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Ausgangspunkt

Das Projekt AdaptAlp unterstützt die wissenschaftliche Erforschung 

der Auswirkungen des Klimawandels auf die Alpenregion und möchte 

herausfinden, wie sich unsere Gesellschaft an das erhöhte Risiko von 

Naturkatastrophen anpassen kann. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, un-

sere Kenntnisse zu erweitern, so dass Entscheidungsträger in der Lage 

sind, einheitliche Vorschriften und Programme zu entwickeln, die auf 

aktuellen und präzisen Informationen basieren.

AdaptAlp ist das Ergebnis von drei Jahren intensiver Forschung und 

unzähliger Stunden enger Zusammenarbeit und intensiven Austauschs 

zwischen sechzehn Partnern aus sechs Nationen. Mehr als 130 Forscher, 

Experten und Vertreter der Verwaltung aus 24 verschiedenen Organi-

sationen haben sich zwischen 2008 und 2011 zusammengetan, um die 

komplexen Sachverhalte bezüglich Naturgefahren und Klimawandel in 

der Alpenregion zu erforschen.

Wir haben uns dabei auf drei Bereiche konzentriert: Wasserhaus-

haltsanalysen, Naturgefahrenkartierung und Risikomanagement. Dabei 

waren wir nicht nur an der Entwicklung neuer Methoden, Instrumente 

und Empfehlungen interessiert, sondern wollten unsere Forschung auch 

in die Tat umsetzen. Aus diesem Grund haben wir in enger Zusammen-

arbeit mit unseren Regierungspartnern Pilotprojekte und Netzwerkiniti-

ativen ins Leben gerufen, um unsere Ideen zu testen.

Diese Publikation soll dazu dienen, Entscheidungsträgern und Ma-

nagern dabei zu helfen, sich in der schwer durchschaubaren Thematik 

alpiner Naturgefahren und Klimaveränderungen zurechtzufinden. Alle, 

die näher an der Thematik interessiert sind, finden auf dem ausklapp-

baren Poster am Ende der Broschüre umfassende und wissenschaftlich 

fundierte Informationen zu diesem Thema.

Unser Blick in die Zukunft

Extreme Wetterbedingungen und Naturkatastrophen sind in den Medien 

so allgegenwärtig, dass sie nicht mehr extra betont werden müssen. 

Lassen Sie uns dennoch mit einer Statistik beginnen. Einer Studie der 

Versicherungsgesellschaft Munich Re zufolge wurden zwischen 1980 

und 2006 insgesamt 825 Naturkatastrophen aufgezeichnet. Fast der 

gesamte wirtschaftliche Schaden in Höhe von € 58 Milliarden geht auf 

das Konto von extremen Wetterbedingungen.

Um es mit den Worten des britischen Historikers Ronald Wright 

auszudrücken: „Jedes Mal, wenn sich Geschichte wiederholt, steigt der 

Preis in die Höhe.” 

Um sich an den Klimawandel in den Alpen anpassen zu können, 

müssen schwierige Entscheidungen im Interesse unterschiedlichster 

Positionen getroffen werden. Da diese Entscheidungen sehr kostspielig 

sein können, sind Regierungsbehörden bei der Entscheidungsfindung 

auf Klimaszenarien und deren Auswertung durch Experten angewiesen.

Obwohl Wissenschaftler vermuten, dass der bisher dokumentierte 

Klimawandel in den Alpen Auswirkungen auf zukünftige Naturkatastro-

phen haben kann, können aus den verfügbaren Daten noch keine präzi-

sen Prognosen erstellt werden. Die bisher vorliegenden Beobachtungen 

erlauben uns noch keinen vollständigen Überblick über die Auswirkun-

gen des Klimawandels auf das Risiko von Naturgefahren in den Alpen. 

Zudem sind die physikalisch- morphologischen Merkmale der Alpen 

so vielseitig, dass die Wetterbedingungen von Region zu Region ho-

hen Schwankungen unterliegen. Demnach müssen sogar mehr Daten 

gesammelt werden als in nicht-alpinen Regionen, um die Auswirkungen 

des Klimawandels in den einzelnen Regionen verstehen zu können. 

Die Geschichte ist eher  
denen  wohlgesonnen, die  
auf eine  ungewisse Zukunft  
vorbereitet sind,  als denen,  
die auf eine  vorhersehbare  
Krise nur reagieren. 

Projekthintergrund

Einleitung

Schwindender Permafrost, 

 Gletscherrückzug, Veränderungen 

der Vegetationsbedeckung, Stark-

regenereignisse, Schneeschmelze 

und Bodenerosion tragen zu  

solchen Zerstörungen bei.

Wasserhaushalt

Gefahren
kartierung

Risiko
management

Beispiel

Weitere 
 Informationen
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Alpen inzwischen zum Alltag. Doch diesen Ansatz in die Praxis umzu-

setzen, wird immer noch von traditionellen Denkansätzen behindert. 

Kurz gesagt: wir haben noch einen langen Weg vor uns, bis wir auf die 

Zukunft vorbereitet sind: 

Flexibilität: Wir müssen umsichtig sein, wenn wir Daten zum Klima-

wandel auswerten. Die Ergebnisse müssen durch Expertenwissen und 

bewährte Instrumente gestützt werden, damit unsere Strategien und 

Maßnahmen langfristig anpassungsfähig bleiben. 

Ausbildung: Wir müssen erkennen, dass die Ausbildung von Exper-

ten und Risikomanagern, sowie der breiten Öffentlichkeit (insbesondere 

junger Menschen) wichtig ist, um die Zusammenarbeit und Kommuni-

kation zu fördern. 

Zusammenarbeit: Wir müssen verstehen, dass eine enge Koopera-

tion innerhalb der gesamten Alpenregion zur Harmonisierung unserer 

Daten und zum Austausch von Erfahrungen dabei helfen kann, Kosten 

zu senken und Anpassungsmaßnahmen schneller umzusetzen.

Dialog: Wir müssen die zu erwartenden Risiken im Rahmen eines Risi-

kodialogs zwischen Experten, betroffenen Personen und Entscheidungs-

trägern diskutieren und uns auf mögliche Gegenmaßnahmen einigen. 

Ein Zeichen setzen

Wiederaufbaumaßnahmen stehen in der medialen Berichterstattung 

meist im Vordergrund. Die Beseitigung von Schäden ist schließlich be-

richtenswerter als eine erfolgreiche Prävention. Doch mit der Zeit wird 

die Geschichte unweigerlich zeigen, dass Gesellschaften, die auf Katast-

rophen vorbereitet sind anstatt nur auf sie zu reagieren, von zukünftigen 

Generationen hoch geschätzt werden. Dieses Vermächtnis sollten wir 

den nächsten Generationen unbedingt hinterlassen.

AdaptAlp hat die Aktivitäten von wissenschaftlichen, staatlichen und 

nicht-staatlichen Organisationen gebündelt, um den klimatischen Ver-

änderungen in den Alpen zu begegnen und sich für die Sicherheit ihrer 

Bewohner der nächsten Generationen einzusetzen. 

C
Ausführlichere 

Erklärungen zur 

Auswertung von 

Klimaszenarien 

finden Sie im 

beigefügten 

C
Eine detaillierte 

Beschreibung 

des integrierten 

Management

prozesses finden 

Sie im beig

efügten Poster.

Sich auskennen

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, unsere aktuellen Klima-

wandelszenarien korrekt auszuwerten. Nur so können wir herausfinden, 

welche Anpassungsstrategien wir verfolgen sollen. Was wissen wir also 

über den Klimawandel in den Alpen?

Zunächst einmal wurde eine viel höhere Durchschnittstemperatur in 

den Alpen gemessen, als es Klimamodelle vor zehn Jahren prognostiziert 

haben. So ist die Temperatur in den Alpen in den letzten 100 Jahren mit 

1,5°C doppelt so stark gestiegen wie im weltweiten Durchschnitt. 

Aussagen über zukünftige Veränderungen der Niederschläge sind 

hingegen eindeutig schwieriger. Zudem sind durchschnittliche Ver-

änderungen leichter zu erfassen als Wetterextreme. Generell sind sich 

alle Klimamodelle jedoch einig, dass der Niederschlag in den meisten 

Alpenregionen im Winter graduell ansteigen und im Sommer eher 

abnehmen wird. Welchen Einfluss diese Veränderungen jedoch auf 

unser Leben haben werden, ist von Region zu Region unterschiedlich. 

Während einige Gebiete häufiger von Naturgefahren wie Überschwem-

mungen und Hangrutschungen bedroht sein werden, sind andere eher 

durch Wasserknappheit gefährdet. 

Doch auch wenn eine genaue Prognose des zukünftigen Alpenkli-

mas zurzeit noch nicht möglich ist, heißt dies nicht, dass in Bezug auf 

die Anpassung an Naturgefahren keine langfristigen Entscheidungen 

getroffen werden müssen. 

Dies liegt daran, dass die Zukunft der Alpen nicht allein vom Klima-

wandel abhängt. Durch die erhöhte Bevölkerungsdichte sind einerseits 

mehr Menschen von Naturgefahren bedroht; andererseits führen stei-

gende Immobilienwerte zu einer neuen ökonomischen und institutio-

nellen Verwundbarkeit. Die Art und Weise wie wir unser Land und unsere 

Ressourcen nutzen, bedroht zudem die Wasserverfügbarkeit im Sommer. 

