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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Streibl FW 
vom 19. November 2010

Klimawandel im bayerischen Alpenraum – Ausgangs- 
lage und Perspektiven

Ich frage die Staatsregierung:

1. Welche durch den Klimawandel in den letzten Jahr-
zehnten verursachten Veränderungen können bereits 
jetzt in den bayerischen Landkreisen im Alpenraum 
festgestellt werden, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Landkreisen und nach 

 a) Folgen für die Landwirtschaft,
 b) Folgen für die Hochwassersituation,
 c) Folgen für Flora und Fauna?

2. Welche Folgen haben diese Veränderungen für die Men-
schen z. B. hinsichtlich einer verstärkten gesundheit-
lichen Gefährdung (aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Landkreisen).

3. Mit welchen Auswirkungen durch den Klimawandel 
rechnet die Bayerische Staatsregierung für die Land-
kreise im bayerischen Alpenraum bis 2050, aufge-
schlüsselt nach den einzelnen Landkreisen und nach

 a) Folgen für die Landwirtschaft,
 b) Folgen für die Hochwassersituation,
 c) Folgen für Flora und Fauna?

4. Mit welchen Auswirkungen durch den Klimawandel 
rechnet die Staatsregierung jeweils für die einzelnen 
Landkreise im bayerischen Alpenraum bis 2050, aufge-
schlüsselt nach

 a) Folgen für das Mikroklima in den Landkreisen
 b)  Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung in der Re-

gion,
 c)  Folgen für die Menschen (verstärkte gesundheitliche 

Gefährdungen)?

5. Welche Veränderungen im Bereich der Mobilität erwar-
tet die Bayerische Staatsregierung für die Landkreise im 
Alpenraum, aufgeschlüsselt nach Auswirkungen auf 

 a) die Wirtschaft,
 b) Touristen,
 c) Einheimische?

6. Liegen der Bayerischen Staatsregierung Erkenntnisse 
vor, in welchem Maße die Ausgaben für Maßnahmen 
gegen die negativen Folgen des Klimawandels steigen 
werden, aufgeschlüsselt nach 

 a) Kosten für den Freistaat Bayern,
 b)  Kosten für die kommunalen Gebietskörperschaften 

in den Alpenlandkreisen,
 c) Kosten für die Bürgerinnen und Bürger?

Antwort
des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit  
vom 8. Februar 2011 

Die Schriftliche Anfrage beantworte ich im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie und dem Staatsministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten wie folgt:

Vorbemerkung:  
Es wird darauf hingewiesen, dass für den Bereich Klima-
wandel in den meisten Fällen keine Daten und Informatio-
nen auf Landkreisebene vorliegen.  

Zu 1. a)–c  
Folgen für die Landwirtschaft
Für den bayerischen Alpenraum liegen keine wissenschaft-
lich belegten Beobachtungen vor, dass in den letzten Jahr-
zehnten der Klimawandel bereits Folgen auf die Land- und 
Forstwirtschaft gehabt hätte. Extremwetterereignisse wie 
Sturm und Hagelschäden, Trockenjahre oder Hochwassersi-
tuationen haben in der Vergangenheit allerdings vermehrt zu 
Schäden in der Land- und Forstwirtschaft geführt.  

Folgen für die Hochwassersituation 
 Im Rahmen des Kooperationsvorhabens KLIWA wurde das 
Langzeitverhalten von Hochwasserabflüssen für 60 ausge-
wählte bayerische Pegel im Zeitraum 1931 - 2005 ausgewer-
tet. Davon liegen 15 Pegel im bayerischen Alpenraum. De-
ren Analyse zeigt folgendes Verhalten: 

•  Die höchsten monatlichen Hochwasserabflüsse treten im 
bayerischen Alpenraum im Sommer (Juni bis August) auf. 

•  Bezogen auf die jährlichen und halbjährlichen Höchst-
werte der Abflüsse zeigt sich ein ansteigender Trend bei 
der Mehrheit der Pegel. 

•  Für die zurückliegenden Jahrzehnte kann festgehalten 
werden, dass auch eine Hochwasserverschärfung bei der 
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flüsse und eine deutliche Zunahme von Starkniederschlägen 
prognostiziert. Das bedeutet für die Landwirtschaft: 

•  eine verlängerte Vegetationsdauer und eine Verschiebung 
der Artenzusammensetzung von Grünlandbeständen so-
wie eine Verschiebung der Anbaubegrenzung für be-
stimmte Grasarten, 

•  eine mögliche Zunahme von Gräserkrankheiten sowie 
verstärkte Auswinterungsschäden bei Kälteeinbrüchen. 

 Aufgrund der Kombinationswirkung der Klimafaktoren 
kann in Zukunft aber auch mit höheren langjährigen Durch-
schnittserträgen gerechnet werden.  

