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Klimainfoblatt der KLAR! Regionen – Infos zum KLAR! Programm 
Der Klimawandel trifft Österreichs Regionen. Anpassung an die Auswirkungen durch den 

 Klimawandel ist notwendig, um auch langfristig die hohe Lebensqualität sichern zu können. 

Der Klima- und Energiefonds unterstützt Regionen mit dem Förderprogramm „Klimawandel-

Anpassungsmodellregionen“ (KLAR!) dabei, sich frühzeitig auf die Herausforderungen des 

Klimawandels einzustellen. So können Schäden vermindert und Chancen genutzt werden. 

Das Programm ist mit laufenden Aktivitäten auf Bundes- und Landesebene abgestimmt und 

leistet einen Beitrag zur Österreichischen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. 

Weitere Informationen unter: www.klimafonds.gv.at sowie klar-anpassungsregionen.at.

Regionale Ansprechperson
Thomas Dworak

klar@st-anton.at

Datenquellen
SPARTACUS Gitterdatensatz der ZAMG.  

STARC-Impact Klimamodellsimulationen basierend  
auf EURO-CORDEX Klimamodellsimulationen aus ÖKS15.  

Dargestellt sind zwei „Repräsentative Konzentrationspfade“  
(RCP, nachzulesen im IPCC-AR5: www.ipcc.ch/report/ar5/syr). 

data.ccca.ac.at/group/oks15data.ccca.ac.at/group/starc-impact
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„Die Arbeit mit den KLAR! Regionen ist ein wahres Erfolgskonzept, das auch international 

Anerkennung findet. Wir helfen Regionen, sich auf die Herausforderungen der Klimakrise vor

zubereiten und so zu Vorbildern für andere Regionen in Österreich und in der Welt zu werden.“  

DI INGMAR HÖBARTH, GESCHÄFTSFÜHRER KLIMA- UND ENERGIEFONDS

Die Grafik zeigt, dass die mittlere Jahrestemperatur in der 

KLAR! Arlberg Stanzertal zwischen 1971 und 2000 bei 

1,1 °C lag. Messdaten zeigen, dass die Temperatur in der 

Vergangenheit kontinuierlich stieg; das Jahr 2020 lag mit 

3,0 °C bereits 1,9 °C über diesem langjährigen Mittelwert.

Laut des aktuellen 6. Arbeitsberichts des Weltklimarates (IPCC, AR6, 2021) 
schreitet der Klimawandel schnell voran und zum Teil stärker und schneller 
als in den Szenarien erwartet. Dieser Umstand zeigt sich zum Teil in den hier 
dargestellten Beobachtungsdaten zum Verlauf der jährlichen Mitteltemperatur, 
wenn sich die Beobachtungskurve am oberen Rand der Modellbandbreite 
befindet oder gar darüber hinaus ragt.

KLAR!  

Arlberg 
 Stanzertal 
Die Grafik am Titelblatt zeigt die mögliche Entwicklung der jährlichen 

Mitteltemperatur bis zum Ende des 21. Jahrhunderts. Ohne Anstrengungen 

im Klimaschutz befinden wir uns auf dem roten Pfad, der für die Region einen 

weiteren Temperaturanstieg um etwa 5 °C bedeutet. Mit ambitioniertem 

Klimaschutz schlagen wir den grünen Pfad ein, der die weitere Erwärmung 

langfristig auf etwa 1,5 °C begrenzt.

KLIMA IM WANDEL

Das Klima unserer Erde ändert sich, was auch in der 

KLAR! Arlberg Stanzertal zunehmend zu spüren ist. 

Neue Risiken treten in dieser durch ein  kaltgemäßigtes 

Klima mit einer kurzen Vegetationsperiode, hohen 

Frosthäufigkeit, kühlen Sommernächten und hohen 

Niederschlagsmengen gezeichneten Region auf. Dieses 

Klimainfoblatt zeigt, wie der Klimawandel in der Region 

voranschreiten wird. 

Der von Klimamodellen am besten abgebildete Parameter 

für den Klimawandel ist die Temperatur, deren Verlauf 

sich in den einzelnen Szenarien bis 2050 nicht markant 

unterscheidet. Der Grund dafür ist, dass das Klima träge 

reagiert und auch große Anstrengungen im Klimaschutz 

erst 20 bis 30 Jahre später in den Daten sichtbar werden. 

