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WISSENSWERTES AUS DER VOGELWELT

Österreichs Vogelwelt am 
Ende des 21. Jahrhunderts –

Denkanstöße zu möglichen 
Auswirkungen des Klimawandels

Selbst die optimistischsten Szenarien 

gehen von einer globalen Erwärmung 

um etwa 2°C noch in diesem Jahr-

hundert aus. Die künftige Wasser- und 

Nahrungsversorgung und die daraus 

folgenden Konflikte und Kosten für die 

Weltwirtschaft zwingen etwa UNO und 

EU dazu, Strategien und Maßnahmen 

zur Milderung des Klimawandels zu for-

mulieren.

Dauerthema 
Klimawandel
Die Indizien für den stattfindenden Klima-
wandel sind Legion: Eine amerikanische 
Studie (PARMESAN & YOHE 200�) hat 
Hunderte wissenschaftliche Arbeiten aus 
Europa und Amerika statistisch analy-
siert und kommt zum Schluss, dass sich 
die Areale von Vögeln, Schmetterlingen 
und alpinen Pflanzen pro Dekade um 
über 6 km nach Norden bzw. um 6 m 
in die Höhe verschoben haben und dass 
Vögel und Amphibien ihre Fortpflan-
zungsperiode um zwei Tage pro Deka-
de vorverlegten. Für Österreich wiesen 
WINKLER et al. (2004) z. B. vermehrte 
Überwinterung (Bachstelze) und frühere 
Ankunft (Singdrossel, Pirol) nach.

Die Biodiversität ist durch den Klima-
wandel (zusätzlich) bedroht. Nur weni-
ge, v. a. kurzlebige Arten werden sich 
rechtzeitig genetisch anpassen können; 
aber auch ein „Mitwandern“ mit dem 
Klima hat Grenzen, wenn Arten geogra-
phisch nicht ausweichen können (plaka-
tives Beispiel: der Eisbär).

Der Klima-Atlas europäischer 
Brutvögel
Anlass für diesen Beitrag ist der Klima-
Atlas für die Brutvogelarten Europas. Die 
britischen Wissenschaftler (HUNTLEY et 
al. 2007) vertreten die These, dass art-
spezifische Lebensraum-Anpassungen 
letztlich eine klimatische Grundlage 
haben; so ist die Bindung des Garten-
baumläufers an rauborkige Bäume eine 
an jene Klimata, die das Vorkommen 
dieser Baumarten sowie der daran ge-
bundenen Wirbellosen ermöglichen. 

Der Klima-Atlas erklärt die Verbrei-
tungsareale von 4�0 Vogelarten mit 
den drei ökologisch wirksamsten Kli-
ma-Faktoren: Länge der Vegetationspe-
riode, Feuchtigkeit und Temperatur im 
kältesten Monat. Mit wenigen Ausnah-
men (Arten mit extrem kleinen Arealen) 
stimmt die modellierte Verbreitung mit 
der aktuellen (sehr) gut überein.

Potenzielle zukünftige Areale 
der Vögel Europas
In einem zweiten Schritt werden auf Ba-
sis der festgestellten Klima-Beziehungen 
und eines „moderaten“ Klima-Szenarios 
die Verbreitungsareale derselben Vogel-
arten für das Ende dieses Jahrhunderts 
simuliert. Der Vergleich mit der aktu-
ellen Verbreitung der Arten liefert z. T. 
erschreckende Ergebnisse: Das Areal-
zentrum der „durchschnittlichen“ Vogel-
art wird ca. 550 km nach NNE „verscho-
ben“; obwohl es auch „Gewinner“ gibt, 
schrumpfen die Areale im Mittel um 20 
%, und einige Arten werden kein klima-
tisch geeignetes Areal mehr vorfinden. 
Aktuelle und künftige Areale decken sich 
nur zu �9 %; 27 Arten werden ihr der-
zeitiges Areal ganz aufgeben (müssen) 
– die Sardengrasmücke wird wohl einen 
anderen Namen brauchen.

Die Artenvielfalt wird generell ab-

Seidensänger – „Gewinner“ des Klimawandels und wohl bald Brutvogel in 
Österreich.
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alpine Zone stark schrumpfen. Dem 
Alpenschneehuhn droht neben einem 
klimatisch bedingt kleineren Areal auch, 
dass sich seine (z. T. sehr langlebigen) 
Futterpflanzen nicht schnell genug nach 
oben ausbreiten können. Waldbildende 
Baumarten sind aufgrund langfristiger 
Ausbreitungsmechanismen besonders 
„langsam“. Ein zentraler Lebensraum 
für Mittelspecht und Halsbandschnäp-
per sind über 120-jährige Eichenbestän-
de, die in 90 Jahren im Bereich ihrer po-
tenziellen Höhenverbreitung (dann bis 
ca. 1.000 m) mit Sicherheit noch nicht 
verfügbar sein werden, und in den Tief-
lagen leiden Eichen bereits heute unter 
Trockenheit. Ähnliches erwartet auch 
die besonders Biodiversitäts-relevanten 
Buchenwälder der unteren Lagen.

