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Abstract
The climate of  the century ahead

‘Scientists often fail to predict the weather just a few days ahead, so they’re certainly not capable 
to tell what’s going to happen within the next century!’ 
Have you already heard such arguments? At first it is important to separate weather from 
climate. However, to answer to the above argument at once – Yes, it is possible to tell the 
probable climate of  the decades to come. Such statements rely on requirements how mankind 
may progress in the future. There are uncertainties involved in the generation of  future climate 
projections one has to be aware of  and which have to be discussed. This paper demonstrates 
a chain of  the very basics necessary to derive local scale climate scenarios and presents some 
findings related to Austria.

‚Die Forscher können oft nicht mal das Wetter der nächsten 10 Tage zutreffend 
vorhersagen, also geht das erst recht nicht für die nächsten 100 Jahre!‘ 

Haben Sie derartige Argumente schon gehört? Zuerst ist es wichtig die Begriffe 
Wetter und Klima auseinanderzuhalten. Um aber gleich zu dem oben genannten 
Argument Stellung zu beziehen – Doch, man kann das Klima kommender Dekaden, 
basierend auf  Annahmen, wie sich die Menschheit entwickelt, simulieren. Selbstver-
ständlich sind derartige Abschätzungen, die auch Projektionen genannt werden, mit 
Unsicherheiten auf  verschiedenen Ebenen verbunden, die zu berücksichtigen und 
kommunizieren sind. Dieser Artikel listet eine Kette an Basisbegriffen der Klima-
modellierung vor, die die Erstellung von lokalskaligen Klimaszenarien ermöglicht 
und stellt einige Ergebnisse für Österreich vor. 

Wetter und Klima – hier soll „König Fußball“ bei der Motivation helfen:

Grundlegend ist die Verschiedenheit von Wetter und Klima. Vielleicht lässt sich 
diese anhand einer Fußballmannschaft (nennen wir die Gruppe ‚Jubel‘) illustrieren. 
Sagen wir, Jubel verliert ein Match gegen eine andere Mannschaft. Am Ende der 
Fußballsaison aber gewinnt Jubel die Meisterschaft. Beides ist möglich: Jubel kann 
ab und zu ein Spiel verlieren und dennoch Meister werden. Wenn wir das nun auf  
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Wetter und Klima umlegen, dann entsprächen die einzelnen Matches dem Wetter 
und der Meistertitel dem Klima. Das Wetter in einem für viele Sonnenstunden 
berühmten Badeort kann mal schlecht sein, dennoch kann man generell dort 
fabelhaft urlauben. Anderenfalls wäre der Badeort nicht berühmt, jedenfalls nicht 
für sein gutes Badewetter. Natürlich hinken die Vergleiche.

Statistisch gesehen ist das Wetter eine Realisation des Zustandes des Klimasystems 
über einige Tage. Klima hingegen ist die Statistik des Wetters über typischerweise 
einige Jahrzehnte. Die statistische Beschreibung von Größen wie Temperatur, 
Niederschlag oder Luftdruck erfolgt über deren Verteilungen, also Mittelwerte, 
Standard-Abweichungen, Perzentile etc. Wenn sich diese Lagemaße im Laufe der 
Zeit ändern, spricht man von Klimaänderung.

Genauso kann es Jubel gehen. Es könnte sein, dass das Team von den 1930ern bis 
in die 1960er eine erfolgreiche Mannschaft war, während es von den 1970ern bis in 
die 2000er keine überragenden Leistungen erbracht hat. Man könnte salopp sagen, 
das Klima in der ersten Periode war besser als das in der zweiten. Die gewonnenen 
Spiele waren in der ersten Periode zahlreicher, das Torverhältnis günstiger, kurz 
– die Statistiken der beiden Perioden unterscheiden sich. 

Das Klimasystem und seine Antriebe

Das Klimasystem besteht aus verschiedenen Komponenten: der Atmosphäre, der 
Hydrosphäre (flüssiges Wasser), der Kryosphäre (Schnee und Eis), der Biosphäre 
und der Lithosphäre. 

Die Sonne beliefert das Klimasystem mit Energie und löst innerhalb der Kompo-
nenten physikalische und chemische Prozesse aus. Es kann sich z.B. eine Zyklonen-
familie in der Atmosphäre über dem Nordatlantik ausbilden. Auch zwischen den 
Komponenten gibt es Wechselwirkungen – Wind streicht über den Ozean und 
erzeugt Wellen. Der Energieeintrag der Sonne variierte in den letzten 1000 Jahren 
um 2 bis 3 W/m2 um den Wert 1365 W/m2.

Vulkanausbrüche schleudern bei heftigen Eruptionen Aerosole in hohe Schichten 
der Atmosphäre. Die Aerosole reflektieren die Solarstrahlung ins All zurück und 
können sich, speziell wenn sie die Stratosphäre erreichen, dort einige Jahre halten. 
Vulkanausbrüche haben eine abkühlende Wirkung, die in der Größenordnung von 
einigen W/m2 liegt. 

