Wo können wir 2060
noch Ski fahren?
Es fällt trotz wissenschaWlicher uarngn,en schwerd sich Fie
Kol,en Fes mli.awanFels agszg.alenv uir :ersgchen esS .it
einer -zenarienVkisgalisiergn, zg Fen -chweizer -bi,epietenv
Von Andreas Moor und Simon Schmid, 06.02.2019

-trahlenF weissS -o Aräsentiert sich Fie ÜlAenlanFschaW Fiesen uinterv
Hper Fen Pän,en lie,t BgFerzgcberd -bifahrerinnen gnF -nowpoarFer
zieht es in Fie Uer,ev ünF fTr ein.al ist i. -chweizer Jogris.gsd Fer Tper
Fie letzten Zahre wirtschaWlich ,epegtelt wgrFed alles einfach ngr ,gtv
Ulicbt .an in Fie DgbgnWd :erFTstern sich aper Fie Ügssichtenv mli.aV
perechngn,en le,en nahed Fass uinter wie Fieser zgneh.enF zgr ÜgsnahV
.e werFenv Lie Klocben werFen sAärlicher :o. Pi..el fallen gnF Fgrch
.ilFe UoFente.Aeratgren schneller zg. -ch.elzen ,eprachtd sa,en KorV
scherS Lie -chneeFecbe wirF FTnnerd pesonFers in tiefen pis .ittleren öaV
,env
uo also ist -bifahren in :ierzi, Zahren noch .?,lich– uo lie,t ,eng,d wo
zg weni, -chnee– ü. ein Alastisches UilF zg zeichnend hapen wir ein FroV
henFes -zenario interabti: :isgalisiert x gnF zwar anhanF Fer -chweizer
-bi,epietev