Vergleicht man diese Faktoren mit den potentiellen Auswirkungen des 

Klimawandels, stellen sie sogar einen höheren Risikofaktor dar.

Den Risiken begegnen

Die Katastrophen der letzten Jahre haben uns gezeigt, dass Risikoma-

nagement in den Alpen in der Praxis einige Schwächen hat. Dies wird in 

folgendem Leitsatz nachdrücklich beschrieben: „Taten sind mit Kosten 

und Risiken verbunden. Doch auf lange Sicht gesehen führt Untätigkeit 

zu weitaus höheren Kosten“.

Heutzutage muss man das Konzept der „Vulnerabilität“ berücksich-

tigen, um die Risiken von Naturgefahren verstehen zu können. Die 

Einschätzung der Verwundbarkeit in speziellen Alpenregionen ist ein 

wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements und gehört in den 

Wichtige AdaptAlp Erkenntnisse zum Klimawandel

• Die zentrale Schätzung des Temperaturanstieges beträgt 1,5°C  
bis 2050 bzw. 3,5°C bis 2100.

• Eine Fortsetzung des bereits beobachteten Temperaturanstiegs in 
den Alpenregionen wird die alpine Schneedynamik verändern und 
zu vermehrter Verdunstung führen.

• Die Klimamodelle stimmen weitestgehend darüber ein, dass eine 
Zunahme des Winterniederschlags um +15% (+25% in den Zentral-
alpen) und eine Abnahme des Sommerniederschlags  
um -15% (-25% im mediterranen Bereich) erfolgt.

Die Grafiken zeigen die Änderung 

der mittleren jährlichen Tempera-

tur basierend auf 14 validierten

Modellläufen für den Zeitraum 

2021-2050. Abgebildet ist die 10. 

Perzentile (lower estimate = ge-

ringe Eintrittswahrscheinlichkeit), 

die 50. Perzentile (central estimate 

= hohe Eintrittswahrscheinlich-

keit) und die 90. Perzentile (higher

estimate = geringe Eintrittswahr-

scheinlichkeit).

Quelle: Federal Institute of Hydrology, Germany
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Vorwort

Im nächsten Kapitel präsentieren 

wir eine Liste der von AdaptAlp 

ausgewählten, 10 wichtigsten 

Maßnahmen, die zur Vorberei-

tung auf die durch die globale 

Erwärmung in den Alpen verur-

sachten Gefahren erforderlich 

sind. Diese Liste hat keinen Ans-

pruch auf Vollständigkeit und ist 

nicht nach Priorität geordnet. 

Diese 10 Anpassungsstrat-

egien sind Teil einer Liste mit 

100 Punkten, die aus den wich-

tigsten europäischen, nation-

alen, regionalen und alpenspe-

zifischen Anpassungsstrategien 

und -berichten zum Thema 

Klimawandel zusammengefasst 

wurden. Bei den Sitzungen des 

wissenschaftlichen Teams zur Er-

stellung dieser Publikation wur-

den die alpenspezifischen Prob-

leme zu jeder einzelnen Strategie 

identifiziert und der jeweils beste 

Ansatz aus der Perspektive von 

AdaptAlp dargelegt. 

Zu jeder Strategie haben wir 

ein Beispiel aus der Praxis beig-

efügt, um Ihnen eine Vorstellung 

darüber zu vermitteln, wie solche 

Projekte umgesetzt werden kön-

nen. Weitere Beispiele für Pro-

jekte und Initiativen im Projekt 

AdaptAlp finden Sie im Poster am 

Ende dieser Broschüre.

01
Die Eigenverantwortung 
der Öffentlichkeit 
durch Information und 
Beteiligung an der 
Notfallplanung fördern.

Da bei Naturgefahren keine 

100%ige Sicherheit erreicht wer-

den kann, muss die Öffentlichkeit 

über Risiken aufgeklärt werden. 

Nur so kann sie ein Verständnis 

dafür entwickeln, dass es Mög-

lichkeiten zur Vermeidung einer 

Beeinträchtigung ihres Lebens 

und des Lebensraums gibt. Kurz 

gesagt müssen wir in den Alpen 

eine Risikokultur und ein Risiko-

bewusstsein in der Öffentlichkeit 

schaffen.

Es gab Zeiten, in denen eine 

solche „Risikokultur” in den 

Alpenregionen weit verbreitet 

war. Heutzutage schwächen 

bestimmte Faktoren, wie zum 

Beispiel eine verstärkte Zuwan-

derung in die Alpenregionen 

oder der enorme technische 

Fortschritt (der den Menschen 

ein falsches Sicherheitsgefühl 

gibt) unser Risikobewusstsein. 

Von staatlicher Seite muss daher 

die Öffentlichkeit viel umfassen-

der informiert werden.

Kampagnen zur Förderung des 

öffentlichen Bewusstseins, wie 

zum Beispiel leicht verständliche 

Informationen auf Webseiten, 

können den Menschen potenti-

elle Schäden und Risiken näher 

bringen. Aufklärungsprogramme 

zum Thema Risiken und Risi-

kovorbeugung, insbesondere 

an Schulen, sind ein weiterer 

wichtiger Faktor im Bereich der 

Risikoprävention. Eine von Grund 

auf geschaffene Risikokultur, die 

auf jüngeres Publikum abzielt, 

wird langfristig gesehen viel Geld 

sparen.

In Risikomanagement-Plänen 

müssen sowohl die Notfallbereit-

schaft als auch Frühwarnsysteme 

integriert werden, da beide Fak-

toren das „Restrisiko” erheblich 

mindern. Restrisiken sind Risiken, 

die auch nach Umsetzung aller 

möglichen Schutzmaßnahmen 

bestehen bleiben.

Die Notfallbereitschaft ermög-

licht eine rechtzeitige, langfristige  

Vorbereitung der Bevölkerung 

auf mögliche Ereignisse, bezüg-

lich der potenziell gefährdeten 

Gebiete und Aufklärung über 

 vorhandene Aktionspläne und 

Warnsysteme. Notfallbereit-

schaftspläne sollten auf die best-

mögliche Nutzung von Ressour-

cen abzielen und ganzheitliche 

Schutzmaßnahmen bevorzugen, 

die alle Naturgefahren berück-

sichtigen. Letztendlich mindern 

solche Maßnahmen nicht nur das 

Risiko für Leib und Leben, son-

dern stellen auch kostengünstige 

und flexible Lösungen dar.

Bei Warnsystemen hingegen 

geht es um Maßnahmen, die kurz 

vor oder während eines Ereignis-

ses greifen, um mögliche Schä-

den zu mindern. Im Optimalfall 

finden sie in Phasen vor oder 

während der Eskalation einer 

Bedrohung oder eines Ereignis-

ses ihre Anwendung und sind 

Auslöser für Interventionsmaß-

nahmen, wie z.B. den Bau von 

temporären Hochwassersperren, 

die Evakuation von Häusern oder 

den Einsatz von Feuerwehren.

Interaktives Lernen für Kinder 

und Jugendliche

In Österreich hat sich „Biber Berti” 

als erfolgreiches Mittel erwiesen, 

um Kinder anhand von Cartoon-

Figuren spielerisch über Naturge-

fahren aufzuklären. AdaptAlp hat 

dazu eine neue Homepage mit 

besonderem Schwerpunkt auf das 

Thema Klimawandel erstellt. 

(www.biberberti.com)

Strategien

„Die Vorhersagen für die Mitte und das Ende des 21. Jahrhunderts variieren 
innerhalb einer bestimmten Bandbreite, da immer wieder neue Informationen 
verfügbar sind. Demnach sollten Planungs und Umsetzungsmaßnahmen  
zum Schutz oder zur Anpassung einen zyklischen Prozess darstellen,  
in dem neue Entwicklungen und Ergebnisse in regelmäßigen Abständen 
berücksichtigt werden können.“ AdaptAlp

Es gibt einen besseren Weg. Katast-

rophenplanung und -prävention sind 

wichtige Instrumente, um die Öffent-

lichkeit auf Hochwasserereignisse 

vorzubereiten. (siehe Strategie 1)
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02
Die Anpassung an 
den Klimawandel in 
die Raumplanung 
integrieren. 

Seit dem 19. Jahrhundert hat 

sich die Art der Landnutzung in 

den Alpen dramatisch verändert. 

Städtebau, Tourismus und stei-

gende Immobilienwerte erhöhen 

derzeit erheblich das von Natur-

gefahren ausgehende Risiko.

Im Optimalfall ist die Raum-

planung imstande, diese Verän-

derungen zu berücksichtigen 

und zwischen den gegenseitigen 

Interessenvertretern im Alpen-

raum zu vermitteln. Studien, 

die im Rahmen des AdaptAlp 

Projektes durchgeführt wurden, 

belegen jedoch, dass zwischen 

dem heutigen Wissen über die 

Auswirkungen von Naturgefah-

ren und der Anwendung dieses 

Wissens in der Raumplanung 

erhebliche Lücken bestehen. 

Diese Erkenntnis ist besonders 

jetzt, in Zeiten des Klimawandels, 

von entscheidender Bedeutung. 

Obwohl es noch nicht möglich 

ist, die Auswirkungen des Klima-

wandels auf Naturgefahren prä-

zise zu bestimmen, wird uns der 

Klimawandel zukünftig zweifellos 

dazu zwingen, die Nutzung des 

Lebensraumes in den Alpen neu 

zu überdenken. Die Raumpla-

nung muss daher solche Klima-

projektionen berücksichtigen, die 

von einer lokalen Beeinträchti-

gung aufgrund des Klimawandels 

ausgehen. 

