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A B ST RA CT

I.

Abstract

Increasingly observable climate change impacts point towards a need for adaptation as a
complement to mitigation. This holds true for developed and developing countries, for ecological and social systems and in particular for social-ecological systems. In order to provide
effective adaptation effects, however, adaptation strategies need to be feasible.
Which factors hinder or support the feasibility of adaptation in three German biosphere reserves is researched into through expert interviews and a qualitative meta-analysis of scientific publications on barriers and success factors for adaptation. The findings reveal several
key categories, for instance encompassing climate change perception, available financial
and human resources and knowledge, the political and socio-economic context and the biosphere reserve concept. Altogether, the factors identified cover internal and external factors:



internal – climate change perception and knowledge
external – available resources as well as political and economic conditions

Therefore, approaches aiming at enhancing the feasibility of adaptations must integrate both
internal and external factors. Correspondingly, a theoretically grounded concept to enhance
feasibility is developed which consists of five building blocks:
1)
2)
3)
4)
5)

boosting climate change perception
improving existing knowledge on climate change
identifying no-regret or robust adaptation options and
enhancing political support for adaptation
providing adequate financial and human resources and infrastructure.

Effectively applying these building blocks requires cross-sectoral, concerted efforts between
science, policy and society. Due to their concept, biosphere reserves appear well suited to
foster such efforts and to become model regions to enhance the feasibility of climate change
adaptation.
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ZU S AM M E NF A S SU NG

II.

Zusammenfassung

Weltweit sind bereits vielfältige Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels spürbar.
Zunehmende Temperaturen, erhöhte Variabilität des Niederschlagsregimes und ein steigender Meeresspiegel entkoppeln Biozönosen, bedrohen bestehende land- und forstwirtschaftliche Ressourcennutzungen sowie menschliche Siedlungen und Infrastruktur. Ob sozialökologische Systeme verwundbar gegenüber solchen Auswirkungen sind, hängt wesentlich
von ihrer jeweiligen Sensitivität, ihrer Anpassungsfähigkeit und Resilienz gegenüber Klimawandel/-auswirkungen ab. Diese Aspekte variieren räumlich, zeitlich und je nachdem, welches System in den Fokus genommen wird. Da in sozial-ökologischen Systemen ökologische und soziale Systemkomponenten komplex miteinander verbunden sind, beeinflusst der
Klimawandel beide Komponenten über die zwischen ihnen bestehenden Wechselwirkungen.
Die Klimawandelverwundbarkeit sozial-ökologischer Systeme in Deutschland resultiert einerseits aus deren Sensitivität gegenüber Klimawandelauswirkungen, die insbesondere an den
Küsten und im Alpenraum ausgeprägt ist. Andererseits trägt auch die menschliche Überformung der Landschaft dazu bei, dass die Anpassungsfähigkeit vieler Systeme verringert ist
und sie wenig resilient gegenüber klimatischen Veränderungen sind.
Wenngleich der Klimaschutz in Deutschland lange Zeit als klimapolitische Priorität angesehen wurde, so erfordern die zunehmend spürbaren Auswirkungen, dass auch Klimawandelanpassungen in den Blick genommen und durchgeführt werden. Der Fokus von Anpassung
liegt dabei auf der Minimierung entstehender Schäden und der Nutzung sich ergebender
Chancen bzw. Vorteile. Dem trug die Bundesregierung durch Verabschiedung einer nationalen Anpassungsstrategie im Jahre 2008 Rechnung. Daraus lassen sich auch für sozialökologische Systeme Anpassungen ableiten, beispielsweise:





Stärkung der Anpassungsfähigkeit und Resilienz des Naturraumes durch Renaturierungen,
Anbau klimatisch angepasster Arten und Sorten in der Land- und Forstwirtschaft,
Deichertüchtigungen, Ufer- und Küstenbefestigungen sowie Schaffung von Retentionsräumen im Hochwasser- / Küstenschutz und
Stärkung wetterunabhängiger Angebote im Tourismus.

UNESCO-Biosphärenreservate (BR) sind aufgrund ihres Konzepts wichtige sozialökologische Systeme, da sie den Schutz und die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen integrieren und den Menschen als Bestandteil seiner Umwelt in deren Pflege und Management einbeziehen. Sie sollen als Modellregionen dienen, um nachhaltige und auch klimaangepasste Landnutzungsformen zu entwickeln, zu erproben und auf andere Regionen zu
übertragen. Das kann effektiv durch einen Austausch über das bestehende Weltnetzwerk der
BR erfolgen. In Deutschland sind gegenwärtig (Stand April 2011) 15 BR ausgewiesen.
Wenngleich sie im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens des BfN als Modellregionen für Klimaschutz und -anpassung gestärkt werden sollen, so steht doch das
Thema Klimaschutz im Vordergrund. Insgesamt bestehen daher wenig wissenschaftliche
Erkenntnisse zum Thema Klimaanpassung in deutschen BR.
Das betrifft auch die Frage nach Einflussfaktoren, die sich hinderlich oder förderlich auf die
Durchführbarkeit von Anpassungen auswirken. Da letztlich nur die Anpassungen Wirksam-
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keit entfalten können, die auch tatsächlich durchführbar sind, kommt Barrieren und Erfolgsfaktoren für die Durchführbarkeit große Bedeutung zu. Im Rahmen der Anpassungsforschung in Deutschland besteht hinsichtlich dieser Aspekte allerdings deutlicher Forschungsbedarf. Zwar lassen sich aus bestehenden wissenschaftlichen Studien vielfältige Einflussfaktoren ermitteln und z.B. nach





ökologischen und physikalischen,
technologischen,
ökonomischen und
sozialen

Kategorien clustern. Die Studien beziehen sich jedoch nur in wenigen Fällen auf Deutschland und in keinem der Fälle auf BR. Dementsprechend wird ein deutlicher Forschungsbedarf gesehen. Die vorliegende Arbeit zielt daher darauf ab, Einflussfaktoren zu untersuchen,
die die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen in deutschen BR hindern oder fördern können. Aus dieser Analyse soll in einem weiteren Forschungsschritt ein theorie- und
gegenstandsbegründetes Konzept zur Steigerung der Durchführbarkeit entwickelt werden.
Um dieses Forschungsziel zu erreichen, wird der Ansatz der qualitativen empirischen Sozialforschung angewandt und als Forschungsdesign die vergleichende Fallstudienforschung
gewählt. Dadurch können die Sichtweisen sozialer Akteure in ihrem lebensweltlichen Kontext
erhoben und über mehrere Fallstudien hinweg miteinander verglichen werden. Als Fallstudien wurden drei deutsche BR (Mittelelbe, Schaalsee und Südost-Rügen) selektiert, da sie
über vergleichbare sensitive Naturräume und Landnutzungen verfügen. Zur Erhebung der
Sichtweisen relevanter Akteure in den drei BR finden offene, leitfadengestützte Experteninterviews Anwendung. Befragt werden jeweils verschiedene sektorale Akteure (z.B. Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, Hochwasser-/Küstenschutz und Tourismus), damit die
Sichtweisen zu Klimawandelanpassungen und zu diese beeinflussenden Faktoren sowohl
die ökologische, als auch die soziale Systemkomponente umfassen. In Ergänzung wird eine
qualitative Meta-Analyse von wissenschaftlichen Fallstudienveröffentlichungen aus Entwicklungsländern herangezogen, da der Fokus von Klimawandelanpassung und von Anpassungsforschung lange Zeit auf Entwicklungsländern lag, sodass daraus wertvolles Wissen
akquiriert werden kann. Daher erscheint die Integration von Veröffentlichungen, die Barrieren
und Erfolgsfaktoren für Anpassungen in Entwicklungsländern analysieren, gewinnbringend.
Mittels theoretischem Kodieren werden die Daten aus den insgesamt 64 Experteninterviews
und den 17 Fallstudienveröffentlichungen jeweils in ATLAS.ti kodiert, kategorisiert und analysiert. Dabei werden durch einen iterativen Analyseprozess Kernkategorien identifiziert und
durch Überprüfung an anderen Textstellen und Interviews bzw. Fallstudien zur Entwicklung
eines theorie- und gegenstandsbegründeten Konzepts eingesetzt.
Aus der Analyse der Interviewdaten ergeben sich sechs Kernkategorien an Einflussfaktoren:
1.
2.
3.
4.
5.

Klimawandelwahrnehmung,
Wissens- sowie finanzielle und personelle Ressourcen,
der politische und der sozio-ökonomische Kontext,
das BR-Konzept,
Kommunikation und Interaktion,
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6.

Konflikte und Synergieeffekte.

Klimawandelwahrnehmung wirkt über die Faktoren Bedrohlichkeit, Betroffenheit und Klimawandelskepsis vor allem als Durchführungsbarriere. Die ressourcenbezogenen Einflussfaktoren stellen Barrieren und Erfolgsfaktoren dar. Hinderlich wirken sich z.B. fehlende finanzielle
und personelle Ressourcen, aber auch fehlendes Wissen oder unpräzise wissenschaftlichen
Daten aus, förderlich hingegen Wissensvermittlung und intensivierte Forschung.
Der politische und der sozio-ökonomische Kontext erweisen sich über politische Unterstützung und die sozio-ökonomischen Strukturen sowohl als hinderlich, als auch als förderlich.
Das BR-Konzept hingegen umfasst ausschließlich Erfolgsfaktoren, insbesondere die vielfältigen Funktionen von BR als Initiator, Multiplikator, Regionalentwickler und als Modellregion.
Kommunikation und Interaktion wirken jeweils hinderlich (z.B. wenn Kommunikation unzureichend stattfindet) und förderlich (z.B. wenn verschiedene Akteure einbezogen werden).
Konflikte und Synergieeffekte beziehen sich auf die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen sektoralen Anpassungen und anderen Sektoren. So können Anpassungen der Forstwirtschaft mit Naturschutzzielen konfligieren, aber es lassen sich auch gegenseitige Vorteile
z.B. bei Anpassungen im Naturschutz mit dem Tourismus erkennen.
Die Auswertung der Fallstudienveröffentlichungen ergibt wesentliche Überschneidungen mit
den Interviewbefunden in den Kernkategorien Klimawandelwahrnehmung, Ressourcen, Kontext, Kommunikation und Interaktion sowie Konflikte und Synergieeffekte. In Ergänzung zu
den Interviewbefunden werden aus den Veröffentlichungen noch zwei weitere Kernkategorien ersichtlich: Anpassungsplanung sowie Unterstützung von Entwicklung. Während sich die
Einflussfaktoren der Kernkategorie Anpassungsplanung auf adäquate Planungen unter Berücksichtigung des räumlichen und zeitlichen Kontexts beziehen, um Fehlanpassungen möglichst zu vermeiden, stellen die Faktoren der Kernkategorie Unterstützung von Entwicklung
im wesentlichen auf externe Hilfe durch Bereitstellung von Ressourcen ab.
In der Zusammenschau beider Datensätze werden somit vielfältige Einflussfaktoren der
Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen in sozial-ökologischen Systemen in
Deutschland sichtbar. In Anlehnung an theoretische Literatur hängt die Durchführbarkeit von
Anpassungen insgesamt ab von der Bereitschaft sowie der subjektiven und objektiven Fähigkeit der Akteure, sich anzupassen. Diese werden einerseits von endogenen Faktoren wie
Wahrnehmung und Wissen, andererseits jedoch auch von exogenen Faktoren, wie politische
und ökonomische Rahmenbedingungen oder verfügbare Ressourcen, beeinflusst.
Die endogenen Faktoren Wahrnehmung und Wissen wirken schwerpunktmäßig auf die Anpassungsbereitschaft und die subjektive Anpassungsfähigkeit ein. So lässt sich argumentieren, dass eine fehlende persönliche Bedrohung bzw. Betroffenheit durch den Klimawandel
die Anpassungsbereitschaft verringern kann, da der Klimawandel insbesondere im Vergleich
mit vordringlicheren Problemen als weniger wichtiger Handlungsdruck wahrgenommen wird.
Fehlende persönliche Betroffenheit kann auch Klimawandelskepsis fördern, wenn keine Folgen wahrgenommen werden können und das Thema Klimawandel damit als politisch überhöht angesehen werden kann. Oftmals fehlt es auch am nötigen Wissen, um entsprechend
Anpassungen durchführen zu wollen und zu können. Daher sind Wissensvermittlung und
Sensibilisierung essentiell. Im Zusammenhang mit der Theorie der kognitiven Dissonanz
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muss die Vermittlung von Wissen jedoch so erfolgen, dass die bereitgestellten Klimawandelinformationen keine Ohnmachtsgefühle erzeugen und von glaubwürdigen Informationsquellen kommen, um psychologische Verleugnungsprozesse zu vermeiden und bestehende
Rechtfertigungen für ausbleibendes Anpassungshandeln effektiv abzubauen.
Doch selbst wenn eine anpassungsunterstützende Wahrnehmung vorliegt und Wissen bereitsteht, lässt sich entsprechendes Verhalten nach umweltpsychologischen Erkenntnissen
nicht zwangsläufig erwarten. Vielmehr bestehen Diskrepanzen zwischen Klimawandelwahrnehmung, Wissen und tatsächlichem Anpassungsverhalten. Diese lassen sich aus dem Einfluss exogener Faktoren erklären. Gemäß der Datensätze beeinträchtigen insbesondere fehlende Ressourcen und erschwerende kontextuelle Rahmenbedingungen die objektive Anpassungsfähigkeit und damit die Durchführbarkeit von Anpassungen.
Soll die Durchführbarkeit von Anpassungen effektiv gesteigert werden, müssen daher sowohl
die endogenen, als auch die exogenen Einflussfaktoren integrativ fokussiert werden. Das
theorie- und gegenstandsbegründet entwickelte Konzept umfasst folglich Bausteine, die endogene und exogene Faktoren aufgreifen: Einerseits muss eine anpassungsunterstützende
Klimawandelwahrnehmung gefördert (Baustein 1) und müssen die Wissensressourcen verbessert werden (Baustein 2). Andererseits sind auch möglichst effektive Anpassungsoptionen erforderlich (Baustein 3). Um Klimawandelskepsis und Rechtfertigungen für fehlende
Anpassungen aufgrund der Unsicherheit von Klimawandelwissen vorzubeugen, wird mit
Baustein 3 empfohlen, solche Anpassungen zu identifizieren und anzuwenden, die trotz inhärenter Unsicherheiten möglichst effektiv sind und keine oder geringe Anpassungskosten
nach sich ziehen – no-regret oder robuste Anpassungen. Damit diese Anpassungen auch
objektiv durchgeführt werden können, ist die politische Unterstützung von Anpassungen
(Baustein 4) zu stärken und sind letztlich auch die entsprechenden finanziellen, personellen
und infrastrukturellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen (Baustein 5).
Eine effektive Anwendung der konzeptionellen Bausteine und damit eine erfolgreiche Anwendung des Konzepts erfoderen ädaquate Kommunikation- und Wissensvermittlungsprozesse, politische Unterstützung sowie ausreichende finanzielle, personelle und Wissensressourcen. Dazu sind Abstimmungen und gemeinsame Anstrengungen zwischen Forschung,
Politik und Gesellschaft notwendig. Aufgrund ihres Selbstverständnisses und integrativen
Charakters erscheinen diese Rahmenbedingungen in UNESCO-BR gegeben oder positiv
beeinflussbar und BR damit als besonders geeignet, um solche Kooperationen zu schaffen
und zu fördern. Damit sind BR wichtige Modellregionen für die Steigerung der Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen.
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III. Summary
Globally, various impacts of anthropogenic climate change can already be observed. Rising
temperatures, increasing rainfall variability and sea level rise decouple biocoenoses, threaten
agricultural and silvicultural resource use as well as human settlements and infrastructure.
Whether or not social-ecological systems are vulnerable to those impacts strongly depends
on their sensitivity, adaptive capacity and resilience, which differ spatially, temporally and
according to the system in focus. In social-ecological systems ecological and social systems
are intricately linked so that climate change impacts on both via their existing interlinkages.
Climate change vulnerability of social-ecological systems in Germany on the one hand results from their sensitivity, which is particularly high in coastal or in the mountain ecosystems
of the Alps. On the other hand, most landscapes in Germany have long been anthropogenically transformed thus reducing the adaptive capacity and resilience of many systems.
Even though mitigating climate change has long been the prime focus of German climate
policy, already observable impacts show that climate change is to some degree unavoidable
and climate change adaptation hence a necessity. Adaption in this regard aims at minimising
harm and making use of potential opportunities. German government responded to the need
for adaptation by approving a national strategy on climate change adaption in 2008. From
these adaptations for social-ecological systems can be inferred, such as:





Enhancing adaptive capacity and resilience of ecological systems through renaturations,
use of climate resistant crops and species in agriculture and silviculture,
retrofitting of dikes and riparian as well as coastal defenses, creating reservoirs for
flood water retention or
increasing weather independent tourism.

Due to their concept UNESCO biosphere reserves (BR) are important social-ecological systems. They aim at integrating conservation and sustainable use of natural resources and
involve humans as an integral part of their environment into its management. Furthermore,
they serve as model regions to develop, test and disseminate sustainable and climate
adapted land use. Dissemination to other sites can be effectively achieved through the world
network of BR. In Germany, as of April 2011 15 BR are designated. Though their role as
model regions for climate change mitigation and adaptation has recently been strengthened
through research and development activities funded by the Federal Agency for Nature Conservation, mitigation is prioritised in this context. Therefore, scientific knowledge on climate
change adaptation in German BR is scarce.
This also applies to the question, which factors impede or support the feasibility of adaptation. Ultimately, only those adaptations will be effective which are feasible. Thus, knowledge
on barriers and success factors for feasible adaptation is essential. However, adaptation research in Germany shows a clear need in regard of analysing influential factors. In fact, existing scientific studies reveal a variety of such factors which can be clustered into
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social

categories. Those studies, however, only seldom relate to Germany and none at all to BR.
Therefore, the present research project aims at identifying and analysing factors, which
hamper or support the feasibility of adaptation in German BR. This analysis will form the basis to develop a theoretically grounded concept to enhance the feasibility of adaptations.
In order to achieve the research objectives, the approach of qualitative empirical social research will be used and comparative case study research will be applied as research design.
Thus, the perspectives of social actors can be gathered in their natural setting and compared
across several case studies. Three German BR (Mittelelbe, Schaalsee and Südost-Rügen)
have been selected as case studies, because they are comparable in terms of sensitive ecological systems and land uses. Actors‟ perspectives are collected via open, guideline-based
expert interviews approaching different sectoral experts (e.g. from nature conservation, agriculture and silviculture, coastal management and tourism), so that both ecological and social
system components are covered. In addition, a qualitative meta-analysis of scientific publications on developing countries will be conducted. Since both climate change adaptation and
adaptation research have long focused on developing countries, important knowledge has
been acquired, so that integrating those publications, which investigate barriers and success
factors for adaptation in developing countries, appears reasonable.
Through theoretic coding the data from 64 expert interviews and 17 publications were coded,
categorised and analysed using the software ATLAS.ti. By iteratively coding and interpreting
the data key categories could be identified and used for the development of a theoretically
grounded concept.
The analysis of the interview data reveals six key categories of factors:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

climate change perception,
knowledge as well as financial and human resources,
political and socio-economic context,
BR concept,
communication and interaction,
conflicts and synergies.

Climate change perception encompasses the factors being threatened or being affected by
climate change and scepticism, it acts mainly as a barrier. Factors related to resources both
hamper and support adaptation. While lacking knowledge and imprecise scientific data impede adaptation, existing knowledge as well as capacity building and intensified research
support it. Lacking financial and human resources pose a barrier to adaptation. Political support and socio-economic structures can both hinder and enhance adaptation. The BR concept in contrast exclusively acts as a success factor, in particular through the different functions of a BR such as initiating, communication, regional development, knowledge dissemination and being a model region. Lacking or sufficient communication as well as lacking or
sufficient involvement and cooperation are barriers or success factors respectively within the
key category communication and interaction. Conflicts and synergies refer to the interdependencies between different sectoral adaptations. For instance, silvicultural adaptations may
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clash with nature conservation objectives or adaptations in nature conservation may benefit
tourism.
Meta-analysing the scientific publications yields largely overlapping results concerning the
key categories climate change perception, resources, context, communication and interaction as well as conflicts and synergies. In addition, however, two further key categories
emerged: adaptation planning and development support. While factors of the key category
adaptation planning concern spatially and temporally adequate planning in order to prevent
maladaptation, the factors relating to development support mainly cover external support
through the provision of resources.
Integrating both data sets points out that various factors are at work, which may hinder or
support the feasibility of climate change adaptations in social-ecological systems in Germany. According to theoretical literature, these are on the one hand internal factors such as
perception and knowledge, and on the other hand external factors such as political and economic conditions, which affect feasibility. Altogether, the feasibility of adaptations is a function of the willingness as well as the subjective and objective capacity of social actors to
adapt to climate change. Here, the internal factors perception and knowledge primarily affect
willingness and subjective capacity to adapt. For one thing, people's willingness to adapt is
reduced when they neither feel threated nor affected by climate change because other problems may appear more pressing as a trigger for responding., because furthermore, not being
affected personally may fuel scepticism, since lacking perception of climate change impacts
may cause actors to consider climate change as an issue politically staged as urgent. Often,
necessary knowledge concerning the threat potential of climate change – and thus a perceived need for adaptation – or concerning concrete options to adapt is lacking. In the latter
case subjective capacity to adapt may be diminished, because lacking knowledge of what
can be done limits the subjective scope of actions. If in response relevant knowledge shall be
disseminated to increase willingness and subjective capacity to adapt, in accordance to the
theory of cognitive dissonance it must be communicated without inspiring feelings of powerlessness and by credible information sources so as to prevent processes of psychological
denial and to effectively reduce legitimations for lacking adaptation actions.
But even if sufficient perceptions exist and adequate knowledge is provided, studies from
environmental psychology on climate and environmental protection suggest that corresponding behaviour will not be guaranteed. In fact, often discrepancies between knowledge, perception and behaviour are observed. They can be explained by overriding effects of external
factors such as political, economic and legal conditions. This can also be found for the feasibility of climate change adaptation according to both data sets. Here, in particular lacking
resources and impeding contextual conditions reduce objective capacity to adapt and thus
the feasibility of adaptation.
If feasibility shall be increased effectively, therefore both internal and external barriers and
success factors must be combined in an integrative approach. The theoretical concept developed thus encompasses five building blocks focusing on internal and external factors: on
the one hand climate change perception must be enhanced (building block 1) and existing
knowledge must be improved (building block 2). On the other hand, also effective adaptation
options must be identified (building block 3). In order to challenge scepticism and to prevent

xx

SU M M AR Y

legitimations for inactions based on the inherent uncertainty of climate change knowledge, it
is recommended to identify and apply such adaptations, which are effective under a range of
possible future climatic conditions and cause no or low adaptation costs – no-regret or robust
adaptation options. For those to be feasible requires strengthening of political support for
adaptation (building block 4) and the provision of adequate financial, human resources and
infrastructure (building block 5).
Effectively applying these building blocks and thus successfully applying the concept necessitates adequate communication and capacity building processes, policital support as well as
sufficient financial, personal and knowledge resources. This in turn requires concerted efforts
and cooperation between science, policy and society. Due to their concept, those framework
conditions may be provided or be well-achievable in UNESCO BR, which therefore appear
well-suited to foster such cooperations. Therefore, BR are important model regions to enhance the feasibility of climate change adaptation.
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IV. Einleitung
Steigende Temperaturen, häufigere und intensivere Extremereignisse wie Starkregen, Hitzewellen oder Dürren, zunehmend variablere Niederschläge und ein ansteigender Meeresspiegel – solche Beobachtungen verdeutlichen klimatische Veränderungen in vielen Regionen der Welt (IPCC 2007a). Im Zusammenhang mit dem Anstieg der Konzentration an
Treibhausgasen in der Erdatmosphäre seit der Industrialisierung weisen beobachtete Klimaänderungen auf einen anthropogenen Ursprung des gegenwärtigen Klimawandels hin. Diese
Veränderungen wirken sich vielerorts negativ auf Mensch und Natur aus. Beispiele sind zunehmende Überflutungsgefahren für küstennahe Siedlungen, unsicherere Erträge in der
Landwirtschaft oder entkoppelte Lebensgemeinschaften in ökologischen Systemen
(Millennium Ecosystem Assessment 2005; Parry et al. 2007). Wenngleich sowohl die Ursachen, als auch die Folgen klimatischer Veränderungen in Teilen der Gesellschaft nach wie
vor mit Skepsis betrachtet werden, so ist der anthropogene Klimawandel nach wissenschaftlichen Erkenntnissen doch eine, wenn nicht die größte Herausforderung der Menschheit und
bedarf entschiedener und effektiver Gegenmaßnahmen (IPCC 2007a, b).
Entsprechende Strategien und auch politische Bekenntnisse bestehen insbesondere seit der
Verabschiedung der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) im Jahre 1992 auf dem Umweltgipfel in
Rio de Janeiro. Dabei werden zwei wesentliche Strategien zur Begegnung des Klimawandels
unterschieden: Vermeidung und Anpassung. Während die Vermeidung an der Ursache klimatischer Veränderungen ansetzt und schwerpunktmäßig über Maßnahmen zur Verringerung des Ausstoßes treibhausrelevanter Emissionen weitere Klimaänderungen vermeiden
will, zielt die Anpassung vor allem auf die Folgen der Klimaänderungen ab. Hierbei sollen die
negativen Auswirkungen minimiert und sich möglicherweise ergebende Vorteile genutzt werden. Beide Strategien sind essentiell für einen erfolgreichen Umgang mit dem Klimawandel.
Denn wissenschaftliche Forschungen zeigen, dass einerseits gewisse Veränderungen nicht
mehr aufzuhalten und daher Anpassungen an die Folgen notwendig sind; andererseits müssen über einen gewissen Punkt hinausgehende Veränderungen unbedingt vermieden werden, um nicht sogenannte tipping points im Klimasystem zu überschreiten und dadurch noch
nie dagewesene und womöglich nicht mehr beherrschbare Konsequenzen auszulösen (Klein
et al. 2007; Schellnhuber 2008).
Basierend auf dem Beitrag zu Treibhausgasemissionen und der Verwundbarkeit gegenüber
den Folgen menschlich verursachter Klimaveränderungen lag der Fokus von Vermeidung
lange Zeit vor allem auf Industrieländern, von Anpassung hingegen insbesondere auf Entwicklungsländern (Dang et al. 2003; Dowlatabadi 2007; Klein et al. 2005). So wird argumentiert, dass vor allem Entwicklungsländer unter den Folgen des Klimawandels leiden, besonders verwundbar ihnen gegenüber sind und auch nur über eine geringe (technische) Kapazität verfügen, Maßnahmen zur Vermeidung überhaupt durchführen zu können. Für Industrieländer hingegen wurde das Ausblenden von Anpassung damit begründet, dass sie weniger
verwundbar sind und vor allem, dass ein Fokus auf Anpassung verfügbare Ressourcen binden und damit von der vordringlicheren Vermeidung abziehen würde. Seit einigen Jahren
jedoch wird auch für Industrieländer eine stärkere Bedeutung von Anpassung gesehen.
Neue wissenschaftliche Studien lassen erkennen, dass Anpassungen aufgrund des Ausma-
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ßes prognostizierter Veränderungen auch in Industrieländern notwendig sein werden (Pielke
et al. 2007; Smith et al. 2011).

Ein Anpassungsbedarf wird dabei insbesondere für gegenüber dem Klimawandel sensitive1
Sektoren in Industrieländern gesehen, allen voran für die menschliche Nutzung natürlicher
Ressourcen durch Land- und Gewässernutzung und für die menschliche Gesundheit (Adger
et al. 2007; Parry et al. 2007). So gelten für Deutschland insbesondere Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz, aber auch der Naturschutz als sensitive
Sektoren, die sich an klimatische Veränderungen anpassen müssen (BMU 2009; Zebisch et
al. 2005). Welche Anpassungen für welchen Sektor die Klimawandelauswirkungen minimieren und potentielle Vorteile nutzbar machen können, richtet sich dabei einerseits nach den
jeweiligen Auswirkungen, andererseits aber auch nach der Verwundbarkeit und den jeweiligen Gegebenheiten des Sektors. Damit variieren Anpassungen kontextspezifisch. Allen Anpassungen gemein ist jedoch, dass sie nur dann Wirksamkeit entfalten können, wenn sie
tatsächlich durchgeführt werden. Hier bestehen vielfältige Faktoren, die die Anpassungsfähigkeit von Mensch und Natur verringern und die Durchführbarkeit der Anpassungen beeinträchtigen können. Dazu gehören u.a. fehlende technologische oder ökonomische Ressourcen, aber auch soziale Faktoren wie Wissen und Wahrnehmungen (Adger et al. 2007).
Welche Faktoren sich als hinderlich und welche sich als förderlich für die Durchführbarkeit
von Klimawandelanpassungen in sozial-ökologischen Systemen in Deutschland erweisen,
soll am Beispiel dreier deutscher UNESCO-Biosphärenreservate untersucht werden. Dazu
wird untersucht,




ob der Klimawandel aus Sicht unterschiedlicher Sektoren eine Bedrohung darstellt,
ob und wenn ja, welche Anpassungen als notwendig angesehen werden sowie
welche Faktoren die Anpassungen hemmen bzw. unterstützen können.

