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Wenn der Berg kommt
Die Alpen erwärmen sich so stark wie kein anderer Teil Europas. Wie wird 
der Klimawandel das Leben im Gebirge verändern? VON MATTHIAS DAUM UND 

FLORIAN GASSER
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elbst wenn die Gletscher schmel-
zen, erkennen die Schweizer darin 
eine günstige Gelegenheit. Im 
Wallis, oberhalb von Naters, wol-
len sie tief im Berg ein unter-
irdisches Wasserkraftwerk bauen. 
100 Gigawattstunden soll es jähr-

lich produzieren, das reicht für 20.000 Haushalte. 
Dafür wollen die Ingenieure einen Gletschersee 
anzapfen, den es heute noch gar nicht gibt. »Der 
wird sich in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren 
schrittweise bilden«, sagt die Geografin Chrystelle 
Gabbud, die als Umweltmanagerin beim Energie-
konzern Alpiq arbeitet, der bei Naters bereits ein 
Kraftwerk betreibt. Bis 2040 wird sich der Ober-
aletschgletscher genügend weit zurückgezogen 
haben, dass sich ein 25.000 Kubikmeter großer 
See gebildet hat, gestaut von einem Moränenwall. 
Das Wasser aus diesem natürlichen Becken soll in 
einer Druckröhre 3000 Meter steil hinab durch 
den Berg donnern und 625 Meter weiter unten 
eine Turbine antreiben.

Der Klimawandel lässt die Temperaturen in 
den Alpen doppelt so stark ansteigen wie im 
weltweiten Durchschnitt. Bereits im Jahr 2017 
hat sich die Schweiz im Vergleich zum vorindus-
triellen Zeitalter um durchschnittlich zwei Grad 
Celsius erwärmt; auch Österreich kratzt an dieser 
Marke. Seit Anfang der 1960er-Jahre ist die Null-
gradgrenze in den Alpen um 300 bis 400 Meter 
gestiegen. Seit Anfang der 1980er-Jahre haben 
sich die Schneetage auf 2000 Meter über Meer 
um 20 Prozent verringert. Der Niederschlag im 
Winter nahm um 20 bis 30 Prozent zu, im 
Sommer ging er zurück. Die Alpen-Gletscher 
schrumpften seit Mitte des 19. Jahrhunderts um 
60 Prozent.

Doch so heftig das größte Gebirge des Kon-
tinents vom Klimawandel betroffen ist, im Ver-
gleich mit vielen anderen Weltregionen wird es 
nicht unwirtlich werden – im Gegenteil. 

Klar, in den Voralpen wird schon jetzt in Hitze-
sommern das Wasser knapp. Nach St. Georgen in 
Vorarlberg mussten im Hitzesommer 2018 Milch-
sammelwagen das Trinkwasser liefern. In der 
Schweiz flog die Armee mit Helikoptern Wasser 
und Gras auf Viehalpen, unter anderem im 
Appen zellerland. Und der Wintertourismus zieht 
mit dem Ski-Weltcup in bisher unerschlossene 
Höhen. Ende Oktober 2023 soll die Saison erst-
mals am Matterhorn eröffnet werden. Auf einer 
Abfahrtspiste, die von 3899 hinunter auf 2814 
Meter über Meer führt, meist über Gletscher-
schnee. In Österreich, wo die Berge für solche 
Projekte einfach nicht hoch genug sind, wird 
stattdessen in Schneekanonen investiert. Seit der 
Jahrtausendwende waren es mehr als neun Mil-
liar den Euro.

Gleichzeitig, sagt Herbert Formayer von der 
Wiener Universität für Bodenkultur, profitierten 
einige Alpengebiete von den höheren Temperatu-
ren. Gerade in den Hitzesommern seien feuchte  
Almgebiete ertragreicher geworden. »Die Gunst- 
und Ungunstlagen verschieben sich dann«, sagt 
der Wissenschaftler. In der Schweiz wird die 
Landwirtschaft in Hochtälern wie dem Engadin 
eher profitieren, in der Innerschweiz hingegen 
und überall sonst, wo das Wasser knapp ist, 
kommt die Alpwirtschaft an ihre Grenzen.

