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e Von Gerhard Berz

G
roße Wetterkatastrophen sind in 
den letzten Jahrzehnten deutlich 
mehr geworden, mit der Konse-
quenz entsprechender Schäden. In 

der Folge haben die Schadenbelastun-
gen aus diesen Katastrophen weltweit 
inzwischen drastische Ausmaße ange-
nommen. Abbildung 1 zeigt den An-
stieg der Katastrophenanzahl auf fast 
das Dreifache gegenüber den 1960er 
Jahren. Die inflationsbereinigte Zu-
nahme der volkswirtschaftlichen Schä-
den betrug in diesem Zeitraum fast 
das Achtfache und die der versicherten 

Schäden fast das Sechsundzwanzig-
fache (MÜNCHENER RÜCK 2006).

Diese Schadenzunahme wird zu 
einem dominierenden Teil von sozio-
ökonomischen Veränderungen wie den 
steigenden Werten bzw. versicherten 
Haftungen, insbesondere auch in stark 
exponierten Küsten- und Gebirgsregi-
onen sowie in den Großstädten, ver-
ursacht.

Globaler Klimawandel
Gleichzeitig gewinnt der immer offen-
kundigere globale Klimawandel zu-
nehmend Einfluss auf die Häufigkeit 
und Intensität von Wetterextremen. 
Einerseits sorgen die großen Sturm-
katastrophen der letzten Zeit für neue 
Schadenrekorde, andererseits die zahl-
losen Überschwemmungs-, Unwetter-, 
Erdrutsch-, Dürre- und Waldbrandka-
tastrophen.

Der vierte Status-Bericht des Welt-
klimarats (IPCC 2007) misst dem Zu-
sammenhang zwischen der globalen 
Erwärmung und der Häufung bzw. 
Intensivierung atmosphärischer Ex-
tremereignisse besondere Bedeutung 
bei. Tatsächlich ergeben Analysen wie 
Modellrechnungen zahlreiche neue 
Hinweise darauf, dass sich die Ein-
trittswahrscheinlichkeiten für Extrem-
werte verschiedener meteorologischer 
Größen bereits deutlich geändert ha-
ben oder noch drastisch ändern wer-
den. Nachstehend einige Beispiele für 
Mitteleuropa und den Alpenraum: 

Beispiel 1: Die erwartete weitere Zu-
nahme der Durchschnittstemperaturen 
lässt die Wahrscheinlichkeit von Tem-
peraturhöchstwerten außerordentlich 
stark ansteigen. So folgt aus einem 
für das letzte Drittel des Jahrhunderts 
prognostizierten Anstieg der mitt-
leren Sommertemperaturen in Mit-
teleuropa um mindestens drei Grad, 
dass ein Hitzesommer wie 2003 dann 
durchschnittlich jedes zweite Jahr zu 
erwarten ist. Auf die damit verbunde-
nen Hitzewellen sind wir heute noch 
in keiner Weise vorbereitet. So for-
derte der Hitzesommer 2003 in Eur-
opa mehr als 35.000 Todesopfer und 
führte zu enormen Einbußen in Land-
wirtschaft, Energieversorgung und 
Flussschifffahrt. In den Alpen kam es 
zu außergewöhnlich vielen Felsstür-
zen, Unwettern und auch Bergunfäl-
len, und die Gletscher verloren in nur 

einem Sommer die Rekordmenge von 
rund einem Zehntel ihrer Masse. 

Der Temperaturanstieg im Alpen-
raum fällt mit ca. zwei Grad im letz-
ten Jahrhundert deutlich stärker aus 
als im übrigen Europa (ca. ein Grad) 
oder im weltweiten Durchschnitt (ca. 
0,7 Grad). Ähnlich wie in den Polar-
gebieten kommt es hier als Folge der 
schrumpfenden Schnee- und Glet-
scherflächen zu einer erhöhten Strah-
lungsabsorption und damit zu einer 
sich selbst verstärkenden Erwärmung.

Beispiel 2: In Mitteleuropa sind die 
Winter in den letzten Jahrzehnten deut-

lich wärmer und feuchter, die Sommer 
heißer und trockener geworden. Im 
Winter fällt mehr Regen statt Schnee 
und fließt dann größtenteils gleich in 
die Flüsse ab, so dass die Abflussmen-
gen zunehmen. Die Erwärmung er-
höht die Aufnahmefähigkeit der Luft 
für Wasserdampf und damit auch die 
möglichen Niederschlagsmengen. Dies 
führt im Sommer – trotz generell ge-
ringerer Niederschläge – zu häufigeren 
und extremeren Starkregen- und Un-
wetterereignissen, die heute schon für 
einen Großteil der Überschwemmungs-
schäden verantwortlich sind. 