Der gefährdete Snowpark
Dg. UeisAiel fTr öaaGd ein -bi,epiet in yragpTnFend Fas fTr seinen -nowV
Aarb :oller -Argn,schanzen perTh.t ist gnF :iele Kreest2ler anziehtv uir
hapen Farags 3j öiWe anal2siertd Fie Firebt .it einer Biste :erpgnFen sinFv
KTr 1eFe Ünla,e sinF zwei Bgnbte ein,ezeichnetS Fie Uer,station gnF Fie
Jalstationv
x Weiss peFegtetS Pier ist es schneesicher x an Fieser -telle lie,t währenF
.inFestens 0NN Ja,en Aro Zahr Tper jN c. 4atgrschneev
x Gelb peFegtetS Pier ist ein rentapler -bipetriep ngr schwieri, .?,lich x
es pragcht :iel mgnstschneev
x ünF Rot heisstS Pier ist Fie natTrliche -chneeFecbe währenF weni,er
als RN Ja,en Tper jN c. Ficb x Fer -bipetriep lohnt sich an Fieser -telle
nicht .ehrd Fie mgnstschneeAroFgbtion ist starb ein,eschränbtv
uie sich Fie ,lopale Erwär.gn, agf Fie -chneesicherheit in öaaG agswirbtd
ist anhanF :on :ier DeitAgnbten Far,estelltS fTr Fie MeferenzAerioFe Fes
5oFells i. Zahr 3NN6 sowie fTr Fie i. -zenario si.glierten Zahre 3Nj6d
3N8N gnF 3N!6v mlicben -ie agf Fie Zahreszahlend g. Fie Bro,nosen anzgV
sehenO
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Lie kisgalisiergn, .acht blard wie starb ein fortschreitenFer mli.awanFel
Fen uintersAort an Crten wie öaaG in DgbgnW treIen wTrFeS
x Aktuell (bzw. 2005) lie,t fast Fas ,esa.te -bi,epiet i. weissen Uereichv
Las heisstS Es ,ipt einerseits ,eng, 4atgrschneed gnF es ist anFererseits
agch ,eng, baltd g. .it mgnstschnee Fen -bipetriep zg ,ewährleistenv
x 2035 lie,en eini,e Jalstationen Fer öaaGer -biV gnF -esselliWed Fie sich
zwischen 06NN gnF 3NNN 5etern Tper 5eer pe«nFend pereits i. ,elpen
Uereichv Lie gntersten Bgnbte sinF rotv Las heisstd es pragcht Fegtlich
.ehr mgnstschneed Fie Jalapfahrt nach Kli.s oFer öaaG wirF pereits an
Fegtlich weni,er Ja,en oIen sein als hegtev
x 2060 ,ipt es agch gn.ittelpar gnterhalp Fes »raA -o,n yion agf 33NNV
5etern Tper 5eer nicht .ehr ,eng, 4atgrschneed g. Arople.los eine
-bisaison zg pestreitenv (. weissen Uereich lie,en Fann ngr noch eine
PanF:oll öiWe rgnF g. Fen korapVyletscher :on 33NN pis bnaAA jNNNV
P?hen.eternv Ülle anFeren Bisten .Tssen intensi: peschneit werFenv
x 2085 wirF schliesslich Fas ,anze -bi,epiet ,elpVrotv 4gr noch an Fen
h?chst,ele,enen Bgnbten ist ,eng, 4atgrschnee :orhanFenv 5it Fe.
-bipetriepd wie wir ihn hegte bennend ist es i. UTnFner -biort Fann :orV
peiv
Len kerantwortlichen pei Fen Uer,pahnen in öaaG gnF Fe. 4achparForf
Kli.s ist Fie yefahr pewgsstv )5an .erbt pereits 1etztd wie Fie -chneefallV
,renze agf,rgnF Fes mli.awanFels stei,t9d sa,t Meto Kr2d Ener,ieV gnF ü.V
welt:erantwortlicher Fer ueisseVÜrenaVyrgAAev )uenn es frTher zg. UeiV
sAiel pis Jrin 5glin schneited also jNN P?hen.eter gnterhalp Fes Lorfesd
so schneit es hegte noch pis Kli.sv ünF in ein Aaar Zahrzehnten schneit es
Fann ngr noch pis KoAAad also pis zgr ersten -tation jNN 5eter operhalp
:on Kli.sv9
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uenn es ir,enFwie ,ehtd Fann lagfen Fie -chneebanonen in öaaG gnF i.
Forti,en -nowAarb schon hegte agf :ollen Jogrenv Lie (nfrastrgbtgr a.
Uer, ist ,ewalti, x opwohl etwa Fie ,rosse PalfAiAe a. »raA -o,n yion ags
ErF.asse :or,efor.t istv KTr Lestinationen wie öaaG ist Fer mli.awanFel
Feshalp agch eine 5aterialschlachtd Fie i..er schwieri,er zg ,ewinnen
istv
ünF öaaG ist nicht Fas einzi,e -chweizer -bi,epietd in Fe. Fies so sein wirFv