Selbst wenn die Umwelt sich 

nicht verändern würde, machen 

die wachsende Bevölkerungs-

zahl und die intensivierte Land-

nutzung potentielle Gefahren 

wahrscheinlicher. Alle alpinen 

Naturgefahren und deren 

Auswirkungen haben gezeigt, 

dass die Landnutzung viel zum 

erhöhten Risiko beiträgt. Die 

Raumplanung ist demnach in der 

Lage, indirekt sowohl vor Natur-

gefahren zu schützen als auch 

die Vulnerabilität zu senken.

Verschiedene Maßnahmen 

könnten umgesetzt werden, um 

eine nachhaltige Regionalent-

wicklung zu gewährleisten, die 

den Naturgefahren Rechnung 

trägt. Folgende Maßnahmen 

wären zum Beispiel möglich: Fi-

nanzielle Anreize, Identifizierung 

von Gefahrenzonen, Einführung 

03
Lokale Akteure in den 
Risikodialog einbinden.

Bei der Untersuchung von 

Klimaänderungen, natürlichen 

Prozessen und ihren Auswirkun-

gen auf die Menschen sind Instru-

mente wie partizipative Planungs-

prozesse und Risikodialoge von 

entscheidender Bedeutung. 

Risikodialoge sollten die Grundla-

ge für Planungs- und Investitions-

entscheidungen bilden und auf 

den besten zur Verfügung stehen-

den Informationen basieren. Dazu 

gehören wichtige Stakeholder wie 

Grundbesitzer, Verantwortliche 

für private Einrichtungen und der 

öffentliche Sektor. 

In den meisten Alpenländern 

sind die Gemeinden direkt für 

die Sicherheit ihrer Bewohner 

verantwortlich. Dies bedeutet, 

dass ein Risikodialog zwischen 

den Entscheidungsträgern, den 

von Naturgefahren betroffenen 

Menschen und den Experten aus 

dem Bereich unerlässlich ist. So 

wird sichergestellt, dass kos-

tengünstige Lösungen gefun-

den werden und zusätzlich das 

Risikobewusstsein von Entschei-

dungsträgern gestärkt wird.

Dies ist besonders wichtig, 

wenn sich Informationen durch 

eine hohe Variationsbreite aus-

zeichnen, wie es beim Klima-

wandel der Fall ist. Je komplexer 

der Kontext und je unsicherer die 

Informationen zur Beschreibung 

der einzelnen Naturgefahren und 

ihrer Auswirkungen sind, desto 

ganzheitlicher und umfassender 

muss der Risikodialog sein.

Risikodialog 

AdaptAlp hat in den beiden

Gemeinden Gasen und Haslau 

Gefahrenkarten und zusätzliche 

Gefahrenanalysen entwickelt

und sie mit Experten und   

Behörden vor Ort diskutiert, um 

zukünftige Probleme anzugehen, 

ins besondere in Bezug auf  

Landnutzungspläne.

(www.adaptalp.org −› 

 Such begriff: Technical 

Report WP7)

Traditionelles Wissen zum 

Umgang mit Naturgefahren 

spielt eine wichtige Rolle 

bei der Entwicklung von 

Risikopräventionsstrategien. 

(siehe Strategie 9)

angemessener Bauvorschriften 

für Gebäude und Einrichtungen 

in Risikogebieten, Bebauungs-

verbote in gefährdeten Gebie-

ten und die Durchführung von 

Gefahrenabschätzungen anhand 

von Gefahrenkartierungen.

Regionalkomissionen

Aufgrund des hohen Hochwas-

serrisikos im Kanton Wallis in der 

Schweiz wurde ein Projekt zur Um-

gestaltung der gesamten Rhône ins 

Leben gerufen. Der Kanton bildete 

„Regionalkommissionen”, um die 

Akteure vor Ort in die Planung der 

Umgestaltung einzubinden. 

(www.persee.fr −› Suchbegriff: 

third Rhone correction)
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04
Die Vernetzung des 
Risikomanagements 
zwischen Ländern und 
Regionen fördern.

Die Entwicklung von Risikoma-

nagementstrategien für Natur-

gefahren in einer internationalen 

Alpenregion erfordert sowohl eine 

länderübergreifende Zusammen-

arbeit als auch interdisziplinäre 

Lösungen. Demnach müssen zwi-

schen allen Personen, die sich mit 

Naturgefahren befassen, Kontakte 

auf nationaler und internationaler 

Ebene geknüpft werden.

Es gibt dafür einen logischen 

Grund: Fast jedes Tal der Alpen ist 

von den gleichen Naturgefahren 

betroffen. Lösungen werden hin-

gegen lokal entwickelt und führen 

zu einer hohen Spezialisierung 

in manchen Themenbereichen. 

Wenn diese Spezialisierungen 

untereinander ausgetauscht 

werden, kann ein Methodenbau-

kasten erstellt werden, der für alle 

zugänglich ist, die für ihre Region 

Informationen benötigen. Dies ist 

mit Abstand der effektivste Weg, 

um die Entwicklung von Anpas-

sungsmethoden zu optimieren.

Die Nutzung vorhandener 

lokaler, regionaler und landes-

übergreifender Behördennetz-

werke (Regionalplaner, Techniker, 

Polizei, Feuerwehr, Katastrophen-

schutz, politische Entscheidungs-

träger und ggf. das Militär) fördert 

Gefahrenhinweiskarten und 

Gefahrenkarten sind in Europa 

generell als wichtiges Hilfsmit-

tel zur Risikobewertung von 

Hangbewegungen, Muren und 

Überschwemmungen anerkannt. 

Dies hatte zur Folge, dass in den 

verschiedenen Ländern eine 

Vielzahl unterschiedlicher Karten 

und Methoden entwickelt und 

verwendet wurden. Wenn die 

verschiedenen Länder, Regionen 

und Regierungen jedoch für sich 

allein agieren, können sich das 

Vokabular und die Prozesssyste-

matik zur Beurteilung des Prob-

lems voneinander unterscheiden. 

Diese Unterschiede können zu 

Missverständnissen führen und 

den Austausch von Erfahrungen 

und Kompetenzen erschweren.

Darum sollten Experten und 

Manager in öffentlichen Regie-

rungsstellen auf die Entwick-

lung vergleichbarer Methoden, 

Terminologien und Beschrei-

bungen bei der Erstellung von 

Gefahrenhinweiskarten, Ge-

fahrenkarten und Risikokarten 

hinwirken. Wenn die Kartenwerke 

aus den verschiedenen Regionen 

in den Kontext einer gemeinsam 

ermittelten Systematik gebracht 

werden, können Risiken leichter 

miteinander verglichen werden. 

Dadurch entsteht eine stabi-

le Grundlage für die richtigen 

Raumplanungsentscheidungen.

Dies wirkt sich wiederum direkt 

auf den Entscheidungsfindungs-

prozess auf Regierungsebene 

aus. Jeder, der im Risikomanage-

mentprozess involviert ist, muss 

bei technischen Begriffen und Er-

läuterungen „die gleiche Sprache 

sprechen”, um ein einheitliches 

Verständnis über die Ziele und 

Methoden des integralen Risiko-

managements zu erreichen.

Glossar

AdaptAlp hat ein mehrsprachiges 

Glossar erstellt, in dem Benut-

zer bestimmte offizielle Begriffe 

geologischer Dienste aus den 

verschiedenen Ländern sowie die 

in anderen Ländern verwendeten 

Entsprechungen nachschlagen 

können. (www.adaptalp.org)

 

 

06
Ausweitung von Über
schwemmungsgebieten, 
Hochwasserentlastungen 
und Rückhaltebecken 
fördern.

Natürliche Überschwemmungs-

gebiete sind für den Hochwas-

serrückhalt unerlässlich. Die 

Wiederanbindung und Pflege 

von Auwäldern hat nicht nur den 

Vorteil, dass Hochwasserschä-

den gemindert werden können, 

zudem dienen sie auch als Erho-

lungs- und Naturschutzgebiete, 

die die Lebensqualität in den 

Alpen allgemein erhöhen. Es ist 

wichtig, solche natürlichen Re-

tentionsbereiche für die Zukunft 

zu bewahren.

Bei extremen Hochwasserer-

eignissen sind natürliche Über-

schwemmungsgebiete allein 

nicht ausreichend. Technische 

Lösungen wie Dämme, Rück-

haltebecken und Entlastungs-

gerinne können eine zweite 

Verteidigungslinie bilden. Zudem 

müssen bereits vorhandene 

Retentionsbereiche vergrößert 

und stillgelegte Retentionsberei-

che reaktiviert werden, um die 

Auswirkungen von Hochwasser-

ereignissen zu mindern.

Allerdings ist Raum in den 

Alpenregionen begrenzt und 

Konflikte sind vorprogrammiert, 

wenn Land genutzt wird, das für 

Hochwasserschutzmaßnahmen 

benötigt wird. Zudem können 

Grundbesitzer den Verkaufspreis 

ihres Eigentums unverhält-

nismäßig in die Höhe treiben. 

Doch „Restrisiko“ bedeutet, dass 

Naturkatastrophen zur Realität 

werden können. Die Verantwort-

lichen sind hierbei besonders 

gefordert: zum Beispiel durch die 

Förderung der Mehrfachnutzung 

des Grundbesitzes oder durch 

verbindliche Gesetze zur Schaf-

fung von Retentionsräumen.