Beispiel 3: Die milderen Winter, die 
in Mitteleuropa seit den 1980er Jah-
ren typisch geworden sind und in dem 
extrem milden Winter 2006/07 ihren 
bisherigen Höhepunkt erreicht haben, 
lassen die Schneeflächen schrumpfen. 

Was droht im Alpenraum? Was ist zu tun?
 Der weltweite Klimawandel 

löst immer häufigere 
Wetterkatastrophen aus, 
mit der Folge steigender 

Schadenbelastungen.

Große Wetterkatastrophen 1950 – 2006

 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99  1997-2006  Vergleich    1960-69 mit   1997-2006

   Anzahl  15  16  29  44  74  37        1 : 2,3

   Gesamtschäden 49,9  64,4  90,6  144,6  486,6  446,2   1 : 6,9

   Versicherte Schäden 1,5  6,9  14,0  26,7  115,4  178,3                  1 : 25,6

Schäden in Mrd. US$ – in Werten von 2006 © 2007 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, GeoRisikoForschung, NatCatSERVICE

Abbildung 1: Deutliche Zunahme großer Wetterkatastrophen
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Über diesen konnten sich früher stabile 
Kältehochs als Barriere gegen die aus 
dem Atlantik heranziehenden Sturm-
tiefs bilden. Die Barriere ist deshalb 
häufig schwach ausgeprägt oder nach 
Osten verschoben, so dass verheeren-
de Orkanserien nicht mehr als Aus-
nahmeerscheinungen gelten können. 
In Verbindung mit dem erwarteten 
Meeresspiegelanstieg bedrohen die er-
höhten Sturmaktivitäten die Existenz 
vieler Küstenregionen.

Vorsorge im Alpenraum
Elementarschäden stammen im Alpen-
raum zu einem stark überwiegenden 
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Was droht im Alpenraum? Was ist zu tun?
 

Klimaänderung und Naturkatastrophen im Alpenraum

Teil von extremen Wetterereignissen 
(siehe Abbildung 3).

Zusammen mit der veränderten 
saisonalen Niederschlagsverteilung 
(trockenere Sommer/nassere Winter) 
und den erhöhten Niederschlagspoten-
zialen (Starkregen) sowie den an-
steigenden Schneefall- und Perma-
frost-Grenzen ergeben sich daraus 
erhebliche Risikoverschärfungen für 
eine Reihe von Naturgefahren und 
für die daraus resultierenden Katas-
trophenszenarien (siehe Abbildung 
2). Dieser verhängnisvolle Trend, der 
die weitere wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung des Alpenraumes gefähr-

det und in den dicht besiedelten Regi-
onen außerordentliche Schadenpoten-
ziale mit sich bringt, lässt sich nur in 
den Griff bekommen oder zumindest 
verlangsamen, wenn rasch umfassende 
Maßnahmen ergriffen werden, und 
zwar zum Klimaschutz wie zur recht-
zeitigen Anpassung an die veränderten 
Klimaverhältnisse in Raumplanung, 
Bauvorschriften und Katastrophen-
schutz ebenso wie im Tourismus und 
bei der finanziellen Vorsorge. 

Aus der Sicht des Rückversicherers, 
aber auch aus gesamtwirtschaftlicher 
und politischer Sicht gefährden die 
zu erwartenden Größtschadenpoten-
ziale die nachhaltige Entwicklung in 
vielen Regionen. Auch im Alpenraum 
liegen die möglichen Schadensum-
men in Größenordnungen, die eine 
umfassende Risiko-Partnerschaft zwi-
schen Versicherungsnehmer, Erst- und 
Rückversicherer und notfalls auch 
dem Staat erforderlich machen. Hier-
für finden sich in Europa eine Reihe 
unterschiedlicher Ansätze, die eine 
adäquate finanzielle Absicherung von 
Bevölkerung und Wirtschaft gegen die 
größten zu erwartenden Schadenbelas-
tungen sicherstellen.

