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Bayerischer Staatsminister für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz

Eines der sensibelsten Ökosysteme Europas 

gerät immer mehr unter Klimastress: Die Al-

pen erwärmen sich schneller als andere Regi-

onen. In den bayerischen Alpen beispielsweise 

sind die mittleren Temperaturen in den letzten 

100 Jahren um 1,5°C gestiegen - doppelt so 

hoch wie im globalen Durchschnitt. Dies führt 

besonders in einem so sensiblen System wie 

den Alpen sowohl in ökologischer als auch in ökonomischer Hinsicht zu großen 

Veränderungen. Um sich den Herausforderungen zu stellen, hat Bayern mit dem 

Projekt ClimChAlp Akteure aus allen Alpenländern an einen Tisch gebracht. Die 

Ergebnisse von ClimChAlp legen ein hervorragendes Fundament, auf dem wir 

für unsere weitere Arbeit aufbauen können. Dafür möchte ich unseren Partnern 

danken: Die Anpassung an den Klimawandel ist heute eine der vordringlichsten 

Aufgaben im Alpenraum, und wir werden sie nur gemeinsam meistern können.

Dr. Otmar Bernhard, MdL

Generalsekretär der Alpenkonvention

Auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse 

wird im Projekt ClimChAlp erfolgreich die An-

passung an den Klimawandel im Alpenraum 

angegangen. Wir wertschätzen alle Initiati-

ven, mit denen eine gemeinsame Strategie 

zum Umgang mit dem Klimawandel in den 

Alpen unterstützt wird. Das Ständige Sekre-

tariat, das derzeit in enger Zusammenarbeit 

mit allen Alpenländern einen internationalen Aktionsplan zum Klimawandel 

vorbereitet, begrüßt die Ergebnisse von ClimChAlp als einen wertvollen Bei-

trag zur aktuellen institutionellen Arbeit. 

  

Marco Onida
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Projekt und Partnerschaft

Ministerien, Verwaltungsbehörden, Forscher und Experten aus sieben Alpen-

ländern arbeiteten eng zusammen, um die Auswirkungen des Klimawandels 

im Alpenraum zu analysieren und Grundlagen für Anpassungsstrategien zu 

erarbeiten. Das strategische Projekt „ClimChAlp - Climate Change, Impacts 

and Adaptation Strategies in the Alpine Space“ (Klimawandel, Auswirkungen 

und Anpassungsstrategien im Alpenraum) wurde vom Bayerischen Staatsmi-

nisterium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz ins Leben gerufen 

und im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative „INTERREG III B Alpenraum“ 

durchgeführt. Das Projekt mit einem Gesamtbudget von ca. �,5 Millionen Euro 

(EU-Anteil 1,7 Millionen) wurde von März �006 bis März �008 durchgeführt.

Übergeordnete Empfehlungen für den Umgang mit den 

Auswirkungen des Klimawandels 

Ziel des ClimChAlp-Projektes war es, mit fundierten Informationen zu den Auswir-

kungen des Klimawandels im Alpenraum das Bewusstsein zu schärfen und den 

politisch Handelnden und der öffentlichen Verwaltung Empfehlungen anzubieten, 

wie man mit den zukünftigen Herausforderungen umgehen und dabei für eine 

nachhaltige Entwicklung in den betroffenen Bereichen sorgen kann. Auf Grundlage 

der Projektergebnisse entwickelte das internationale ClimChAlp-Konsortium die 

folgenden Empfehlungen für Akteure aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft. 

• Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Alpenraum muss weiter inten-

siviert werden, um Erfahrungen, Wissen und Verfahren nutzbringend zwischen 

Verwaltungen, technischen Behörden und Wissenschaftlern auszutauschen. Eine 

langfristige transnationale wie interdisziplinäre Kooperation zur gemeinsamen Ent-

wicklung von Werkzeugen für den Umgang mit Risiken ist dabei ein wichtiger Be-

standteil. Um effizient und wirksam zu sein, müssen die in verschiedenen Projekten 

erarbeiteten Erfahrungen und Ergebnisse kontinuierlich zusammengeführt werden.

• Die Erweiterung und Vertiefung des Wissens zum Klimawandel und den damit 

verbundenen Auswirkungen im Alpenraum stellen die Grundlage für die Ausarbei-

tung von Anpassungsstrategien dar. In diesem Zusammenhang müssen Umwelt-

indikatoren überwacht, Trends erkannt und Projektionen künftiger Entwicklungen 

laufend aktualisiert werden. 

• Verlässliche Klimadaten sind eine wichtige Voraussetzung für künftige Maßnah-

men. Klimadatensätze müssen deshalb hinsichtlich ihrer zeitlichen und räumlichen 

Auflösung harmonisiert werden, um zuverlässige Modelldaten für Zukunftsszena-

rien zu erhalten. Verfahren für die Korrektur von Unsicherheiten in Modellprojek-

tionen müssen entwickelt und getestet werden, um die regionalen Auswirkungen 

mit einer hohen räumlich-zeitlichen Auflösung simulieren zu können. 

• Das Monitoring von Zonen mit bereits bekannten oder vermuteten Hangbe-

wegungen und anderen Naturgefahren (z.B. Hochwasser, Lawinen, Gletscher- und 

Geröllströme) muss für das Erkennen von kritischen Situationen sowie zum Schutz 

bereits bestehender Siedlungen eingesetzt werden. Dies stellt die Grundlage für 

eine erhebliche Senkung der Kosten für Schutzbauten und die Schadensbehebung 

dar. Das Monitoring wird als unerlässliches Element der Prävention angesehen. Es 

kann als Frühwarnsystem benutzt werden und trägt letztlich wesentlich zu einem 

integrierten Risikomanagement bei. Dieses sollte durch regionale Gefährdungs-

analysen ergänzt werden, um Bereiche zu erkennen, in denen im Kontext des  

Klimawandels besondere Vorkehrungen erforderlich sind.

• Historische Daten zur retrospektiven Analyse sollten für alle Arten des Moni-

toring und der Szenarienerstellung herangezogen werden. Hierfür sind geeignete 

transnationale Datenbanken erforderlich, die kontinuierlich gepflegt werden.  

Außerdem sind erkannte Trends gemeinschaftlich zu validieren. 

• Es muss eine internationale Terminologie zur Bewertung von Risiken und zur 

Harmonisierung der unterschiedlichen Verfahren für die Erstellung von Gefah-

renhinweiskarten erarbeitet werden. Eine Harmonisierung nach einheitlichen 

Mindest-Qualitätsstandards wird auch von der Alpenkonvention gefordert. Außer-

dem müssen Modelle für eine sektorenübergreifende Gefährdungskartierung (z.B. 

Hochwasser, Bodenerosion, Hangbewegungen) entwickelt und auf transnationaler 

Ebene diskutiert werden.

• In vielen Kommunen fehlen Gefahrenkarten weiterhin. Es müssen umfassende 

Datenbanken mit allen relevanten Informationen auf kommunaler und lokaler 

Ebene erstellt werden. Geographische Informationssysteme für Landnutzung und 

-bebauung, alle verfügbaren sektoralen Risikoinformationen und verbindliche 

räumliche Vorgaben sind für diesen Zweck am besten geeignet. Derartige Daten-

banken ermöglichen die Erkennung von Risiken und stellen die Voraussetzung für 

die Anpassung an den Klimawandel durch eine Verbesserung der Raumplanung auf 

lokaler und regionaler Ebene dar.

• Risikoorientierte Raumplanung und Risikokontrolle spielen eine Schlüsselrolle 

für eine nachhaltige Landesentwicklung. Es ist deshalb notwendig, ein allgemeines 

klares Konzeptmodell der regionalen Gefährdung von Gebieten zu entwickeln und 

eine anwendbare, übertragbare Methodik für die integrative Gefährdungsbewer-

tung zu erarbeiten.

• Die Kommunikation der Risiken kann durch die Einleitung eines „Risikodialogs“ 

zwischen Experten, Akteuren, Behörden und der Öffentlichkeit erheblich voran  

getrieben werden. Die Verbreitung von Informationen zu möglichen Auswirkungen 

des Klimawandels muss auf politischer und öffentlicher Ebene deutlich verbessert 

werden. In diesem Prozess müssen die Bewohner und Grundstückseigentümer über 

die Risiken vor Ort sowie die individuelle Verantwortung für die Risikovorsorge  

informiert werden. Die Politik muss deshalb das Gleichgewicht zwischen staat-

licher und privater Verantwortung für die Risikovermeidung,  prävention und  

-anpassung grundsätzlich diskutieren und klären sowie auch eine direkte Beteili-

gung der Versicherungen fördern. 

• Die Bewusstseinsbildung, interdisziplinäre Kommunikation und Kooperation 

wurden als Schlüsselfaktoren für die Anpassung an den Klimawandel erkannt. 

Es müssen deshalb grenzüberschreitende Aktionen zu Risikomanagement und  

-kommunikation initiiert werden, um Anpassungsmaßnahmen auf lokaler, natio-

naler und grenzüberschreitender Ebene zu stützen. An diesen Aktionen müssen 

Politik, Verwaltung, Forschung, Verbände, NGOs, Unternehmen und die allgemeine 

Öffentlichkeit aktiv beteiligt werden.

• Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis und das Management 

der Schnittstellen zwischen Raumplanern, Technikern, Industrie, führenden Wirt-

schaftsbranchen und Dienstleistern sowie Polizei, Militär, Feuerwehr, Zivilschutz als 

auch Politik und  anderen Beteiligten muss verbessert werden. 

• Das im Rahmen von ClimChAlp hierfür eingerichtete transnationale „Flexible  

Response Network“ sollte gepflegt und weiterentwickelt werden. Die Intensivie-

rung der grenzüberschreitenden Kooperation, 

der Austausch von Erfahrungen und Wissen 

zum integrierten Management von Naturge-

fahren auf operationeller und strategischer 

Ebene sind die beste Art, den Auswirkungen 

des Klimawandels bei Naturgefahren und Ri-

siken entgegenzutreten.

• Ein grenzüberschreitender und interdiszip-

linärer integrierter Ansatz auf Grundlage eines 

Naturgefahren- und Risikomanagements sowie sorgfältig ausgearbeiteter Rah-

menpläne (z.B. einschließlich Vor-Ort-Schulungen für den Notfall) stellt die Basis 

für ein wirksames Frühwarnsystem dar, das während und nach Extremereignissen 

kontinuierlich angepasst werden muss. Hierfür müssen bereits gefährdete Bereiche 

ständig überwacht werden. Zwar erfordert diese Art von Prävention adäquate fi-

nanzielle Mittel und zeigt keine unmittelbaren Ergebnisse, sie ist langfristig aber 

der kostengünstigste und nachhaltigste Weg, um durch den Klimawandel gefähr-

dete Leben und Güter zu schützen.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Das ClimChAlp-Projekt erarbeitete eine wertvolle methodologische Grundlage für 

die Anpassung an den Klimawandel und Empfehlungen für die Weiterentwicklung 

der transnationalen Kooperation. Spezifische Empfehlungen sind in den folgenden 

Kapiteln aufgeführt. Die Gesamtergebnisse des Projekts wurden im „Extended 

Scientific Final Report“ (ESFR) zusammengefasst, der auf der ClimChAlp-Website 

(www.climchalp.org) zum Download zur Verfügung steht. Für weitere Informati-

onen besteht die Möglichkeit, mit den ClimChAlp-Partnern Kontakt aufzunehmen. 

Die Art, in der sich der Klimawandel im Alpenraum offenbart, ist so heterogen wie 

die Region selbst. Die in ClimChAlp erarbeiteten Ergebnisse und Empfehlungen 

müssen deshalb in den kommenden Jahren schrittweise in einen Anpassungsplan 

für lokale und regionale Strategien implementiert werden. Die eingerichteten Netze 

und Datenbanken müssen gepflegt und weiterentwickelt werden. Um das Wissen 

zu den Auswirkungen des Klimawandels zu erweitern und neue Erkenntnisse in 

geeignete und anwendbare Anpassungsmaßnahmen im Alpenraum umzusetzen, 

sind weitere Fallstudien auf regionaler und lokaler Ebene erforderlich.

ZUSAMMENFASSUNG

ZUSAMMENFASSUNG
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Das Klima wandelt sich global –

aber die Auswirkungen unterschei- 

den sich von Region zu Region

Der Klimawandel ist eine Tatsache. Die tat-

sächliche Dynamik des Klimawandels hat 

selbst Wissenschaftler, die sich seit zwanzig 

Jahren mit der Klimamodellierung befassen,  

überrascht. Beobachtungen zeigen einen 

erheblich schnelleren Anstieg der Durch-

schnittstemperaturen als von den Mo-

dellen vor zehn Jahren vorhergesagt. Der 

Klimawandel ist zwar eine globale Heraus-

forderung, seine Auswirkungen können 

jedoch innerhalb weniger Kilometer stark 

variieren, wenn sich beispielsweise Topo-

graphie und Mikroklima erheblich unter- 

scheiden. Besonders Gebirgsregionen 

zeichnen sich durch kleinräumige Ände-

rungen natürlicher Standortparameter wie 

Höhe, Temperatur, Niederschlag, Lage bzw. 

