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Auswirkungen auf das Klima  

Stand: 24.01.2007 

Wissenschaftler machen für die Häufung der Wetterextreme in den vergangenen Jahren die 
globale Klimaveränderung verantwortlich. Die genauen Auswirkungen der Erderwärmung auf 
das Klima vorherzusagen ist allerdings äußerst schwierig. Zu komplex ist das Klimasystem 
unserer Erde, zu viele Faktoren wirken sich auf unser Wettergeschehen aus. 

Auswirkungen heute 

• Seit Beginn der meteorologischen Messungen im Jahr 1861 stieg die globale 
Durchschnitts-Temperatur um ca. 0,6 Grad Celsius. Das ist die stärkste 
Temperaturerhöhung während der letzten 1.000 Jahre auf der nördlichen Erdhalbkugel. 

• Die 90er-Jahre waren bisher das wärmste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. 
• Der Meeresspiegel erhöhte sich im vergangenen Jahrhundert um 10 bis 20 cm. 
• Die Schneebedeckung der Nordhemisphäre sank seit 1960 um zehn Prozent. 
• Der Niederschlag über den mittleren und höheren Breiten der Nordhalbkugel nahm im 

20. Jahrhundert um 0,5 bis 1 Prozent pro Jahrzehnt zu. 
• Der Niederschlag über den subtropischen Breiten nahm dagegen ab. In einigen Teilen 

Afrikas und Asiens treten häufigere und intensivere Dürren auf. 
• In den letzten 30 Jahren hat die Eisfläche der Arktis um 990.000 km2 abgenommen. 

Gletscherschmelze und bröckelnde Berge 

Der Mensch bekommt die Auswirkungen aber auch direkt zu spüren. Längst hat das 
Abschmelzen der Gletscher begonnen. Dadurch könnten nicht nur die Trinkwasservorräte in 
manchen Regionen knapp werden, auch Hochwasser, Lawinen und Geröllmuren werden immer 
mehr zur Bedrohung. Denn neben dem Temperaturanstieg rechnen Wissenschaftler auch mit 
einer drastischen Verschiebung der Niederschläge in den Wintermonaten. 

In manchen Tälern wird es dann für die Menschen, die dort leben, ungemütlicher. Sie müssen 
mehr als bisher mit widersprüchlichen Extremen zurechtzukommen, zum Beispiel mit 
Wasserknappheit im Sommer und gleichzeitig mit reißenden Bergbächen, die die Dörfer 
überfluten. Schnee gibt es im Winter nur noch in höheren Lagen. Im Sommer werden 
Bergsteiger vor Pfaden stehen, die abrupt zu Tal gerutscht oder unpassierbar verschüttet sind. 

Schnee wirkt sich in den Alpen regulierend auf den Wasserabfluss aus. So gelangen die 
Niederschläge aus den Wintermonaten erst verzögert und, mit einer Abfluss-Spitze im Juni, über 
mehrere Monate verteilt ins Tal. Intakte Gletscher speichern die Niederschläge sogar dauerhaft. 
Fällt in den kommenden Jahren mit steigender Schneefallgrenze immer mehr Niederschlag in 
Form von Regen und nicht mehr als Schnee, wird dieser natürliche Schutz vor Hochwasser 
immer geringer. Zur Überschwemmung kann es kommen, wenn sintflutartige Regenfälle mit der 
Schneeschmelze im Frühjahr zusammentreffen.  
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(aus: http://www.br-online.de/wissen/umwelt/klimawandel-DID1206608167923/klima-klimawandel-
auswirkungen-ID671202496508585387.xml) 

Die Auswirkungen auf Bayern  

Der Klimawandel betrifft nicht nur die Eisbären der Arktis oder die Wüsten Afrikas - er 

findet auch hier statt, vor unserer eigenen Haustür. Bayerns Berge, Gletscher, Tiere und 

Pflanzen bekommen die Folgen der globalen Erwärmung schon zu spüren. Und wir selbst 

auch ...  

Stand: 12.05.2009 

 

Die globale Erwärmung ist längst in Bayern angekommen, auch wenn sie nicht so ausfällt, wie 
es sich manch Sonnenhungriger erträumt hat: Um etwa ein Grad ist die Temperatur bei uns im 
Durchschnitt bereits gestiegen - in den Wintermonaten stärker als im Sommer. 

Das bekommen Skifahrer in einigen Regionen bereits zu spüren. Das Wetter variiert stärker als 
früher und Extremereignisse wie Stürme, Starkregen aber auch Dürreperioden haben bereits 
zugenommen. Und auch Bayerns Tier- und Pflanzenwelt reagiert längst auf das veränderte 
Klima. 

Bayerns Klima 2050 und danach  

Weiß das Edelweiß, wo es hin muss? 

Steigende Temperaturen führen dazu, dass sich die Vegetationszonen im Gebirge in größere 
Höhen verschieben. Eine Erwärmung um zwei Grad bedeutet dabei einen Wechsel um 
vierhundert Meter nach oben. Doch die Anpassung in Pflanzen- und Tierwelt erfolgt nur sehr 
langsam - für die empfindlichen Bergregionen befürchtet man, dass bis zu sechzig Prozent der 
Arten dadurch verschwinden könnten.  

Schnee adieu 

Schnee wird auch im Winter in den Alpen eher selten werden. Schon wenn sich die 
Durchschnittstemperatur in Bayern um nur ein weiteres Grad erhöht, wird die Anzahl 
bayerischer Skigebiete, die als schneesicher gelten, um sechzig Prozent zurückgehen.  
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Und bei ganzen vier Grad Erwärmung, wie sie bis 2100 prognostiziert werden, gäbe es nur noch 
auf der Zugspitze Schnee.  