Die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre beeinflusst, wie viel der eingestrahlten 
solaren Energie im Klimasystem verbleibt. Eine zunehmende Dichte von Treibhaus-
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gasen in der Atmosphäre hindert die von der Erde ausgehende langwellige Strahlung 
daran ins All zu gelangen und hat eine Erwärmung des Klimasystems zur Folge. 

Eine vollständigere, sich an den interessierten Laien wendende Beschreibung der 
Klimaantriebe findet sich etwa in Böhm (2008). Die Lektüre dieses Werkes ist jeden-
falls ein vergnügliches und lohnendes Unterfangen.

Die Modellierung des Klimas

Die Prozesse, die innerhalb oder zwischen den Komponenten des Klimasystems 
stattfinden, gehorchen physikalischen und chemischen Gesetzen. Diese können 
vereinfacht und in Computercode übersetzt werden. Ein Programm, das die 
Prozesse in Abhängigkeit von den Antrieben näherungsweise simuliert, wollen wir 
in der Folge Klimamodell nennen. Der Betrieb eines Klimamodells ist rechentech-
nisch und wissenschaftlich eine große Herausforderung und erfolgt an Höchstlei-
stungsrechenzentren. Es gilt, in Abhängigkeit von der Fragestellung, die Balance 
zu finden zwischen dem nötigen Detailgrad der physikalisch-mathematischen 
Beschreibung der Prozesse im Klimamodell und dem zu bewältigenden Rechen-
aufwand. Über den Globus verteilt gibt es einige Rechenzentren (z.B. das Deutsche 
Klimarechenzentrum ‚DKRZ‘ in Hamburg, das Canadian Centre for Climate 
Modelling and Analysis ‚CCCma‘ in Victoria oder das englische Hadley Center in 
Exeter), die verschiedene Klimamodelle betreiben (z.B. das deutsche globale Klima-
modell ‚ECHAM‘ in Hamburg, das kanadische Modell ‚CGCM‘ in Victoria oder das 
‚HadCM‘ in Exeter). Wenn im Folgenden die Rede vom deutschen oder englischen 
Klimamodell die Rede sein wird, ist ECHAM oder HadCM gemeint.

Klimamodelle geben in Abhängigkeit von den Antrieben angenähert die Prozesse 
wieder, die in und zwischen den Komponenten ablaufen. So etwa, welche Energie-
mengen über die Ozeane oder die Atmosphäre von den niederen Breiten in Rich-
tung der Pole transportiert werden, oder wie groß der Anteil der Sonnenstrahlung 
ist, der direkt in den Weltraum reflektiert wird, bzw. wie groß der Anteil der langwel-
ligen Strahlung ist, der durch den anthropogenen Treibhausgaseffekt im Klimasy-
stem zurückgehalten wird. Für die Vergangenheit kann man den zeitlichen Verlauf  
der Antriebe entweder aus direkten Messungen oder aus Rekonstruktionen (durch 
Auswertungen ‚indirekter Klimazeugen‘, worüber wir in den anderen Beiträgen 
dieses Buches viel lernen können) erhalten. Ein Klimamodell, das aus den rekon-
struierten Antrieben bestimmte Elemente des vergangenen Klimas reproduzieren 
kann, kann hinsichtlich dieser Aspekte als nützlich betrachtet werden. Ein Beispiel 
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Abb. 1: Mittlerer Luftdruck auf  Meeresniveau während der Wintersaison. Links: aus Beobachtungsdaten (1948-
2005); rechts: aus einem Kontrolllauf  des deutschen Klimamodells ECHAM.

Fig. 1. Mean air pressure at sea altitude during winter season. Left: from observations (1948-2005); 
rigth: from a control run of  the German climate model ECHAM. 

dafür ist die Verteilung des Drucks auf  Meeresniveau (siehe Abbildung 1). Das linke 
Bild in Abbildung 1 zeigt die Verteilung des mittleren Luftdrucks auf  Meeresniveau, 
berechnet aus Beobachtungsdaten der Wintermonate der Periode von 1948 bis 
2005. Das rechte Bild zeigt dasselbe Feld, allerdings nicht basierend auf  Beobach-
tungsdaten, sondern auf  einem so genannten Kontrolllauf  des deutschen Klima-
modells ECHAM. Bei einem Kontrolllauf  werden dem Klimamodell historische 
Antriebe vorgegeben. Treibhausgaskonzentrationen werden auf  einem bestimmten, 
für die betrachtete Periode repräsentativen Niveau konstant gehalten. Soll das Klima 
vor Beginn der Industrialisierung simuliert werden, hält man die Kohlendioxid-
konzentration auf  etwa 280 ppm.