Darstellung der Struktur der Arbeit
Abschnitt V stellt den thematischen Hintergrund des Forschungsvorhabens dar, der für das
Verständnis des Untersuchungsgegenstandes essentiell ist und zur Entwicklung der Forschungsfragen beigetragen hat. Hierbei wird in Kapitel V.1 der Klimawandel als Bedrohung
für sozial-ökologische Systeme thematisiert, indem Auswirkungen des Klimawandels und die
Verwundbarkeit sozial-ökologischer Systeme generell sowie in Deutschland beschrieben
werden. Was Klimawandelanpassung ist, in welchem Verhältnis zur Vermeidung sie steht
sowie welche unterschiedlichen Dimensionen bei Anpassungen in sozial-ökologischen Systemen zu berücksichtigen sind, wird in Kapitel V.2 behandelt. Biosphärenreservate (BR) als
eine wichtige Form sozial-ökologischer Systeme stehen in Kapitel V.3 im Fokus. Nach Darlegung ihrer Entstehung, ihres Konzepts und Ausführungen zu ihrem Management, wird der
Blick auf Klimawandelanpassungen in BR generell, wie auch in deutschen BR, gerichtet. In
1

Das Konzept der Sensitivität umfasst nach der Defintion durch die Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle den
„[…] Grad, zu dem ein System durch Klimavariabilität oder Klimaveränderung beeinflusst wird, sei es negativ oder
positiv“ (Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle 2008: 96). und darf nicht mit dem Begriff der Klimasensitivität verwechselt werden. Letzterer bezeichnet “The equilibrium temperature rise that would occur for a doubling of CO2
concentration above pre-industrial levels” (Parry et al. 2007: 872).
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diesem Rahmen wird auch der Kontext von BR in Deutschland dargestellt. In Kapitel V.4
werden mögliche Hindernisse und Erfolgsfaktoren für die Realisierbarkeit von Anpassungen
vorgestellt. Dieses Kapitel nimmt zwecks Ergänzung und Anreicherung der eine Durchführbarkeit von Anpassungen beeinflussenden Faktoren auch Bezug auf Einflussgrößen für die
Umsetzung nachhaltiger Entwicklung.
Aus dem thematischen Hintergrund ergeben sich die in Abschnitt VI methodisches Vorgehen
dargestellte Zielstellung und Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit. Im Anschluss an die
Zielstellung wird das methodische Vorgehen zum Erreichen der Ziele und zur Beantwortung
der Forschungsfragen beschrieben. Dabei führt Kapitel VI.3 in den gewählten Ansatz qualitativer empirischer Sozialforschung ein und Kapitel VI.4 zum Ansatz der Grounded Theory aus.
Das Forschungsdesign ist Gegenstand von Kapitel VI.5. Dort wird die vergleichende Fallstudienforschung erläutert und es werden die Selektionskriterien sowie die auf dieser Grundlage
selektierten Fallstudien beschrieben. In den nächsten beiden Kapiteln VI.6 und VI.7 werden
jeweils die verwendeten Erhebungs- und Analysemethoden thematisiert.
In Abschnitt VII wird in denjenigen theoretischen Hintergrund eingeführt, der für eine Analyse
und Interpretation des Untersuchungsgegenstandes relevant ist und der die empirischen
Daten kontrastieren und ihren Erklärungsgehalt steigern hilft. Hier werden insbesondere die
Theorie der Risikowahrnehmung sowie theoretische Modelle zur Erklärung von Diskrepanzen zwischen Umweltwissen, Umwelteinstellungen und Umwelthandeln erläutert.
Die Ergebnisse aus den Experteninterviews und der qualitativen Meta-Analyse der Fallstudien werden im Abschnitt VIII beschrieben. Zunächst erfolgt eine vergleichende Darstellung
der Befunde aus den Interviews (Kapitel VIII.1) und im Anschluss derjenigen der qualitativen
Meta-Analyse (Kapitel VIII.2), entsprechend der jeweiligen Kernkategorien der Datenanalyse.
In Abschnitt IX wird die Diskussion der erhobenen Daten und gewonnenen Erkenntnisse
anhand wissenschaftlicher Literatur vorgenommen. Dabei erfolgt zuerst eine vergleichende
Diskussion der Befunde aus den Experteninterviews mit denen der Meta-Analyse. Anschließend werden die jeweiligen Kernkategorien anhand des eingeführten Hintergrunds diskutiert
und kontrastiert, um sie theoretisch zu interpretieren und für die Entwicklung eines theorieund gegenstandsbegründeten Konzepts zur Steigerung der Durchführbarkeit von Anpassungen einzusetzen. Das Konzept wird schließlich unter IX.4 vorgestellt und beschrieben. Die
insgesamt abgeleiteten Schlussfolgerungen werden schließlich im Abschnitt X dargestellt.
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V.

Thematischer Hintergrund des Forschungsvorhabens

1.

Klimawandel als Bedrohung für sozial-ökologische Systeme

Der anthropogen verursachte Klimawandel wird im wissenschaftlichen und politischen Diskurs als eine wesentliche gegenwärtige und zukünftige Bedrohung der menschlichen Entwicklung angesehen. Nicht zuletzt aufgrund der komplexen Wechselwirkungen zwischen
dem Menschen (soziales System) und seiner Umwelt (ökologisches System), die sich u.a. in
der Nutzung von Ökosystemgütern und -dienstleistungen offenbaren, werden Auswirkungen
auf den Menschen und seine natürliche Umwelt erwartet und rangiert der Klimawandel unter
den größten Bedrohungen, die gegenwärtig und mit Blick auf die Zukunft für sozialökologische Systeme diskutiert werden (EEA 2009; Millennium Ecosystem Assessment
2005; Parry et al. 2007; UNDP 2007; UNEP 2007).

1.1. Auswirkungen des Klimawandels
Gemäß des Vierten Sachstandsberichts des zwischenstaatlichen Sachverständigengremiums zum Klimawandel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) sind bereits vielfältige klimatische Veränderungen beobachtbar. Das umfasst insbesondere:
∆
∆
∆
∆

eine Erwärmung des globalen Klimasystems durch Zunahme der Temperatur in der
Atmosphäre und in den Ozeanen,
einen globalen Meeresspiegelanstieg,
steigende Variabilität der Niederschläge und der Niederschlagsverteilung
sowie zunehmende Dürreperioden2 und Extremwetterereignisse3, wie z.B. Starkregenereignisse oder Hitzewellen (IPCC 2007a).

Im Zusammenhang mit diesen klimatischen Veränderungen ergeben sich vielfältige und
komplexe, sowohl bereits beobachtbare, als auch zukünftig zu erwartende Auswirkungen auf
menschliche und natürliche Systeme (IPCC 2007c; Rosenzweig et al. 2007). Diese Auswirkungen betreffen sämtliche Geofaktoren (Castree und Demeritt 2009; Gebhardt 2007;

2

Der Begriff Dürre wird hier gemäß des Glossars der deutschen Synthese des vierten Sachstandsberichts, erstellt durch die Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle verstanden als „In allgemeinen Worten ist eine Dürre eine
„verlängerte Abwesenheit von oder ein markanter Mangel an Niederschlägen“, ein „Mangel, der zu Wasserknappheit für gewisse Aktivitäten oder gewisse Gruppen führt“, oder ein „Zeitabschnitt von außerordentlich trockenem Wetter, der lange genug anhält, so dass der Niederschlagsmangel ein ernsthaftes hydrologisches Ungleichgewicht verursacht“ (Heim 2002).“ (Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle 2008: 88) (Zitat im Original). In
dieser Lesart ist eine Zunahme der Trockenheit nicht mit dem Begriff Dürre identisch.
3
Analog zum Begriff Dürre wird auch der Terminus Extremwetterereignis entsprechend des Glossars des vorgenannten, deutschen Syntheseberichts verstanden als „Ein Ereignis, das an einem bestimmten Ort und zu einer
bestimmten Jahreszeit selten ist. Die Definitionen für “selten” variieren, aber ein extremes Wetterereignis wäre
normalerweise so selten wie oder seltener als das 10- oder 90%-Perzentil der beobachteten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Per Definition kann die Charakteristik von so genanntem Extremwetter absolut gesehen von Ort zu Ort
unterschiedlich sein. Einzelne Extremereignisse können nicht einfach und direkt der anthropogenen Klimaänderung zugeordnet werden, da immer eine begrenzte Chance besteht, dass das betreffende Ereignis natürlicherweise hätte auftreten können. Wenn ein Muster von extremem Wetter über eine bestimmte Zeitspanne, z.B. eine
Jahreszeit, bestehenbleibt, kann es als “extremes Klimaereignis” klassifiziert werden, vor allem wenn es ein Mittel
bzw. eine Summe aufweist, die seinerseits bzw. ihrerseits extrem ist (z.B. eine Dürre oder Starkniederschlag
während einer ganzen Saison).“ (Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle 2008: 90).
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Haggett 2004) wie z.B. Böden, Gewässer, biologische Vielfalt4 sowie die menschliche Gesellschaft. Sie beinhalten u.a.:








zunehmende Instabilität von Permafrost aufgrund auftauender Bodenschichten,
sich polwärts und in Höhenlagen aufwärts verändernde Verbreitungsgebiete von Tierund Pflanzenarten,
zunehmende Wasserabflussmengen in Schnee und Gletscher gespeisten Flüssen,
zunehmende Bedrohungen für menschliche Aktivitäten und Siedlungen z.B. aufgrund
dünner werdenden Eises in der Arktis,
Zunahme hitzebezogener Sterbefälle und infektiöser Krankheitsvektoren in bestimmten Regionen,
zunehmende Überschwemmungsgefahr Fluss und Küsten anrainender Gebiete
oder veränderte Vegetationsphasen (je nach Region sowohl verlängerte, als auch
verkürzte Phasen) (IPCC 2007c; Rosenzweig et al. 2007).

Diese (und andere) Auswirkungen unterscheiden sich jedoch danach, welche Regionen und
welche Systeme in den Fokus genommen werden. So werden beispielsweise mit Blick auf
verschiedene Regionen der Erde teilweise deutlich unterschiedliche Auswirkungen prognostiziert (siehe Abbildung 1).

4

Gemäß Art. 2 Begriffsbestimmungen des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD) wird biologische Vielfalt definiert als „die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher
Herkunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen
Komplexe, zu denen sie gehören; dies umfaßt die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten und die
Vielfalt der Ökosysteme“. (BMU 1992: 2)

5

6
NORD-AMERIKA:
 Abschmelzen von Schneelagen, Überschwemmungen im Winter
und Abflussreduktion im Sommer aufgrund steigender Temperaturen Zunahme von Extremwetterereignissen wie Hitzewellen
 zunehmende Gefährdung küstennaher Bereiche durch intensivere
tropische Stürme

ASIEN:
 Gletscherschmelze im Himalaya und damit verbunden Überschwemmungsgefahr in bergab gelegenen Gebieten
 abnehmende Verfügbarkeit von Süßwasser
 zunehmende Überflutungsgefahr in küstennahen und tiefliegenden Regionen
 Zunahme von mit Überschwemmungen einhergehenden
Durchfallerkrankungen

AFRIKA:
 zunehmender Wasserstress
 Verringerung landwirtschaftlich nutzbarer
Fläche
 Beeinträchtigung küstennaher, tiefliegender
Gebiete durch Meeresspiegelanstieg

POLARE REGIONEN:
 Rückgang von Ausmaß und Dicke von Gletschern und Meereis
 zunehmende Küstenerosion aufgrund größerer offener Wasserflächen
 zunehmende Auftau-Tiefe des Permafrostbodens mit negativen Folgen für
menschliche Infrastruktur

Abbildung 1: Prognostizierte Klimawandelauswirkungen in verschiedenen Regionen der Erde
zusammengestellt nach: IPCC 2007c; Parry et al. 2007

KLEINE INSELSTAATEN:
 Küstenerosion durch Meeresspiegelanstieg und zunehmende Sturmintensität
 Versalzungsgefahr und steigende
Temperaturen verringern Süßwasserressourcen
AUSTRALIEN & NEUSEELAND:
 zunehmende Wasserknappheit
 zunehmende Gefahr für küstennahe Städte
durch Über-schwemmungen und Stürme
 zunehmende Ertragsausfälle in Land- /
Forstwirtschaft durch Feuer und Dürren
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LATEIN-AMERIKA:
 Degradation von tropischem Regenwald zu
Savanne aufgrund zunehmender Temperaturen und abnehmender Bodenwasserverfügbarkeit
 zunehmende Überflutungsgefahr in küstennahen und tiefliegenden Regionen

EUROPA:
 Überschwemmungen und Küstenerosion durch Meeresspiegelanstieg und Extremwetterereignisse
 Gletscherschmelze, Rückgang der Schneesicherheit in
Höhenlagen
 zunehmende extreme Klimaereignisse (Hitzewellen / Dürren)
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1.2. Sozial-ökologische Systeme (SÖS)
Mensch und Natur interagieren und beeinflussen sich auf vielfältige Art und Weise gegenseitig. Dabei laufen diese Wechselbeziehungen in beide Richtungen – während z.B. menschliche Aktivitäten wie Landnutzungen für das ökologische System vorteilhafte oder nachteilige
Veränderungen bewirken können, kann sich der (veränderte) Zustand von ökologischen Systemen wiederum positiv oder negativ auf die Bereitstellung von Ökosystemgütern und
-dienstleistungen für die sozialen Systeme und ihre Lebensqualität auswirken.
Ökologische Systeme werden häufig mit Ökosystemen oder der natürlichen Umwelt gleichgesetzt (Parry et al. 2007). Im Zusammenhang mit dem Klimawandel wird der Begriff ökologisches System in Anlehnung an das Begriffsverständnis des deutschen Syntheseberichts5
des Vierten IPCC-Sachstandsberichts verstanden als
„Ein System von lebenden Organismen, die miteinander und mit ihrer physischen
Umwelt interagieren. Die Definition der Grenzen eines Ökosystems variiert je nach
Schwerpunkt der Untersuchung. Deshalb kann das Ausmaß eines Ökosystems
von sehr kleinräumig bis weltumspannend sein.“ (Deutsche IPCCKoordinierungsstelle 2008: 95)
Textbox 1: Definition von ökologischen Systemen

Ökologische Systeme bestehen aus vielfältigen, miteinander verbundenen biotischen (Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen) und abiotischen (physikalische und chemische Umwelt) Komponenten, die von der Mikroebene bis hin zur gesamten Biosphäre interagieren (Berkes und
Folke 1998; Folke et al. 2003). Ökologische Systeme sind strukturell und funktional divers.
Als eine Komponente von biologischer Vielfalt erbringen Ökosysteme wichtige Dienstleistungen, die sich positiv auf die biologische Vielfalt auswirken und essentiell für das Leben und
Wohlergehen des Menschen sind (Millennium Ecosystem Assessment 2005; Reid et al.
2005).
Demgegenüber kann ein soziales System als Synonym für den Begriff menschliches System
verwendet werden. Ein soziales System wird verstanden als
„[…] System, in dem menschliche Organisationen eine Hauptrolle spielen. Oft, aber
nicht immer ist der Begriff gleichbedeutend mit Gesellschaft oder Gesellschaftssystem, z.B. Landwirtschaftssystem, politischem System, technologischem System,
Wirtschaftssystem; all dies sind menschliche Systeme im Sinne des Vierten
Sachstandsberichts.“ (Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle 2008: 94)
Textbox 2: Definition von sozialen Systemen

Der Terminus soziales System bezeichnet damit auch die innerhalb sozialer Systeme stattfindenden Prozesse und Phänomene, so z.B. Landbesitz sowie Landnutzungs- und
-bewirtschaftungsrechte, Wissenssysteme sowie Weltanschauungen und Werte (Berkes und
Folke 1998). Akteure des sozialen Systems sind damit soziale Akteure.6
5

Alle folgenden Begriffsbestimmungen von Termini, die im Rahmen des vierten Sachstandsberichts des IPCC
eine wichtige Rolle spielen, werden dem deutschen Synthesebericht, erstellt durch die Deutsche IPCCKoordinierungsstelle (Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle 2008), als Zitat entnommen, um eine einheitliche und
im deutschsprachigen Raum wissenschaftlich anerkannte Übersetzung der englischsprachigen Begrifflichkeiten
zu gewährleisten.
6
Da sich die Aussagen zu sozialen Akteuren im weiteren Verlauf der Forschungsarbeit stets auf die sozialen
Akteure in SÖS beziehen, wird der Begriff sozialer Akteur von hier ab zu Akteur vereinfacht.
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Als sozial-ökologisches System (SÖS) gilt
ein System, in dem ökologische und soziale Systeme in komplexer Weise miteinander in Verbindung stehen, sich durch interdependente Beziehungen, Feedbackprozesse und Interaktionen gegenseitig beeinflussen und damit co-evolutionär
entwickeln (eigene Defintion in Anlehnung an Adger und Brown 2009; Berkes und
Folke 1998; Folke 2006).
Textbox 3: Definition von sozial-ökologischen Systemen

Typischerweise bestehen die Wechselbeziehungen in SÖS über natürliche Ressourcen, die
Individuen oder Gruppen sozialer Akteure unter Verwendung gegebener Technologie und
Infrastruktur nutzen (Berkes und Folke 1998; Hanna und Jentoft 1996; Turner II et al. 2003b).
Daher sind funktionierende ökologische Systeme für vitale und nachhaltige soziale Systeme
eine Grundvoraussetzung und beide Systeme nicht trennbar. Mit Blick auf den Klimawandel
beispielsweise zeigen sich die bestehenden Wechselwirkungen in SÖS unter anderem an
den wechselseitigen Auswirkungen des Menschen auf das Klimasystem, z.B. durch die
Emission von Treibhausgasen, und des Klimasystems bzw. des Klimawandels auf den Menschen, z.B. durch steigende Temperaturen, sinkende Niederschläge und zunehmende Extremereignisse.
Ob sich der Klimawandel negativ auf SÖS auswirkt und ob diese sich daher an den Klimawandel anpassen müssen, ist damit nicht zuletzt eine systemspezifische Frage. Sie richtet
sich in starkem Maße daran aus, ob das jeweilige System im Fokus sensibel gegenüber den
Auswirkungen des Klimawandels sowie in der Lage ist, die Auswirkungen zu bewältigen und
ihnen zu widerstehen. Damit hängt die Bedrohlichkeit des Klimawandels für ein System untrennbar mit dessen Verwundbarkeit zusammen. Daher wird zunächst das Konzept der Verwundbarkeit dargestellt, bevor näher auf die Verwundbarkeit von SÖS gegenüber dem Klimawandel eingegangen wird.

1.3. Klimawandelverwundbarkeit von SÖS
Wie verwundbar ein SÖS gegenüber dem Klimawandel ist und welche Anpassungsmöglichkeiten bestehen, hängt gemäß des Verwundbarkeitskonzeptes von





der Exposition,
der Sensitivität,
der Anpassungsfähigkeit und
der Resilienz

des Systems bzw. seiner ökologischen und sozialen Komponenten sowie insbesondere der
bestehenden Verbindungen zwischen beiden gegenüber dem Klimawandel ab.
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Dabei bezeichnet Verwundbarkeit
„[…] das Maß, zu dem ein System gegenüber nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderung, einschließlich Klimavariabilität und Extremwerte, anfällig ist und nicht
damit umgehen kann. Verwundbarkeit ist eine Funktion der Art, des Ausmaßes und
der Geschwindigkeit der Klimaänderung und -schwankung, der ein System ausgesetzt ist, seiner Sensitivität und seiner Anpassungskapazität.“ (Deutsche IPCCKoordinierungsstelle 2008: 98)
Textbox 4: Definition von Verwundbarkeit

Der Terminus Verwundbarkeit entstammt dabei nicht der Klimafolgenforschung, sondern ist
einer Verwendung in anderen Bereichen entlehnt. Neben der o.g. Definition des IPCC gibt es
daher noch eine Reihe weiterer Definitionen und Begriffsklärungen. Verwundbarkeit wird
häufig gleichgesetzt mit der Kapazität, verwundet werden zu können und diese Verwundungen zu überstehen, sich davon zu erholen und ihnen gegenüber widerstandsfähig zu sein
(Adger und Brown 2009; Adger 2006; Turner II et al. 2003a; Wisner et al. 2004). Der Begriff
Verwundbarkeit hat darüber hinaus vielfältige weitere Bedeutungen, entsprechend der vielen
verschiedenen Disziplinen, welche die Verwundbarkeit aus unterschiedlicher Perspektive
erforschen und analysieren. So fokussiert die geographische Verwundbarkeitsforschung entsprechend der Vielfalt an natürlichen und anthropogenen Phänomenen, die die (Physio- und
Human-)Geographie untersucht und erforscht, sowohl natur-, als auch sozialwissenschaftliche Aspekte (Gebhardt 2007; Scholz 2004). Des weiteren befassen sich u.a. auch Disziplinen wie Soziologie, Anthropologie, Humanökologie, oder Politik-, Wirtschafts- und Ingenieurswissenschaften mit Verwundbarkeit, sodass die untersuchte Themenbreite insgesamt
neben dem Klimawandel beispielsweise globale Umweltveränderungen, Nahrungssicherheit,
Gesundheit, Naturgefahren und Risikomanagement umfasst (Adger 2006; Brooks 2003).
Trotz dieser Vielfalt werden in der Verwundbarkeitsforschung im Wesentlichen drei Forschungsstränge verfolgt: (1) der Risiko-Gefahren-Framework, (2) der sozialkonstruktivistische Framework und (3) der Framework des globalen Wandels (Adger 2006;
Cutter et al. 2003; Füssel und Klein 2006; Patt et al. 2008).
(1) Im Rahmen des Risiko-Gefahren-Framework wird Verwundbarkeit schwerpunktmäßig
aus naturwissenschaftlicher und technisch-ingenieurswissenschaftlicher Perspektive analysiert und im Rahmen des Risikomanagements oder der geographischen Gefahrenforschung
thematisiert. Der Framework betrachtet die Verwundbarkeit eines Systems als untrennbar
verbunden mit der Exponiertheit des Systems gegenüber einer bestimmten, von außen einwirkenden Gefahr und nicht als eine Funktion bzw. Folge dieser Exponiertheit – damit ist die
Verwundbarkeit eines Systems der Anfangspunkt der Analyse (Kelly und Adger 2000;
Wisner et al. 2004). Diesem Verständnis folgend bezieht sich Verwundbarkeit hier auf die
Fähigkeit des Systems, die Folgen der Auswirkungen von, z.B., Naturgefahren bewältigen,
ihnen widerstehen und sich von ihnen erholen zu können – und gemeinsam mit der Exponiertheit des Systems ergibt sich das Risiko.
(2) Der sozial-konstruktivistische Framework – u.a. von der Humangeographie angewandt –
sieht die Verwundbarkeit hingegen als eine a priori bestehende Fähigkeit einer Gemeinschaft, von außen einwirkende Gefahren bewältigen zu können, wobei diese Fähigkeit wie-
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derum von sozio-ökonomischen und politischen Faktoren abhängt (Cutter et al. 2003; Turner
II et al. 2003a).
(3) Im Gegensatz zu (1) nimmt der Framework des globalen Wandels, der auch die Klimawandelverwundbarkeitsforschung umfasst, die Exponiertheit eines Systems gegenüber einer
Gefahr (hier insbesondere dem Klimawandel) als eine Komponente der Verwundbarkeit an
(Brooks 2003; Füssel und Klein 2006; Kelly und Adger 2000; Patt et al. 2008). Gemeinsam
mit der Empfindlichkeit und der Anpassungsfähigkeit des Systems bestimmt die Exponiertheit, wie verwundbar ein System gegenüber dem Klimawandel ist. Damit ergeben diejenigen
negativen Folgen des Klimawandels, die verbleiben, nachdem sämtliche Anpassungsprozesse berücksichtigt wurden, die Verwundbarkeit des Systems als Endpunkt bzw. Resultat
der Analyse.
In Bezug auf den Klimawandel bezieht sich Verwundbarkeit damit auf die Auswirkungen des
Klimawandels und die Schäden, die einem System, einer sozialen Gruppe oder einem Individuum dadurch entstehen und die von dessen jeweiliger Exponiertheit sowie Fähigkeit abhängen, darauf zu reagieren (Smit und Wandel 2006). Unabhängig davon, welches System
betrachtet wird, hängt dessen Klimawandelverwundbarkeit damit auch wesentlich von seiner
Anpassungsfähigkeit und Resilienz ab.

1.3.1. Anpassungsfähigkeit
Anpassungsfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, mit durch Veränderungen einhergehenden Risiken und Chancen zurecht zu kommen und sich so zu entwickeln, dass es
diesen Veränderungen (z.B. Umweltgefahren oder politischem Wandel) Rechnung trägt und
die Variabilität, die es bewältigen kann, erweitert (Adger 2006; Keskitalo 2009). Im Zusammenhang mit dem Klimawandel wird Anpassungsfähigkeit bezeichnet als
„Die Gesamtheit der Fähigkeiten, Ressourcen und Institutionen eines Landes oder
einer Region, um wirksame Maßnahmen zur Anpassung umzusetzen.“ (Deutsche
IPCC-Koordinierungsstelle 2008: 98)
Textbox 5: Definition von Anpassungsfähigkeit

An dieser Stelle wird es für wichtig erachtet, den Begriff um die Definition gemäß des Beitrages von Working Group II zum Vierten Sachstandsbericht des IPCC zu ergänzen, die Anpassungsfähigkeit als „die Fähigkeit eines Systems bezeichnet, sich an den Klimawandel
(inklusive Klimavariabilität und Klimaextreme) anzupassen, um potentielle Schäden zu mildern, sich mit dem Klimawandel ergebende Chancen zu nutzen oder die Konsequenzen des
Klimawandels zu bewältigen“ (Parry et al. 2007: 869; eigene Übersetzung). Denn dadurch
werden auch ökologische Systeme stärker in die Definition einbezogen und es wird die duale
Richtung von Anpassung verdeutlicht, welche neben einer Schadensverringerung auch explizit die Nutzung sich ergebender Chancen umschließt. Damit stellt Anpassungsfähigkeit
eine Grundvoraussetzung dafür dar, effektive Anpassungen entwickeln und umsetzen zu
können, um nicht nur die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß negativer Klimawandelfolgen
zu reduzieren, sondern auch sich ergebende Chancen, beispielsweise neue klimatisch geeignete Habitate, eine verlängerte Vegetationsperiode für die Landwirtschaft oder attraktivere
Witterungen für den Tourismus, zu nutzen.
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Mit Blick insbesondere auf den zeitlichen Horizont werden kurzfristige und längerfristige Anpassungsfähigkeit unterschieden, wobei erstere als die kurzfristige Fähigkeit, zu überleben
und letztere als Fähigkeit zu längerfristiger und nachhaltigerer Anpassung aufgefasst wird
(Smit und Wandel 2006).
Die Anpassungsfähigkeit wird von einer Reihe von Faktoren (positiv oder negativ) beeinflusst
und liegt daher nicht als statische Eigenschaft einem System zugrunde, sondern ist zeitlich
und räumlich dynamisch sowie kontextabhängig (Adger et al. 2007; Smit und Wandel 2006).
Zu den beeinflussenden Faktoren gehören gemäß der beiden vorgenannten Studien z.B.







ökologische Schwellen,
ökonomische und technische Entwicklungen,
soziale Netzwerke und Institutionen,
Bildung und Wissen sowie
Wahrnehmung, Werte und Traditionen, aber auch
andere existierende Bedrohungen wie Krankheiten, (gewalttätige) Konflikte, Globalisierung oder Degradation der natürlichen Umwelt.

Einen besonders großen Anteil an der Anpassungsfähigkeit eines Systems haben neben der
Höhe des Einkommens und der technologischen Kapazitäten insbesondere das menschliche
und das soziale Kapital (Adger et al. 2007). Da nicht zuletzt diese Faktoren kontextabhängig
variieren, ist die Anpassungsfähigkeit z.B. über verschiedene Systeme, Regionen oder soziale Gruppen hinweg unterschiedlich ausgeprägt (Smit und Wandel 2006). Das trifft sowohl
für Entwicklungsländer, als auch für Industrieländer zu. Diese Ungleichverteilung von Anpassungsfähigkeit fungiert als ein wesentliches Hindernis für die Wirksamkeit von Anpassungen
(siehe hierzu insbesondere V.4).

1.3.2. Resilienz
Die Resilienz eines Systems gegenüber dem Klimawandel wird entsprechend des deutschen
Syntheseberichts zum Vierten Sachstandsbericht des IPCC aufgefasst als
„Die Fähigkeit eines Sozial- oder Ökosystems, Störungen aufzunehmen und
gleichzeitig dieselbe Grundstruktur und Funktionsweisen, die Kapazität zur Selbstorganisation sowie die Kapazität, sich an Stress und Veränderungen anzupassen,
zu bewahren.“ (Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle 2008: 86)
Textbox 6: Definition von Resilienz

Das Konzept der Resilienz wurde basierend auf Studien der 1960er und 1970er Jahren zu
interagierenden Beutegreifer- und Beutepopulationen und deren funktionaler Reaktionen in
Bezug auf die Theorie ökologischer Stabilität von Holling (1973) innerhalb der Ökologie eingeführt, um nicht-lineare, dynamische Prozesse verstehen zu können, die es Ökosystemen
ermöglichen, ihre Funktionalität angesichts von Störungen und Veränderungen beizubehalten (Berkes et al. 2003; Folke 2006). Einige Jahre später fand es bereits Anwendung in Disziplinen außerhalb der Ökologie, z.B. Anthropologie, Humangeographie, ökologische Ökonomie und Umweltpsychologie, und wird seitdem verstärkt auch auf soziale Systeme und die
Interaktionen zwischen Gesellschaft und Natur angewandt (Adger und Brown 2009; Folke
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2006). Im ursprünglichen ökologischen Zusammenhang meint Resilienz das Ausmaß an Störungen, das ein ökologisches System unter Aufrechterhaltung seiner Gesamtfunktionalität
tolerieren kann – daher steht Resilienz nicht für eine statische oder Stabilitätssituation. Die
Resilienz sozialer Systeme bezeichnet hingegen die Fähigkeit, sich an soziale, politische und
umweltbezogene Veränderungen anzupassen sowie damit einhergehenden Gefahren für die
soziale Infrastruktur zu widerstehen (Adger und Brown 2009; Folke et al. 2003). Sozialökologische Resilienz umfasst und erweitert die beiden vorgenannten Definitionen: Hierbei
hängt die Resilienz neben dem zum Erhalt seiner Eigenschaften, Funktionalität und Strukturen noch tolerierbaren Ausmaß von Störungen auch vom Grad ab, zu dem das System fähig
zur Selbstorganisation ist sowie von seiner Fähigkeit, Anpassungs- und Lernfähigkeit zu
entwickeln und zu verbessern (Carpenter et al. 2001; Folke 2006; Walker et al. 2004).
Da sich SÖS durch komplexe Wechselwirkungen und Interaktionen auszeichnen, z.B. im
Sinne der Bereitstellung und Nutzung von Ökosystemdienstleistungen, können resiliente
Systeme Veränderungen bewältigen, sich an sie anpassen und gleichzeitig die bestehenden
Wechselwirkungen zwischen den Systemkomponenten aufrechterhalten – damit sind
resiliente SÖS nicht nur für eine Klimawandelanpassung wesentlich, sondern auch eine Voraussetzung dafür, eine nachhaltige Entwicklung realisieren zu können (Berkes et al. 2003).
In resilienten SÖS können externe Störungen Chancen für Innovation und Entwicklung
schaffen, in verwundbaren Systemen hingegen können bereits kleine Störungen zu großen
Auswirkungen führen – damit sind verwundbare SÖS solche, die ihre Resilienz und damit
auch ihre Anpassungsfähigkeit eingebüßt haben (Folke 2006). Daher können Veränderungen innerhalb der Systemkomponenten sowohl die Resilienz des Gesamtsystems erhöhen
und damit dessen Verwundbarkeit reduzieren, als auch umgekehrt die Resilienz verringern
und damit die Verwundbarkeit steigern (Adger und Brown 2009; Folke et al. 2003).
Die Resilienz ist ein wichtiges Element im Rahmen der Klimawandelanpassung von SÖS,
denn die Anpassungsfähigkeit beispielsweise aller Ebenen der Gesellschaft wird durch die
Resilienz ihrer Institutionen und der ökologischen Systeme, mit denen die Akteure in Wechselwirkung stehen, beschränkt (Berkes et al. 2003). Daher fördert Resilienz die Anpassungsfähigkeit, sie ermöglicht eine kontinuierliche Entwicklung und dynamische, adaptive Interaktionen zwischen dem Erhalt und der Entwicklung des Systems angesichts von Wandel (Folke
2006). Je größer die Resilienz des Systems bzw. der Systemkomponenten ist, um so mehr
sind sie in der Lage, Schocks und Störungen zu absorbieren und sich an Veränderungen,
wie den Klimawandel, anzupassen.
Entsprechend der Wechselbeziehungen zwischen Anpassungsfähigkeit, Resilienz und Verwundbarkeit prägen damit insbesondere die Anpassungsfähigkeit und die Resilienz eines
SÖS seine Verwundbarkeit – und folglich auch die Notwendigkeit und Möglichkeiten, sich an
den Klimawandel anzupassen (Adger 2006, Gallopín 2006).