Somit treten markante Unterschiede erst ab etwa 2050 

und später auf. 

Der Parameter Niederschlag ist generell mit hohen 

Schwankungen behaftet und wird auch von Klimamo-

dellen nicht so gut wiedergegeben wie die Temperatur. 

Daher lassen sich für den Niederschlag im Allgemeinen 

weniger zuverlässige Aussagen treffen. 

Der Klimawandel in der Region zeigt sich anhand unter-

schiedlicher Indikatoren. Im Nachfolgenden werden 

einige speziell ausgewählte Indikatoren anhand von 

30-jährigen Mittelwerten für zwei ausgewählte Szenarien 

dargestellt. Einzelne Jahre können stark vom Mittelwert 

abweichen, daher wird zusätzlich die mögliche Bandbreite 

der Änderung angegeben. Diese Darstellung zeigt Durch-

schnittswerte, aber keine Extreme!

ÜBERBLICK UND ZUKÜNFTIGE KLIMA-ÄNDERUNG IN DER REGION Die Vegetationsperiode wird sich zukünftig um 

rund 5 Wochen verlängern und wird dann etwa 

4 Monate andauern. Sie beginnt im Mittel 2 Wochen 

früher und verlängert sich auch in den Herbst 

hinein. Einerseits bietet diese Entwicklung Chancen 

für mehr Ertrag in der Landwirtschaft, mit dem 

steigenden Dürrerisiko im Sommer stellt dies 

andererseits besonders die Land- und Forstwirt-

schaft vor Herausforderungen.

Durch den um etwa 2 Wochen früheren Beginn 

der Vegetationsperiode bleibt die Gefahr von 

Schäden in der Landwirtschaft weiterhin bestehen. 

Markante Kaltlufteinbrüche wird es auch in 

Zukunft zur Zeit der beginnenden Vegetation und 

bis zum Ende des Frühlings von Zeit zu Zeit geben. 

Der Trockenheitsindex bildet vereinfacht den 

Bodenwasserhaushalt ab. Als Referenz in der 

Vergangenheit dient ein Dürreereignis, welches 

im statistischen Sinne nur alle 10 Jahre vorkommt. 

Zukünftig werden derartige Dürreereignisse alle 

4 Jahre auftreten und somit deutlich häufiger zu 

erwarten sein. Das stellt besonders die Land- 

und Forstwirtschaft vor Herausforderungen.

In Zukunft wird es im Jahresmittel tendenziell 

mehr Niederschlag geben. Die Anzahl der 

Niederschlagstage wird in etwa gleich bleiben, 

die Intensität der Niederschläge wird hingegen 

steigen. Negative Folgen von Starkregen wie 

Hangwässer oder Bodenerosion bleiben eine 

Herausforderung.

Extreme Tagesniederschläge werden intensiver. 

Dies betrifft sowohl großflächige Starkregen-

ereignisse als auch Gewitter. Deren negative 

Folgen wie Hagel, Hangwässer, Bodenerosion, 

Massenbewegungen, Überschwemmungen und 

Windwurf werden voraussichtlich häufiger.

Die Anzahl der Tage ohne Niederschlag im 

Sommer bleibt in Zukunft in etwa gleich. In 

Verbindung mit dem zunehmenden sommer-

lichen Dürrerisiko und der höher ausfallenden 

Niederschlagsmengen an Niederschlagstagen 

wird die Region vor Herausforderungen 

gestellt werden.

Szenarien
Klimamodellsimulationen zur Abbildung möglicher 

 Zukunftspfade. Die hier dargestellten Szenarien sind:

 Kein Klimaschutz:  

 „worst-case“ Szenario (RCP 8.5) 

 Ambitionierter Klimaschutz:  

 „Paris Ziel“ (RCP 2.6) 

 Statistisch signifikante Änderung (beträchtliche  

 klimatische Änderung, muss aber in der Region  

 nicht unbedingt zu Herausforderungen führen)

Einschätzung von Fachleuten
Orange markierte Bereiche beschreiben Indikatoren, 

deren Änderung in der Region zu Herausforderungen 

führen. 

Blau markierte Bereiche beschreiben Indikatoren, deren 

Änderungen in der Region Chancen bieten können. 

Vergangenheit
Referenzwert aus Beobachtungsdatensätzen 

als  Mittelwert für den Zeitraum 1971 – 2000. 