Bodentyp aus. Die Lebensbedingungen im 

Alpenraum werden aber nicht nur durch 

den Klimawandel verändert. Der Druck auf 

die natürlichen Ressourcen ist durch die Nutzung durch den Menschen weiterhin 

ungebrochen. Somit führt die Verbindung der direkten Wirkungen lokaler und 

regionaler Störungen mit dem globalen Phänomen des Klimawandels zu einer 

neuen Qualität von Umweltbelastung und Naturkatastrophen. 

Art und Dynamik des Wandels unterscheiden sich in den Alpen von Region zu  

Region. Während einige Gebiete immer stärker von Naturkatastrophen bedroht 

sein werden, werden woanders Probleme durch eine Wasserknappheit in sehr 

trockenen Sommern entstehen. Einige Regionen werden auf die abnehmende 

Schneesicherheit reagieren und deshalb ihr Angebot für den Wintertourismus 

ändern müssen, während andere aufgrund ihrer hohen Lage und der damit ver-

bundenen Schneesicherheit zu den „Gewinnern“ zählen werden.

Entwicklung regionaler Anpassungsstrategien durch 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Die Diskussion auf globaler Ebene konzentriert sich hauptsächlich auf Aspekte 

des Klimaschutzes wie die Minderung von Treibhausgasemissionen. Regionale 

und lokale Aktivitäten können sich dagegen sehr gut vor Ort mit Aspekten der 

Anpassung an den Klimawandel befassen. Angesichts der sehr unterschiedlichen 

Auswirkungen des Klimawandels im Alpenraum wird hierfür eine allgemeine,  

generelle Anpassungsstrategie weder ausreichend noch angemessen sein. Für 

jede Alpenregion müssen individuelle Strategien und entsprechende Maßnahmen 

gefunden werden. Dennoch werden regionale Strategien teilweise sehr ähnlich 

oder sogar gleich sein. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit unterstützt somit 

nicht nur den Austausch von Wissen und Beispielen für erfolgreiche Maßnahmen, 

sondern fördert auch die Diskussion offener Fragen. Wesentliche Aspekte für die 

Kooperation bei der Anpassung an den Klimawandel im Alpenraum sind:

• Entwicklung eines Klimamodells, das sich auf den gesamten Alpenraum und 

die Alpentopographie anwenden lässt. Aktuelle Modelle benutzen Raster von  

10 x 10 km, sind aber von Daten aus Rastern von �00 x �00 km abgeleitet. Es ist  

offensichtlich, dass für den Alpenraum mit seinen kleinräumigen Unterschieden 

eine viel höhere Auflösung erforderlich ist.

• Das hohe Gefahrenpotenzial im Alpenraum ergibt sich aus seiner Geomorpholo-

gie mit hohen Bergen, tiefen Tälern, Permafrostgebieten und Gletschern in Verbin-

dung mit starken Niederschlägen sowie außergewöhnlichen Gradienten von Tages- 

und Nachttemperaturen. Eine Voraussetzung für wirksame Vorbeugungsstrategien 

ist ein besseres Verständnis der vorhandenen Gefahren und der jeweiligen Auswir-

kungen des Klimawandels.

• Obwohl der Alpenraum in der Regel wegen seiner wunderbaren und unberührten 

Natur geschätzt wird, gehören zahlreiche Gebiete in den Alpen zu wirtschaftlich 

sehr erfolgreichen Regionen. Schutz und eine nachhaltige Entwicklung der Schlüs-

selbereiche der regionalen Wirtschaft sind für den Erhalt und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen für die alpine Bevölkerung dringend erforderlich. Die Ausarbeitung 

und Diskussion zukünftiger Szenarien mit einer Beschreibung der potenziellen 

Auswirkungen des Klimawandels auf die regionalen Schlüsselwirtschaften kann 

deshalb zu einer Anpassung beispielsweise in den Bereichen Tourismus, Land- und 

Forstwirtschaft beitragen. Weiter lassen sich auf dieser Grundlage neue Ansätze 

in der Raumentwicklungs-, Siedlungs- und Infrastrukturplanung als Komponente 

einer integrierten und nachhaltigen Strategie zur Risikovorbeugung erkennen.

• Alpine Städte und Zentren sind Naturgefahren stärker ausgesetzt als das  

angrenzende Flachland. Trotz großer Anstrengungen bei der Risikovorbeugung 

werden Naturkatastrophen auch in Zukunft zum Leben der Menschen in den Alpen 

gehören. Die Anpassung vorhandener Schutzmaßnahmen und die Konstruktion 

neuer technischer Lösungen zum Schutz vor Hochwasser, Lawinen und Erdrutschen 

werden wahrscheinlich den Anforderungen nicht genügen oder zu lange dauern. 

Von entscheidender Bedeutung sind daher Frühwarnsysteme und die allgemeine 

Bewusstseinsbildung über die durch den Klimawandel verursachten Gefahren. 

Unterstützung von Entscheidungsträgern

Gegenwärtig hat der Klimawandel in der Politik und in den Medien einen hohen 

Stellenwert. Leider basiert die Diskussion oft auf ungenauen Informationen und ist 

in keiner Weise regional differenziert. Allgemeine Aussagen wie „in der Zukunft 

wird eine künstliche Beschneiung in den Alpen nicht mehr möglich sein“ oder „der 

Sommer in den Alpen wird warm, trocken und sonnig“ sind keine Hilfe für die 

Ausarbeitung geeigneter Anpassungsmaßnahmen auf regionaler Ebene, sondern 

führen eher zu Irritationen. Auch Entscheidungsträger haben oft große Probleme, 

gute Lösungen für lokale Themen mit Bezug auf den Klimawandel zu finden: Loh-

nen sich Investitionen in eine spezifische touristische Infrastruktur weiterhin? 

Welche technische Gefahrenvorbeugungsmaßnahme ist für unsere Stadt am  

besten geeignet? Wann und wie informiere ich meine Mitbürger über eine dro-

hende Naturkatastrophe?

Vor diesem Hintergrund besteht das Hauptziel des ClimChAlp-Projektes darin, mit 

fundierten Hintergrundinformationen zu den Auswirkungen des Klimawandels die 

politisch Handelnden und die öffentliche Verwaltung auf nationaler und lokaler 

Ebene zu unterstützen, ihr Bewusstsein zu schärfen und Empfehlungen anzubieten, 

wie man mit zukünftigen Herausforderungen umgehen kann. Die vorliegende Bro-

schüre fasst in kurzer Form die Projektergebnisse zusammen und zeigt verschiedene 

Reaktionsmöglichkeiten nicht nur in Bezug auf die durch den Klimawandel verur-

sachten Gefahren, sondern auch hinsichtlich der Nutzung potenzieller Chancen.

HINTERGRUND

HINTERGRUND: KLIMAWANDEL IM ALPENRAUM

�055 Veränderung der durchschnittlichen Jahrestemperatur
bezogen auf die Klimanormalperiode 1961 - 1990, gemittelt über �0 Jahre, Szenario A1B
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graphic design: Klaus Haslinger, Umweltbundesamt Wien, �007
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Ministerien, Verwaltungsbehörden, Forscher und Experten aus sieben Alpenlän-

dern haben sich zusammen geschlossen, um im Rahmen eines ehrgeizigen, über 

zwei Jahre laufenden Arbeitsprogrammes die Auswirkungen des Klimawandels im  

Alpenraum zu analysieren und Grundlagen für Anpassungsstrategien zu erarbei-

ten. Ins Leben gerufen wurde das gemeinsame Projekt „Climate Change, Impacts 

and Adaptation Strategies in the Alpine Space“ (Klimawandel, Auswirkungen 

und Anpassungsstrategien im Alpenraum) vom Bayerischen Staatsministerium 

für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz.

In der Startphase des Projektes wurde eine transnationale Partnerschaft aus über 

�� Partnern aus dem breiten Themenfeld um den Klimawandel und dessen Auswir-

kungen in den Bereichen Naturgefahren, Regionalplanung und Wirtschaft aufge-

stellt. Anfang �006 wurde das strategische Projekt im Rahmen des letzten „Calls“ 

der EU-Gemeinschaftsinitiative „INTERREG III B Alpenraum“ genehmigt und der 

Programmpriorität �, Maßnahme � – „Kooperation im Bereich der Naturgefahren“  

- zugeordnet. Das Projekt mit einem Gesamtbudget von ca. �,5 Millionen Euro (EU-

Anteil 1,7 Millionen) wurde von März �006 bis März �008 durchgeführt. 

Neben der Einrichtung von technischen Arbeitspaketen („Work Packages“ -  

WP 1 Projektvorbereitung, WP � Transnationales Projektmanagement, WP � Nationales 

Projektmanagement) wurden die Inhalte des Projektes folgendermaßen strukturiert: 

• Work Package �: Information und Öffentlichkeitsarbeit

• Work Package 5: Klimawandel und damit verbundene Naturgefahren 

• Work Package 6: Monitoring, Prävention und Umgang mit  spezifischen 

  Auswirkungen des Klimawandels auf die Natur 

• Work Package 7: Auswirkungen des Klimawandels auf 

  die Raumentwicklung und Wirtschaft 

• Work Package 8: “Flexible Response Network”

• Work Package 9: Synthese und Aufbereitung

Auf Grundlage der Erfassung des Klimawandels und dessen Auswirkungen 

im Alpenraum bestand das Hauptziel des Projekts in der Entwicklung grenz- 

überschreitender Anpassungsstrategien und Maßnahmen in den Bereichen 

Naturgefahren, Risikoprävention, Raumentwicklung und Wirtschaft. Hierzu  

wurde besonders auf einen integrierten Projektansatz geachtet, um von Anfang 

an alle Beteiligten und Projektinhalte eng miteinander zu verknüpfen.

Die vorliegende Broschüre stellt die wichtigsten Projektergebnisse und Empfeh-

lungen für Entscheidungsträger vor. Die vom internationalen ClimChAlp-Experten-

konsortium erarbeiteten Vorschläge gehen auf wesentliche durch den Klimawandel 

hervorgerufene Herausforderungen ein und markieren die entscheidenden zukünf-

tigen Handlungs- und Forschungsbereiche für Akteure aus Politik, Verwaltung und 

Wirtschaft, um eine nachhaltige Entwicklung im Alpenraum sicherzustellen. 

Eine ausführliche Darstellung der Projektergebnisse enthält der „Extended  

Scientific Final Report“ (ESFR), verfügbar unter www.climchalp.org.

Projektleitung

CLIMCHALP-PROJEKT

DAS CLIMCHALP-PROJEKT 
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Transnationales Projekt-Management (WP2): Alpenforschungsinstut

Projektleitung
StMUGV (D) WP1 + WP2

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz 

Referat Klimaschutz 

Verantwortlicher: Jörg Stumpp

Projektmanager: Erik Settles

Rosenkavalierplatz �

819�5 München

Deutschland

www.stmugv.bayern.de STMUGV

Nationales Projekt-Management auf Partnerebene (WP3)
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Projektpartner Österreich

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung IV/5, Wildbach und Lawinenverbauung
Abteilung V/�, Immissions- und Klimaschutz
Verantwortlicher: Maria Patek
Projektmanager: Margarete Wöhrer-Alge
Marxergasse �
10�0 Wien
www.lebensministerium.at 

Umweltbundesamt GmbH
Verantwortlicher: Georg Rebernig
Projektmanager: Jochen Bürgel
Spittelauer Lände 5
1090 Wien
www.umweltbundesamt.at 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung
Verantwortlicher: Peter Obricht
Projektmanager: Franziska Kunyik
Landhausplatz 1, Haus 16
�109 St. Pölten
www.noel.gv.at  

Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung Wasserwirtschaft / Schutzwasserwirtschaft
Verantwortlicher: Franz Pichler
Projektmanager: Norbert Sereinig
Mießtaler Straße 1
90�0 Klagenfurt 
www.ktn.gv.at 

Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Wasserwirtschaft
Verantwortlicher: Hubert Steiner
Projektmanager: Klaus Niedertscheider
Herrengasse 1
60�0 Innsbruck 
www.tirol.gv.at

Projektpartner Frankreich

Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique
Ministère de l‘Écologie, du Développement et de l‘Aménagement durables
Verantwortlicher: Christian Brodhag
Projektmanager: Marc Gillet 
�0, avenue de Ségur
75�0� Paris 07 SP
http://onerc.gouv.fr

Région Rhone Alpes, Direction de l´Environment et de l´Energie
Verantwortlicher: Jean-Jack Queyranne
Projektmanager: Sandrine Descotes
78 route de Paris - BP 19
69751 Charbonnières-les-Bains Cedex 
www.rhonealpes.fr

Université Claude Bernard Lyon 1
Verantwortlicher: Lionel Collet
Projektmanager: Pascal Allemand
Laboratoire des Sciences de la Terre 
Bâtiment Géode R6, Domaine Scientifique de La DOUA
�� Boulevard du 11 Novembre 1918
696�� Villeurbanne cedex
www.univ-lyon1.fr