Selbst von den mehreren Hundert neuen 
Seen, die in den nächsten Jahrzehnten in den 
Alpen entstehen werden, weil sich die Gletscher 
zurückziehen, erhoffen sich die Bergler einiges. 

Nicht nur für die Stromproduktion sollen sie ge-
nutzt werden, sondern auch, um Trinkwasser zu 
speichern. Oder um Wanderer und Mountain-
biker anzulocken: »Die neuen Seenlandschaften 
können an manchen Orten das touristische An-
gebot bereichern«, heißt es in einem National-
fond-Projekt. Auch das Aussetzen von Fischen 
sei denkbar. 

Schon jetzt erlebt die Sommerfrische in den 
Bergen eine Renaissance. Vor allem ältere Men-
schen verbringen den Juli und August gerne in 
den kühlen Bergen, zum Beispiel im Salzkammer-
gut, wo schon die Habsburger den Sommer ge-
nossen. Gerade in den Tälern kühlt es rasch ab, 
sobald die Sonne verschwindet. Tropennächte, 
wie sie in großen Städten der Bevölkerung den 
Schlaf rauben, sind dort seltener – und werden es 
auch künftig sein. Alpine Luxus-Destinationen 
wie Laax oder Andermatt setzen bereits auf die 
neue Homeoffice-Klientel der Remote-Moun-
tain-Worker.

Entscheidend ist nicht die Temperatur, 

sondern die gute Internetverbindung

Hansjörg Küster vom Institut für Geobotanik 
der Leibnitz Universität Hannover verfolgt diese 
Entwicklung besorgt. »Die Immobilienpreise 
werden ins Astronomische hochjagen«, sagt der 
Wissenschaftler, der kürzlich eine umfassende 
Landschaftsgeschichte der Alpen publiziert hat. 
Das sei zwar ein wenig unsozial und doch not-
wendig. »Die Infrastruktur muss finanziert wer-
den«, sagt Küster. Ein teures Unterfangen, das 
die Allgemeinheit in Zukunft kaum mehr bezah-
len könne.

Schon jetzt sind Immobilienpreise in belieb-
ten Alpen-Orten für Einheimische unerschwing-
lich. Luxuriöse Zweitwohnsitze machen aus man-
chen Orten in der Nebensaison Geisterstädte.  In 
Kitzbühel sind über viele Monate hinweg ganze 
Stadtteile verwaist. Der durchschnittliche Im-
mobilienpreis liegt bei 6400 Euro pro Quadrat-
meter – in Wien fast ein Drittel niedriger. »Wäre 
der Alpenraum ein Staat, wäre es das reichste 
Land Europas«, sagt Küster.

Der Klimawandel macht aus dem einst ver-
armten Berggebiet, aus dem die Menschen jahr-
hundertelang abwanderten, um draußen in der 
Welt ihr Glück zu versuchen, eine klimatisch 
wohltemperierte gated community, wohin sich 
eine vermögende Elite auf der Flucht vor der 
Hitze zurückziehen wird.

Wenn man Ernst Steinicke mit dieser These 
konfrontiert, dann runzelt der Geograf die Stirn. 
Steinicke steht in seinem Büro im sechsten Stock 
der Universität Innsbruck. Aus seinem Fenster sieht 
man direkt auf die Nordkette, die sich vor der Stadt 
auftürmt. Innsbruck platzt längst aus allen Nähten, 
die Einwohnerzahl steigt, die besiedelbare Fläche 
ist begrenzt. Die Stadt vor Lawinen und Stein-
schlägen zu schützen wird immer komplizierter, 
und Waldbrände haben gut sichtbare Narben auf 
den Hängen hinterlassen. 