Landwirtschaftliche Probleme 

Schon jetzt führen Trockenheits-Perioden und Hitze regional in Bayern zu Problemen in der 
Landwirtschaft. 2050 wird für viele bayerische Bauern die tägliche Verfügbarkeit von Wasser 
nicht mehr gewährleistet sein. Insbesondere im Frühjahr und Sommer kommt es zu 
Dürreperioden.  

Durch große Hitze sinkt auch der Milchertrag bei Kühen: So gaben Kühe im Hitzesommer 2003 
nur noch vierzig Prozent der normalen Milchmenge. 

Neue Arten, neuer Schaden 

Durch das mildere Klima in Bayern wandern immer mehr neue Tierarten bei uns ein - nicht 
immer willkommene: 2007 trat in Unterfranken erstmals die Blauzungenkrankheit bei Rindern 
auf, die eigentlich aus Afrika stammt und von Mücken übertragen wird. Tierhalter werden sich 
im kommenden Jahrhundert mit neuen Krankheiten und Schädlingen befassen müssen.  

Stress für die Wälder 

Trockenheit, weniger Sommerniederschläge und Wetterextreme mit Stürmen werden Bayerns 
Wälder immer mehr unter Stress setzen. Die Abwehrkräfte der Bäume nehmen ab, ganze 
Waldbestände werden bedroht sein. Bei Wärme und Trockenheit vermehren sich Schädlinge wie 
der Borkenkäfer zudem explosionsartig.  

Niedrigwasser droht 

Flüsse werden in Hitzeperioden oft einen so niedrigen Wasserstand führen, dass es zu Problemen 
in der Schifffahrt kommt.  

Massenhaftes Fischsterben 

Durch Trockenheit, Sonneneinstrahlung und Hitze sinkt der Sauerstoffgehalt im Wasser und 
unzählige Fische sterben. Zugleich kommt es zu übermäßigem Algenwachstum. Im 
Hitzesommer 2003 kam es zu einem massenhaften Fischsterben in deutschen Gewässern.  

Auswirkungen auf die Bayern 

Und auch wir werden den Klimawandel immer deutlicher am eigenen Leib zu spüren 
bekommen. Schon jetzt plagen eingewanderte Arten wie Ambrosia Allergiker. Die in Zukunft 
stärker ausfallende Blüte der Pflanzen wird den Heuschnupfen verschlimmern. Bei Hitzewellen 
drohen zunehmend Herz- und Kreislaufkrankheiten. Und das mildere Klima bringt uns neue 
Bewohner - wie die Malariamücke.  
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Gibt es einen Ausweg? 

Ja - einen sehr knappen: Nach den bisherigen Hochrechnungen könnten wir die globale 
Erwärmung zumindest auf dem derzeitigen Niveau halten - falls es uns gelingt, dass weltweit der 
Ausstoß an Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen bis 2050 auf weniger als die Hälfte sinkt. 
Mindestens.  

aus: http://www.br-online.de/wissen/umwelt/klimawandel-DID1206608167923/klima-
klimawandel-bayern-ID1201534252092.xml 

Fauna und Flora reagieren längst  

Jedes einzelne Grad globaler Erwärmung trifft auf empfindliche Systeme: In der Tier- und 

Pflanzenwelt sind längst die Folgen des Klimawandels zu spüren. Experten fürchten, dass 

ein großer Teil durch die Klimaerwärmung aussterben könnte - auch in Bayern.  

Stand: 12.05.2009 

 

Den Eisbären in der Arktis schmilzt der Lebensraum unter den Tatzen weg, doch das sind nur die 
prominentesten Verlierer im Klimawandel. Denn der macht sich auf der ganzen Welt bemerkbar, 
auch bei uns in Bayern. Jede einzelne Tier- und Pflanzenart muss inzwischen reagieren. Doch da 
sich jede Art auf individuelle Weise und im eigenen Tempo an die Veränderungen anpasst, gerät 
das komplexe Zusammenspiel durcheinander. Experten fürchten, dass in Bayern rund ein Drittel 
aller Arten bedroht sind. 

Lebensräume - im Wandel und im Weichen 

Auch in Bayern "schmelzen" Lebensräume dahin: Feuchtgebiete etwa sind durch größere Hitze 
und Trockenheit bedroht. Und mit ihnen beispielsweise Libellenarten wie die Torf-Mosaik-
Jungfer oder die Mond-Azur-Jungfer. Andererseits wird der veränderte bayerische Lebensraum 
für fremde Arten attraktiv - die mit heimischen Arten konkurrieren und sie verdrängen. So 
ziehen einige unserer Schmetterlinge in den kühleren Norden, während manch tropischer Falter 
bei uns heimisch wird.  
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Ganz deutlich zeigt sich der Klimawandel bei den Zugvögeln: Die verabschieden sich 
inzwischen später im Herbst. Manche bleiben sogar über den Winter in Bayern. Nur Gewinner? 
Von wegen! Unser Kuckuck hat dadurch zum Beispiel ein kurioses Problem: Er bleibt weiterhin 
pünktlich bis April im warmen Süden. Doch wenn er zurückkommt, haben die anderen Vögel 
längst gebrütet - kein Platz mehr für das ungeliebte Kuckucksei. 

 

aus: http://www.br-online.de/wissen/umwelt/klimawandel-DID1206608167923/klima-
klimawandel-fauna-ID1242304110577.xml  


