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Klimawandel im Gebirge (KiG)
Teil 1 (Naturgefahren) - Teilprojekt “Angewandte Morphologie - Klima Masterplan”

Die Morphologie1 des Klimawandel im Gebirge (KiG):
Klimawandel systemisch verstehen und präzise gestalten
am Beispiel des geografischen Raumes „30 Kilometer rund um den Titlis, Schweiz”*
Link zum Projekt
Handlungsleitende Zitate:
(Verfasser unbekannt)
“Die schlechte Nachricht: Niemand löst das Problem für uns. Die gute Nachricht: Aber wir
alle haben Einfluss darauf. Dafür ist eine lebhafte Diskussion zur Willensbildung notwendig.
Kurzum, man muss selbst Bescheid wissen, systematische Zusammenhänge und
Größenordnungen verstehen (lernen) und dieses Wissen auch anwenden können. Die
Politik, die Wirtschaftsbosse und die Aktivisten werden es alle nicht für uns lösen, wenn wir
nicht darauf drängen und mitmachen. Wir, also du und ich, sind gefragt.”
“Die hohe Kunst des Verständnisses besteht darin, die Fremdheit des anderen (mindestens
in dieser einen Angelegenheit) anzuerkennen (das ist oft noch das Einfachere) und
auszuhalten (das ist das Schwierigere). Anzuerkennen und auszuhalten, dass es andere
Auffassungen vom Leben gibt als die eigenen, und zwar auch in Fragen, die für einen selber
wesentlich sind.”

Zitat Dr. Dominik Galliker an einer der ersten
Veranstaltungen 2020/2021:
“Wir sind nicht hier, um mit dem Finger auf
Schuldige zu zeigen, wir sind hier, um
gemeinsam das gesamte Bild der Risiken und
der Chancen des Klimawandels zu erkennen und
gemeinsam wirksame Handlungen daraus
abzuleiten und umzusetzen.”