Projektpartner Deutschland

Bayerisches Landesamt für Umwelt
Verantwortlicher: Albert Göttle
Projektmanager: Andreas von Poschinger
Bürgermeister-Ulrich-Str. 160
86179 Augsburg
www.lfu.bayern.de

Bundesanstalt für Gewässerkunde
Verantwortlicher: Fritz Kohmann
Projektmanager: Peter Krahe
Am Mainzer Tor 1
56068 Koblenz
www.bafg.de

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
Abteilung Landesentwicklung
Verantwortlicher: Christine Herrgott
Projektmanager: Margit Hiller
Prinzregentenstr. �8
805�8 München
www.stmwivt.bayern.de

Projektpartner Italien

Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Ricerca Ambientale e Sviluppo 
Verantwortlicher: Corrado Clini
Projektmanager: Paolo Angelini
Via Capitan Bavastro 17� 
0015� Roma 
www.minambiente.it

Regione Autonoma Valle d‘Aosta - Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche -  
Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse idriche - Direzione Ambiente
Verantwortlicher person: Alberto Cerise 
Projektmanager: Liliana Cazaban 
Via Promis �/a 
11100 Aosta 
www.regione.vda.it

Direzione Centrale Relazioni Internazionali, comunitarie e Autonomie Locali
Servizio rapporti comunitar i e integrazione europea 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Verantwortlicher: Eugenio Ambrosi
Projektmanager: Anna Favotto
Via Udine, 9
��100 Trieste
www.regione.fvg.it/

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Ripartizione Opere idrauliche
Autonome Provinz Bozen – Südtirol, Abteilung Wasserschutzbauten
Verantwortlicher: Rudolf Pollinger 
Projektmanager: Hanspeter Staffler 
Via Cesare Battisti/Cesare-Battisti-Straße ��
�9100 Bolzano/Bozen
www.provincia.bz.it/opere-idrauliche
www.provinz.bz.it/wasserschutzbauten

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte
Verantwortlicher: Vincenzo Coccolo
Projektmanager: Stefano Bovo
Via Pio VII 9
101�5 Turin
www.arpa.piemonte.it

Projektpartner Liechtenstein

Amt für Wald, Natur und Landschaft
Verantwortlicher: Felix Näscher
Projektmanager: Felix Näscher
Dr. Grass-Strasse 10
9�90 Vaduz
www.awnl.llv.li 

Projektpartner Slowenien

Geološki zavod Slovenije
Verantwortlicher: Marko Komac
Projektmanager: Marko Komac
Dimi eva ul. 1�
1001 Ljubljana p.p. �55�
www.geo-zs.si

Urbanisti ni inštitut Republike Slovenije
Verantwortlicher: Kaliopa Dimitrovska Andrews
Projektmanager: Sergeja Praper
Trnovski pristan �
11�7 Ljubljana
www.uirs.si

Projektpartner Schweiz

Bundesamt für Umwelt
Verantwortlicher: Andreas Götz
Projektmanager: Peter Greminger
Postfach
�00� Bern
www.bafu.admin.ch

Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung
Verantwortlicher: Walter Ammann
Projektmanager: Christian Rixen
Flüelastr. 11
7�60 Davos Dorf
www.slf.ch
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Hintergrund

Die aktuellen Berichte der zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe zum  

Klimawandel (IPCC) haben zu einer verstärkten Wahrnehmung des Klimawandels 

in der Öffentlichkeit geführt. Es herrscht nun weitgehende Übereinstimmung darü-

ber, dass die derzeitige Erwärmung auf eine Kombination von natürlichen Schwan-

kungen mit anthropogen bedingten Klimaänderungen zurückzuführen ist. In vielen 

Bergregionen und besonders den Alpen werden starke Rückgänge der Gletscher, 

Permafrostgebiete und Schneedecken beobachtet. Geringfügige Änderungen der 

mittleren Jahrestemperaturen können mit dramatischen Auswirkungen einher- 

gehen. Änderungen der Temperatur- und Niederschlagsmuster haben für Berg-

regionen verschiedene Konsequenzen, so z.B. zurückgehende Schneedecken und 

Gletscher, abtauender Permafrost und Vegetationsverschiebungen. Die globale  

Erwärmung kann das Abflussregime von Flüssen ändern und so zu einer steigenden 

Häufigkeit und Intensität von Hochwässern und Trockenheiten führen. Auch andere 

Naturgefahren können durch den Klimawandel verschärft werden, wie beispiels-

weise Gefahren durch Gletscher, Waldbrände, Erdrutsche. Es ist wahrscheinlich, 

dass die Konsequenzen des Klimawandels Auswirkungen auf die stromabwärts 

gelegenen sozioökonomischen Systeme haben werden, die letztlich von den  

Wasserressourcen des europäischen „Wasserturms“ Alpen abhängen. 

Hauptziele, Aktivitäten und Ergebnisse

Um die möglichen Auswirkungen des vergangenen und gegenwärtigen Klimawan-

dels im Alpenraum bewerten zu können, wurden historische Prozesse im Alpen-

raum in Verbindung mit Naturgefahren analysiert. Um Informationen zu möglichen 

Entwicklungen bis �100 zu erhalten, wurde eine umfangreiche Auswertung der 

aktuell verfügbaren globalen und regionalen Klimaprojektionen für den Alpen-

raum vorgenommen. Berücksichtigt wurden bis Ende �007 verfügbare Modeller-

gebnisse. Mit Daten aus einigen dieser regionalen Klimaprojektionen wurden in 

kleinem Maßstab hydrologische Modellierungen für ausgewählte Flussgebiete der 

Alpen durchgeführt, um die Klimaveränderung zu simulieren. Außerdem wurden 

Szenarien der Auswirkungen des Klimawandels auf die Artenvielfalt in Wäldern, 

Landnutzung sowie Naturgefahren untersucht. Die Partner bestimmten auch  

kritische Faktoren und zukünftige Gefahrenpotenziale für einige Modellregionen 

und verdeutlichten Wissenslücken und Forschungsbedarf.

Klimawandel 

Bei einigen Faktoren können keine allgemeinen Trends für den gesamten Alpen-

raum festgestellt werden. Die Ergebnisse werden jedoch klarer, wenn die Gebiete 

nördlich und südlich des Alpenhauptkamms getrennt analysiert werden. 

• Temperatur: Beobachtungen und Modellsimulationen zeigen eine starke allge- 

meine Zunahme der Temperaturen in den Alpen, abhängig von den verwendeten 

Emissionsszenarien und Klimamodellen sowie den untersuchten Gebieten. Die 

mittlere Temperatur in den Alpen kann bis zum Ende des �1. Jahrhunderts im 

Sommer um � bis 5 °C und im Winter um � bis 6 °C ansteigen.

KLIMAWANDEL UND NATURGEFAHREN

WORK PACKAGE 5  ·  Leiter: MATTM (I)

ARPA (I) BfG (D)

BMLFUW (A) BWV Kaernten (A)

BAFU (CH) WW Tirol (A)

LfU (D) ONERC (F)

RAVA (I) RhoneAlp (F)

StMUGV (D) WBV (I)

• Niederschlag: Es wurden keine einheitlichen Trends hinsichtlich des beobachte-

ten mittleren Niederschlags beobachtet. Je nach untersuchtem Gebiet scheinen 

Starkniederschläge jedoch in verschiedenen Jahreszeiten zuzunehmen. Obwohl 

die Modellierung von Niederschlagsverteilungen in Bergregionen schwierig ist,  

zeigen die meisten Projektionen bis �100 tendenziell eine Abnahme im Sommer 

und Zunahme im Winter. 

• Schneedecke: In Verbindung mit einer Erwärmung der Lufttemperatur wird in 

den gesamten Alpen und besonders den unteren und mittleren Lagen eine all-

gemeine Abnahme der Schneedecke sowohl hinsichtlich der Stärke als auch der 

Dauer beobachtet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Trend in allen Alpenlän-

dern im �1. Jahrhundert anhalten wird.

• Gletscher: Seit dem Ende der „Kleinen Eiszeit“ (vom 15. bis ins 19. Jahrhun-

dert) wird ein Rückgang der Alpengletscher beobachtet. Für das �1. Jahrhundert 

werden das Verschwinden der Gletscher in mittleren Höhen und eine allgemeine 

Abnahme der Gletschervolumina und -längen vorhergesagt.

• Abfluss: Signifikante Änderungen der Niederschläge sowie der Schneedecken- 

und Gletscherdynamik wirken sich auf das Abflussregime aus. Dies führt nach 

einem vorübergehenden Anstieg in den kommenden, durch starke Abschmelzraten  

geprägten Jahrzehnten zu einer langfristigen Abnahme der verfügbaren Wasser-

ressourcen. 

• Permafrost: Es wird eine Schwächung von Permafrost und Felsgletschern in 

den Schweizer und französischen Alpen in Verbindung mit den Änderungen von 

Temperatur und Schneedecke beobachtet. Nach den Modellergebnissen wird 

sich dieser Trend verstärken.

• Vegetation: Beobachtungen zeigen, dass bestimmte Tier- und Pflanzenarten 

immer höhere Lagen besiedeln. In Zukunft kann sich die Zusammensetzung der 

Vegetation je nach Höhe und Breitengrad ändern, was zu einem Verlust der Arten-

vielfalt und besonders der endemischen Arten, die nur eine sehr eingeschränkte 

Klimatoleranz haben, führen wird. 

Naturgefahren

Hochwasser: In einigen Alpenregionen (z.B. Süddeutschland) wurde eine Zunahme 

der Intensität und Häufigkeit von Hochwässern beobachtet. Für die Zukunft wird 

eine Zunahme des Winterhochwassers und Abnahme der Sommerniedrigwasserab-

flüsse sowie eine frühere Hochwasserspitze durch die Schneeschmelze erwartet. 

• Muren: In den letzten Jahren treten in einigen Bereichen der Alpen (z.B. Riti-

graben and Écrins-Massiv) Muren tendenziell in höheren Lagen auf, während in 

mittleren Lagen teilweise eine Abnahme beobachtet wird. Die Zunahme der sich 

in der Umgebung von Gletschern und Permafrostgebieten bildenden Material-

menge und die Veränderung in der Verteilung von Starkniederschlägen können 

lokal die Gefahr von Muren verstärken.

• Lawinen: Es ist unklar, ob mit dem Klimawandel eine Änderung der Lawinen-

gefahr erfolgt, wobei angenommen wird, dass sie der Entwicklung der Schnee-

decken folgt. Eine Abnahme der Lawinengefahr ist in geringen und mittleren 

Lagen wahrscheinlich. Starke Niederschläge können jedoch allgemein kritische 

Lawinenlagen hervorrufen.

• Gletschergefahren: Stabilitätsverluste bei Hängegletschern und die zu- 

nehmende Zahl und Größe von Gletscherseen in Folge von Gletscherrückgang 

und Eistemperaturanstieg scheinen in Bezug auf Gletschergefahren die wich-

tigsten Folgen des Klimawandels zu sein. 

•  Erdrutsche: Während der Hitzewelle �00� wurde in höheren Lagen eine Zunah-

me von Felsstürzen beobachtet. Die Abnahme des Permafrosts an Steilhängen ist 

ein Hauptfaktor für die verringerte Stabilität von Felswänden. Zunehmender Nie-

derschlag kann zu häufigeren und ausgedehnten Hanginstabilitäten führen. 

WORK PACKAGE 5
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Empfehlungen für den Umgang mit den 

Auswirkungen des Klimawandels

Monitoring und Modellierung des Klimawandels im Alpenraum

• Die Analyse vorhandener Klimadaten ist eine Voraussetzung für die Planung  

jeglicher Anpassungen an den Klimawandel. Für den Alpenraum sind Klima- 

datensätze verfügbar, deren Potenzial jedoch nicht voll ausgeschöpft wird, da viele 

Datensätze unterschiedliche zeitliche und räumliche Auflösungen aufweisen. Diese 

müssen homogenisiert werden. 

• In den Bergen sind die Niederschläge räumlich und zeitlich sehr heterogen ver-

teilt, was sowohl an orographischen Effekten als auch der Interaktion mit Windsys-

temen liegt. Zur verbesserten Erfassung von Niederschlagsmustern müssen dichte 

Niederschlagsmessnetze eingerichtet und mit Wetterradar-Systemen verknüpft 

werden. Diese Ergebnisse können im Bereich der Hydrologie, der Landwirtschaft 

und des Managements von Naturgefahren Anwendung finden. 

• Es werden höher aufgelöste Klimamodelle und weitere Analysen zum Einfluss 

von Großwetterlagen auf den Alpenraum benötigt, um zuverlässigere Abschät-

zungen zukünftiger Klimaänderungen in den Regionen zu ermöglichen.

• Um zuverlässigere Modelldaten für den künftigen Klimawandel in einem für  

Naturgefahren relevanten räumlichen und zeitlichen Maßstab zu erhalten, müssen 

Verfahren zur Korrektur von Unsicherheiten in Modellprojektionen entwickelt und 

getestet werden.