Steinicke hat jahrelang zur sogenannten 
Wohlstandsmigration in den USA geforscht. Vor 
zehn Jahren wollte er, zurück in Europa, diese 
Forschung mit dem Klimawandel verbinden. 
Seine These: Menschen aus der heißen italieni-
schen Po-Ebene ziehen in die kühlen Berge.  
Steinicke hielt Seminare zum Thema ab, schaute 
sich die Situation vor Ort an, wälzte Studien – 
und gab schließlich auf. »Wir haben festgestellt«, 
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Nachhaltig handeln bedeutet, mit Ressourcen so verantwortungsvoll umzugehen, dass wir auch morgen noch
gut leben können. Und das müssen wir heute anpacken. Die neue OMV forscht schon jetzt an mechanischen und
chemischen Recycling-Lösungen für morgen und investiert in innovative Projekte wie ReOil®. Damit verwandeln
wir Plastikmüll zurück in einen hochwertigen Rohstoff und fördern eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft.
Und das ist nur eines unserer Recycling-Projekte. Denn wir wollen dazu beitragen, den Großteil der Kunststoff-
abfälle in Österreich zurück in wertvolle Rohstoffe zu verwandeln und so CO2 einzusparen.

Mehr dazu: omv.com/neue-omv
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Die Alpen im Jahr 2050:  

Eine »gated community«, wohin 

sich eine vermögende Elite 

auf der Flucht vor der Hitze 

zurückziehen wird?
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sagt er, »die Leute ziehen tatsächlich rauf. Aber es 
lässt sich nicht messen, wie Temperatur und Mi-
gra tion zusammenhängen.« Der Alpenraum und 
auch die peripheren Regionen seien heute ein 
Zuwanderungsgebiet, sagt Steinicke. Anfang der 
1990er hat er im Norden der italienischen Re-
gion Friaul Geisterdörfer in den Bergen erfasst. 
24 völlig verlassene Ortschaften zählte er damals. 
Und heute? 22 davon sind wieder besiedelt. 
Städter, ältere Menschen, die oft in privilegierten 
Berufen arbeiten und bei denen es egal ist, von 
wo aus sie ihre Jobs erledigen, ziehen in die abge-
legenen Höhen. »Das sind Stadtflüchtlinge«, sagt 
Steinicke. Viele empfänden die Hitze in der City 
als belastend. Früher wären sie trotzdem nicht 
weggezogen. Heute hingegen können sie das. 
»Weil sie technologisch dazu in der Lage sind«, 
sagt Steinicke: »Entscheidend ist also nicht allein 
die Temperatur, sondern auch die gute Internet-
verbindung.« 

Beim Schweizer Immobilienberater Wüest 
Partner klingt es ähnlich, die Preise für Zweit-
wohnungen entwickelten sich in jenen Orten am 
besten, wo eine beinahe urbane Infrastruktur zur 
Verfügung stehe: »Es braucht nicht nur einen 
funktionierenden Skilift, sondern auch einen 
Supermarkt, der bis 21 Uhr geöffnet hat«, sagt 
Robert Weinert. Dazu zeigte sich während der 
Corona-Krise: Die Erreichbarkeit eines Orts ist 
weniger wichtig geworden. »Wer seine Ferien-
wohnung auch als Homeoffice nutzen kann, 
nimmt einen längeren Anfahrtsweg auf sich.« So 
seien heute selbst Immobilien in Gemeinden 
stark nachgefragt, die tief in den Alpen lägen.

Den Innsbrucker Wissenschaftler Steinicke 
überrascht das nicht. Sein Fach, die Geografie, 
habe sich schon lange vom sogenannten Geo-
determinismus verabschiedet, sagt Steinicke. Der 
Ansatz besagt, dass die Natur die Menschen zum 
Handeln und damit auch zur Migration zwinge. 
Eine Wanderung sei ein sozialer Prozess, sagt  
Steinicke, und die ließe sich nur durch soziale 
Phänomene erklären. Selbst in die unwirtlichsten 
Regionen der Welt, in den Wüstenstaat Nevada 
oder in das ausgetrocknete Südkalifornien, ziehen 
Menschen – und das ganz freiwillig. »Hohe Tem-
peraturen führen nicht automatisch zur  
Migration«, sagt Steinicke. »Der Mensch passt sich 
an, und der Mensch prägt auch die Natur.«