1

Morphologie ist die Lehre der Formgebung und Gestaltung. Wie kommt, bzw. kam eine Form
zustande und wie kann diese umgestaltet werden. Wer diese Aufgabe verantwortungsvoll
wahrnehmen möchte, muss möglichst alle Einflussfaktoren kennen, um das Zusammenspiel der
Faktoren zu verstehen und später dann zu gestalten.
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Teil 1 KiG-Projekt: Naturgefahren - Erkenntnisse aus morphologischer Perspektive
A Zusammenfassung
Die Meinungs- und Perspektivenvielfalt an den Gross- und Kleinanlässen im Projekt
„Klimawandel im Gebirge” führte zu intensiven Dialogen zwischen Wissenschaft, Politikern,
Berufsleuten und Einwohnern. Die Früchte dieser Dialoge zeigen sich in
“handlungsleitendem Wissen, Denken und Tun”. Letzteres passiert nur dann ausreichend,
wenn die Erkenntnisse auch nach den Dialogen unbeteiligten Dritten so zu Verfügung
stehen, damit die erarbeiteten Erkenntnisse ohne bemerkenswerten Lernaufwand
aufgenommen und lokal in der Gemeinde, im Betrieb, usw. angewendet werden können.
Dann erst entsteht eine nachhaltige Rendite des KiG-Projekts.
Der Beitrag hier angewandten allgemeinen Morphologie liegt darin,
a) eine gemeinsame Übersicht zu schaffen, um möglichst alle Aspekte und
Perspektiven der Referenten und Teilnehmden zu integrieren und die damit
verbundenen grossen Informationsmengen verarbeiten zu können und
b) abweichende Meinungen und Wahrnehmungen zu Ressourcen zu transformieren,
damit aus den unterschiedlichen Sichtweisen der Beteiligten tragfähige gemeinsame
Lageeinschätzungen, Ziele und Strategien zur Zielerreichung gefunden und
umgesetzt werden.
Erkenntnis 1: Bevölkerung, Politik, Regierungen und Wirtschaft im Umkreis von 30
Kilometer rund um den Titlis handeln schon sehr klimaschutzorientiert.
Erstaunlich (und auch nicht) ist, dass die Bevölkerung, die Politik und Regierungen sowie
das Gewerbe rund um den Titlis bereits konkret in den Themen ”Klima Mitigation und “Klima
Adaptation” engagiert sind.
Damit waren die Ausführungen der Experten bei den praktischen Gedankenkonzepten der
Bevölkerung anschlussfähig - und umgekehrt auch, kurz, die didaktische Ausgangslage war
von Beginn des Projekts an bereits auf einem hohem Niveau. Eine Kultur des
Einanderverstehenwollens und Lernens formierte sich zusätzlich durch das
interaktive Design der Veranstaltungen. Diese Klimakompetenz wird durch die
mehrheitliche grüne Einfärbung des Klima-Masterplanes bestätigt. Wie sich die
Lage in den einzelnen Gemeinden manifestiert, wird die Einschätzung des
Klima-Masterplanes in der jeweiligen Gemeinde zeigen. Aus jetziger Sicht dürften
auch lokal.keine schwerwiegenden Defizite sichtbar werden.
Aus den ersten Erkenntnissen der Veranstaltungen lassen sich dennoch weitere
Empfehlungen ableiten (vgl. weiter unten Teil B). Die hohe Klimakompetenz rund um den
Titlis lässt sich zu weiteren Verbesserungen und für den Export des vorhandenen
Klima-Know-hows im Inland und ins Ausland nutzen.
Erkenntnis 2: Aus naturwissenschaftlicher Sicht gibt es keine “Breaking News”, aber
fortlaufend wertvolle Hinweise auf Details und Verbesserungsmöglichkeiten.
Ein Beispiel zur Wirkungsweise des KiG-Projekts: Das Thema “Waldbrandbekämpfung”
stand am Anfang noch nicht auf der Themenliste. Sofort nach dem Erkennen der Lücke
suchte der Präsident zusammen mit dem Projektteam des KiG-Projekts nach geeigneten
Referenten und Experten und lädt diese ein. Aus den Referaten ergibt sich, dass nicht klar
ist, wer die aktuell verantwortlichen Stellen für Waldbrandbekämpfung sind und ob unter den
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Bedingungen vermehrter heisser und trockener Wettersituationen genügend Löschkapazität
besteht. Eine erste kurze Abklärung mit regionalen Helikopter Service - Anbietern hat
gezeigt, dass private Flugunternehmen in der Region teilweise bereits über die notwendigen
Lizenzen für Löschflüge verfügen. Weitere notwendige Klärungen erfolgen. Diese
Beschreibung zeigt exemplarisch, wie dynamisch das KiG Projekt funktioniert und Nutzen
generiert.
Erkenntnis 3: Wissenschaftliche, politische und mediale Berichterstattung sowie die
Bildung zum Thema Klimawandel ist mitverantwortlich für die Unentschiedenheit in
Wirtschaft und Politik und wird ohne markante Verbesserungen weiterhin zu
massiven Verzögerungen beim Klimaschutz führen.
Aus morphologischer Sicht liegt ein weitgehend unbekanntes, fundamentales Kommunikationsproblem vor. Die Informationen erreichen zwar kognitiv die Adressaten, führen aber
nicht zu Handlungen, lösen sogar ein Abwehrverhalten aus.
Daher die These: Der Klimawandel ist seit 40 Jahren mehrheitlich “ein neurologisches
Problem der Informationsverarbeitung im Gehirn”, denn wissenschaftlich lagen die Fakten
bereits damals erstaunlich klar auf dem Tisch. Jedoch konnte und kann der Mensch die
langsamen Veränderungen des Klimawandels nicht richtig wahrnehmen und daraus
Handlungen ableiten. Die alltägliche Informationsflut bestimmt die Handlungen der
Menschen und ihrer Organisationen, nicht die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und
Botschaften. Diese Problem ist keine neue Erkenntnis, sondern bestens auch aus anderen
Bereichen bekannt. Die von PR-Agenturen und Medienkampagnen gesteuerten
Sensibilisierungen haben vermutlich auch beim Klimawandel bei vielen Entscheidungsträgern sogar einen Trotz-Effekt ausgelöst. Der in diesem Projekt entwickelte
Klima-Masterplan kann dieses neurologische Problem im Umgang mit schleichenden
Veränderungen zumindest teilweise überwinden (vgl. weiter unten).

