fuer-schulen/projekte/umweltschulen.html
https://www.myclimate.org/de/aktiv-werden/
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt_energie/umweltbildung.html