Die Verwundbarkeit eines SÖS gegenüber dem Klimawandel resultiert in Anlehnung an das
Konzept von SÖS aus der Verwundbarkeit der ökologischen und der sozialen Systemkomponenten sowie der zwischen ihnen bestehenden Wechselbeziehungen (Adger und Brown
2009). Letztere führen dazu, dass zwischen den Systemkomponenten Feedbackprozesse

12

T HEM AT I S CH ER H I NT ER G R UN D

ablaufen, über welche die Verwundbarkeit der Systemkomponenten und damit auch des
Gesamtsystems beeinflusst wird. So können sich aus Anpassungen, die die Verwundbarkeit
einer Systemkomponente verringern, negative oder positive Auswirkungen auf die Verwundbarkeit der gekoppelten Komponente ergeben (Turner II et al. 2003a).
Weltweit lassen sich in ökologischen Systemen vielfältige Anpassungen an Auswirkungen
des Klimawandels beobachten. So zeigen viele Arten bereits Reaktionen7 auf klimatische
Veränderungen, insbesondere durch Veränderungen ihrer Verbreitungsgebiete polwärts und
in Höhenlagen aufwärts (Fischlin et al. 2007; Parmesan 2006; Parmesan und Yohe 2003).
Eine solche Klimawandelanpassung ökologischer Systeme wird jedoch von mehreren Faktoren begrenzt: Einerseits reichen die physiologischen Fähigkeiten einer Art u.U. nicht aus, um
eine Ausbreitung insgesamt oder der Geschwindigkeit der Klimaveränderungen entsprechend schnell zu ermöglichen (EEA 2004, 2007; Parmesan 2006; Pearson 2006; Root et al.
2003; Thomas et al. 2004). In diesem Fall hemmt die eingeschränkte Anpassungsfähigkeit
eine effektive Anpassung und damit die Reduktion der Verwundbarkeit.
Andererseits ist eine Ausbreitung auch bei ausreichenden physiologischen Fähigkeiten der
Art häufig durch natürliche Barrieren, wie z.B. Berggipfel oder Flüsse, oder anthropogene
Barrieren, insbesondere durch menschliche Infrastruktur zerschnittene und fragmentierte
Landschaften, erschwert (Pearson 2006; Root und Schneider 2006). Die menschliche Überformung der Landschaft hat den für viele Arten verbliebenen, geeigneten Lebensraum in
vielen Regionen der Erde mehr oder weniger auf Schutzgebiete beschränkt (Baillie et al.
2004; Mulongoy und Chape 2004; WWF 2006). In der Folge sich nachteilig verändernder
klimatischer Bedingungen kann jedoch auch dieses Habitat ungeeignet werden, sodass Arten aus Schutzgebieten abwandern müssen – mit entsprechend negativen Auswirkungen auf
die Ziele von Schutzgebieten (Araújo et al. 2004; Bomhard und Midgley 2005; Hannah et al.
2002a; Welch 2005; WWF 2003). In solchen Fällen erschwert der Mangel an geeignetem
Lebensraum die Fähigkeit zur Ausbreitung und Verbreitung. Denn eine Art muss nicht nur
physiologisch in der Lage sein, sich ausbreiten und bestehende Barrieren überwinden zu
können, sondern es muss sich auch geeignetes Habitat in ihrer Ausbreitungsdistanz befinden. Damit beeinflussen sowohl die physiologische Anpassungsfähigkeit, als auch die vorhandenen Landschaftsstrukturen die Verwundbarkeit und die tatsächlichen Anpassungsmöglichkeiten in ökologischen Systemen. Als besonders verwundbar gelten Gebirgs-, tropische
oder Küstenökosysteme, da sie entweder stark exponiert oder wenig anpassungsfähig und
resilient sind (Fischlin et al. 2007; SBSTTA 2007).
Soziale Systeme sind von vielfältigen Klimawandelauswirkungen betroffen und ihnen gegenüber unterschiedlich verwundbar, z.B. in Bezug auf Schäden durch Überschwemmungen
oder Dürren (Rosenzweig et al. 2007; Schneider et al. 2007). Als besonders verwundbare
soziale Gruppen gelten alte und arme Menschen, da sie am wenigsten widerstandsfähig sind
und häufig nur in solchen Gebieten wohnen können, die gegenüber Klimawandelauswirkungen stark exponiert und anfällig sind, wie z.B. Slums entlang von Flüssen oder in Flussdeltas
(Adger und Brown 2009). Wenngleich die Verwundbarkeit sozialer Systeme Gegenstand
mehrerer neuerer Studien ist (z.B. Adger und Kelly 1999; Adger et al. 2001), so fehlt sie doch
7

Die US-amerikanische Biologin Camille Parmesan fasst in einer Veröffentlichung aus dem Jahre 2006 umfangreiche Erkenntnisse zu Klimawandelanpassungen ökologischer Systeme zusammen (Parmesan 2006).
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in den meisten Verwundbarkeitsanalysen, da letztere lange Zeit auf die Verwundbarkeit natürlicher Systeme oder der bebauten Umgebung fokussierten (Cutter et al. 2003).
Die Verwundbarkeit sozialer Systeme hängt wesentlich von ihren systemimmanenten Charakteristika ab (Brooks 2003). Wichtige Charakteristika schließen die Erfahrung ein, die soziale Gruppen oder Individuen mit Gefahren haben sowie ihre Fähigkeit, diese Gefahren zu
bewältigen und sich von ihnen zu erholen. Diese Fähigkeit wird wiederum von ökonomischen, demographischen und infrastrukturellen Eigenschaften beeinflusst (Adger und Brown
2009; Cutter et al. 2003). Auch die geographischen Gegebenheiten des Raumes sind wichtige Eigenschaften, da sie das Gefahrenpotential einer Bedrohung verringern oder vergrößern
können (Cutter et al. 2003). Diese Gegebenheiten beziehen sich auf die Art und Dichte der
bebauten Umgebung (z.B. die Qualität der Wohnbebauung und der Urbanisierungsgrad),
ihren Zustand (inklusive Faktoren wie Wachstumsraten und ökonomische Vitalität, aber auch
die Topographie) und ihrer Nähe zu Gefahrenquellen (z.B. ob Menschen gezwungen oder
willens sind, in der Nähe von Gefahrenquellen zu leben) (Adger und Brown 2009; Cutter et
al. 2003). Damit wird die Verwundbarkeit sozialer Systeme als eine unabhängig von einer
Gefahr bestehende Eigenschaft angesehen (Brooks 2003).
Soziale und räumliche Ungleichheiten erhöhen die Anfälligkeit von Gruppen oder Individuen
gegenüber Bedrohungen und schränken ihre Anpassungsfähigkeit u.a. durch begrenzte
Ressourcen oder begrenzte politische Partizipation ein (Brooks 2003; Cutter et al. 2003).
Daneben beeinflussen auch sozial-psychologische Aspekte wie mentale Modelle
(Vorstellungen, „die der Einzelne über Ursachen, Einflussfaktoren, zeitliche Entwicklungen
und mögliche Konsequenzen eines komplexen Sachverhalts hat“, Beyerl 2010: 250), soziale
Organisation und Normen, aber auch der lokale kulturelle Kontext und Wissen die Anpassungsfähigkeit und Resilienz sozialer Systeme (Adger und Brown 2009). Insgesamt hängt
die Verwundbarkeit sozialer Systeme damit u.a. ab von





sozio-ökonomischen Ressourcen und Status,
Informationen und Fähigkeiten,
mentalen Modellen sowie
dem ökonomischen und politischen Kontext (Füssel und Klein 2006).

Die Verwundbarkeit von SÖS ergibt sich jedoch nicht nur mit Blick auf die Systemkomponenten, sondern insbesondere auch bezüglich der zwischen ihnen bestehenden Wechselbeziehungen (Eakin et al. 2010; Turner II et al. 2003b). Da letztgenannte in SÖS vornehmlich über
Ökosystemgüter und -dienstleistungen und damit über die Nutzung natürlicher Ressourcen
durch den Menschen bestehen, bezieht sich die Verwundbarkeit von SÖS zu einem erheblichen Teil auf bestehende Landnutzungen, wie z.B. Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, aber
auch Tourismus. So wirken sich klimatische Veränderungen durch Zunahme der Temperatur, der Niederschlagsvariabilität und von Extremwetterereignissen nicht nur negativ auf die
Überlebensfähigkeit von Pflanzen und Tieren aus, sondern z.B. über Ernteausfälle, Hochwasserschäden oder Einnahmeeinbußen im Tourismus auch auf Landnutzungen der sozialen Systemkomponente (vgl. Parry et al. 2007; Schröter et al. 2005a).
Eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien befasst sich mit der Klimawandelverwundbarkeit der
verschiedenen Landnutzungssektoren – im Rahmen des Beitrages von Working Group II
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zum Vierten IPCC-Sachstandsbericht (siehe Easterling et al. 2007 bezüglich Land- und
Forstwirtschaft; siehe Kundzewicz et al. 2007 und Nicholls et al. 2007 bezüglich
Wasserwirtschaft) wird ein Großteil bestehender Studien zusammengefasst. In der Zusammenschau mit zeitlich nach dem Vierten Sachstandsbericht veröffentlichten Studien (siehe
die folgenden Textboxen zu den Landnutzungssektoren) ergeben sich für die vorgenannten
Landnutzungssektoren hinsichtlich ihrer Klimawandelverwundbarkeit folgende Aspekte:
Land- und Forstwirtschaft
Wenngleich eine Klimaerwärmung in gemäßigten und höheren Breiten einen Vorteil für die land- und forstwirtschaftliche Produktion bedeuten kann, da die Vegetationsperiode verlängert und die Produktivität gesteigert werden kann, so wird dieser Vorteil konterkariert durch
(-) die Verwundbarkeit der Land- und Forstwirtschaft in (saisonal) trockenen oder
semi-ariden Gebieten und niederen Breiten gegenüber steigenden Temperaturen und in der Folge eintretende Ernteverluste,
(-) global negative Folgen ab einem bestimmten Grad der Erwärmung.
In globaler Perspektive resultiert eine Klimawandelverwundbarkeit darüber hinaus
insbesondere aus zunehmenden Extremereignissen, da u.a. Hitzestress, Dürren
und Überschwemmungen sowohl die Produktivität von Pflanzen als auch von Tieren beeinträchtigen. Mit den klimatischen Veränderungen verstärkt auftretende
Waldbrände und Folgeerscheinungen, wie z.B. Ausbreitung von Krankheitserregern und Schädlingen, stellen Forst- und Landwirtschaft als mittelbare Klimawandelauswirkungen vor weitere Herausforderungen.
Für die Forstwirtschaft resultiert Verwundbarkeit auch aus der Anpassungsfähigkeit
– insbesondere aus den langen Regenerationszyklen vieler Baumarten, die eine
rasche bzw. zeitlich mit der Rate der klimatischen Veränderungen mithaltende Anpassung verhindern. (Easterling et al. 2007; Lindner et al. 2010; Lucier et al. 2009)
Textbox 7: Klimawandelverwundbarkeit der Land- und Forstwirtschaft

Wasserwirtschaft
Sowohl Gewässermanagement und Wasserversorgung als auch der Küsten- und
Hochwasserschutz sind verwundbar gegenüber Klimawandelauswirkungen.
Gewässermanagement und Wasserversorgung sehen sich in vielen Regionen aufgrund steigender Temperaturen und zunehmender Niederschlagsvariabilität einer
Reduktion des Wasserdargebots gegenüber. Damit geht oftmals eine zunehmende
Nähr- und Schadstoffbelastung der Gewässer einher, da diese Stoffe mit Starkregenereignissen verstärkt eingetragen werden und bei geringem Wasserfluss länger
und konzentrierter im System verbleiben. (Kundzewicz et al. 2007; Min et al. 2011;
Nicholls et al. 2007; Pall et al. 2011; Wilderer 2009)
Für den Küsten- und Hochwasserschutz ergibt sich die Verwundbarkeit insbesondere im Zusammenhang mit dem Meeresspiegelanstieg und zunehmender Sturmintensität bzw. Starkregenereignissen. Je nach topographischen und naturräumlichen Gegebenheiten (z.B. Flachküsten, enge Flusstäler) sind diese Gebiete u.U.
besonders exponiert und von Überflutung und Erosion betroffen.
Die Anpassungsfähigkeit des Hochwasser- und Küstenschutzes ist insbesondere
in Entwicklungsländern aufgrund knapper Ressourcen begrenzt. Global wird sie
durch den zunehmenden Bebauungsdruck entlang von Flüssen und Küstenlinien
eingeschränkt, da hierdurch z.B. weniger Fläche für Retentionsraum verfügbar ist.
Textbox 8: Klimawandelverwundbarkeit der Wasserwirtschaft
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Tourismuswirtschaft
Mit Blick auf die Tourismuswirtschaft werden im Zusammenhang mit klimatischen
Veränderungen regionenspezifisch sowohl Nach- als auch Vorteile gesehen.
(+) Vorteile werden insbesondere für die höheren Breiten erwartet, da sich die für
viele touristische Nutzungen geeigneten klimatischen Bedingungen polwärts
verschieben und dadurch attraktivere klimatische Bedingungen herrschen, so
z.B. in Nordwesteuropa (Berrittella et al. 2006; Bigano et al. 2008; Hamilton
und Tol 2007; Lise und Tol 2002; Simpson et al. 2008).
(-) Nachteile ergeben sich beispielsweise für Regionen, die im Zuge des Klimawandels (in den Sommermonaten) zu heiß und zu trocken und damit weniger
als Tourismusdestinationen favorisiert werden – das wird für die Mittelmeerregion angenommen (Simpson et al. 2008; Wilbanks et al. 2007).
(-) Verwundbar sind darüber hinaus auch kleine Inselstaaten, deren touristische
Infrastruktur durch Meeresspiegelanstieg und zunehmende Stürme gefährdet
ist, sowie solche touristischen Regionen, deren Attraktivität auf dem Wintersport beruht und damit von der Schneesicherheit abhängt.
Textbox 9: Klimawandelverwundbarkeit der Tourismuswirtschaft

Aus den Ausführungen geht hervor, dass sich die Klimawandelverwundbarkeit nicht zuletzt
regional unterscheidet. Für die vorliegende Arbeit soll daher im folgenden Unterkapitel näher
auf die Klimawandelverwundbarkeit von SÖS in Deutschland eingegangen werden.

1.3.3. Klimawandelverwundbarkeit von SÖS in Deutschland
Der Klimawandel wird auch in Deutschland von Seiten der Wissenschaft und der Politik als
ein drängendes Thema und eine wesentliche Bedrohung angeführt (BfN 2008; BMU 2007,
2009; Deutsche Bundesregierung 2008b; Endlicher und Gerstengarbe 2007; SRU 2008;
Zebisch et al. 2005). Diese Einschätzung resultiert aus der Klimawandelverwundbarkeit unterschiedlicher SÖS sowohl gegenüber den bereits beobachtbaren Klimaveränderungen und
Auswirkungen, als auch gegenüber den prognostizierten Klimawandelauswirkungen.
Auch für Deutschland lassen sich bereits Veränderungen in der Jahresmitteltemperatur und
der Niederschlagsvariabilität konstatieren (Gerstengarbe und Werner 2007; Jacob et al.
2008; Jonas et al. 2005; Schönwiese und Janoschitz 2005; Zebisch et al. 2005):
∆
∆

Anstieg der Jahresmitteltemperaturen um 0,8 – 1,0 °C in den letzten 100 Jahren, allerdings regional sehr unterschiedlich, z.B. im Süden höher als im Nordosten,
Anstieg der Niederschlagsvariabilität, mit im Jahresverlauf insgesamt zunehmenden
Niederschlägen in Westdeutschland sowie in den Wintermonaten zu- und in den
Sommermonaten abnehmenden Niederschlägen in Ostdeutschland.

Gemäß verschiedener Modellprojektionen8 wird sich der Temperaturanstieg in Deutschland
(regional unterschiedlich) fortsetzen; bis Ende 2100 könnten die Temperaturen um bis ca.
3,5 °C zunehmen. Die Niederschläge bleiben nach den Modellaussagen zwar insgesamt
gleich, sie verschieben sich jedoch regional insbesondere in die Wintermonate mit ausgeprägten niederschlagsarmen Sommermonaten. Daneben wird auch eine Zunahme von Ext8

Dazu gehören insbesondere die Modelle REMO (Max-Planck-Institut für Meteorologie Hamburg, MPI-M, 2006),
WETTREG (Meteo Research, 2006), STAR (PIK Potsdam, 2007) und CLM (MPI-M/Model and Data Group MaD,
2007) (BMU 2009; Werner und Gerstengarbe 2007).
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remereignissen sowohl bereits beobachtet, als auch prognostiziert – der Hitzesommer 2003
und das Elbehochwasser vom August 2002 werden als markante Beispiele dieser Entwicklung betrachtet (Jonas et al. 2005; Schönwiese 2007; UBA 2006b; Werner und Gerstengarbe
2007). Eine Zunahme der Hitzetage und Starkregenereignisse wird entsprechend der Modelle ebenfalls erwartet. An der Nord- und Ostseeküste wird mit einem Meeresspiegelanstieg
von ca. 15 - 25 cm bis zum Jahre 2100 gerechnet (Sterr 2007; WBGU 2006).
Besonders betroffen von und verwundbar gegenüber den klimatischen Veränderungen sind
dabei u.a. der Naturschutz und Landnutzungen wie Land-, Forst-, Tourismus- und Wasserwirtschaft (inklusive Küsten-/Hochwasserschutz) (Zebisch et al. 2005). Die Verwundbarkeitsaspekte der vorgenannten Sektoren werden im Folgenden dargestellt.
Naturschutz
In den Entwicklungen der Bestände von Arten und Lebensräumen muss in
Deutschland über die letzten Jahrzehnte ein Rückgang der biologischen Vielfalt
konstatiert werden, zu welchem in zunehmendem Maße auch der Klimawandel
beiträgt (BfN 2008; SRU 2008).
Als besonders verwundbare Gebiete gelten beispielsweise Hochgebirgsareale der
Alpen, Küstenökosysteme oder (grund-)wasserabhängige Feuchtlebensräume, wie
z.B. Moore (Korn und Epple 2006; Rabitsch et al. 2010).
In Deutschland sind ebenfalls bereits Anpassungen an die Auswirkungen des Klimawandels zu erkennen – so kann ein genereller Trend zur Verschiebung von
Verbreitungsgebieten in Richtung der Pole und in höhere Lagen auch für Deutschland beobachtet werden (BfN 2008; Haeberli und Maisch 2007; Zebisch et al.
2005). Nach Daten des BfN wurde insbesondere für kälteliebende Arten eine Arealverschiebung nordwärts und in höhere Lagen belegt.
Den Anpassungsmöglichkeiten sind dabei jedoch insbesondere durch die stark
fragmentierte Landschaft deutliche Grenzen gesetzt. Das stellt den Naturschutz
angesichts des Klimawandels vor große Herausforderungen (BfN 2004, 2008).
Textbox 10: Klimawandelverwundbarkeit des Naturschutzes in Deutschland

Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft sind besonders sensitive Landnutzungen, da die Wachstums-, Entwicklungs- und Reproduktionsfähigkeit insbesondere der Pflanzen stark
durch klimatische Einflüsse und Wetterereignisse beeinflusst werden.
Sowohl der CO2-Düngungseffekt als auch eine durch Temperaturanstieg verlängerte (thermische) Vegetationsperiode sind zwar an sich von Vorteil für Land- und
Forstwirtschaft, da die vorgenannten Fähigkeiten und damit der Ertrag gesteigert
werden können – aber nur bei Aufrechterhaltung geeigneter anderer Bedingungen,
insbesondere der Wasserverfügbarkeit. Führen die klimatischen Änderungen hingegen zu (Wasser- o.ä.)Stress, so wird der positive Effekt deutlich reduziert und
die negativen Auswirkungen des Klimawandels überwiegen (Chmielewski 2007).
Die beobachteten und künftig erwarteten Änderungen von Temperatur und Niederschlag bewirken eine erhöhte Verdunstung und bei Starkregenereignissen gesteigerten Oberflächenabfluss, sodass die Pflanzen die zunehmenden Wassermengen
nur eingeschränkt aufnehmen können. In den Phasen geringen und geringsten
Niederschlages stehen die Pflanzen unter Trockenstress, der wie im Hitzesommer
2003 zu deutlichen Einbußen bei vielen landwirtschaftlichen Kulturpflanzen führen
kann (Bolte et al. 2009; Chmielewski 2007; Schaller und Weigel 2007).
Textbox 11: Klimawandelverwundbarkeit von Land- und Forstwirtschaft in Deutschland
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In der Forstwirtschaft wird es im Zusammenhang mit den klimatischen Veränderungen sogenannte Verlierer- und Gewinnerarten geben – während weniger wärmeliebende und an Niederschlagsverhältnisse höhere Ansprüche stellende Baumarten wie Fichte und Buche zu den Verlierern gehören dürften, zählen wärmeliebende und eher anspruchslose Baumarten wie Kiefer, Douglasie oder Traubeneiche zu den Gewinnern (Chmielewski 2007; Schaller und Weigel 2007).
Daneben wirken sich die Klimaveränderungen auch mittelbar negativ auf Landund Forstwirtschaft aus, da sie den Bestand von Schädlingen und Krankheitserregern erhöhen und verstärken können – und damit zu Ernteausfällen führen.
Textbox 11 Fortsetzung: Klimawandelverwundbarkeit von Land- und Forstwirtschaft in Deutschland

Wasserwirtschaft –Gewässermanagement/Wasserversorgung
Temperaturanstieg, zunehmende Niederschlagsvariabilität und insbesondere die
beobachtete (und prognostizierte) Verringerung der Niederschläge in den Sommermonaten führen zu Problemen im Gewässermanagement und der Wasserversorgung. Die klimatische Wasserbilanz wird beeinträchtigt, ausgeprägtere Trockenzeiten und Dürren mit entsprechend negativen Folgen für die Land- und
Forstwirtschaft, aber auch für die Trinkwasserversorgung und aquatische Ökosysteme, sowie erhöhte Waldbrandgefahr können die Folge sein (Bolte et al. 2009;
Chmielewski 2007). Die Grundwasserneubildung geht ebenfalls zurück, sodass
bestehende Grund- und damit auch Oberflächenwasserspiegelstände absinken
und die Sicherung der Versorgung mit Trinkwasser beeinträchtigt wird. Gleiches
gilt für Ökosysteme, die von einem bestimmten Wasserdargebot abhängen und
durch dessen Reduktion in Mitleidenschaft gezogen werden (Zebisch et al. 2005).
Wasserwirtschaft – Küsten-/Hochwasserschutz
Für den Küstenschutz ergibt sich eine hohe Verwundbarkeit gegenüber Meeresspiegelanstieg und Sturmfluten insbesondere durch
 die überwiegend flache Küstentopographie (Meeresboden und Küstenrelief),
 weit ins Inland einwirkende Flussmündungen,
 an die speziellen Verhältnisse angepasste Ökosysteme (z.B. Seegraswiesen,
Salzwiesen, Verlandungszonen in Boddengewässern)
 und z.T. auch in überflutungsgefährdeten Bereichen dichte (Wohn-)Bebauung
 sowie die Küstensysteme und bestehende Prozesse verändernde (Küstenschutz-)Infrastruktur (SRU 2008; Zebisch et al. 2005).
Sturmfluten werden Prognosen zufolge häufiger auftreten, mit entsprechend höheren Wasserständen und längeren Überflutungsdauern, woraus sich, z.B. durch
verstärkte Küstenerosion oder auch Deichbruch, Gefährdungen für die Gesundheit,
Eigentum und Infrastruktur ergeben (Sterr 2007).
Der Hochwasserschutz entlang von Flüssen sieht sich einerseits durch schmelzende Schnee- und Gletschermassen, und andererseits durch zunehmende Extremniederschläge (vor allem in den Wintermonaten, aber im Zusammenhang mit
der Zunahme vorherrschender Großwetterlagen auch in den Sommermonaten)
großen Herausforderungen gegenüber. Im Rahmen von Starkregenereignissen
steigen neben der Wassermenge auch die Dauer und Häufigkeit der Niederschläge. Dadurch wird der Oberflächenabfluss insgesamt stark erhöht und steigen in der
Konsequenz die Pegelstände vieler Flüsse. Erschwert wird die Situation im Hochwasserschutz durch (Daschkeit und Schottes 2002; Sterr 2007):
(-) vielerorts begradigte Flussläufe,
(-) die ebenfalls verbreitete, dichte Bebauung entlang von Flussläufen
(-) und ausgedehnte Flächenversiegelung.
Textbox 12: Klimawandelverwundbarkeit der Wasserwirtschaft in Deutschland
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Tourismuswirtschaft
Der Tourismuswirtschaft erwachsen auch in Deutschland durch den Klimawandel
sowohl Vor-, als auch Nachteile:
(+) Der heimische Tourismus profitiert von den klimatischen Veränderungen insbesondere in den klassischen Badeurlaubsdestinationen der Nord-und Ostseeküste durch eine Saisonverlängerung aufgrund steigender Temperaturen
und abnehmender sommerlicher Niederschläge (Zebisch et al. 2005).
(+) Darüber hinaus wird es in vielen mediterranen Badedestinationen zukünftig
wahrscheinlich zu heiß, sodass viele Deutsche ihren Urlaub im eigenen Land
verbringen und auch ausländische Touristen verstärkt die deutschen Küsten
als Destination wählen könnten (Hamilton und Tol 2007).
Die Vorteile des Klimawandels für eine touristische Nutzung sind jedoch relativ und
hängen vom Ausmaß und der Geschwindigkeit klimatischer Veränderungen ab.
(-) In den Sommermonaten könnte es zukünftig auch in Deutschland zu heiß für
gewisse touristische Nutzungen sein, wie z.B. für den Städtetourismus oder
belastungsstarke Outdoor-Aktivitäten.
(-) Darüber hinaus sind mit dem prognostizierten Meeresspiegelanstieg auch
mögliche Verluste an touristisch attraktiven Badestränden und Steilküsten
möglich, die die Vorteile für den Tourismus konterkarieren können (Hamilton
und Tol 2007; Simpson et al. 2008; Wilbanks et al. 2007; Zebisch et al. 2005).
(-) Nachteile resultieren auch für den Wintersport in den Mittelgebirgen und in
den Alpen aufgrund eines Rückgangs der Schneehöhen und der Schneesicherheit (Hamilton und Tol 2007; Zebisch et al. 2005). Für die Alpen wird davon ausgegangen, dass aufgrund des prognostizierten Temperaturanstiegs
um 2050 herum nur noch Höhenlagen ab 1500 m als schneesicher eingestuft
werden können (Haeberli und Maisch 2007; Hamilton und Tol 2007; Zebisch
et al. 2005). Der Deutsche Alpenraum verfügt nur über wenige solcher Gebiete, sodass der deutsche Wintersporttourismus an Attraktivität verlieren dürfte.
(-) Darüber hinaus ist eine verstärkte Nutzung höherer Lagen auch mit Eingriffen
in bisher wenig genutzte und damit relativ störungsarme Ökosysteme verbunden (Zebisch et al. 2005).
Textbox 13: Klimawandelverwundbarkeit der Tourismuswirtschaft in Deutschland

Werden die vorgenannten Ausführungen zusammen betrachtet, so wird deutlich, dass SÖS
sowohl auf globaler Ebene, als auch in Deutschland gegenüber bereits beobachtbaren und
prognostizierten Klimawandelauswirkungen verwundbar sind.

2.

Anpassung an den Klimawandel

Angesichts der Klimawandelauswirkungen sind sowohl global, als auch regional bzw. lokal
verschiedene Reaktionen und Maßnahmen erforderlich, damit SÖS und deren Systemkomponenten dem Klimawandel erfolgreich begegnen und ihre Funktionalität und Integrität aufrechterhalten können. Unter der prägnanten Bezeichnung „das Unbeherrschbare vermeiden
und das Unvermeidbare beherrschen“ (geprägt von Hans-Joachim Schellnhuber, 2006: 5,
Orginal in Englisch) werden Strategien der Vermeidung (das Unbeherrschbare vermeiden)
und der Anpassung (das Unvermeidbare beherrschen) unterschieden (Endlicher 2007; Klein
et al. 2007; Pachauri 2006; Schellnhuber et al. 2006). Während die Vermeidung darauf abzielt, Einwirkungen des Menschen auf das Klimasystem zu vermeiden, insbesondere durch

19

T HEM AT I S CH ER H I NT ER G R UN D

die Reduktion von Treibhausgasemissionen, dient die Anpassung dazu, SÖS in Reaktion auf
tatsächliche oder erwartete Auswirkungen so anzupassen, dass Schäden minimiert und
mögliche Vorteile genutzt werden können (siehe Abbildung 2). Wenngleich sich ökologische
Systeme auch autonom, unabhängig vom Menschen an den Klimawandel anpassen, so
werden Anpassungen in SÖS jedoch im Wesentlichen vom Menschen gesteuert und vorgenommen (Yohe und Tol 2002).

LEGENDE:

VERMEIDUNG

ANPASSUNG

Abbildung 2: Klimawandelvermeidung und Klimawandelanpassung

Im Bereich Klimawandel existiert eine Vielzahl der Definitionen von Anpassung (siehe Lim et
al. 2004; Smit et al. 2000; Smit und Wandel 2006). Für die vorliegende Arbeit soll derjenigen
gefolgt werden, die im Beitrag von Working Group II zum Vierten Sachstandsbericht des
IPCC Verwendung findet und im Rahmen des deutschen Syntheseberichts ins Deutsche
übersetzt wurde. Danach beschreibt eine Klimawandelanpassung
„Initiativen und Maßnahmen, um die Empfindlichkeit natürlicher und menschlicher
Systeme gegenüber tatsächlichen oder erwarteten Auswirkungen der Klimaänderung zu verringern.“ (Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle 2008: 86).
Textbox 14: Definition von Klimawandelanpassung

Dazu gehören sowohl Strategien zur Minimierung entstehender Schäden, als auch der Nutzung sich ergebender Vorteile und Chancen. Anpassungen in diesem Sinne dienen letztendlich dazu, die Anpassungsfähigkeit und Resilienz eines Systems zu erhöhen und seine Verwundbarkeit zu reduzieren. Damit stehen Klimawandelanpassungen in enger Wechselwir-
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kung mit Anpassungsfähigkeit, Resilienz und Verwundbarkeit (Adger 2006; Lim et al. 2004;
Smit und Pilifosova 2003; Smit und Wandel 2006).

2.1. Das Verhältnis von Vermeidung und Anpassung
In der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (United Framework Convention on
Climate Change, UNFCCC) ist festgelegt,



dass die Vertragsparteien auch entsprechende Vorsorgemaßnahmen treffen, um die
nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen (Art. 3 Nr. 3) und,
dass nationale und gegebenenfalls regionale Programme zu erstellen sind, die nicht
nur dem Klimaschutz, sondern auch der Anpassung an Auswirkungen des Klimawandels dienen (Art 4.1 (b)).

