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Gletscherschwund gilt dabei als «unique demonst-
ration object»: Auch ohne akademischen Hintergrund 
kann man das Phänomen in der Natur erkennen und 
das physikalische Grundprinzip ist leicht zu verste-
hen: Eis schmilzt bei erhöhten Temperaturen. Die 
Aufgabe der Wissenschaft ist es, Zahlen zu bestim-
men, die Vorgänge zu analysieren und Modelle zu 
entwickeln, mit denen realistische zukünftige Sze-
narien entworfen werden können. 
 Die Kombination von hoch auflösenden Luft- 
und Satellitenbildern, prozessorientierten Feldmes-
sungen und numerischen Modellrechnungen liefert 
dabei eine ausserordentlich reichhaltige, quantitati-
ve Information über die Gletscher der Welt und ihre 
Veränderungen. Die Botschaft ist an Klarheit kaum 
zu übertreffen: Ausser im Karakorum und Pamir, wo 
das Verständnis der besonderen Verhältnisse wegen 
fehlender Klimainformation in Hochlagen begrenzt 
ist,  nehmen die Gletscher in kalten Gebirgsregionen 
weltweit schnell und tendenziell beschleunigt an 
Länge, Fläche und Volumen ab. Dies zeigt, dass der 
Energieinhalt des globalen Klimasystems mit grosser 
Geschwindigkeit zunimmt. 
 Darüber hinaus sagt uns diese «Schrift an der 
Wand» am Beispiel der Alpengletscher, dass es spät 
geworden ist, sehr spät sogar: Wichtige Handlungs-
Optionen wie eine essentielle Rettung der Alpenglet-
scher gehen verloren. Hinsichtlich unvermeidbar 
gewordener Klimafolgen müssen deshalb lokal bis 
regional Anpassungsmassnahmen entwickelt wer-
den. Für die Nachhaltigkeit solcher Massnahmen 
entscheidend ist dabei, dass die vom Menschen an-
gestossene Klimaentwicklung unter Kontrolle ge-
bracht wird und die lokale/regionale Planung recht-
zeitig beginnt – nämlich jetzt.

Neue Landschaften im Hochgebirge
Auf Grund digitaler Geländeinformationen können 
Gletschermodelle heute Eisdicken und damit die 
Lage der noch unter Eis liegenden Gletscherbetten 
räumlich recht gut abschätzen. Beim Gletscherrück-
gang werden diese Gletscherbetten freigelegt und 
zu neuen Oberflächen. So konstruierte «digitale Ge-
ländemodelle ohne Gletscher» sind die Ausgangs-
basis für die Modellierung zukünftiger Landschaften 

So wie wir sie kennen sind die Glet-
scher der Alpen kaum mehr zu «ret-
ten». Aber das Ende des Eises ist nicht 
das Ende der Geschichte. Rasant und 
für viele kommende Generationen 
irreversibel entstehen zurzeit neue 
Landschaften im Hochgebirge. Die 
Entwicklung mit ihren Chancen und 
Risiken abzuschätzen ist ein junges, 
transdisziplinäres Forschungsfeld. Es 
liefert Grundlagen für die Planung von 
konsensfähigen und nachhaltigen 
Anpassungsstrategien.

Das gesamte Gletschervolumen der Alpen kann für 
das Jahr 2020 auf rund 80 ± 20 Kubikkilometer ge-
schätzt werden. Davon gehen durch Schmelzverlus-
te jährlich rund 2 Kubikkilometer verloren. Bei die-
sem Tempo verbleiben demnach noch für ein paar 
wenige Jahrzehnte nennenswerte Gletschervolumen 
in den Alpen. Bereits um die Jahrhundertmitte dürf-
te mindestens die Hälfte des jetzt noch existieren-
den, bereits massiv reduzierten Gletschervolumens 
abgeschmolzen sein. 
 Seit über 20 Jahren liefern einfache wie kom-
plexe Modellansätze das gleiche, robuste und leicht 
nachvollziehbare Resultat: Selbst bei optimistischen 
Szenarien wie etwa demjenigen des Pariser Abkom-
mens werden nicht nur kleine Gletscher verschwin-
den. Gerade auch die imposanten grossen Talglet-
scher wie Aletsch, Fiescher, Gorner, Pasterze oder 
Mer de Glace haben nur noch eine Zukunft von Jahr-
zehnten. Sie reagieren nämlich stark verzögert auf 
Klimaänderungen und entsprechen in ihrer jetzigen 
Ausdehnung noch etwa den atmosphärischen Bedin-
gungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Schon nur um sich an die heute herrschenden Tem-
peraturen anzupassen, müssten sie noch viel kürzer 
werden. Und die Temperaturen dürften in Zukunft 
weiter ansteigen.

Schwindende Gletscher als Menetekel
Die Veränderungen der Gletscher werden weltweit 
als Teil der globalen Klimabeobachtung (Global Cli-
mate Observing System, GCOS) dokumentiert. Der 
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mit den in ihnen wahrscheinlich existierenden Phä-
nomenen und ablaufenden Prozessen. Besonders 
charakteristisch sind dabei markante Übertiefungen, 
durch Gletschererosion geschaffene, geschlossene 
topographische Depressionen. In ihnen bilden sich 
beim Eisrückzug neue Seen vergleichbar mit der 
Entstehung der Mittellandseen am Ende der letzten 
Eiszeit. Modellrechnungen liefern Information, ob, 
wo und etwa wann im Hochgebirge solch neue Seen 
entstehen könnten (Abb. 1).  Das Projekt NELAK des 
Nationalen Forschungsprogramms 61 hatte sich in-
tensiv mit diesem Phänomen und den damit verbun-
denen Chancen und Risiken auseinandergesetzt 
(www.nfp61.ch/de/projekte/projekt-nelak).