Naturschnee reicht nicht mehr aus
uir hapen anhanF einer wissenschaWlichen Bgplibation Fes -chneeV gnF
öawinenforschgn,sinstitgts -öK gnF Fer Jechnischen Pochschgle EBKö
sä.tliche -biliWe in Fer -chweiz agf ihre -chneesicherheit hin gntersgchtv
(ns,esa.t 03NR Ünla,en in 060 -bi,epieten wgrFen nach Fe. peschriepeV
nen ueissVyelpVMotV-che.a blassi«ziertv Lieses perTcbsichti,t einerseits
Fie P?henla,e gnF anFererseits Fie EGAosition 74orF oFer -TF; eines öiWsv
Lie Mesgltate Fer Latenanal2se zei,enS
x Uei eine. fortschreitenFen mli.awanFel sinF 3N8N ngr noch 3q BroV
zent Fer LiVe 7,e.essen a. öiW.ittelAgnbt; i. weissen Uereichv ÜbV
tgell sinF es ÖR Brozentv yleichzeiti, stei,t Fer Ünteil Fer öiWe i. ,elpen
Uereich :on 3R agf 60 Brozent gnF Fer Ünteil :on 1enen i. roten Uereich
:on 3 agf 3N Brozentv
x ZeFes fTnWe Gebiet ist pei fortschreitenFe. mli.awanFel i. Zahr 3N8N
:ollstänFi, i. roten Uereichv uinterd in Fenen ,eng, -chnee lie,td werV
Fen ap 5itte Fes ZahrhgnFerts in Fiesen yepieten Fie Ügsnah.e x
fTr Fen re,el.ässi,en Uetriep reicht Fie -chnee.en,e 1eFenfalls nicht
.ehrv LarTper hinags :erfT,t Tper Fie PälWe Fer yepiete h?chstens
noch Tper ,elped aper nicht .ehr Tper weisse Ünla,env La.it :erV
schlechtern sich Fie .eteorolo,ischen gnF wirtschaWlichen BersAebtiV
:en in Fiesen yepietenv
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5it Fen -i.glationen ist natgr,e.äss eine ,ewisse ünsicherheit :erpgnV
Fenv Lies inspesonFered weil es sich pei. -chneefall g. ein lobales BhäV
no.en hanFeltd Fas schwieri,er :oragszgsa,en ist als etwa ein Ünstie, Fer
,lopalen Lgrchschnittste.Aeratgrv DgFe. bann es agch pei einer starV
ben ,lopalen Erwär.gn, i..er .al wieFer :orbo..end Fass in einzelnen
Zahren bältere Je.Aeratgren herrschen oFer .ehr -chnee lie,td als :o.
5oFell an,ezei,t wirFv Lieses ,ipt einen Lgrchschnittswert fTr eine BeriV
oFe Tper jN Zahre anv
Bl?tzliche uintereinprTche gnF intensi:e -chneefälled wie wir sie Fieses
Zahr erlept hapend wirF es also agch in DgbgnW ,epenv Loch i. LgrchV
schnitt neh.en Fie -chnee.en,en apv ünF fTr sä.tliche Bro,nosen ,iltS
Las Misibod Fass Fer mli.awanFel heWi,er agsfällt als :on 5oFellen :orV
her,esa,td ist ,r?sser als Fas Misibod Fass Fer mli.awanFel weni,er heWi,
agsfälltv

Die Zerschiebung der Monen
Dg Fen yepieten .it Arebären uinteragssichten ,eh?rt etwa ystaaFv Las
schicbe JogristenForf i. Uerner CperlanF zählt pereits hegte zg Fen weV
ni,er schneesicheren LestinationenS Lie CrtschaW agf 0N6N 5etern Tper
5eer lie,t abtgell 1gst an Fer yrenze :o. ,elpen zg. roten Uereichv ünF
Fie -bihän,e a. E,,lid an Fer uisAile gnF an Fer kiFe.anette rgnF g.
Fas Lorf reichen h?hen.ässi, nicht weit in Fie weissed schneesichere Done
hineinv
uenn sich Fiese Frei Donen .it Fe. fortschreitenFen mli.awanFel i..er
weiter nach open :erschiepend petriQ Fies agch ystaaFS
x Uis 2035 wanFert Fas Donensche.a g. etwa 3NN pis RNN P?hen.eV
ter nach openv 5it Fer Kol,ed Fass i. ystaaFer -bi,epiet ngr noch eine
PanF:oll Uer,stationen i. weissen Uereich sinFv Chne mli.aschgtz ist
Fie -chneesicherheit in ystaaF also pereits in 08 Zahren abgt ,efährV
FetS Lie Jogristen .Tssten .it :iel .ehr mgnstschnee als hegte pei Fer
-tan,e ,ehalten werFenv
x Uis 2060 :erschiept sich Fas -che.a pei eine. gn:er.inFerten
Je.Aeratgranstie, g. weitere 3NN pis RNN 5eter in Fie P?hev (n ystaaF
ist in Fiese. -zenario ngr noch ein einzi,er öiW agf Fer P?he :on
,gt 3NNN 5etern .it reine. 4atgrschnee pefahrparv -bifahrer .Tssten
zwin,enF in Fie h?her ,ele,enen öes Liaplerets agsweichenv
x
REPUBLIK