Das Verhältnis zwischen Vermeidung und Anpassung wurde von Wissenschaft und Politik
lange Zeit als Konkurrenz betrachtet, wobei ein deutlicher Fokus auf Vermeidung lag. Eine
Änderung dieser Sichtweise kam erst im Zuge weiterer Verhandlungen zur UNKlimarahmenkonvention zum Tragen, insbesondere die 7. Vertragsstaatenkonferenz (Conference of the Parties, COP) 2001 in Marrakesch und COP 13 2007 in Bali (Ayers und Huq
2009; Ford 2008; Goklany 2007; Pielke et al. 2007; UNFCCC 2008). Aufgrund bereits sichtbarer Klimawandelauswirkungen erlangt das Konzept der Klimawandelanpassung zunehmend Bedeutung bei Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern (Berrang-Ford et al. 2011;
Commission of the European Communities 2007a, 2009; Dowlatabadi 2007; Parry et al.
2009; Wilbanks und Sathaye 2007). Nach neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen ist mittlerweile davon auszugehen, dass existierende klimatische Schwellenwerte, wie das Ziel der
EU, die Erwärmung auf 2°C gegenüber vorindustriellen Temperaturen zu begrenzen
(Commission of the European Communities 2007b), nicht mehr einzuhalten sind und man
vielmehr mit einer Erwärmung von etwa 4°C rechnen muss (Parry et al. 2009; Smith et al.
2011). Damit gewinnt das Thema Klimawandelanpassung zukünftig stark an Bedeutung.
Anpassung wurde in den Industrieländern lange Zeit als subsidiär angesehen. Als Begründung wurde angeführt, dass die Industrieländer als Hauptemittenten verantwortlich für die
Vermeidung sind und die Vermeidung als vordringliche Aufgabe nicht dadurch verzögern
werden darf, dass Anpassungsbemühungen politische Aufmerksamkeit und knappe Ressourcen binden (Ayers und Dodman 2010; Dang et al. 2003; Klein et al. 2005).
In Entwicklungsländern steht hingegen das Thema Anpassung im Vordergrund, da sie in
vielen Fällen zu den verwundbarsten Regionen gehören und aufgrund der vorherrschenden
Ressourcensituation häufig nur eine geringe Kapazität besitzen, Treibhausgasemissionen zu
verringern (Halsnæs und Trærup 2009; Laukkonen et al. 2009; UNFCCC 2007; Yohe 2001).
Darüber hinaus können viele Entwicklungsländer aufgrund geringer Treibhausgasemissionen
im globalen Maßstab nur wenig zur Vermeidung des Klimawandels beitragen (Yohe 2001).
Eine wirksame Klimapolitik bedarf daher einer Integration der beiden Strategien, um – mit
Schellnhuber gesprochen – unbeherrschbare Auswirkungen zu vermeiden und die unvermeidbaren Auswirkungen zu beherrschen. Das Eine kann ohne das Andere nicht sinnvoll
angegangen und erfolgreich durchgeführt werden – auch deswegen, da beide miteinander in
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Wechselwirkung stehen (Klein et al. 2007). So können beispielsweise Anpassungen in SÖS
im Falle von Aufforstungen und Baumpflanzungen als Küstenschutz auch der Vermeidung im
Sinne der Schaffung von Kohlenstoffsenken dienen. Oder andersherum können sich Aufforstungen zum Klimaschutz auch positiv auf die Anpassungsfähigkeit und Resilienz von SÖS
auswirken. Daher sollten beide Strategien nicht mehr als Konkurrenten, sondern vielmehr als
ebenbürtige und synergetische Bestandteile eines effektiven Umgangs mit dem Klimawandel
gesehen werden – das ist unter Gesichtspunkten internationaler Gerechtigkeit im Hinblick
auf Entwicklungsländer auch aus ethisch-moralischen Gründen geboten (Jagers und DuusOtterstrom 2008; Kropp und Daschkeit 2008). Durch solch integrative Strategien können unter anderem auch die Kosteneffektivität und die Akzeptanz der jeweiligen, unterschiedlichen
Maßnahmen gesteigert und damit eine effektive Umsetzung von Nachhaltigkeit angegangen
werden (Dang et al. 2003; Klein et al. 2007; Laukkonen et al. 2009).

2.2. Klimawandelanpassungen in SÖS
In vielen SÖS finden bereits Anpassungen an den Klimawandel statt, z.B. wie oben beschrieben Ausbreitungsbewegungen von Arten (Adger et al. 2007). Nicht zuletzt vor dem
Hintergrund des Ausmaßes und der Geschwindigkeit der klimatischen Veränderungen sowie
der unterschiedlichen Anpassungsfähigkeit vieler SÖS erscheinen darüber hinaus jedoch
weitere, vom Menschen gesteuerte Anpassungsbestrebungen notwendig. Dabei lassen sich
Anpassungen nach verschiedenen Dimensionen unterscheiden, u.a.







räumlich (lokal, regional, national),
zeitlich (vorausschauend bzw. proaktiv, reaktiv),
nach dem Grad der Spontaneität bzw. Absicht (autonom bzw. selbständig, geplant),
nach Anpassungstypus bzw. -form (physische, technologische, finanzielle, rechtliche,
verhaltensbezogene etc. Anpassung),
sektoral (Land- und Forstwirtschaft, Tourismus etc.),
nach Akteuren (staatliche und nicht-staatliche Akteure, lokale Gemeinschaften)

sowie nach verschiedenen Kombinationen dieser Dimensionen (Adger et al. 2007; Smit und
Wandel 2006). Einige Dimensionen erfordern eine nähere Beschreibung – insbesondere die
zeitliche und die sektorale Dimension, der Grad der Spontaneität und der Anpassungstypus.

2.2.1. Zeitliche Dimension von Anpassungen
Mit Blick auf die zeitliche Dimension werden Anpassungen in vorausschauend bzw. proaktiv
und reaktiv unterteilt (Smit und Wandel 2006). So findet eine vorausschauende bzw. proaktive Anpassung statt, bevor Klimawandelauswirkungen beobachtet werden können bzw. eintreten. Damit hängt auch der zeitliche Maßstab der Auswirkungen zusammen, dem die Anpassungen gelten. Denn die Anpassungen werden sich je nachdem unterscheiden, ob sie
auf gegenwärtige bzw. kurzfristige oder auf mittel- bis langfristig prognostizierte (und damit
auch oft unsichere) Auswirkungen fokussieren (Adger et al. 2007). Dabei ist der zeitliche
Fokus vieler Anpassungen oftmals nicht klar trennbar. So können Anpassungen an kurzfristige Auswirkungen gleichzeitig die Resilienz gegenüber langfristigen Auswirkungen erhöhen
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oder sie verringern. Daher ist es im Rahmen von Klimawandelanpassungen notwendig,
proaktiv und vorausschauend zu planen und Investitionen zu tätigen, um nicht nur eine kurzfristige, sondern eine langfristige, nachhaltige Anpassung zu erreichen. Das setzt voraus,
dass Anpassungen auch auf Grundlage von Modellprognosen erfolgen müssen und nicht
erst tatsächlich eingetretene klimatische Veränderungen abgewartet werden können. Wenngleich mit vorausschauenden Anpassungen Fragen der Unsicherheit von Vorhersagen und
Modellen verbunden sind, so sind sie oftmals kostengünstiger als reaktive Anpassungen
(z.B. in Bezug auf infrastrukturelle Anpassungen mit langer Lebensdauer) (Adger et al.
2007). Darüber hinaus sind reaktive Anpassungsstrategien insbesondere vor dem Hintergrund möglicher irreversibler Schäden in Folge des Klimawandels, z.B. an der ökologischen
Systemkomponente, weniger effektiv.

2.2.2. Grad der Spontaneität von Anpassungen
Hinsichtlich des Grades an Spontaneität zeichnen sich autonome bzw. selbständige Anpassungen dadurch aus, dass sie nicht als bewusste Reaktion, sondern spontan erfolgen (Adger
et al. 2007). Im Gegensatz dazu ist eine geplante Anpassung das Resultat einer absichtlichen Entscheidung, die auf dem Bewusstsein basiert, dass klimatischen Veränderungen
Maßnahmen erfordern, um zu einem gewünschten Zustand zurückzukehren, ihn aufrechtzuerhalten oder ihn zu erreichen (Parry et al. 2007). Aufgrund der Geschwindigkeit bzw. des
Ausmaßes der Klimaveränderungen und in Abhängigkeit von der Anpassungsfähigkeit reichen autonome Anpassungen u.U. jedoch nicht aus, um ökologische Systeme effektiv anzupassen. Daher sind zusätzlich menschlich gesteuerte, geplante Anpassungen in vielen SÖS
notwendig, sodass die Anpassungsfähigkeit des SÖS insgesamt zu einem großen Teil von
der Anpassungsfähigkeit der menschlichen Akteure abhängt (Walker et al. 2004).

2.2.3. Anpassungstypus bzw. -form
Klimawandelanpassungen können auch danach unterschieden werden, welche Form bzw.
welcher Typus Anpassung ergriffen werden soll – z.B. physische, technologische, finanzielle,
rechtliche oder verhaltensbezogene Anpassungen. Technologische Optionen beispielsweise
stellen wichtige Anpassungen in SÖS dar, da sie die Performanz von Landnutzungen verbessern können und damit auch verschiedenen sektoralen Anpassungen dienen, u.a. durch
effiziente Kühlsysteme, (Meerwasser-)Entsalzungsanlagen, verbessertes Saatgut, effektivere
Vorhersagemechanismen, Frühwarnsysteme oder auch effektivere Deiche (Adger et al.
2007). Allerdings können technische Anpassungen nicht die alleinige Anpassungslösung
sein, denn technologische Anpassungen stehen insbesondere in Entwicklungsländern vielen
Akteuren nicht zur Verfügung stehen (Klein 2008).
Häufig werden unterschiedliche Anpassungstypen kombiniert, um eine möglichst effektive
Anpassungswirkung bezüglich bestimmter Klimawandelauswirkungen zu erzielen. Eine solche Kombination erscheint beispielsweise mit Blick auf Frühwarnsysteme notwendig, denn
alleine das Wissen um bevorstehende Auswirkungen ist nicht ausreichend für eine Anpassung an diese (Adger et al. 2007; Klein 2008). Vielmehr müssen konkrete Anpassungsfor-
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men bekannt sein, die Akteure zu Anpassungen bereit sein und die Anpassungen durch entsprechende Infrastruktur auch tatsächlich möglich sein.

2.2.4. Sektorale Dimension von Anpassungen
Manche Maßnahmen, die zwecks Anpassung an den Klimawandel durchgeführt werden,
dienen darüber hinaus noch der Abwehr anderer Bedrohungen oder sind Bestandteil umfassenderer sektoraler Strategien, wie z.B. Küstenschutzmaßnahmen oder Gewässermanagement insgesamt (Adger et al. 2007; Smit und Wandel 2006). Das trifft auch für (viele) Anpassungen im Naturschutz zu, da z.B. eine Steigerung der Durchgängigkeit der Landschaft auch
der Fragmentierung der Landschaft entgegenwirkt (z.B. Killeen und Solórzano 2008). Dadurch sind Synergieeffekte zwischen Klimawandelanpassung und weiteren Zwecken möglich, die sektoral und teilweise auch sektorenübergreifend genutzt werden können.
Anpassungen lassen sich jedoch in den meisten Fällen sektorenspezifisch unterscheiden, da
sie je nach Sektor unterschiedlichen Klimawandelauswirkungen und Verwundbarkeiten
Rechnung tragen und sektoral verschiedene Anpassungsziele verfolgen. Eine Anpassungsnotwendigkeit wird insbesondere für die gegenüber Klimawandel/-auswirkungen sensitiven
und verwundbaren Sektoren Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz, Tourismus, Wasserwirtschaft, Verkehr, Energiewirtschaft und menschliche Gesundheit gesehen (Parry et al.
2007). Welche sektoralen Anpassungsoptionen bestehen, soll im Folgenden für die Sektoren
Naturschutz sowie Land-, Forst-, Wasser- und Tourismuswirtschaft näher dargestellt werden.

Klimawandelanpassungen im Naturschutz
Um der Herausforderung durch den Klimawandel für ökologische Systeme zu begegnen,
müssen menschliche Aktivitäten nicht zuletzt im Sinne des Natur- und Biodiversitätsschutzes
den Klimawandel integrieren. Zwar werden bereits seit den 1980er Jahren entsprechende
Schutzstrategien diskutiert (Halpin 1997; IUCN 1998; Leemans 1996; Peters und Darling
1985; Ruthsatz 1995), ein erstes Review von zu diesem Thema veröffentlichter wissenschaftlicher Artikel und institutioneller Berichte zeigt jedoch eine deutliche Intensivierung des
Diskurses klimawandelintegrierter Naturschutzstrategien erst seit der Jahrtausendewende
(siehe z.B. Bomhard und Midgley 2005; Coulston und Riitters 2005; Hannah et al. 2007;
Hannah et al. 2002a, b; McNeely 2005; Root und Schneider 2006; SBSTTA 2007.)
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Naturschutz
Unter den verschiedenen Strategien werden in der wissenschaftlichen Diskussion
insbesondere solche als wesentlich erachtet,
 die eine verbesserte Durchgängigkeit und Konnektivität der Landschaft zur
Verbindung gegenwärtig und zukünftig geeigneter Habitate bezwecken, um die
Ausbreitung und Verbreitung von Arten zu erleichtern;
 die eine Reduktion anderer Bedrohungen (z.B. Fragmentierung oder Verschmutzung) anstreben, um die Resilienz gegenüber dem Klimawandel zu erhöhen (Hannah et al. 2002a, b; IUCN 2005; Williams et al. 2005).
Da Verbundstrukturen wie Korridore oder Trittsteine geeignetes Habitat voraussetzen, das sie für eine Anpassung von Arten miteinander verbinden können, werden
Schutzgebiete auch vor dem Hintergrund des Klimawandels ein bedeutendes Instrument des Naturschutzes bleiben und sowohl Quell- als auch Zielgebiet sich
ausbreitender Arten sein (Hannah et al. 2007).
Darüber hinaus sind Schutzgebiete auch deswegen für eine Klimawandelanpassung wesentlich, da natürliche oder naturnahe und nachhaltige gemanagte Ökosysteme eine größere Resilienz gegenüber dem Klimawandel aufweisen. Denn sie
ermöglichen eine größere genetische und ökosystemare Vielfalt, die wiederum
bessere Möglichkeiten für eine Anpassung bietet und damit die Wahrscheinlichkeit
einer erfolgreichen Anpassung ökologischer Systeme erhöht (Fischer et al. 2006).
Dennoch darf nicht ausgeblendet werden, dass viele Schutzgebiete einen statischkonservierenden Ansatz verfolgen oder eine zu geringe Flächengröße aufweisen,
um Habitat für eine Anpassung bereitzustellen (Araújo et al. 2004). Daher müssen
bestehende Schutzstrategien überprüft und ggf. um dynamische(re) Elemente angepasst werden (Araújo et al. 2004; Hannah et al. 2002b). So sprechen sich manche wissenschaftliche Studien dafür aus, bestehende Schutzgebietssysteme zu
erweitern und Schutzgebiete als “sichere Häfen” für im Zuge des Klimawandels
einwandernde Arten und sich verändernde Artenzusammensetzungen zu betrachten (Hannah et al. 2007; Ibisch 2005a, b).
Viele Studien befürworten daneben ein nachhaltiges bzw. naturschutzverträgliches
Landmanagement, sodass Arten auch außerhalb von Schutzgebieten geeigneten
Lebensraum und durchlässige Landschaften vorfinden (Araujo und Rahbek 2007;
Barber et al. 2004; Killeen und Solórzano 2008; Marris 2007).
Textbox 15: Klimawandelanpassungen im Naturschutz

Anpassungen in der Land- und Forstwirtschaft
Anpassungen in der Land- und Forstwirtschaft beziehen sich insbesondere auf die gegenüber Klimawandel/-auswirkungen sensitiven Komponenten der biologischen Vielfalt und deren Wechselwirkungen mit den Geofaktoren Klima, Böden und Gewässer ( Adger et al. 2007;
Chmielewski 2007; Easterling et al. 2007).
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Land- und Forstwirtschaft
Entsprechend der Sensitivität vieler landwirtschaftlicher Nutzpflanzen- und forstwirtschaftlich relevanter Baumarten gegenüber Klimawandel werden folgende Anpassungen in der Land- und Forstwirtschaft als effektiv angesehen:
 Änderung des Anbaus im Sinne der Züchtung und Verwendung klimatisch angepassterer Arten und Sorten (z.B. wärmeliebender und trockenresistent),
 ein breiterer Anbaumix bzw. Erhöhung der Baumartenvielfalt im Sinne eines
Risikomanagements,
 Translokation von Pflanzen auf klimatisch geeignetere Standorte,
 veränderte Anbauzeiten (Sicherstellung geeigneter klimatischer Bedingungen
zum Anbauzeitpunkt) und -rotation (Fruchtfolge) (Innes et al. 2009; Lindner et
al. 2010; Reidsma et al. 2010)
Für die Landwirtschaft werden darüber hinaus noch Anpassungen durch Stärkung
der Wasserspeicherfähigkeit des Bodens, z.B. durch Baumpflanzungen oder durch
intensivierte Beregnung der Kulturen angeführt. Im Hinblick auf Nutztierwirtschaft
bestehen mögliche Anpassungen in Veränderungen der Weidezeiten und Futtermittel (auch durch Zufütterung), aber auch durch Verwendung klimatisch angepassterer Nutztierrassen. Daneben wird auch die Diversifizierung des Lebensunterhaltes im Sinne weiterer landwirtschaftlicher oder auch nicht-landwirtschaftlicher
Aktivitäten (z.B. Tourismusaktivitäten) als wesentliche Anpassung angesehen.
(Easterling et al. 2007; Reidsma et al. 2010)
In der Forstwirtschaft werden von den o.g. Anpassungsoptionen insbesondere die
Anlage von Mischbeständen und die Erhöhung der Baumarten- und der genetischen Vielfalt angestrebt, da sich dadurch sowohl höhere Ertragssicherheit durch
die Verwendung an eine Bandbreite klimatischer Bedingungen angepasster Baumarten (Risikomanagement) erzielen lässt als auch die Wasserhaltefähigkeit des
Bodens gesteigert werden kann. Daneben liegen neben den eingangs genannten
Anpassungen weitere wichtige Anpassungen mit einem verbesserten Waldbrandund Schädlingsmanagement vor – die beiden letztgenannten umfassen z.B. Maßnahmen zur Verringerung brennbaren Unterwuchses oder Totholzes sowie gezieltes Abbrennen bzw. Entfernen von durch Schädlinge befallenen Bäumen. (Innes et
al. 2009; Lindner et al. 2010; Roberts et al. 2009)
Textbox 16: Klimawandelanpassungen in der Land- und Forstwirtschaft

Anpassungen in der Wasserwirtschaft
Anpassungsoptionen umfassen gemäß des Fokus der Wasserwirtschaft sowohl Strategien
im Gewässermanagement und in der Wasserversorgung, als auch im Küsten/Hochwasserschutz (IPCC 2007c).
Wasserwirtschaft
Anpassungen im Gewässermanagement und in der Wasserversorgung umfassen
 eine angepasste Wasserhaushaltsregulierung (z.B. durch reduzierten Wasserabfluss und Anpassung von Wasserstauzielen),
 verstärkte Grund- und Regenwassernutzung (z.B. durch Regenwassertanks),
 verstärkte Wasserspeicherung zur Verfügbarkeit in trockeneren Perioden (beispielsweise durch die Anlage von Speicherbecken oder Staudämmen),
 Meerwasserentsalzung
 sowie effizientere und sparsamere Wassernutzung, z.B. durch Wiederverwendung und -recycling. (Kundzewicz et al. 2007; Wilderer 2009)
Textbox 17: Klimawandelanpassungen in der Wasserwirtschaft
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Im Küsten-/Hochwasserschutz werden technische, regulatorische und auch planerische Anpassungen diskutiert
 Deichertüchtigungen, Uferbefestigungen und Sandaufspülungen,
 Anlage überschwemmungssicherer Infrastruktur und Bebauung,
 Frühwarn- und Evakuierungssysteme,
 Bebauungsverbote, aber auch das Aufgeben bestimmter Bereiche und Siedlungen zur Schaffung von Überflutungsräumen (z.B. durch Ausweisung von
Überflutungszonen). (Adger et al. 2007; Nicholls et al. 2007; Sterr 2007)
Für den Küstenschutz erlangt hierbei das Konzept des Integrierten Küstenzonenmanagements (IKZM) (siehe hierzu z.B. Krishnamurthy et al. 2008) große Bedeutung, das über rein sektorale Strategien hinausgehend verschiedene Bedrohungen
und Entwicklungen im Küstenbereich berücksichtigt und in entsprechende integrative Planungen einbezieht (Adger et al. 2007).
Textbox 17 Fortsetzung: Klimawandelanpassungen in der Wasserwirtschaft

Anpassungen in der Tourismuswirtschaft
Tourismuswirtschaft
Anpassungen in der Tourismuswirtschaft beinhalten gemäß des Beitrages von
Working Group II zum vierten IPCC-Sachstandsbericht (Wilbanks et al. 2007) sowie nach Bigano et al. (2008) und Simpson et al. (2008) beispielsweise
 eine Erweiterung der verfügbaren touristischen Angebote durch wetterunabhängigere Angebote und Ausbau der touristischen Nebensaison sowie
 technische Maßnahmen wie verstärkte Nutzung von Kühlsystemen und Klimaanlagen in heißen Regionen,
 Strandaufspülungen zur Sicherung relevanter Badestrände
 oder künstliche Beschneiung in Wintersportgebieten bzw. deren Verlagerung
in höhere und damit schneesicherere Lagen.
Demnach passen sich auch die Touristen an, wozu Veränderungen in der Wahl der
Urlaubsdestinationen ebenso zählen wie Verschiebungen in den Reisezeiträumen.
Textbox 18: Klimawandelanpassungen in der Tourismuswirtschaft

Alle vier vorgenannten Dimensionen führen letztlich auf den Aspekt der Kontextspezifität hin.
So wenig es eine universelle Anpassungsfähigkeit, Resilienz oder Verwundbarkeit geben
kann, so machen die unterschiedlichen Dimensionen von Anpassungen deutlich, dass ebensowenig generisch geeignete oder wirksame Anpassungsoptionen bestehen können.

2.2.5. Kontextspezifität
Anpassungen sind folglich kontextspezifisch: Was in einem Fall geeignet und wirksam ist,
mag in einem anderen Fall unpassend sein oder sogar negative Folgen nach sich ziehen.
Die nachhaltige Wirksamkeit einer Anpassung ergibt sich daher im Zusammenhang mit
1. der jeweiligen Klimawandelauswirkung, auf die die Anpassung abzielt, und deren zeitlichem und räumlichen Ausmaß,
2. den vorliegenden Systemeigenschaften, die in Abhängigkeit vom jeweiligen Systemkontext variieren (Adger et al. 2007).
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Dementsprechend sind unterschiedliche Anpassungstypen und sektorale Herangehensweisen erfolgversprechend. Sowohl die Bedrohung durch den Klimawandel, als auch in Folge
die jeweilige Anpassung sind demnach kontextabhängig. Das gilt auch in hohem Maße für
die verschiedenen Sektoren in SÖS. Dazu werden im folgenden Unterkapitel überblicksweise sektorale Anpassungsoptionen für SÖS in Deutschland vorgestellt.

2.3. Klimawandelanpassungen in SÖS in Deutschland
Der Stellenwert, den die Anpassung an den Klimawandel im nationalen Kontext einnimmt,
geht aus der bestehenden Klimawandelpolitik der Nationalstaaten hervor. Die BRD gilt international als ein Vorreiter in Sachen Klimaschutz und erneuerbarer Energien (Weidner und
Mez 2008). Deutschen Vertretern gelang es auf vielen internationalen Treffen und Konferenzen, die internationale klimapolitische Agenda zu beeinflussen und ambitioniertere Ziele zu
erreichen (Weidner und Mez 2008). Auch auf nationaler Ebene wurden ambitionierte Ziele
gesteckt: entsprechend des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und FDP zur 17. Legislaturperiode vom Herbst 2009 sollen die Treibhausgas-Emissionen bis 2020 um 40 % gegenüber 1990 reduziert werden (BMWi und BMU 2010; CDU/CSU und FDP 2009).
Erst seit einigen Jahren spielt auch Anpassung im Rahmen der deutschen Klimapolitik eine
wichtige Rolle. Das wird insbesondere an der nationalen Anpassungsstrategie deutlich, die
die Bundesregierung im Jahre 2008 beschlossen hat und die vom BMU im Jahre 2009 unter
dem Namen „Dem Klimawandel begegnen“ herausgegeben wurde (BMU 2009; Deutsche
Bundesregierung 2008a, b).
Im Zusammenhang mit SÖS gelten in Deutschland als besonders relevante, da gegenüber
Klimawandel/-auswirkungen sensitive Sektoren insbesondere Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz, Tourismus und Wasserwirtschaft, Verkehr, Energiewirtschaft und menschliche
Gesundheit (BMU 2009; UBA 2006a; Zebisch et al. 2005). Analog zu den unter V.2.2.4 beschriebenen, generellen sektoralen Anpassungen werden an dieser Stelle Anpassungen im
Naturschutz sowie in der Land-, Forst-, Wasser- und Tourismuswirtschaft in Deutschland
dargestellt. Sie unterscheiden sich insgesamt kaum von den zuvor beschriebenen generellen
Anpassungen.
Naturschutz
Anpassungen des Naturschutzes in Deutschland beziehen sich insbesondere auf
die Erhöhung der Anpassungsfähigkeit und Resilienz des ökologischen Systems
gegenüber dem Klimawandel. Dazu gehören u.a. Maßnahmen
 der Renaturierung (z.B. Wiedervernässungen, Moorrenaturierungen)
 der Reduktion anderer Bedrohungen (z.B. Habitatzerstörung),
 der Erhöhung der Durchgängigkeit der Landschaft durch Biotopverbundstrukturen und Extensivierung von Landnutzungen (im Sinne einer ausbreitungsförderlichen Matrix zwischen Schutzgebieten),
 Einrichtung neuer oder Erweiterung bestehender Schutzgebiete (BfN 2008;
Doyle und Ristow 2006; Ibisch 2005b; Ibisch und Kreft 2008; Korn und Epple
2006; Zebisch et al. 2005).
Textbox 19: Klimawandelanpassungen im Naturschutz in Deutschland
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Land- und Forstwirtschaft
Land- und forstwirtschaftliche Anpassungen umfassen in Deutschland vor allem
 veränderte Aussaat- und Anbauzeiten,
 Verwendung klimatisch angepasster (insbesondere trockentoleranter) Arten,
 veränderte Fruchtfolgen
 und eine Erweiterung des Kulturpflanzen- bzw. Baumartenspektrums (und der
genetischen Vielfalt) im Sinne eines Risikomanagements (Chmielewski 2007;
Eastaugh et al. 2009; Schaller und Weigel 2007).
Insgesamt gelten in diesem Zusammenhang beispielsweise die Kulturpflanzen
Mais und Hirse sowie die Baumarten Kiefer und die nicht-heimische Douglasie als
besonders geeignete und angepasste Pflanzen, da sie wärmeliebend, in der Wassernutzung besonders effektiv und damit trockentoleranter sind. (Chmielewski
2007; Eastaugh et al. 2009; Schaller und Weigel 2007).
Für die Forstwirtschaft in Deutschland erlangen darüber hinaus noch Waldbrandund Schädlingsmanagement wichtige Bedeutung im Rahmen der Klimawandelanpassung. (Chmielewski 2007; Eastaugh et al. 2009).
Textbox 20: Klimawandelanpassungen in der Land- und Forstwirtschaft in Deutschland

Wasserwirtschaft
Mit Blick auf Gewässermanagement und Wasserversorgung werden folgende Anpassungen angeführt (BMU 2009; Zebisch et al. 2005):
 Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes, z.B. durch erhöhte Verweildauer und entsprechend geänderte Stauziele,
 effizientere und sparsamere Wassernutzung,
 verstärkte Regenwassernutzung
 Vorratsspeicherung von Wasser (u.a. in Rückhaltebecken oder Talsperren).
Anpassungen im Küsten- und Hochwasserschutz müssen einer erhöhten Frequenz
und Intensität von Flut- und Hochwasserereignissen und damit auch zunehmenden
Abflussmengen Rechnung tragen. Dazu werden schwerpunktmäßig Maßnahmen
 zur Deichertüchtigung,
 zur Strand- und Dünensicherung sowie
 zur Schaffung von Hochwasserretentionsraum, u.a. durch Deichrückverlegungen
als geeignet angesehen. Auch in Deutschland wird dabei den Grundsätzen eines
IKZM große Bedeutung zugesprochen (BMU 2006).
Textbox 21: Klimawandelanpassungen in der Wasserwirtschaft in Deutschland

Tourismuswirtschaft
Anpassungen der Tourismuswirtschaft in Deutschland bestehen in
 der Diversifizierung und Verbesserung der Qualität touristischer Angebote,
 der Stärkung wetterunabhängiger (Indoor-)Angebote
 künstlicher Beschneiung oder alternativen Angebote in Wintersportgebieten.
(BMU 2009; Zebisch et al. 2005)
Textbox 22: Klimawandelanpassungen in der Tourismuswirtschaft in Deutschland

Zur Untersuchung von Klimawandel-Anpassung gibt es in Deutschland eine Fülle verschiedener, bereits abgeschlossener und laufender Forschungsprojekte, die sich u.a. teilweise mit
sektoralen oder auch mit regionalen Anpassungen befassen; z.B. ADAPT (Adaptation to
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climate change. Water, Food and Nature) oder ASTRA (Developing Policies & Adaptation
Strategies to Climate Change in the Baltic Sea Region). Der Projektkatalog Klimafolgen und
Anpassung des Kompetenzzentrums Klimafolgen und Anpassung (KomPass) des UBA hält
unter der folgenden URL eine ausführliche Übersicht vor (eingesehen am 13.01.2011):
http://www.anpassung.net/cln_110/nn_1134902/DE/Projektkatalog/katalog__node.html?__nn
n=true.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Anpassungen sektorenspezifisch variieren und
dabei jeweils auf die sektoral bedrohlichen Klimawandelauswirkungen rekurrieren. Die Vielfalt an sektoralen Anpassungen führt u.U. jedoch zu Reibungsverlusten bzw. zu wechselseitig negativen Einflüssen – so können sich aus Anpassungen im Hochwasserschutz negative
Folgen für Anpassungen im Naturschutz ergeben, wenn z.B. Deicherhöhungen natürliche
Lebensräume verkleinern und damit deren Resilienz beeinträchtigen.

3.

Klimawandelanpassung im SÖS Biosphärenreservat

Biosphärenreservate (BR) stellen SÖS par excellence dar, da sie Mensch und Natur integrieren und die wechselseitigen Verbindungen zwischen den sozialen und ökologischen Systemkomponenten berücksichtigen. Für ein genaueres Verständnis von BR als SÖS wird zunächst auf das Konzept der BR und dessen Entstehungsgeschichte eingegangen. Da das
BR-Konzept erst im Kontext seiner Entstehungsgeschichte verständlich wird, beginnen die
Ausführungen mit letztgenanntem Aspekt.