Änderung für die Klimazukunft
Mittlere Änderung für die einzelnen Klimamodell-

simulationen für die Zukunft (2041 – 2070) gegenüber 

der Vergangenheit (1971 – 2000). Dieser Wert muss 

zu jenem der Vergangenheit hinzugefügt werden.

Die Beschreibung der dargestellten Indikatoren bezieht 

sich ausschließlich auf das „worstcase“ Szenario.
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BEGINN DER  

VEGETATIONSPERIODE  
für alle Höhenlagen

SPÄTFROST  
 in der Vegetationsperiode für alle Höhenlagen

TROCKENHEITSINDEX  
im Sommer für alle Höhenlagen

MAXIMALER  

TAGESNIEDERSCHLAG  
im Frühling für alle Höhenlagen

TAGE OHNE NIEDERSCHLAG  
im Sommer für alle Höhenlagen

* Tag des Jahres, an dem die Vegetationsperiode beginnt

* Lufttemperatur sinkt unter 0 °C in der Vegetationsperiode

* Jährlichkeit eines Trockenereignisses

* größte Tagesniederschlagssumme

* Tagesniederschlagssumme beträgt weniger als 1 mm

* Niederschlagssumme

NIEDERSCHLAGSMENGE  
im Jahr für alle Höhenlagen

KLAR! Arlberg Stanzertal

Warum gibt es  
den Klimawandel*  
und wer ist dafür  
mitverantwortlich?

Ein Blick in die Erdgeschichte zeigt uns, dass sich das 
Klima* immer wieder gewandelt hat. Die Ursachen dafür 
sind und waren z. B. die Veränderung der Sonneneinstrah-
lung oder die Aktivität von Vulkanen. 

Jedoch werden immer häufiger auftretende Wetteranoma-
lien und Extremwetterereignisse von der überwiegenden 
Mehrzahl der Wissenschafter*innen auf den menschen-
gemachten Klima wandel zurückgeführt. Die wesentliche 
Ursache dafür sind die vom Menschen verursachten Emis-
sionen von Treibhaus gasen. 1 Durch die Verbrennung fos-
siler Energie träger* im Zuge der Industrialisierung und 
durch Landnutzungsänderungen (z. B. Rodungen) begann 
der Mensch massiv ins Klima einzugreifen. Seit 1750 steigt 
die Konzentration von Kohlendioxid (CO2), einem der Gase, 
das für den Treibhauseffekt* verantwortlich ist, in der Atmo-
sphäre kontinuierlich an.

Einmal freigesetzt, steigen Treibhausgase* in der Atmo-
sphäre auf und bleiben dort eine lange Zeit wirksam 
– Kohlendioxid z. B. ca. 120 Jahre. Der für die Erdge-
schichte ungewöhnlich rasche Anstieg der Treibhaus-
gaskonzentration der Gegenwart führt zu einer Tem-
peraturerwärmung, deren Geschwindigkeit in der 
Klimageschichte einzigartig ist.

Weltweit stieg die Temperatur seit 1900 etwa um 1 °C. 
Österreich zählt zu den Regionen, in denen die Tempera-
turzunahme allerdings stärker ausfiel als im weltweiten 
Mittel – nämlich doppelt so hoch, also 2 °C. 2 
 

Die Zunahme der Temperatur hat vielfältige Auswirkun-
gen, wie z. B. das Schmelzen der Gletscher, den Anstieg 
der Waldgrenze oder die Zunahme von Extremwetterer-
eignissen, wie Stürme, Hitzewellen oder Starkregen. 

Wenn wir weiter wie bisher Treibhausgase emittieren*, 
werden sich diese Veränderungen auch im Stanzertal 
verstärken.

Ausführliche Erklärungen zu den mit * markierten Begriffen  
finden Sie auf dem Plakat „Definitionen“.

Quellen:
1  www.umweltbundesamt.at/klima/treibhausgase
2  www.zamg.ac.at/cms/de/klima/informationsportal-klimawandel 

/klimavergangenheit/neoklima/lufttemperatur
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Abbildung: Temperaturentwicklung im Stanzertal

Abbildung: Ausgewählte Klimaindizes für die KLAR! Arlberg-Stanzertal  
Quelle: ZAMG, 2021

Die Grafik zeigt die mögliche Entwicklung der jährlichen Mitteltemperatur 
bis zum Ende des 21. Jahrhunderts. Ohne Anstrengungen im Klimaschutz 
befinden wir uns auf dem roten Pfad, der für die Region einen weiteren 
Temperaturanstieg um etwa 5 °C bedeutet. Mit ambitioniertem Klimaschutz 
schlagen wir den grünen Pfad ein, der die weitere Erwärmung langfristig 
auf etwa 1,5 °C begrenzt.