• Wichtig ist die Beibehaltung der vorhandenen Gletscherbeobachtungsnetze, die 

auch Daten für verwandte Bereiche wie Wasserverfügbarkeit, Landschafts- und 

Tourismusaspekte liefern können. 

• Um die Schneedecken-Beobachtungsnetze zu vervollständigen, müssen neue 

Verfahren wie Fernerkundung und gekoppelte Schneedecken-/Klimamodelle geför-

dert werden.

• Mehr Beobachtungen von Permafrost und zugehörigen Parametern (Lufttempe-

ratur und Schneedeckenmuster) an steilen wie flachen Hängen sind entscheidend, 

um Daten für Permafrostmodelle zu liefern und das Verständnis der Permafrostent-

wicklung zu verbessern. 

• Es müssen wissenschaftliche Studien für zwei Hauptauswirkungen des Klima-

wandels auf die Bergwaldvegetation entwickelt werden: Änderung der Arten- 

zusammensetzung in Waldgebieten und Höhenentwicklung der Baumgrenze. Diese 

Faktoren sind von zentraler Bedeutung für die Schutzrolle der Wälder gegenüber 

Naturgefahren in einem sich wandelnden Klima.

Anpassung der Bewertung von Naturgefahren an den 

Klimawandel im Alpenraum

• Erkannte und modellierte Trends müssen verwendet werden, um die Werkzeuge 

des Gefahrenmanagements an nicht statische Klimabedingungen anzupassen (z.B. 

Neubewertung von Bemessungsereignissen und Krisenmanagement).

• Vorhandene Hochwasseranalysen und hydrologische Studien untersuchen 

hauptsächlich große Flüsse des Alpenraums (z.B. den Rhein), während deren 

Zuflüsse weniger erforscht sind. Diese Flüsse und Wasserläufe haben jedoch 

direkte Auswirkungen auf den Alpenraum. Ihnen muss deshalb eine besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt werden. Niederschlagsabflussmodelle müssen ver-

bessert werden, um künftige Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwässer 

bewerten zu können. Studien, die die Lücke zwischen statistisch abgeleitetem 

und hydrologisch berechnetem Bemessungshochwasser schließen, sind erfor-

derlich. Die Modellierung der Wechselwirkungen zwischen Wasserhaushalt und 

den durch den Klimawandel verursachten Landnutzungs-Änderungen muss  

verbessert werden. 

• Eine weitere Untersuchung der potenziellen Entwicklung von Muren und Über-

schwemmungen in den Alpen ist erforderlich. Dies könnte durch die Einrichtung 

eines besseren hydro-meteorologischen Beobachtungsnetzes geschehen. Eben-

falls sind bessere Beobachtungen in der näheren Umgebung von Gletschern und  

Permafrostgebieten erforderlich. 

• Die Förderung und Einrichtung genauerer und systematischerer Methoden zur 

Sammlung von Lawinendaten wird dringend empfohlen, besonders in Gebieten, in 

denen Siedlungen und Infrastruktur gefährdet sind. Ein besseres Beobachtungsnetz 

(Schneedecke, Lawinen, Meteorologie) mit genügender Dichte und langfristiger 

Aufzeichnung kann die Genauigkeit der Vorhersagen verbessern. 

• Es gibt zu wenig Beobachtungen von Erdrutschen und Felsstürzen in Höhen über 

�500 m. Es ist notwendig, die vorhandene Datenbank sowie die jeweils relevanten 

meteorologischen Indikatoren weiter zu entwickeln. Außerdem besteht die Not-

wendigkeit, Permafrostbeobachtungen an steilen Feldwänden durchzuführen, um 

die �D-Modelle zu verbessern. 

• Von Gletschern ausgehende Gefahren in den Alpen haben in den letzten Jahr-

zehnten nicht zu größeren Katastrophen geführt. Aus diesem Grund hat sich die 

Forschung nicht mit diesen Naturphänomenen beschäftigt. Allerdings können 

starke Veränderungen der Gletscher neue Gefahren entstehen lassen (z.B. neue, 

von instabilen Moränen gedämmte oder durch Eislawinen gefährdete Seen).  

Deshalb sind die im Rahmen des FP5 GLACIORISK-Programms (�001-�00�) ent-

wickelte Datenbank „Gridabase“ sowie numerische Modelle zu verwenden, um 

die künftigen Gletschergefahren zu bewerten. 

Schlussfolgerungen und Ausblick 

Beobachtungen und Modellsimulationen zeigen, dass der Alpenraum eines der 

am empfindlichsten auf den Klimawandel reagierenden Gebiete Europas ist. Auch 

verbleiben hier aufgrund der sich durch die Topographie ergebenden spezifischen 

Schwierigkeiten beim Monitoring und Modellieren die größten Unsicherheiten. Die 

Komplexität der zu den Naturgefahren beitragenden Phänomene und der kleine 

räumliche und zeitliche Maßstab, in dem sie auftreten, sind für das Monitoring wie 

das Modellieren eine große Herausforderung, was die wirtschaftliche Realisierbar-

keit des Monitoring in diesem Maßstab in Frage stellt. Es müssen daher Beobach-

tungsnetze für die in Bezug auf Klimawandel und Naturgefahren entscheidenden 

Umweltparameter gefördert, harmonisiert und miteinander verbunden werden, 

um belastbare Datenreihen für den gesamten Alpenraum und seine Regionen zu 

erhalten. Es müssen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden historische 

Trends und deren Konsequenzen analysiert werden. In der Zwischenzeit muss im 

Bereich der Klimamodellierung weiter geforscht werden und der Fortschritt in eine 

Alpenraumstrategie für Anpassung und Gefahrenmanagement einfließen. Ent-

scheidungsfindungen können beispielsweise durch definierte Szenarien unterstützt 

werden, die auf Klimaprojektionen aus dem EU-Projekt „Ensembles“ (verfügbar 

ab �008) beruhen, in Verbindung mit regionalen Modelläufen speziell für den  

Alpenraum.

Die Verknüpfung von Klimamodellen mit Modellen aus speziellen Fachgebieten 

(z.B. Hydrologie, Bodenerosion, Pflanzenwachstum) muss gefördert werden, um die 

Szenarien zu den Auswirkungen des Klimawandels weiter zu entwickeln, weitere 

fokussierte Beobachtungsprogramme zu planen und nützliche Informationen be-

reitzustellen, auf denen Entscheidungsträger konkrete Strategien und Reaktionen 

aufbauen können.

WORK PACKAGE 5
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Hintergrund

Aus geologischer Sicht sind die Alpen ein junges Gebirge, das sich immer noch 

hebt, denn die gebirgsbildenden Prozesse sind noch nicht abgeschlossen. Die 

meisten natürlichen Hänge befinden sich nur in einem substabilen Gleichge-

wicht. Klimafaktoren spielen eine entscheidende Rolle für dieses Gleichgewicht, 

das durch jegliche Änderungen dieser Faktoren potenziell gestört werden kann. 

Der �. IPCC-Report (�007) und die Ergebnisse von Work Package 5 weisen auf 

mehrere Änderungen in den klimatischen Faktoren hin, die zu einer Desta-

bilisierung führen werden. Hinsichtlich der Konsequenzen des Klimawandels  

z.B. für Permafrost merkt die IPCC an (1): „Die untere Permafrostgrenze wird 

wahrscheinlich um mehrere hundert Meter steigen. Höhere Temperaturen und 

abschmelzender Permafrost werden Hänge destabilisieren, die Häufigkeit von Fels-

stürzen erhöhen und somit Gebirgstäler gefährden.“ 

Allgemein gesagt muss mit einer Zunahme unterschiedlicher Formen von Hang-

bewegungen gerechnet werden. Der Klimawandel kann neue Bewegungen auslö-

sen, „ruhende“ Rutschungen reaktivieren oder zur Beschleunigung von sich bereits 

bewegenden Hängen beitragen. Für den Alpenraum sind deshalb große Probleme 

absehbar, wobei nicht nur Gebäude und die Infrastruktur wie Straßen, Eisen- und 

Seilbahnen gefährdet sind, sondern auch Menschenleben. Das Monitoring von 

Hangbewegungen hat sich zu einem sehr wichtigen Präventionsmittel entwickelt, 

um gefährdete Gebiete weiter bewohnbar zu halten und Menschen zu schützen. Im 

letzten Jahrzehnt wurden zahlreiche neue Technologien zur Erkennung von Hang-

bewegungen entwickelt, die neue Vorhersagemöglichkeiten eröffnen.

Hauptziele, Aktivitäten und Ergebnisse

Das alpenweite Expertenkonsortium für Work 

Package 6 setzte den Schwerpunkt auf die 

Überwachung von Hangbewegungen als ein 

repräsentatives Element im Rahmen eines 

umfassenden Gefahrenmanagements. Das 

Hauptziel war der Beitrag zur Verbesserung 

von Gefahrenprävention und -management 

in diesem spezifischen Bereich. Hierzu wurden 

die Vielzahl aktueller Techniken zum Hang- 

Monitoring und ihre Anwendungen in gefährdeten Bereichen verglichen, bewertet 

und weiter vorangetrieben. Zudem wurden Beispiele zusammengestellt, die die 

Vorteile und Möglichkeiten der aktuellen Monitoring-Verfahren verdeutlichen. 

Besonderes Augenmerk wurde auf die Möglichkeiten und Grenzen der neuesten 

Techniken zum Monitoring von Hangbewegungen gelegt. Hierbei zeigte sich wie 

erwartet, dass jedes Verfahren je nach den Rahmenbedingungen und Anwen-

dungsumgebungen Stärken wie auch Schwächen zeigt. Standardisierte Vorge-

hensweisen sind deshalb nicht möglich, auch weil alle Gefahrenbereiche spezi-

fische Probleme aufweisen. 

In WP 6 wurde auch ein internationales Expertennetz zum Monitoring von Hangbe-

wegungen eingerichtet. Eine Grundlage für dieses Netzwerk ist eine neue Daten-

bank mit Hintergrundinformationen zu Monitoring-Verfahren und entsprechenden 

Erfahrungen sowie Kontaktdaten der relevanten Behörden und Experten. 

Das Expertennetz stellt die Basis für die langfristige Zusammenarbeit auch über 

ClimChAlp hinaus dar. 

Empfehlungen für den Umgang mit den 

Auswirkungen des Klimawandels 

Bedeutung des Monitoring von Hangbewegungen im Alpenraum

• Aufgrund des Klimawandels und seiner geologischen Konsequenzen wird die 

Bedeutung des Monitoring von Hangbewegungen zunehmen. Es ist ein entschei-

dendes Hilfsmittel für die Vorhersage und Prävention von Hangbewegungen. Das 

Potenzial des Monitoring ist Experten wohl bekannt, weniger jedoch den nicht-tech-

nischen bzw. nicht-wissenschaftlichen Beteiligten. Es muss deshalb durch geeignete 

Maßnahmen in der öffentlichen wie politischen Wahrnehmung gefördert werden.

• Das Monitoring von Hangbewegungen muss als ein wichtiges Element des  

Gefahrenmanagements angesehen werden. Zu einem umfassenden Gefahren-

management gehört auch die Gefahrenerkennung, -bewertung und  informa-

tion. Die erforderlichen Informationen können mit Hilfe von Geographischen 

Informationssystemen und zugehörigen Datenbanken geliefert werden, die 

auch historische Daten enthalten.

Früher Beginn der Überwachung von Hangbewegungen und 

der Vorsorgemaßnahmen

• Grundsätzlich sollte das Monitoring von Hangbewegungen im Alpenraum inten-

siver eingesetzt werden. Es kann durch Vorhersagen zum Schutz von Menschen, 

Ansiedlungen und der öffentlichen wie privaten Infrastruktur beitragen. Um diesen 

Anforderungen zu entsprechen, muss frühzeitig mit dem Monitoring und den sich 

hieraus ergebenden Präventionsmaßnahmen begonnen werden.

• Je früher mit einer Prävention im Hinblick auf mögliche Schäden durch Hang-

bewegungen begonnen wird, desto eher lässt sich der finanzielle Aufwand redu-

zieren. Das Monitoring von Hangbewegungen ist ein unentbehrlicher Bestandteil 

der Katastrophenprävention.

• Aufgrund langsamer Verformungsgeschwindigkeiten dauert eine detaillierte  

Analyse oft lange, manchmal mehrere Jahre. Wenn es die Umstände zulassen, sollte 

dieser Zeithorizont akzeptiert werden. Der Zeitrahmen kann meist nur durch eine 

höhere Messgenauigkeit verkürzt werden. Dies bedeutet in der Regel jedoch auch 

Mehraufwand und -kosten.

• Trotz aller Möglichkeiten und Vorteile des Monitoring von Hangbewegungen muss 

klar sein, dass Monitoring nicht die notwendigen Schutzmaßnahmen ersetzen kann. 

• Die Prävention beginnt bereits mit der Landnutzungs- und Raumplanung, bei 

der das Monitoring von Hangbewegungen gemeinsam mit anderen geologischen 

Informationen eine entscheidende Rolle spielen kann.