3.1. Entstehung des Biosphärenreservatskonzepts
BR stellen insbesondere aufgrund ihres innovativen und integrativen Konzepts eine wesentliche Kategorie von Schutzgebieten dar. Sie sind deswegen als wesentlich anzusehen, da
sich im Laufe der Entwicklung von Naturschutzparadigmen im Gebietsschutz zunehmend die
Erkenntnis durchgesetzt hat, dass die Einbindung der (lokalen) Bevölkerung sowie ihrer Interessen und Bedürfnisse in das Schutzgebietsmanagement von essentieller Bedeutung für
eine erfolgreiche Performanz und Umsetzung von Schutzgebieten ist (Berkes 2004; 2007;
Stoll-Kleemann 2005; Stoll-Kleemann und O'Riordan 2002; Stoll-Kleemann und Welp 2008).
Wenngleich frühe Formen des Gebietsschutzes bereits im Mittelalter existierten (beispielsweise in Form von Jagdreservaten oder Wäldern, die der Nutzung durch Könige und andere
Eliten vorbehalten waren und entsprechend streng geschützt und kontrolliert wurden), so
lässt sich der eigentliche Ursprung etwa auf die Mitte des 19. Jahrhunderts datieren (Bishop
et al. 2004; Mose und Weixlbaumer 2007; Phillips 2004). Die zunehmend sichtbar werdenden Auswirkungen der Industrialisierung auf den Naturraum werden als Auslöser für die Entstehung eines gesellschaftlichen Interesses am Natur- und damit auch am Gebietsschutz
aufgefasst (Mose und Weixlbaumer 2007). Wenngleich sich in der Folge verschiedene Begründungen bzw. Ansätze für den Schutz von Natur entwickelten – z.B. ästhetische, wissenschaftliche und erholungsbezogene – so erlangte das biozentrische Paradigma des Natur-
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schutzes um des inhärenten Wertes der Natur Willen die größte Bedeutung für nahezu ein
ganzes Jahrhundert (Mose und Weixlbaumer 2007; Phillips 2004). Ein Meilenstein in der
Entwicklung des biozentrischen, schutzbezogenen Paradigmas besteht in der Ausweisung
des weltweit ersten Nationalparks: Yellowstone National Park in den USA im Jahre 1872. Er
wurde mit der Intention ausgewiesen, einen Teil der ursprünglichen amerikanischen Wildnis
für die öffentliche Erholung und Vergnügen zu bewahren und verfolgte damit einen Mensch
und Natur als separiert betrachtenden Ansatz (Phillips 2004).
Die Schutzgebietskategorie Nationalpark (NP) erfreute sich Ende des 19. Jahrhunderts zunehmender Beliebtheit und wurde sowohl andernorts in Nordamerika, als auch in Europa von
Naturschützern aufgegriffen (z.B. Yosemite NP 1890 und Grand Canyon NP 1919 in den
USA, Banff NP 1885 und Glacier NP 1910 in Kanada) (Mose und Weixlbaumer 2007). Da
vergleichbar ungestörte und naturnahe Gebiete in weiten Teilen Europas aufgrund der Bevölkerungsdichte und -entwicklung nicht (mehr) zur Verfügung standen, wurden die ersten
europäischen NP in den entlegeneren und dünner besiedelten Bereichen Europas ausgewiesen (z.B. Sarek NP, 1909, Nordschweden oder der Schweizer NP, 1914 im Engadin)
(EUROPARC und IUCN 2000; Mose und Weixlbaumer 2007). Analog zu ihren nordamerikanischen Vorbildern setzen auch die NP in Europa das biozentrische Paradigma um, wonach
der Mensch nicht Teil von Schutzgebieten ist und die für das Schutzgebietsmanagement
zuständigen Institutionen staatliche Akteure sind.
Als Konsequenz wurde der Mensch zunehmend als Bedrohung für die biologische Vielfalt
angesehen, den es daher aus Schutzgebieten auszuschließen gilt (Gbadegesin und Ayileka
2000). Entsprechend wurden weltweit Gebiete mit Zutritts- und Nutzungsverboten ausgewiesen und u.a. mittels Zäunen und teilweise empfindlicher Geldstrafen durchgesetzt – diese
Herangehensweise wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter der Bezeichnung
„fortress-consevation“ und „fences-and-fines“ bekannt bzw. berühmt-berüchtigt. (Brockington
2002; Gbadegesin und Ayileka 2000; Holmes 2007). Solche ausschließenden Prozesse bestehen insbesondere in Entwicklungsländern bis heute weiter (Gbadegesin und Ayileka
2000). Zunehmende Erkenntnisse über die konfliktauslösende Wirkung ausschließender
Schutzgebiete und über das Versagen, ihre Schutzziele zu erreichen, lösten in den 1980er
und 1990er Jahren heftige konzeptionelle Kritik am vorherrschenden biozentrischen Paradigma aus (e.g. West und Brechin 1991; Zube und Busch 1990).
Im Rahmen der Kritik wurde vorgebracht,
(-) dass die ausschließenden Schutzgebietsansätze die lokale Bevölkerung von
ihrem angestammten Land und Lebensraum trennt bzw. verbannt
(-) und die Bedeutung ignoriert, die der Bevölkerung im Rahmen der Pflege und
des Erhalts der biologischen Vielfalt zukommt.
Darüber hinaus entziehen Zugangs- und Nutzungsverbote vielen lokal ansässigen
Menschen die für ihre Subsistenz notwendigen natürlichen Ressourcen, beschränken damit ihre Entwicklungsmöglichkeiten und tragen somit zur Entstehung oder
Verschärfung von Armut bei (Adams und Hutton 2007; Wilshusen et al. 2002).
Infolgedessen entwickelten viele lokale Akteure negative Einstellungen und eine
ablehnende Haltung gegenüber Naturschutzbemühungen, was oftmals eine Missachtung bestehender Schutzgebietsbestimmungen zur Folge hatte (Adams und
Hutton 2007; Gbadegesin und Ayileka 2000; Holmes 2007).
Textbox 23: Kritik am biozentrischen Paradigma des Gebietsschutzes
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Als Reaktion wurden integrative Naturschutzparadigmen und Schutzgebietsansätze entwickelt, um die lokale Bevölkerung stärker einzubinden, ihre sozio-ökonomische Situation zu
verbessern und ihre Entwicklung zu fördern (Mose und Weixlbaumer 2003, 2007). Eine
Schlüsselposition innerhalb dieser integrativen Ansätze nimmt das Konzept des gemeinschaftsbasierten Naturschutzes (community-based conservation, CBC) ein. Der Grundgedanke des CBC-Konzeptes besteht darin, dass der Mensch im Sinne von SÖS als integraler
und nicht zu trennender Teil der natürlichen Umwelt angesehen wird – und damit auch als
integraler Teil der zu schützenden Gebiete (Berkes 2004; 2007). Ein Management dieser
komplex gekoppelten Systeme erfordert
(+) Partnerschaft und Kooperation zwischen Naturschützern und lokaler Bevölkerung
(+) sowie Integration traditionellen und indigenen Wissens.
Auf diese Weise anerkennt das CBC-Konzept, dass Schutzgebietsmanagement kein rein
expertengeleiteter Prozess sein kann und nimmt die lokale Bevölkerung als Partner mit (zumindest z.T.) überlappenden und synergetischen Zielen wahr (vgl. Brown 2002).
Integrative Naturschutzansätze wie das CBC haben in den frühen 1990er Jahren internationale Unterstützung und institutionelle Verankerung durch die Konvention zum Schutz der
biologischen Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD) erfahren. Auf dem Umweltgipfel in Rio de Janeiro 1992 verabschiedet, hat die CBD ein internationales Regime für den
Schutz der biologischen Vielfalt geschaffen, das daneben auch deren nachhaltige Nutzung
sowie Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechten Vorteilsausgleich ins Zentrum
stellt. Im Rahmen der siebten Vertragsstaatenkonferenz zur CBD (COP 7) in Kuala Lumpur
im Jahre 2004 wurde ein Arbeitsprogramm für Schutzgebiete (Programme of Work on
Protected Areas, PoWPA) beschlossen. Dieses hält die Vertragsstaaten dazu an, die lokale
Bevölkerung in das Schutzgebietsmanagement einzubeziehen und die Schutzgebiete auch
als Beitrag zu Entwicklung und Wohlergehen der Bevölkerung zu managen (Decision VII/28).
Im Zuge der Paradigmendiskussion wurden neue Schutzgebietskonzepte entwickelt bzw.
bestehende revidiert, um das integrative Naturschutzparadigma in tatsächlichen Gebietsschutz umzusetzen. Als ein wesentliches globales Konzept werden in diesem Zusammenhang UNESCO-BR angesehen.

3.2. Konzept und Selbstverständnis von Biosphärenreservaten
BR bringen ihrem Selbstverständnis nach menschliche Aktivitäten und den Schutz natürlicher Ressourcen miteinander in Einklang, indem sie Naturschutz und Wohlbefinden der lokalen Bevölkerung verbinden (Batisse 1997; Bridgewater 2002b) – zumindest in der Theorie.
Das BR-Konzept wurde in den 1970er Jahren im Rahmen des Mensch und BiosphäreProgramms der UNESCO (Man and the Biosphere, MaB) entwickelt. Allerdings wurden viele
der in den ersten Jahren ausgewiesen BR den drei konzeptionellen Funktionen:
1.
2.
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3.

logistische Unterstützung, u.a. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung sowie Training, Forschung und Monitoring (Batisse 1997; Bridgewater 2002a).

nicht gerecht. Vielmehr lag der Fokus vieler BR bis in die Mitte der 1980er Jahre auf Naturschutz, Forschung und Monitoring – die Entwicklung und das Wohlbefinden der lokalen Bevölkerung wurden hingegen vernachlässigt (Ishwaran et al. 2008; Price 2002; StollKleemann et al. 2010b). Des weiteren war das Zonierungskonzept vieler früher BR im Kontext der Ziele und Funktionen von BR mangelhaft, da es bis in die 1980er Jahre hinein im
wesentlichen nur eine geschützte Kernzone und eine diese umgebende Pflege- oder Pufferzone für vielfältige Zwecke vorsah (Ishwaran et al. 2008).
Daher stellt der Aktionsplan für BR aus dem Jahre 1984 (er ist das Hauptergebnis des ersten
internationalen BR-Kongresses in Minsk im Jahre 1983) einen wichtigen Meilenstein in der
Weiterentwicklung des BR-Konzeptes dar. Dort wurden BR als international anerkannte
Schutzgebiete verankert



sowohl aufgrund der Repräsentativität der geschützten Ökosysteme,
als auch aufgrund der zur Unterstützung von nachhaltiger Entwicklung notwendigen
vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse, Fähigkeiten und menschlichen Werte
(Batisse 1985; Ishwaran et al. 2008; UNESCO 1984).

Darüber hinaus sah der Aktionsplan vor, dass die Pflege- oder Pufferzone ein größeres,
nicht näher abgegrenztes Gebiet enthalten kann, das gemeinsamen Anstrengungen im Sinne einer Ressourcennutzung dienen soll, die mit den Naturschutz- und Forschungszielen von
BR kompatibel sind. Für solche Gebiete wurde von Batisse der Begriff transition area, oder
nach der deutschen Bezeichnung Entwicklungszone, geprägt und die Funktionen experimentelle Forschungen, traditionelle Land- und Ressourcennutzungen sowie Erholung vorgesehen (Batisse 1986; Ishwaran et al. 2008; Price 2002).
In Reaktion auf den Paradigmendiskurs im Naturschutz und Schutzgebietsmanagement erfuhren BR durch den zweiten internationalen BR-Kongress, der 1995 im spanischen Sevilla
stattfand, eine Stärkung ihrer Multifunktionalität und ihres Zonierungskonzeptes. Ein Hauptergebnis des Kongresses war der Beschluss der sogenannten Sevilla-Kriterien, ein weiterer
Meilenstein in der Entwicklung des BR-Konzepts. Gemäß der Sevilla-Kriterien müssen alle
neu auszuweisenden und zu modernisierenden BR die drei Funktionen von BR – Naturschutz, nachhaltige Naturnutzung und logistische Unterstützung – erfüllen und dazu auch
das Zonierungskonzept fördern (Ishwaran et al. 2008; Price 2002). Seit 1995 umfassen
UNESCO-BR daher idealerweise die in Abbildung 3 dargestellten drei Zonen.
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Abbildung 3: Zonierungskonzept von UNESCO-BR
Quelle: BfN 2010c

1.
2.
3.

Kernzone: mehr oder weniger strikter Naturschutz, Forschung und Monitoring,
Pflege- oder Pufferzone: sowohl Kernzonenfunktionen, als auch naturschutzkompatible Landnutzungen wie z.B. Ökotourismus Naturschutz
Entwicklungszone: nachhaltige Landnutzungen und eine nachhaltige Entwicklung sollen ausprobiert, gefördert und umgesetzt werden und die BR auf diese Weise zu
wichtigen Modellregionen und Lernlaboratorien auch für andere Regionen gemacht
werden (Bridgewater 2002a; Ishwaran et al. 2008; Lockwood 2006; UNESCO 1995).

Neben der Festschreibung der Funktionen und Zonierung wurde in Sevilla auch ein Rahmenkonzept für das Weltnetzwerk der BR (World Network of Biosphere Reserves, WNBR)
entwickelt, das die Bildung thematischer und regionaler Netzwerke9 fördert und ein periodisches Review der im WNBR zusammengeschlossenen BR alle 10 Jahre festlegt. Im Rahmen dieses Reviews wird überprüft, ob ein BR die Vorgaben der Sevilla-Strategie erfüllt und
damit weiterhin voll funktionsfähig im WNBR geführt werden kann oder ob es aus diesem
herausgenommen werden muss bzw. auf Bestreben eines Nationalstaates herausgenommen werden soll (Ishwaran et al. 2008; Price 2002).
Nach Price (2002) fordert das MaB-Sekretariat im Rahmen des periodischen Reviews von
der für ein BR zuständigen Institution einen Bericht über den Zustand des BRs entsprechend
der Kriterien aus Artikel 4 des Rahmenkonzeptes des WNBR an. Diese Kriterien umfassen





9

ökologische Repräsentativität des Gebietes in Bezug auf die wesentlichen biogeographischen Regionen der Erde,
Signifikanz des Gebietes für den Biodiversitätsschutz,
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Erprobung und Umsetzung nachhaltiger Entwicklungen auf regionaler Ebene,
eine angemessene Größe des Gebietes hinsichtlich der Erfüllung der drei Funktionen
eines BR,
ein angemessenes Zonierungskonzept mit Kern-, Puffer- und Entwicklungszone,

Z.B. EuroMAB als Zusammenschluss der BR in europäischen Ländern sowie in Kanada und den USA, oder das
African Biosphere Reserves Network AfriMAB.
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Sicherstellung organisatorischer und institutioneller Strukturen, die eine adäquate
Partizipation und Einbeziehung verschiedener Akteure in die Umsetzung der Funktionen des BR ermöglichen sowie
einen Managementplan
und einen festgelegten Managementakteur bzw. -mechanismus (UNESCO MaB
1995).




Die zuständige Stelle erstellt dann den geforderten Bericht und übersendet ihn dem MaBSekretariat. Das Advisory Committee für BR überprüft den Bericht und gibt anschließend
eine Empfehlung an das International Coordinating Council (ICC) ab. Abschließend anerkennt das ICC den zufriedenstellenden Zustand bzw. das zufriedenstellende Management
des jeweiligen BR oder empfiehlt Maßnahmen, die eine Konformität mit den Kriterien erreichen helfen. Wenn das BR die Kriterien nach Ablauf eines angemessenen Zeitraums nicht
erfüllt, kann das ICC auch den Generaldirektor der UNESCO darüber informieren, dass das
betreffende BR nicht länger als Teil des WNBR bezeichnet werden darf. Alternativ kann auch
ein Nationalstaat, wenn er der Ansicht ist, dass eines der auf seinem Gebiet ausgewiesenen
BR die Kriterien nicht mehr erfüllen kann, das entsprechende BR durch Benachrichtigung
des MaB-Sekretariats aus dem WNBR herausnehmen lassen und damit auch auf den Status
UNESCO-BR verzichten.
Für das ehemalige BR Bayerischer Wald wurde vom MaB-Sekretariat bis 2007 die
Ausweisung einer Entwicklungszone angemahnt. Lokale staatliche Akteure (Landkreise) erachteten das aufgrund überwiegend negativer Einstellungen der lokalen
Bevölkerung gegenüber dem BR für nicht durchführbar. Daher löste man im Jahre
2006 das BR zunächst per Mitteilung an das Sekretariat aus dem WNBR heraus
und später durch ministeriellen Erlass auch auf Ebene Bayerns landesrechtlich auf
(GREENPEACE München 2011).
Textbox 24: Fallbeispiel für die Herausnahme eines BR aus dem WNBR in Deutschland

Das Hauptziel des periodischen Reviews besteht folglich darin, sicherzustellen, dass sämtliche BR innerhalb des WNBR die drei Schlüsselfunktionen erfüllen, sodass das BR-Konzept
umgesetzt wird und die BR auch als Modellregionen wahrgenommen und anerkannt werden
(Price 2002). Das WNBR umfasst mit Stand April 2011 564 BR in 109 Ländern (UNESCO
2011). Dabei sind im WNBR nachwievor alle sogenannten Generationen von BR vertreten:
1.
2.
3.

erste Generation = die von 1976 (erstes BR-Netzwerkes überhaupt) bis zur Modernisierung des BR-Konzeptes durch den Aktionsplan von 1984 ausgewiesenen BR
zweite Generation = nach 1984 bis zum nächsten Meilenstein der Sevilla-Strategie
1995 ausgewiesene BR
dritte Generation = sämtliche entsprechend der Sevilla-Strategie ab 1996 bis heute
ausgewiesenen BR (Ishwaran et al. 2008).

Die auf dem dritten internationalen BR-Kongress 2008 in Madrid verabschiedete Madrid
Declaration und der Madrid Aktionsplan für BR 2008 – 2013 schreiben das Verständnis und
Konzept von BR gemäß der Sevilla-Strategie fort (UNESCO 2008a; b). So sieht der Aktionsplan beispielsweise vor, BR durch Anwendung der Sevilla-Strategie zu den primären international ausgewiesenen Gebieten für die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung im 21.
Jahrhundert zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, sieht der Aktionsplan bis 2013 ver-
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schiedene Aktionen u.a. hinsichtlich Zonierung, Wissenschaft und Kapazitätsbildung sowie
Anerkennung, Umsetzung und Evaluierung vor.

Selbstverständnis und Konzept der Integration von Mensch und Natur und der Berücksichtigung der zwischen beiden Systemkomponenten ablaufenden interdependenten Prozesse
machen BRs zu SÖS par excellence (Olsson et al. 2007; Taylor 2004). Analog zu anderen
SÖS erfordert auch ein adäquates und nachhaltiges Management von BR, dass die Gebiete
gemeinsam und partnerschaftlich sowie unter Einbeziehung lokalen Wissens, lokaler Interessen und Bedürfnisse gemanagt werden (Berkes 2004; 2007). So muss auch die Ausweisung10 gut vorbereitet und geplant sein sowie partizipativ unter Einbeziehung der lokalen
Bevölkerung, ihrer Interessen und Bedürfnisse angegangen werden. Das erfordert
(+) Abstimmungen, partnerschaftliche Prozesse und Einbeziehung,
(+) rechtlich verbindliche Regelungen zu Schutz und Nutzung natürlicher Ressourcen
(+) sowie Einsatz, langfristiges Denken und Durchhaltevermögen (Stoll-Kleemann 2005;
Stoll-Kleemann et al. 2010b Stoll-Kleemann und O'Riordan 2002).
Letztlich lassen sich nur auf diese Weise die vielfältigen Chancen und positive Effekte realisieren, die sich entsprechend des BR-Konzepts idealerweise für die lokale Bevölkerung, für
Landnutzer, Wissenschaftler und Naturschützer ergeben. Dazu gehören z.B. Beschäftigungsmöglichkeiten im (Öko-)Tourismus, Ausbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung
und Training und Demonstrationsflächen für nachhaltige Entwicklungen (Bridgewater 2002a).
Die für eine adäquate Umsetzung des BR-Konzepts notwendigen Prozesse und Strukturen
weisen in der Realität jedoch häufig Mängel auf, die zu Managementversagen, fehlender
Zielerreichung, zu negativen Folgen und damit Widerstand bei der lokalen Bevölkerung führen. Ursächlich dafür sind in vielen Fällen
(-)
(-)
(-)
(-)

fehlende wissenschaftliche Kenntnisse,
fehlende institutionelle, Wissens- oder menschliche Ressourcen,
schwierige Landbesitzverhältnisse,
die Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerungen,

oftmals sind es jedoch insbesondere unzureichende Governanceprozesse sowie Entscheidungs- und Mitbestimmungsstrukturen (Stoll-Kleemann et al. 2010b; Stoll-Kleemann und
Welp 2008). Auf den letztgenannten Aspekt wird im folgenden Unterkapitel näher eingegangen.
10

Der Ausweisungsprozess für ein BR sieht nach Artikel 5 des Rahmenkonzepts des WNBR ein mehrstufiges
Verfahren vor, um ein BR in das WNBR durch Ausweisung als UNESCO-BR aufzunehmen: In einem ersten
Schritt reichen die Nationalstaaten die Nominierungen für die den Kriterien in Artikel 4 des Rahmenkonzeptes
potentiell entsprechenden Gebiete an das MaB-Sekretariat in Paris mit entsprechenden Unterlagen ein – i.d.R.
durch die jeweiligen MaB-Nationalkomitees. Im zweiten Schritt verifiziert das Sekretariat die Inhalte und Dokumente der Nominierung oder fordert noch fehlende Unterlagen vom Nominierungsstaat nach. Daran anschließend
prüft das Advisory Committee für BR die Nominierungen sorgfältig und gibt entsprechende Empfehlungen an das
International Co-ordinating Council (ICC) des MaB-Programmes ab. Das ICC trifft dann die Entscheidung über
eine Ausweisung der nominierten Gebiete, die dann über den Generaldirektor der UNESCO dem jeweiligen Nationalstaat mitgeteilt wird. Dabei werden die Nationalstaaten auch dazu ermuntert, bereits in ihrem Land bestehende BR zu überprüfen und gegebenenfalls so zu modernisieren bzw. zu erweitern, dass sie entsprechend der
Sevilla-Strategie voll funktionsfähig in das WNBR integriert werden können. Der Prozess zur Erweiterung bestehender BR läuft identisch der Ausweisung ab. (UNESCO MaB 1995)
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3.3. Management und Governance von Biosphärenreservaten
Nicht zuletzt aufgrund der verschiedenen BR-Generationen, denen ein entsprechend unterschiedliches Schutzgebietsverständnis zugrunde liegt, findet sich innerhalb des WNBR eine
Vielzahl verschiedener Managementansätze: Von klassischem top-down Management über
Multi-Stakeholderansätze bis zu gemeinschaftsbasiertem Management (Ishwaran et al.
2008; Stoll-Kleemann et al. 2010b). In den verschiedenen Managementansätzen lassen sich
sämtliche Governancetypen wiederfinden, die wissenschaftliche Studien (siehe
insbesondere Abrams et al. 2003; Borrini-Feyerabend 2003; Borrini-Feyerabend et al. 2006;
Dudley 2008) bezüglich der Aspekte Verantwortung und Entscheidungsgewalt für das Management von Schutzgebieten kategorisieren:
1.

2.

3.

4.

Management durch staatliche Akteure – eine nationale, regionale oder lokale Regierungsbehörde ist für das Schutzgebietsmanagement zuständig und verantwortlich.
Und selbst, wenn das tatsächliche Management an eine Nichtregierungsorganisation
(non-governmental organisation, NGO) oder einen privaten Akteur delegiert wird,
verbleiben Landbesitz, Kontrolle und Entscheidungsgewalt beim staatlichen Akteur.
Dieser ist in manchen, aber nicht in allen, Fällen rechtlich dazu verpflichtet, im Vorfeld
von Managemententscheidungen oder deren Vollzug andere wichtige Akteure zu informieren oder zu konsultieren.
Multi-Akteur-Management – mehrere verschiedene Akteure, wie z.B. staatliche Behörden, lokale Gemeinschaften und Landnutzer, teilen sich Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für das Schutzgebietsmanagement. Wenngleich das Management
kollaborativ erfolgt, liegen die formale Entscheidungsgewalt und -verantwortung bei
einer staatlichen Stelle (oftmals eine nationale Behörde), die aber durch bestehende
Politik oder Gesetze u.U. zur Zusammenarbeit mit anderen Akteuren verpflichtet ist.
Privates Management – einer oder mehrere private Landbesitzer (inklusive NGOs
und gewinnorientierter Organisationen) sind zuständig und verantwortlich für das
Schutzgebietsmanagement. Entscheidungsträger sind dabei unter Berücksichtigung
geltender Gesetze und eventueller Übereinkünfte mit Regierungsstellen die Landbesitzer. Sie sind gegenüber der Öffentlichkeit nur begrenzt rechenschaftspflichtig.
Gemeinschaftsmanagement – die indigene Bevölkerung oder die lokalen Gemeinschaften, die rechtliche oder Gewohnheitsansprüche an das Land und die Ressourcen des Schutzgebietes haben, sind für das Schutzgebietsmanagement zuständig
und verantwortlich. Land- und Ressourcenmanagement werden kollektiv unter Nutzung bestehender Governancestrukturen oder lokal anerkannter Organisationen und
Regeln durchgeführt, die ihren Ursprung oftmals in traditionellen, kulturellen, gewohnheitsmäßigen oder ethnischen Praktiken haben.

Governance bezieht sich im Schutzgebietskontext folglich auf Einflussnahmemöglichkeiten,
Entscheidungsgewalt und Verantwortlichkeiten in Bezug auf den Schutz und die Nutzung
natürlicher Ressourcen durch verschiedene Akteure. Und damit auf die Fragen,



wie in diesem Zusammenhang Macht im Rahmen bestehender Interaktionen und
Strukturen ausgeübt wird,
wie Entscheidungen getroffen werden und
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wie die Mitspracherechte der unterschiedlichen Akteure dabei sichergestellt werden
(Borrini-Feyerabend 2003; Graham et al. 2003).