Die Grafik zeigt, dass die mittlere Jahrestemperatur in der KLAR! Arlberg 
Stanzertal zwischen 1971 und 2000 bei 1,1 °C lag. Messdaten zeigen, dass 
die Temperatur in der Vergangenheit kontinuierlich stieg; das Jahr 2020 
lag mit 3,0 °C bereits 1,9 °C über diesem langjährigen Mittelwert. 

  Kein Klimaschutz: „worst-case“ Szenario (RCP 8.5)
  Ambitionierter Klimaschutz: „Paris Ziel“ (RCP 2.6)
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Auswirkungen des Klimawandels*  
auf das Stanzertal als KLAR! Region!

St. Anton  
am Arlberg Flirsch StrengenPettneu  

am Arlberg

Das Stanzertal ist eine KLAR! Region – eine sogenannte 
Klima wandelanpassungsregion. Das bedeutet, dass sich  
die Region auf die bereits spürbaren und zunehmenden Aus-
wirkungen des Klimawandels* anpasst. Zu den wichtigs-
ten Veränderungen, die durch den Klimawandel ausgelöst 
werden, zählen:

Naturräumliche Veränderungen
Steile Hänge und Gräben bergen ein hohes Naturgefahren-
potenzial. Muren, Rutschungen und Steinschläge werden 
durch den Klimawandel verstärkt bzw. treten häufiger auf. 
Auch das Alpenhochwasser 2005 hat das Stanzertal stark in 
Mitleidenschaft gezogen. Die Notwendigkeit der Initiierung 
von Maßnahmen, wie die Pflege des Schutzwaldes, aber 
auch bauliche Maßnahmen sind essenziell zur Sicherung des 
Lebens- und Wirtschaftsraumes. 

Sozioökonomische Veränderungen
Die tragende wirtschaftliche Säule des Stanzertals ist 
der Tourismus. Dies zeigt sich in den Nächtigungszahlen 
im Winter, die seit den 70er-Jahren ansteigen. Obwohl 
das Stanzertal aufgrund hoch gelegener Skigebiete als 
schneesicher bekannt ist, machen sich auch hier die Aus-
wirkungen des Klimawandels bemerkbar: Der Aufwand 
für technische Beschneiung und die Instandhaltung tou-
ristischer Infrastruktur steigt. Schuld daran sind zum 
Teil mildere Winter, der Anstieg der Schneefallgrenze 
und eine Zunahme von Extremereignissen. 

Chancen des Klimawandels*
Trotz aller Veränderungen kann das Stanzertal im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel in bestimmten 
Bereichen profitieren. Die Region gilt aufgrund der hoch 
gelegenen Skigebiete als schneesicherer und Winter-
tourismus wird auch in der nahen Zukunft möglich sein. 

Auch im Sommer profitiert das Stanzertal mit seiner, im 
Vergleich zu anderen Regionen kühleren Temperaturen, 
die vor allem von Gästen aus urbanen Ballungsräumen 
zunehmenden geschätzt wird.

Als KLAR! Region erarbeitet das Stanzertal 2021 ein 
Umsetzungskonzept, welches 10 konkrete Maßnahmen 
zur Anpassung an den Klimawandel enthält. Diese Maß-
nahmen werden in den nächsten zwei Jahren umge-
setzt. Zudem tragen eine gemeinsame Wissensbasis, ein 
gestärktes Bewusstsein in der Region und die Arbeit an 
einer zukunftsfähigen Entwicklung dazu bei, den Bedürf-

nissen von Bevölkerung und Gästen gerecht zu wer-
den. So gelingt es uns, den Lebens- und Wirtschafts-
raum Stanzertal zu erhalten!

Ausführliche Erklärungen zu den mit * markierten Begriffen  
finden Sie auf dem Plakat „Definitionen“.

KLAR! Arlberg Stanzertal
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Klimawandel
Wer?
Was?
Wo?

Klimawandel?
Was macht der Wald?