Reduzierung der Kosten für Prävention, Schutz und Scha-

denbehebung durch Monitoring von Hangbewegungen

• Das effizienteste Mittel zur Kostenreduzierung wäre es, den Bau 

sämtlicher Gebäude und Infrastruktur in gefährdeten Bereichen 

grundsätzlich zu unterlassen. Das Monitoring von Hangbewe-

gungen kann neben anderen Voruntersuchungen dazu beitragen, 

kritische Flächen zu erkennen und betroffene Gebiete nach Mög-

lichkeit dauerhaft von einer Bebauung frei zu halten. 

• In vielen Fällen ist das Monitoring von Hangbewegungen kos-

tengünstiger als der Einsatz von Schutzmaßnahmen. Wenn es die 

Umstände zulassen, ist die vorbeugende Investition in Monitoring auch wirtschaft-

licher als die spätere Beseitigung von Schäden durch Erdrutsche und Felsstürze.

• Wenn Schutzmaßnahmen unumgänglich sind, kann das Monitoring von Hang-

bewegungen entscheidend zur Vorbereitung und Implementierung geeigneter 

Maßnahmen beitragen. Bei sich bereits bewegenden Hängen ist das Monitoring 

oft die einzige Vorhersagemöglichkeit. Es stellt somit die Basis für jegliche geo-

mechanische Interpretation dar. Investitionen in die Verformungsanalyse kön-

nen die Kosten für geeignete Rückhalte- und technische Schutzkonstruktionen  

erheblich senken. 
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Besondere Bedeutung des Monitoring von Permafrostzonen

• Bei den zu erwartenden Klimabedingungen ist davon auszugehen, dass 

die Intensitäten von Muren in Permafrostbereichen zunehmen werden. Die 

Unterhaltungskosten für die vorhandenen Schutzstrukturen müssen des-

halb angepasst werden. 

• Änderungen von Permafrost im Fels sind aufgrund der Schwierigkeiten 

von In-Situ-Messungen weiterhin kaum nachvollziehbar. Bis jetzt basieren  

Permafrost-Studien hauptsächlich auf Modellen, die anhand nur weniger 

bisher instrumentierter Standorte erstellt werden. Die Permafrost-Ände-

rungen und ihre Auswirkungen auf diese besonders sensiblen Bereiche 

müssen deshalb sorgfältig überwacht werden, um bessere Eingabedaten 

für eine Verbesserung der Modelle zu erhalten.

Harmonisierung der Gefahren-

bewertung in den Ländern des 

Alpenraums 

• Trotz der steigenden Gefahr von 

Hangbewegungen steht eine alpenweite  

Bewertung der hiermit verbundenen Be-

drohungen noch aus. Deshalb sollten in 

allen Ländern des Alpenraums Schritte 

zu einer Harmonisierung der Bewertung der Gefahren durch Hangbewegungen 

unternommen werden. Eine allgemeine Übereinkunft hierzu muss als eine ent-

scheidende Voraussetzung für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Be-

reich der geologischen Gefahrenbewertung gelten. Eine solche Harmonisierung 

wird auch von der Alpenkonvention gefordert.

• Ebenso müssen Karten und Informationssysteme zu geologischen Gefahren 

harmonisiert werden. Gefahren-, Gefährdungs- und Gefahrenhinweiskarten  

sowie ggf. auch Risikokarten müssen in allen Alpenländern einem Mindeststan-

dard entsprechen. Um dies zu erreichen, wird die Harmonisierung der spezifischen 

Terminologie in Form eines mehrsprachigen Glossars empfohlen.

Weiterentwicklung und Verbesserung der Technologien für 

das Monitoring von Hangbewegungen 

• Die Verfahren für das Monitoring von Hangbewegungen, besonders die auf Fer-

nerkundung basierenden, entwickeln sich rasch fort. In vielen Bereichen werden 

weitere Fortschritte erwartet. Trotzdem gibt es einen klaren Bedarf an weiterer 

Forschung und Entwicklung.

• Herkömmliche Monitoring-Verfahren wie die terrestrische Vermessung sind  

unentbehrlich und müssen weiter entwickelt und verbessert werden. Ihre prak-

tische Durchführung muss von den regional Verantwortlichen unterstützt werden. 

• Weitere Forschungen sind besonders in den Bereichen Fernerkundung, GPS-,  

Radar- und Lasertechnologien nötig. Die regionalen und nationalen Verantwortlichen 

müssen die Entwicklung dieser Verfahren unterstützen und in enger Zusammenar-

beit mit den Wissenschaftlern zur Finanzierung von Testanwendungen beitragen.

• Neue Technologien zur großflächigen Erfassung und Analyse instabiler Be-

reiche, die bisher mittels Fernerkundung nicht erkannt werden konnten, müssen  

gefördert werden. 

Unterstützung internationaler Netze von Forschern 

und Praktikern im Alpenraum 

• Für den Erfahrungsaustausch und die Harmonisierung der Vorgehensweisen ist ein 

lebendiges internationales Netzwerk von Forschern und Praktikern im Alpenraum 

erforderlich. Den entsprechenden Entscheidungsträgern wird die Schaffung und Ein-

richtung eines derartigen Netzwerkes empfohlen. Das ClimChAlp-Projekt wird als 

ein erster Schritt hin zu einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit angesehen.

• Ein intensiver Austausch von Erfahrungen und Wissen zwischen Wissenschaft-

lern, Behörden und weiteren Beteiligten wird zu einem erheblichen grenzüber-

schreitenden Mehrwert im Bereich des Gefahrenmanagements beitragen.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Das Monitoring von Hangbewegungen 

ist ein wesentliches, wertvolles Hilfsmit-

tel für die Gefahrenvorhersage und  prä-

vention im Alpenraum. Es ist besonders 

in den Gebieten unentbehrlich, die stark 

von den Auswirkungen des Klimawan-

dels betroffen sein werden. Deshalb ist es 

nun besonders wichtig, die gefährdeten 

Regionen zu erkennen, um vorbeugende 

Maßnahmen einzuleiten zu können. 

Das Monitoring von Hangbewegungen kann grundsätzlich als ein Frühwarnsystem 

dienen. Die Projektergebnisse zeigen allerdings, dass dies nur in speziellen Fällen 

und mit erheblichem technischen sowie sozio-politischen Aufwand möglich ist. Ein 

solcher Einsatz muss deshalb sorgfältig abgeschätzt und nur auf die kritischsten 

Fälle beschränkt werden.

Zwar erfordert Prävention adäquate finanzielle Mittel und zeitigt keine unmittel-

baren Ergebnisse, sie ist langfristig aber oft der kostengünstigste und nachhal-

tigste Weg, um Leben und Güter zu schützen. Die Bedeutung des Monitoring von 

Hangbewegungen wird zwar von Experten im 

vollen Umfang erkannt, jedoch noch nicht im-

mer von Politik und Öffentlichkeit. Die Kom-

munikation im Risikobereich muss deshalb 

erheblich verbessert werden.

Je nach den spezifischen Standortbedingungen 

können Experten aus einer Vielzahl von Verfah-

ren die am besten geeignete Technologie für 

das Monitoring von Hangbewegungen auswäh-

len. Die Ergebnisse von Work Package 6 sollen 

helfen, die Vor- und Nachteile der vielen ver-

schiedenen Verfahren herauszufinden, und tra-

gen dazu bei, das für die standortspezifischen 

Probleme am besten geeignete Verfahren zu 

finden. Die verfügbare Zeit für ein umfassendes 

Monitoring ist jedoch in den meisten Fällen 

eng begrenzt. Eine wesentliche Erweiterung 

ist deshalb das Einbeziehen historischer Daten 

zur retrospektiven Analyse. Sie kann den beobachteten Zeitraum verlängern und es 

erleichtern, die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses festzustellen. 

Der Begriff „Monitoring von Hangbewegungen“ umfasst ein sehr breites Feld von 

Technologien und verschiedenen Verfahren und Ansätzen. Das aktuelle Wissen zum 

modernen Monitoring von Hangbewegungen wurde im Extended Scientific Final 

Report zusammengestellt und dokumentiert. In vielen Bereichen werden jedoch 

weitere Fortschritte erwartet, auch das Fachwissen entwickelt sich ständig weiter. 

Der von den Partnern erstellte WP6-Bericht stellt somit in erster Linie den Status 

Quo dar. Es besteht deshalb eindeutig die Notwendigkeit, die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit und den Informationsaustausch besonders zu den Erfahrungen 

mit den neuen Verfahren fortzusetzen. 

Quelle

(1) IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change (�007): Climate Change 

�007: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group II to the Fourth 

Assessment Report of the IPCC. Genf.
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Hintergrund

Der Klimawandel wird die Raumentwicklung im Alpenraum und wirtschaftliche 

Schlüsselsektoren wie Tourismus, Forst- und Landwirtschaft vor enorme Heraus-

forderungen stellen. Gemäß neuer Studien wie OECD �007 (�) ist der Alpenraum 

durch den Klimawandel vor allem einer zunehmenden Einwirkung von Naturge-

fahren auf Siedlungen und Infrastruktur sowie steigenden Verlusten im Winter- 

tourismus durch Schneemangel ausgesetzt. 

Hinsichtlich der Raumentwicklung werden die Raumkonflikte zwischen dem Schutz 

vor Naturgefahren einerseits und den Belangen der Siedlungs- und Infrastruktur-

entwicklung andererseits zunehmen, besonders in den Tälern, in denen der Raum 

ohnehin bereits begrenzt ist. Eine Hauptaufgabe für die Raumplanung auf regio-

naler und lokaler Ebene wird es deshalb sein, vorhandene Strukturen zu schützen 

und gleichzeitig die Weiterentwicklung zu ermöglichen. Für den Wintertourismus 

könnte die abnehmende Schneesicherheit für niedriger gelegene Skigebiete lang-

fristig zu einem größeren Problem werden, während sich für die höher gelegenen 

Orte ein Wettbewerbsvorteil ergeben könnte. In der Forstwirtschaft werden höhere 

Temperaturen und sich ändernde Niederschlagsmuster subalpine und Gebirgswälder 

ernsthaft beeinträchtigen, vor allem von der gemeinen Fichte beherrschte Wälder. 

Der Klimawandel wird jedoch nicht nur negative Auswirkungen haben, sondern 

könnte auch bestimmte Möglichkeiten eröffnen, die rechtzeitig erkannt und  

vernünftig genutzt werden müssen. Daher benötigen die Raumplanung und die 

Wirtschaftsbereiche im Alpenraum spezifische Anpassungsstrategien - sowohl 

hinsichtlich der Vermeidung potenzieller Bedrohungen durch den Klimawandel als 

auch der Nutzung möglicher Chancen. 

Hauptziele, Aktivitäten und Ergebnisse

In mehreren Modellregionen im gesamten Alpenraum untersuchten die Partner 

von Work Package 7 die Herausforderungen und Chancen des Klimawandels für  

Raumentwicklung, Tourismus, Forst- und Landwirtschaft sowie Wasserwirtschaft. 

Während einige der Modellregionsstudien alle oder mehrere dieser Bereiche  

abdeckten, konzentrierten sich andere auf einzelne Themen. In allen Fällen  

bestanden die Hauptziele in der Analyse und Bewertung potenzieller zukünf-

tiger Auswirkungen des Klimawandels auf den jeweiligen Bereich und der  

Erstellung entsprechender Empfehlungen für das Veränderungsmanagement.

Hierzu wurden auf der Basis verfügbarer Klimaprojektionen und weiterem Input 

wie Experteninterviews und Workshops der beteiligten Parteien qualitative Sze-

narien der Modellregionen für das Jahr �0�0 und später erstellt. Zur Feststellung,  

ob Politik, Verwaltung, Unternehmen und Akteure die erwarteten Auswirkungen 

des Klimawandels angemessen berücksichtigen, wurden die aktuellen Strategien 

und Instrumente der Raumplanung und der Wirtschaftsbereiche vor dem Hinter-

grund dieser Szenarien geprüft. Diese Überprüfung zeigte einen umfassenden 

Handlungsbedarf auf, von dem ausgehend verschiedende Vorschläge zur Anpas-

sung von Raumplanung, Tourismus, Forst- und Landwirtschaft in den Modellregi-

onen und – da die meisten Empfehlungen übertragbar sind – im gesamten Alpen-

raum erarbeitet wurden.

Empfehlungen für den Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels 

Raumplanung und Raumentwicklung 

Verstärkung der Diskussion zu Reaktionsmöglichkeiten auf 

die Auswirkungen des Klimawandels

• Die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels ist für die Raumplanung 

ein recht neues Feld, das verschiedene Unsicherheiten mit sich bringt. Die Diskus-

sion in Politik, Verwaltung, Forschung und Öffentlichkeit zu den Reaktionsmöglich-

keiten sollte deshalb verstärkt werden. 

• Das Grünbuch der Europäischen Kommission „Adapting to climate change in 

Europe – options for EU action“ (�) leitete die politische Debatte auf der europä-

ischen Ebene ein. Diese Initiative sollte von den Ländern des Alpenraums weiter-

geführt und konkretisiert werden. 