4 / 10

2085 istd i. Kall einer Tper Zahrzehnte anhaltenFen ,lopalen ErwärV
.gn,d Fas ,esa.te ystaaFer -bi,epiet schliesslich rot oFer ,elpv Ler
Hper,an, :on Fer roten zgr ,elpen peziehgn,sweise :on Fer ,elpen zgr
weissen Done lie,t in Fiese. eGtre.en -zenario Fann g. ins,esa.t !NN
pis 0NNN 5eter h?her als hegtev

uichti, an Fen Uerechngn,en gnF kisgalisiergn,en istS -ie perghen agf
Fer Ünnah.ed Fass Fie Bolitib beine pesonFeren Ünstren,gn,en gnterV
ni..td g. Fen mli.awanFel zg stoAAenv kerpessergn,end etwa pei Fer
Ener,iee zienz oFer pei. Einsatz :on nicht fossilen Ener,ieträ,ernd wTrV
Fen leFi,lich Fgrch Fen Tplichen technischen Kortschritt zgstanFe bo.V
.env
Lies .a, eine gnrealistische Ünnah.e sein an,esichts Fer Jatsached Fass
sich Fie -taaten i. Bariser Üpbo..en :or Frei Zahren :erA ichtet hapend
Fie ,lopale Erwär.gn, ,e,enTper :orinFgstriellen Deiten agf Fegtlich gnV
ter 3 yraF »elsigs zg peschränbenv Dg. ker,leichS (. mli.aszenario hinV
ter Fieser Latenanal2se stei,t Fie ErFte.Aeratgr pereits pis 3Nj6 g. bnaAA
gnter 3 yraFd pis 3N8N g. gn,efähr 3d6 yraF gnF pis 3N!6 so,ar g. jd6 yraFv
(n Fer -chweiz stei,en Fie winterlichen Je.Aeratgren so,ar leicht stärberv
Loch agszgschliessen ist eine solche Entwicblgn, nichtv (. ye,enteilv )Lie
mli.aschgtz.assnah.end Fie pislan, :on Fen 5it,lieFsstaaten Fes Bariser
Üpbo..ens :ersArochen wgrFend reichen nicht i. yerin,sten agsd g. Fen
Je.Aeratgranstie, lan,fristi, agf Fegtlich gnter 3 yraF zg pe,renzen9d sa,t
ÜnFreas Kischlind mli.aforscher an Fer EJP DTrichv )-chätzgn,en ,ehen
Fa:on agsd Fass Fie Je.Aeratgren ohne eine kerschärfgn, Fer peschlosseV
nen 5assnah.en pis 30NN tatsächlich g. j pis R yraF stei,en b?nnenv9
Lie letzten 4egi,beiten zg. mli.awanFel sinF nicht epen :erheissgn,sV
:ollv -o sinF Fie weltweiten E.issionen :on Jreiphags,asen 3N0Ö nach einiV
,en rTcbläg«,en Zahren wieFer ,estie,env (n Kranbreich ist BräsiFent E.V
.angel 5acron .it Fer EinfThrgn, einer JreipstoIsteger ,escheitertd gnF
in Urasilien wgrFe .it Zair Uolsonaro ein neger BräsiFent ,ewähltd Fer :on
mli.aschgtz nicht :iel hältv (n Fen ü-Ü hat BräsiFent LonalF Jrg.A in
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Ügssicht ,estelltd EnFe 3N3N ags Fe. Bariser mli.aapbo..en agszgtreV
ten 7opwohl nach ü.fra,en ei,entlich zwei Lrittel Fer Ü.eribaner Fa,e,en
sinF;v