Der Luftdruck ist eine weitere für das Klima entscheidende Größe. Seine 
Verteilung bestimmt die Zugbahnen von Luftmassen und legt damit regionale klima-
tische Verhältnisse fest. Für weite Teile Europas ist die Druckverteilung im Atlantik 
(siehe Abbildung 1) von signifikanter Bedeutung. Hoher Luftdruck über den Azoren 
und tiefer Luftdruck über Island bestimmen, wie Tiefdruckgebiete nach Europa 
geführt werden. Ist der Luftdruck über Island tiefer und über den Azoren höher als 
im Durchschnitt, dann ist eine Zunahme der Sturmtätigkeit in Nordeuropa wahr-
scheinlich. Im umgekehrten Fall gilt das für südlichere Teile Europas. Wegen seiner 
Bedeutung für das Klima sollten Klimamodelle, die zur Generierung von Klima-
projektionen (Szenarien für die Zukunft) Verwendung finden, die Luftdruckverhält-
nisse gut simulieren können. In Abbildung 1 ist das der Fall. In den Beobachtungen 
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wie in der Simulation findet sich der für den Winter charakteristische zonal ausge-
prägte Zirkulationszustand. Ein Hochdruckgebiet mit Kerndruck über 1020 hPa im 
Großraum um die Azoren und ein Tiefdruckgebiet mit einem Kerndruck unter 1000 
hPa süd-östlich von Island. Im zentralen Mittelmeerraum ist ein relativer Tiefdruck 
von ca. 1017 hPa angedeutet. Großräumig verlaufen die Isobaren in beiden Bildern 
von Süd-West nach Nord-Ost. Die Luftdruckunterschiede liegen in beiden Fällen 
bei über 20 hPa. Insgesamt resultiert eine Westströmung mit südlicher Komponente. 
Für die Zirkulation wesentliche Aspekte werden von ECHAM in Stärke wie Lage 
der Aktionszentren realitätsnahe wiedergegeben.

Szenarien für die Entwicklung der Menschheit

Was hat nun die Fußballmannschaft Jubel mit Klimaprojektionen für die Zukunft 
zu tun? Nehmen wir an, wir sind Mitglieder des Vereinspräsidiums und stehen in 
Verhandlungen um lukrative Sponsorenverträge. Es sieht so aus, als könnte langfristig 
viel Geld verfügbar gemacht werden. Sagen wir, für die nächsten 3 Dekaden ist 
Jubel monetär die am besten ausgestattete Mannschaft der Liga. Außerdem wurde 
in den vergangenen Jahren richtig gute Nachwuchsarbeit geleistet. Das bedeutet, 
hochbegabte Spieler aus der eigenen Jugendmannschaft, die nicht teuer ‚eingekauft‘ 
werden müssen. Das Präsidium hat also gute Gründe anzunehmen, dass die Statistik 
der nächsten 30 Jahre eher an die erfolgreiche erste Phase im 20. Jahrhundert 
erinnern wird (1930er-1960er, siehe Seite 1) als an die weniger erfreuliche zweite 
Periode. Es ist natürlich nicht möglich, jedes einzelne Spiel in der Zukunft vorher-
zusagen, dennoch sind die Rahmenbedingungen so, dass Jubel wahrscheinlich gute 
Platzierungen in den künftigen Meisterschaften erreichen wird. 

Die eingangs erwähnten Klimaantriebe sind Rahmenbedingungen für das Klima. 
Diese verändern sich mit der Zunahme der Weltbevölkerung und deren Energie-
verbrauch sowie durch die technische und soziale Entwicklung. Dergleichen abzu-
schätzen ist ein komplexes Unterfangen, denn es gibt – mit Ausnahme der Bevöl-
kerungszahlen – kaum Vorstellungen, wie sich die Gesellschaften der Erde in den 
nächsten Jahrzehnten entwickeln werden. Eine Strategie, dennoch zu Aussagen zu 
gelangen, besteht darin, mehrere möglichst verschiedene wirtschaftliche, gesell-
schaftspolitische und andere Entwicklungen anzunehmen und darauf  basierend 
Zukunftsszenarien abzuschätzen. Diesen Zugang hat das Intergovernmental Panel 
on Climatic Change (IPCC) gewählt. Dabei werden von Fachleuten Szenarien, wie 
sich die Weltbevölkerung, deren Energiebedarf  etc. entwickeln könnte, entworfen. 
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Abb.2: Der IPCC Szenarien-Baum (links) stellt die die Rahmenbedingungen dar unter welchen die Entwicklung der 
Menschheit beschrieben wird. Rechts sind die mit solchen Szenarien verbundenen Projektionen der CO2 Konzentra-
tionen dargestellt (Quelle: IPCC).

Fig. 2. The IPCC scenario tree (left) depicts the conditions used to describe the future of  mankind. 
Right: projections of  CO2 concentrations depending on different scenarios (source: IPCC).