Die AdaptAlp-Studien haben 

gezeigt, dass Sediment- und 

Holzablagerungen ebenfalls 

berücksichtigt werden müssen, 

wenn benötigte Flächen für Re-

tentionsräume ermittelt werden. 

Aufgrund potentiell vermehrter 

Niederschläge im Winter als 

Folge des Klimawandels und der 

projizierten Verlagerung von 

Überschwemmungen, könnten 

vermehrte Sedimentablagerun-

gen bestimmte Rückhaltegebiete 

beeinträchtigen. Dies muss bei 

der Gefahrenbeurteilung eben-

falls berücksichtigt werden. 

Natürliche Retentionsräume 

Der Fluss Gail in Kärnten besteht 

aus einer „Perlenkette“ natürlicher 

Retentionsräume, die durch tech-

nische Konstruktionen optimiert 

wurden. Bei Hochwasserereignissen 

füllen sich diese Gebiete auf, um die 

Auswirkungen auf die Stadt Villach 

einzugrenzen. Nach dem Hochwas-

ser werden die Retentionsräume 

automatisch entleert. (www.adapt

alp.org −› Suchbegriff: river gail)

„Es ist unbestritten, dass das vom Menschen verschuldete, erhöhte Schadens
potential viel zur allgemeinen Vulnerabilität beiträgt. Daher sind Naturgefahren 
nicht nur eine Frage des Klimawandels, sondern auch eines „globalen“ Wandels. 
Naturkatastrophen sind häufig soziale Katastrophen“. AdaptAlp

die Zusammenarbeit und die 

Kommunikation und spart Zeit 

und Kosten bei der Umsetzung 

von Präventionsstrategien für 

Naturgefahren. Der private Sektor 

kann auch eine aktive Rolle in 

diesen Netzwerken spielen. 

Diese Kommunikation kann 

auf verschiedene Art und Weise 

gefördert werden: So können 

zum Beispiel Experten-Fachta-

gungen zum Thema „landes-

übergreifende Problemlösung” 

gefördert oder internationale 

Bildungsinitiativen zum Thema 

„integrales Risikomanagement” 

organisiert werden. 

 

Kommunikationsstrategien  

Die Plattform „on_alp_exchange” 

wurde von AdaptAlp ins Leben 

gerufen, um es Praktikern und 

Experten zu ermöglichen, Ideen 

auszutauschen und Einblicke in die 

Arbeit anderer Organisationen zu 

gewinnen. 

(www.interpraevent.at) 

 

 

05
"Gemeinsame Sprache “ 
und Methoden bei 
der Entwicklung und 
 Nutzung von Gefahren
karten fördern.
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07
Im Hochwassermanage
ment nachhaltige und 
ganzheitliche Ansätze 
verfolgen.

Eine ganzheitliche Betrachtungs-

weise ermöglicht einen effizien-

teren Ansatz im Risikomanage-

ment von Naturgefahren. Dafür 

braucht es ein grenzübergreifen-

des Flussgebietsmanagement, 

das Verwaltungsgrenzen und 

sektorales Denken überwindet. 

Ein solches Vorgehen ist 

zudem kostengünstig: Es macht 

wenig Sinn, einen Wasserma-

nagementplan für eine Region zu 

entwerfen, wenn ein Großteil des 

Wassers 20 Kilometer flussauf-

wärts dieser Region in ein Was-

serkraftwerk umgeleitet wird. 

Es geht darum, das große 

Ganze zu sehen und die bes-

te Vorgehensweise aus allen 

Schutzmaßnahmen herauszu-

filtern. So kann man durch den 

Hochwasserschutz nicht nur die 

Ökologie vor Ort verbessern, in-

dem renaturierte Retentionsräu-

me und gleichzeitig Erholungs-

gebiete für Touristen geschaffen 

werden, sondern auch den 

Grundwasserspiegel stabilisieren 

und die Wasserversorgung in 

einer Region verbessern. 

Um diesen Synergieeffekt 

zu erzielen und eine effiziente 

und umsichtige Nutzung von 

Ressourcen sicherzustellen, 

fahrentypen separat betrachtet. 

So wurden die meisten Hang-

bewegungskarten zum Beispiel 

unabhängig von Hochwasserkar-

ten erstellt. AdaptAlp empfiehlt 

hingegen eine gefahrenübergrei-

fende Sichtweise. Naturgefah-

ren wie Überschwemmungen, 

Dürren oder Hangbewegungen 

führen zu Risiken, die in Wech-

selbeziehung miteinander stehen 

und daher zusammenhängend 

betrachtet werden sollten.

Dies erfordert eine koordinierte 

Planung zwischen den verschie-

denen Planungsorganisationen. 

Zwischen allen öffentlichen Ein-

richtungen, die in die Gefahren-

prävention involviert sind, müssen 

Synergien geschaffen werden, 

damit die gefundenen Lösungen 

allen nutzen. Eine sorgfältige 

Koordination des gesamten Risi-

komanagementprozesses sollte 

demnach institutionalisiert und 

intensiviert werden. 

Um eine einheitliche Organisati-

on des integralen Risikomanage-

ments sicherzustellen, sollte eine 

sieht AdaptAlp eine horizontale 

und vertikale Zusammenarbeit 

zwischen allen Regierungsstel-

len und dem privaten Sektor als 

unumgänglich an. 

Gesetzgebung

In Italien wurde 1989 die integ-

rale Wasserwirtschaft  gesetzlich 

vorgeschrieben. In den 90er Jahren 

folgten dann die anderen Alpenlän-

der. Die Erfahrungen haben gezeigt, 

dass eine effiziente und dauerhafte 

Zusammenarbeit zwischen allen 

relevanten Raumplanungsaktivitä-

ten eine wichtige Voraussetzung für 

die erfolgreiche Umsetzung dieses 

Ansatzes ist. (www.isprambiente.

gov.it/site/itIT/Temi/Acqua/)

08
In Planungsprozessen 
alle Naturgefahren 
innerhalb eines Gebietes 
berücksichtigen.

Derzeit werden bei der Gefah-

renausweisung alle Naturge-

bestimmte Institution, Organi-

sation oder Person ausgewählt 

werden, die die Koordination 

aller Aktivitäten übernimmt. 

Naturgefahrensteckbriefe

In Kärnten wurde eine Vergleichs-

analyse für alle Gebäude und Inf-

rastruktureinrichtungen durchge-

führt, die den unterschiedlichsten 

Naturgefahren ausgesetzt sind. Die 

Ergebnisse wurden als Steckbriefe 

veröffentlicht und verdeutlichen 

das Risikoportfolio für jede Ge-

meinde. 

(www.adaptalp.org −› Such

begriff: fact sheet carinthia)

09
Anpassungsmassnahmen 
mit Risikomanagement
Instrumenten gezielt 
planen.

Die Risikoplanung für Naturge-

fahren erfordert nicht nur eine 

sorgfältige Untersuchung der 

Vulnerabilitäten in der Region, 

sondern auch eine Gegen-

überstellung der Kosten für 

Präventionsmaßnahmen mit 

den potentiellen Kosten für 

den Wiederaufbau nach einem 

Ereignis. Eine perfekte Balance 

zwischen den beiden zu finden, 

ist das wichtigste Ziel der Risiko-

reduzierung.

Mit Risikoplanungs-Instru-

mente können die verschiedenen 

Präventionsstrategien evaluiert 

werden. Dazu müssen drei Fakto-

ren gleichermaßen berücksichtigt 

werden: Naturgefahren, Tech-

nologie und Gesellschaft. Durch 

sie wird die Integration einer 

ganzen Bandbreite von Strategi-

en ermöglicht, die das Risiko von 

Naturgefahren reduziert. Dazu 

gehören raumplanerische Maß-

nahmen, technische Schutzbau-

ten, Objektschutzmaßnahmen 

und Frühwarnsysteme.

Risikoplanungs-Instrumente 

haben jedoch keine ‚Ideallösung’ 

parat. Sie führen den Benutzer 

eher in eine bestimmte Richtung 

und helfen dabei, sich Wissen 

über die Situation vor Ort anzu-

eignen. Die Ergebnisse der Risi-

ko- und Kostennutzungsanalysen 

können einfach dargestellt wer-

den, zum Beispiel in Form von 

leicht verständlichen Grafiken. 

Diese Daten müssen ausgewertet 

und als Basis eines „Risikodialogs” 

verwendet werden, der zur Ent-

scheidungsfindung führt. 

Experten aus verschiedenen 

Fachgebieten, Entscheidungsträ-

ger vor Ort und erfahrene Bürger 

werden zu Workshops einge-

laden, um die Ergebnisse der 

Analysen zu diskutieren. Dadurch 

wird ein interdisziplinärer Ansatz 

geschaffen, der eine neue Kultur 

der Zusammenarbeit zwischen 

den betroffenen Gruppen fördert 

- Wasserbauingenieure, Na-

turgefahrenexperten, Politiker, 

Funktionäre, Versicherungsge-

sellschaften und Vertreter des 

Katastrophenschutzes. Mit den 

Programmen können lokale und 

regionale Kompetenzen mit 

Expertenwissen kombiniert wer-

den, so dass die Wissensbasis für 

Gefahren in einem bestimmten 

Gebiet ständig erweitert werden 

kann. Danach kann die effektivs-

te Kombination von Strategien 

zur Risikominderung aus einer 

Sammlung möglicher Maßnah-

men gefunden werden. 