Bild links:
Erster Prototyp des Klimawandel-Masterplans
angewendet auf die Region rund um den Titlis.
Der Plan schafft Überblick und Orientierung in der
Komplexität, dient dem Wissensmanagement, und dem
Risikomanagement, zeigt den Klimaschutz-Reifegrad
und Abhängigkeiten, ermöglicht die Integration
unterschiedlicher Sichtweisen und gibt Auskunft über
laufende und geplante Massnahmen und deren
Wirkungen.
Der Plan ist in ständiger Veränderung und ermöglicht
ein Tracking des Reifegrades über die Zeitachse und
ein Benchmarking mit anderen Regionen.
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B Vertiefte Erläuterungen zu den Erkenntnissen und abgeleitete Empfehlungen
und Massnahmen
a) Der Klimawandel ist zu einem beträchtlichen Teil ein sprachlich-neurologisches
Problem. Wir können den Klimawandel neurologisch nicht “denken”, da der
Klima-Prozess für unser Gehirn zu langsam vonstatten geht.
Die Mehrzahl der Menschen und Experten glaubt, dass Besserung (z.B. Klimaschutz) durch
Bewusstseinsbildung erreicht werden kann. Bewusstsein und Handlung sind aber nur lose
aneinander gekoppelt, was unmittelbar am Beispiel des Klimawandels leicht erkennbar ist. In
den vergangenen 40 Jahren sind z.B. die Bruttoinlandprodukte diverser Staaten unglaublich
gewachsen. Dass Wachstum auch erhöhter Verbrauch bedeutet, ging dabei “vergessen”.
Hinzu kommt, dass wir Menschen auf allen Schulebenen lernen, uns agil und situativ zu
verhalten und als Kompetenz geprüft wird. Das kann zu unerwünschten Nebeneffekten
führen, sodass sich sogar klimaengagierte Menschen in einem anderen Kontext und in
anderen Rollen klimafeindlich verhalten.
“Moralische Überzeugungen sind nicht handlungsleitend”, das weiss die Psychologie. Sie
sind vielmehr nur eine Richtschnur, um die Handlungen anderer zu beurteilen, was
letztendlich zu Schuldzuschiebungen und somit zu weiteren Zeitverlusten führt. Diesen
Mechanismus gilt es zu unterbrechen, um die Menschen und Organisationen zu einigen und
um gemeinsam zu handeln, was alles andere einfach ist im babylonisches Wirrwarr von
Konzepten, Taxonomien, Projekten, Förderungen im regionalen, nationalen und globalen
Klimaaktivismus. Dass es trotzdem gut gelingen kann, zeigt die Region rund um den Titlis.
Empfehlung zu lit a
Aufgrund der grossen regionalen Überschwemmungen in den letzten 20 Jahren sind sich
Bevölkerung, Regierungen und Wirtschaft den Gefahren handlungsleitend bewusst. Daher
fielen die Ausführungen der Experten auf fruchtbaren Boden und konnten sofort in die
Gedankenkonzepte der Beteiligten aufgenommen werden.
Wie sieht es aber aus, wo diese Erfahrungen und Erlebnisse nicht vorliegen? Ggf. könnte
diese neurologische, psychologische und didaktische Komponente der Kommunikation am
Beispiel Klimawandel durch Experten näher ausgeleuchtet werden, um damit eine
“fundamentale Verbesserung” der Umsetzung von Klima-Mitigation und Klima-Adaptation zu
erreichen.
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b) Der Klimawandel, also Mitigation und Adaptation, ist auch eine Frage der Didaktik,
also der Grundbildung der Menschen und des organisationalen Lernens in Betrieben
Der Klimawandel ist weit mehr als Ausstoss und Reduktion von Treibhausgasen. Im Zentrum
steht eine humanistische Haltung der Verantwortung für das eigene Tun. Regieren und
Managen von oben und Rebellion von unten führen zur bekannten lähmenden Polarisierung.
Einen interessanten didaktischen und integrierenden Ansatz bieten die SDGs (Sustainability
Development Goals) der UNO, die auch von der Schweiz
ratifiziert sind. Diese Ziele kontextuieren den Klimaschutz mit
anderen zentralen Zielen der Menschheit, z.B. auch mit der
Bildungsentwicklung, also mit dem Erlernen der
Dialogführung, dem Umgang mit Widersprüchen, mit Respekt
vor anderen Wahrnehmungen, usw., was heute nicht oder auf
jeden Fall zuwenig auf den Bildungsstufen erlernt wird.
Weil es beim Klimaschutz um Werte geht , sollte neben einer heute mehrheitlichen
quantitativen Klimadebatte ergänzend eine qualitative Klimadebatte geführt werden. Dass
ein solcher Dialog leicht zu starten und zu führen ist, zeigt das KiG-Projekt. Gemeinsames
Lernen ist ein bewusster Erfolgsfaktor im Konzept des KiG-Projektes.
Die ausgesuchten Experten zeigten sich als bescheidene und ebenso suchende Menschen,
waren offen für Neues, fragten nach, ob und wie ihre Erkenntnisse zur aktuellen
Wahrnehmung und Situation vor Ort passen würden. Dieses Format der Bescheidenheit ist
glaubwürdig und gleichzeitig hochwirksam.
Interessant war zu beobachten, dass bislang weder lokale noch überregionale Medien sich
vom KiG-Projekt angesprochen fühlten. Ich vermute, für die Medien waren die
Veranstaltungen zu sachorientiert und zu wenig emotionalisiert, was das bereits
angesprochene mediale Problem zu bestätigen scheint. Die Frage lautet: Wie können lokale
und regionale Medien strategische Partner werden?
Empfehlung lit b
„Der Schweizer Weg“ mit Kopf, Herz und Hand und Bescheidenheit der Experten, fördert
konkretes individuelles und vorausschauendes Handeln. Das KiG-Projekt ist im
Wesentlichen auch ein privates Bildungsprojekt, damit die klimarelevanten Fragestellungen
nicht nur auf dem Radar sind, sondern im täglichen privaten und geschäftlichen Alltag
integriert sind. Theoretisch könnten später mit dem entwickelten Klima-Masterplan
spielerisch der Klimareifegrad in der Schule, in der Familie, im Betrieb, in der Gemeinde
eingeschätzt werden. Als Nebeneffekt der Ermittlung des Reifegrades vor Ort entwickeln
sich die Teilnehmenden zu lokalen Klimaexperten.
Die praktische Umsetzung (z.B. Marketing) dieser Idee müsste noch vertieft werden.
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c) Der Klima-Reifegrad der geografischen Region “30 Kilometer rund um den Titlis”
(Vgl. auch den eingefärbten Klima-Masterplan der Region)
Bei der Einschätzung handelt es sich um eine erste Einschätzung basierend auf den
Ausführungen und Diskussionen anlässlich der Veranstaltungen.
Der Klima-Masterplan zeigt sich gesamthaft hellgrün, was auf
einen hohen Klima-Reifegrad der Region weist. Die
regionalen Unwetterereignisse der letzten 20 Jahre sind wohl
die Erklärung. Diese Ereignisse sind im kollektiven und
individuellen Gedächtnis präsent und haben zu konkreten
Handlungen, Massnahmen und zum nun sichtbaren
Reifegrad der Region geführt.
Im KiG-Projekt wurden viele Ideen für weitere Verbesserungsmassnahmen eingebracht. Diese Ideen wurden auf dem
Klima-Masterplan auf den untersten vier Zeilen (roter
Rahmen) aufgeführt. Weitere Handlungsempfehlungen sind hoch willkommen und ergänzen
den Klima-Masterplan.

