
Die Klimaveränderung setzt 
einigen Outdoor-Sportarten 
stark zu, gerade in den 
Bergen.

Von Stefan Hartmann
Bergsportler werden sich in Zukunft   
nicht nur mit den Wetterverhältnissen 
auseinandersetzen müssen, sondern 
auch mit der Klimaveränderung. Das 
zeigt die von den Bundesämtern für Um-
welt und für Sport in Auftrag gegebene 
Studie: «Der Sektor Sport als Betroffener 
und Verursacher der Klimaänderung». 

Die Autoren rechnen mit einer Zu-
nahme von Starkniederschlägen, was in 
den Bergen wahrscheinlich zu mehr 
Murgängen führen wird. Zudem warnen 
sie vor gesundheitlichen Auswirkungen 
infolge der Klimaveränderung, zum Bei-
spiel vor Zecken: Während sommerliche 
Hitze- und Trockenperioden im Mittel-
land die Zeckengefahr eher eindämmen 
dürften, würden die Krankheitserreger 
neu in höhere Lagen vordringen, was 
die Gefahr einer Borreliose (bakterielle 
Erkrankung) oder Enzephalitis (Gehirn-
entzündung) erhöhe.

Die steigende Schneegrenze hat zur 
Folge, dass Talabfahrten seltener wer-
den. Gebirgswanderwege, Kletter- oder 
Gletscherrouten mussten bereits verlegt 
oder gesichert werden, weil der Perma-
frost den Fels gefährlich lockert oder 
weil die Sommerhitze die Gletscher 
schrumpfen lässt. Die Topografie der 
Berge ist wegen der Klimaveränderung 
bereits anders als auf den Landkarten 
vor 30 Jahren dargestellt.

Grundlage der Studie bildete das Kli-
maszenario «CH  2050», das vom Exper-
tengremium für Klimafragen «OcCC» 
stammt. Dieses rechnet bis 2050 in der 
Schweiz mit einer Erwärmung um 2 Grad 
Celsius im Herbst, Winter und Frühling 

und mit knapp 3 Grad im Sommer. Insge-
samt ist die Schweiz als Binnenland über-
durchschnittlich vom Temperaturanstieg 
betroffen. Die Niederschläge werden um 
10 Prozent im Winter zu- und um 20 Pro-
zent im Sommer abnehmen.

Sportler in der Doppelrolle
Die Bergsporttreibenden tragen freilich 
zum Ausstoss von Treibhausgasen bei, 
zum Beispiel als Benutzer der Berginfra-
struktur. Die Studie rechnet vor, dass die 
sportverkehrsbedingten CO2-Emissio-
nen knapp 1 Million Tonnen im Jahr um-
fassen. Das entspricht rund 2 Prozent 
des schweizerischen Treibhausgas-Aus-
stosses. Andererseits sichert der alpine 
Sporttourismus Arbeitsplätze und Ein-
kommen. Er generiert pro Jahr 1,8 Mil-
liarden Franken.  

Wie können die Emissionen gesenkt 
werden? Die Autoren der Studie fordern 

die Sportakteure auf, gerade auch inner-
halb der Verbände stärker auf das Thema
Mobilität und die damit verbundenen
Emissionen zu achten. Nationale Ver-
bände wie der Schweizer Alpen-Club
(SAC), mit 130 000 Mitgliedern der
grösste Sportverband der Schweiz, sind
aufgefordert, Informationen über klima-
relevante Themen innerhalb der Ver-
einigung gezielt zu verbreiten, sei es
durch Kampagnen zur Sensibilisierung
oder durch Anreize, öffentliche Ver-
kehrs mittel zu benutzen. 

Sportveranstalter und Betreiber von
Sportanlagen werden ermuntert, umfas-
sende Mobilitätskonzepte mit Ausrich-
tung auf den öffentlichen Verkehr und
den sogenannten Langsamverkehr aus-
zuarbeiten und konsequent umzu-
setzen. 
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Bergsportler müssen vermehrt 
mit gefährlichen Zecken rechnen 

Der Schnee wird immer seltener für Talabfahrten reichen. Foto: Kerstin Joensson (Keystone)