Entsprechend umfassen relevante Governancethemen bestehende Nutzungsregelungen und
-rechte sowie institutionelle und organisatorische Strukturen und Prozesse. Um die Partizipation der lokalen Bevölkerung, aber auch das Verständnis für und die Bereitschaft auf Seiten
von Schutzgebietsverantwortlichen zur Einbeziehung lokaler „Nicht-Experten“ zu stärken, ist
es erforderlich, eine Überprüfung der bestehenden Strukturen vorzunehmen und diese u.U.
anzupassen (Abrams et al. 2003; Dudley 2008). Governance spielt daher im Schutzgebietskontext eine wesentliche Rolle, um ein effektives und nachhaltiges Management zu ermöglichen und umsetzen zu können.
Auf Ebene vieler BR wirken eine Vielzahl vertikaler (lokal, regional, national oder auch international) und horizontaler (z.B. institutionelle Sektoren oder Abteilungen) Akteure an
Governance-Prozessen mit. Sie verfügen dabei häufig über unterschiedliche und z.T. überlappende oder konfligierende Governancekompetenzen. Daraus resultieren unklare oder
verwirrende Governancestrukturen, z.T. mit widersprüchlichen rechtlichen Bestimmungen
und Vollzugsregelungen, wodurch eine effektives Schutzgebietsmanagement gehemmt wird
(Abrams et al. 2003; Borrini-Feyerabend et al. 2006; Dudley 2008).
In vielen Fällen fehlt es an angemessener Kooperation, partizipativen Entscheidungsstrukturen und ausreichender Kommunikation. Nicht zuletzt in diesem Licht sind die im Madrid Aktionsplan geforderten Aktionen in Bezug auf Stärkung von Kooperation, Management und
Kommunikation sowie von Partnerschaften zu sehen (UNESCO 2008a). Diese Forderungen
des Aktionsplans beruhen auf den Erfahrungen, die in den 13 Jahren seit Verabschiedung
der Sevilla-Strategie im Rahmen wissenschaftlicher Studien und praktischer Projektarbeiten
gemacht wurden. Ein wichtiges Forschungsprojekt in diesem Zusammenhang ist das
Governance of Biodiversity (GoBi) Projekt.
Im Rahmen des GoBi-Projekts wurden umfangreiche Daten und Erkenntnisse speziell zum Management von BR auf globaler und in Fallstudien auch auf regionaler
Ebene gewonnen, ausgewertet und interpretiert (Stoll-Kleemann 2008).
Von Frau Professor Dr. Susanne Stoll-Kleemann eingeworben und über die Robert-Bosch-Stiftung finanziert, fanden zunächst an der LandwirtschaftlichGärtnerischen Fakultät der HU Berlin und später am Lehrstuhl für Nachhaltigkeitswissenschaft und Angewandte Geographie der Universität Greifswald methodisch
diverse und umfangreiche Forschungen zu und in BR statt (Stoll-Kleemann 2008;
Stoll-Kleemann und Job 2008).
Das Projekt wurde im Herbst 2010 zum Abschluss gebracht und durch eine Vielzahl wissenschaftlicher Publikationen (z.B. Fritz-Vietta et al. 2009; HirschnitzGarbers und Stoll-Kleemann 2011; Mehring und Stoll-Kleemann 2008; Schliep et
al. 2008; Schliep und Stoll-Kleemann 2010; Stoll-Kleemann et al. 2010b; StollKleemann und Job 2008; Stoll-Kleemann und Welp 2008), Newsletter, Konferenzbeiträge und Kooperationen sowohl in die Wissenschaftsgemeinde hinein als auch
an politische Entscheidungsträger und Praktiker vor Ort herangetragen.
 Ein wesentliches Ergebnis aus den Forschungen betrifft die Bedeutung, die
Partizipation und diese ermöglichende Governanceformen für ein erfolgreiches
BR-Management und damit für eine nachhaltige Umsetzung des BR-Konzepts
haben (Stoll-Kleemann et al. 2010b; Stoll-Kleemann und Welp 2008).
Textbox 25: Das Forschungsprojekt Governance of Biodiversity (GoBi)
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Partizipation kann als Prozess kollektiven Lernens verstanden werden, durch den sich Veränderungen im Denken und Verhalten der beteiligten Akteure ergeben können (StollKleemann und Welp 2006; 2008). Dazu müssen die partizipativen Prozesse jedoch tatsächlich eine adäquate Teilnahme und damit Lernmöglichkeiten bieten, denn Schutzgebietsmanagement muss in den Worten von Pimbert und Pretty (1997: 308) fokussieren auf „an
appropriate process of participation if sustainability and biodiversity conservation goals are to
be met“. Vielfach wird im Zusammenhang mit Schutzgebieten jedoch von Verfahren berichtet, die als Partizipation deklariert werden, aber unter dem Deckmantel einer aktiven Beteiligung lediglich reine Information, Konsultation oder Kooptation verfolgen (Brown 2002).
Nach Pimbert und Pretty (1997) sind nur drei der von ihnen ermittelten insgesamt sieben
Partizipationstypen geeignet, um ein nachhaltiges Schutzgebietsmanagement zu erreichen:
(+) funktionelle Partizipation (Typ 5) – es werden gemeinsame Gruppen gebildet, um zusammen vorherbestimmte Management-Ziele zu erreichen;
(+) interaktive Partizipation (Typ 6) – es werden gemeinsame Gruppen gebildet, die eine
kollektive Problemanalyse durchführen und mit lokaler Kontroll- und Entscheidungsgewalt ausgestattet sind;
(+) Selbst-Mobilisierung (Typ 7) – lokale Akteure entwickeln unabhängig von bestehenden institutionellen Strukturen eigene Initiativen, um Veränderungen an Systemen
und ihren Eigenschaften vorzunehmen.
Die übrigen vier Typen – passive Partizipation, Informationsweitergabe, Konsultation und
Partizipation aufgrund materieller Anreize – führen lediglich zu “superficial and fragmented
achievements [which] have no lasting impacts on people’s lives [...] [and therefore] will not
lead to action” (Pimbert und Pretty 1997: 308). Entsprechend der Typen 5 bis 7 konzipierte
Prozesse tragen damit essentiell zu fairen, integrativen und damit nachhaltigen Entscheidungen im Management von BR bei (Mose 2009; Stoll-Kleemann und Welp 2008). Das gilt
auch für andere Schutzgebietskategorie, z.B. für Naturparke (Mose und Weixlbaumer 2007).
Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangen Stoll-Kleemann et al. (2010b) in einer Studie, die
Daten zweier globaler Umfragen unter BR-Verantwortlichen in Bezug auf die Relevanz von
Partizipation vergleichend analysiert. Beide Datensätze zeigen, dass Partizipation von vielen
BR-Verantwortlichen als Erfolgsfaktor für BR-Management angesehen wird, da sie ihrer
Wahrnehmung nach zur Akzeptanz der BR und zum Erfolg von Naturschutzmaßnahmen
beiträgt – und letztlich die BR-Funktionen im Sinne von Naturschutz und menschlicher
(nachhaltiger) Entwicklung erfüllen hilft. Dabei nahmen insbesondere diejenigen Befragten
Partizipation als essentielle Komponenten erfolgreichen BR-Managements wahr, die für BR
der dritten Generation verantwortlich sind. Damit wirken sich folglich auch der Managementansatz und der Governancetyp auf die partizipativen Prozessen aus. Daneben wurden weitere beeinflussende Faktoren ermittelt, u.a.
(-) fehlende Ressourcen und Kompetenzen seitens der BR-Verantwortlichen,
(-) politische oder rechtliche Vorgaben, die die Partizipationsmöglichkeiten einschränken,
(-) fehlendes Interesse an einer Beteiligung seitens der lokalen Bevölkerung oder
(-) negative Vorerfahrungen im Rahmen erster Partizipationsbemühungen.
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3.4. Klimawandelanpassung in Biosphärenreservaten
BR sind, wie andere SÖS auch, in Abhängigkeit von ihrer jeweiligen Exponiertheit, Resilienz
und Anpassungsfähigkeit gegenüber Klimawandelauswirkungen verwundbar. Nach Studien
in BR ist die ökologische Systemkomponente vielfach verwundbar, beispielsweise wenn sie
Gebirgsökosysteme umfasst und Tierarten dort aufgrund klimatischer Änderungen gezwungen sind, ihr Verbreitungsgebiet zu verändern (Bugmann et al. 2007; Maikhuri et al. 2008;
Téllez-Valdés und Davila-Aranda 2003). Hier resultiert eine hohe Verwundbarkeit aus der
Anpassungsfähigkeit der Arten und den begrenzten naturräumlichen Möglichkeiten – eine
Aufwärtsmigration ist nicht zuletzt dann unmöglich, wenn das obere Ende adäquaten Habitats oder, zugespitzt, die Bergspitze erreicht ist (Bugmann et al. 2007; Maikhuri et al. 2008).
Soziale Systemkomponenten von BR werden beispielsweise durch bei ansteigenden Temperaturen schmelzende Gletscher beeinträchtigt, da die Trinkwasserverfügbarkeit reduziert wird
und die Gefahr von Überschwemmungen durch Schmelzwasser ansteigt (Maikhuri et al.
2008). Beide Systemkomponenten sind auch in BR über Land- und Ressourcennutzungen
miteinander verbunden, sodass sich auch für die verschiedenen Landnutzungen wie Forstund Landwirtschaft, Naturschutz sowie Tourismus- und Wasserwirtschaft Klimawandelverwundbarkeit ergeben kann. So können beispielsweise zunehmende Temperaturen und Trockenheit die Bodenqualität und den Wasserhaushalt und damit Forst- und Landwirtschaft
beeinträchtigen, während der Tourismus hingegen von weniger Niederschlägen im Sinne
gesteigerter Attraktivität der Destination profitieren kann (Maikhuri et al. 2008; Téllez-Valdés
und Davila-Aranda 2003).
Daher ist auch für BR anzunehmen, dass Klimawandelanpassungen erforderlich sind. Insgesamt gibt es jedoch kaum wissenschaftliche Studien zu Klimawandelanpassungen in BR.
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Im Kontext von Klimawandel und BR ist auf das Forschungsprojekt „Global Change
and Mountain Regions“ (GLOCHAMORE)“ hinzuweisen. Dabei erforschte ein internationaler Verbund von 14 Forschungsinstitutionen von 2003 bis 2005 GebirgsBR u.a. hinsichtlich der Auswirkungen des Klimawandels,
 um eine Bewertung der Auswirkungen vorzunehmen
 und eine Forschungsstrategie zur Modellierung und zum Monitoring entsprechender Klimasignale zu entwickeln (Björnsen Gurung 2006; Schaaf 2007).
Das Thema Klimawandelanpassung stand dabei allerdings nicht im Fokus (siehe
dazu auch Huber et al. 2005).
Daneben existieren zwar vereinzelt andere Forschungsprojekte zur Klimawandelanpassung, in denen auch BR untersucht werden, z.B. im Rahmen
 des BaltCICA-Projekts „Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the
Baltic Sea Region“ das North Vidzeme BR in Lettland
 oder im Rahmen des Projektes „Changing Climates, Changing Lives: Strengthening the Response to Climate Change in the Huascarán Biosphere Reserve, Peru and Sagarmatha (Mt. Everest) National Park, Nepal“ im Huascarán BR, Peru (Byers et al. 2007).
BR stehen hier jedoch nicht im Vordergrund.
Auch liegen bisher im Sinne veröffentlichter, wissenschaftlicher Studien wenig explizit auf BR bezogene Erkenntnisse vor. So wurden im Rahmen einer weitgefassten Schlagwortsuche nach den Begriffen climate AND change AND adaptation
AND biosphere in den wissenschaftlichen Datenbanken ISI Web of Knowledge
(www.isiknowledge.com) und Science Direct (www.sciencedirect.com) im Januar
2011 insgesamt weniger als 30 Treffer erzielt, die bei einer Analyse der jeweiligen
Abstracts keine BR-spezifischen Anpassungsbefunde ergaben.
Textbox 26: Einschätzung zu wissenschaftlichen Studien über Klimawandelanpassungen in BR

Nichtsdestotrotz ist im Lichte von BR als SÖS davon auszugehen, dass die unter V.2.2 dargestellten generellen Anpassungen auch für BR Gültigkeit besitzen.
BR werden aufgrund ihres Konzepts als geradezu prädestiniert dafür angesehen, eine Klimawandelanpassung anzugehen und zu unterstützen (Marton-Lefèvre 2007; Schaaf 2007;
UNESCO 2008a). Denn im Zusammenhang mit der Förderung einer nachhaltigen Landnutzung, u.a. durch entsprechende Zonierungskonzepte, sind BR besonders geeignet, um den
Klimawandeldiskurs voranzutreiben und um Klimawandelanpassungen zu entwickeln, zu
testen und zu realisieren. Gemäß des Madrid Aktionsplans und der UNESCO Strategy for
Action on Climate Change stehen mit BR
(+) geeignete Demonstrationsflächen für Anpassungsstrategien
(+) sowie Mechanismen für ein angewandtes Lernen vor Ort und gemeinschaftsbasierte
Anpassungen bereit (UNESCO 2008a, 2009).
Darüber hinaus stellt das WNBR ein Netzwerk zur Verfügung, über das ein effektiver Transfer von Erfahrungen, Wissen und Daten realisiert werden kann.
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3.5. Klimawandelanpassung in Deutschlands Biosphärenreservaten
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es mit Stand April 2011 15 Biosphärenreservate
(Deutsche UNESCO Kommission e.V. 2011). Tabelle 1 gibt eine Übersicht darüber, Abbildung 4 zeigt ihre geographische Lage und Zonierung. Für ein 16. BR, Karstlandschaft
Südharz in Sachsen-Anhalt, wird gegenwärtig unter Einbeziehung bereits bestehender
Landschaftsund
Naturschutzgebiete
die
Anerkennung
als
BR
beantragt
(Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 2011).
Tabelle 1: Übersicht über die in Deutschland ausgewiesenen BR
Stand: April 2011; eigene Darstellung nach BfN 2010b; Deutsche UNESCO Kommission e.V. 2011

Name
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Bundesland

Jahr der UNESCOAnerkennung

Größe (in km²)

Berchtesgadener
Land

Bayern

1990

840

Bliesgau

Saarland

2009

361

Flusslandschaft Elbe

Länderübergreifend – SchleswigHolstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

1997

3.540

Hamburgisches Wattenmeer

Hamburg

1992

117

Karstlandschaft
Südharz

Sachsen-Anhalt

Anerkennung beantragt

300

Niedersächsisches
Wattenmeer

Niedersachsen

1992

2.400

Oberlausitzer Heideund Teichlandschaft

Sachsen

1996

301

PfälzerwaldNordvogesen

Rheinland-Pfalz

1992

1.780 (mit
Frankreich
3.018)

Rhön

Länderübergreifend – Bayern,
Hessen, Thüringen

1991

1.850

Schaalsee

Mecklenburg-Vorpommern

2000

309

SchleswigHolsteinisches Wattenmeer und Halligen

Schleswig-Holstein

1990

4.431

Schwäbische Alb

Baden-Württemberg

2009

850

Schorfheide-Chorin

Brandenburg

1990

1.292

Spreewald

Brandenburg

1991

475

Südost-Rügen

Mecklenburg-Vorpommern

1991

235

Vessertal-Thüringer
Wald

Thüringen

1979

171
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Abbildung 4: Lage und Zonierung der deutschen BR
nach BfN 2010a, verändert; Maßstab 1:450.000

Der Ausweisungsprozess für BR in Deutschland wird im Folgenden anhand der Angaben
des deutschen Deutsches Nationalkomitees für das UNESCO-Programm „Der Mensch und
die Biosphäre“ (MaB) (2007) kurz vorgestellt. Analog zu den Ausführungen zum Auswei-
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sungsprozess insgesamt (siehe hierzu Fußnote 10, S. 36) müssen die interessierten deutschen Gebiete eine Nominierung an das MaB-Sekretariat schicken. Dazu müssen sie einen
Antrag auf Anerkennung über das jeweils zuständige Landesministerium an das Deutsche
MaB-Nationalkomitee senden. Der Antrag muss eine Beschreibung des Gebietes, die ausgefüllte Biosphere Reserve Nomination Form und weiterer erläuternde Materialien umfassen.
Das Nationalkomitee prüft den Antrag fachlich, i.d.R. ergänzt durch eine vor-OrtBegutachtung des beantragten Gebietes. Auf dieser Grundlage beschließt das Komitee dann
über den Antrag und dessen Weiterleitung an das MaB-Sekretariat in Paris. Fachliche Prüfung, Begutachtung und Beschluss erfolgen dabei gemäß den Kriterien des Deutschen MaBNationalkomitees, die teilweise über die Anforderungen von Artikel 4 des Rahmenkonzepts
des WNBR (siehe hierzu S. 34 unten) hinausgehende Vorgaben machen. Dazu zählen insbesondere die Vorgaben bezüglich der Mindestgröße eines BR und des Flächenanteils bzw.
der Flächengröße der einzelnen Zonierungen:
Tabelle 2: Vergleich ausgewählter internationaler und nationaler BR-Kriterien
nach Deutsches MaB-Nationalkomitee 2007; UNESCO MaB 1995

Kriterium
Mindestgröße des BR

Vorgaben des Rahmenkon-

Vorgaben des deutschen

zepts der UNESCO

MaB-Nationalkomitees

für die Erfüllung der drei Funktionen eines BR angemessen

30.000 ha
Kernzone =>3 %
Pflegezone => 10 %

Zonen und Flächenanteil am
BR

Kern-, Pflege- und Entwick-

(Kern- und Pflegezone zu-

lungszone => keine Größenan-

sammen => 20 %)

gaben

Entwicklungszone => 50 %
(bei marinen Gebieten terrestrische Fläche => 50 %)

Aufgrund der strikteren Vorgaben und weil ihr Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung im
internationalen Vergleich als besonders hoch und ihre Arbeit als besonders effizient gelten,
werden die deutschen BR international als Vorreiter angesehen (Plachter et al. 2005).
Zuständigkeit und Verantwortung für Einrichtung, Umsetzung und Management von BR liegen in Deutschland bei den Bundesländern (Mayerl 2004). Die rechtliche Unterschutzstellung als BR gemäß § 25 Bundesnaturschutzgesetz erfolgt landesrechtlich nach den Vorgaben des jeweiligen Naturschutzlandesrechts, z.B. nach § 14 Abs. 1 und Abs. 7 des Gesetzes
des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes.
Damit kann ein BR auch unabhängig von einer Anerkennung als UNESO-BR landesrechtlich
ausgewiesen werden. Eine automatische Anerkennung als Teil des WNBR ist damit jedoch
nicht verbunden, sondern erfordert die Nominierung und Überprüfung seitens des MaBSekretariates in Paris. Die Verwaltung der BR obliegt in den einzelnen Bundesländern i.d.R.
den Oberen oder Obersten, für den Naturschutz zuständigen Landesbehörden (Mayerl
2004). Dabei gibt es im Zuschnitt der Aufgaben und Kompetenzen sowohl Gemeinsamkeiten, als auch Unterschiede zwischen den Verwaltungen einzelner BR:
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die Verwaltungen aller deutschen BR fungieren als Ideengeber, Moderatoren, Initiatoren und Dienstleistern;
die Verwaltungen sämtlicher ostdeutscher BR und derjenigen westdeutschen BR, die
auch als NP ausgewiesen sind, besitzen daneben basierend auf eigenen rechtlichen
Grundlagen (z.B. Schutzgebietsverordnungen) teilweise noch
o hoheitliche Aufgaben und Kompetenzen – beispielsweise Vollzug der Rechtsgrundlagen im Status einer Unteren Naturschutzbehörde, Träger öffentlicher
Belange bei Genehmigungsverfahren
o sowie leistungsgewährende – Fördermittelgeber im Rahmen bestehender Förderprogramme, z.B. Agrar-Umweltmaßnahmen (Mayerl 2004).

Die Verwaltungen werden dabei in vielen BR von Beiräten oder Kuratorien, in denen verschiedene lokale Akteure wie Landnutzer, Verbände und Kommunalpolitiker mitwirken, fachlich beraten. Diese Kooperation und Partizipation unterstützt die Arbeit der BR auch dadurch,
dass Legitimation für gemeinsame Entscheidungen erzeugt werden kann (Mayerl 2004). Daneben werden in Abhängigkeit von der jeweiligen BR-Satzung Stiftungen und/oder Fördervereine eingerichtet, die insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit und Spendeneinwerbung
zum BR-Management beitragen und z.T. auch bestimmte Aufgabenbereiche, wie z.B. Umweltbildung oder Gebietsbetreuung, vertraglich übernehmen (Mayerl 2004).

Gemäß ihres Konzepts spielen BR in Deutschland sowohl im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie, als auch der Biodiversitätsstrategie eine wichtige Rolle (BMU 2007; Deutsche
Bundesregierung 2002). Anders als im Madrid Aktionsplan und in der Strategy for Action on
Climate Change der UNESCO wird die Relevanz der BR zur Klimawandelanpassung in der
Nationalen Anpassungsstrategie der Bundesregierung nicht explizit benannt. Jedoch lässt
sie sich indirekt daraus ableiten, dass die drei Schlüsselfunktionen von BR implizit angesprochen werden. So betrachtet die Strategie
1.
2.
3.

Anpassungen im Biodiversitätsschutz sowie
Anpassungen mit Fokus auf Landnutzungen, menschliche Entwicklung und Wohlergehen als erforderlich
und betont auch die Relevanz, die der Erforschung von Strategien und einem adaptiven Lernen anhand von Erfolgen und Misserfolgen zukommen (BMU 2009).

Auch wenn kein direkter Bezug auf die Bedeutung von BR erfolgt, lässt sie sich auf diese
Weise jedoch begründen.
Eine Stärkung der Bedeutung von BR für Klimawandelanpassung in Deutschland wird im
Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens (F+E-Vorhaben) des Bundesamtes
für Naturschutz (BfN) mit dem Titel „Biosphärenreservate als Modellregionen für Klimaschutz
und Klimaanpassung“ angestrebt (Projektphase 2008 bis 2010) (Wolf 2010). Untersuchungen und Studien zu einer Klimawandelanpassung in deutschen Biosphärenreservaten existieren im Wesentlichen (siehe Textbox 27) erst seit Einrichtung dieses F+E-Vorhabens.
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Vereinzelt sind Untersuchungen zur Klimawandelanpassung in deutschen BR Bestandteil anderer bestehender Forschungsprojekte, so z.B.
 im Rahmen des Projektes KLIMZUG-Nord „Strategische Anpassungsansätze
zum Klimawandel in der Metropolregion Hamburg“ (http://klimzug-nord.de/,
URL eingesehen am 24.03.2011) – dort wird ein klimaangepasstes Flussauenmanagement als Anpassungsstrategie für die Auenlebensräume des BR
Niedersächsische Elbtalaue (der niedersächsische Teil des bundeslandübergreifenden BR Flusslandschaft Elbe) entwickelt;
 innerhalb RADOST „Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste“ (http://klimzug-radost.de/, URL eingesehen am 24.03.2011) – dort
ist das BR Südost-Rügen im Zusammenhang mit Gewässermanagement, Naturschutz und Erneuerbaren Energien eine Untersuchungsregion
Textbox 27: Einschätzung zu wissenschaftlichen Studien über Klimaanpassungen in deutschen BR

Daneben werden am BfN vielfältige andere F+E-Vorhaben zum Thema Biodiversität und
Klimawandel betreut (siehe URL http://www.bfn.de/0307_klima_forschung.html, eingesehen
am 25.03.2011). Die Übersicht zeigt das vorgenannte Vorhaben jedoch als einziges F+EVorhaben mit direktem BR-Bezug (BfN 2011).11 In diesem Rahmen wurden in acht deutschen BR Projekte und Studien mit Klimawandelbezug initiiert und durchgeführt:









Flusslandschaft Elbe,
Niedersächsisches Wattenmeer,
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft
Rhön.
Schaalsee,
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen,
Schorfheide-Chorin,
Spreewald (Wolf 2010).

Wenngleich der Schwerpunkt dabei auf einer Untersuchung der Klimawandelauswirkungen
sowie auf Klimaschutz im Sinne der Nutzung erneuerbarer Energien und der Stärkung regionaler (Wirtschafts-)Kreisläufe liegt, so werden auch Anpassungen in den Bereichen Wasserwirtschaft und Landnutzungen (insbesondere Land- und Forstwirtschaft) thematisiert und
entsprechende Maßnahmen erarbeitet (Wolf 2010). Teilweise liegen bereits erste Studien
und Ergebnisse vor. In diesem Zusammenhang ist das BR Schaalsee hervorzuheben. 12 Hier
wurden umfangreiche Auswirkungs- und Anpassungsanalysen durchgeführt und liegen auch
als veröffentlichte Studie vor (Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee (Hrsg.) 2008). Faktoren, die die Anpassungen positiv oder negativ beeinflussen können, sind dabei nicht Gegenstand der Studie. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde das BR Schaalsee als eine Fallstudie der vorliegenden Forschungsarbeit ausgewählt.

11

Im Rahmen des F+E-Vorhabens „Schutzgebiete Deutschlands im Klimawandel - Risiken und Handlungsoptionen“ (2009 abgeschlossen) wurden für mehr als 4000 Schutzgebiete Klimaszenarien erarbeitet und mögliche
Anpassungen erarbeitet (Vohland et al. 2010). Die Schutzgebiete umfassen jedoch vor allem Natura2000-Gebiete
und listen nur das BR Pfälzerwald auf (PIK 2011).
12
Daneben wurde auch für das BR Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft in Zusammenarbeit mit der Hochschule Zittau/Görlitz von 2009 bis Ende 2010 eine Untersuchung zur Anpassung von Forst-, Land- und Teichwirtschaft unter der Bezeichnung „Biosphärenreservate als Modellregionen für Klimaschutz und Klimaanpassung am
Beispiel des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“ durchgeführt – veröffentlichte Ergebnisse lagen im April 2011 allerdings noch nicht vor (Schulz und Tschiedel 2011).
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4.

Durchführbarkeit von Anpassungen an den Klimawandel

Ob Anpassungen an die Auswirkungen des Klimawandels wirksam und erfolgreich sind,
hängt wesentlich davon ab, ob sie tatsächlich durchführbar sind. Nach Adger et al. (2007)
gibt es eine Vielzahl verschiedener Einflussfaktoren, die die Durchführbarkeit hemmen oder
unterstützen, beispielsweise politische, sozio-ökonomische oder institutionelle Faktoren.
Positive und/oder negative Effekte auf Anpassungen ergeben sich dabei insbesondere durch
Beeinflussung der Anpassungsbereitschaft und der Anpassungsfähigkeit (Füssel und Klein
2006). Eine wirksame Anpassung setzt voraus, dass die Akteure sowohl bereit bzw. willens,
als auch fähig sind, Anpassungen vorzunehmen und durchzuführen. Denn in den Worten
von Füssel und Klein (2006) kommt es für „eine wirksame Anpassung zur Reduktion der
Verwundbarkeit nicht auf eine simple Verfügbarkeit von Anpassungsoptionen an, sondern
auf die Fähigkeit von Akteuren, diese auch tatsächlich umzusetzen“ (2006: 319, eigene
Übersetzung). Die Durchführbarkeit varriert räumlich, zeitlich und je nach dem spezifischen
Systemkontext, da sie stark von sogenannten nicht-klimatischen Faktoren abhängt, z.B.







umweltbezogenen,
sozio-ökonomischen,
technologischen,
demographischen,
politischen
und sozial-psychologischen Faktoren (Adger und Brown 2009; Adger et al. 2007;
Brooks et al. 2005; Füssel und Klein 2006).

Eine Untersuchung der Durchführbarkeit von Klimawandelanpassung und diese hemmende
oder fördernde Faktoren, muss daher die jeweiligen Charakteristika von SÖS in den Blick
nehmen – damit ist diese Betrachtung eine inhärent geographische Fragestellung (Adger
und Brown 2009; Cutter et al. 2003). In den folgenden Unterkapiteln werden daher Barrieren
und Erfolgsfaktoren thematisiert.

4.1. Barrieren für eine Klimawandelanpassung
Barrieren für eine Klimawandelanpassung resultieren aus den unterschiedlichsten Faktoren.
Nach Adger et al. (2007) lassen sich Anpassungshindernisse unterteilen in:
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

physikalische und ökologische,
technologische,
ökonomische (finanzielle),
informationelle und kognitive sowie
in kulturelle und soziale Barrieren.

Die Ausführungen zu den genannten Barrieren beziehen sich im Wesentlichen auf den Beitrag von Adger et al. (2007) im Rahmen von Working Group II des Vierten IPCCSachstandsberichts. Sie fassen die bis dahin gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse
zu Anpassungsoptionen, Anpassungshindernissen und Anpassungsfähigkeit zusammen.
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Danach sind physikalische und ökologische Barrieren insbesondere die systemimmanenten Schwellen (thresholds), bei deren Überschreitung aufgrund dramatischer Klimaänderungen irreversible Veränderungen der physikalischen Umwelt oder ökologischer Systeme eintreten, sodass deren Anpassungsfähigkeit begrenzt wird. So könnten bei einem extremen
und extrem schnellen Meeresspiegelanstieg flache Inseln und küstennahe Siedlungen überflutet werden, sodass entsprechende Anpassungsmöglichkeiten letzten Endes nur auf die
Option Abwanderung beschränkt werden. Auch mit Blick auf das Vorkommen für die
menschliche Nutzung relevanter Arten, z.B. Fische, besteht durch klimatische Änderungen
das Risiko, dass sich Artenzusammensetzungen verändern und eine Klimawandelanpassung im Sinne diversifizierten Fischfangs behindert wird.
Technologische Barrieren ergeben sich häufig im Zusammenwirken mit finanziellen sowie
informationellen und kognitiven Barrieren. In vielen Fällen wird eine effektive technologische
Anpassung dadurch gehemmt, dass entweder die für die Anwendung der Technologie notwendigen Finanzmittel oder das technologische Know-how (Informations- und kognitive Barrieren) fehlen. So mangelt es insbesondere in vielen Entwicklungsländern sowohl an Wissen,
als auch an Kapital, um z.B. ingenieurstechnische Anpassungen durch Deichbau, Entsalzungsanlagen oder verstärkte Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen umzusetzen. Aber
auch Industrieländer verfügen nicht immer über die nötigen Finanzmittel. Beispielsweise
können die Kosten künstlicher Beschneiung ihren Gegenwert durch Aufrechterhaltung eines
Wintersportgebietes übersteigen und damit diese Anpassung hemmen.
Ökonomische (finanzielle) Barrieren wirken dadurch hinderlich, dass sich Akteure (z.B.
Individuen, Gruppen oder sogar Staaten) eine Anpassung nicht oder nur in wenig effektiver
Form leisten können. So werden beispielsweise viele landwirtschaftliche Haushalte in Entwicklungsländern in der Wahl der Anpassungen eingeschränkt, da kostenintensive Beregnung oder der Erwerb angepassterer Arten und Sorten in der Landwirtschaft ökonomisch
nicht geschultert werden können. Auch fehlende öffentliche Finanzmittel hemmen Anpassungen, beispielsweise wenn leere Kassen die Gesundheitsbehörden eines Landes dazu
zwingen, auf effektive Anpassungen, wie Frühwarnsysteme, zu verzichten.
Im Hinblick auf informationelle und kognitive Prozesse resultieren Barrieren aus
(-) der Risikowahrnehmung,
(-) den Erfahrungen und Werten
(-) sowie dem Erkenntnisvermögen sozialer Akteure.
Dieser (sozial-)psychologischen Vorgänge bewirken, dass weder Wissensvermittlung und
Sensibilisierung noch vorhandene Einstellungen in jedem Fall zu entsprechendem Verhalten
führen. Denn die Akteure kodieren Informationen zum Klimawandel entsprechend ihrer persönlichen, subjektiven Erfahrungen und Werte so, dass sie mit ihrem Weltbild konsistent sind
(siehe hierzu auch unter VII.2.1 zur Theorie der kognitiven Dissonanz nach Festinger
(1978)). In diesem Rahmen ist auch die nach wie vor in Teilen der Gesellschaft verbreitete
Klimawandelskepsis zu nennen, der jedoch eine breite, weitgehend einhellige wissenschaftliche Sichtweise entgegensteht (Bast und Taylor 2007; IPCC 2007a; Oreskes 2004). Dabei
werden im wesentlichen Ursachen- und Folgenskepsis unterschieden, denen in nicht weni-
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gen Fällen (Wirtschafts-)interessengeleitete Motive, Falschinformationen und selektive Darstellungen zugrunde liegen (McCright und Dunlap 2010; Rahmstorf 2005; UBA 2004).
Ursachenskeptiker
 ziehen den anthropogenen Hintergrund klimatischer Veränderungen in Zweifel
und sehen ausschließlich natürliche Prozesse, wie z.B. Sonnenaktivitäten, als
Ursachen beobachtbarer Änderungen an.
Folgenskeptiker
 sind der Auffassung, dass der Klimawandel keine negativen Folgen zeitigen,
sondern insbesondere durch den Temperaturanstieg zu Vorteilen führen wird,
z.B. für die Landwirtschaft durch eine verlängerte Vegetationsperiode.
Textbox 28: Unterscheidung von Ursachen- und Folgenskepsis (nach Rahmstorf 2005 und UBA 2004)

Ebenfalls hinderlich wirken sich kognitive Prozesse im Sinne einer Priorisierung aus. Wenn
verschiedene Bedrohungen bestehen, legen die Akteure subjektive Prioritäten fest, auf welche Bedrohungen vordringlich zu reagieren ist. Klimawandelauswirkungen werden häufig
deswegen als weniger wichtig eingeschätzt, da sie nicht unmittelbar erfahrbar und damit im
Vergleich zu drängenderen Problemen wie z.B. Hunger oder Armut von geringerer Relevanz
sind. Das weist auch auf die Bedeutung fehlender persönlicher Erfahrungen mit bzw. Betroffenheit von Klimawandelauswirkungen als Barriere hin, da Anpassungen dementsprechend
nicht als vordringlich wahrgenommen werden.
Kulturelle und soziale Barrieren resultieren u.a. aus Traditionen, Weltbildern und den
Machtverhältnissen, die zwischen verschiedenen Akteuren bestehen. Daraus ergeben sich
u.U. kulturelle Präferenzen für bestimmte Anpassungen, wodurch andere Anpassungsoptionen de facto eingeschränkt werden. Das trifft in besonderer Weise auf Abwanderung bzw.
Migration zu, womit oftmals hohe soziale Kosten im Sinne eines Aufgebens angestammter
Lebensweisen und -stile, bestehender Traditionen und Weltbilder verbunden sind. Bestehende Machtverhältnisse können sowohl Beteiligung an, als auch Ausschluss bestimmter
Gruppen von Entscheidungsprozessen bewirken, sodass Anpassungen nicht allen Gruppen
gerecht werden bzw. nur den Bedarf bestimmter Gruppen decken.