Das gilt nicht zuletzt für den Alpenraum. 
Würden die Menschen stets vor den Naturgefah-
ren flüchten, wäre das europäische Gebirge nie 
besiedelt worden. Die Bergler sind seit je an ein 
prekäres Leben gewohnt. Das ist kein Klischee. 
Trotzdem kann es manchenorts zu gefährlich 
werden – oder zu teuer. Im 20. Jahrhundert wur-
de in Osttirol darüber diskutiert, anstatt einen 
Hochwasserschutz zu bauen, Ortschaften zu ver-
legen, die immer wieder von Flüssen und Bächen 
verwüstet wurden. Und selbst in der reichen 
Schweiz gab es Pläne, ganze Hochtäler zu entsie-
deln. Allen voran St. Antönien im Prättigau, wo 
nach einem schrecklichen Lawinenwinter von 
1951 der Bund einspringen musste, um die 
Hänge mit Verbauungen zu überziehen, welche 
das Dorf schützen. Vom Klimawandel sprach 
damals noch niemand. Auch nicht im Tiroler 
Bschlabertal, wo gerade mal 105 Menschen  leben 
und wo seit den 1980er-Jahren 20 Millionen 
Euro investiert wurden, um die Straße und die 
Ortschaften lawinensicher zu machen; neben 
Schutzbauten führt eine gewaltige Röhrenbrücke 
über eine Schlucht.

Doch als im August 2017 bei Bondo im Bergell 
der Piz Cengalo rutschte, mehrere Berggänger mit-
riss und das Dorf überflutete, oder als 2010 und 
2012 in Guttannen im Berner Oberland riesige 
Murgänge niedergingen, weil am Ritzlihorn der 
Perma frost auftaut, wurde greifbar, wovor die 
Wissen schaftler schon seit Jahren warnen: Der 
Klimawandel macht die Alpen instabiler. 

Der Geograf Christian Huggel forscht an der 
Universität Zürich und schreibt mit am neuen  
Bericht des Weltklimarats IPCC. Erstmals seit 
20 Jahren widmet sich der wichtigste Klima bericht 
in einem separaten Kapitel wieder den Bergen – 
und damit auch den Alpen. »Am stärksten be-
troffen sind vor allem die hoch gelegenen Gebiete«, 
sagt Huggel. Das Gebirge bröckelt dort, wo früher 
ewiges Eis den Fels zusammenhielt.

Ende April lancierte die Alpen-Initiative ihren 
Abstimmungskampf für das neue Schweizer 
CO₂-Gesetz symbolträchtig im Dorf Guttannen: 
»Was sich im Unterland noch verdrängen lässt, ist 
in den Bergen alltäglich sichtbar«, sagte ihr Chef, 
der Bündner SP-Nationalrat Jon Pult. Im Weiler 
Boden musste nach den großen Murgängen ein 
Haus geräumt werden und eine  Familie ihr Zu-
hause für immer verlassen. Und eine Pipeline, die 
Gas quer durch Europa transportiert, musste im 
aufwendigen Tagebau neu verlegt werden. Kosten: 
35 Millionen Franken.

Guttannen als Mentekel, als Warnung, was 
allen anderen Tälern und Ortschaften noch be-
vorsteht? Der Geograf Huggel, der selbst viel in 
den Alpen unterwegs ist, sagt, die Menschen 
hätten meistens einen engen Bezug zum Ort, an 
dem sie wohnen, und sträubten sich gegen einen 
erzwungenen Umzug. »Wenn sich die Murgänge 
oder Hochwasser oder Stein-Eis-Fels-Lawinen 
aber zu stark häufen, dann ziehen auch sie ver-
mehrt weg.« Gleichzeitig warnt er vor allzu simp-
len Vereinfachungen: »Die Aussage, dass zum 
Beispiel Murgänge inzwischen gehäuft auftreten, 
steht auf schwachen Füßen«, sagt Huggel. »Aller-
dings gehen wir davon aus, dass dort, wo Glet-
scher, Schnee und Permafrost im Spiel sind, die 
Hänge instabiler werden und Ereignisse auftreten, 
die erheblichen Schaden anrichten können.« 