Empfehlung zu lit c
Die während dem KiG-Projekt erwähnten Massnahmen können die Gemeinden der Region
weitgehend gemeinsam bearbeiten. Eine ständige regionale Klima-Taskforce, die mit den
vorhandenen Bevölkerungschutzorganisationen arbeitet oder dort eingebettet ist, könnte der
Träger und die Verantwortung zur weiteren proaktiven Bearbeitung des Klimawandel im
Gebirge übernehmen oder die Schirmherrschaft übernehmen. Der Klima-Masterplan kann
dabei das zentrale Kommunikationsfundament sein, um regional und lokal Handlungsbedarf
zu erkennen.

Erläuterungen zu den Bildern auf der nächsten Seite:
Vergrösserung des roten Rahmens (bild links) zur besseren Lesbarkeit der an den KiG
Veranstaltungen entwickelten Ideen.
Die visuelle Auflistung und Clusterung der verschiedenen Massnahmen auf dem
Klima-Masterplan ermöglicht das Aufzeigen der Interaktionen zwischen den Massnahmen
und das Einschätzen der voraussichtlichen Wirksamkeit der Massnahmen (Pfeilen auf dem
Klima Masterplan) dank der Übersicht entsteht Orientierung und Vertrauen. Die roten Pfeile
zeigen das Beispiel der voraussichtlichen Wirkung der Fortführung des KiG auf jährlicher
Basis.
Die Ampelfarben machen eine Aussage, inwieweit die Massnahmen sich schon entfaltet
haben. Blaue Felder zeigen Ideen auf, die noch vertieft werden sollten. Weisse Felder
deuten auf noch unvollständiges Wissen hin.
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1. Fortsetzung nach rechts

2. Fortsetzung nach rechts

Weitere Handlungsoptionen werden sich aus Fortführung der Klima-Dialoge ergeben und
finden Platz auf dem Klima-Masterplan.
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d) Vielzahl an Klimainitativen im direkten und erweiterten Umfeld des KiG-Projekts
Im KiG-Projekt lag der Fokus klar auf lokal relevante Klimathemen. Die unüberschaubar
vielen Kleinstinitiativen in der Schweiz und in Europa wurden bewusst noch weitgehend
ausgeblendet, das gilt auch für die grossen überlagernden Initiativen von Bund und UNO.
Um lokal effizient und wirksam handeln zu können, braucht es zumindest eine grobe
Übersicht über laufende Aktivitäten, nur schon um den eigenen Anspruch der
CO2-Glaubwürdigkeit im KiG-Projekt im Sinne des Vermeidens von Verschwendung gerecht
zu werden.
Empfehlung zu lit. d
Sammlung weiterführender Themen und grosser Initiativen mit hoher Verwandtschaft zum
Klimawandel
● Initiativen des Bundesamtes für Energie
● Aktive Klima Plattformen in der Schweiz
● Klimainitiativen von Verbänden
● “Future Literacy” der UNESCO
● “Just Culture”-Debatte, vgl. Forschungsbericht des Bundes
● “SDG” als einfacher verbindlicher Orientierungsrahmen - auch für den Klimawandel
und Ablösen von ESG (Enviromental Social Governance
● “Stakeholder Governance”, “Stakeholder Management”, “Governance of EcoSystem”
● “Code of Conduct(s)” der Wirtschaft
● Einbezug der relevanten ISO Normen, wie z.B. Umweltschutz ISO 14001, oder
Business Continuity Management, uvm..