Der Klima-Atlas sagt voraus, dass 
eine ganze Reihe von Vogelarten die 
Tieflagen (v. a. das Pannonikum) zum 
Teil oder vollständig räumt und (z. T.) 
Gebiete in höheren Lagen besiedeln 

Im Klimaatlas von BirdLife International wurde als Test für das Klimamodell 
die aktuelle Verbreitung anhand der aktuellen Klimadaten errechnet und mit 
der aktuellen Verbreitung im Europäischen Brutvogelatlas verglichen. Die 
meist recht gute Übereinstimmung zeigt die hohe Qualität des Modells, mit 
dem schließlich die Verbreitung Ende des 21. Jahrhunderts errechnet wurde.

Steinrötel: links aktuelle Verbreitungsdaten (europäischer Atlas), rechts die 
auf der Basis von Klima-Daten modellierte aktuelle Verbreitung.

nehmen, besonders in Süd- und Mit-
teleuropa. Für mehr als 25 % der mo-
dellierten Arten besteht ein erhöhtes 
Aussterberisiko; besonders betroffen 
sind (sub)endemische Arten und solche 
mit kleinen Arealen (z. B. Mittelmeer-
sturmtaucher), aber z. B. auch Kaiser-
adler, Bartgeier und Großtrappe. Star-
ke Abnahmen stehen etwa Sakerfalke, 
Steinhuhn, Ringdrossel, Zitronenzeisig 
und Einfarbstar bevor. Treffen die Pro-
gnosen zu, werden z. B. Großtrappe, 
Kaiseradler, Habichtskauz und u. U. 
auch der Blutspecht nicht mehr in Ös-
terreich brüten.

Die Autoren betonen jedoch, das 
viele relevante Problemfelder nicht 
quantifiziert werden können: die model-
lierten künftigen Areale sind daher ein 
„best case“-Szenario, das ausschließlich 
klimatisch geeignete Gebiete abbildet. 
Ob neue Areale tatsächlich besiedelt 

werden, ist nicht gewiss und kann u. a. 
durch Hindernisse (z. B. Gebirgszüge, 
Meer verhindert) werden; der erwartete 
Anstieg des Meeresspiegels um bis zu 
88 cm wird manche Zugvögel Rast- und 
Winterquartiere an den Küsten kosten; 
und eine wachsende Zahl von Men-
schen wird naturnahe und natürliche 
Lebensräume vermehrt beanspruchen 
(ironischerweise auch im Namen des 
Klimaschutzes, vgl. „Bio“-Treibstoff-De-
batte).

Lebensräume sind „träge“
Entscheidend wird jedoch die Verfüg-
barkeit geeigneter Lebensräume sein: 
Vegetationszonen können nur bedingt 
mit dem Tempo des Klimawandels mit-
halten. Rückt in Österreich die klima-
tische Waldgrenze innerhalb von 80-90 
Jahren um über 500 m nach oben – ein 
atemberaubender Gedanke –, wird die 

Grosstrappe, Halsbandschnäpper: Links die auf Basis des aktuellen Klimas 
modellierte Verbreitung, rechts die für Ende dieses Jahrhunderts auf Basis 
eines moderaten Klima-Szenarios modellierte Verbreitung.

Ein pessimistisches Klimaszena-
rio sagt sogar das Aussterben des 
Blutspechts in Österreich voraus.
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Haben manche Arten in einigen Jahr-
zehnten überhaupt noch eine Chance, 
wenn dann schlicht die klimatischen 
Voraussetzungen fehlen werden? Weil 
die Erfahrung lehrt, dass Ressourcen für 
Naturschutz klein sind und tendenziell 
schrumpfen, wird es zu (teils schmerz-
haften) Diskussionen über Naturschutz-
Prioritäten kommen müssen.

BirdLife International hat folgende 
strategischen Empfehlungen: Schutz-
gebiete müssen groß genug sein, um 
klimabedingte Verlagerungen von Arten 
und Lebensräumen puffern zu können. 
Noch wichtiger ist es jedoch, die „Durch-
lässigkeit“ der Durchschnittslandschaft 
für Ausbreitungsbewegungen (z. B. am 
Höhengradienten) zu sichern, indem 
artenreiche und somit anpassungs-
fähige naturnahe Lebensräume auch 
außerhalb von Schutzgebieten sowie 
„Trittsteinbiotope“ (z. B. Feuchtgebiete) 
gesichert, wieder hergestellt oder neu 
angelegt werden.