Wie sieht es mit Naturgefahren aus?

* Definitionen

Wir sind KLAR!
Wer?
Was?
Wo?

Klimawandel  
und Tourismus

←
→

→
→

←
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Wie wirkt sich der Klimawandel* auf den 
Wald aus und welche Folgen hat das für die 
Naturgefahren und den Wasserhaushalt?*

Der Wald im Stanzertal reicht von 1000 Meter bis auf 1500 
Meter Seehöhe. Er besteht vorwiegend aus Nadelbäumen 
wie Fichten, Tannen oder Lärchen. Auch Laubbäume wie der 
Bergahorn oder die Buche sind in tieferen Lagen heimisch. 
Einer Funktion des Waldes im Stanzertal, der im Zuge des 
Klimawandels* eine sehr wichtige Rolle beigemessen wer-
den muss, ist die der Schutzfunktion. Intakte Wälder schüt-
zen vor Steinschlag, Rutschungen und Muren, die jedoch 
aufgrund des Klimawandels* vermehrt auftreten werden, 
darüber hinaus binden intakte Wälder CO2. Natürlich kön-
nen und müssen gefährdete Bereiche auch durch Verbauun-
gen gesichert werden. Dies ist aber zumeist sehr teuer und 
bedeutet einen Eingriff in die Natur. Auch aus dieser Sicht 
sind gesunde Wälder wichtig für unseren Lebensraum.

Der Klimawandel* bringt wärmere Jahrestemperatu-
ren – auch im Stanzertal. Die Sommer werden heißer, 
die Winter milder. Die Zusammensetzung der Baumarten 
unserer Wälder verändert sich. Laubbäume fühlen sich 
wohler und die Waldgrenze* wandert nach oben.
Vor allem Bäume mit flachen Wurzeln können sich bei 
längerer Trockenheit nicht mehr gut mit Wasser versor-
gen, sie werden anfällig für Schad-
insekten, wie den Borken käfer und 
Wetterextreme.

Wenn es für Wälder klimatisch 
nicht mehr möglich ist zu wach-
sen, folgen Zwergstrauchheiden 
und alpine Rasen. Die befinden uns 
dann oberhalb der Waldgrenze*, 
die von Ökosystemen mit langer 

Entwicklungsdauer geprägt ist. Auch diese sind vom 
Klima wandel* betroffen, da durch die Erwärmung kälte-
angepasste Tier- und Pflanzenarten der alpinen Lagen in 

größere Höhen vordringen. Die Artenvielfalt nimmt daher 
in naher Zukunft zunächst zu. 
Einem Höhenwandern sind jedoch 
Grenzen gesetzt! Mit zunehmender 
Erwärmung finden diese Pflanzen-
arten keinen geeigneten Lebens-
raum mehr und sterben letzt-
endlich aus.
 

Um all diese Funktionen erfüllen zu können, muss der 
Wald umgebaut werden. Bäume die heute gepflanzt 
werden, können über 100 Jahre alt werden. Deshalb 
pflanzen wir im Stanzertal heimische Baumarten, die 
mit den Veränderungen besser Schritt halten kön-
nen. Im Jahr 2020 wurden 5.900 Bäume aufgeforstet 
und Mischwaldinseln geschaffen. In den Aufbau eines 
„klimafitten Waldes“ wird die lokale Bevölkerung bei-
spielsweise durch Schulworkshops miteinbezogen. 

Neben Veränderungen im Wald und in alpinen Öko-
systemen hat der Klimawandel* auch Auswirkun-
gen auf den Wasserhaushalt* im Stanzertal. Durch 
die Abnahme von Niederschlag in Form von Schnee 
im Winter, wird Niederschlag nicht mehr „zwischen-
gespeichert“. Er gelangt gleich in den Wasserkreis-
lauf und so ungebremst ins Tal, was unter Umständen 
große Schäden verursachen kann. 

Ausführliche Erklärungen zu den mit * markierten Begriffen  
finden Sie auf dem Plakat „Definitionen“.