e) Aktive Suche nach weiteren regionalen Partnern für das KiG-Projekt
Vergleiche lit. d.
Es geht um die Erhöhung der Rendite des KiG Projekts. Es ist davon auszugehen, dass es
mehr aktive Partner im Umfeld des KiG-Projektes gibt, als aktuell wahrgenommen. Es gilt
die Kräfte zu bündeln und aktiv nach Mitstreitern, die ggf. auch aus anderen Perspektiven
auf den Klimaschutz schauen, zu suchen und in eine Kooperation einzutreten. Der
Klima-Masterplan hilft dabei, indem die Partner auf dem regionalen Klima-Masterplan
sichtbar werden.
Empfehlung zu lit e
Suche nach möglichen Partner zur Skalierung der Erkenntnisse im regionalen Umfeld des
KiG und für ein systematisches Wissensmanagement zwischen den Regionen:
Es gilt eine offene Liste der potenziellen Partner und der laufenden Klima-Initiativen zu
suchen, bzw. zu schaffen, damit sich aus dem Gegeneinander ein Miteinander entfaltet.
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C Spezialfokus auf die Idee “Klima-Masterplan”
Schaffen einer kommunikativer Grundlage (Klima-Masterplan) zur Verortung von
Erkenntnissen und Empfehlungen aus der Akademie, der Wissenschaft und der
Praxis
Aufgrund der Komplexität und Dynamik, sowie der weltweiten ökologischen, sozialen,
politischen und wirtschaftlichen Bedeutung des Klimawandels sind extrem viele Stakeholder
involviert, bzw. aktiv. Der Kampf um Aufmerksamkeit ist enorm. Die gewaltige Menge an
engagierten Menschen, Organisationen, Aktivitäten und den damit verbundenen
Informationen, Empfehlungen, Optionen und neuen Normen übersteigt jede intellektuelle
Fähigkeit und führt - wie bekannt - zu Stillstand und Selbstlähmung. Anstelle von
Sensibilisierung und Information bedarf es eines wirksamen Operational Masterplanes für
das lokale / regionale Klimaschutzvorgehen. Im KiG-Projekt wurde bislang diskret ein
Prototyp eines “Klima-Masterplan” aufgebaut, um gerade diesem grundlegenden globalen
Problem entgegen zu wirken.
Empfehlung
Testen und Anwenden des Klima-Masterplans in den Gemeinden rund um den Titlis, um
● die Erkenntnisse aus der Veranstaltungsreihe auch über das Projekt hinaus nutzbar,
also nachhaltig, zu machen;
● einen Wissenstransfer zu anderen Bergregionen auszulösen und damit die Rendite
des Projektes durch Skalierung zu fördern;
● die Versäumnisse der letzten 40 Jahre zu lindern und die Klimamassnahmen
(Mitigation und Adaptation) zu verbessern;
● auf Ebene der Städte und Gemeinden präzise vergleichbare Lageeinschätzungen
vornehmen zu können und diese digital auswertbar zu machen.
● einen Wissenstransfer zu garantieren - das Rad nicht immer von Neuem entwickeln,
● die Erkenntnisse aus den Projekten zu digitalisieren und zu verbreiten - analog der
Idee des chemischen Periodensystems.
Im folgenden wird detaillierter auf die Hintergründe und Wirkungsweise des
Klima-Masterplans eingegangen.
Eine zentrale Aufgabe der hier vorliegenden
morphologischen Arbeit liegt darin, das
Wissen und die Erfahrung, welche die vielen
Experten und Praktiker sowie die
Teilnehmenden an den KiG-Veranstaltungen
einbrachten, zusammenzufügen und für die
Bewohnenden, die örtlichen Unternehmen,
die NGO’s, Grundschulen, Fachhochschulen
und die Gemeinde-Exekutiven als
Arbeitsgrundlage nutzbar zu machen.
(# Label of Sustainable Conferences)
9
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Der heute vorliegende Prototyp „Klima-Masterplan“ ist eine Kommunikationsgrundlage,
basierend auf der individuellen und kollektiven Intelligenz der Teilnehmenden. Die planartige
Auslegeordnung ermöglicht eine schnelle, einfache und einzigartig präzise
Lageeinschätzung aus verschiedenen Perspektiven, aus welcher dann wirksame und
verzahnte Massnahmen zur Verbesserung abgeleitet und überprüft werden können.
(# Governance of Climate Change)
Die Erkenntnisse aus künftigen Projekten können fortwährend
wieder zurück in den zentralen Klima-Masterplan fliessen, sodass
alle Klima-Interessierten immer auf dem neuesten Stand des
Wissens weiterdenken und -arbeiten können2.
(# Wissensmanagment im Thema Climate Change)
Spannend in diesem Zusammenhang sind auch die
Forschungsstudie des Bundes zur “Just Culture” (Kultur der Redlichkeit) in der Schweiz3, die
die Grundlage einer erfolgreichen Klimapolitik und einer wirksamen Klimastrategie ist. Der
Klima-Masterplan zeigt als Nebeneffekt präzise auf, wo Verbesserungspotenziale in der
“Just Culture” in der Klimaschutzarbeit liegen.
Inhaltliche Grundlagen des Klima-Masterplans
Unter der Leitung von Dr. Dominik Galliker, Hergiswil, entstand 2018 die Projektidee, im
Rahmen der Stiftung Lebensraum Gebirge, Herrenhaus Grafenort, den Klimawandel im
Gebirge - 30 km rund um Titlis - mit den Perspektiven der
● Klima-Mitigation (Verhinderung des Temperaturanstiegs) und
● Klima-Adaptation (Umgang mit den Folgen der Klimaerwärmung)
besser zu verstehen. Dem Projektteam war klar, dass die Inhalte des Projekts hoch komplex
und dynamisch sein werden und einen hohen Anspruch an das Lernen der Teilnehmenden
stellen.
Zudem sollten auch im Sinne der Nachhaltigkeit des Projekts die Erkenntnisse aus dem
Projekt auch nach den Veranstaltungen nutzbar sein.
Dr. Dominik Galliker und dem Projektteam gelang es,
ausgewiesenen Experten verschiedenster Disziplinen,
Regierungsvertreter, Politiker, usw. einzuladen, damit diese ihre
Erkenntnisse und Einschätzungen mit der ansässigen
Bevölkerung mittels Referaten und Arbeitsgruppen evidenzund umsetzungsorientiert auf die eigene Heimat bezogen
besprechen konnten.