Abbildung 2 stellt den so genannten IPCC Szenarienbaum dar. Die Pole, in deren 
Spannungsfeld die Szenarien liegen, sind einerseits die wirtschaftliche Orientierung 
(ökonomisch versus ökologisch) und andererseits die politische Ausrichtung (inter-
nationale Vernetzung d.h. gute Kommunikation und schneller Technologietransfer 
versus Abschottung und Blockbildung). 

Die Szenarien-Familien und einzelne Szenarien sind detailliert im Second Report 
on Emission Szenarios (SRES, IPCC 2001) zusammengefasst. Hier folgen nur einige 
Bemerkungen zu Szenarien, auf  die sich der Text noch beziehen wird. 

Der A1 Zweig beschreibt eine Zukunft mit sehr ausgeprägtem Wirtschafts-
wachstum, einer Bevölkerungszahl, die in der Mitte des 21. Jahrhunderts ihren 
Höchststand (8.7 Mrd.) erreicht und dann sinkt, und einer schnellen Verbreitung 
effizienter Technologien. Die Menschheit wächst zusammen, d.h. regionale Unter-
schiede bei den Einkommen, in kultureller und sozialer Hinsicht und in der techno-
logischen Entwicklung gleichen sich weitgehend aus. Es werden drei Untergruppen 
unterschieden: die A1Fl Gruppe mit einer intensiven Nutzung fossiler Brennstoffe; 
die A1T Gruppe mit starker Nutzung nicht-fossiler Energieträger und die A1B 
Gruppe, welche für das Bedienen des Energiebedarfes aus einem ausbalancierten 
Mix verschiedener Energiequellen steht.

Der B1 Zweig umfasst Szenarien, die global orientiert sind, wie die des A1 Zweiges, 
jedoch mit einer Lenkung der Wirtschaftsentwicklung in den Dienstleistungs- und 
Informationssektor, mit einem geringeren Materialverbrauch und der Einführung 
sauberer und Ressourcen schonender Technologien. Das Ziel ist Nachhaltigkeit 
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im wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Bereich, sowie eine balancierte 
Wohlstandsverteilung. Das heißt hohes Umwelt- und Sozialbewusstsein. Gemein-
schaftswerte setzen sich gegen Individualismus durch, was durch starke politische 
Steuermechanismen erwirkt wird. Der Energiebedarf  wird mit treibhausgasarmer 
Technologie gedeckt. Die Bevölkerungszahl entwickelt sich nahezu ident zu der in 
A1 beschriebenen.

A2 Szenarien gehen von einer heterogenen Welt aus. Lokale Besonderheiten 
bleiben bestehen und die Bevölkerung nimmt insgesamt zu (über 15 Mrd. bis 2100). 
Ökonomische und technologische Entwicklung, das Wachstum des Bruttosozial-
produkts sind regional ungleich und im Vergleich mit den anderen Szenariozweigen 
verzögert.

Diese Entwicklungsszenarien der Menschheit werden dann in Emissionsszenarien 
umgelegt, die als Funktion der Zeit beschreiben, wie sich die Treibhausgaskonzen-
trationen in der Atmosphäre entwickeln könnten (Abbildung 2, rechtes Bild). 

Globale Klimaänderungsszenarien

Oben beschriebene Szenarien über den künftigen Verlauf  der Klimaantriebe werden 
verwendet, um mit Hilfe von Klimamodellen global die Reaktion des Klimasystems 
auf  diese Szenarien abzuschätzen. Damit werden ‚wenn - dann‘ Antworten gegeben 
(‚wenn Emissionsszenario X – dann Klimareaktion Y‘). Mit anderen Worten, es geht 
darum, die Konsequenzen möglicher gesellschaftlicher Entwicklungen abzuschätzen 
und damit eine Basis für politische Entscheidungen zu schaffen. Es kann also 
beurteilt werden, ob die Entwicklung, die im B1 Szenario beschrieben ist, in der 
Zukunft auf  eine andere großräumige Temperaturverteilung hinführt als die für 
A1 angenommene Entwicklung. Abbildung 3 zeigt die Veränderungen der Jahres-
mitteltemperaturen aufgrund der oben beschriebenen Szenarien für drei Perioden 
im 21. Jh. verglichen mit der Periode 1980-1999. Die Abbildungen sind Mittelwerte 
über viele Simulationen, die mit verschiedenen globalen Klimamodellen weltweit 
generiert worden sind. 