Quelle:
www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/umwelt/wald/naturschutz 
/downloads/Regionalprojekte_zur_Anpassung_an_den_Klimawandel.pdf 
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Abbildung: Schutzwald

Abbildung: Zwergstrauchheide



Nachhaltigkeit
Der Gedanke der Nachhaltigkeit (sustainability) ist seit vielen 
Jahren ein Leitbild für politisches, wirtschaftliches und ökolo-
gisches Handeln, welches im Idealfall im Einklang stehen soll. 
Unter Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiger Entwicklung versteht man 
eine Entwicklung, die gewährt, dass künftige Generationen nicht 
schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen als gegen-
wärtig lebende. 8

Ökosystem
Beziehungsgefüge von Lebewesen (Mikroorganismen, Pflanzen, 
Pilze, Tiere, Mensch) untereinander und mit einem Lebensraum 
(Biotop) bestimmter Größenordnung (z. B. See, Wald, Korallenriff). 9

Treibhauseffekt
Die Erdatmosphäre enthält Gase, die kurzwellige Sonnenstrahlung 
zum großen Teil passieren lassen, (langwellige) Wärmestrahlung 
jedoch absorbieren und damit das System erwärmen. In Analogie 
zu einem Treibhaus – das Sonnenstrahlung durchlässt und Wärme-
strahlung „festhält” – werden diese Gase auch als Treibhausgase 
bezeichnet. Vor allem Wasserdampf und Kohlendioxid absorbieren 
einen Teil der von der Erdoberfläche abgegebenen Wärmestrahlung 
und verringern deshalb den Anteil der in den Weltraum abgege-
benen Wärmestrahlung. Ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt 
wäre die Erde vereist. Seit der Industrialisierung verursachen wir 
Menschen eine ständige Zunahme der atmosphärischen Konzent-
rationen von Treibhausgasen. Durch diesen anthropogenen (durch 
den Menschen verursachten) Treibhauseffekt verringert sich die in 
den Weltraum abgegebene Wärmestrahlung und das System Erd-
oberfläche/Atmosphäre erwärmt sich. 10

Treibhausgas
Zu den klimawirksamen Gasen zählen Kohlendioxid (CO2), das beim 
Verbrennen fossiler Brennstoffe entsteht, Methan (CH4), Lachgas 
(N2O) und fluorierte Gase (F-Gase). 11

Tropennacht
Tiefsttemperatur von 20 °C oder mehr 12

Emittieren
bedeutet in die Luft ablassen, freisetzen.

Fossile Energieträger
Stoffe (z.B. Öl, Gas), die vor Millionen Jahren beim Abbau von toten 
Pflanzen und Tieren entstanden sind, beispielsweise Kohle, Erdöl 
und Erdgas. 4  

Greenwashing
bezeichnet den Versuch von Organisationen, durch Kommunikation, 
Marketing und Einzelmaßnahmen ein „grünes Image“ zu erlangen, 
ohne entsprechende Maßnahmen im operativen Geschäft systema-
tisch verankert zu haben. 5 

Hitzetage
Heißer Tag oder Hitzetag, älter auch Tropentag, ist die meteorolo-
gisch-klimatologische Bezeichnung für Tage, an denen die Tages-
höchsttemperatur 30 °C erreicht oder übersteigt. 

Klima
beschreibt den typischen Zustand der Atmosphäre über lange Zeit-
räume von Jahren bis zu Jahrmillionen im Wechselspiel mit Ge-
wässern, Landmassen, Eisflächen und Lebewesen. Es bestimmt 
nicht nur den Naturraum, sondern hat entscheidenden Einfluss auf 
die Gesellschaft. Der übliche, von der Weltorganisation für Meteoro-
logie definierte Zeitraum (= Klimanormalperiode) umfasst 30 Jah-
re. Hierbei einbezogen sind die Variablen Temperatur, Niederschlag 
und Wind. Wichtige Unterscheidung: Während das Wetter sich je-
den Tag ändern kann, ist mit Klima das gesamte Wetter über eine 
längere Zeit in einem bestimmten Gebiet gemeint. 6

Klimawandel/Klimaänderung
Klimawandel ist, wenn sich das Klima auf der Erde verändert.  
Seit der Industrialisierung steigt allmählich die globale Mittel-
temperatur der Luft in Bodennähe. Wissenschaftliche Forschun-
gen belegen, dass für einen bedeutenden Teil dieses Anstiegs wir 
Menschen verantwortlich sind. Deshalb sprechen wir von einer an-
thropogenen – vom Menschen verursachten – Klimaänderung. 7

Quellen:

4 www.energie-lexikon.info/fossile_energietraeger.html 

5 wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/greenwashing-51592 

6  www.zamg.ac.at/cms/de/klima und  

www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/was-ist-eigentlich-klima und  

www.zdf.de/kinder/logo/klima-106.html 

7 www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimawandel 

8 www.nachhaltigkeit.info/artikel/definitionen_1382.htm 

9 www.spektrum.de/lexikon/biologie/oekosystem/47498 

10 www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/wie-funktioniert-der-treibhauseffekt 

11 www.umweltbundesamt.at/klima/treibhausgase 

12  www.zamg.ac.at/cms/de/klima/informationsportal-klimawandel/klimavergangenheit/neoklima/hitze 

13 www.duden.de/rechtschreibung/Waldgrenze 

14 www.wissen.de/lexikon/wasserhaushalt-geowissenschaften

Waldgrenze
Klimatisch bedingte Grenze, bis zu der geschlossene Waldgebiete 
vorkommen. 13

Wasserhaushalt
Der Wasserhaushalt ist in den Geo wissenschaften die Aufstellung 
der Aufnahme und Abgabe von Wasser in einem geographischen 
Gebiet, etwa in einem Ozean, oder einer Landschaft. Bei Land-
schaften wird dabei unter anderem das Oberflächenwasser, Ver-
dunstung, Niederschlag und die Ströme des Grundwassers berück-
sichtigt. Der Wasserhaushalt bestimmt maßgeblich die Öko systeme, 
die sich in der Landschaft etablieren können und die Eignung zur 
landwirtschaftlichen Nutzung. 14
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Welchen Beitrag  
können Sie leisten?

Werfen Sie Müll (wie Taschentücher, 
Zigarettenstummel, Dosen) nicht 

unachtsam weg!

Kaufen Sie saisonale Produkte  
aus der Region!

Gehen Sie soviel wie  
möglich zu Fuß!

Wie beeinflusst  
der Klimawandel*  
den Tourismus?

Der Klimawandel* beeinflusst auch die Wirtschaft und  
uns Menschen. Das Stanzertal ist in weiten Teilen vom  
Tourismus abhängig, insbesondere vom Wintertourismus.
 
Ergebnisse einer Studie der Universität Innsbruck zur 
Zukunft des Wintertourismus in Österreich zeigt, dass bei 
einer Erwärmung um +2 °C bzw. +4 °C. Bei einer Erwärmung 
um +4 °C in 58 % aller untersuchten Skigebiete trotz techni-
scher Beschneiung keine Schneesicherheit mehr gegeben 
ist. Höhergelegene Gebiete und Gebiete mit einem höhe-
ren Grad an touristischer Infrastruktur, wie das Skigebiet 
St. Anton haben damit einen Vorteil gegenüber tiefergele-
genen Gebieten und das Skifahren wird noch länger möglich 
sein. 3 Der Beschneiungsaufwand wird sich aber deutlich 
erhöhen.  

Gleichzeitig kann aber durch vermehrte Starkschneefall-
ereignisse, die Lawinengefahr zunehmen und somit die 
Anzahl der geöffneten Pisten tageweise abnehmen. 

Durch die Höhenlage 
des Stanzertals wird 
die Anzahl der Hit-
zetage und Tropen-
nächte* nur gering 
zunehmen, während 
diese in den Städ-
ten (z. B. Wien, Mai-
land, München) stark 
ansteigen werden. 
Es kann daher davon 
ausgegangen werden, 
dass immer mehr 
Menschen dieser 
Hitze zu entfliehen 
versuchen und somit 
das Stanzertal als 
Sommerdestination 
einen Aufschwung 
erfährt. 

Trotz dieser im Vergleich zu anderen Regionen positi-
ven Aussichten, wissen wir, dass das Thema Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit* eine steigende Bedeutung für unser 
Bevölkerung und Gäste hat. Aus diesem Grund arbeiten 
wir ständig an neuen Lösungen in diesem Bereich. 

Ausführliche Erklärungen zu den mit * markierten Begriffen  
finden Sie auf dem Plakat „Definitionen“.

Quelle: 
3  Steiger et al. (2014): CC-Snow: ein multidisziplinäres Projekt zu den Einflüssen des 
Klima wandels auf Wintertourismus in Tirol und der Steiermark. In: Zehrer, A. & Grab-
müller, A. (Hrsg.): Tourismus 2020+ interdisziplinär. Berlin: ESV Verlag, S. 243-256.
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