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Betrachtet man die Ergebnisse für die UrlauberInnengrup-
pe, die den Neusiedler See vor allem aufgrund des besonde-
ren Natur- und Landschaftserlebnisses aufsucht, dann erweist 
sich diese als deutlich sensibler im Hinblick auf die erlebbaren 
Landschaftsveränderungen. Für dieses UrlauberInnensegment 
ist eine eingeschränkte Bademöglichkeit im See nicht entschei-
dend, solange ein ansprechendes Bild des Sees vorhanden ist. 
Diese im Hinblick auf die Landschaft sensible Gruppe kann 
trotz negativer Veränderungen dann im Gebiet gehalten wer-
den, wenn die natur- und kulturlandschaftsbezogenen Angebo-
te (z. B. spezielles Weinerlebnis-Angebot, Naturerlebnis) ausge-
baut bzw. verstärkt werden (Pröbstl et al., 2007; Pröbstl, 2011). 

Bergtourismus und alpiner Sommertourismus

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel und dem Rück-
gang von Permafrost entstehen in den Hochlagen direkte 
Gefährdungen und Einschränkungen für den Bergtourismus 
(Braun, 2009; Pröbstl, 2011; Pröbstl et al., 2011b). Infolge 

eines ausgedehnten Rückzugs der Gletscherzungen oder eines 
vollständigen Abschmelzens von Gletschern führen klassische 
Hochtouren- und Gebirgswanderwege heute bereits teilweise 
über Moränenschutt und zum Teil schwer begehbare Glet-
scherschliffe. Entsprechende Routen werden hierdurch nicht 
nur insgesamt beschwerlicher, sondern auch zeitaufwendiger 
und für die durchschnittlichen Wanderer damit, zumindest 
teilweise, riskanter. Zur Reduzierung bzw. Vermeidung unver-
hältnismäßiger Risiken ergibt sich für verschiedene Hüttenzu-
gänge, Höhenwanderwege und Übergänge die Notwendigkeit 
von Anpassung, Neubau und Instandhaltung von Weganla-
gen. Gemäß Untersuchungen in Österreich und der Schweiz 
(Pröbstl, 2011; Pröbstl et al., 2011b) ist knapp die Hälfte der 
BergbesucherInnen im Hinblick auf alpine Gefahren sehr un-
sicher. Häufig auftretende Fälle von Steinschlag führen bei die-
ser erholungsorientierten Zielgruppe mit höheren Ansprüchen 
an die Infrastruktur sehr rasch zu Abwanderungen. Dies ist 
umso mehr zu beachten, als es sich überwiegend um regelmä-
ßige BesucherInnen der Bergwelt handelt und diese wichtige 

Abbildung 4.6 Vulnerabilitätskarte: Verletzlichkeit von Wegabschnitten im Gebiet Großglockner-Pasterze für ein Szenario 2030. Quelle: Lieb 
et al. (2010)

Figure 4.6 Vulnerability map: Vulnerability of path segments in the region Großglockner-Pasterze for a scenario 2030. Source: Lieb et 
al. (2010)


