Band 2: Klimawandel in Österreich: Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft
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Schäden durch Schnee(last), Sturm und Windbruch sowie Hagel bestehen zumeist in höheren Aufwendungen
für (Auf )räumarbeiten. Anteilsmäßig fallen diese Ausgaben wenig ins Gewicht, können jedoch zu signifikanten
indirekten Folgekosten durch Serviceunterbrechungen
führen.
Hitze- oder frostbedingte Schäden können zu kürzeren
(oder längeren) Erneuerungszyklen für die Straßenbelagsdecke führen. Hitzebedingte Schäden werden dabei
künftig wohl zunehmen und gegebenenfalls zur Anwendung neuer Belagsmischungen führen, während künftige
Trends bei Frostaufbrüchen kaum absehbar sind, da hier
neben Temperaturveränderungen auch der Niederschlag
bei kurzfristigen Temperaturabsenkungen unter den
Gefrierpunkt eine bedeutende Rolle spielt. (Enei et al.,
2011)

Speziell für die Schieneninfrastruktur muss auf die höhere
Schadensrelevanz von Sturmereignissen hingewiesen werden,
die durch Windwurf sowohl die Oberleitungen als auch die
Schienen beschädigen können. Schneestürme wie auch extreme Hitze- und Kältewellen sorgen immer wieder für Ausfälle, etwa von Weichen. Die indirekten Folgeschäden können
auch hier beträchtlich sein, da es sowohl zu Transportunterbrechungen und somit gegebenenfalls zu Produktionsausfällen
in der verarbeitenden Industrie wegen Lieferverzögerungen
kommt, als auch zu Unterbrechungen im Pendler- und Reiseverkehr. Betriebswirtschaftliche indirekte Folgeschäden für
die Bahnunternehmen können auch durch so genannte „mode
switches“ entstehen: Güter oder Personen weichen auf andere Verkehrsträger (z. B. Straße, Flugzeug) aus und wechseln
gegebenenfalls nicht vollständig bzw. nur mit größerer Verzögerung zurück zur Bahn. Die Frage der indirekten Folgeschäden ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen in laufenden
ACRP-Forschungsvorhaben.
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Direkte Schäden an der Infrastruktur im Luftverkehr
sowie in der Binnenschifffahrt sind im Vergleich zu Straße
und Schiene deutlich geringer, genauso wie deren wirtschaftliche Relevanz in Österreich. Hier stehen die wetterbedingten Serviceunterbrechungen im Vordergrund: So ist etwa für
die Binnenschifffahrt die Eisbedeckung ein wesentlicher limitierender Klimafaktor im Winterhalbjahr. Für Österreich
ist nach derzeitigem Kenntnisstand mit einem Rückgang der
winterlichen Eisbedeckung der hier vor allem wesentlichen
Donau zu rechnen. Die Sicherheit im Flugverkehr selbst (und
weniger die Schäden an den dafür nötigen Infrastrukturen
wie Flughäfen, Hangars etc.) hängt sehr stark von FlugwetterFaktoren wie Windspitzen, Eisregen und (Schnee-)Stürmen
sowie Sicht einschränkenden Faktoren (Nebel, Staub- und
Sandstürme etc.) ab. Betroffen sind somit weniger die Infrastrukturen selbst als die sie nutzenden Betreiber (Binnenschiffer und Fluggesellschaften) durch entstehende Betriebsausfälle.
Eine europaweite Übersicht der Schadenskosten im Verkehrssektor (Abbildung 6.22) liefern Enei et al. (2011). Aus
dieser geht hervor, dass die Kosten für die Verkehrsinfrastruktur mit Abstand den größten Anteil ausmachen.

6.7.3

Direkte und indirekte (Folge-)Schäden
an der Energieinfrastruktur

Die Energieinfrastruktur besteht im Wesentlichen aus den
Kraftwerken sowie der Netzinfrastruktur. Besonderes Augenmerk hinsichtlich Klimafolgen gehört dabei den Überlandleitungen, die – ebenso wie die Straßen- oder Schieneninfrastruktur – durch ihre oft exponierte Lage eine hohe
Schädigungsexposition aufweist.
Die Kraftwerke selbst sind je nach Kraftwerkstyp sehr unterschiedlich sensitiv. Im Folgenden werden die potenziellen
Klimafolgen für die Energieinfrastruktur kurz umrissen:
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Abbildung 6.22 Schadenskosten im Verkehrssektor. Quelle: Enei et al. (2011)
Figure 6.22 Damage costs in the traffic
sector. Source: Enei et al. (2011)

