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3. Umwelt (Federführung: BAFU) 
Prioritäre Forschungsthemen 
Im Forschungskonzept Umwelt des BAFU wurden für die Periode 2017–2020 die folgenden Schwer-
punkte festgelegt: 
1. Handeln für die Erhaltung und Gestaltung einer intakten Umwelt  
2. Immissionsschutz 
3. Schutz und nachhaltige Nutzung von Ressourcen und Ökosystemen 
4. Bewältigung Klimawandel und Gefahrenprävention 
Beitrag der Forschung zur Umweltpolitik 
Umweltforschung bildet die Basis für eine wirksame und effiziente Umwelt- und Ressourcenpolitik. Was 
der Umwelt schadet, ist heute zu einem grossen Teil bekannt, doch besteht eine Diskrepanz zwischen 
Wissen und Handeln. Die Herausforderung besteht darin, das vorhandene Wissen umzusetzen. Eine 
weitere wichtige Aufgabe der Umweltforschung besteht in der Früherkennung von neuen Umweltprob-
lemen und in der Beurteilung von Chancen und Risiken von neuen Technologien. 
Success Story / Erfolgsbeispiel: Forschungsprojekt «Hydrologische Grundlagen zum Klimawandel 
Hydro-CH2018» 
Die unter dem Dach des National Centre for Climate Services (NCCS) erstellten Klimaszenarien 
CH2018 für die Schweiz zeigen, dass ohne konsequenten Klimaschutz bis Ende des 21. Jahrhunderts 
die mittlere jährliche Lufttemperatur gegenüber heute um bis zu 4 °C ansteigen wird. Mit Klimaschutz-
massnahmen kann diese Erwärmung auf 1,5 °C begrenzt werden. 

Welche Auswirkungen hat dies auf den Wasserhaushalt, die Gewässerökologie, den Hochwasser-
schutz, die Wassernutzung und den Gewässerschutz? Um diese Fragen zu beantworten, hat das Bun-
desamt für Umwelt (BAFU) das Projekt Hydro-CH2018 «Hydrologische Grundlagen zum Klimawandel» 
initiiert. In Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und basierend auf den Klimaszenarien CH2018 wur-
den hydrologische Grundlagen und Szenarien für die Zukunft («Hydro-CH2018») erstellt. Das BAFU hat 
darauf abgestützt und gemeinsam mit anderen betroffenen Fachstellen des Bundes die Auswirkungen 
auf die Wasserwirtschaft analysiert und den Handlungsbedarf für die Zukunft ermittelt. Die Arbeiten 
erfolgten im Rahmen des NCCS über verschiedene Sektoren hinweg. 

Mit dem Klimawandel verändert sich der gesamte Wasserhaushalt, besonders aber die jahreszeitliche 
Verteilung der Wasserressourcen in Oberflächengewässern und im Grundwasser. Niedrigwasser wird 
häufiger und die Gewässer werden wärmer. Dies hat grosse Auswirkungen auf die Gewässerökologie, 
den Hochwasserschutz und die Wassernutzung.  

Die neuen hydrologischen Szenarien bilden eine wichtige Grundlage für die Anpassungsmassnahmen 
an den Klimawandel in der Schweiz. Sie ermöglichen es, rechtzeitig die richtigen Wege für die zukünf-
tige Wasserwirtschaft und gesunde Gewässer einzuschlagen. Der Synthesebericht «Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Schweizer Gewässer» bietet eine kompakte Übersicht über die Ergebnisse und 
ist ein Einstieg zu weiteren Fachinformationen und Daten. In der allgemeinverständlichen Broschüre 
«Schweizer Gewässer im Klimawandel» und einem Erklärvideo wurden zudem die wichtigsten Ergeb-
nisse für die Allgemeinheit zusammengefasst. 

Weitere Informationen: Hydrologische Szenarien Hydro-CH2018 (admin.ch) 

Statistische Angaben (in tausend Franken) 
2020 Forschungs- 
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institutionen* 
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Amtes 

Total Budget 
2021 
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schlag 
2022 

Aufwand  17'160 3'936 - 21'096 23'792 22'240 
*Beiträge inkl. Umwelttechnologieförderung 

Vergabeverfahren 
Für die Vergabe von Aufträgen gelten das Bundesgesetz und die Verordnung über das öffentliche Be-
schaffungswesen. Weitere Informationen: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/bil-
dung/umweltforschung.html 
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