Insbesondere kulturelle und soziale Durchführungsbarrieren werden in der Zusammenschau
der bis dato veröffentlichten wissenschaftlichen Studien von Adger et al. (2007) als nur unzureichend erforscht angesehen. Daher ist als eine wichtige weitere Studie die Untersuchung
von Adger et al. aus dem Jahre 2009 heranzuziehen, worin sich die Autoren dieser Lücke
annehmen und ausführlich soziale Anpassungsbarrieren analysieren (Adger et al. 2009).
Adger et al. (2009) diskutieren verschiedene soziale Barrieren für eine Klimawandelanpassung. Sie plädieren dafür, Barrieren nicht vornehmlich nur aus physikalisch-ökologischer,
technologischer und ökonomischer Perspektive zu untersuchen, sondern verstärkt aus sozialer Sicht. Dabei sehen sie soziale Barrieren in den Faktoren
(-)
(-)
(-)
(-)

Ethik (Werte),
Wissen,
Risiko und Risikowahrnehmung
sowie Kultur.
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Damit setzen sie einer exogenen Sichtweise, bei der die Barrieren außerhalb der sozialen
Akteure liegen, eine endogene Sichtweise entgegen. Ihrer Einschätzung nach ergeben sich
wesentliche Barrieren aus der Gesellschaft heraus: Aus den Zielen, Werten, Wahrnehmungen und Wahlentscheidungen der Akteure. Weiterhin argumentieren sie, dass die exogenen
Barrieren objektiv und absolut sind, da sie unabhängig von sozialen Konstruktionen vorliegen
(vgl. Yearley 2009). Demgegenüber sind Barrieren aus einer sozialen Sichtweise heraus
subjektiv und gesellschaftlich konstruiert – und damit auch veränderlich. Die sozialen Barrieren werden im Folgenden näher beschrieben.
Mit Blick auf ethische Barrieren führen Adger et al. insbesondere die hinderliche
Wirkung komplexer und teilweise konfligierender Werte vieler Akteure an. Das sehen sie insbesondere bei Entscheidungsträgern als ein Hindernis an.
Die Werte sozialer Akteure variieren nicht nur mit der Zeit, indem sich Präferenzen
ändern, sondern auch über verschiedene Akteure hinweg. Eine solche Vielfalt an
Werten und bestehenden Zielen kann Entscheidungen mit Blick auf Klimawandelanpassung erschweren oder verhindern, z.B. eine fehlende Aktualisierung bestehender rechtlicher Bestimmungen bewirken (siehe hierzu auch O'Brien 2009).
Textbox 29: Ethische Anpassungsbarrieren und ihre Wirkung

Das Wissen sozialer Akteure wird gemäß Adger et al. insbesondere hinsichtlich
der Sicherheit wissenschaftlicher Aussagen über zukünftige Klimaänderungen als
Barriere angesehen. Denn dieses Wissen ist häufig provisorisch und wird von verschiedenen sozialen Gruppen unterschiedlich stark akzeptiert oder abgelehnt. Das
wiederum kann Einfluss darauf nehmen, ob und welche Entscheidungen bezüglich
einer Klimawandelanpassung getroffen werden.
Aus ihrer Sicht sind Klimawandelinformationen stets mit einem gewissen Grad an
Unsicherheiten behaftet, sodass Anpassungsentscheidungen auch ohne präzise
Modellaussagen getroffen werden können und müssen (siehe hierzu auch Dessai
et al. 2009a; b).
In diesem Zusammenhang plädieren sie dafür, das vorhandene Klimawandelwissen nicht als Anpassungsbarriere anzusehen, sondern sogenannte robuste Entscheidungen zu treffen. Danach sollten diejenigen Anpassungsstrategien ausgewählt werden, die bei variierenden Annahmen über zukünftige Entwicklungen für
möglichst viele alternative Zukünfte ausreichend effektiv sind.
Textbox 30: Wissensbezogene Anpassungsbarrieren und ihre Wirkung

Welche Risiken wie von den Akteuren wahrgenommen werden, hat großen Einfluss darauf, ob Maßnahmen zum Risikomanagement ergriffen werden oder nicht
(Sjöberg 2001; Slovic 1987). Die Risikowahrnehmung wirkt sich dabei nicht nur auf
individuelle Entscheidungsprozesse aus, sondern durch horizontale und vertikale
Integrationsprozesse auch auf kollektive, politische Entscheidungen.
Zusammen mit bestehenden Werten kann die Wahrnehmung Anpassungsentscheidungen behindern oder unterstützen. Nach Adger et al. kann dadurch die
Anpassungsfähigkeit einer Gesellschaft insgesamt eingeschränkt werden. Darüber
hinaus orientieren sich viele Laien in ihrer Wahrnehmung des Klimawandels an
anderen Akteuren, z.B. Entscheidungsträger, im Vertrauen auf deren Wissen und
übernehmen mitunter deren Wahrnehmungen (siehe hierzu auch Lorenzoni und
Pidgeon 2006).
Textbox 31: Wahrnehmungsbezogene Anpassungsbarrieren und ihre Wirkung

50

T HEM AT I S CH ER H I NT ER G R UN D

Die kulturelle Einbettung von Akteuren fungiert nach Adger et al. dann als Barriere, wenn kulturelle Werte durch den Klimawandel oder durch Anpassungsmaßnahmen bedroht werden.
Kulturelle Werte umfassen auch immaterielle Werte, die sich aus dem lebensweltlichen Kontext der Akteure ergeben (z.B. Lebensstile). Sie sind nicht statisch, sondern verändern sich mit der Zeit, sodass sich Barrieren für eine Anpassung aus
entgegenstehenden, veränderlichen kulturellen Werten ergeben können (siehe
hierzu auch Heyd und Brooks 2009).
Ein prominentes Beispiel ist die Migration infolge von Klimawandelauswirkungen,
die von den betroffenen Menschen die Aufgabe ihres Lebensumfeldes und oft auch
ihrer Lebensstile verlangt und dementsprechend abgelehnt wird.
Textbox 32: Kulturelle Anpassungsbarrieren und ihre Wirkung

In der Zusammenschau lassen sich Anpassungsbarrieren als Faktoren auffassen, die
(-) die Durchführung einer Anpassung hemmen,
(-) ihre Wirkung ineffektiv machen und
(-) die häufig nur schwer überwunden werden können (Adger et al. 2007).
Abbildung 5 visualisiert die vorgenannten Anpassungsbarrieren.

Abbildung 5: Überblick über Anpassungsbarrieren
nach Adger et al. (2007; 2009)

Die verschiedenen Barrieren sind aufgrund der Vielfalt entsprechender Faktoren kontextabhängig und nicht universell wirksam. So ergibt sich beispielsweise für eine Anpassung durch
ein verbessertes Wassermanagement oder angepasste Kulturpflanzen in dürrebetroffenen
Regionen die Frage, ob alle verwundbaren Haushalte entsprechenden Zugang zu Wasser
und Kulturpflanzengut haben, und das auch zu fairen und von ihnen bezahlbaren Preisen
(Ayers und Dodman 2010; Klein 2008). Damit hängt die Effektivität der Anpassungen stark
vom sozio-ökonomischen und institutionellen Kontext ab.
Neben anpassungshinderlichen gibt es jedoch auch Faktoren, die Anpassungen fördern
können und damit unterstützend wirken. Darauf wird im folgenden Unterkapitel eingegangen.
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4.2. Erfolgsfaktoren für Anpassungen an den Klimawandel
Die Ausführungen von Adger et al. (2007) thematisieren schwerpunktmäßig zwar Anpassungsbarrieren, machen daneben aber auch Erfolgsfaktoren deutlich. Dazu zählt u.a. nationale und internationale politische und ressourcenbezogene Unterstützung.
Durch die Bereitstellung von Informationen sowie durch Finanz- und Technologietransfers
kann die Anpassungsfähigkeit vieler SÖS erhöht werden. Die technische Entwicklung bietet vielfältige und flexible Möglichkeiten zur Anpassung an gegenwärtige und künftige Klimaänderungen, sodass sowohl der Einsatz und die Weiterentwicklung von Technologie, als
auch ihr Transfer in (technisch) geringer entwickelte Länder eine wesentliche Anpassungsunterstützung darstellen.
Ein wichtiges Instrument zur finanziellen Förderung von Klimawandelanpassungen ist der
Adaptation Fund (AF) der UNFCCC. Basierend auf Artikel 12.8 des Kyoto-Protokolls wurde
er durch die COP7 zur UNFCCC (2001 in Marrakesch) eingerichtet. Er ermöglicht es Entwicklungsländern und den Least Developed Countries (LDCs), zur Umsetzung ihre Nationalen Anpassungsprogramme (National Adaptation Programmes of Action, NAPA) auf Finanzmittel aus dem Clean Development Mechanism (CDM) zurückzugreifen. Der CDM umfasst
den Handel und Verkauf von Emissionsreduktionskrediten durch Entwicklungsländer an Industrieländer, sodass letztere dadurch zur Einhaltung der für sie im Kyoto-Protokoll vereinbarten Emissionsreduktionsziele beitragen können (Ayers und Dodman 2010; UNFCCC
2007). Dabei ist auf alle Projekte und Transaktionen eine Abgabe von 2 % in den AF einzubezahlen.
Aus wissenschaftlichen Studien, die zeitlich nach dem Vierten IPCC-Sachstandsbericht erschienen sind (Dessai et al. 2009a; Ogden und Innes 2009; Pearce et al. 2009), gehen folgende weitere anpassungsförderliche Faktoren hervor:
(+) Kommunikation und Vermittlung von Klimawandelinformation und -wissen,
(+) Sensibilisierung für Klimawandel und dessen Auswirkungen,
(+) Unterstützung durch staatliche Akteure im Sinne marktbasierter Anreizsysteme, die
zur Durchführung von Anpassungen motivieren,
(+) verstärkte Kooperation und Partizipation zwischen Wissenschaft und Praxis im Sinne
anwenderbezogener und verbesserter Vorhersagen und Projektionen,
(+) die Einbeziehung der Wissensbestände und Erfahrungen lokaler Akteure in die Entwicklung von Anpassungen
(+) Kompatibilität von Anpassungen mit anderen politischen Zielen wie z.B. ökonomische
Entwicklung oder Naturschutz.
Insgesamt wird damit deutlich, dass Erfolgsfaktoren solche Faktoren sind, die ein Erreichen
der jeweiligen Anpassungsziele ermöglichen (z.B. Verbesserung der Anpassungsfähigkeit)
und dabei Anpassungen auf anderen räumlichen oder zeitlichen Skalen sowie auch in anderen Sektoren möglichst nicht beeinträchtigen (Adger et al. 2005; Doria et al. 2009). Analog zu
Anpassungsbarrieren ist auch hier die Frage des Kontexts essentiell, denn Erfolgsfaktoren
können unter anderen kontextuellen Bedingungen keine oder sogar hemmende Wirkung
entfalten.
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Insgesamt machen die bisherigen Ausführungen des Kapitels V.4 deutlich, dass einerseits
vielfältige Anpassungsbarrieren und Erfolgsfaktoren bestehen. Andererseits wird auch ersichtlich, dass es nur wenige Studien gibt, die auf die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen fokussieren. Eine solche umsetzungsbezogene Anpassungsforschung ist (noch)
nicht sehr verbreitet (Smit und Wandel 2006). Sie ist jedoch wichtig, da die Analyse der Anpassungsfähigkeiten von Regionen oder Akteuren zur praktischen Umsetzung von Anpassungen und damit zur Steigerung der Anpassungsfähigkeit vor Ort beitragen kann (Adger et
al. 2009; Smit und Wandel 2006). Mit Blick auf Forschungen zu Barrieren und Erfolgsfaktoren für Klimawandelanpassungen in BR ist die Datenlage noch dürftiger – hier liegen so gut
wie keine wissenschaftliche Erkenntnisse und Veröffentlichungen vor.
Eine Schlagwortsuche in den Datenbanken ISI Web of Knowledge und Science
Direct ergab bereits im Zusammenhang mit Klimawandelanpassung und BR kaum
geeignete Treffer (siehe Textbox 26, S. 41).
Für die Schlagworte climate AND change AND barrier OR limit OR success AND
biosphere wurden noch weniger Treffer erzielt. Anhand der jeweiligen Abstracts
ergaben sich keinerlei Erkenntnisse bezüglich Faktoren, die eine Klimawandelanpassung in BR beeinflussen.
Gleiches gilt für die wenigen verfügbaren, unter 0 vorgestellten Studien zu Klimawandelanpassung in deutschen BR.
Textbox 33: Einschätzung zu wissenschaftlichen Studien über Barrieren und Erfolgsfaktoren für Klimawandelanpassungen in BR

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, neben Klimawandelanpassungen beeinflussenden Faktoren auch Befunde zu Barrieren und Erfolgsfaktoren für generell nachhaltiges
und umweltgerechtes Verhalten einzubeziehen. Dadurch können die anpassungsbeeinflussenden Faktoren in einen größeren Rahmen eingeordnet und verglichen werden.

4.3. Barrieren und Erfolgsfaktoren für
nachhaltiges und umweltgerechtes Verhalten
Auch zu diesem Thema liegen mit Blick auf BR nach einer Schlagwortsuche im deutschsprachigen World Wide Web (Schlagworte in Google™ Umweltverhalten UND Biosphäre) sowie
in den Datenbanken ISI Web of Knowledge und Science direct (Schlagworte environmental
AND behaviour AND biosphere AND reserve) keine wesentlichen wissenschaftlichen Studien
vor. Damit soll für dieses Kapitel auf andere wichtige Studien zum diesem Thema rekurriert
werden, insbesondere auf eine Studie von Leiserowitz et al. (2006) und von Tanner (1999).
Die Ausgangssituation für eine nachhaltige Entwicklung wird von Leiserowitz et al. (2006)
global als gut angesehen, da
(+) eine Vielzahl ökologischer Katastrophen (Waldsterben, Überfischung, Ölhavarien
etc.) ein Bewusstsein für die Notwendigkeit nachhaltiger Entwicklung geschaffen hat,
(+) vielerorts entsprechende Werte und Einstellungen pro nachhaltigem Verhalten vorliegen,
(+) eine Vielzahl von Akteuren (staatliche wie nicht-staatliche) Nachhaltigkeit auf ihre
Agenda gesetzt hat und entsprechende Projekte realisieren helfen,
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(+) Nachhaltigkeit von der lokalen bis zur internationalen Ebene (nicht zuletzt durch den
Weltgipfel zur nachhaltigen Entwicklung von 2002 in Johannesburg) auf allen Ebenen
politisch und gesellschaftlich verankert ist
(+) und auch viele Wirtschaftsakteure das Konzept in ihre Aktivitäten integriert haben.
Nichtdestotrotz sehen Leiserowitz et al. eine Nachhaltigkeitstransition nur schwer zu realisieren, da neben den o.g. Erfolgsfaktoren auch eine Vielzahl potentieller Barrieren wirksam ist.
Sie führen an, dass Werte und Einstellungen zwar eine notwendige, aber keine hinreichende
Bedingung für eine nachhaltige Entwicklung darstellen, da sie nicht zwangsläufig zu einem
entsprechenden Verhalten führen13 (siehe auch Blake 1999; Kollmuss und Agyeman 2002;
Stern 2000). Einem nachhaltigen Verhalten steht demnach entgegen:
(-) Z.B. die Existenz, die Ausrichtung und die Stärke anderer Einstellungen und Werte;
beispielsweise das global-politisch und individuell offensichtlich fest verankerte Streben nach ökonomischem Wachstum,
(-) fehlende zeitliche, finanzielle und kognitiven Ressourcen sowie
(-) unzureichende Macht- und Entscheidungsstrukturen.
Dadurch können viele Akteure ihre Werte und Einstellungen nicht in nachhaltiges Verhalten
überführen. So wird beispielsweise der Wunsch nach Konsum biologisch angebauter Nahrungsmittel dadurch konterkariert, dass deren Preise höher liegen und damit die Kaufkraft
vieler Menschen übersteigt.
Daneben sehen Leiserowitz et al. auch strukturelle Faktoren als eine wesentliche Barriere für
nachhaltige Entwicklung an. Hier nehmen sie Bezug auf gesetzliche Regelungen, bestehende Subventionen, vorhandene Infrastruktur und technische Möglichkeiten, aber auch auf
soziale Normen und Erwartungen. So hemmt eine unzureichende Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs die Möglichkeiten, den eigenen Individualverkehr einzuschränken. Andersherum können sich die vorgenannten Faktoren jedoch auch förderlich auf eine nachhaltige
Entwicklung auswirken, beispielsweise dann, wenn steigende Energiepreise zu energiesparendem Verhalten zwingen oder die Nachfrage nach energiesparsamen Geräten steigern.

In einer umweltpsychologischen Studie zu Faktoren, die die Häufigkeit der PKW-Nutzung
von BürgerInnen der Schweiz im Sinne umweltgerechten Verhaltens analysiert, identifiziert
Tanner (1999) mehrere Barrieren für umweltgerechtes Verhalten. Dabei weist sie die unterschiedlichen Einflussfaktoren verschiedenen Dimensionen zu:
(-) Einerseits objektive und exogen auf die Verhaltensentscheidungen von Individuen
einwirkende Faktoren – dazu gehören kontextuelle Faktoren wie soziale Netzwerke,
Interaktionen und verfügbare Ressourcen;
(-) andererseits subjektiv und endogen aufgrund von Werten, Einstellungen und Präferenzen bestehende Faktoren, die die Entscheidung zwischen verschiedenen Verhaltensalternativen und damit auch umweltgerechtes Handeln beeinflussen.

13

In Kapitel 2 des Abschnitts VII Theoretischer Hintergrund wird detaillierter auf das Thema Diskrepanzen zwischen Wissen, Einstellungen und Verhalten eingegangen.
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Tanner findet heraus, dass sich objektive und subjektive Faktoren sowohl positiv, als auch
negativ auf umweltgerechtes Verhalten im Sinne der Häufigkeit der PKW-Nutzung auswirken. Zu ersteren zählen die real existierenden Möglichkeiten der PKW-Nutzung und des Verzichts darauf. So nutzt, wer individuell über ein Auto verfügt, dieses auch häufiger.
Darüber hinaus sind mit Verzicht auf das Auto in Abhängigkeit von der bestehenden Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs, den Taktzeiten und Fahrtkosten hoher oder geringerer
Aufwand und Kosten verbunden.
Relevante subjektive Einflussfaktoren umfassen nach Tanner insbesondere das Verantwortungsbewusstsein als Erfüllung subjektiv wahrgenommener sozialer Verhaltensnormen. Dieses Bewusstsein prägt die Einstellungen und Präferenzen der Individuen und wirkt sich damit
auf die Entscheidung pro oder contra PKW-Nutzung aus. Je nach vorherrschenden Verhaltensnormen findet Tanner Regionen, in denen die PKW-Nutzung sozial erwünscht ist, und
solche, in denen PKW-Nutzung sozial sanktioniert wird und daher mit höheren persönlichen
Kosten verbunden ist.

Insgesamt beziehen sich die Barrieren und Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Entwicklung
und umweltgerechtes Verhalten ebenso wie die Einflussfaktoren für Klimawandelanpassungen auf




endogene und exogene sowie
objektive und subjektive Prozesse und Strukturen
und den jeweiligen Kontext.

Insofern ist es möglich, von den Gründen pro oder contra nachhaltigem und umweltgerechtem Verhalten auf ähnliche Beweggründe im Sinne einer Klimawandelanpassung zu schließen. Dieser Analogieschluss wird im Lichte der Auswertung der Experteninterviews in den
drei deutschen BR relevant (siehe unter VIII.1). Denn im Rahmen der persönlichen und leitfadengestützten Interviews kamen bei vielen Interviewpartnern neben einer Klimawandelanpassung auch andere Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung in BR mitsamt hinderlicher
und förderlicher Faktoren zur Sprache. Diese werden daher in Beziehung zu den für Klimawandelanpassungen ermittelten Befunden gesetzt.

5.

Zusammenfassung des Hintergrunds

Der anthropogene Klimawandel wirkt sich in vielfältiger Weise überwiegend negativ auf SÖS
aus. In SÖS sind soziale und ökologische Systemkomponenten komplex und untrennbar
über bestehende Wechselbeziehungen miteinander verbunden, sodass sich die Frage nach
der Klimawandelverwundbarkeit von SÖS sowohl auf die einzelnen Systemkomponenten, als
auch die zwischen ihnen bestehenden Interdependenzen beziehen muss. Im Lichte der Verwundbarkeitsdeterminanten hängt deren Klimawandelverwundbarkeit wesentlich ab von der
(1) Exponiertheit gegenüber Klimawandelauswirkungen, (2) der Resilienz im Sinne der Fähigkeit, trotz externer Störungen die Systemfunktionalität aufrechtzuerhalten sowie (3) der
Anpassungsfähigkeit im Sinne der Fähigkeit, die Klimawandelauswirkungen zu minimieren
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und sich ergebende Chancen zu nutzen. Das gilt auch für SÖS in Deutschland, die je nach
naturräumlichen Gegebenheiten besonders verwundbare Systemkomponenten umfassen.
Dazu zählen angesichts beobachtbarer und prognostizierter Klimaveränderungen z.B. der
Küsten- und Hochwasserschutz, die Land- und Forstwirtschaft sowie der Naturschutz.
Um die Klimawandelverwundbarkeit zu reduzieren, sind neben der Klimawandelvermeidung
auch Maßnahmen zur Klimawandelanpassung notwendig. Zwar ist die Vermeidung eine kontinuierlich dringliche Aufgabe, um unbeherrschbare Klimawandelauswirkungen durch Treibhausgasemissionsreduktion vermeiden zu helfen. Angesichts der bereits beobachtbaren
Klimawandelauswirkungen in vielen Regionen der Erde ist die Vermeidung jedoch um Anpassungen im Sinne der Minimierung von Schäden und Nutzung sich ergebender Chancen
zu ergänzen. Dabei müssen sich Anpassungen danach richten, für welchen Zeitraum (kurzoder langfristig) sie erfolgen sollen, ob pro- oder reaktiv, in welcher Form und für welchen
Sektor – und somit ebenfalls räumlich, zeitlich, System und Kontext spezifisch abgestimmt
sein. Das gilt für Anpassungen in SÖS weltweit wie auch in Deutschland.
BR können aufgrund ihres Konzepts, Mensch und Natur zu integrieren und die zwischen
ihnen bestehenden Wechselbeziehungen zu berücksichtigen, als SÖS par excellence angesehen werden. Um ihrer Multifunktionalität und damit auch der Umsetzung nachhaltiger Entwicklung gerecht werden zu können, bedürfen sie jedoch adäquater Management- und
Governancestrukturen. Sind diese gegeben, spielen BR nicht zuletzt im Rahmen einer Klimawandelanpassung eine besondere Rolle, da sie als Lern- und Testorte für Anpassungen
fungieren können. Für BR existieren bisher jedoch nur wenig Forschungen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu Klimawandelanpassung, sowohl auf globaler Ebene mit Blick auf
das gesamte WNBR, als auch verstärkt für die 15 deutschen BR (Stand April 2011).
Klimawandelanpassungen sehen sich dem Einfluss verschiedener Faktoren gegenüber, die
ihre Durchführbarkeit behindern oder unterstützen können. Dazu zählen exogene und endogene sowie subjektive und objektive Faktoren. Während exogene und objektive Faktoren,
z.B. verfügbare Ressourcen, von außen vorliegend Anpassungsfähigkeit und -bereitschaft
von Akteuren hemmen oder fördern können, zeitigen subjektive und endogene Faktoren im
Sinne bestehender Einstellungen, Werte und Wahrnehmungen von innen Auswirkungen auf
Anpassungsfähigkeit und -bereitschaft der Akteure. Dabei bestehen zwar wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Anpassungsbarrieren und Erfolgsfaktoren, sie fokussieren jedoch kaum auf
die Durchführbarkeit von Anpassungen. Im BR-Kontext liegen sie so gut wie keine Erkenntnisse vor.
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VI. Methodisches Vorgehen der Forschungsarbeit
Aus den Inhalten des Abschnitts Thematischer Hintergrund ergeben sich die mit dem vorliegenden Forschungsvorhaben verfolgte Zielstellung und die in diesem Rahmen einer Beantwortung zuzuführenden Forschungsfragen. Sie werden in den ersten beiden Kapiteln dieses
Abschnitts vorgestellt. Darüber hinaus wird in den folgenden Kapiteln das methodische Vorgehen dargelegt, das verwendet wird, um Antworten auf die Forschungsfragen zu generieren
und damit die Forschungsziele zu erreichen.

1.

Zielstellung

Eine Klimawandelanpassung muss nicht nur für viele besonders verwundbare Regionen in
Entwicklungsländern, sondern mit zunehmendem Ausmaß beobachtbarer und prognostizierter Auswirkungen auch für Industrieländer, wie z.B. Deutschland, ein wesentlicher Bestandteil effektiver Klimawandelreaktion und von Klimapolitik sein. Dabei eignen sich BR besonders für eine Klimawandelanpassung aufgrund ihres Konzeptes und der Möglichkeiten,
(+) verschiedene nachhaltige Lebensstile und Landnutzungen umzusetzen,
(+) über das WNBR weiterzuvermitteln
(+) sowie durch Forschung und Bildung zu begleiten.
Ob sich effektive Anpassungen durchführen lassen, hängt dabei jedoch wesentlich von der
Anpassungsfähigkeit sowie einer Reihe von Einflussfaktoren ab. Im Analyseschema der vorliegenden Arbeit werden hemmende Einflussfaktoren als Durchführungsbarrieren oder
-hindernisse bezeichnet, unterstützende Faktoren als Erfolgsfaktor für die Durchführbarkeit.
Hinsichtlich Barrieren und Erfolgsfaktoren für die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen in BR liegen wenig bis keine wissenschaftliche Erkenntnisse und Veröffentlichungen
vor. Demnach besteht hier eine Wissenslücke. Die Untersuchung der Durchführbarkeit von
Klimawandelanpassungen in deutschen BR soll dazu beitragen, diese Wissenslücke zu
schließen. Da auf Grundlage anderer wissenschaftlicher Studien zu Barrieren und Erfolgsfaktoren für eine Klimawandelanpassung davon auszugehen ist, dass Anpassungsfähigkeit
sowie Durchführungsbarrieren und Erfolgsfaktoren kontextabhängig variieren, erscheint eine
Einzelfall basierte und vergleichende Analyse sinnvoll, um mögliche fallübergreifender Aspekte identifizieren und ein adaptives Lernen ermöglichen zu können.
Warum etwas funktioniert und warum etwas nicht funktioniert ist dabei ein wesentliches Wissen, um Anpassungen an den Klimawandel erfolgreich durchführen zu können. Denn daraus
speist sich letztlich die Erkenntnis, welche Anpassungen aus welchen Gründen unter welchen Bedingungen heraus realisiert werden können. Dem soll in der vorliegenden Forschungsarbeit dadurch Rechnung getragen werden, dass im Rahmen einer vergleichenden
Fallstudienforschung mehrere konkrete Einzelfälle (BR) im Hinblick auf eine Klimawandelanpassung sowie diese hemmende und fördernde Faktoren empirisch untersucht werden. Damit werden konkrete Beispiele für Durchführungsbarrieren und Erfolgsfaktoren in Form von
Primärdaten empirisch erhoben und für eine wissenschaftliche Analyse nutzbar gemacht.
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Da der politische und wissenschaftliche Fokus der Klimawandelanpassung lange Zeit
schwerpunktmäßig auf Entwicklungsländern lag, existieren hier umfangreiche Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Veröffentlichungen. Diese sollen im Hinblick auf Durchführungsbarrieren und Erfolgsfaktoren für Anpassungen ebenso berücksichtigt und mit den empirischen Befunden kontrastiert werden.
Letztlich soll in der Zusammenschau der Ergebnisse ein Lernprozess stattfinden, der es ermöglicht, auf der einen Seite fall- bzw. kontextspezifische, auf der anderen Seite auch fallübergreifend Gültigkeit besitzende Einflussfaktoren auf die Durchführbarkeit von Anpassungen zu identifizieren. Daraus soll dann ein theorie- und gegenstandsbegründetes Konzept
zur Steigerung der Durchführbarkeit von Anpassungen in SÖS in Deutschland entwickelt
werden.
Die im Folgenden vorgestellten Forschungsfragen sollen dazu beitragen, dass die hier genannten Forschungsziele erreicht werden.

2.

Forschungsfragen

Forschungsfragen sind ein Kernstück qualitativer Forschungsvorhaben und wesentlicher
Bestandteil ihrer erfolgreichen Durchführung. Sie sind Grundlage und Ausgangspunkt




der Planung von Untersuchungen,
der Konzeption von Untersuchungsgegenstand und Forschungsdesign
sowie schließlich der Auswahl gegenstandsangemessener Datenarten, Datenquellen
und Methoden der Datenerhebung und -analyse (Flick 2007).

Dabei gilt gemäß dem Ansatz der qualitativen empirischen Sozialforschung (siehe dazu im
folgenden Kapitel unter VI.3) zwar das Prinzip der Offenheit, sodass der Forschende offen
für neue oder überraschende Erkenntnisse bleibt, nichtsdestotrotz sollten die Fragestellungen hinreichend klar und operationalisierbar sein. Sie helfen damit, den Untersuchungsgegenstand zu strukturieren und einzugrenzen. Im Sinne des zirkulären und schrittweisen Vorgehens qualitativer empirischer Sozialforschung werden die Forschungsfragen im Laufe der
Untersuchungen reflexiv immer weiter verfeinert, sodass ihre Beantwortung anhand der Untersuchungen erreicht werden kann.
Dem vorliegenden Forschungsvorhaben liegen entsprechend der Zielstellung folgende, reflexiv erstellte Forschungsfragen zugrunde:
1.

2.
3.
4.
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Werden der anthropogene Klimawandel und seine Auswirkungen innerhalb des BR
von relevanten Akteuren als eine Bedrohung wahrgenommen? Ergibt sich daraus für
die Akteure eine Notwendigkeit zur Anpassung?
Welche Anpassungen an den Klimawandel werden innerhalb des BR als notwendig
erachtet bzw. als effektiv angesehen?
Welche Faktoren beeinflussen die Durchführbarkeit der Anpassung innerhalb des BR
negativ (Durchführungsbarrieren) oder positiv (Erfolgsfaktoren)?
Welche kontextspezifischen Unterschiede und möglichen fallübergreifenden Gemeinsamkeiten lassen sich daraus ableiten?

M ET HO D I SC HE S VO R G E H E N

Durch Beantwortung der Forschungsfragen soll ein theorie- und gegenstandsbegründetes
Konzept zur Steigerung der Durchführbarkeit von Anpassungen in SÖS in Deutschland entwickelt werden. Dementsprechend ergeben sich vier Untersuchungsschritte:
1. Analyse der wahrgenommenen Bedrohlichkeit des Klimawandels als anpassungserforderndes Moment,
2. Identifikation als geeignet angesehener Anpassungen,
3. Analyse von Durchführungsbarrieren und Erfolgsfaktoren für die Durchführbarkeit der
Anpassungen sowie
4. Ableitung von Handlungsoptionen im Sinne der Entwicklung eines theorie- und gegenstandsbegründeten Konzeptes zur Steigerung der Durchführbarkeit von Anpassungen.
Während sämtliche Forschungsfragen insbesondere auf BR und damit auf die empirischen
Untersuchungen in BR abzielen, werden in die Untersuchungsschritte 3 und 4 auch die Befunde aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen über Anpassungsfaktoren in Entwicklungsländern einbezogen. Welche BR und welche Veröffentlichungen für die Analyse selektiert
wurden und anhand welcher Kriterien, dazu wird unter VI.5.1 und VI.6.2.2 ausgeführt.
In den nächsten Kapiteln dieses Abschnitts werden der Forschungsansatz und das Forschungsdesign beschrieben, die zur Beantwortung der Forschungsfragen herangezogen
werden, sowie die dafür angemessenen Methoden der Datenerhebung und Datenanalyse.