Resümee
Häufigkeit und Schadenausmaß groß-
er Naturkatastrophen nehmen auch im 
Alpenraum drastisch zu. Die globale 
Erwärmung und die daraus resultie-
renden Wetterextreme werden diesen 
Trend massiv verstärken, wenn nicht 
rasch einschneidende Vorsorgemaß-
nahmen ergriffen werden. Ähnlich wie 
sich in den Alpen die Veränderungen 
besonders früh und augenfällig zeigen, 
so wirkt auch die Versicherungswirt-
schaft über die von ihr hautnah regis-
trierten Schadenbelastungen wie eine 
Art „globales Frühwarnsystem“ für 
die Folgen des Klimawandels. f

prof. Dr. Gerhard Berz, ehem. GeoRisikoForschung 

bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 

ist als Honorarprofessor für Meteorologie an der 

LMU München tätig. Literatur: IPCC (2007): Fourth 

Assessment Report. Cambridge University Press, 

Cambridge. MÜNCHENER RÜCK (2006): Topics - 
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Abbildung 3: Im Alpenraum lösen extreme Wetterereignisse Elementarschäden aus.

Abbildung 2: Klimaänderung und Naturkatastrophen hängen zusammen.

Naturkatastrophen

e Sturzfluten, Muren, Überschwemmungen
e Felsstürze, Erdrutsche
e Gletscherabbrüche/-seeausbrüche
e Waldbrände, Trockenheit, Hitze
e Schneekatastrophen, Lawinen
e Sturm-/Unwetterkatastrophen

Maßnahmen

e Klimaschutz
e Raumplanung (Schutz-/Sperrzone)
e Bauvorschriften
e Katastrophenschutz, Schutzbauten
e Tourismus (Planung, Aufklärung)
e finanzielle Vorsorge, Versicherung

Extremereignisse

e heiße, trockene Sommer
e Starkregen
e Unwetter, Hagelschläge, Blitze
e milde, nasse Winter
e Starkschneefälle
e Winterstürme

Klimaänderung

e Temperatur
e Vegetationsperiode
e Permafrost-/Schneegrenze
e Wasserdampfgehalt
e Zirkulation Atmosphäre/Ozeane
e Ozonloch

           © 2007 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, GeoRisikoForschung, NatCatSERVICE
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e Von Jürg Meyer

H
ilft Aspirin gegen Kopfschmerzen? 
Natürlich – Sie wissen das ja auch. 
Es kann zwar sein, dass im einen 
oder anderen Fall die Wirkung 

nicht ganz wie gewünscht ist oder ein-
mal gar nicht eintritt. Deswegen zwei-
felt aber niemand die Wirksamkeit 
grundsätzlich an.

Etwa ebenso sicher ist es heute, dass 
wir erstens eine dramatisch rasche Kli-
maerwärmung erleben und dass zwei-
tens die menschlichen Treibhausgas-

Emissionen zu einem großen Teil dafür 
verantwortlich sind. Also auch deine 
und meine Autoabgase und Heizungs-
abluft – und unsere Flugreise mit einem 
der zahlreichen Anbieter zur Bergstei-
gerreise in Nepal. So einfach ist das.

Wir Bergsportler müssen auch un-
ser Mobilitätsverhalten überdenken, 
um einen Beitrag zur Bremsung der 
CO2-Emissionen zu leisten. DAV-Prä-
sident Heinz Röhle meinte auf der 
letzten DAV-Tagung von Bad Boll da-
zu lakonisch, Bergsport sei ja in erster 
Linie Motorsport...

Hochalpen in rasantem 
Landschaftswandel
Das Antlitz der Hochalpen wird sich 
dramatisch verändern – alle älteren 
Bergsteiger können heute schon ein 
Liedchen davon singen: „Ja, diese Eis-

tour hab ich damals noch gemacht“ 
– und heute ist sie einfach nicht mehr 
da. Wir werden dem immer rapideren 
Abschmelzen der Gletscher, Firne und 
Eisflanken nur noch hilflos zuschauen 
können. Im Jahre 2050 werden rund 
90 Prozent aller Gletscher verschwun-
den sein – und das ist sehr bald! Einzig 
die ganz großen Gletscher und hohen 
Eisregionen wird es dann noch geben.

Die Schneegrenze wird weiter an-
steigen, in den tieferen Regionen vor 
allem der Voralpen können wir uns 
auf Winter wie den vergangenen ein-

stellen. Weil die Winter aber gleich-
zeitig feuchter werden, wird es in den 
hohen Lagen eher mehr Schnee geben. 
Hitzesommer wie derjenige von 2003, 
mit viel Steinschlag und Felsstürzen, 
werden mehr oder weniger zum Nor-
malfall. Dafür werden die Gewitter, ja 
die Starkregenereignisse allgemein, in-
tensiver. Schöne Aussichten!