Schneesicherheit ab 2000

etern

-ofern sich Fie Uolsonaros gnF Jrg.As Fieser uelt also Fgrchsetzen gnF
es nicht ,elin,td Fen mli.awanFel einzgFä..end wirF Fie hiesi,e Uer,welt
i. uinter zgbTnWi, also weni,er weiss agssehen als hegtev Lie -aison fTr
alAinen uintersAort wirF 1e nach P?henstgfe gnF Zahr zwei pis fTnf uoV
chen sAäter pe,innen gnF zwei pis elf uochen frTher ag ?renv Lie ,r?ssV
ten keränFergn,en werFen Fapei zwischen 06NN gnF 36NN 5etern zg peV
opachten seinv Kast RN Brozent Fer -bianla,en fallen in Fiesen Uereichv
mli.atolo,e »hristoAh 5art2d agf Fessen Korschgn,sarpeiten Fie Ünal2se
perghtd warnt Fa:ord Fiesen Ügsplicb agf Fie leichte -chglter zg neh.env
)Ler mli.awanFel wirF fTr Fen uintersAort einschneiFenFe Kol,en haV
pen9d sa,t Fer uissenschaWlerd Fer a. -öK in La:os Fen Ein gss Fes mliV
.as agf Fie -chneeFecbe erforschtv )Uereits hegte sinF :iele LestinatioV
nen starb agf mgnstschnee an,ewiesenv (n DgbgnW wirF Fiese Üphän,i,V
beit zgneh.env Ler -bisAort wirF sich agf weni,ed hoch ,ele,ene yepiete
bonzentrierenv9
Dg Fiesen yepieten zählt Der.att i. uallisv -ä.tliche Forti,en Ünla,en
lie,en nach hegti,e. -tanF i. weissen Uereichv Uis 3Nj6 gnF agch pis 3N8N
wirF sich Fies bag. änFernS Lie Freissi, yonFelpahnend -esselV gnF -bilifV
te a. Kgsse Fes 5atterhorns werFen selpst Fann noch sehr schneesicher
lie,end wenn :iele anFere -bi,epiete es nicht .ehr sinFv Kast alle Der.atV
ter Uahnen lie,en Tper 3NNN 5eternd Fie h?chste yonFelpahn fährt pis agf
j!NN 5eter Tper 5eerv
-elpst i. Kall eines gn,epre.sten Je.Aeratgranstie,s pis 3N!6 ist Der.att
eines Fer weni,en yepieted Feren -bianla,en weiter i. weissen Uereich lieV
,env Las heisst nichtd Fass Fann 1eFen uinter ,arantiert ,eng, 4atgrschnee
lie,t x Der.att ist ei,entlich eine :erhältnis.ässi, schneear.e Me,iond peV
reits hegte werFen Fort .it Tper 03NN -chneebanonen rgnF Ö6 Brozent Fer
Bisten technisch peschneitv Loch es peFegtetd Fass Fie Je.Aeratgren ,eV
ng, tief sinFd Fass agf 1eFen Kall ,eng, mgnstschnee fTr Fie ÜgfrechterhalV
tgn, Fes -bipetrieps AroFgziert werFen bannv
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Las UeisAiel :on Der.att zei,td Fass Fie P?he 7nepen Fer EGAosition; i.
Pinplicb agf Fie -chneesicherheit als Kabtor a. stärbsten ins yewicht fälltv
Lanepen sAielt agch Fas 5ibrobli.a eine Molled wie »hristoAh 5art2 erV
blärtv Dg. UeisAiel brie,t En,elper, in Fer (nnerschweiz re,el.ässi, .ehr
-chnee ap als anFere -bi,epiete agf ähnlicher P?he gnF in yrinFelwalF
7UE; oFer ülrichen 7k-; lie,t oW .ehr -chnee als i. Lorf Der.attv Loch :on
Fer P?he hän,t letztlich apd op Fer -chnee lie,en pleipt oFer rasch wieFer
sch.ilztv