Daraus ist eine generelle Temperaturzunahme zu erkennen, die über den Konti-
nenten in den hohen Breiten stärker ausgeprägt ist als über den Ozeanen. Die 
Periode 2011-2030 unterscheidet sich nicht wesentlich hinsichtlich der Szenarien, 
in der dritten Periode (2080-2099) sind die Unterscheide aber signifikant. Das A2 
Szenario zeigt in hohen Breiten Temperaturzunahmen von über 7 Grad während 
der Temperaturzuwachs dem B1 Szenario folgend in dieser Region etwa 4 Grad 
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ausmacht. Grundsätzlich unterscheiden sich die Projektionen mehr im Ausmaß der 
Temperaturzunahme als in deren räumlichem Muster. 

Regionale Klimaänderungsszenarien
Ergebnisse globaler Klimamodelle wie in Abbildung 3 sind auf  einer Zeitskala von 
einigen Dekaden (einer Klimaperiode) und räumlich für Kontinente zu interpre-
tieren. Regionale Auswirkungen des möglichen Klimawandels können mit globalen 
Klimamodellen etwa auf  Grund ihrer groben Auflösung nicht modelliert werden. 
Um die Reaktion von Ökosystemen auf  veränderte Klimabedingungen bewerten zu 
können, wird aber in der Regel räumlich hochaufgelöstes Datenmaterial benötigt. 
Methoden, die Ergebnisse von globalen Klimamodellläufen (horizontale Auflösung 
von rund 100km) mit regionaler Information konsistent verbinden, nennt man 
‚Downscalingverfahren‘ (von Storch et al. 1993, von Storch 1995, Zorita und von 
Storch 1999). Dabei wird vorausgesetzt, dass die regionalen Klimabedingungen von 

Abb. 3: Mittelwerte der jährlichen Temperaturzunahme anhand von Klimamodell-Simulationen für die Szenarien 
B1 (oben), A1B (Mitte) und A2 (unten) und für drei Perioden im 21 Jh. (links: 2011–2030, Mitte: 2046–2065, 
rechts: 2080–2099). Die Zunahmen sind relativ zu der Periode 1980–1999 (aus: IPCC 2007). 

Fig. 3: Mean values of  annual temperature increase bbased on in climate model simulations for 
scenarios B1 (top), A1B (middle) and A2 (below) and for 3 periods in the 21st century (left: 2001-
2030; middle: 2046-2065; right: 2080-2099). All increases in comparison to the period 1980-1999 
(from IPCC 2007).
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den großskaligen Randbedingungen abhängig sind. Aus ‚downgescalten‘ (herunter-
skalierten) Szenarien können dann regionale Auswirkungen beurteilt werden. Grob 
werden beim Downscaling zwei Zugänge unterschieden:

Dynamisches Downscaling orientiert sich an den bekannten physikalischen Gesetzen, 
die Vorgänge auf  lokaler Skala im Klimasystem beschreiben. Diese werden mit 
einem so genannten regionalen Klimamodell (mit hoher Auflösung von einigen 
Kilometern) berechnet. Ein regionales Klimamodell beschreibt für eine begrenzte 
Region (z.B. Mitteleuropa) physikalische Prozesse im Klimasystem, die von einem 
globalen Klimamodell nicht simuliert werden können. Dafür benutzt es die Rand-
bedingungen, die vom globalen Klimamodell vorgegeben werden. Regionale Modelle 
werden gewissermaßen in das Gitter des globalen Klimamodells ‚hineingehängt‘.

Empirisches Downscaling bedient sich Messreihen auf  der Skala der globalen Modelle 
und der Skala, die man aufzulösen wünscht (z.B. Stationsdaten). Die Reihen werden 
zueinander in Beziehung gesetzt, und mit statistischen Methoden wird ein Zusam-
menhang zwischen ihnen abgeleitet. Dieser ermöglicht es, in Abhängigkeit von 
großskaligen Klimaänderungs-Simulation auf  den künftigen Zustand der kleinska-
ligen Variable, d.h. auf  lokaler Ebene, zu schließen.

Abbildung 4 zeigt das Schema des dynamischen Downscalings. Das linke Bild steht 
stellvertretend für ein Klimaszenario, gerechnet mit einem globalen Klimamodell, 
basierend auf  einem der oben beschriebenen Emissionsszenarien. Das regional-
skalige Szenario (rechtes Bild) wurde am DKRZ mit dem regionalen Klimamodell 
CLM (= das Community-Model der deutschen Klimaforschung) aus dem globalen 
Szenario herunterskaliert. Im unteren Bild sind die auf  zwei ‚downgescalten‘ Szena-
rien beruhenden Temperaturveränderungen für die Region Tirol gezeigt. 

Beide Formen des Downscalings hängen kritisch von der Fähigkeit des globalen 
Klimamodells ab, das großskalige Klimageschehen realistisch wiederzugeben. Stati-
stische Verfahren benötigen (relativ) wenig Computerressourcen, kein detailliertes 
Wissen über die Beschaffenheit des Untergrunds und der lokalskaligen physikali-
schen Prozesse. Daher stehen diese Verfahren einem weiten Kreis von Anwendern 
offen. Ein guter Überblick über Downscaling findet sich in IPCC (2001). 