Einige Stauseen können schon 

heute nicht alles Wasser aufnehmen

Wo im Alpenraum überhaupt gebaut und ge-
wohnt werden darf, bestimmen die Risikokarten. 
Sie werden in der Schweiz alle zehn bis zwanzig 
Jahre angepasst. Die weiß gestrichelten Gebiete 
bezeichnen die sogenannte Restgefährdung. Sie 
ist in den bewegten Klimawandel-Alpen ent-
scheidend – und am schwierigsten einzuschät-
zen. Dass in Bondo der Murgang bis ins Dorf 
runterkommen könnte, war nicht vorgesehen. 
»Diese neuen, seltenen, aber großen Ereignisse 
bereiten uns am meisten Mühe«, sagt der Geo-
graf Huggel.

Abzuschätzen, was künftig sein wird, um heute 
schon darauf reagieren zu können. Das ist der Alltag 
von Alpiq-Umweltmanagerin Chrystelle Gabbud. 
Heute sind ihre Stauseen im Sommer am höchsten 
gefüllt. Künftig wird sich dieser Peak zweiteilen: in 
einen höheren im Frühling, nach der Schnee-
schmelze, und in einen niedrigeren im Herbst. 
»Einige Staudämme können schon heute nicht 
mehr alles Wasser aufnehmen«, sagt Gabbud. Auch, 
weil sich immer mehr Sedimente, ausgewaschen 
aus den Gletschermoränen, in den Seen ablagern. 

Ihre Aufgabe sei es, zu berechnen: »Wo müssen wir die 
Seen häufiger spülen, wo die Mauern erhöhen und wo 
die Werke ausbauen – das muss sich aber auch öko-
nomisch rechnen und ökologisch vertretbar sein.«

Die Schweiz will bis 2050 keine Treibhausgase 
mehr ausstoßen. Dafür braucht sie unter anderem 
mehr Wasserkraft. Die soll in den nächsten 30 Jahren 
um 2000 Gigawattstunden ausgebaut werden. Das 
entspricht 20 neuen Kraftwerken, wie sie die Alpiq in 
Naters plant. Und mit dem neuen CO₂-Gesetz werden 
zum Beispiel höhere Lenkungsabgaben auf Heizöl und 
Gas eingeführt, Benzin und Diesel verteuert, und wer 
fliegt, muss künftig eine Klimaabgabe zahlen.

Österreich will bereits 2040 klimaneutral sein. 
Schon zehn Jahre früher soll nur noch Ökostrom 

durch die Leitungen fließen. Ölheizungen will die 
Regierung aus den Kellern verbannen, und auf ei-
ner Million Dächern zwischen Bregenz und Wien 
sollen Fotovoltaik-Anlagen montiert werden. Dazu 
will die Regierung den öffentlichen Verkehr aus-
bauen und verbilligen. Und während heute jährlich 
mehr als zwei Millionen Lastwagen über den Bren-
ner donnern, soll bis 2028 ein großer Teil durch 
den neuen Eisenbahn-Basistunnel fahren. 

Die Landschaft in den Alpen wird bis dahin 
bereits anders aussehen. 60 bis 70 Höhenmeter 
müssten Tiere und Pflanzen in jedem Jahrzehnt 
die Berge emporklettern, um unter den klimati-
schen Bedingungen weiterleben zu können, die sie 
gewohnt sind. Den meisten Arten gelingt das aber 

nicht, schreibt die Eidgenössische Forschungsan-
stalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) in 
einer kürzlich publizierten Studie. Auch für die 
träge Arve, die Zirbe, könnte es eng werden. Sie 
bildet erst im Alter von 40 bis 60 Jahren reife 
Zapfen und gerät nun, da es trockener und wär-
mer wird, von den schnell wachsenden Fichten, 
Tannen, Föhren und Laubbäumen unter Druck, 
die es ihrerseits in die Höhe zieht. In einzelnen 
Alpentälern, schreiben die WSL-Forscher, könnte 
die Arve sogar aussterben.

Lesen Sie dazu auch im Wissen:  
Wie der Klimawandel das Leben in Deutschland im 

Jahr 2050 verändern wird, S. 34
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In Wohlfühlmomenten baden…