Verbesserung des politischen und rechtlichen Rahmens

• Die Anpassung an den Klimawandel sollte zu einem Hauptziel der Raumplanung 

auf allen Ebenen werden. Auf EU-Ebene könnte die Kommission einen Aktionsplan 

für die Raumanpassung erarbeiten. Anpassungsaspekte sollten auch in Förderpro-

grammen berücksichtigt werden. Auf nationaler bzw. regionaler Ebene sollten die 

Raumplanungsgesetze und -instrumente entsprechend angepasst werden. 

• Die Verbesserung des politischen und rechtlichen Rahmens kann nicht nur auf 

die Raumplanung beschränkt bleiben. Alle betroffenen Politikbereiche sollten die 

Raumanpassung intensiver berücksichtigen.

• Die Staaten und ihre Einrichtungen allein können die Herausforderungen durch 

den Klimawandel nicht bewältigen. Die Politik sollte deshalb das Gleichgewicht 

zwischen staatlicher und privater Verantwortung für die Gefahrenprävention,  

-vorsorge und -anpassung grundsätzlich diskutieren und klären. 

Erkennung, Bewertung und Kartierung räumlicher Risiken

• Es sollten umfassende Datenbanken mit allen relevanten Rauminformationen auf 

kommunaler und sublokaler Ebene eingerichtet werden. Geographische Informa-

tionssysteme, die Landnutzung und -bedeckung, alle verfügbaren Risikoinforma-

tionen einzelner Fachbereiche und bindende Raumnutzungsregelungen enthalten, 

sind für diesen Zweck am besten geeignet. In enger Zusammenarbeit von Meteo-

rologen, Klimatologen und den zuständigen Behörden ermöglichen solche Daten-

banken die Erkennung von klimawandelbezogenen räumlichen Risiken.

• Dieser erste Schritt der Risikoanalyse sollte die Grundlage für detaillierte Vul-

nerabilitätsbewertungen schaffen, die die Faktoren Gefährdung, Empfindlichkeit 

und Anpassungsfähigkeit berücksichtigen. Die Bewertungen sollten vor allem hoch 

gefährdete und empfindliche Gebiete ermitteln. 

• Als Ergebnis der Analysen und Bewertungen wäre die Erstellung von räumlichen 

Vulnerabilitätskarten wünschenswert. Diese sollten die Vulnerabilität des Bear-

beitungsgebietes gegenüber den Folgen des Klimawandels aufzeigen. Die Bewer-

tungs- und Kartierungsmethode, die noch auszuarbeiten, zu testen und abzustim-

men ist, sollte auf den gesamten Alpenraum übertragbar sein. 

Gefahrenvermeidung bzw. -verringerung durch zukunfts-

orientierte integrative Planung

• Das übergeordnete Ziel einer risikoorientierten Raumplanung besteht in der 

größtmöglichen und dabei kostengünstigsten Verringerung der am wenigsten  

akzeptablen Risiken und der Entscheidung darüber, welche Risiken nach Ab-

wägung der Vorteile, die ihre Hinnahme bieten könnte, akzeptabel sind.

• Die Risikoverringerung und -vermeidung sollte durch Intensivierung der 

folgenden Maßnahmen gestärkt werden:

• direkte Risikovorsorge, indem keine Entwicklung in äußerst vulnerable und 

solchen Bereichen stattfindet, die für die Risikoprävention benötigt werden,

• indirekte Risikovorsorge durch Steuerung der Entwicklung in nicht bzw. 

wenig vulnerable Gebiete, 

• Festlegung adäquater Bauvorschriften und Sicherheitsmaßnahmen in Be-

bauungsplänen.

• Bei bestehenden Siedlungen und Infrastrukturen mit deutlicher Vulnera-

bilität müssen geeignete technische Schutzmaßnahmen getroffen werden. 

Besonders umfangreiche Maßnahmen sollten jedoch einer Kosten-Nutzen-

Analyse unterzogen werden. 

• Zwischen den Behörden und der Öffentlichkeit sollte ein „Risikodialog“ 

eingeleitet werden. Dieser Prozess sollte die Bewohner und Grundstücksei-

gentümer über die Risiken vor Ort sowie die individuelle Verantwortung für 

die Risikovorsorge informieren.
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Tourismus

Objektivierung der Diskussion über notwendige Anpassungen 

an den Klimawandel 

• Da die Tourismusindustrie ihr Angebot und die Infrastruktur innerhalb weniger 

Jahre anpassen kann, ist eine Objektivierung der Diskussion über die kurz-, mittel- 

und langfristigen Auswirkungen des Klimawandels erforderlich. Derzeit betragen 

die Abschreibungsfristen für Tourismusinfrastruktur 10 bis 15 Jahre. Somit sind die 

kurz- und mittelfristigen Auswirkungen für diese Schlüsselwirtschaft entscheidend 

und sollten besonders beachtet werden. 

• Entscheidungsträger im Tourismus sollten sich bewusst sein, dass in den meisten  

alpinen Tourismuszentren der durch den Klimawandel entstehende Anpassungsbedarf 

eher aus Änderungen des Verbraucherverhaltens innerhalb des nächsten Jahrzehnts 

als aus einem direkten Wandel der klimatischen Bedingungen hervorgehen wird. 

• Als Basis für Produktinnovation in der alpinen Tourismusindustrie sollte die Markt-

forschung zum europäischen Verbraucherverhalten umgehend intensiviert werden. 

Die Ergebnisse sollten eine solide Grundlage für künftige Investitionen bieten.

• Die öffentliche Diskussion dreht sich hauptsächlich um die Konsequenzen des 

Klimawandels für die alpinen Wintersportorte und Gletscher. In tiefer gelegenen 

Regionen könnten sicher der Wintertourismus diversifiziert und vom Schnee un-

abhängige Alternativangebote entwickelt werden. Dennoch ist für diese Gebiete 

die Sommersaison von gleicher oder sogar noch höherer Bedeutung. Innovations-

strategien im Tourismus sind daher viel differenzierter zu betrachten und sollten 

individuell für jede Region unter Berücksichtigung des Potenzials touristischer At-

traktionen und in jeder Saison neu entwickelt werden.

Der Klimawandel als Antriebskraft für Innovationen

• Aufgrund der starken und ständig wachsenden Nachfrage entwickelte sich der 

Tourismus in den Alpen zwischen den sechziger und achtziger Jahren des letzten 

Jahrhunderts rapide und meist durch Erweiterung vorhandener Konzepte, jedoch 

ohne echte Innovation. Die Diskussion über die Herausforderungen durch den  

Klimawandel sollte deshalb als ein Anstoß für eine neue Innovationskultur im  

Alpentourismus genutzt werden. 

• Die im Tourismusbereich beteiligten Akteure sollten besser im Bereich der Pro-

duktinnovation qualifiziert werden, die weit über die Modifikation bzw. Anpassung 

vorhandener Infrastrukturen und Dienstleistungen hinausgeht.

• Um die zukünftigen Möglichkeiten der unterschiedlichen touristischen Ziele in 

den Alpen zu erkennen, ist eine umfassende Analyse der Interaktion zwischen den 

Einflussfaktoren Klimawandel, Energiepreise und demographische Entwicklung 

erforderlich. Die Ergebnisse sollten in allen touristischen Zentren diskutiert und in 

entsprechende regionale Tourismus-Innovationsprogramme umgesetzt werden. 

Einsatz nachhaltiger regionaler Tourismusstrategien 

• Aufgrund der kurzen Innovationszyklen im Tourismus gibt es oft keine langfri-

stigen Entwicklungsstrategien. Auf der Grundlage des Nachhaltigkeitsprinzips 

sollten im Rahmen von partizipativen Prozessen Gesamtpläne für den regionalen 

Tourismus erstellt werden. Diese Tourismuspläne sollten mit der regionalen Raum-

planung abgestimmt werden.

• Die globale Dimension des Klimawandels und ökologische Probleme werden 

in Europa zu einem stärkeren Umweltbewusstsein führen. Als Voraussetzung für 

die künftige Verbraucherakzeptanz sollten deshalb im gesamten Alpenraum nach- 

haltige Tourismuskonzepte implementiert werden.

Forstwirtschaft 

• Die Umwandlung von Fichtenmonokulturen (Picea abies) im Flachland in 

Mischwälder mit Baumarten, die sich an die wandelnden Klimabedingungen  

anpassen können, sollte verstärkt werden. Im Rahmen des Forstumbaus sollte die  

natürliche Regeneration des Waldes gestärkt (bzw. Verbiss durch Huftiere verrin-

gert) werden. Die gemeine Fichte wird jedoch auch weiterhin geeignete Wachs-

tumsbedingungen in höheren Gebirgs- und subalpinen Zonen finden. 

• Wälder mit vordringlichem Handlungsbedarf 

sollten ermittelt und in geeigneter Weise zu-

erst bearbeitet werden. Dies ist besonders bei 

Wäldern mit Schutzfunk-tionen (besonders für 

sehr vulnerable Bereiche wie Siedlungen und 

Infrastruktur) wichtig, die unter instabilen Be-

dingungen, auf schlechten Böden und an Stel-

len mit unzureichender natürlicher Regeneration wachsen. Technische Schutzmaß-

nahmen sind dort erforderlich, wo Umwandlungs- und Regenerationsmaßnahmen 

nicht ausreichen, um die erforderliche Schutzfunktion des Waldes zu erreichen.

• Weil Forstumbau Stabilisierung sowie Anpassungsmanagement erhebliche Mittel 

erfordern, wird wohl zusätzliche finanzielle Unterstützung nötig sein. Außerdem 

ist besonders bei privaten Waldbesitzern eine stärkere Bewusstseinsbildung und 

Beratung erforderlich, z.B. mit computerbasierten Entscheidungshilfeprogrammen, 

die Forstverwalter und -besitzer bei der Ermittlung gefährdeter Wälder und den 

entsprechenden Anpassungsmaßnahmen unterstützen. 

• Hinsichtlich der aktuell steigenden Nachfrage nach Holz als Energiequelle soll-

ten Politik und Behörden für eine angemessene Forstbewirtschaftung sorgen. Eine 

übermäßige Biomasseernte sollte verhindert werden, um Walddestabilisierung und 

Bodenverarmung zu verhindern. 

Landwirtschaft 

• Die landwirtschaftlichen Verfahren sollten an die sich ändernden klimatischen- 

und Vor-Ort-Bedingungen angepasst werden. Zu den Anpassungsmöglichkeiten 

gehören z.B. geeignete Pflanzensorten, Bewässerungssysteme in trockenen Gebie-

ten und vor allem die Information der Landwirte über notwendige Anpassungen. 

Aus ökologischen wie ästhetischen Gründen sollte eine größere Ausweitung von 

Ackerland in traditionellen Weidegebieten vermieden werden. 

• Außerdem sollte die Landwirtschaft zur Risikovorsorge (und besonders zum  

Boden- und Hochwasserschutz) beitragen, indem sie Anbaumethoden verwendet, 

die dem jeweiligen Standort und seiner Vulnerabilität entsprechen. 

• Die Landwirtschaftspolitik sollte auf allen Ebenen im Rahmen von Förderprogram-

men (z.B. für agrarökologische Maßnahmen) klimasichere landwirtschaftliche Ver-

fahren unterstützen.

• Allgemein gesagt sollten die Staaten über den künf-

tigen Umfang staatlicher Hilfe für den Fall umfangreicher 

Ernteschäden (z.B. durch Hochwasser) entscheiden. In 

diesem Zusammenhang sollte diskutiert werden, wel-

chen Anteil am zukünftigen Risiko der Staat und welchen 

Anteil die Landwirte bzw. Versicherungen tragen sollen. 

Um durch den Klimawandel verursachte wirtschaftliche 

Risiken zu minimieren, sollten die Landwirte versuchen, 

ihre Einkommensquellen aus der Landwirtschaft zu  

diversifizieren. 

Schlussfolgerungen und Ausblick

In allen behandelten Bereichen – Raumplanung, Tourismus, Forst- und Landwirt-

schaft – wurden Bewusstseinsbildung, interdisziplinäre Kommunikation und Ko-

operation als Schlüsselfaktoren für die Anpassung an den Klimawandel festgestellt. 

Diese Prozesse müssen die Politik, Behörden, Forschung, Verbände, Unternehmen 

und auch die Öffentlichkeit einschließen. Als Voraussetzung für das gegenseitige 

Verständnis ist eine „gemeinsame Sprache“ über den Klimawandel und seine 

Auswirkungen unerlässlich - nicht nur für die Kommunikation mit der Öffentlich-

keit, sondern auch für die fachübergreifende Kooperation. Eine weitere Bedingung 

ist die Überbrückung der Kluft zwischen der Klimaforschung und der Forschung 

zu Klimawandelfolgen, indem die Unsicherheiten bei der Ableitung von Auswir-

kungen auf Raumentwicklung und Wirtschaft aus Klimawandelmodellen verringert  

werden. Um das Wissen über die Folgen des Klimawandels auf die Raument-

wicklung und Wirtschaft zu verbessern und neue Erkenntnisse in geeignete und  

anwendbare Anpassungsmaßnahmen im Alpenraum umzusetzen, sind weitere 

Fallstudien auf regionaler, lokaler und sublokaler Ebene erforderlich.