Weniger Schnee bleibt liegen
Las UeisAiel Fes UTnFner -biorts öenzerheiFe illgstriertd warg. Fas so
istv Lapei pe«nFen wir gns weiterhin i. -zenario eines gn,epre.sten
Je.Aeratgranstie,s pis ins Zahr 3N!6S
x (n Fiese. -zenario reFgziert sich Fie Ünzahl Fer Ja,ed an Fenen -chnee
fälltd i. Lgrchschnitt Tper alle öiWanla,en in Fer öenzerheiFe :on abV
tgell 8! agf zgbTnWi, jq Ja,ev Las entsAricht eine. MTcb,an, g. RjV
Brozentv
x (. fast iFentischen -zenario 7.ehr Fazg in Fer (nfopoG a. EnFe Fieses
JeGts; reFgziert sich Fie Licbe Fer -chneeFecbe i. Keprgar Tper alle
öiWanla,en g. 8! Brozentv
Ler mli.awanFel fThrt also in Fer öenzerheiFe zg einer :erhältnis.ässi,
bleinen Üpnah.e Fer Ünzahl 4egschneeta,e gnF zg eine. :erhältnis.äsV
si, ,rossen MTcb,an, Fer .ittleren -chneetiefev Lieses 5gster ist t2Aischv
Ler yrgnF FafTr ist Fie h?here Je.AeratgrS -ie ist FafTr :erantwortlichd
Fass häg«,er Me,en statt -chnee fälltd gnF prin,t Fen ein.al ,efallenen
-chnee schneller wieFer zg. -ch.elzen x was Fie -chneeFecbe reFgziertv
Lie Je.Aeratgr wieFerg. hän,t hagAtsächlich :on Fer P?he apv
Las -bi,epiet in Fer öenzerheiFe reicht :on 06NN pis 3!6N 5eter Tper 5eerd
:iele Bisten lie,en i. Uereich :on rgnF 3NNN 5eternv -TFhän,ed Fie Fer
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Arallen -onne ags,esetzt sinFd ,ipt es fast nichtv Las peFegtetd Fass Fie öenV
zerheiFe i. ker,leich zg anFeren yepieten weni,er starb :o. mli.awanFel
petroIen istv
JrotzFe. .acht .an sich in Fer UTnFner Lestinationd Fie 3N0R .it Ürosa
:erpgnFen wgrFed ernste yeFanbenv )-chon hegte werFen rgnF 8N BroV
zent all gnserer Bisten peschneit9d sa,t -a.gel öorezd technischer öeiter
Fer öenzerheiFe Uer,pahnen Üyv )Loch es ist fra,lichd op Fie Je.AeratgV
ren fTr Fie mgnstschneeAroFgbtion in DgbgnW in Fen gnteren öa,en noch
tief ,eng, sein werFenv9 Las Deitfensterd in Fenen Fas Jher.o.eter gnter
ngll yraF fälltd werFe pereits 1etzt i..er bleinerv EntsArechenF wTrFen i.V
.er leistgn,sfähi,ere Ünla,en ,epragchtd g. Fen -bipetriep in Fer gnteren
PälWe Fes yepiets agfrechtzgerhaltenv )5an .gss innerhalp :on weni,en
-tgnFen Fie Pän,e bo.Alett einschneien b?nnenv9
uie sich Fie -itgation in Fer öenzerheiFe x gnF in weiteren -chweizer -biV
,epieten x Aräsentiertd zei,t Fie fol,enFe yra«bv -ie ist interabti:S uählen
-ie ags Fer öiste Fie Lestination agsd Fie -ie interessiert x gnF gntersgchen
-ied welchen Ein gss Fer mli.awanFel agf Fie -chneesicherheit agsTptv

Lie ,lopale Erwär.gn, ist in :olle. yan,ev uie sich Fer mli.awanFel peV
reits hegte agf Fen -chneefall ags,ewirbt hatd war bTrzlich i. )Ja,esVÜnV
zei,er9 zg lesenS 5ings 0Ö Brozent -chneeta,e werFen hegte etwa in mloV
sters ,ezähltv
-tei,en Fie Je.Aeratgren weiterd so Frohen noch ,r?ssere Einpgssenv uie
Fer Jhinbtanb Ü:enir -gisse in einer -tgFie schreiptd steht Fe. Jogris.gs
in Fiese. Kall ein ü.Fenben pe:orv -bifahren b?nnte zg. Bre.ig.AroV
Fgbt werFend Fas ngr noch reichen Ue:?lbergn,sschichten in einzelnen
Mesorts zg,än,lich istv Lerweil .Tssen Fie Lestinationen nach negen ErV
tra,s gellen sgchenS Hper qN Brozent Fes Zahresg.satzes werFen etwa in
öaaG in Fer uintersaison erzieltv
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Cp es Fen Uer,pahnend Mestagrants gnF Potels in Fen ÜlAen ,elin,td ihr
yeschäWs.oFell anzgAassend ist ags ?bolo,ischer -icht 1eFoch nicht Fer
zentrale Bgnbtv )uenn Fer uorst »ase pei. mli.a eintriQd ist -bifahV
ren Fas bleinste Fer Brople.e9d sa,t Meto Kr2 :on Fer ueisseVÜrenaVyrgAV
Aev )Lann ,eht es nicht .ehr Farg.d op Jogristen :erschneite Uer,V
lanFschaWen :or«nFend sonFern g. Fie -tapilität Fes ,anzen alAinen boV
s2ste.sv9
ü. einen Ueitra, zg. mli.aschgtz zg leistend hat .an in öaaG 5assnahV
.en peschlossenv Ler -bitogris.gs soll g.weltfregnFlich ,estaltet werV
FenS -ä.tlicher -tro. fTr Fas -bi,epiet sta..t ags »C3Vnegtralen gelV
lend nege -eilpahnen werFen .it -olarAanels :erbleiFetd Fie Üpwär.e Fer
5otoren wirF zgr Ueheizgn, Fer g.lie,enFen yepägFe ,engtztv )uir wolV
len helfend Fas schli..ste -zenario pei. mli.awanFel zg :erhinFern9d
sa,t Meto Kr2v
Lie Ünal2se Fer -chweizer -bi,epiete gnF ihrer öiWanla,en Fient in Fiese.
öicht petrachtet :or alle. Fer keranschaglichgn,S g. pilFlich agfzgzei,end
wie heWi, Fie ,lopale Erwär.gn, tatsächlich agsfallen bann x sofern sich
weFer Fie ,esetz,epenFen Bolitiber noch Fie monsg.enten .it ihre. kerV
halten agfraIen gnF Fen Ügsstoss :on Jreiphags,asen reFgzierenv