Management-Instrument

In AdaptAlp haben sich Pilot-

projekte mit der in der Schweiz 

entwickelten Software RiskPlan 

beschäftigt. Hierbei handelt es sich 

um ein Berechnungs- und Ma-

nagementinstrument, das Risiken 

durch Naturgefahren abschätzt 

und kostengünstige Risikominde-

rungsmaßnahmen vorschlägt. 

(www.riskplan.admin.ch)

Grenzüberschreitende und inter-

sektorale Kooperationen helfen, 

effektive und effiziente Anpassungs-

maßnahmen zu entwickeln. 
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Der nächste Schritt

Diese Publikation soll Entscheidungsträger mit fundierten wissen-

schaftlichen Ergebnissen versorgen. Ein Poster mit weiteren Informatio-

nen und zusätzlichen Grafiken soll dies veranschaulichen. 

Auf dem Poster finden Sie zusammengefasste Berichte und Empfeh-

lungen, sowie ausführliche Informationen zu Klimawandelszenarien. 

Weiterhin finden Sie einen Link zu der AdaptAlp Webseite, die detaillier-

tere Hintergrundinformation und Quellenangangaben zu den einzelnen 

Strategien zur Verfügung stellt.

Weitere Informationen

10
Die Erhebung von loka
len Daten zum Klima
wandel fördern.

Klimaszenarien, insbesondere 

wenn es um Temperaturanstiege 

geht, haben sich bei der Vor-

hersage potentieller Folgen des 

Klimawandels als sehr nützlich 

erwiesen. Sie zeigen mögliche 

Auswirkungen auf und bieten 

zudem eine mögliche Zeitachse. 

Ohne diese Szenarien wäre ein 

Risikodialog über den Klimawan-

del und seine möglichen Folgen 

sehr schwierig. 

Klimamodelle und Beob-

achtungsdaten können lokale 

Besonderheiten und Prozesse 

nur bedingt erfassen. Alle Unter-

suchungen zu Auswirkungen des 

Klimawandels sind von dieser 

Einschränkung betroffen. Um 

hydrologische und meteorolo-

gische Prozesse verstehen zu 

können, sind hoch detaillierte 

Informationen erforderlich. Dies 

gilt insbesonders für die Alpen, 

da sich die meteorologischen 

Bedingungen in den verschie-

denen Regionen aufgrund der 

unterschiedlichen geografischen 

Eigenschaften stark voneinander 

unterscheiden.

Die Ergebnisse des AdaptAlp 

Projekts belegen, dass Wissen-

schaftler realistischere Vorhersa-

gen für Gebiete wie den Alpen-

raum machen können, wenn 

sie bei Klimasimulationen und 

-modellierungen hochauflösende 

Daten verwenden. Natürlich darf 

dabei nicht vergessen werden, 

dass eine verbesserte Auflösung 

auch die Bandbreite der Parame-

ter bei den Vorhersagen erhöht.

Um jedoch ein präzises Bild 

des zukünftigen Klimas in den 

Alpen zu erhalten, benötigen 

Wissenschaftler mehr lokale 

Daten, die von Wetterstation zu 

Wetterstation und von Region 

zu Region auf gleiche Art und 

Weise (d.h. anhand der gleichen 

Standards) gesammelt werden 

müssen. Die Rohdaten aus den 

Messstationen müssen zudem 

statistisch ausgewertet wer-

den, so dass eventuelle Muster 

erkannt und durch Experten 

untersucht werden können.

Damit dies umgesetzt werden 

kann, müssen sowohl Monito-

ring-Netzwerke als auch For-

schungsprojekte zum Klimawan-

del weiterhin intensiv unterstützt 

werden. Zudem müssen Part-

nerschaften zwischen wissen-

schaftlichen Einrichtungen und 

Regierungen geschaffen werden, 

um die Menge an hydro-meteo-

rologischen Daten aus den Alpen 

zu erhöhen. 

Kostenbeteiligung 

Das Bayerische Landesamt für 

Umwelt arbeitete eng mit dem 

Deutschen Wetterdienst zusam-

men, um ihr Netzwerk qualitativ 

hochwertiger Wetterstationen in 

Bayern zu erweitern.

(www.lfu.bayern.de −› Suchbe

griff: niederschlagsmessnetz)

„Wenn Beobachtungen oder Messungen zeigen, dass der Klima
wandel oder andere Faktoren das Naturkatastrophenrisiko erhöhen,  
müssen diese Risiken im Rahmen eines ganzheitlichen und 
 integralen RisikomanagementDialogs untersucht werden.“ AdaptAlp

Satellitenbilder wie dieses  werden 

ebenfalls als Werkzeuge zur Ab-

schätzung von Naturgefahren und 

Risiken verwendet. 
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Risikomanagement verstehen 

Integrales Risikomanagement in Bezug auf Naturgefahren ist Teil eines 

ganzheitlichen Verständnisses von Naturrisiken und umfasst die Bereiche 

Risikoanalyse, Risikobeurteilung, Risikominderung und Risikoprävention. 

Integrales Risikomanagement umfasst alle Maßnahmen, die zur Min-

derung der Schäden führen, die von Naturgefahren verursacht werden. 

Dazu gehören unter anderem Notfallmanagement bei Katastrophen, 

Pflege von Schutzbauten, Wiederaufbauarbeiten, Pflege von Schutzwäl-

dern und Strukturmaßnahmen.

Integrales Risikomanagement ist eine Aufgabe, die auf transnationa-

ler, nationaler, regionaler und lokaler Verwaltungsebene erfüllt werden 

muss. Dies erfordert den vernetzten und koordinierten Einsatz von vielen 

Personen und Einrichtungen auf verschiedenen Verwaltungsebenen. Alle 

Aufgaben und Maßnahmen müssen koordiniert werden und sich ge-

genseitig ergänzen. Integrales Risikomanagement zielt auf eine optimale 

Nutzung von Kompetenzen, Erfahrungen und gesammelten Daten ab, so 

dass eine Synergie aller involvierten Institutionen zu kostengünstigeren 

und den Risiken angemessenen Maßnahmen führt. 

Risikokommunikation und Risikodialog sind die Voraussetzung für 

eine effiziente Koordination der Aktivitäten aller Beteiligten. Ohne diesen 

Ansatz können die Vorteile des integralen Risikomanagements nicht voll-

ständig ausgenutzt werden. Risikokommunikationen und Risikodialoge 

müssen daher gefördert und entsprechende Schulungsmaßnahmen für 

die Methoden bereitgestellt werden.

Der Risikokreislauf

Klimawandel verstehen

Auswertung von Klimaszenarien 

Die zukünftige Entwicklung des Klimas 

hängt von der natürlichen Varianz und 

den aktuellen und zukünftigen Einwirkun-

gen des Menschen ab. Keiner der beiden 

Faktoren kann präzise vorhergesagt werden, 

muss jedoch auf Grundlage von zwei Krite-

rien eingeschätzt werden: 

1. Verschiedene und dennoch plausi-

ble Vermutungen über menschliche 

Aktivitäten (d.h. sozio-ökonomische 

Szenarien, Szenarien zu Treibhausgas-

emissionen oder -konzentrationen) und 

2. Verschiedene, plausible Computer-

modelle, die Klimaschwankungen 

mithilfe des aktuellen Wissenstands der 

Klimadynamik (d.h. durch Klimamodel-

le) simulieren. 

Beim AdaptAlp Projekt wurden alle verfüg-

baren Klimasimulationen berücksichtigt und 

in ein modellübergreifendes Ensemble von 

Klimavorhersagen integriert. Das AdaptAlp 

Klimamodellensemble spiegelt den Großteil 

des aktuellen Wissensstands über die mög-

liche Entwicklung des Klimas wider.

Durch die Integration verschiedener An-

nahmen und Modelle bildet dieses Ensem-

ble eine beträchtliche Menge an simulierten 

Klimaänderungen ab. AdaptAlp konnte 

diese Menge reduzieren, indem ein sozio-

ökonomisches Szenario ausgewählt wurde, 

dem ein moderater Anstieg der Treibhaus-

gasemissionen zugrunde liegt (SRES A1B). 

Die plausibelsten regionalen Klimamodell-
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Die Abbildung unten 

zeigt vergangene und 

zukünftige Entwicklung 

der mittleren jährlichen 

Lufttemperatur, wie 

durch Beobachtun-

gen (1950-2010) und 

einem Ensemble von 

regionalen Klima-

modellen (14 RKM bis 

2050; 12 RKM bis 2100) 

für die Alpen ermittelt. 

RKM Daten sind auf die 

Beobachtungsperiode 

1971-2000 skaliert. 

Die Daten werden als 

30-jährige gleitende 

Mittelwerte dargestellt. 

Die farbigen Linien 

stellen die Ergebnisse 

der Modellläufe dar.

Simulationen (14 von 20 Modellen wurden 

beibehalten) wurden daraufhin analysiert 

und ausgewählt. 

Mit dem AdaptAlp Klima-Ensemble ist 

es möglich, den Grad der Robustheit der 

einzelnen Klimawandeldaten zu bewerten. 

Der Begriff „Robustheit” bezieht sich auf die 

Fähigkeit der Modelle, die Haupteigenschaf-

ten des im 20. Jahrhundert beobachteten 

Klimas zu reproduzieren und auf die Tatsa-

che, dass die  Vorhersagen der verschiede-

nen Modelle größtenteils übereinstimmen. 