Abbildung 5 zeigt im unteren Bild die Temperaturverteilung, die aus einem 
globalen Klimalauf  mit empirischen Downscaling abgeleitet worden ist (Matulla et 
al. 2004). Der globale Lauf  wurde mit ECHAM unter dem so genannten ‚business 
as usual’ Szenario (‚weiter wie bisher’) als Antrieb erzeugt. Das ‚business as usual’ 
Szenario ist, den Verlauf  der künftigen CO2 Konzentration betreffend, nahe am 
A1B Szenario. 
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Die in Abbildung 5 dargestellte Veränderung der Temperatur in Österreich würde 
sich deutlich auf  den hydrologischen Zyklus und das Abflussverhalten inner-
alpiner Flüsse auswirken. Das Temperaturniveau steuert, wie viel an Niederschlag 
in welcher Region als Regen oder Schnee fällt. Das wirkt sich auf  die Akkumu-
lation von Schnee und das Abflussverhalten aus. Höhere Wintertemperaturen 
verringern die Schneedecke, die im Winter aufgebaut wird, und damit die Menge an 
zu Verfügung stehendem Schmelzwasser, steigern die Evaporation und reduzieren 
so die Abflussmenge im Frühjahr.

 DOWNSCALING 
Globalskaliges Szenario 
(globales Klimamodell)       

Regionalskaliges Szenario
(z.B. mit regionalem Klimamodell)       

Abb. 4: Prinzip des Downscalings. Linkes 
Bild (Quelle: Vortrag von H. von Storch): 
ein globales Szenario, rechtes Bild (Quelle: 
SGA/MPI): ein downgescaltes Szenario, 
z.B. mit dem regionalen Modell CLM oder 
empirisch; unten: Temperaturzunahmen für 
Tirol, abgeleitet aus zwei mit CLM downges-
calten Szenarien (A1B und B1). CNT steht 
fuer Kontrolllauf.

Fig. 4. Priciple of  downscaling. Left 
(source: presentation of  H. von Storch): 
a global scenario; right (source: SGA/
MPI): a downscaled scenario, for 
instance with the regional CLM model or 
empirically; below: temperature increase 
for Tyrol, derived from two downscaled 
scenarios (A1B and B1) by use of  CLM. 
CNT stands for control run.
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Abb. 5: Beispiel für ein region-
alisiertes Temperaturszenario für 
die Wintersaison (Matulla et al. 
2004). Die obere Abb. (a) zeigt die 
Temperatur abgeleitet aus Beobach-
tungen (1961–1990), die untere 
Abb. für 2041–2050 (b) die 
Temperaturen aus dem ‚business as 
usual’ Szenario abgeleitet aus dem 
mit dem Klimamodell ECHAM 
realisierten globalen Szenario. In 
ganz Österreich werden Temperatur-
zunahmen modelliert.

Fig. 5: An Example for a region-
alized temperature scenario 
during the winter season 
(Matulla et al. 2004). The upper 
panel (a) depicts the tempera-
tures derived from observations 
(1961-1990), the lower panel (b) 
for 2041-2050 derived from 
the ‘business as usual’ scenario 
as obtained from the ECHAM 
global scenario. Temperature 
increases are modelled for 
Austria.

Die Temperaturzunahme verursacht weiterhin eine Verlängerung der Vegetations-
periode (siehe weiter hinten im Text) und damit eine Zunahme der Transpiration, 
welche zu trockeneren Bedingungen führt. Temperaturzunahme bedeutet auch ein 
Abschmelzen der Gletscher und daher mittelfristig eine Zunahme der Abflussmenge 
im Hochsommer. Langfristig führen steigende Temperaturen zu einem Rückgang der 
Gletscherspende und häufigeren Niederwasserständen während hochsommerlicher 
Schönwetterperioden.

Die nächsten 100 Jahre – womit gerechnet werden darf  
Die Folgen des Klimawandels in den nächsten 100 Jahren sind ausführlich in IPCC 
2007 (Chapter 11) wiedergegeben. Für Europa ergibt sich nach dem A1B Szenario 
ein annualer Temperaturanstieg um mehr als 3 Grad (2080–2099 verglichen mit 
1980–1999). Im nördlichen Europa treten die deutlichsten Temperaturzunahmen 
im Winter auf, während im Mittelmeerraum die Sommer die stärksten Zuwächse (in 
beiden Fällen mehr als 4 Grad) verzeichnen. Das übertrifft den Temperaturanstieg 
der letzten 150 Jahren in Mitteleuropa, der bei etwa 2 Grad lag. 
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Die Variabilität zwischen den Szenarien kann bis zu +2 Grad betragen (B1: 
+2 Grad, A1: bis +6 Grad). Die Temperaturverteilungen verschieben sich hin zu 
größeren Werten, wobei die niedrigen Perzentile (Schranken, unterhalb denen nur 
wenige Werte liegen) etwas weniger Veränderung erfahren als die höheren. Heiße 
Tage nehmen zu, kalte ab. Es ist mit einer Zunahme an Hitzewellen in Frequenz und 
Dauer zu rechnen und mit einer Abnahme von Kälteeinbrüchen. Die Tag zu Tag 
wie auch die interannuelle Variabilität nimmt im Winter in weiten Teilen Europas ab 
und im Sommer in Mitteleuropa zu.