Folgen für die Hochwassersituation  
 Der Klimawandel mit seinem deutlichen Anstieg der mittle-
ren Temperaturen wird das Niederschlagsregime und in der 
Folge auch das Abflussregime insbesondere im Alpenraum 
deutlich verändern. Die bisher für den bayerischen Alpen-
raum vorliegenden regionalen Klimaprojektionen zeigen, 
dass sich die mittleren jährlichen Niederschlagshöhen nur 
wenig verändern werden. Allerdings ist eine innerjährliche 
Verschiebung zu erwarten. Die mittlere Niederschlagshöhe 
des Sommerhalbjahres nimmt ab, während im Winterhalb-
jahr tendenziell höhere mittlere Niederschlagshöhen und 
somit auch Hochwasser zu erwarten sind. 

 Folgen für Flora und Fauna  
Generell kann man davon ausgehen, dass sich bei stei-
genden Temperaturen die Vegetationszonen nach oben ver-
schieben. Prognosen erwarten, dass ein Grad Erwärmung 
zu einer Höhenverschiebung der Vegetationszone von 
200–300 Metern führt. Im Nationalpark Berchtesgaden 
werden die Folgen der klimatischen Veränderungen durch 
ein Langzeitmonitoring der Vegetationsentwicklung doku-
mentiert.  

Für die Bergwälder und die Forstwirtschaft sind insbesonde-
re die erwartete Zunahme von klimatischen Extremereignis-
sen, wie Trockenheit, Sturm und Nassschnee sowie Verän-
derungen beim Auftreten und der Intensität von Waldschäd-
lingen, Insekten und Pilzen von Bedeutung. Da von einer 
Zunahme von Naturgefahren, wie Steinschlag und Lawinen, 
ausgegangen werden muss, hat die Sicherung der Schutz-
funktionen der Bergwälder jetzt und in Zukunft eine hohe 
Bedeutung, sowohl für den unmittelbaren Alpenraum als 
auch für das Alpenvorland. Dies gilt auch im Hinblick auf 
die positiven Wirkungen des Bergwaldes (Trinkwasserver-
sorgung, Hochwasserprävention).  

Zu 4. a)–c):  
 Folgen für das Mikroklima in den Landkreisen  
Im Rahmen von KLIWA und verschiedenen EU-Projekten 
wurden bisher verschiedene regionale Klimaprojektionen 
für den Alpenraum ausgewertet. Es liegen für Bayern flä-
chenhafte Darstellungen der einzelnen Projektionen vor. 
Ein Zuschneiden der Darstellungen auf eine kleinere Regi-
on von Bayern wird zum aktuellen Zeitpunkt aufgrund 
noch existierender Unsicherheiten in den Modellen nicht 
durchgeführt.  

Mehrzahl der betrachteten Pegel feststellbar ist. Dabei 
wirken sich auch die außergewöhnlichen Abflüsse der Jah-
re 1999, 2002 und 2005 aus, die in dieser Häufung als eine 
mögliche Auswirkung des Klimawandels gedeutet werden 
können. Diese Folgerungen lassen sich auch mit dem Be-
fund stützen, dass die Starkniederschläge in den zurück-
liegenden Jahrzehnten an Intensität und Häufigkeit zuge-
nommen haben. 

  Folgen für Flora und Fauna 
 In den Alpen ist die Temperatur in den letzten 100 Jahren 
mit 1,5 Grad Celsius doppelt so stark angestiegen wie im 
globalen Durchschnitt. Für die dort lebenden Tier- und 
Pflanzenarten bedeutet dies, dass sie Gefahr laufen, dadurch 
ihre Lebensräume zu verlieren. Die Situation spitzt sich dort 
zu, wo ein weiteres Ausweichen in die Höhe nicht möglich 
ist. Beispiele für Arten mit Gefährdung durch Beschränkung 
auf bestimmte Höhenstufen sind Edelweiß, Alpenschnee-
huhn oder Schneehase. Andererseits werden Arten vom 
Temperaturanstieg profitieren. So wird zum Beispiel die 
Ausbreitung der Feuerlibelle, einer wärmeliebenden Art aus 
dem Mittelmeergebiet, in den Landkreisen des bayerischen 
Alpenraumes als Reaktion auf den Klimawandel bewertet. 

Zu 2.:  
•  Unter anderem muss mit folgenden Veränderungen für die 

menschliche Gesundheit gerechnet werden: 

•  Hohe Anfälligkeit älterer und pflegebedürftiger Menschen 
durch vermehrtes Auftreten von Hitzeperioden im Som-
mer. 

•  Verstärktes Auftreten von Infektionskrankheiten aufgrund 
von intensivierter Vermehrung tierischer Überträger (z. B. 
Zecken, Stechmücken) und günstigere Bedingungen für 
die Vermehrung von Krankheitsüberträgern. 