2

Die Idee dazu liefert das chemische Periodensystem, dank dem weltweit parallel nach den noch
fehlenden chemischen Elementen gesucht werden konnte. Die Aufstellung schuf eine weltweite
kollektive Intelligenz und beschleunigte den Forschungsprozess.
3
Forschungsstudie zur Just Culture, Bern, Januar 2022: Link vom 15. Februar 2022 https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/publiservice/publikationen/externe/2022-01-18.html
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Die ersten öffentlichen Anlässe zogen jeweils über 100
Menschen, Jung und Alt gut gemischt, aus der Region an, die
sich intensiv und hoch sachlich von 18 bis 22 Uhr austauschten.
Ein kleines Inserat in den lokalen Zeitungen reichte aus.
Corona-bedingt waren dann die grossen, hoch dynamischen und
interaktiven Anlässe leider nicht mehr möglich. Die Fortsetzung
der Veranstaltungen fanden dann teilweise online und in
Gruppen, beschränkt auf rund 30 Teilnehmende, statt.4
Vor Beginn des Veranstaltungszyklus erstellten Dr. Michèle Bättig
und Thomas Braun eine erste Skizze eines Klima-Masterplans.
Diese Masterplan-Skizze diente als Grundgerüst zum Auffangen
und Verorten der Inhalte und Erkenntnisse aus den Referaten
und Diskussionen. In der Folge wurde der Klima-Masterplan mit
jeder Veranstaltung vervollständigt. Stichtag 15. Februar 2022,
hat der Klima-Masterplan bereits einen sehr hohen Reifegrad
erreicht und ist bereit für einen weltweiten Einsatz zur
Verbesserung der Wirksamkeit der Klimaschutzaktivitäten.