Wenig Veränderung kann im Sturmklima erwartet werden. Projektionen, die 
auf  den deutschen und englischen globalen Klimamodellen beruhen, deuten auf  
gleichbleibende Verhältnisse in Mitteleuropa hin. Dieses Verhalten deckt sich mit 
Analysen für die Periode von den 1880ern bis in die jüngste Vergangenheit (Matulla 
et al. 2007). Für andere Teile Europas zeigen die Projektionen z.T. gegensätzliche 
Entwicklungen. Generell werden moderate Veränderungen im mittleren boden-
nahen Wind simuliert.

Bis 2050 ist ein Rückgang der aktiven Alpengletscherfläche auf  40 bis 50% der 
Fläche von 1980 zu erwarten und bis 2100 ein Rückgang auf  15-20%. Für Öster-
reich ist eine noch stärkere Abnahme wahrscheinlich. Auch die feste Komponente 
des Niederschlages am Gesamtniederschlag wird anteilmäßig weiter abnehmen. 

Niederschlagsprojektionen sind generell mit einer gegenüber den Temper-
aturprojektionen deutlich erhöhten Unsicherheit verbunden. Die Ergebnisse der 
Modellsimulationen sind daher weniger gut abgesichert. Nordwärts der Alpen bis 
nach Fennoskandien sind Zunahmen in den Niederschlagssummen zu erwarten, 
die im Winter im Mittel bis zu 15% stärker ausgeprägt sind als im Sommer (wo 
wenig Veränderung erwartet werden kann). Im Mittelmeerraum hingegen zeigen die 
Projektionen für alle Saisonen Abnahmen, die im Sommer im Mittel 24% betragen. 
Auch diese Veränderungen übertreffen die gemessenen regionalen Langfristtrends 
der letzten 200 Jahre, die 10% pro Jh. nicht überschritten haben.

Das deutsche Klimamodell deutet eine Verlagerung des Subtropenhochs nach 
Nordost an und damit ein häufigeres Auftreten der sommerlichen stabilen Schön-
wetterlagen in unseren Breiten. Dieses Phänomen findet sich nicht beim englischen 
Klimamodell.
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Der Impact – ein paar Bemerkungen 

Regionalskalige Klimaänderungsszenarien (Projektionen) dienen auch dazu, die 
möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf  Ökosysteme abzuschätzen. Lexer 
et al. 2002 etwa untersucht waldökologische Reaktionen auf  den Klimawandel. 
Damit werden potentielle Veränderungen in der Zusammensetzung des Baumbe-
standes des österreichischen Waldes beschrieben (siehe Abbildung 6). Solche Studien 
können eine Grundlage für zukunftsorientierte forstwirtschaftliche Planung sein.

Abb. 6: Simulierter ‚naturnaher’ 
Fichten/Tannen/Buchenwald in der 
montanen Höhenstufe (Hauptwuchsgebiet 
4) unter aktuellem Klima und drei 
Klimaänderungsszenarien, die in einem mit 
dem deutschen globalem Modell erzeugten 
‚business as usual’ Szenario empirisch 
downgescaled sind (Lexer et al. 2001).

Fig. 6: Simulation of  a spruce/
fur/beech forest at the montane 
belt (primary distribution area). 
The different panels stand for a 
continuation of  the current climate 
and three climate change scenarios 
downscaled empirically  from the 
German global model using a 
‘business as usual scenario’ (Lexer et 
al. 2001).
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Abb. 7: Verteilung der Einritts-
termine der ersten Blüte des 
Flieders in Österreich. Die 
Szenarien (A1B und B1, siehe 
Legende) sind aus Ensembles an 
Klimaläufen des Klimamodells 
ECHAM5 abgeleitet. Die 
Vorverschiebung der Eintritts-
termine ist beim A1B Emissions-
Szenario stärker ausgeprägt als 
beim B1 Szenario (Scheifinger et 
al. 2007).

Fig. 7: Lilac flowering in 
Austria. Scenarios A1B 
and B1 are obtained from 
ECHAM5. The earlier start 
of  blossoming in the A1B 
scenario is more pronounced 
than in the B1 scenario 
(Scheifinger et al. 2007).
 

