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«Klimaschutz, davon bin ich persönlich überzeugt, ist nicht nur 
Bestandteil einer verantwortungsvollen Umweltschutzpolitik, 

sondern gerade in dieser schwierigen und unsicheren Zeit eine 
Chance für die Luzerner Wirtschaft.» 

 

 
Der Kanton Luzern erarbeitet zurzeit einen Planungsbericht Klima und Energie. Die Arbeiten 
laufen trotz Corona-Pandemie aus dem Homeoffice weiter – mit grossem Einsatz der rund 70 
beteiligten Fachpersonen der kantonalen Verwaltung.  
 
Der Kanton verfolgt eine Doppelstrategie und erarbeitet Massnahmen für den Klimaschutz 
und die Klimaanpassung. Dabei berücksichtigen wir in beiden Teilbereichen die Ausgangs-
lage und zukünftige Herausforderungen. 
 
Bei der Klimaadaption basieren unsere Arbeiten auf den Schweizer Klimaszenarien 2018 des 
National Centre for Climate Services (NCCS). Sie zeigen auf, wie die Schweiz von den künf-
tigen Auswirkungen des sich ändernden Klimas betroffen ist. Bereits heute ist in der Schweiz 
ein mittlerer Temperaturanstieg von 2 °C gegenüber vorindustrieller Zeit messbar. In einem 
Szenario ohne globalen Klimaschutz steigt die Temperatur bis 2060 um rund 4 °C und bis 
2100 um rund 7 °C. Die Folgen wären deutlich mehr Hitzetage, trockenere Sommer, hefti-
gere Niederschläge und schneeärmere Winter. Der Handlungsdruck nimmt mit jedem Grad 
Erwärmung zu. Weltweit beträgt der Temperaturanstieg zurzeit 1 °C. Klimawissenschaftler 
gehen davon aus, dass ab 2 °C Erwärmung Kipppunkte des Klimas in Bewegung geraten 
können. Dazu zählen beispielsweise das Abschmelzen der Polkappen oder das Auftauen 
des Permafrosts. Eine solche Entwicklung würde zu einer zusätzlichen Erwärmung führen 
und die Begrenzung des Klimawandels erschweren – dies gilt es mit konsequentem Klima-
schutz zu verhindern. 
 
Ab 2021 geht die Schweizer Klimapolitik und auch diejenige des Kantons Luzern in eine 
neue Phase. Es beginnt die Umsetzung des Klimaabkommens von Paris. Dabei verfolgen 
die EU, der Bund und viele Kantone – wie auch der Kanton Luzern – ein gemeinsames Ziel: 
netto Null Treibhausgasemissionen bis 2050. So können wir dazu beitragen, den globalen 
Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen.  
 
Klimaschutz, davon bin ich persönlich überzeugt, ist nicht nur Bestandteil einer verantwor-
tungsvollen Umweltschutzpolitik, sondern gerade in dieser schwierigen und unsicheren Zeit 
eine Chance für die Luzerner Wirtschaft. Ihr bieten sich Opportunitäten für neue Geschäfts-
felder. Die Klimaneutralität erreichen wir nur, wenn in allen Sektoren weitere Massnahmen 
für den Klimaschutz ergriffen werden. Die zur Umsetzung notwendige Technologie steht be-
reits heute zur Verfügung oder ist vor dem Durchbruch. Klimaschutz ist häufig auch rentabel. 
Wir haben ein grosses, lokales Potential an erneuerbaren Energien, welche wir nutzen kön-
nen, um den zukünftig steigenden Strombedarf zu decken. Damit wir die Klimaschutzziele 
erreichen können brauchen wir eine breite Allianz an Partnern die sich für ein gemeinsames 
Ziel einsetzen: den Schutz unseres Klimas. Zu diesen Partnern zählt auch die NELU.  
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