Anwendung der Methodologie der Sokrates Masterpläne zur Erstellung des
Klima-Masterplans
Der Zweck der Sokrates Masterpläne5 ist das Sammeln, Erkennen und das Ordnen
natürlicher Fakten und konzeptioneller Vorstellungen und Erwartungen der Referenten sowie
der Denkstrukturen der ansässigen Bevölkerung zu einem Gesamtplan. Ein Masterplans ist
per Definition nie vollständig und sucht immer nach Ergänzungen und Verbesserungen.
Inhaltlich lebt der Masterplan: Farben und logischen Zusammenhänge verändern sich über
die Zeitachse. Lokale Masterpläne können in ihrem Reifegrad massiv in der Einfärbung und
der Logik voneinander abweichen. Z.B. führt eine andere Topographie zu einer anderen
lokalen Hydrologie und damit zu einer ganz anderen Ausgangslage, wobei der Masterplan
dabei gleich bleibt, aber die Einfärbung und Logik sich ändert.
Als Speicher der Erkenntnisse und Einschätzungen und zum Aufzeigen der
Zusammenhänge wurde aus dem Instrumentarium der allgemeinen Morphologie das
Instrument Sokrates Masterplan ausgewählt, das intern auch „Neurologic Virtual Reality
Masterplan“ genannt wird (ein Hinweis auf die neurologische ausgeklügelte Wirkungsweise
der Sokrates Masterpläne). Neben der Speicherfunktion schafft ein Masterplan nebenbei
4

Alleine dieser aufgezwungene Wechsel der Durchführungsform wäre interessant näher zu betrachten - sind
doch intensive Gespräche/Reflexionen nach den Vorträgen weggefallen, die notwendig sind, damit sich die
Erkenntnisse zu handlungsleitendem Klimawissen wandelt.
5

Sokrates Masterplänen: Dieses ermöglicht auch das Erkennen von Nichtwissen (Zitat Sokrates: Ich weiss, dass
ich nichts weiss), bzw. trotz Nichtwissen kann ein sozioökonomisches, sozioökologisches, soziotechnischisches
Modell geschaffen und dynamisch mit noch nicht bekannten Elementen ergänzt werden. Das Konzept ermöglicht
einzelne beteiligte Elemente (z.B. die Bedeutung von Pistenraupen, die Bedeutung der Anreise von Touristen) im
grossen, ganzen Gefüge des Klimawandels zu verorten, multiperspektivisch zu besprechen und in der Folge
gemeinsam zu gestalten. Durch intensive Reflexion der Beteiligten entwickelt sich gegenseitiger Respekt und in
der Folge eine konstruktive Haltung aller Beteiligten, was die “Türe” zum konkreten Handeln öffnet. Mehr
Informationen zu den Sokrates Masterplänen.
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eine gemeinsame “Taxonomie zum Klimawandel”, also eine Art einheitliche,
anschlussfähige Sprache, die das gemeinsame Verständnis, auch von unterschiedlich
Denkenden, sofort unterstützt. Der in diesem Projekt entwickelte Klima-Masterplan soll dem
gemeinsamen Verständnis von Wissenschaft und Praxis dienen und soll auch in andere
Sprachen übersetzt werden können, womit das eigentlich regional begrenzte KiG-Projekt
theoretisch weltweit den Zielen des Klimaschutzes dienen kann.
Kopie des aktuellen Klima Masterplans (Prototyp 1), der den “Klimaschutz-Reifegrad” der
Region rund um den Titlis aufzeigt. Die roten Pfeile zeigen die voraussichtliche Wirkung
einer Fortsetzung des KiG-Projektes.

Die Grafik kann im PDF Format vergrössert werden.
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Die Struktur des Klima Masterplans
Oben links auf dem Klima Masterplan hat sich folgendes generisches „Mission Statement“
entwickelt:

Erläuterung der vertikalen Struktur des Klima Masterplans (vgl. Seite 7)
Die vertikale Struktur des Klima-Masterplan ist in Beobachtungsdimensionen (graue Spalten
1+2) gegliedert. Rechts davon sind Beobachtungsfelder der Dimensionen gelistet, deren
Reifegrad von den Beteiligten individuell mit Ampelfarben beurteilt werden. Einziges
Kriterium bei der Einfärbung ist das persönliche, individuelle und differenzierte Bauchgefühl.
Unterschiedliche Einfärbungen durch die Beteiligten sind normal und erwünscht, damit sich
ein hoch detailliertes, gemeinsames Verständnis und eine auf Respekt beruhende angeregte
umsetzungsorientierte Kreativität entwickelt.
Bei der Erstellung der (Schweizer Version) des Klima-Masterplanes fällt auf, dass die
gesetzlichen Grundlagen zum Tätigwerden auf ausserordentlichen vielen Ebenen bereits
schon vorliegen. Ganz prominent Art. 2 der schweizerischen Bundesverfassung:
Art. 2 Der Bund hat zum Zweck: Behauptung der Unabhängigkeit des Vaterlandes gegen
aussen, Handhabung von Ruhe und Ordnung im Innern, Schutz der Freiheit und der Rechte
der Eidgenossen und Beförderung ihrer gemeinsamen Wohlfahrt.
Aus der Auflistung wird auch ersichtlich, dass viele Regelungen schon vorhanden, aber nicht
im Bewusstsein sind. Nicht selten werden aus Bequemlichkeit lieber nochmals neue,
zusätzliche Regeln geschaffen. Dieses Verhalten führt zu Erhöhung der Komplexität, zu
mehr Missverständnissen, Durcheinander und enormen Zeitverlust.
Als Grundlage für die erste Einfärbung des Klima-Masterplanes wurden die Dialoge und
Stimmungen anlässlich der verschiedenen Veranstaltungen herbeigezogen. Die
Einschätzung erfolgte dann subjektiv durch Thomas Braun. Diese Einschätzung kann und
soll ergänzt, bzw. widersprochen werden, das ist ein hochdemokratischer Prozess6.
Die Aussagekraft eines Klima-Masterplans entfaltet sich erst, wenn eine Einschätzung auf
Gemeindeebene erfolgt. Eine erste Einschätzung durch die Regierung reicht bestens, denn
dann ist jeder aufgefordert, seine Meinung, insbesondere wenn diese abweichend ist,
kundzutun.
Auf der nächsten Seite geht es um die Darlegung der Struktur der Beobachtungsdimensionen. Diese helfen in der Folge eine gewissen Vollständigkeit des Masterplanes zu erreichen.
6