Der Begriff darf nicht mit „Wahrscheinlich-

keit” verwechselt werden, die prinzipiell 

nicht in einer auf Szenarien basierten Studie 

bestimmt werden kann.

Ein Ensemble mehrerer Klimavorher-

sagen wurde dazu genutzt, eine Vielzahl 

möglicher Auswirkungen des Klimawandels 

zu simulieren. AdaptAlp und andere Studien 

haben die Auswirkungen des Klimawandels 

auf zukünftige Abflüsse in alpinen Flussein-

zugsgebieten untersucht. Für Abfluss- und 

Klimavorhersagen gilt: Durchschnittliche 

Veränderungen sind generell robuster als 

extreme Veränderungen.

Dieses Ensemble von Klima- und 

Abflussvorhersagen soll als Grundlage für 

zukünftige Entscheidungsprozesse dienen. 

Nun liegt es an den Entscheidungsträgern, 

ob ein bestimmter Bereich oder eine ein-

zelne Simulation aus dem Ensemble bei der 

Analyse der Vulnerabilität und der Anpas-

sungsfähigkeit berücksichtigt werden.

Ergebnisse:

• Klimamodelle sind derzeit das einzige, 
jedoch noch unvollkommene Instru-
ment zur Abschätzung langfristiger 
Konsequenzen steigender Treibhaus-
gaskonzentrationen und möglicher 
Anpassungserfordernisse.

• Die Verwendung unterschiedlicher Kli-
mamodelle gilt derzeit als “gute Praxis” 
bei der Ableitung robuster Aussagen, 
die die bestehenden Modellunsicher-
heiten einbeziehen.

• Bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts 
sind die simulierten Änderungen des 
Niederschlags begrenzt. Die Modelle 
zeigen keine eindeutige Richtung an. 
Für das Ende des Jahrhunderts ist die 
Übereinstimmung der Modelle größer 
und saisonale Änderungen deutlich.

Integrales 
Risikomanagement

Vorsorge
• Organisation
• Mittelplanung
• Einsatzplanung
• Ausbildung
• Finanzielle 
   Vorsorge
   (Versicherung)

• Warnung
• Information

Prävention
• Raumplanerische
   Maßnahmen
• Bautechnische
   Maßnahmen
• Biologische Maßnahmen

Wiederaufbau
• Definitive Instandsetzung
• Rekonstruktion
• Erhöhung der Widerstandsfähigkeit
• Finanzierung

Instandsetzung
• Prov. Instandsetzung
• Ver- und Entsorgung
• Transportsysteme
• Kommunikation
• Finanzierung
• Rechtliche 
   Regelungen
   (Notstandsrecht)

Einsatz
• Alarmierung
• Rettung
• Schadensabwehr
• Info / Verhaltensanweisungen

EREIGNIS

Gefahren-
und Risiko-
Beurteilung
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Schadensbegrenzung

Ve
rr ingerung der Vulnerabilität

Ereignisauswertung
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aufgrund des gestiegenen Schaden-

spotentials, der erhöhten Vulnerabilität 

bedrohter Infrastruktureinrichtungen, 

des erhöhten Sicherheitsbedarfs und 

der Auswirkungen des Klimawandels 

auf Naturgefahren. Der Klimawandel 

ist nur ein Teil der sich stets ändern-

den Bedingungen im Kontext des 

Risikomanagements. Eine kontinu-

ierliche Optimierung des integralen 

Risikomanagements fördert jedoch die 

Anpassung an die Auswirkungen des 

Klimawandels, wenn zur richtigen Zeit 

die richtigen Maßnahmen und Metho-

den angewendet werden. 

Empfehlungen

1. Um den Einfluss des Klimawan-

dels auf Naturgefahren effektiv 

beurteilen zu können, müssen die 

entsprechenden Prozesse bei der 

Landnutzungsplanung angemes-

sen berücksichtigt, die Eigenver-

antwortung für den Schutz von 

Eigentum gestärkt und den Risiken 

angemessene und nach Priori-

täten geordnete Investitionen in 

Risikoreduzierungsmaßnahmen 

wie Frühwarn-, Vorbeugungs- und 

Notfallsysteme getätigt werden. 

Dies erfordert eine effiziente 

Koordination der Aktivitäten und 

Maßnahmen aller betroffenen 

Parteien und die gezielte Einfüh-

rung eines Risikodialogs. Nur so 

können gemeinsame, den Risiken 

angemessene Entscheidungen 

getroffen werden, selbst wenn die 

Daten unsicher sind oder die Ri-

siken aufgrund des Klimawandels 

ansteigen sollten.

2. Dem aktuellen Wissensstand 

entsprechend wird empfohlen, 

die Auswirkungen des Klima-

wandels auf Naturgefahren nur 

zu berücksichtigen, wenn sie 

verlässlich und maßgeblich sind. 

Wir raten von einer Verallgemei-

nerung einzelner Auswirkungen 

von klimatischen Veränderungen 

auf alle Naturgefahren in allen 

Alpenregionen ab. Dies erfordert 

die Umsetzung folgender Maß-

nahmen: 

a. Entwicklung einer Methode zur 

Identifikation klimasensibler Ge-

biete, in denen sich der Klimawan-

del eindeutig negativ auf Naturge-

fahren auswirken kann. 

b. Installation eines Monitoring-

Systems, um die zeitliche Ent-

wicklung von Naturgefahren in 

Zusammenhang mit Klimadaten 

zu beobachten und die Entwick-

lung von Schadenspotential zu 

untersuchen. Diese Risikoanalysen 

müssen alle 10-15 Jahre wieder-

holt werden. Eine regelmäßige Be-

obachtung der Risiken ermöglicht 

das Erkennen von Situationen, 

in denen die Auswirkungen des 

Klimawandels die Gefahren ein-

deutig beeinflussen und zu einem 

niedrigeren Sicherheitsniveau füh-

ren. Dadurch kann unterschieden 

werden, ob die Risiken aufgrund 

von klimatischen Veränderungen, 

einer höheren Vulnerabilität oder 

einer unangemessenen Landnut-

zung gestiegen sind. 

c. Wenn die Risikobeobachtung 

zeigt, dass der Klimawandel zu 

einem erhöhten Risiko von Na-

turgefahren führt, können diese 

Risiken durch Befolgung des ganz-

heitlichen Ansatzes des integralen 

Risikomanagements untersucht 

werden.

Beschreibung des Arbeitspaketes

TAdaptAlp wollte die verschiedenen 

Methoden der Gefahrenkartierung im 

alpinen Raum evaluieren, harmoni-

sieren und optimieren. Dazu wurden 

Methoden zur Kartierung von geologi-

schen und durch Wasser verursachten 

Gefahren in den verschiedenen Alpen-

staaten miteinander verglichen. Ein 

Glossar wurde erstellt, das die fach- 

und sprachübergreifende Zusam-

menarbeit in der Gefahrenkartierung 

erleichtern und die Harmonisierung 

der Methoden vorantreiben soll. In 

ausgewählten Modellregionen (Gasen-

Haslau) wurden außerdem Methoden 

erprobt, um herauszufinden, wie die 

Gefahrenanalyse an die Auswirkungen 

des Klimawandels angepasst werden 

kann. Auch die Gefahrenkartierung 

selbst wurde im Sinne einer Anpas-

sungsstrategie an den Klimawandel 

weiterentwickelt. 

Zusammenfassung der Ergebnisse

1. Da das Wissen um die Auswirkun-

gen des Klimawandels auf die Häu-

figkeit und Intensität von Katastro-

phen immer noch unvollständig ist, 

sollten sich Anpassungsstrategien 

auf europäischer Ebene weiterhin 

auf die Reduzierung der Vulnerabili-

tät von Gesellschaft und Infrastruk-

tur konzentrieren. 

2. Die Anpassung an den Klimawandel 

wird ein langer und dauerhafter Pro-

zess sein. Sie muss auf allen Ebenen 

stattfinden und erfordert eine enge 

Zusammenarbeit der beteiligten 

Akteure. 

3. Anpassungsstrategien haben in der 

Praxis zwei gegensätzliche Aspekte: 

Der allgemeine Einfluss des Klima-

wandels auf den Menschen (Ge-

sundheit, Wirtschaft und kulturelles 

Erbe) und die Umwelt ist unumstrit-

ten. Doch bisher kann das Ausmaß 

der Auswirkungen auf Naturgefah-

ren noch nicht quantitativ nachge-

wiesen werden. Es steht weiterhin 

außer Frage, dass das extrem gestie-

gene Schadenspotential aufgrund 

von menschlichen Aktivitäten eine 

große Rolle spielt. Dies beweist, dass 

Anpassungsstrategien in Bezug auf 

Gefahrenkarten dringend notwendig 

sind, unabhängig von einer Berück-

sichtigung des Klimawandels..

Empfehlungen

Betrachtet man die nationalen An-

passungsstrategien kann man eine 

Vielzahl wertvoller Maßnahmen und 

Aktionen erkennen, die für die Um-

setzung der Ergebnisse des AdaptAlp 

Arbeitspaketes 5 erforderlich sind.

1. Weitere Verbesserung der Gefahren- 

und Risikokarten unter besonderer 

Berücksichtigung von landesüber-

greifender und internationaler 

Harmonisierung.

2. Nachhaltige Regionalentwicklung in 

Bezug auf die Gefahrenkartierung.

