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Schnee der Zukunft
Wie schneesicher die heimischen Skipisten im Jahr 2050 sein werden, ist nur eines
der Simulationsszenarien, mit denen sich Wissenschaftler rund um Ulrich Strasser in
Bezug auf den Klimawandel beschäftigen.

A

m Freitog auf‘d Nocht montier‘ i die Schi/ auf mei‘ Auto
und dann begib‘ i mi/in‘s Stubaital oder noch Zell am
See …“ Als Wolfgang Ambros im Jahr 1976 die österreichische Wintersporthymne komponierte, dachte der Wiener nur
an eines – Skifahren, denn: „… weil durt auf die Berg ob‘m ham‘s
immer an leiwaund‘n Schnee.“ Die Frage, ob sich die Enkel des
Liedermachers trotz des Klimawandels im Jahr 2050 ebenfalls
noch am Freitag mit Skiern auf schneebedeckte Pisten begeben
können, ist Teil der Forschungsarbeit von Ulrich Strasser. Vor
Kurzem konnte der Geograph Ergebnisse des vom Austrian Climate Research Programme (ACRP) finanzierten Projekts präsentieren: Die natürliche Schneedecke wird zwar dünner, die Saison
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wird kürzer, es kann aber noch künstlich beschneit werden, was
sich sogar noch ökonomisch rechnet. Folglich wird man auch im
Jahr 2050 noch „weil Schifoan is des leiwaundste, wos ma sich nur
vurstelln kann“ beim Apès-Ski hören – zumindest in Kitzbühel
und Schladming, den zwei Regionen, für die Strasser gemeinsam
mit einem Team von Klimaforschern, Tourismusforschern und
Ökonomen die Zusammenhänge von Klimawandel, Schneelage
und Skitourismus untersucht hat. Doch Ulrich Strasser schränkt
ein. „Das ist keine Prognose, sondern eine Szenariensimulation.
Zusätzliches Material über die Forschungsarbeit von Ulrich Strasser und seinem Team finden Sie
unter www.alpinehydroclimatology.net

Fotos: fotolia.de/Kurt Wieser (1), Andreas Friedle (1), Ulrich Strasser (8)
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Niederschlag und Temperatur im Winter
Mittlerer Niederschlag im Winter für den Bezugszeitraum 1970/71 bis 1999/00 (1) in der Region Schladming,
Veränderungsszenario bis 2050 (2); Mittlerer Niederschlag im Winter für den Bezugszeitraum 1970/71 bis 1999/00
(5) in der Steiermark, Veränderungsszenario bis 2050 (6); Mittlere Temperaturen im Winter für den Bezugszeitraum
1970/71 bis 1999/00 in der Region Schladming (3), Veränderungsszenario bis 2050 (4); Mittlere Temperaturen im
Winter für den Bezugszeitraum 1970/71 bis 1999/00 (7) in der Steiermark, Veränderungsszenario bis 2050 (8)

Diese Szenarien sind Resultate langjähriger Trends etwa der Temperatur und der Niederschläge.“

die Universität für Bodenkultur Wien, die Österreichische Akademie der Wissenschaften, die Tiroler Wasserkraft sowie die
Vorarlberger Illwerke – erforscht Folgen, Chancen und Risiken
Mensch & Umwelt
des globalen Klimawandels für regionale und lokale MenschDiese Trends, die sich an den Szenarien des Intergovernmental Pa- Umwelt- Systeme.
nel on Climate Change, des Weltklimarats, orientieren (Strasser:
Eine der Fragen, die sich in dem Zusammenhang stellt: Wie wir„Die Szenarien für den fünften Sachstandsbericht werden gerade ken sich eine reduzierte Schneedeckenlage und Gletscherschmelze
erstellt.“), hat der Professor für Mensch-Umwelt-Systemforschung auf die Tallagen aus? „Lange Zeit hat man geglaubt, dass sich das
am Institut für Geographie mit weiteren Messdaten kombiniert und Abflussgeschehen durch den Gletscherrückgang massiv verändern
ein eigenes, physikalisch basiertes Simulationsmodell entwickelt. muss. Inzwischen wissen wir aber aufgrund von verlässlichen SiAMUNDSEN nennt er diese Darstellung zukünftiger hydro-kli- mulationen, dass wir den Effekt der Schneeschmelze unterschätzt
matologischer Prozesse in Hochgebirgshaben“, erklärt Strasser. Der Anteil der EisEinzugsgebieten, das namentlich an den
schmelze im Frühjahrs- und SommerwasZur person
norwegischen Polarforscher erinnert und
ser ist relativ gering und da, so Strasser,
Ulrich Strasser (*1967
kurz für „Alpine MUltiscale Numerical
auch trotz Klimawandel im Hochgebirge
in München) studierte
Distributed Simulation ENgine“ steht. „Für
weiter Schnee fallen und schmelzen wird,
in München Geograuns war das Interessante an diesem Projekt,
werden sich die Auswirkungen des Gletphie, Geophysik und
dass wir nicht nur im stillen Kämmerchen
scherschwunds auf das Abflussgeschehen
Geologie (Diplom
gerechnet haben, sondern an der Schnittin den Tälern nicht bzw. nur gering aus1994, Dissertation
stelle zur Sozioökonomie arbeiten konnwirken. Anders aber, so der Wissenschaft1998). Von 1999
ten. Die Kollegen haben unseren Output
ler, werde es sich in den Kopfeinzugsgebis 2001 war er in
der Modellberechnungen als zusätzlichen
bieten verhalten, da dort der Anteil der
Grenoble am Centre
Input für ihre Berechnungen mit InvestiGletscherschmelze am Wasser sehr hoch
d‘Etudes de la Neige (METEO-France) tätig,
tions- und Personalkosten, Zinsleitsätzen
ist. „Das wird sich während der Schneeanschließend war er wissenschaftlicher Mitetc. genommen“, berichtet Strasser. Sozusaschmelze und in der niederschlagsreichen
arbeiter am Institut für Hydromechanik und
gen ein Paradebeispiel für sein Fachgebiet,
Zeit nicht auswirken. Im Hochsommer
Wasserwirtschaft der ETH Zürich. Im Jahr
das die zwei klassischen Gebiete der Geo
aber werden wir uns daran gewöhnen
2008 habilitierte er sich in München, 2009
graphie – die Physische Geographie und
müssen, dass es keine rauschenden Gebekam er eine Professur für Geographie an
die Humangeographie – verbindet. „Das
birgsbäche in den höchsten Regionen mehr
der Uni Graz. Seit 2012 ist Strasser Proresultiert aus der Überzeugung, dass es
gibt, was natürlich Auswirkungen auf die
fessor für Mensch-Umwelt-Systemforschung
die Grenze zwischen Mensch und Natur in
Energieversorger haben kann“, so Strasser
am Innsbrucker Institut für Geographie. Die
dieser Klarheit nicht gibt“, sagt Strasser, der
und fährt fort: „Die Zeitpunkte, an denen
Professur umfasst auch die Mitwirkung an
mit seinem Institutskollegen Bruno Abegg
dies eintreten wird, sind von Region zu
der wissenschaftlichen Leitung des Komauch wissenschaftlicher Leiter von alpS ist.
Region unterschiedlich.“ Wann genau, das
petenzzentrums alpS – Centre for Climate
Dieses Kompetenzzentrum – Gesellist Teil eines der Forschungsprojekte von
ah
Change Adaptation Technologies.
schafter sind die Universität Innsbruck,
Ulrich Strasser. 
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