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Eine interkantonale Plattform für das Klima 
 
Die Bekämpfung des Klimawandels betrifft uns alle: diese weltumspannende 
Herausforderung erfordert globale Antworten und lokale Lösungen. Die Westschweizer 
Kantone möchten sich an dieser Aufgabe beteiligen und entwickeln gemeinsam eine Website 
zur Klimathematik. Die vom Kanton Freiburg konzipierte Plattform meinklimaplan.ch wird 
nun dank der Beiträge der Kantone Genf, Wallis und Waadt interkantonal. Sie bietet Raum 
für Ideen, Projekte, Berichte und praktische Werkzeuge, damit sich alle für das Klima 
engagieren können. 
 
Raum für interkantonale Synergien und lokale Lösungen  
 
Ziel der Plattform meinklimaplan.ch ist, den Bürgerinnen und Bürgern Informationen zum Verständnis der 
klimatischen Herausforderungen zu bieten. Gleichzeitig können darauf auch Handlungsansätze und gute 
Praktiken geteilt werden. Durch die Darstellung von konkreten Erfahrungen und Aktionen von Unternehmen, 
der Zivilgesellschaft sowie von akademischen Kreisen, sollen alle dazu ermutigt werden, sich am 
Klimaschutz zu beteiligen.  
 
Die Plattform meinklimaplan.ch wurde ursprünglich im Rahmen der Arbeiten zum Freiburger Klimaplan 
entwickelt und wird nun mit Beiträgen der anderen Westschweizer Kantone ergänzt. Die Kantone Freiburg, 
Genf, Wallis und Waadt, zu denen in Kürze auch die Kantone Jura und Neuenburg hinzukommen werden, 
setzen sich mit der Förderung interkantonaler Synergien und einem zentralen Zugang zu Informationen für 
eine gemeinsame Richtung ein.  
 
Eine ansprechende Plattform für Nutzerinnen und Nutzer aller Bereiche  
 
Die Plattform meinklimplan.ch möchte ein möglichst breites Publikum ansprechen, indem die Inhalte so 
dargestellt werden, dass sie von möglichst allen verstanden werden können. Damit dieses Ziel erreicht 
werden kann, wurde die Struktur der Website einfach und effizient gestaltet. Sie lädt zum Erkunden, 
Entdecken und zur Suche nach Informationen ein.  
 
Die Plattform stellt den Kantonen jeweils einen eigenen Reiter sowie einen gemeinsamen Bereich zur 
Verfügung. Im gemeinsamen Bereich finden sich Artikel, ein Glossar, verschiedene Quiz und Wettbewerbe, 
während die Kantone unter ihrem eigenen Reiter gezielter kommunizieren können. Hierdurch ist es Personen, 
welche die Klimaschutzbemühungen in ihren und anderen Regionen kennenlernen möchten, möglich, schnell 
auf relevante Informationen zuzugreifen und sich entsprechend ihrer Interessen zu informieren.  



Die Informationen auf verantwortungsvolle Weise zentralisieren 
 
Die Plattform meinklimaplan.ch möchte mit gutem Beispiel vorangehen, den Zugang zur Information 
optimieren und dabei gleichzeitig nachhaltig und verantwortungsvoll agieren. Der Anbieter verwendet 
ausschliesslich Strom aus erneuerbarer regionaler Energie und speichert die Daten auf seinen eigenen Servern 
in der Schweiz. Dadurch, dass ein externer Anbieter die Videos hochlädt, werden sie nur ein einziges Mal 
für alle weiteren Verwendungen geladen, wodurch sich der CO2-Abdruck der Plattform erheblich reduziert. 
Die Plattform meinklimaplan.ch möchte die Informationen auch auf der Basis eines solchen 
Nachhaltigkeitsansatzes zentralisieren und auf neuestem Stand halten. 
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