3. Optimierung web-basierter Informa-

tionssysteme (kostenloser öffentlicher 

Zugriff auf Gefahreninformationen).

4. Aufnahme von Gefahrenzonen in 

die Gesetzgebung zur Regionalent-

wicklung.

5. Bebauungsverbote in aktuell und 

zukünftig gefährdeten Gebieten 

(Gefahrenkartierung).

6. Anpassung von Gebäuden und Inf-

rastruktureinrichtungen in Risikoge-

bieten (Bauvorschriften).

7. Integration von Szenarien in Gefah-

renbeurteilungsprozesse.

8. Nutzung von langfristig gültigen 

Datensätzen, da Bemessungswerte 

in bestimmten Einzugsgebieten 

äußerst unsicher sind.

9. Durchführung von Studien über die 

Auswirkungen des Klimawandels auf 

die Hangstabilität.

10. Aufklärung der Öffentlichkeit

     über Restrisiken.

Arbeitspaket:  
Risiko vorbeugung & 
Risiko management
Koordinator: Peter Gremin-
ger (Bundesamt für Umwelt, 
Schweiz) 

Beschreibung des Arbeitspaketes

Ziel dieses Arbeitspaketes war die In-

tegration des Risikomanagements und 

insbesondere des Risikodialogs in den 

Entscheidungsfindungsprozess, um die 

Herausforderungen des Klimawandels 

bewältigen zu können. Die vorhande-

nen Methoden und Programme in al-

len Bereichen des Risikozyklus wurden 

analysiert und weiterentwickelt. Wei-

terhin wurde eine landesübergreifende 

Vermittlung von Know-How (oder 

Expertenwissen) durch Ausbildung 

und Schulung von Experten gefördert, 

die am Risikomanagement-Prozess 

beteiligt sind.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Um das derzeitige Sicherheitsniveau 

trotz sich ändernden Rahmenbedin-

gungen beibehalten und optimieren 

zu können, sind folgende Faktoren 

maßgebend:

1. Weiterentwicklung und Umsetzung 

des integrierten Risikomanage-

ments im Bereich Forschung und 

Bildung sowie in der Praxis. 

2. Förderung des Risikodialogs.

3. Einbeziehung aller betroffenen 

Akteure und der Bevölkerung in das 

Risikomanagement zur richtigen 

Zeit und im richtigen Umfang (stra-

tegisch und funktional).

Die aktuellen Sicherheitsanforde-

rungen ändern sich kontinuierlich 

Zusammenfassung der Ergebnisse

Arbeitspaket:   
Wasserhaushalt
Koordinatorin: Jane Korck 
(Bayerisches Landesamt für 
Umwelt, Deutschland)  

Beschreibung des Arbeitspaketes

In diesem Arbeitspaket wurden 

beobachtete Abflussdaten aus der 

gesamten Alpenregion gesammelt, 

harmonisiert und analysiert. Gleichzei-

tig wurden neue Ansätze zur Abschät-

zung der Folgen des Klimawandels 

für den Wasserhaushalt erprobt. Die 

neuen Methoden wurden in den 

Einzugsgebieten der Flüsse Inn, Soca 

und dem oberen Rhein getestet. Auch 

Modelle, die die Bodenerosion simu-

lieren, wurden in den verschiedenen 

Gebieten des Alpenraums erprobt, um 

die wichtigsten mit dem Wasserkreis-

lauf verbundenen Risiken abzudecken.

Zusammenfassung der  Ergebnisse

Verschiedene Studien haben verschie-

dene Kombinationen der folgenden 

Auswirkungen des Klimawandels auf 

den Wasserhaushalt für verschiedene 

Regionen und Zeiträume identifiziert: 

1. Eine generelle Verschiebung im 

Abflussregime mit Abnahmen des  

Abflusses im Sommer und einem 

Anstieg im Winter.

2. Ein Anstieg der Abflussmenge und  

der Dauer von Hochwasserereignis-

sen im Herbst, Winter und Frühling. 

3. Eine Zunahme der Erosion (Fluss-

bett und Boden). 

4. Längere und häufigere Trockenpe-

rioden.

Empfehlungen

Es wird eine Umsetzung von An-

passungsmaßnahmen empfohlen, 

die auf den lokalen Analysen der 

Verwundbarkeit für gegenüber den 

projizierten Veränderungen basiert. 

Da die Wissensbasis kontinuierlich 

verbessert wird und stetig wächst, 

empfehlen die Mitglieder der AdaptAlp 

Arbeitsgruppe „Wasserhaushalt” einen 

zyklischen Ansatz bei der Planung von 

Aktivitäten oder Baumaßnahmen, die 

potentiell vom lokalen oder regionalen 

Klima betroffen sein können. Für den 

Alpenraum sollte diese Empfehlung so 

breit wie möglich ausgelegt werden: 

Die Optimierung und Harmonisie-

rung von Monitoring-Netzwerken, die 

kontinuierliche Entwicklung von Wir-

kungsmodellen zur Integration aller 

relevanten Prozesse, die Kombination 

von statistischen und deterministi-

schen Modellen, die Berücksichtigung 

neuer Daten und Methoden aus der 

Klimamodellierungs-Community und 

eine kontinuierliche und gründliche 

Analyse der lokalen Vulnerabilität 

für Naturgefahren mit Fokus auf das 

gesamte Flusssystem anstatt einzelner 

Gebiete. Alle diese Faktoren können 

erheblich zur Resilienz der lokalen 

Gemeinden beitragen, die von Natur-

gefahren betroffen sind, sofern stets 

die aktuellsten Informationen berück-

sichtigt werden.

Klimavorhersagen dürfen zudem 

nicht überinterpretiert werden. Es hat 

sich gezeigt, dass geschätzte durch-

schnittliche Veränderungen robuster 

sind als extreme Veränderungen und 

dass „Modellketten” bei der Wirkungs-

modellierung eher für Simulationen 

des mittleren Wasserhaushalts als für 

Hochwasserereignisse geeignet sind. 

Anpassungsmaßnahmen und -strate-

gien müssen die Unsicherheit in den 

Ergebnissen berücksichtigen. Dabei 

muss auch bedacht werden, dass das 

zukünftige Klima außerhalb der heute 

ermittelten Bandbreiten liegen könnte.

Arbeitspaket:  
Gefahrenkartierung
Koordinator: Florian  
Rudolf-Miklau (Bundes-
ministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, Österreich)

Arbeitspaket:  
Pilotaktionen &  
Synthese
Koordinatorin: Marion  
Damm (Bayerisches 
 Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit, 
Deutschland)

Beschreibung des Arbeitspaketes

Dieses Arbeitspaket zielt auf die 

Sammlung und Organisation aller 

Erkenntnisse ab, die im Rahmen des 

Projektes erlangt wurden, um sie loka-

len und regionalen Entscheidungsträ-

gern im Bereich Katastrophenschutz 

und Raumplanung zur Verfügung zu 

stellen. Die Aktivitäten in den Pilotregi-

onen reichten von der Identifizierung 

potentieller Gefahrenzonen bis hin zu 

Aufklärungsmaßnahmen für Kinder 

und Schüler. Damit sollte sowohl ein 

Bewusstsein für potentielle Gefahren 

geschaffen als auch Strategien und 

Empfehlungen für eine nachhaltige 

Landnutzung entwickelt werden, die 

dem Klimawandel Rechnung tragen. 

Als Pilotregionen wurde das Großwal-

sertal in Vorarlberg, Gasen-Haslau in 

der Steiermark und zwei Gemeinden 

im Oberallgäu in Bayern ausgewählt. 

Zum Ende des Projekts wurden die ge-

wonnenen Erkenntnisse und Ergebnis-

se zusammengefasst und publiziert. 

Zusammenfassung der Ergebnisse

1. Innerhalb der Projektlaufzeit wurde 

in den Pilotregionen zwar ein in-

tensiver Risikodialog geführt, doch 

die Umsetzung von konkreten An-

passungsmaßnahmen muss weiter 

vorangetrieben werden. 

2.  Nicht nur einzelne Gemeinden 

sollen erreicht werden, sondern das 

Bewusstsein muss in allen Gemein-

den im Alpenraum, die Naturge-

fahren ausgesetzt sind, gestärkt 

werden. Diese Gemeinden benö-

tigen alle verfügbaren Daten über 

Gefahren, die sie aktuell bedrohen 

oder in den nächsten Jahrzehnten 

auf sie zukommen könnten.

3. Es ist erforderlich, die richtigen 

Kommunikationswege zwischen 

Verwaltungen, Akteuren und der 

Öffentlichkeit zu finden. Es müs-

sen weiterhin passende Anreize, 

nicht nur finanzieller Art, gefunden 

werden. 

Empfehlungen

Aus den in den Pilotgebieten gewon-

nenen Erkenntnissen lassen sich die 

folgenden Empfehlungen ableiten, um 

eine kommunale Entwicklung zu för-

dern, die nachhaltig agiert und auf den 

Klimawandel vorbereitet ist: 

1. Es ist von entscheidender Bedeu-

tung die Erfahrungen mit Naturge-

fahren innerhalb einer Gemeinde 

an die nächsten Generationen 

weiterzugeben, um das Bewusst-

sein innerhalb der Gemeinschaft 

aufrecht zu erhalten.

2. Durch eine Kombination von tech-

nischen Schutzmaßnahmen, Land-

nutzungsbeschränkungen oder der 

Errichtung von Retentionsräumen 

kann ein hohes Sicherheitsniveau 

gewährleistet werden. 