Hoch- und Eistouren ade?
Zahlreiche Hoch- und Eistouren haben 
sich in den letzten Jahren dramatisch 
zum Schlechteren verändert. Generell 

Im Sommer tiefer – im Winter höher
Die rasche Klimaerwärmung 

wird an den Alpen nicht 
spurlos vorübergehen und 

auch Auswirkungen auf den 
Bergsport mit sich bringen. 

Welche Veränderungen haben 
wir zu erwarten und welche 

Konsequenzen zu ziehen? 

Einstiege zu Kletterrouten von Firn- 
oder Eisfeldern aus werden immer heik-
ler. Was im Wilden Kaiser (o.) noch 
vergleichsweise harmlos ist, wird im 
hochalpinen Bereich Probleme schaffen.

Der Triftgletscher im Berner Oberland 
hat sich extrem rasch zurückgezogen. Wo 
man noch vor wenigen Jahren den Glet-
scher leicht überqueren konnte, versperrt 
jetzt ein Gletschersee den Übergang. 

Klimawandel und 
Naturkatastro  hen
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sind solche Touren heikler und um-
ständlicher geworden. Man muss mit 
mehr Steinschlag, mit spaltenreicheren 
Gletschern, mit mehr Blankeis an-
statt Firnpassagen, mit gefährlicheren 
Zonen rund um die Gletscherrän-
der, schwierigeren Randklüften und 
Bergschründen rechnen. Bei manchen 
Klettertouren an hochalpinen Wänden 
steckt der erste Haken plötzlich in 30 
Meter Höhe und bis dahin versperren 
glatte Plattenschüsse den Weg.

Das bedeutet für die Berggänger: 
Eis- und Firntouren plant man mit 

Vorteil ganz früh in der Saison, even-
tuell sogar schon von April bis Juni, 
vielleicht kombiniert mit den Ski. Ge-
genüber nicht topaktuellen Karten und 
Führern ist höchstes Misstrauen an-
gebracht – direkte Anfragen vor Ort 
oder an eine Internetplattform wie 
etwa www.basislager.ch, www.gipfel-
buch.ch oder www.alpine-auskunft.at 
sind dringend anzuraten. Zeitreserven 
sind großzügiger als bisher einzurech-
nen. Auf der Tour selbst ist die lau-
fende kritische Überprüfung der Ver-
hältnisse noch wichtiger geworden als 
bisher. An Touren- und Seilführer stellt 
dies erhöhte Anforderungen – da sollte 
man sich generell viel eher dazu ent-
schließen, sich einer Bergführerin oder 
einem Bergführer anzuvertrauen.

Teure Hüttenwege – Vorsicht 
Gefahr!
Viele Alpenvereinshütten in höheren 
Lagen wurden nahe der Gletscher ge-
baut – damals konnte man dann leicht 
von der Hütte zum Gletscher gelan-
gen. Die Wege zu diesen Hütten und 
zu den Gletschern werden immer mehr 
zu Problemfällen, müssen aufwän-
dig saniert, verlegt oder gar aufgege-
ben werden. Diese Problematik ist in 
den Westalpen mit den eher höheren 
Hütten noch schärfer. Der Schweizer 
Alpen-Club hat in den letzten Jahren 
schon etliche teure Wegsanierungen 
oder Neuanlagen finanzieren müssen.

Letzten Sommer gab es in der 
Schweiz zudem zwei Naturereignisse 
– einen Gletscherwasserausbruch und 
einen Gewitter-Murgang, die offizielle 
und markierte Hüttenwege direkt tra-
fen – im einen Fall bei der Coazhütte 
mit tödlichen Folgen für eine deutsche 
Bergwandererin. Wir müssen offen-
sichtlich nun die höher gelegenen Hüt-
ten- und Übergangswege neu in Bezug 
auf Naturgefahrenrisiko einschätzen. 
Die Folgen eines großen Naturereignis-
Unfalles mit mehreren Toten auf einem 
markierten Weg hätte unter Umständen 
verheerende Folgen für das Renommee 
von hochalpinen Wegen – und mög-
liche Einbrüche für die Frequentierung 
der entsprechenden Hütten.

Tourenski einmotten?
Der vergangene Winter brachte uns 
einen Vorgeschmack der zu erwar-
tenden Entwicklungen: In den voral-
pinen Lagen werden die Hänge unter-
halb rund 2000 Meter immer häufiger 
sehr schneearm bis schneefrei bleiben. 
Die rasche kleine Tages- oder Halbta-
gesskitour wird wohl immer weniger 
möglich werden. Dafür werden die 
höheren Lagen oberhalb von 2000 bis 
2500 Meter eher mehr Schnee erhalten 
– die Skitourengeher werden also eher 
nach oben ausweichen, während im 
Sommer die Hochtourengänger eher 
zu den Klettertouren in den tieferen 
voralpinen Lagen tendieren werden.