Quellen

(�) OECD (�007): Climate Change in the European Alps. Adapting Winter Tourism 

and Natural Hazards Management. Paris. 

(�) COM (�007) �5�:  Adapting to climate change in Europe – options for EU action. 

Grünbuch from the Commission to the Council,the European Parliament, the Europe-

an Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brüssel.
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Hintergrund

Intensive Landnutzung ist ein Hauptgrund für die Landdegradation in den Alpen. 

Trotz des enormen Aufwands für Schutzbauten wachsen die Schäden durch Na-

turkatastrophen im Alpenraum ständig. Einerseits trägt zu dieser Entwicklung ein 

signifikanter Zuwachs der Flächen und Werte der gefährdeten Siedlungen und 

Infrastrukturen bei. Andererseits gibt es Gebiete, in denen die Intensität und Häu-

figkeit von Naturgefahren durch Auswirkungen des Klimawandels zunehmen. Wie 

in anderen Arbeitspaketen des ClimChAlp-Projekts aufgezeigt, wird für Einzugsge-

biete in großer Höhe eine zunehmende Häufigkeit von Naturphänomenen wie Bo-

denerosion, Hochwasser und Murgängen erwartet. In den empfindlichsten Zonen 

der Alpen haben Veränderungen der natürlichen Prozesse eingesetzt und begon-

nen, auf menschliche Aktivitäten stärker als in der Vergangenheit einzuwirken. Zu-

nehmende Schäden an Eigentum und wirtschaftlichen Aktivitäten sind die Folge. 

Außerdem machen es Unsicherheiten in der Prognose des Klimawandels und der 

Szenarien sowie deren komplexe Verknüpfung mit Naturgefahren schwierig, effek-

tive Maßnahmen im Umgang mit Klimaschwankungen und deren Konsequenzen 

bezüglich der Risiken für menschliche Aktivitäten festzulegen. Dennoch legen es 

sowohl Beobachtungen als auch Modelle nahe, dass die Länder im Alpenraum 

erheblich und grenzüberschreitend von den Auswirkungen des Klimawandels be-

troffen sind und sein werden. Somit sind die Vorteile einer engen Kooperation zwi-

schen den Alpenregionen bei der Entwicklung von gemeinsamen Lösungen und 

Instrumenten  für die Risikoprävention und Management- bzw. Anpassungsstra-

tegien offensichtlich. Die Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenar-

beit im Alpenraum ist ein erklärtes Ziel der Länder der Alpenkonvention und wird 

auch durch das Bergwaldprotokoll der Alpenkonvention, den EU-Forstaktionsplan, 

die EU-Wasserrahmenrichtlinie und die EU-Hochwasserrichtlinie unterstrichen.

Hauptziele, Aktivitäten und Ergebnisse

Das wesentliche Ziel des WP 8 bestand darin, für die politischen Entscheidungs-

träger, die zuständigen Behörden im Alpenraum und die Alpenkonvention (unter 

besonderer Berücksichtigung der Plattform Naturgefahren der Alpenkonvention 

- PLANALP ) eine Basis für die Planung zukünftiger Aktionen zu schaffen, die wie-

derum zu einem grenzüberschreitenden integralen Risikomanagement und einer 

Reaktion auf spezifische Konsequenzen des Klimawandels beitragen soll.

Es wurde ein Überblick über die vorhandenen Naturgefahren- und Risikomanage-

mentstrukturen und -praktiken im Alpenraum erstellt. Diese Sammlung aktueller 

(trans-)nationaler und regionaler für das Risikomanagement zuständiger Verwal-

tungsstrukturen und  hierarchien wurde in der Datenbank PLANALP-db gesam-

melt (verfügbar unter www.climchalp.org). Bewährte, wirksame und innovative 

Lösungen für Risikomanagement und -prävention wurden ausgewählt und als 

“gute Beispiele“ gesammelt. Im Mai �007 wurde eine internationale Expertenan-

hörung in Bozen organisiert, um die möglichen Konsequenzen des Klimawandels 

auf die Häufigkeit und Intensität von Niederschlagsereignissen und deren Auswir-

kungen auf Abfluss, Erosion und Geschiebetransport zu diskutieren. Nach Analyse 

und Vergleich der vorhandenen Naturgefahren- und Risikomanagementmethoden 

erarbeiteten die beteiligten Institutionen und Experten Vorschläge zum zukünf-

tigen Potenzial der Optimierung des Risikomanagements. Den Ergebnissen zufolge 

sind die Chancen und Möglichkeiten einer überregionalen Koordination von Stra-

tegien zum Naturgefahrenmanagement vielversprechend. Geeignete Strukturen, 

Verfahren, Maßnahmen und ein qualifizierter wissenschaftlicher Hintergrund sind 

die Voraussetzungen für die Einrichtung eines „Flexible Response Network“ (FRN), 

das die Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und den Aus-

tausch von Wissen, Erfahrung und bewährten Praktiken zum Ziel hat.

Empfehlungen für den Umgang mit den

Auswirkungen des Klimawandels

Die erarbeiteten Analysen zeigten, dass ein integrierter Ansatz für das Naturge-

fahren- und Risikomanagement erforderlich ist, um auf alle relevanten Auswir-

kungen des Klimawandels hinsichtlich der Naturgefahren und Risiken einzugehen. 

Die folgenden Empfehlungen zielen auf die Optimierung der Anpassung des Risi-

komanagements an die Auswirkungen des Klimawandels ab:

• Weitere Entwicklung einer sorgfältig strukturierten Strategie für das integrierte 

Naturgefahren-Risikomanagement und Förderung des Einsatzes geeigneter Hilfs-

mittel unter besonderer Berücksichtigung von Klimawandelszenarien und wach-

sender Unsicherheiten im Risikomanagement sowie der risikobasierenden Ent-

scheidungsfindung. Dies erfordert eine sektorüberschreitende Zusammenarbeit 

aller Verantwortlichen. 

• Nutzung und Verbesserung vorhandener lokaler, regionaler, nationaler und grenz-

überschreitender Netzwerke öffentlicher Behörden für das Risikomanagement und 

die Verbesserung der Kooperation und Kommunikation auf unterschiedlichen Ver-

waltungsebenen und Körperschaften auf regionaler und nationaler Ebene.

• Fortsetzung der Arbeiten zur Einrichtung eines FRN mit dem Ziel die grenzü-

berschreitende Kooperation und den Austausch von Erfahrungen und Wissen. Ins-

besondere im Hinblick auf integriertes Naturgefahren-Risikomanagement sowohl 

auf operationeller, als auch auf strategischer Ebene zu verbessern. Hierzu müssen 

Techniken für effektives Risikomanagement unter unsicheren Bedingungen wei-

terentwickelt werden. Qualifizierte Fachleute und Akteure aus den verschiedenen 

Alpenregionen und unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel Regionalplaner, 

Techniker, Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Politik und Militär müssen hierbei mitein-

bezogen werden.

• Erleichterung des Austauschs vorhandener Erfahrungen und Kenntnisse in den 

verschiedenen Alpenregionen durch  Organisation von transnationalen Experten-

anhörungen zur grenzüberschreitenden Diskussion von Problemen und Lösungs-

ansätzen aus fachlicher Expertensicht. 

• Organisation von international harmonisierten Bildungs- und Schulungsmaß-

nahmen zum integralen Risikomanagement speziell für junge Akteure sowie Um-

setzung von Expertenanhörungen auch auf lokaler und regionaler Ebene. 

• Weiterer Ausbau der computergestützten Datenbank PLANALP-db, die auf den 

strategischen Anforderungen des FRN basiert, und ihr Einsatz als Kommunikati-

onsplattform für bewährte Verfahren auf grenzüberschreitender Ebene.

• In vielen Kommunen des Alpenraums fehlen weiterhin Gefahrenkarten. Deshalb 

ist eine Förderung der Entwicklung und Aktualisierung von Gefahrenkarten sowie 

die Berücksichtigung dieser in der Raumplanung erforderlich 

• Förderung der individuellen Verantwortung der Bürger im Hinblick auf Naturge-

fahren und anderen mit dem Klimawandel verbundenen Risiken. Unterstützung 

des Solidaritätsgedankens bei Regierungen, Versicherungen, im privaten Sektor 

und in der Zivilgesellschaft, als auch in Bergregionen und Tälern. 

• Stärkere Einbeziehung der Öffentlichkeit bei der Planung dauerhafter Schutz-

maßnahmen und Notfallschulungen vor Ort zur Verbesserung der individuellen 

Verantwortlichkeit und des öffentlichen Bewusstseins sowie zur Optimierung der 

Reaktionsbereitschaft im Katastrophenfall. Förderung von Schulungs- und Bil-

dungsinitiativen, um Planern, Architekten und Bürgern geeignete Informationen 

zu Naturgefahren und angemessenen Schutzmaßnahmen zu vermitteln.

• Verbesserung der Wartung bereits vorhandener Schutzbauten, um das aktuelle 

Schutzniveau beizubehalten und die Nachprüfung sowie Weiterentwicklung der 

Schutzkonzepte zu fördern.

• Erarbeitung von Strategien zur Optimierung der  Aktivitäten während und nach 

Extremereignissen. Die Verbesserung der Frühwarnsysteme und Durchsetzung 

nachhaltiger Lösungen im Kontext von Schutz- und Risikoverminderungsstrategien 

werden dringend empfohlen. 
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FLEXIBLE RESPONSE NETWORK

WORK PACKAGE 8  ·  Leiter: BAFU (CH)

ARPA (I) BMLFUW (A)

BWV Kaernten (A) MATTM (I)

RAVA (I) RhoneAlp (F)

StMUGV (D) WBV (I)

1�00� von der 8. Alpenkonferenz eingerichtet, um gemeinsame Strategien für die Prävention von Naturgefahren im Alpenraum zu entwickeln und besonders auf mögliche Auswir-

kungen des Klimawandels auf Naturgefahren zu achten. 
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Schlussfolgerungen und Ausblick 

Zum Schutz vor und für den Umgang mit Naturgefahren wurden insbesondere  

im Alpenraum umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen gesammelt. Dank  

moderner Informations- und Kommunikationmittel gibt es keine weiteren  

Einschränkungen in der Nutzung und effizienten Umsetzung dieses Wissens 

in Methoden des Risikomanagements. Eine überregionale Koordination der  

Managementtechniken für Naturgefahren ist dringend geboten. In den Alpenlän-

dern besteht ein Bedarf an intensiverer Kooperation wie auch ausdrücklich von 

der Plattform Naturgefahren der Alpenkonvention (PLANALP) festgestellt. 

Von der Institutionalisierung des FRN wird erwartet, dass sie die effiziente Nut-

zung des vorhandenen Wissens und der Erfahrungen für die weitere Entwicklung 

des integralen Risikomanagements auf grenzüberschreitender Basis im Alpen-

raum fördern wird. Die Zusammenarbeit der wichtigsten Beteiligten im Risiko-

management auf grenzüberschreitender Ebene innerhalb eines Netzwerks kann 

dazu beitragen, nachhaltige Strategien für grenzüberschreitende Probleme zu fin-

den. Durch die Förderung des laufenden Wissenstransfers und von gemeinsamen 

Schulungsmaßnahmen für Ingenieure und Entscheidungsträger kann das FRN fle-

xible Reaktionen auf spezifische Auswirkungen des Klimawandels ermöglichen. 

Die Nutznießer des FRN sind alle Beteiligten im Naturgefahren-Risikomanage-

ment: Die zuständigen Verwaltungen, planende Ingenieure, die Gemeinden und 

auch Versicherungen oder Universitäten. Auf internationaler Ebene können das 

Ständige Sekretariat und die Plattform Naturgefahren der Alpenkonvention  

(PLANALP), die Europäische Forstkommission (EFC), die Arbeitsgruppe zum  

Management von Einzugsgebieten (FAO), die Internationale Partnerschaft für 

nachhaltige Entwicklung in Bergregionen (Mountain Partnership), Interpraevent 

und EuroMontana vom FRN profitieren.

Zur Förderung der Institutionalisierung des Netzwerks ist eine kontinuierliche 

Betreuung erforderlich. Das FRN sollte auf die Auswahl bewährter Maßnahmen 

für integriertes Naturgefahren-Risikomanagement abzielen sowie die grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit, den Know-how-Transfer und die Teilnahme qualifi-

zierter Gefahrenspezialisten an der Entwicklung des grenzüberschreitenden Netz-

werks fördern und die erforderlichen gemeinsamen Aktionen implementieren.

Der vom FRN erwartete Mehrwert ist unabhängig von der Berücksichtigung der 

Auswirkungen des Klimawandels spürbar. Er wird aber unter sich wandelnden Klim-

abedingungen sehr wichtig, damit sich der Alpenraum keinen unerwarteten 

Konsequenzen ausgesetzt sieht. Von dem Mehrwert durch die internationale  

Kooperation wird erwartet, dass er die Problemlösungskapazitäten aller am  

Naturgefahren-Risikomanagement Beteiligten erhöht und sich hieraus Syn-

ergien ergeben.