Anhaltende Ungleichgewichte
Neue Seen können für den Tourismus, die Wasser-
kraft oder die Wasserversorgung in Trockenzeiten 

attraktiv sein.  Sie entstehen jedoch in einem Umfeld 
markanter und lang anhaltender Ungleichgewichte 
hinsichtlich Vegetation, Hangstabilität, Abtrag und 
Geschiebeverlagerung. Die Seen, die beispielsweise 
im Aletschgebiet nach der Jahrhundertmitte entste-
hen dürften (Abb. 2), werden von übersteilten und 
vom Eis entlasteten Seitenflanken umgeben sein. Sie 
kommen zudem an den Fuss von steilen, eisigen Gip-
feln mit langsam auftauendem Permafrost zu liegen. 
Sturzereignisse in Seen können unter ungünstigen 
Umständen ein Mehrfaches ihres eigenen Sturz- 
volumens an Wasser verdrängen und zu weit reichen-
den Flutwellen führen. Ein Sturz von mehreren Mil-
lionen Kubikmetern wie am Piz Cengalo im August 
2017 könnte in einem neuen See schlagartig gewal-
tige Wassermengen freisetzen. Das Risiko von sol-
chen Ereignissen mit grossem Schadenpotenzial aber 
kleiner Eintretens-Wahrscheinlichkeit abzuschätzen 

Abb. 1: Neue Seen am Gauligletscher. Die Modellrechnung mit einem digitalen Geländemodell aus den 1970-er 
Jahren gibt Gletscherbett-Übertiefungen bei A und B an. Bei A ist inzwischen ein See entstanden, bei B könnte 
sich gegen die Jahrhundertmitte ein weiterer See bilden.
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ist schwierig. Entsprechend zu planen und zu ent-
scheiden ist eine Herausforderung für die Politik.  
Sicher ist: Gefährliche Seen kann man nicht einfach 
sich selber überlassen.

Vielfältige Interessen unter einem Hut
Flache und übertiefte Bereiche der heute noch unter 
Eis liegenden Gletscherbetten können sich auch als 
mögliche zukünftige Stauhaltungen anbieten. Im 
Rahmen einer ersten weltweiten Studie wird bei-
spielsweise für das noch vergletscherte Gebiet der 
Schweiz ein Potenzial von etwa 14 Prozent der bereits 
existierenden Speicherkapazität geschätzt. Neben 
Fragen des Landschaftsschutzes, der Hangstabilität 
im eisfrei werdenden Hochgebirge und der längeren 
Füllungszeiten bei hoch liegenden und deshalb rela-
tiv kleinen Einzugsgebieten müssen auch konkurrie-
rende Ansprüche für den Hochwasserschutz, den 
Geschieberückhalt oder die Wasserversorgung in Be-
tracht gezogen werden.
 Mit dem intensivierten Hangabtrag hängt zu-
dem die Verlandung und damit die zu erwartende 
Lebensdauer von zukünftigen Seen zusammen. Ein 
durch die Klimabeobachtung der Schweiz (GCOS 
Schweiz) und das Bundesamt für Umwelt finanzier-
tes Projekt der Eawag erarbeitet zur Zeit die Grund-
lagen für eine systematische und koordinierte Be-
handlung derartiger Fragen bei neu entstehenden 
Seen in den Schweizer Alpen. 
 Gangbare und konsensfähige praktische Lö-
sungen können im Rahmen von Mehrzweckprojek-
ten realisiert werden: Im Aletschgebiet beispielswei-
se könnte die Staukapazität im Bereich des relativ 
kleinen und versteckten Gibidum-Speichers (9 Mil-
lionen Kubikmeter) im untersten Talabschnitt erhöht 
werden. Dies würde helfen, die bis etwa Jahrhundert-
mitte anfallenden zusätzlichen Schmelzwässer aus 
den schwindenden Gletscherflächen optimal zu nut-
zen und für die Zeit danach – ca. ab Jahrhundertmit-
te – einen Retentionsraum für mögliche Flutwellen 
aus den gefährlichen, sich im oberen Gletscherteil 
neu bildenden Seen zu schaffen. Damit würden auch 
massive landschaftliche Eingriffe in die neu entste-
hende Seenlandschaft im oberen Teil des heute noch 

vergletscherten Gebietes vermeidbar. Partizipative 
Planung mit Einbezug aller Entscheidungsträger 
könnte den Weg für solch umfassende Konzepte frei 
machen (Abb. 3). Dies ist umso wichtiger, weil sich 
das Unesco-Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch ohne-
hin eine neue Identität wird erarbeiten müssen. 
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Abb. 2: Mögliche künftige Seebildung, Permafrost-
verbreitung (o.) und übersteilte, eisentlastete 
Seitenhänge (u.) im Gebiet des Aletschgletschers. 
Vor allem die Seen der zweiten Jahrhunderthälfte 
werden sich in Bereichen mit lang anhaltender 
Reduktion der Hangstabilität bilden.

Abb. 3: Schematische Matrix für die partizipative 
Planung von nachhaltigen Anpassungsstrategien 
hinsichtlich neuer Seen im Hochgebirge. Grösste 
Synergiepotenziale sind bei der Wasserkraft, der 
Wasserversorgung und der Risikoreduktion zu 
erwarten, grösste Konfliktpotenziale bei Anliegen 
des Landschaftsschutzes.