•  Längere und zeitlich verschobene Exposition gegenüber 
Luft getragenen Allergenen wie Pollen. 

•  Potenzielle Erhöhung der UV-Belastung und des Haut-
krebsrisikos durch geringere Bewölkung und verstärkte 
Bildung von bodennahem Ozon bei Hochdruckwetterla-
gen. 

Zu 3. a)–c): 
 Folgen für die Landwirtschaft  
Die landwirtschaftliche Bodennutzung im bayerischen Al-
penraum wird durch einen sehr hohen Anteil an Grünland 
geprägt. Daher sind die Folgen des Klimawandels im baye-
rischen Alpenraum für die Landwirtschaft in erster Linie in 
Bezug auf Futterwirtschaft, Milchvieh bzw. Rinderhaltung 
und die Alm- und Alpwirtschaft zu sehen. 

 Bis zum Jahr 2050 ist aufgrund der Klimamodelle davon 
auszugehen, dass Extremereignisse (z. B. längere Trocken-
perioden im Frühjahr und Sommer, die auch durch Hagel- 
und Starkniederschläge beendet werden) weiter zunehmen 
werden. Für das Winterhalbjahr werden eine Temperaturer-
höhung, weniger Frost- und Eistage, eine Zunahme des An-
teils flüssiger Niederschläge, eine Zunahme der Wasserab-
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Zu5. a)–c):  
 Wirtschaft  
Im Güterverkehr (Quellverkehr) ist nach der neuen Ver-
kehrsprognose im Zeitraum 2007 bis 2025 von einer Zunah-
me in allen Landkreisen des Alpenraums auszugehen. 

 Der Schienenanteil im Güterverkehr liegt in den Landkrei-
sen des Alpenraums bei bis zu 5 % und wird sich bis 2025 
kaum ändern. 

 Touristen und Einheimische Für die Landkreise im baye-
rischen Alpenraum geht die neue Verkehrsprognose für Ba-
yern von einem deutlichem Zuwachs des Personenverkehrs 
(Quellverkehr) aus.  

Zu 6. a)–c): 
 Ohne rechtzeitiges Handeln würde der Klimawandel nach 
Annahmen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW 2007) die bayerische Volkswirtschaft bis 2050 rd. 96 
Mrd. Euro kosten. Hinzu kämen weitere 26 Mrd. Euro für 
Anpassungsmaßnahmen.  

 Aus diesem Grund hat der Freistaat Bayern bereits vielfäl-
tige zusätzliche Maßnahmen wie z. B. das Klimaprogramm 
Bayern 2020 (u.a. mit Waldumbauprogramm und Bergwal-
doffensive) und das Hochwasseraktionsprogramm einge-
leitet.  

 Grundsätzlich können auch für die Kommunen im Falle 
häufigerer Extremereignisse und nachlassender Schutzfunk-
tionen der Bergwälder zusätzliche Belastungen entstehen, 
insbesondere in den Bereichen Infrastruktur und Hochwas-
serschutz. Zu konkreten Kosten für die kommunalen Ge-
bietskörperschaften in den Alpenlandkreisen und Kosten für 
die Bürgerinnen und Bürger liegen jedoch keine Zahlen vor.

Auswertungen der Klimadaten einzelner meteorologischer-
Stationen im Alpenraum bestätigen jedoch 

 •  den Rückgang von Eis- und Frosttagen, 

 •  einen stärkeren Anstieg der Wintertemperatur als der 
Sommertemperatur, 

 •  die Abnahme der mittleren Niederschlagshöhe des 
Sommerhalbjahres und tendenziell höhere mittlere 
Niederschlagshöhen im Winterhalbjahr, 

 •  insgesamt eine größere Variabilität, sowohl der Tem-
peratur als auch des Niederschlags. 

 Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region  
Für die wirtschaftlichen Sektoren birgt der Klimawandel 
viele Risiken, aber gleichzeitig auch Chancen. Im Touris-
mus ist mit Einbußen beim Wintertourismus zu rechnen, 
während beim Sommertourismus von einem Zuwachs aus-
gegangen werden kann. Auch Industrie und Gewerbe müs-
sen mit zukünftigen Engpässen der Rohstofflieferung oder 
erhöhten Anforderungen bei Herstellung, Verarbeitung und 
Transport rechnen. Dafür birgt der Klimawandel auch 
Chancen für innovative Unternehmen, die von hohen Inve-
stitionen in Umwelttechnologien profitieren können. 

 Weitere Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung bis 
2050 liegen nicht vor.  

 Folgen für die Menschen (verstärkte gesundheitliche Ge-
fährdungen)  
Es wird auf die Antwort von Frage 2 verwiesen. 