Mit einem blauen Auge 
davongekommen?
Für unseren geliebten Bergsport wird 
es also zu Veränderungen kommen 
– im Sommer in den Hochalpen zu 
eher negativen, in den Voralpen eher 
positiven, und im Winter gerade um-
gekehrt –, doch in der Substanz trifft 
die Klimaerwärmung den Bergsport 
nicht. Dieser wird sich den geänderten 
Verhältnissen anpassen.

Wir dürfen aber nicht die Augen 
verschließen vor der Tatsache, dass wir 
erstens eine Randerscheinung sind, und 
zweitens, dass die Auswirkungen für 
andere Bereiche (z.B. Hydroenergie, 
Wintertourismus, Naturgefahren etc.) 
viel einschneidender sein werden, und 
dass global gesehen die auf uns zukom-
menden Umwälzungen dramatisch sein 
werden. Deshalb sind gerade wir Berg-
sportler, die wir uns gerne naturnah 
und umweltbewusst geben, doppelt ge-
fordert, bei den Vermeidungsstrategien 
gegen eine noch stärkere Erwärmung 
auch unseren Beitrag zu leisten. Oder, 
noch besser, als Vorbilder voranzugehen 
– sei dies bei unserem Ressourcenver-
brauch im Privatleben, bei Aktivitäten 
und Entscheiden in unseren Alpenver-
einen oder bei politischen Entscheiden. 
Der Bergsport hat seine Unschuld defi-
nitiv verloren. f

Dr. Jürg Meyer, Geologe und Bergführer, ist Be-

reichsleiter Umwelt beim Schweizer Alpen-Club SAC.
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Am Rande des Roseggletschers im En-
gadin (Kanton Graubünden). Durch 
den Gletscherrückgang werden die 
Randbereiche der Gletscher heikler und 
gefährlicher. Die Anforderungen steigen.

Fo
to

s:
 J

ü
rg

 M
ey

er



 

DAV Panorama 3/200740

e Von Jörg Ruckriegel

E
xperten sagen vorher, dass die 
Grenze der Schneesicherheit und 
damit für einen wirtschaftlich ren-
tablen Skibetrieb in den kommen-

den Jahren auf Höhenlagen von über 
1500 Meter steigen wird. Mittelfristig 
wird so nur noch den hochgelegenen 

bayerischen Skigebieten in Garmisch-
Partenkirchen und Oberstdorf eine 
Zukunft prophezeit. Der vergangene 
Winter passte da beinahe mustergültig 
ins Bild. Um 4,5 Grad Celsius lag der 
Mittelwert der Temperatur in Bayern 
über dem eines durchschnittlichen Win-
ters. Im Januar betrug die Abweichung 
nach oben sogar fast sieben Grad Cel-
sius. Zwar war dieser schneearme und 
warme Winter ein Extrem, aber die im-
mer genauer werdenden Klimaprogno-
sen sehen für die Zukunft eine Zunah-
me solcher Ausnahmewinter voraus. 

Beschneiung Fehlanzeige
Die Konsequenzen für die bayerischen 
Skigebiete liegen auf der Hand und 
der vergangene Winter mit massiven 

Einnahmeausfällen hat einen anschau-
lichen Vorgeschmack geliefert: Ende 
Februar war in Bayern nicht einmal 
ein Drittel der Liftanlagen in Betrieb 
und das obwohl in den vergangenen 
Jahren massiv in den Ausbau der Be-
schneiungsanlagen investiert wurde. 
Doch auch diese benötigen zumindest 
hinsichtlich der Temperatur winter-

liche Wetterbedingungen. In einem 
Winter wie dem vergangenen keine 
Selbstverständlichkeit.

Alternative Konzepte 
gefordert
Ein Umdenken bei den Tourismuspla-
nern hat dies aber offensichtlich nicht 
zur Folge. In vielen Gebieten wird auch 
vor diesem Hintergrund vor allem mit 
dem weiteren Ausbau der Lift- und 
Kunstschneeanlagen reagiert. Wie zum 
Beispiel in den Skigebieten am Spit-
zingsee oder am Brauneck, wo die Er-
richtung weiterer Beschneiungsanlagen 
geplant ist, obwohl die existierenden 
Schneekanonen den Skibetrieb im ver-
gangenen Winter nicht sicherstellen 
konnten und die Skigebiete aufgrund 

ihrer relativ geringen Höhenlage in 
Zukunft verstärkt Probleme bekom-
men könnten. 