Die Menge an Beobachtungsfelder wird oft zuerst als Überlastung wahrgenommen. Nach wenigen
Minuten ist das Gehirn dankbar für die Vollständigkeit, für die Klarheit des Masterplans.
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Bild: Ausschnitt aus dem KiG Klima Masterplan
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Dank den Beobachtungsdimensionen und -feldern können sich Interessierte rasch eine
gemeinsame Übersicht verschaffen und gemeinsam den Reifegrad der Themen in den
Beobachtungsfeldern für den regionalen Raum ermitteln, bzw. Massnahmen und die
erhofften Wirkungen besprechen.
Der Klima-Masterplan kann auch von Laien und Nicht-Teilnehmenden nach einer
Zwei-Minuten-Instruktion als Kommunikationsfundament zur örtlichen Lageeinschätzung und
zur Entwicklung von lokalen Klima Massnahmen genutzt werden. Staaten, Gemeinden und
Städte, aber auch Branchen, können mittels dem Klima-Masterplan Erkenntnisse präzise
untereinander austauschen, Trial and Error (Denkfehler aufgrund von Verzerrungen und
fehlender Informations- symmetrie) reduzieren und so die Wirkung von Projekten präzisieren
und spürbar beschleunigen.

Persönliche Überlegungen zu den Erkenntnissen aus dem ersten Teil des Projekts
Im Gebiet rund um den Titlis zeigt der Klimawandel schon lange seine Spuren. Er zeigt
zudem auf, wohin die Reise geht. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum die Bevölkerung
und die Teilnehmenden dem Klimawandel ins Auge blicken und warum die Experten nicht
mit provozierenden Prophezeiungen drohen mussten.
Die Auseinandersetzungsbereitschaft der Teilnehmenden wurde wohl über das bereits
hautnah Erlebte, wie Gletscherschwund, aussergewöhnliche Steinlawinen und
Überschwemmungen erhöht. Da gab es keine Zuschauer mehr, sondern Betroffene, die sich
den Sachproblemen stellen mussten. Für die anderen, die über Fernsehen und Internet über
die desaströsen Kräfte der Natur erfuhren, waren dies nur Berichte, welche kaum die
kognitive Ebene berührten.
Hier stellt sich denn auch einmal mehr die Frage an Journalisten und Medien, welchen
Beitrag sie beim Klimawandel leisten können und müssen. Berichterstattung kann
schlichtweg das Gegenteil, also Passivität und Trotz erzeugen (vgl. auch oben). Das wäre
dann der buchstäbliche Untergang der Informationsgesellschaft durch den Klimawandel, fast
beinahe analog zum biblischen Babylon - überinformiert und dadurch handlungsunfähig.
Dieses Phänomen passiert täglich politisch, wirtschaftlich, unternehmerisch, trotz oder
gerade wegen gewaltigen digitalen Datenhalden. Vielleicht versperrt die “Digitisierung” uns,
zu einem grösseren Teil als wir wissen wollen die Sicht auf die analoge Welt.
Der Weg im Thema Klimawandel geht in eine konsequente strukturierte Integration der
verschiedenen Sichtweisen, damit wir zu den Inhalten und gewünschten Wirkungen
kommen. So können wir die berechtigten Ängste vor den Veränderungen überwinden und
gemeinsam gestalten und die Betroffenen auch absichern.

Verantwortlich für den vorläufigen Bericht:
Thomas Braun, Zürich 15. Februar 2022
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