Regionale Projektionen werden auch zur Abschätzung der Auswirkungen auf  die 
Fischvergesellschaftung genutzt. In Österreich ist das erstmals am Beispiel des inner-
alpinen Flusses Mur umgesetzt worden (Matulla et al. 2007). Die hierbei erzielten 
Ergebnisse deuten darauf  hin, dass die simulierten Veränderungen in Durchfluss 
und Wassertemperatur bis 2050 eine Verschiebung der Fisch-Spezies um rund 
20 km der Quellenregion entgegen auslösen können. Das erhöht den Druck auf  
kälteliebende Salmoniden (Bachforelle, Äsche, Huchen) durch das Nachrücken 
von wärmeliebenden Cypriniden (Karpfen, Barbe, Nase, Aitel). Die modellierten 
Veränderungen deuten auf  nachteilige Effekte hinsichtlich der in der Sportfischerei 
beliebten und ökonomisch wertvollen Salmonid-Gewässer.

Auswirkungen von Klimaveränderungen auf  die Phänologie (die Lehre vom 
Jahresablauf  periodisch wiederkehrender Wachstums- und Entwicklungserschei-
nungen der Tier- und Pflanzenwelt) wurden ebenso untersucht (z.B. Scheifinger et 
al. 2002; Matulla et al. 2003). Eine kürzlich erschienene Untersuchung weist auf  
die Verschiebung von Eintrittsphasen phänologischer Pflanzenphasen in einem sich 
ändernden Klima hin (Scheifinger et al. 2007). Abbildung 7 zeigt die Ergebnisse 
für die Phase ‚Flieder – erste Blüte’. Diese Resultate beruhen auf  Ensembles von 
Klimaläufen mit ECHAM, angetrieben mit den A1B und B1 Szenarien. Betrachtet 
man Frühlings- und Herbstphasen, so kann man insgesamt auf  eine Verlängerung 
der Vegetationsperiode schließen. Diese ist vor allem auf  ein früheres Auftreten 
der Frühlingsphasen zurückzuführen. Demgegenüber ist beim Beginn der Herbst-



179

Das Klima der nächsten 100 Jahre

phasen kein eindeutiger Trend festzustellen. Die geringere Klarheit bei den Herbst-
phasen kann mit den Problemen bei ihrer Modellierung im Zusammenhang stehen. 
Die eingesetzten empirischen Modelle zeigen eine gute Performance am Beginn des 
Jahreszyklus, die zu späteren Terminen hin abnimmt. 

Abschließende Bemerkungen

Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte auf  dem Feld der Klimaforschung im 
Allgemeinen und bei der Klimamodellierung im Besonderen waren und sind von 
großer Dynamik geprägt. Eine wachsende Menge an Klimamodellen und Klima-
modellversionen begleitet die immer realitätsnäher werdende Beschreibung der 
physikalischen Prozesse im Klimasystem. Dies resultiert zusammen mit den oben 
beschriebenen verschiedenen Emissionsszenarien in einer Vielzahl an Simula-
tionen. 

Das ist eine zu begrüßende Ausgangslage, denn Impactforschung muss sich heut-
zutage durchaus nicht stets am aktuellsten Modelllauf  orientieren. Bisher galten 
Ergebnisse von Impactforschung als zum Teil überholt, wenn von der Klimafor-
schung neue Szenarien zur Verfügung gestellt wurden. Mit der Verfügbarkeitswer-
dung einer immer größeren Menge an Klimaszenarien sinkt diese Abhängigkeit.

Soll eine Bewertung möglicher Auswirkungen von Klimaänderungen auf  
Ökosysteme vorgenommen werden, ist es zweckdienlich, diese auf  die Grund-
lage einiger unterschiedlicher Klimaszenarien zu stellen. Ein einzelner Klima-
simulationslauf  (unabhängig davon, wie aktuell er ist) liefert eine einzelne Schät-
zung. Eine Menge an Szenarien gestattet eine Beschreibung der Auswirkungen auf  
Ökosysteme unter unterschiedlichen (künftigen) Klimabedingungen.

Ergebnisse der Impactforschung sind daher nicht mehr automatisch mit dem 
Release einer neuen Klimamodell-Generation überholt. Vor allem dann nicht, wenn 
sie auf  einer für die zu untersuchende Fragestellung dienlichen Menge an Szenarien 
aufsetzen. 

Die oben dargestellten Auswirkungen einer Klimaänderung auf  den österreichi-
schen Wald oder die Fischvergesellschaftung der Mur beruhen noch auf  Einzel-
schätzungen, die Analyse der Auswirkungen auf  die Phänophasen bereits auf  
Ensembleläufen des ECHAM Modells unter zwei verschiedenen Emissionssze-
narien. Die Entwicklung der Klima- und Impactforschung führt in diesem Sinne zu 
immer belastbareren Aussagen über das künftige Klima und dessen Auswirkungen 
auf  die Umwelt. 
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