Das Beispiel des Skigebietes Göt-
schen in Berchtesgaden zeigt allerdings, 
dass den Verantwortlichen die Situati-
on durchaus bewusst ist. Das Skige-
biet, dessen Bergstation sich auf einer 
Höhenlage von 1300 Meter befindet, 

sollte mit mehreren Millionen Euro als 
Bundesleistungszentrum Snowboard 
umgebaut und grundlegend erweitert 
werden. Nachdem der Baubeginn zu-
nächst noch für 2006 avisiert wurde, 
machten die Zuschussgeber (Bund und 
Land) nun doch noch einen Rückzie-
her und der Deutsche Snowboardver-
band verkündete, dass er die geplanten 
Trainingseinrichtungen in eine schnee-
sicherere Region verlegen möchte.

Kurzfristig versuchen die Touris-
musregionen inzwischen mit Alterna-
tivangeboten der veränderten Situation 
gerecht zu werden. So wurde mancher-
orts etwa mit Nordic-Walking-Touren 
oder geführten Winterwanderungen 
der nahezu vollständigen Ausfall der 
Wintersaison 2006/2007 zu verhindern 
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Die Forscher sind sich seit 
vielen Jahren einig — das  

globale Klima befindet sich  
in einem grundlegenden 
Änderungsprozess. Für  

den Alpenraum bedeutet  
dies eine überdurch- 

schnittliche Erwärmung,  
die auch für den Touris- 
mus in den bayerischen 
Skigebieten nicht ohne  
Folgen bleiben dürfte. 

Bayern, kein Wintermärchen
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versucht. Noch größer sind die 
Probleme in den Mittelgebirgen, 
die in den vergangenen Jahren von 
schneereichen Wintern verwöhnt 
wurden. So konnte im Fichtelge-
birge in diesem Winter nur der 
Einsatz von Beschneiungsanlagen 
einige Tage mit eingeschränktem 
Winterbetrieb ermöglichen. Für 
die Zukunft möchte man sich 
im Hinblick auf weiter steigende 
Temperaturen darauf allerdings 
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Der Winter 2006/2007 war in den 
bayerischen Skigebieten zumeist 
ein Trauerspiel. Künftig wird man 
sich neue Konzepte für den Win-
tertourismus überlegen müssen.

Wir versichern Bayern.

Im Leben geht’s
mal auf, mal ab.
Was auch immer
kommen mag – 
die Versicherungskammer Bayern
ist immer da. Ob als Sponsor des
DAV oder als zuverlässige
Versicherung für unsere Kunden,
ob Wanderweg oder Lebensweg –
wir kümmern uns drum. 
Welche Möglichkeiten und 
Vorteile wir Ihnen noch bieten,
erfahren Sie in über 
4 000 Versicherungsagenturen,
Sparkassen oder auf 
www.versicherungskammer-
bayern.de

Wir sind, 
wo Sie sind

Die Versicherungskammer
Bayern ist offizieller Sponsor
des Deutschen Alpenvereins.
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nicht mehr verlassen und es exis-
tieren bereits Pläne für weitaus 
massivere Eingriffe, etwa in Form 
von überdachten und künstlich 
gekühlten Pistenanlagen.

Belange der Natur 
beachten
Dass allerdings neben dem wirt-
schaftlichen Interesse der Skige-
biete auch der Erhalt der Natur 
im Gebirge ein wichtiges Ziel sein 
muss, wird bei der Genehmigung 

weiterer baulicher Eingriffe in den 
Skigebieten anscheinend hinten 
angestellt. Es sollte Aufgabe der 
Politik sein, vor dem Hintergrund 
des Klimawandels einen winter-
touristischen Masterplan für die 
Bayerischen Skigebiete zu erstel-
len. Bereits 2004 hat der Deut-
sche Alpenverein dies beim Bay-
erischen Wirtschaftsministerium 
angemahnt. Eine solche Planung 
müsste die wirtschaftliche Zu-
kunft des Wintertourismus ebenso 
beleuchtet wie die Auswirkungen 
auf Natur und Landschaft. f

Jörg ruckriegel ist Ressortleiter Natur- und 

Umweltschutz in der Bundesgeschäftsstelle 

des DAV.
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