Johannes Frühauf 
ist derzeit für BirdLife Österreich in den 

Bereichen Landwirtschaft (u. a. Evaluie-
rung) und Klimaschutz tätig.
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könnte; dazu zählen v. a. Arten der 
Feuchtgebiete (z. B. Graugans, Löffel-
ente) und des offenen Kulturlands (z. 
B. Weißstorch, Sakerfalke, Sumpfohr-
eule, Wachtelkönig). Selbst im (unwahr-
scheinlichen) Fall, dass sich geeignete 
Lebensräume rechtzeitig etablieren, be-
siedeln anspruchsvolle Arten nur große, 
zusammenhängende Flächen „ebener“ 
Habitate, die aus topographischen 
Gründen in den Alpen oder in der Böh-
mischen Masse fehlen (u. a. erfordern 
breite Verlandungszonen ein flaches 
Uferprofil). So unfassbar dies scheinen 
mag: prominente Arten, die heute am 
Neusiedlersee noch große Bestände 
haben (z. B. Kleines Sumpfhuhn, Säbel-
schnäbler und Mariskensänger) könnten 
im Jahr 2100 nicht mehr in Österreich 
brüten. Seeadler, Schwarzmilan und 
Kormoran werden in den Alpen Flussau-
en und Fließgewässer in ausreichender 
Dimension kaum finden, und mit dem 
Aussterben gefährdeter Wiesenbrüter (z. 
B. Brachvogel, Uferschnepfe) ist wohl zu 
rechnen.

Und die Zukunft der Brutvögel 
Österreichs?
Auf der Grundlage der Areal-Progno-
sen des Klima-Atlas und von einfachen 
Überlegungen zur künftigen Habitatver-
fügbarkeit habe ich versucht, potenzielle 
Auswirkungen des Klimawandels auf 
Österreichs Vogelwelt zu bilanzieren. 
Dies ist eines von mehreren möglichen 
Zukunftsszenarien und illustriert ledig-
lich potenzielle Größenordnungen; es 
erhebt selbstverständlich keinen Wahr-
heitsanspruch.

Etwa 10 % der aktuellen Brutvögel, 
das sind 20-25 Arten könnten zu den 
„Gewinnern“ zählen und ihr Areal in Ös-
terreich ausdehnen (z. B. Haubenlerche, 
Turteltaube, Stieglitz) – sofern sie geeig-
nete Bewirtschaftung und Strukturen 
vorfinden. Kalt lassen wird der Klima-
wandel etwa 14 % der Arten (überwie-
gend sehr häufige wie Amsel, Kohl-
meise und Mäusebussard). Mit 12-14 
neuen Brutvogelarten ist zu rechnen (z. 
B. Seidensänger, Samtkopfgrasmücke), 
einige ausgestorbene Arten könnten zu-
rückkehren (z. B. Blaumerle).

Aber: bei über 60 % der Brutvogel-

arten werden Areale bzw. Populationen 
schrumpfen (v. a. bei solchen „nörd-
licher“ oder „alpiner“ Verbreitung wie 
Steinadler, Kiebitz und Fitis) und aus-
sterben könnten immerhin 25-�0 Arten 
(Beispiele siehe oben). In Summe weist 
diese Bilanz etwa 75 % der heutigen 
Brutvögel als „Verlierer“ aus.

Neue Herausforderungen
Der Klimawandel ist unausweichlich – 
sein Ausmaß nicht. Mehr als bisher wird 
sich BirdLife Österreich für effektiven 
Klimaschutz (Verringerung des Energie-
verbrauchs, extensive Bewirtschaftung 
usw.) und gegen kontraproduktive Akti-
vitäten einsetzen müssen (z. B. unüber-
legte Forcierung von „Bio“-Treibstoffen, 
Wald-Biomasse, Wind- und Wasserkraft, 
sowie von exotischen Baumarten zur 
„Anpassung“ an den Klimawandel).

Im Zentrum der Bemühungen des 
Natur- und Vogelschutzes standen bis-
her die Erhaltung gefährdeter Arten 
durch Ausweisung von Schutzgebieten 
und geeignete Landnutzung. Der Kli-
mawandel stellt nun statisch-konser-
vierende Strategien radikal in Frage: 

Die Population des Kleinen Sumpfhuhnes am Neusiedler See – eine der drei 
größten Europas – könnte den Klimawandel nicht überleben.
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