Band 2: Klimawandel in Österreich: Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft
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Abbildung 6.11 Kosten des
Nichthandelns, Kosten der
Anpassung, Residualschäden
und Brutto- / Nettonutzen von
Anpassungsmaßnahmen bei
(idealisierter) konstanter Zunahme klimatischer Schadenstrigger im Laufe der Zeit. Quelle:
Stern (Hrsg.), 2007, übersetzt
Figure 6.11 Cost of inaction,
cost of adaptation, residual
costs and gross / net benefit of
adaptation measures. Source:
Stern (ed.), 2007, translated

ve (in der Abbildung idealisiert als Geraden dargestellt), da die
Differenz zwischen Beiden den Nettonutzen der Anpassung
darstellt und somit als wesentliche Entscheidungshilfe für die
Investition in Anpassung gelten muss. Der Anpassungsbedarf
wird in Band 3, Kapitel 1–5 für Österreich insgesamt sowie für
einzelne Sektoren (Land- und Forstwirtschaft, Energie, Verkehr, Industrie, Gebäude) behandelt.
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Auswirkungen des Klimawandels auf
den Tourismus
Climate change impacts on tourism

Hitzemonaten benachteiligt sein, in den Übergangsjahreszeiten jedoch profitieren könnte.
In Bezug auf Tourismusthemen ist zu erwarten, dass vor
allem die Aktivitäten Wandern, Wassersport / Baden, Golf,
Rad / Mountainbike vom Frühjahr bis in den Herbst vom
Klimawandel profitieren könnten. Geschäftstourismus und
Kulturthemen sind vermutlich weniger von klimatischen Änderungen betroffen, schneebasierte Aktivitäten im Winter sind
dagegen tendenziell negativ betroffen (Formayer und KrompKolb, 2009a). Einige dieser Themen, zu denen detailliertere
Studien existieren, werden in Folge näher erläutert.

6.4.1
Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftszweig in Österreich. Der Beitrag zum BIP im Jahre 2008 betrug 4,9 %
bzw. 7,5 % mit Berücksichtigung der indirekten Effekte
(Statistik Austria et al., 2011). Da Tourismus mit Ausnahme
des Städtetourismus vor allem abseits der wirtschaftlichen
Zentren stattfindet, ist er in vielen vor allem ländlichen und
alpinen Regionen ein wichtiger Wirtschaftszweig. Aufgrund
der großen Bedeutung natürlicher Rahmenbedingungen
– darunter auch das Wetter / Klima – für den Großteil touristischer Aktivitäten und Attraktionen, ist die Sensitivität
des Sektors gegenüber klimatischen Veränderungen als sehr
hoch einzustufen (Becken und Hay, 2007; Gössling und
Hall, 2006; Scott, 2006). Veränderungen dieser natürlichen
Gegebenheiten können dazu führen, dass sich die Rahmenbedingungen für bestimmte touristische Produkte verändern
– zum Guten wie zum Schlechten. Für den Wintertourismus
sind, aufgrund sich verschlechternder Schneebedingungen
und steigender Beschneiungskosten, überwiegend negative
Konsequenzen zu erwarten. Der Sommertourismus könnte
allerdings von trockeneren, wärmeren klimatischen Verhältnissen profitieren, wohingegen der Städtetourismus in den
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Städtetourismus

Tourismusaktivitäten in Städten (z. B. Sightseeing, Kongresstourismus, Kulturtourismus) haben eine relativ geringe Wettersensitivität (Fleischhacker und Formayer, 2007). Die Auswirkungen des Klimawandels auf den Städtetourismus müssen
als indifferent bezeichnet werden, da wärmere Verhältnisse den
Tourismus vor allem in den Übergangsjahreszeiten durchaus
begünstigen, vermehrt auftretende Hitzewellen (vgl. Band 1,
Kapitel 4) in den Sommermonaten sich dagegen potenziell negativ auswirken könnten (Allex et al., 2011). Lag die Anzahl der
Hitzetage (Tmax ≥ 30 °C) in Wien im Zeitraum 1976 bis 2005
noch bei rund 12 Tagen, so würde sich dies bei Verwendung
des ECHAM5-Modells im A1B-Szenario im Zeitraum 2010 bis
2039 bereits auf 17 bis 20 Tage erhöhen, im Zeitraum 2036 bis
2065 gar auf 26 bis 29 Tage (Moshammer et al., 2006). Neben
der Erhöhung der Sterblichkeitsrate (Abschnitt 6.1.1), könnte
sich dies auch negativ auf den Tourismus auswirken.
Eine Befragung in Wien an Folgetagen eines heißen Tages
zeigte allerdings, dass immerhin ein Drittel der Befragten ihr
Programm aufgrund der Hitze geändert hat. Parks und Gastgärten wurden vermehrt aufgesucht, während bauliche Se-