3. Raumplanung und Entscheidun-

gen in Bezug auf die Raument-

wicklung sollten immer auf die 

Zukunft ausgerichtet sein und 

nicht nur die sich ständig ändern-

den Umweltbedingungen sondern 

auch sozio-ökonomische und 

siedlungsrelevante Entwicklungs-

trends berücksichtigen. 

4. Eine kompaktere Siedlungsdichte 

und weniger zerstreute Sied-

lungsgebiete können die Kosten 

für Schutzmaßnahmen erheblich 

senken. Dies sollte bei zukünftigen 

Raumplanungsaktivitäten nicht 

außer Acht gelassen werden. 

5. Die Kommunikation der Risiken 

muss im jungen Alter erfolgen 

(Risikoaufklärung); dies sollte ein 

wesentlicher Bestandteil des Risi-

komanagements in den Gemein-

den sein. Es müssen regelmäßige 

Veranstaltungen organisiert wer-

den, an denen Behörden, Experten, 

Stakeholder und betroffene Bürger 

beteiligt sind.
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Zusammenfassung

Für AdaptAlp haben sich Wissenschaftler und Praktiker aus acht Nationen 
zusammengetan: Aus Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Slowenien 
und der Schweiz sowie Spanien und England. Das Projekt sucht nach Wegen, 
wie man sich an die Risiken von Naturgefahren innerhalb der sich ständig 
ändernden Umgebung der hochkomplexen und sensiblen Alpenregion an-
passen kann. Folgende Ziele wurden verfolgt:
1. Erforschung der Auswirkungen des Klimawandels auf regionaler Ebene mit 

modernsten Methoden (z.B. hochauflösende Modellierung,). 
2. Vergleich und Harmonisierung verschiedener Methoden der Gefahrenkar-

tierung, der Risikobewertung und des Risikomanagements im Alpenraum.
3. Identifizierung von Good Practise -Beispielen aus denen Empfehlungen 

abgeleitet werden, wie die Erfahrungen aus diesen Beispielen in konkrete 
Anpassungsmaßnahmen in den Modellregionen einfließen können.

4. Reduzierung des Risikos durch verstärkte Bewusstseinsbildung bei lokalen 
Stakeholdern.

Projektinformationen

Programm
Europäische Territoriale Zusammenarbeit
Alpenraum 2007-2013

Priorität
Priorität 3 – Umwelt und Risikoprävention

Zeitrahmen des Projekts
01/09/2008 - 31/08/2011

Gesamtkosten des Projekts
€ 2.870.635

Partner

 · Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit (Deutschland)

 · Bayerisches Landesamt für Umwelt (Deutschland)

 · Bundesanstalt für Gewässerkunde (Deutschland)

 · Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft (Österreich)

 · Autonome Provinz Bozen, Südtirol (Italien)

 · Ministry for the Environment, Land and Sea (Italien)

 · Geological Survey of Slovenia (Slowenien)

 · CIPRA Deutschland (Deutschland)

 · Amt der Kärntner Landesregierung (Österreich)

 · Amt der Tiroler Landesregierung (Österreich)

 · Piemonte Regional Agency for Environmental Protection (Italien)

 · Autonome Region Aostatal (Italien)

 · Agricultural and Environmental Engineering Research Institute (Frankreich)

 · Pôle Alpin d‘étude et de recherche pour la Prévention des Risques Naturels 
(Frankreich)

 · Europäische Akademie Bozen (Italien)

 · Bundesamt für Umwelt (Schweiz)

Weitere Informationen

Projekt Lead Partner
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit (StMUG)
Rosenkavalierplatz 2, 81925 München, Deutschland

Projektleiter: Jörg Stumpp
Abteilung Klimaschutz
Kontakt: Marion Damm – Tel+49 (0) 89 9214 2373
marion.damm@stmug.bayern.de

Das AdaptAlp Project

Gasen und Haslau 
In den Gemeinden Gasen und Haslau 

wurde bei der Revision von Gefahrenzo-

nenkarten eine neue Herangehensweise 

an geologische Gefahren erprobt. Es 

wurden detailliertere Gefahrenkarten und 

zusätzliche Gefahrenanalysen entwickelt 

und diese anschließend mit Experten und 

zuständigen Behörden diskutiert. Dadurch 

konnten mittel- und langfristige Proble-

me identifiziert werden, insbesondere im 

Bereich Landnutzungsplanung.  

(www.adaptalp.com)

Immenstadt
Basierend auf den Ergebnissen der Fach-

tagung im November 2009 wurden in 

Immenstadt im April 2010 zwei Fallstudien 

zu Hochwasserereignissen, Geschiebe-

transport und Murgängen diskutiert. Dabei 

sollten Empfehlungen für ein Risikoma-

nagement besprochen werden, das über 

rein technische Maßnahmen hinausgeht. 

Zur Optimierung des Risikodialogs und 

der Handhabung von Restrisiken wurden 

neue Ideen vorgebracht.  

(www.adaptalp.com)

Biber Berti
In Österreich wurde „Biber Berti“ zu einem 

erfolgreichen Werkzeug, um Kinder spie-

lerisch über Naturgefahren in Form von 

Cartoonfiguren aufzuklären. Es geht um 

die Geschichte von Biber Berti und seinen 

Freunden, der Bergziege „Stani“ und der 

Krähe „Kilian“. Zusammen bringen sie den 

Kindern bei, wie man mit Naturgefahren 

umgeht. AdaptAlp hat für Biber Berti eine 

Homepage erstellt, die sich speziell auf 

das Thema Klimawandel konzentriert.

(www.biberberti.com)

RiskPlan
„RiskPlan“ ist ein Berechnungs- und 

Managementwerkzeug zur praktischen 

Bewertung von Risiken, die mit Gefah-

renprozessen in bestimmten Gebieten 

verbunden sind. Weiterhin gewährleistet 

es die Kosteneffizienz von Schutzmaß-

nahmen. RiskPlan wurde für AdaptAlp 

in mehreren Pilotprojekten in Sloweni-

en, Deutschland, Italien und Frankreich 

getestet. 

(www.riskplan.admin.ch)

PlanAlpDatenbank
Diese Datenbank aus dem Projekt 

„ClimChAlp“ bietet eine Übersicht über 

die verschiedenen Organisationen und 

Verwaltungsstrukturen, die für Risikoma-

nagementaktivitäten verantwortlich sind. 

Die Struktur der Datenbank wurde an 

die verschiedenen Aktivitäten innerhalb 

des Risikomanagements angepasst, 

einschließlich der Themen Vorbeugung, 

Frühwarnung, Katastrophenmanagement 

und Wiederaufbau. AdaptAlp hat für die 

in der PlanAlp-Datenbank identifizierten 

Verwaltungssysteme der Alpen einen 

Vergleichsrahmen erstellt. Diese neue Prä-

sentation ist sehr benutzerfreundlich und 

hilft dabei, die Unterschiede und Gemein-

samkeiten der verschiedenen Systeme aus 

den gewählten Regionen zu erkennen. 

Dies ist von entscheidender Bedeutung, 

wenn man versucht, öffentliche Risikovor-

schriften oder -strategien zu vergleichen 

oder zu harmonisieren. 

ON_ALP_EXCHANGE

Die Internetplattform „on_alp_exchange” 

ist eine Initiative von AdaptAlp, um die Zu-

sammenarbeit von Experten zu vereinfa-

chen, die sich mit der Gefahrenprävention 

im Alpenraum befassen. Zielgruppe dieser 

Initiative sind Praktiker und Experten, 

sowie Verwaltungsangestellte im Bereich 

Hochwasserschutz, Wildbach- und 

Lawinenverbauung, Geologie, Risikovor-

beugung und Katastrophenmanagement. 

Nach Anmeldung auf der Seite können 

Mitglieder Ideen austauschen und Einbli-

cke in die Arbeit anderer Organisationen 

erhalten. (www.interpraevent.at)

Pilotaktivitäten und “Good Practices”

Glossar der geologischen Gefahren

Um die Komplexität und Mehrdeutigkeit 

von Begriffen bei der wissenschaftlichen 

Arbeit zu meistern, hat AdaptAlp ein 

mehrsprachiges Glossar erstellt, das den 

Nutzern offizielle Begriffe aus den geolo-

gischen Instituten in den jeweiligen Län-

dern erklärt und ihre Entsprechungen in 

den anderen Sprachen darlegt. Das Glos-

sar enthält Begriffe in Englisch, Deutsch 

(Deutschland, Schweiz und Österreich), 

Französisch, Spanisch (Katalanisch, Castel-

lano), Slowenisch und Italienisch. (www.

adaptalp.org)

Wirkungsanalyse zum Wasserhaushalt

AdaptAlp hat die beobachteten Trends für 

verschiedene hydrologische Regimes ana-

lysiert und Wirkungsanalysen für Flussein-

zugsgebiete in verschiedenen Klimazonen 

der Alpen durchgeführt, einschließlich der 

Flüsse Inn (Nordost), oberer Rhein (Nord-

west), Soca (Südost) und Adda (Südwest). 

Die Betrachtung der Klimazonen und der 

hydrologischen Einheiten hat sich bei der 

Analyse von klimabedingten Veränderun-

gen des Wasserhaushalts innerhalb des 

topografisch sehr komplexen Alpenraums 

sehr bewährt (www.adaptalp.org).
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