Wie wir vorgegangen sind
Die Datenauswertung basiert auf einer Liste von insgesamt 1657 Luftseilbahnen, Gondelbahnen, Sessel- und Skiliften in der Schweiz, die 2018 von
Swisstopo bezogen wurde. Davon wurden 453 Anlagen entfernt, weil sie
entweder nicht zu einem Skigebiet gehören oder nur eine Zubringerfunktion
erfüllen. Die verbleibenden Anlagen wurden in Anlehnung an eine Liste von
MySwitzerland einem von insgesamt 151 Skigebieten zugeteilt. Dazu zählen
einige grosse, aber auch viele kleine Gebiete, die nur über einen oder eine
Handvoll Lifte verfügen. Die Namen und die exakte Anzahl der Lifte können
in der Swisstopo-Datenbank leicht von den Angaben abweichen, welche die
Skigebiete auf ihren Pistenplänen machen.
Die Berg- und die Talstation sowie der Mittelpunkt jeder Anlage wurden sodann mit einem Ampelschema klassiﬁziert. Diese Schema wurde von Marty
et al. (2017) anhand des SRES-Klimaszenarios A2 für die Region Aare erstellt und nach Absprache mit dem Autor auf die restliche Schweiz angewandt. Es berücksichtigt neben der Höhe als zentralem Parameter für die
Schneesicherheit auch die Nord- oder Südexposition eines Hangs. In derselben Arbeit von Marty et al. (2017) ﬁnden sich auch Berechnungen zum
Rückgang der Schneehöhe nach Höhenstufe. Als Referenzjahre bei den Berechnungen dienen die Jahre 2035, 2060 und 2085. Dabei handelt es sich
um Mittelpunkte innerhalb einer dreissigjährigen Periode. Das Szenario im
Jahr 2060 bezieht sich also auf einen durchschnittlichen Winter innerhalb
der Jahresperiode von 2045 bis 2074.
Beim A2-Szenario handelt es sich um eines der «alten» SRES-Klimaszenarien des Internationalen Klimarats IPCC, die in dessen Berichten bis 2007
verwendet wurden. Es gleicht dem «neuen» RCP8.5-Szenario aus der sogenannten RCP-Familie, die ab 2013 verwendet wurden, ist allerdings etwas
weniger extrem. Das A2-Szenario kann als Worst-Case-Szenario betrachtet
werden, in dem die Welt praktisch nichts gegen den Klimawandel tut, während die Erdbevölkerung weiter wächst und sich die Technologie zum Ersatz
von fossilen Brenn- und Treibstoffen nur langsam entwickelt. Die weltweiten
Treibhausgasemissionen wachsen in diesem Szenario bis 2060 auf etwa die
doppelte Menge wie heute an und steigen danach weiter. Die Temperatur
steigt bis 2085 um rund 3,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter
(aktuell beträgt der Anstieg etwa 1 Grad).
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Bei der Berechnung der Anzahl Neuschneetage wurden zudem die
CH2018-Klimaszenarien des National Center for Climate Services NCCS
herangezogen, an dem unter anderem die ETH Zürich und Meteo Schweiz
beteiligt sind. Die dortigen Berechnungen basieren auf dem RCP8.5-Szenario.
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