Band 2: Klimawandel in Österreich: Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft
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dern, die bereits den Prozess der Erstellung von Anpassungsstrategien begonnen bzw. abgeschlossen haben (siehe dazu
BMLFUW, 2012).
Da bei der Drucklegung dieses Reports noch keine gesamte
Darstellung der ökonomischen Effekte von Klimafolgeschäden in Österreich vorliegt, kann hier nur eine grobe Beurteilung unter Verwendung von Quellen für Europa, den Alpenraum und Österreich generell stattfinden.

6.3.1

Potenzielle ökonomische Auswirkungen
des Klimawandels

Die potenziellen Auswirkungen (oder Folgen) des Klimawandels ergeben sich aus dem Zusammenwirken der Exposition
einer Region gegenüber dem Klimawandel einerseits und
andererseits der Sensitivität einer Region gegenüber diesen
Veränderungen, wie in Abbildung 6.7 dargestellt (Füssel und
Klein, 2006). Die Sensitivität hängt wiederum von den physischen, umweltbezogenen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Charakteristiken einer Region ab. Somit kann der
gleiche Klimastimulus in unterschiedlichen Regionen zu unterschiedlichen Auswirkungen führen, z. B. wenn eine Region
stärker landwirtschaftlich oder touristisch geprägt ist als eine
andere Region (ESPON Climate, 2011a). Die Vulnerabilität
einer Region ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Klimaauswirkungen und Anpassungskapazität, wobei die Anpassungskapazität die Fähigkeit, mit einem veränderten Klima
umzugehen, bezeichnet (Füssel und Klein, 2006).
Unter den ökonomischen Auswirkungen des Klimawandels
werden häufig die sektoralen Auswirkungen, die sich durch ein
verändertes Klima ergeben, verstanden. Untersucht werden
hier einerseits die Primärsektoren Land- und Forstwirtschaft,
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Abbildung 6.7 Potenzielle Auswirkungen des
Klimawandels und Vulnerabilität bezüglich des
Klimawandels. Adaptiert
nach IPCC (2007)
Figure 6.7 Potential impacts of climate change
and vulnerability to climate change. Adapted
after IPCC (2007)

sowie andere klimasensitive Sektoren wie Tourismus, Energiewirtschaft oder Wasserwirtschaft. Neben spezifischen Sektoren
werden auch Auswirkungen auf Vermögensbestände („assets“)
wie Infrastruktur (Hochwasserschutzbauten, Verkehrs- und
Siedlungsstrukturen) sowie auf das Gesundheitssystem ermittelt. Die wesentlichen Methoden sind hier ökonometrische
Modelle, sektorspezifische Optimierungsmodelle sowie Kosten-Nutzen-Analysen (Watkiss und Hunt, 2010).
Zusätzlich zu den ökonomischen Auswirkungen innerhalb
der betroffenen Sektoren und Bereiche können die Auswirkungen auf vor- und nachgelagerte Sektoren sowie Verschiebungen der Nachfrage, z. B. infolge eines Preisanstiegs eines
klimaabhängigen Gutes, mittels Input-Output- oder Computable General Equilibrium (CGE)-Modellen berücksichtigt werden (Rose, 2004). Je nach Stärke dieser sektoralen
Verflechtungen können die Effekte auf den direkt betroffenen
Sektor oder aber die gesamtwirtschaftliche Wirkung dominierend sein. Beispiele für Sektoren mit starker gesamtwirtschaftlicher Bedeutung sind etwa die Elektrizitätswirtschaft oder der
Tourismus.
Im Unterschied zu den sektoralen (auch als „bottom up“ bezeichneten) Studien werden auch die aggregierten Auswirkungen des Klimawandels ermittelt, wobei hier von aggregierten
oder sozialen Klimaschadenskosten gesprochen wird (Watkiss,
2011). Auf globaler oder kontinentaler Ebene erfolgt diese Abschätzung meist mittels sogenannter „Integrated Assessment“Modelle (wie DICE FUND, PAGE oder MERGE), welche
die vereinfachten Zusammenhänge zwischen klimatischen
und ökonomischen Systemen abbilden. Als Modellergebnis
dieser „Top-Down“-Modelle werden die Kosten des Klimawandels entweder als % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts
für eine vorgegebene Zielperiode, als diskontierte zukünftige

