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KLIMAWANDEL IN DEN HOHEN TAUERN

er Klimawandel und die damit einher-
gehenden Änderungen werfen viele Fra-
gen auf: Wie werden die nachfolgenden 

Generationen in 100 oder gar 500 Jahren den 
Nationalpark Hohe Tauern erleben? Werden die 
Gipfel noch von Schnee und Eis bedeckt sein? 
Was wird mit jenen Arten geschehen sein, die 
bereits heute in Gipfelnähe leben?

Im Nationalpark Hohe Tauern kann man die 
Auswirkungen des Klimawandels längst mit 
freiem Auge erkennen: Seit den 1960er Jahren, 
als die Pasterze – der größte Gletscher in den 
Ostalpen – noch direkt mit der Gletscherbahn 
erreichbar war, hat sie stark an Masse und 
Länge verloren und liegt mittlerweile ca. 150 
Höhenmeter tiefer. Wie die Pasterze verlieren 
auch andere Gletscher im Nationalpark be-
ständig an Volumen.

Andere Auswirkungen sind nicht so offensicht-
lich. Durch das wärmere Klima und die damit 
verbundene längere Vegetationsperiode wan-
dern Pflanzen in immer größere Höhen und 
die Höhenstufen verschieben sich nach oben. 
WissenschafterInnen haben berechnet, dass 
die Höhenstufen – beim derzeitigen Tempera-
turanstieg – in 100 Jahren um 60 Meter, in 500 
Jahren schon um 300 Meter höher liegen wer-
den. Im Gipfelbereich, wo die Berge immer spit-
zer zulaufen, nimmt die vorhandene und damit 
für die Pflanzen und Tiere verfügbare Fläche 
ab. Daher sind besonders an das Hochgebirge 

angepasste Arten vom Aussterben bedroht. In 
tieferen Lagen hingegen können gänzlich neue 
Arten aus wärmeren Gebieten einwandern und 
angestammte Arten gegebenenfalls verdrän-
gen.

Eine weitere Auswirkung der steigenden Tem-
peraturen ist das Auftauen des Permafrostbo-
dens , der im Nationalpark ab ca. 2.600 Metern 
Seehöhe auftritt. Als Folge kommt es vermehrt 
zu Felsstürzen und Steinschlägen. Davon sind 
auch Wanderer betroffen, welche sich im hoch-
alpinen Gelände bewegen. Sie müssen sich auf 
ein erhöhtes Gefährdungspotenzial einstellen.

Klimaschutz im Nationalpark

Der Nationalpark ist sich der neuen Herausfor-
derungen durch den Klimawandel bewusst. Um 
auf die sich verändernden Umweltbedingungen 
reagieren zu können, werden diese zunächst 
erforscht. Die Erkenntnisse aus Forschungs-
projekten wie einem langjährig angelegten 
Gewässermonitoring, einer Permafroststudie 
oder der Untersuchung der Habitatpräferenzen 
von Schneehuhn & Co. ermöglichen ein umsich-
tiges, angepasstes Naturraummanagement. 
Ferner setzt sich der Nationalpark aktiv für den 
Klimaschutz ein. Durch die Einrichtung eines 
öffentlichen Wanderbusses gelingt es, den In-
dividualverkehr zu reduzieren und Treibhaus-
gase einzusparen. Darüber hinaus stehen den 
NationalparkmitarbeiterInnen zwei E-Autos 
zur Verfügung. Neben dem Naturschutz stärkt 
der Nationalpark die regionale Entwicklung: Die 
Förderung regionaler Produkte und die Zusam-
menarbeit mit regionalen Partnern trägt eben-
falls zum Klimaschutz bei. Diverse Bildungs-
projekte dienen der Bewusstseinsbildung.


