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Es wird heiß in Tirol

Die derzeitigen Berechnungen lassen für Tirol bis zur Mitte dieses Jahrhunderts 
eine deutliche Erwärmung erwarten. Während in den Wintermonaten die 
Temperatursteigerung mit 1,5 bis 2,5°C am geringsten ist, werden der Frühling 
durchschnittlich rund 2,5°C und der Sommer 3 °C wärmer sein als noch heute. Im 
Herbst findet eine einheitliche Erwärmung um rund 3°C statt. Der Niederschlag 
verhält sich invers zur Temperatur. Im Winter kann mit einem zusätzlichen 
Niederschlag von bis zu 30% gerechnet werden. Bis zum Ende des Jahrhunderts 
ist ein Anstieg der Durchschnittstemperatur um  5°C oder mehr möglich.

Tirol verändert sich

Die rapide Gletscherschmelze der letzten Jahrzehnte ist in Tirol eine hinlänglich 
bekannte und beobachtete Auswirkung des Klimawandels. Bei einer Erhöhung 
der Durchschnittstemperatur von 5°C werden alle Gletscher Österreichs 
weggeschmolzen sein, europaweit ca. 90 Prozent der Gletscher. Das könnte bis 
zum Ende dieses Jahrhunderts eintreten.



Im Hitze und Trockensommer 2003 war der Gletscherabfluss dafür 
verantwortlich, dass in Rhein und Po überhaupt noch Wasser vorhanden war. 
Selbst an der Salzach schätzt man, dass im August 2003 rund 40% des Abflusses 
von der Gletscherschmelze stammte. Das weitere Abschmelzen der Gletscher 
wird besonders in Extremsommern auch auf die Stromproduktion enorme 
Auswirkungen haben. Gerade wenn der Stromverbrauch für Klimatisierung 
extrem hoch ist, wird zu wenig Wasser für die Kühlung von Kalorischen- und 
Atomkraftwerken zur Verfügung stehen. Großräumige Stromausfälle werden 
dadurch immer wahrscheinlicher.

Bei der Nutzung von Speicherseen im Alpenraum könnten in Zukunft Konflikte 
auftreten, wie sie derzeit schon aus dem südalpinen Bereich bekannt sind. Zur 
Diskussion steht, ob die Speicherseen vorrangig für die Stromproduktion, für die 
Schneeproduktion zur Absicherung der Schigebiete im Winter oder zur 
Stabilisierung der Abflüsse in den Flüssen, um Bewässerungswasser für die 
Landwirtschaft und Kühlwasser für die Kraftwerke im Sommer bereit zu stellen, 
genutzt werden sollen. Derartige Nutzungskonflikte könnten schon in einigen 
Dekaden auch im österreichischen Alpenraum relevant werden. 

Durch die wärmeren Temperaturen wird sich die Baumgrenze um hunderte Meter 
nach oben verschieben und die Almenwirtschaft vor neue Herausforderungen 
stellen. Im Gegensatz zum Ackerbau sind im Grünlandbereich die 
Anpassungsmöglichkeiten sehr viel geringer, da nur schwer auf eine andere 
Produktionsformen umgestiegen werden kann. Da Tirol von allen Bundesländern 
den höchsten Almenanteil hat, müssen hier neue Wege in der 
Almenbewirtschaftung gefunden werden. 

Durch die Almenbewirtschaftung wird die Waldgrenze künstlich nieder gehalten. 
Eine Aufgabe der Betriebe würde einen noch schnelleren Anstieg der Waldgrenze 
bedeuten . Außerdem bedeutet es den Verlust von Kulturlandschaften, die über 
Jahrhunderte  entstanden  sind.  Werden  die  zusätzlichen  Waldflächen  nicht 
ausreichend bewirtschaftet und gepflegt, nimmt die Schutzfunktion des Waldes 
ab.  Möglicher  positiver  Effekt:  Eine  Zunahme  der  Waldflächen  kann  die 
Umweltsituation in den Alpen verbessern, indem die Luftqualität angehoben und 
der Wasserhaushalt stabilisiert werden würde.

95% der Tiroler Landwirtschaft ist Grünlandnutzung. In der Grünlandwirtschaft 
gibt es jedoch kaum Anpassungsmöglichkeiten, da das Grünland aus 
mehrjährigen Pflanzen besteht und daher eine Umstellung der 
Pflanzenzusammensetzung ein langfristiger Prozess ist bzw. mit hohen 
Investitionskosten verbunden ist. 

Mehr  motorisierter  Straßenverkehr,  ein  geändertes  Freizeitverhalten  und  der 
steigende Siedlungsdruck führen zu immer exponierteren Lagen für Wohnungs-, 
Straßen- und Schipistenbau. Das Risiko von Schäden durch Naturgewalten steigt. 
Durch den Klimawandel wird der Druck auf hochgelegene Gebieten sogar noch 



erhöht, da nur in Regionen über 2000m langfristig mit einer natürlichen Schnee-
sicherheit für den Wintertourismus gerechnet werden kann.

Die aktuellen Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Niederschlags-
summe abnehmen, die Niederschlagsintensität jedoch zunehmen wird – d.h. dass 
das Hochwasserrisiko steigen wird.

Der leicht abnehmenden Trend der mittleren Jahreswindgeschwindigkeiten weist 
regionale und saisonale Unterschiede auf. Nördlich und nordwestlich der Alpen 
ergeben  sich  nahezu  keine  Änderungen  der  Windgeschwindigkeit,  während 
südlich und südöstlich der Alpen mit einer Reduktion von -5% zu rechen sein 
wird.  Im  Gebirge  treten  die  stärksten  Rückgänge  auf  (-20,8%)  auf.  Nur  im 
Sommer  und  während  des  Herbstes  können  höhere  Windgeschwindigkeiten 
nördlich und nordwestlich der Alpen auftreten (+5% bis +7%).
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