Die zukünftigen FRN-Aktivitäten könnten eine Unterstützung von PLANALP durch 

periodische Berichte zum erreichten Fortschritt im integralen Naturgefahren-Risi-

komanagement in den Alpenregionen einschließen sowie grenzüberschreitende 

PR- und Kommunikationskampagnen, die Bekanntmachung guter Beispiele für 

das Naturgefahren-Risikomanagement, den Test von Hilfsmitteln für risikobasierte 

Entscheidungsfindung auf überregionaler Ebene und die Verbesserung des Infor-

mationsaustauschs besonders bei grenzüberschreitenden Schadenereignissen. 

Das FRN kann auch an der Vorbereitung von Strategien für die Entscheidungs-

findung arbeiten, die die zuständigen Behörden im Fall von Naturkatastrophen 

benutzen können.
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Wissen zum Klimawandel im Alpenraum

Die Erweiterung und Vertiefung des Wissens über den Klimawandel und den  

damit verbundenen Auswirkungen im Alpenraum stellen die Grundlage für die  

Ausarbeitung nachhaltiger Anpassungsstrategien dar. Besonders auf regi-

onaler und lokaler Ebene benötigen die Entscheidungsträger zuverlässige 

und verständliche Informationen, um auf die geänderten klimatischen Rah-

menbedingungen und deren Konsequenzen reagieren zu können. Gleich-

zeitig dürfen alle in die Anpassung investierten Bemühungen nicht zu einer 

Verringerung der Anstrengungen zur Minderung des Klimawandels führen 

(Verringerung von Treibhausgas-Emissionen).

Offensichtlich beeinflusst der Klimawandel das Ökosystem, die Landnut-

zung, das Wassermanagement und andere sozioökonomische Sektoren im 

gesamten Alpenraum viel stärker als in anderen europäischen Regionen. 

Die steigende Gefahr von Naturkatastrophen bedroht Siedlungen, Infra-

strukturen, Leben sowie zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten und führt 

zu räumlichen Konflikten beispielsweise zwischen den Interessen von Risi-

koprävention und Landnutzung. Im Jahr �005 wurde die Alpenregion von 

extremen Hochwässern mit schweren Schäden in der Schweiz, Deutschland 

und Österreich heimgesucht. Tausende Menschen mussten evakuiert wer-

den, zehntausende waren ohne Strom und Trinkwasser. Sechs Menschen 

starben. Tausende Gebäude wurden beschädigt und die wirtschaftlichen 

Verluste waren enorm. �

Mit der globalen Erwärmung steigt gleichzeitig die Unsicherheit über die 

Konzeption von Schutzmaßnahmen und die Definition von Bemessungser-

eignissen. Die direkten Auswirkungen des Klimawandels sind kaum beein-

flussbar. Es ist allerdings möglich, sich an die Konsequenzen des Klimawan-

dels anzupassen. Neben den technischen Maßnahmen muss auch großes 

Gewicht auf „weiche“ Maßnahmen gelegt werden. 

Strategischer, sektoren- und grenzüberschreitender Ansatz

Voraussetzung für den Erfolg ist ein strategischer Ansatz im Sinne eines 

grenzüberschreitend harmonisierten integrierten Risikomanagements. Aber 

auch die risikoorientierte Raumplanung und Risikokontrolle sollten eine 

Schlüsselrolle in der nachhaltigen Landesentwicklung spielen. Eine Verrin-

gerung der Vulnerabilität und Zunahme der Flexibilität werden Schäden 

verhindern und den Alpenraum sicher und attraktiv für Leben, Arbeit und 

Erholung machen sowie günstige Bedingungen für Wachstum und Wettbe-

werbsfähigkeit schaffen. Um den Anpassungsprozess entscheidend voran 

zu bringen, müssen Akteure aller Ebenen einbezogen werden. Nicht nur 

Wissenschaftler und Fachleute, sondern auch die Öffentlichkeit und Politik 

müssen beteiligt werden. Bewohner und Landbesitzer müssen ihre individu-

elle Verantwortlichkeit ebenso akzeptieren wie Behörden und Verwaltung.

Daher ist eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 

Praxis notwendig. Das Management der Schnittstellen zwischen Raumplanern, 

Technikern, Industrie, führenden Wirtschaftsbranchen und Dienstleistern sowie  

Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, als auch Politik, Militär und anderen Beteili-

gten muss verbessert werden. 

Das ClimChAlp-Projekt als Ausgangspunkt für 

künftige Aktivitäten

Vor allem aufgrund der Topographie der Alpen betreffen die Auswir-

kungen des Klimawandels mehrere Länder gleichzeitig und zeigen sich 

stärker als anderswo. Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, muss 

die kontinuierliche, langfristige, grenzüberschreitende und interdiszip-

linäre Zusammenarbeit von Experten und Entscheidungsträgern geför-

dert werden. Eine effiziente transnationale Kooperation sollte die in den 

verschiedenen Projekten erarbeiteten Erfahrungen und Ergebnisse ver-

knüpfen und das Expertenwissen kontinuierlich zusammenführen. Das 

ClimChAlp-Projekt begründete einen wichtigen Ausgangspunkt für diese  

unentbehrliche grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Es wurden umfang-

reiche Datenbanken und Experten-Netzwerke eingerichtet und entwickelt, 

Analysen und Simulationen durchgeführt, Wissen vertieft und weitergege-

ben, Erfahrungen ausgetauscht und geeignete Verfahren gesammelt.

ClimChAlp liefert wertvolle Informationen und wichtige Hilfsmittel, die die 

Prävention, das Management und die Anpassung an die unterschiedlichen 

Auswirkungen des Klimawandels im Alpenraum unterstützen werden, um 

eine ausgeglichene und nachhaltige Entwicklung im Alpenraum sicher zu 

stellen. Je besser die von den zunehmenden Risiken betroffenen Gruppen 

und Personen informiert werden, desto einfacher ist es, entsprechende 

Vorkehrungen und Präventionsmaßnahmen zu treffen. Verbesserte Früh-

warnsysteme und harmonisierte Katastrophen-Aktionspläne werden dazu 

beitragen, die durch Naturkatastrophen verursachten Kosten im privaten 

wie öffentlichen Sektor erheblich zu senken. 

Klimaszenarien und Monitoring 

Verlässliche Klimadaten sind eine wichtige Voraussetzung für künftige Maß-

nahmen. Für den Alpenraum sind Klimadatensätze verfügbar, deren Potenzi-

al jedoch nicht voll ausgeschöpft wird, da sie unterschiedliche zeitliche und 

räumliche Auflösungen aufweisen. Unsicherheiten verbleiben auch aufgrund 

der speziellen alpinen Topographie. Es werden höher aufgelöste Klimamodelle  

und weitere Analysen der großräumigen Strömungsmuster im Alpen-

raum benötigt, um zuverlässige Abschätzungen künftiger Szenarien zu 

ermöglichen. Aktuelle Umweltmonitoring-Daten (z.B. Abflussdaten) in 

Verbindung mit regionalen Klimaszenarien können wichtige Entschei-

dungshilfen liefern. Obwohl nationale und regionale Behörden vielfältige 

Umweltdaten erheben, werden diese nicht in eine gemeinsame grenz-

überschreitende Alpen-Datenbank eingespeist. Die Einrichtung einer 

solchen transnationalen Datenbank würde die Bewertung der Auswir-

kungen des Klimawandels im Alpenraum entscheidend voran bringen. 

Weiter ist die Einbeziehung historischer Daten zur retrospektiven Analyse 

für das Monitoring und Modellieren von Klimaszenarien und aller Arten 

von Naturgefahren sehr wichtig. Auf dieser Basis können Verfahren für 

die Korrektur von Unsicherheiten in Modellprojektionen entwickelt und  

getestet werden, um regionale Auswirkungsszenarien mit einer hohen Auf-

lösung zu erhalten. 

Risikobewertung, Raumentwicklung und Risikokommunikation

In vielen Kommunen fehlen weiterhin Gefahrenkarten. Vor allem sind sek-

tor- und grenzüberschreitende harmonisierte Gefahrenkarten kaum oder 

überhaupt nicht verfügbar. Die Zusammenarbeit muss sich deshalb um eine 

„gemeinsame Sprache“ für die Bewertung von Naturgefahren bemühen, 

um die Entwicklung einer Strategie für das integrierte Risikomanagement 

erfolgreich weiterzuführen und die risikobasierte Entscheidungsfindung zu 

erleichtern. Die Nutzung von Gefahrenkarten in der Regionalplanung muss 

gefördert werden. Es sollten umfassende Datenbanken mit allen relevanten 

Rauminformationen auf kommunaler und lokaler Ebene erstellt werden. 

Geographische Informationssysteme für Landnutzung und -bebauung, alle 

verfügbaren sektoralen Risikoinformationen und verbindliche räumliche 

Vorgaben sind für diesen Zweck am besten geeignet. 

Zusätzlich müssen bereits gefährdete Bereiche ständig überwacht wer-

den. In Verbindung mit sorgfältig ausgearbeiteten Rahmenplänen (z.B. 

einschließlich Vor-Ort-Schulungen für den Notfall) stellt dieser Ansatz die 

Basis für ein leistungsfähiges Frühwarnsystem dar, das während und nach 

Extremereignissen kontinuierlich angepasst werden muss. Zwar erfordert 

diese Art der Prävention adäquate finanzielle Mittel und zeigt keine un-

mittelbaren Ergebnisse, sie ist langfristig aber der kostengünstigste und  
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nachhaltigste Weg, um Leben und Güter zu schützen. 

Gleichzeitig muss ein Risikodialog zwischen den Behörden und der Öf-

fentlichkeit eingeleitet werden. Dieser muss die Bewohner und Grund-

stückseigentümer über die Gefahren vor Ort sowie die individuelle 

Verantwortung für die Risikovorsorge informieren. Die Politik muss 

deshalb das Gleichgewicht zwischen staatlicher und privater Ver-

antwortung für die Risikovermeidung, -prävention und anpassung  

grundsätzlich diskutieren und klären sowie auch eine direkte Beteiligung 

der Versicherungen fördern. 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 

regionale Implementierung

Es besteht klar die Notwendigkeit, die transnationale Zusammenarbeit und 

den Informationsaustausch besonders zu Erfahrungen mit den neuen Ver-

fahren und erfolgreichen Anpassungsstrategien fortzusetzen. Die Bewusst-

seinsbildung und die interdisziplinäre und grenzüberschreitende Kommuni-

kation und Kooperation wurden als Schlüsselfaktoren für die erfolgreiche 

Anpassung an den Klimawandel erkannt. 

Um wirksam zu sein, müssen diese Prozesse die Politik, Behörden, For-

schung, Vereinigungen, Unternehmen sowie die Öffentlichkeit einschließen. 

Die Risikokommunikation und die Information zu möglichen Auswirkungen 

des Klimawandels müssen deshalb auf der öffentlichen und politischen Ebe-

ne erheblich verbessert werden. Um das Wissen über die Auswirkungen des 

Klimawandels auf die Raumentwicklung und Wirtschaft zu erweitern und 

neue Erkenntnisse in geeignete und anwendbare Anpassungsmaßnahmen 

im Alpenraum umzusetzen, sind weitere Fallstudien auf regionaler, lokaler 

und sublokaler Ebene erforderlich.

Flexible Response Network für ein transnationales 

integriertes Risikomanagement

Das in ClimChAlp eingerichtete Flexible Response Network fördert die effi-

ziente Nutzung des verfügbaren Wissens und der Erfahrungen für eine Wei-

terentwicklung des integrierten Naturgefahren-Managements auf transna-

tionaler Basis im Alpenraum. Es hat zur grenzüberschreitenden Kooperation 

zwischen wichtigen Beteiligten am Risikomanagement geführt.

Ein langfristig institutionalisiertes Flexible Response Network kann durch 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Know-how-Transfer, die Teilnahme 

anerkannter Spezialisten für Naturgefahren und Schulungsmaßnahmen für 

Akteure die Entwicklung von Anpassungsstrategien fördern und die erfor-

derlichen gemeinsamen Aktionen implementieren. 

In zwei Jahren intensiver Arbeit erstellte das ClimChAlp-Projekt eine wert-

volle methodologische Grundlage für die Anpassung an den Klimawandel 

und Empfehlungen für die Weiterentwicklung der transnationalen Koope-

ration. Die Art, in der sich der Klimawandel im Alpenraum offenbart, ist so 

heterogen wie die Region selbst. Die in ClimChAlp erarbeiteten Ergebnisse 

und Empfehlungen müssen deshalb in den kommenden Jahren schrittweise 

in einen Anpassungsplan für lokale und regionale Strategien implementiert 

werden.

Quelle

(�) Munich Re Group, Topics Geo: Annual review: Natural Catastrophes 

�005. München.
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