Das methodische Vorgehen der vorliegenden Forschungsarbeit orientiert sich an den Arbeitsmethoden der Humangeographie, da der Untersuchungsgegenstand als gesellschaftlich
relevant anzusehen ist. Effektive Strategien zur Anpassung an den Klimawandel setzen einen Fokus auf gesellschaftliche Prozesse und soziale Akteure voraus (Glasze und Mattisek
2009).
Innerhalb der humangeographischen Arbeitsmethoden nimmt die qualitative empirische Sozialforschung einen wichtigen Platz ein. Dafür sprechen nach Meier Kruker und Rauh (2005)
bedeutende Argumente: Einerseits beruhen geographische Beschreibungen oder Länderkunden seit jeher zu großem Teil auf Beobachtungen und Gesprächen mit Menschen – Methoden, die heute als qualitativ eingestuft werden würden. Andererseits trägt qualitative empirische Sozialforschung in der Geographie dazu bei, die theoretischen Fundierungen humangeographischer Fragestellungen zu stärken und die gesellschaftliche Relevanz der untersuchten Phänomene wie auch der Ergebnisse zu erhöhen.
Viele humangeographische Fragen ließen und lassen sich nicht alleine über quantitative
Forschungen beantworten, da die theoretischen Vorannahmen oft zu einer Reduktion der
komplexen Wirklichkeit, zu vermeintlich objektiven Sachzwängen und damit zu nicht zutreffenden (Vor)Aussagen führen (Meier Kruker und Rauh 2005). Die Gründe für unerwartete
Ergebnisse und nicht zutreffende Aussagen liegen jedoch oftmals in der komplexen menschlichen Wirklichkeit sowie sozial konstruierten und subjektiven Wahrnehmungen begründet
(Shaw et al. 2010). Um diese adäquat untersuchen zu können, bedarf es jedoch (ergänzend)
qualitativer empirischer Sozialforschung. In der Folge dieser Diskussion setzte sich in den
1980er Jahren die Ansicht durch, „die Humangeographie als Sozialwissenschaft neu zu kon-
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zipieren“ (Meier Kruker und Rauh 2005: 23) und dementsprechend sozialwissenschaftliche
Forschungsansätze und -methoden zu übernehmen.
In der vorliegenden Forschungsarbeit wird diese Herangehensweise aufgegriffen und das
methodische Vorgehen am Ansatz der qualitativen empirischen Sozialforschung orientiert.

3.

Ansatz der qualitativen empirischen Sozialforschung

Wie aus den bisherigen Ausführungen hervorgeht, sind es insbesondere soziale Akteure, die
den Prozess der Anpassung an den Klimawandel in SÖS bestimmen und positiv oder negativ beeinflussen. Damit beziehen sich die Forschungsfragen nach Klimawandelanpassungen
und ihrer Durchführbarkeit auf die subjektiven Erfahrungen, Wahrnehmungen und Einschätzungen dieser Akteure. Da sich diese Aspekte aus dem lebensweltlichen Kontext der Akteure ergeben, müssen auch die für eine Beantwortung der Forschungsfragen zu erhebenden
Daten ihrer Lebenswelt entstammen und auf Erfahrungen basieren – und damit empirisch
sein (Flick 2007).
Eine derartige Vorgehensweise kennzeichnet nach Flick (2007) den Ansatz der qualitativen
empirischen Sozialforschung. Dieser Ansatz zeichnet sich nach Flick dadurch aus, dass die
zu verwendenden Methoden und Theorien dem Untersuchungsgegenstand angemessen
sein müssen. Demnach werden Methoden für den jeweiligen Gegenstand selektiert und
Theorien aus ihm heraus, empirisch begründet, erweitert oder entwickelt. Das Design qualitativer empirischer Sozialforschung ist somit typischerweise naturalistisch. Das bedeutet,
dass Akteure in ihrer natürlichen Umgebung bzw. Umwelt Gegenstand der Forschung sind,
ohne künstliche (Forschungs-)Situationen herzustellen. Der Forscher strebt dabei einen intensiven und längeren Kontakt mit den Akteuren in ihrer Lebenswelt an. Indem der Forscher
den Einschätzungen und Wahrnehmungen der Akteure zuhört und sie einbezieht, kann er
sich ein ganzheitliches Bild des Forschungskontexts machen. Dazu ist ein offenes methodisches Vorgehen notwendig, denn nur auf diese Weise kann der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes Rechnung getragen und er in seiner Ganzheit sowie im alltäglichen
Kontext untersucht werden (Blaikie 2000; Flick 2007; Punch 2005).
Des Weiteren berücksichtigt und untersucht qualitative empirische Sozialforschung unterschiedliche Perspektiven auf den Untersuchungsgegenstand, im Sinne verschiedener subjektiver und sozialer Bedeutungen des Gegenstandes. Damit können nach Flick (2007) sowohl Kognitionen, als auch Handeln von Akteuren in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand analysiert werden. Bestehende Zusammenhänge werden im jeweiligen Kontext beschrieben und aus ihm heraus erklärt, sodass qualitative empirische Sozialforschung die
immanente Kontextspezifität der untersuchten Sicht- und Handlungsweisen, im Sinne des
ihnen zugrundeliegenden subjektiven und sozialen Kontexts, anerkennt (Flick 2007).
Ein weiteres Merkmal qualitativer empirischer Sozialforschung ist, dass Wechselwirkungen
zwischen Forscher und dem Untersuchungsgegenstand Bestandteil eines reflexiven Erkenntnisprozesses sind (Blaikie 2000; Flick 2007; Punch 2005). Diese Erkenntnisse werden
im Sinne von Eindrücken oder Beobachtungen z.B. in Form eines Forschungstagebuch dokumentiert und gehen im Zusammenhang mit dem Einfluss des Forschers auf den Untersu-
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chungsgegenstand in den Interpretationsprozess mit ein. Insofern nimmt die qualitative empirische Sozialforschung den Forschenden in seiner Subjektivität als Einflussgröße auf und
fordert dessen Reflexion darüber als Teil des Erkenntnisgewinns (Flick 2007).
Im Rahmen qualitativer empirischer Sozialforschung werden im Wesentlichen verbale Daten
(mündliche Aussagen) oder Texte als Datenmaterial gesammelt und dann in Textform (bei
verbalen Daten nach Verschriftlichung) interpretativ ausgewertet (Flick 2007; Strauss 1991).
Das Datenmaterial lässt sich auf vielfältige Art und Weise interpretieren und dient durch Vergleich mit bzw. Einbettung in den theoretischen Hintergrund unter anderem dazu, Theorien
gegenstandsbegründet zu verfeinern oder zu entwickeln.
Bestehende theoretische Literatur wird im zirkulären Prozess qualitativer empirischer Sozialforschung als Kontextwissen einbezogen, das sowohl im Vorfeld, als auch untersuchungsbegleitend heranzuziehen ist, um empirische Beobachtungen und Daten besser einordnen
und zur Entwicklung gegenstandsbegründeter Theorien einsetzen zu können (Blaikie 2000;
Flick 2007). Abbildung 6 veranschaulicht diesen induktiv-zirkulären Forschungsprozess.

Abbildung 6: Gegenüberstellung des qualitativen und des quantitativen Forschungsprozesses
nach Flick 2007, verändert
oben: linearer Forschungsprozess quantitativ-empirischer Sozialforschung
unten: induktiv-zirkulärer Forschungsprozess qualitativ-empirischer Sozialforschung

Die qualitative empirische Sozialforschung unterscheidet sich damit deutlich vom linearen
Prozess quantitativer empirischer Sozialforschung, der anhand theoretischer Literatur Hypothesen entwickelt, die das weitere Forschungsvorgehen prägen und durch angemessene
Untersuchungsmethoden deduktiv verifiziert oder falsifiziert werden (Blaikie 2000).
Im Rahmen des zirkulären Forschungsprozesses können durchaus theoretische Erklärungsmodelle und Hintergründe in den Forschungsprozess einfließen. Ein Rückbezug der
empirischen Daten in bestehende Theorien soll einerseits Vergleiche mit bereits beschriebenen Befunden im Sinne einer Unterstützung, Substantiierung, Kontrastierung oder Diskussion ermöglichen (Flick 2007). Andererseits erlaubt eine theoretische Einbettung auch, das
Verständnis für die eigenen, empirischen Daten zu erhöhen und dadurch deren Interpretationsgehalt zu steigern.
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4.

Grounded Theory

Der zirkuläre Forschungsprozess mit dem Ziel gegenstandsbegründeter Theoriebildung entspricht der methodischen Vorgehensweise der Grounded Theory (Glaser und Strauss 1967,
2005).
Eine Grounded Theory ist eine Theorie, die aus der empirischen Untersuchung
eines Phänomens heraus durch einen zirkulären Prozess und ständige Wiederholung von Datensammlung, Aufbereitung, Analyse und Interpretation abgeleitet wird
(eigene Definition in Anlehnung an Glaser 1992; Glaser und Strauss 1967, 2005;
Strauss und Corbin 1990). Sie ist damit auf den empirisch untersuchten Gegenstand bezogen, den sie abbilden soll, und folglich gegenstandsverankert bzw. gegenstandsbegründet (= grounded). Grounded Theory wird in der deutschen Übersetzung als gegenstandsbegründete Theoriebildung bezeichnet (Glaser und
Strauss 2005).
Textbox 34: Definition einer Grounded Theory

Nach Glaser und Strauss müssen Theorien oder theoretische Interpretationen im Sinne des
Ansatzes der Grounded Theory empirisch begründet sein, d.h. durch Konzeptualisierung,
Verdichtung und Abstraktion aus den empirischen Daten entstehen, um die jeweilige Wirklichkeit wiedergeben und erklärend interpretieren zu können. Die empirischen Daten stellen
damit eine theoretische Darstellung, eine Version, der untersuchten Wirklichkeit dar, sodass
die abgeleitete gegenstandsbegründete Theorie auf den untersuchten Gegenstandsbereich
anwendbar sein und für ihn Erklärungskraft entfalten können muss. Gleichzeitig soll die neu
entstandene Theorie durch entsprechende Abstraktion und Interpretation des empirischen
Datenmaterials auch so variabel sein, dass sie auf andere, mit dem Untersuchungsgegenstand verbundene oder in Beziehung stehende Phänomene anwendbar ist und damit auch
für diese theoretische Interpretationen ermöglicht.
Im Rahmen eines der Grounded Theory folgenden Forschungsprozess ist der o.g. zirkuläre
Prozess zwischen Datensammlung, Aufbereitung, Analyse und Interpretation von großer
Bedeutung. Dadurch werden Auswahlentscheidungen bezüglich des noch zu erhebenden
empirischen Materials nach erfolgter Analyse des zuvor erhobenen Materials entlang der
entstehenden Theorie immer wieder neu getroffen (Flick 2007). Das gilt sowohl mit Blick auf
die Datenart, als auch auf die geeignete Erhebungsmethode und die entsprechende Datenquellen. Dieser Prozess wird als theoretisches Sampling bezeichnet.
Die vorliegende Forschungsarbeit ist am Konzept der Grounded Theory ausgerichtet. Eine a
priori Hypothesen-Bildung findet nicht statt, sondern es wird vielmehr unter Rückbezug auf
die empirischen Befunde eine gegenstandsbegründete Theoriebildung angestrebt (Flick
2007). Dabei kommt theoretisches Sampling sowohl im Rahmen des Auswahlprozesses der
Interviewpartner (siehe unter 0), als auch bei der Auswahl weiterer Untersuchungsfälle (siehe unter VI.5.1.1) und weiterer Datenquellen (siehe unter VI.6.2) zur Anwendung.

Im Rahmen qualitativer empirischer Sozialforschung sind das empirische Material sowie die
Methoden zu dessen Erhebung und Auswertung – und damit das Forschungsdesign – im
Lichte ihrer Angemessenheit für den Untersuchungsgegenstand auszuwählen.
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5.

Forschungsdesign

Ein Forschungsdesign bezeichnet die Planung einer Untersuchung, um die Datenerhebung,
die Auswahl des empirischen Materials und die Datenanalyse so zu konzipieren, dass im
Rahmen der verfügbaren zeitlichen und anderen Ressourcen Antworten auf die Forschungsfragen generiert werden können (Blaikie 2000; Flick 2007). Fragen, die im Rahmen der Selektion eines geeigneten Forschungsdesigns gestellt werden müssen, betreffen nach Flick
(2007) u.a.




den Standardisierungsgrad im Sinne der Vergleichbarkeit der erhobenen Daten,
die verfügbaren Ressourcen
sowie die Auswahl der Datenquellen und damit auch der Methoden.

Wenngleich qualitative empirische Sozialforschung nicht die Generierung repräsentativer
und allgemeingültiger Erkenntnisse zum Ziel hat, so sind je nach Forschungsfragen dennoch
Überlegungen in Richtung Vergleichbarkeit der Daten und der Kontextbedingungen der Untersuchungen anzustellen (Flick 2007). Beispielsweise kann es sinnvoll sein, allen Interviewpartnern identische Fragen zu stellen.
Dem Thema Ressourcen sollten Forschende große Aufmerksamkeit widmen, um realistische
Planungen im Hinblick auf zeitliche, personelle, technische und finanzielle Ressourcen, aber
auch bestehende Kompetenzen zu erstellen und damit ihr Forschungsziel auch erreichen zu
können (Blaikie 2000; Flick 2007).
Bezüglich der Datenquellen (Akteure oder Situationen) ist zu überlegen, welche Akteure oder
Situationen besonders gewinnbringend sein könnten sowie bei komparativen Untersuchungen, in welcher Dimension der Vergleich unternommen werden soll (Flick 2007).
Damit dienen Forschungsdesigns dazu, Untersuchungen sinnvoll, realistisch und in einer
Weise zu konzipieren, dass die Forschungsfragen beantwortet und die Forschungsziele erreicht werden können. Dabei kann sich ein Forscher auch an bestehenden, sogenannten
Basisdesigns orientieren und diese übernehmen oder kombinieren.
Ein solches Basisdesign ist die Vergleichsstudie, die im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit als vergleichende Fallstudienforschung implementiert wurde.

5.1. Vergleichende Fallstudienforschung
Vergleichende Fallstudien werden genutzt, um mehrere Fälle hinsichtlich bestimmter Ausschnitte ihrer Komplexität komparativ zu analysieren, beispielsweise im Sinne spezifischer
Inhalte von Expertenwissen unterschiedlicher Akteure (Blaikie 2000; Flick 2007). Ähnlich
Einzelfallstudien werden auch die zu vergleichenden Fallstudien innerhalb ihres natürlichen
Kontexts untersucht, um ein möglichst umfassendes Verständnis zu entwickeln. Dabei werden die Fälle weniger in Bezug auf ihre Ganzheit untersucht, als vielmehr hinsichtlich spezifischer Vergleichsdimensionen (Blaikie 2000, Yin 2009). Somit erlaubt die vergleichende Fallstudienforschung neben einer, im Vergleich zur Einzelfallstudie weniger detaillierten, kontextuellen Analyse den Vergleich mit anderen Fällen des gleichen Untersuchungsgegenstandes
(Scholz und Tietje 2002).
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In der Literatur werden mehrere Haupteigenschaften genannt, um einen Fall als Fallstudie
charakterisieren und entsprechend mit anderen Fallstudien vergleichen zu können (Punch
2005; Stake 1995; Yin 2009).






Danach muss der zu untersuchende Fall abgegrenzt werden, der Forschende muss
folglich die für seine Forschungen geltenden Fall-Grenzen identifizieren und beschreiben.
Des Weiteren soll die Integrität des zu untersuchenden Falls gewahrt werden, der
Forschende sollte also den Fall in seiner Ganzheit möglichst umfassend untersuchen.
Dabei ist es jedoch aus Gründen des Forschungsinteresses einer komparativen Analyse und der Praktikabilität erforderlich, entsprechend der Forschungsfragen einen
spezifischen Forschungsfokus zu bestimmen, auch wenn dadurch einzelne Aspekte
des Falles nicht untersucht werden.
Darüber hinaus wird eine Fallstudie typischerweise mittels verschiedener Datenquellen und Datenerhebungsmethoden, seien es qualitative oder quantitative oder eine
Kombination daraus, in einer natürlichen Fallumgebung und dem bestehenden lebensweltlichen Kontext durchgeführt.

Für vergleichende Fallstudien gelten Interviews als geeignete Methoden zur Datenerhebung
und kodierende, strukturierende Analyseverfahren als geeignete Methoden zur Datenauswertung (Flick 2007).
Im Rahmen der vergleichenden Fallstudienforschung ist die Frage nach der Vergleichbarkeit
der Fallstudien untereinander zu stellen. Durch die komparative Untersuchung möchte der
Forschende etwas herausfinden, das auf weitere, andere Fälle ebenfalls anwendbar ist. Da
jeder Fall in bestimmten Aspekten ähnlich zu anderen Fällen ist, lassen sich mit Fallstudien
in Bezug auf diese Aspekte fallübergreifend verallgemeinerbare Ergebnisse erzielen (Blaikie
2000; Yin 2009). Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Ergebnisse nicht im Sinne eines
Schließens von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit verallgemeinerbar sind, sondern
vielmehr im Sinne eines theoretischen Fall-zu-Fall Transfers (Blaikie 2000; Stake 1995; Yin
2009). Durch einen solchen Fall-zu-Fall Vergleich lässt sich so die Robustheit der in den
Fallstudien gewonnenen Daten erhöhen.

Fallstudienforschung – sowohl Einzelfallstudien, als auch vergleichende Studien – spielen im
Rahmen der Umweltforschung eine wichtige Rolle. Sie ermöglichen, bestehende Umweltprobleme möglichst detailliert und aufgrund der Wechselwirkungen in SÖS aus interdisziplinärer Perspektive zu analysieren und darauf basierend wirksame Handlungsoptionen abzuleiten (Scholz und Tietje 2002). In diesem Zusammenhang setzen Fallstudien i.d.R. an spezifischen Umweltproblemen in einer bestimmten Region an – und kreieren so Fälle. Dementsprechend wird auch der Klimawandel als ein spezifisches Umweltproblem in bestimmten,
beispielsweise besonders verwundbaren, Regionen als geeigneter Fall im Rahmen von Fallstudienforschung untersucht. Solche Beispiele finden sich im Rahmen von Naturgefahrenforschung bereits in den 1970er Jahren und besonders in der letzten Dekade als essentielle
Forschungen (Ford et al. 2010a). Fallstudienforschung ist im Hinblick auf den Klimawandel
nicht nur besonders geeignet, sondern erscheint vor dem Hintergrund von Klimawandelver-
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wundbarkeit und -anpassung aus als zielführend und erkenntnisgewinnbringend. Um effektive Anpassungen identifizieren und durchführen zu können, bedarf es kontextspezifischen
Wissens über vorhandene Bedrohungen, Anpassungen, Anpassungsfähigkeiten sowie über
entsprechende Einflussfaktoren (siehe z.B. Hallegatte 2009: 244; Smit und Wandel 2006).
Gerade im Vergleich verschiedener Fälle können Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der
Anpassungsfähigkeit und anderen für eine effektive Anpassung erforderlichen Faktoren ermittelt werden. Eine komparative Analyse kann daher dazu beitragen, das Verständnis von
Determinanten für eine erfolgreiche Anpassung zu steigern und sozusagen best-practice
Anpassungen zu identifizieren (Ford et al. 2010b; Smit und Wandel 2006). Daher wird es für
die Zielstellung der vorliegenden Arbeit als angemessen erachtet, verschiedene Fälle in vergleichender Fallstudienforschung vergleichend zu untersuchen.

5.1.1. Auswahl der Fälle
Als zu vergleichende Fälle wurden drei UNESCO-BR14 in Deutschland ausgewählt. Entsprechend des Ansatzes qualitativer empirischer Sozialforschung sollen alle Auswahlentscheidungen, die während des Prozesses des theoretischen Samplings hinsichtlich Forschungsdesign, Datenquellen, Methoden der Datenerhebung und -analyse zirkulär stattfinden und
gegenstandsangemessen sein (Flick 2007).
Bezüglich der Auswahl von UNESCO-BR ergibt sich eine Gegenstandsangemessenheit aus
dem BR-Konzept, menschliche Entwicklung und Natur- bzw. Ressourcenschutz miteinander
in Einklang zu bringen sowie nachhaltige Landnutzungen und Lebensweisen zu erproben
und umzusetzen (siehe unter V.3.4). Diese Konzeption umfasst nicht zuletzt auch Maßnahmen zur Anpassung an den (und Vermeidung des) Klimawandel(s), sodass BR als besonders geeignete Gebiete zur Erforschung von Klimawandelanpassungen angesehen werden
(UNESCO 2008a). Gleichzeitig ermöglichen sie aufgrund der bestehenden Wechselwirkungen im SÖS eine Analyse verschiedener sektoraler Sichtweisen, woraus sich wertvolle Erkenntnisse hinsichtlich Einflussfaktoren für Klimawandelanpassungen gewinnen lassen.
Die Studie legt den Fokus auf deutsche BR, da diese im internationalen Rahmen des Weltnetzwerkes der BR als vorbildlich gelten (Plachter et al. 2005). Die vergleichende Fallstudienforschung wird in der vorliegenden Forschungsarbeit nicht als Vollerhebung aller deutschen BRs durchgeführt (quantitativer Ansatz), sondern im Sinne eines Fall-zu-FallTransfers anhand mehrerer besonders geeigneter Einzelfälle. Die Auswahl der einzelnen
Fälle aus den 15 in Deutschland bestehenden BR erfolgt ebenfalls gegenstandsbezogen.
Welche BR vor dem Hintergrund einer Klimawandelanpassung als Fallstudie angemessen
sind, ergibt sich insbesondere anhand dreier Kriterien:
1.
2.
3.

Sensitivität gegenüber Klimawandel/-auswirkungen,
Kontakt mit dem Thema Klimawandel sowie
verfügbare Ressourcen.

14

Das BR Mittelelbe ist Teil des bundeslandübergreifenden UNESCO-BR Flusslandschaft Elbe, aber selbst
(noch) nicht Teil des WNBR, sondern nur landesrechtlich als BR ausgewiesen. Es nimmt mit mehr als 125.000 ha
Flächengröße jedoch einen großen Flächenanteil des BR Flusslandschaft Elbe ein, sodass hier davon ausgegangen wird, dass die UNESCO-überprüften Kriterien des BR Flusslandschaft Elbe insgesamt auch im BR Mittelelbe
vorliegen dürften – daher wird das BR Mittelelbe an dieser Stelle unter UNESCO-BR aufgeführt.
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1. Das Kriterium Sensitivität gegenüber Klimawandel/-auswirkungen beschreibt die Exposition und Anfälligkeit der jeweiligen Naturräume und Landnutzungssektoren gegenüber Klimaveränderungen und ihren Auswirkungen (Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle 2008). Da
sich hieraus Fragen nach der Risikowahrnehmung und Bedrohlichkeit des Klimawandels
sowie nach möglichen Anpassungen ergeben, ist die Sensitivität ein wichtiges Auswahlkriterium im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit.
2. Darüber hinaus werden als weiteres Auswahlkriterium bereits durchgeführte oder aktuelle
Studien und Untersuchungen zum Thema Klimawandel herangezogen. Hierbei wird davon
ausgegangen, dass ein größerer Erkenntnisgewinn dort erwartet werden kann, wo bereits
(erste) Kontakte mit dem Thema bestehen (Adger et al. 2009). Solche Kontakte sollen im
Sinne von Studien und Untersuchungen einbezogen werden.
3. Als letztes Kriterium wurden die für das vorliegende Forschungsvorhaben verfügbaren
zeitlichen und finanziellen Ressourcen berücksichtigt.
Auf diese Weise wurden zunächst die beiden BR Schaalsee im Westen und Südost-Rügen
im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns selektiert. Während des zirkulären Prozesses
wurde durch die beginnende Auswertung der in diesen beiden BR erhobenen Daten deutlich,
dass der Erkenntnisgewinn bezüglich der Forschungsfragen dadurch gesteigert werden
könnte, dass ein weiterer Fall hinzugenommen wird. Unter erneuter Anwendung der drei
vorgenannten Auswahlkriterien wurde als dritte Fallstudie das BR Mittelelbe in SachsenAnhalt selektiert. Aus dieser Erweiterung der Fallzahl und in Abhängigkeit der jeweiligen
Ressourcensituation resultieren die unterschiedlichen Zeitpunkte für die Falluntersuchungen
und Datenerhebungen vor Ort:




BR Südost-Rügen im April 2009
BR Schaalsee im Mai 2009
BR Mittelelbe im Juni 2010.

Im Folgenden werden die drei Fallstudien mit ihren wesentlichen Eigenschaften vorgestellt
und dabei ihre Selektion anhand der Auswahlkriterien begründet.
5.1.2. Darstellung der Fallstudien und Begründung für ihre Auswahl
Die Sensitivität gegenüber Klimawandel/-auswirkungen der drei selektierten Fallstudien bezieht sich auf ihre Naturräume und die verschiedenen sensitiven Landnutzungssektoren.
Bevor darauf eingegangen wird, soll zunächst ein kurzer Überblick über die geographische
Lage innerhalb Norddeutschlands (siehe Abbildung 7) und den Ausweisungsprozess der drei
BR gegeben werden.
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BRSOR

BRSCH

BRME

Abbildung 7: Lage der drei selektierten BR
nach Lencer 2011, verändert
BRME = BR Mittelelbe, BRSCH = BR Schaalsee und BRSOR = BR Südost-Rügen

Das BR Mittelelbe (BRME) entspricht dem sachsen-anhaltinischen Teil des bundesländerübergreifenden BR Flusslandschaft Elbe (siehe 0 Tabelle 1, S. 42). Es erstreckt sich entlang
des Elbeverlaufs, etwa von Jessen im Osten bis Seehausen im Norden Sachsen-Anhalts
und umfasst eine Fläche von ca. 125.743 ha (Puhlmann 2005). Während der südöstliche Teil
um das Kerngebiet „Steckby-Lödderitzer Forst“ (im Jahre 1979 als eines der beiden ersten
BR in Deutschland ausgewiesen) und die Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft (1988 hinzugefügt) den ältesten Teil des BRME darstellen, wurden die nordwestlichen Bereiche erst im
Kontext der UNESCO-Anerkennung des BR Flusslandschaft Elbe im Jahre 1997 hinzugenommen und das BR um bisher noch nicht ausgewiesenen Flächen entlang des Elbestroms
erweitert (Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.)
2006; Puhlmann 2005). Eine rechtliche Sicherung des sachsen-anhaltinischen Teils der
Flusslandschaft Elbe fand jedoch erst im Jahre 2006 landesrechtlich statt.
Im äußersten Westen Mecklenburg-Vorpommerns, angrenzend an Schleswig-Holstein, liegt
das BR Schaalsee (BRSCH). Die ehemalige innerdeutsche Landesgrenze verläuft durch den
Schaalsee hindurch. Auf der schleswig-holsteinischen Seite schließt das BRSCH unmittelbar
an den Naturpark Lauenburgische Seen an. Die internationale Anerkennung des 1990 als
Naturpark Schaalsee unter Schutz gestellten Gebietes erfolgte durch die UNESCO im Jahre
2000, zwei Jahre nach der landesrechtlichen Ausweisung als BR (Amt für das
Biosphärenreservat Schaalsee (Hrsg.) 2009). Insgesamt umfasst das BRSCH eine Flächen-
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größe von ca. 30.900 ha. Es ist Teil der etwa 1.000 km² großen Biosphärenreservatsregion
Schaalsee, die im Rahmen des LEADER+-Programmes zur Umsetzung nachhaltiger Entwicklung eingerichtet wurde.
Das BR Südost-Rügen (BRSOR) befindet sich im Südosten der Insel Rügen, im Nordosten
Mecklenburg-Vorpommerns. Es wurde im Jahre 1990 nach Naturschutzrecht der DDR als
BR ausgewiesen und 1991 von der UNESCO international als BR anerkannt (Amt für das
Biosphärenreservat Südost-Rügen (Hrsg.) 2008). Zurzeit befindet es sich in einem Modernisierungsprozess, um die UNESCO-MaB Kriterien der Sevilla Strategie und die Größenvorgaben des Deutschen MaB-Nationalkomitees von 30.000 ha Mindestgröße zu erfüllen. Die
gegenwärtige Flächengröße des BRSOR beträgt 23.500 ha, von denen mehr als die Hälfte
marine Gebiete sind.
Die nachfolgende Tabelle 3 beschreibt
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die Charakteristika der in Anlehnung an Zebisch et al. (2005) als sensitiv gegenüber
Klimawandel/-auswirkungen einzustufenden Naturräume und Landnutzungssektoren
der drei BR
sowie bestehende Studien und Projekte zum Thema Klimawandel.

Tabelle 3: Übersicht über gegenüber Klimawandel/-auswirkungen sensitive Naturräume und Landnutzungssektoren in den drei BR

Auswahlkriterien

a

sensitive Naturräume

sensitive Sektoren
Landwirtschaft

BRSCH

BRSOR

Elbestrom und Nebenflüsse, hochwasserge-

Glaziale Seen (z.B. Schaalsee), Feuchtge-

Boddengewässer, Schilfgürtel und Seegras-

prägte Überflutungsauen und Auwälder

biete und Nieder-/Hochmoore, Elbe und

wiesen, Steil- und Flachküsten, Trockenra-

Nebenflüsse

sen und Nieder-/Übergangsmoore

Elbe und Auengebiete als wichtiger (auch

Feuchtgebiete und Moore wichtige Brut-,

Schilfgürtel als wichtige Brutgebiete für Was-

internationaler) ökologischer Verbindungs-

Futter- und Überwinterungsgebiete für Zug-

servögel

korridor, z.B. für Zugvögel (wie Gänse,

vögel, z.B. Kraniche

Seegras-, Rot- und Grünalgenbestände der

Schwäne und Kraniche)

Wasserläufe bilden aquatische und uferan-

als Hauptlaichgebiet des Ostseeherings

bedrohte Arten (Rote Liste-Arten, z.B. Was-

liegende Korridore (z.B. hydrologisch mit der

wichtiger Trittstein für Zugvögel (vor allem

sernuss oder Küchenschelle) und Lebens-

Elbe)

Gänsearten wie Grau-, Saat- und Bläßgans),

räume nach FFH-Richtlinie, insbesondere

seltene und bedrohte Tier- (z.B. Otter, Rot-

Hartholzauenwälder, aber auch Weichholz-

Trockenrasen als wichtiger Lebensraum für

bauchunke oder Großer Abendsegler) und

auen; Biber als ikonische Art

bedrohte Insektenarten

Pflanzenarten (z.B. Flohsegge)

Böden mittel bis gut, wo nicht zu stark

Böden mehrheitlich keine Grenzertragsstan-

stark variierende Bodenwerte zwischen 7

vernässt oder von regelmäßigen Hochwäs-

dorte, sondern fruchtbare lehmige, gut ge-

und 67 Bodenpunkten; sandige Böden in den

sern betroffen

eignete Böden,

Hügelbereichen eher schlecht für landwirt-

Hauptnutzungen Grünland (intensiv genutzte

landwirtschaftliche Produkte Feldfrüchte

schaftliche Nutzung

Grünlandflächen, Auen- und Feuchtgrünland,

sowie Rinder, Schafe und Hühner zur Milch-

Hauptnutzung Ackerflächen und Grünland;

Frischwiesen und -weiden) und Ackerbau;

und Fleischproduktion; insbesondere Ener-

landwirtschaftliche Produkt Raps und Getrei-

Nutztiere insbesondere Rinder und Schafe;

giepflanzenanbau (Mais und Raps) nimmt

de sowie Nutztiere Rinder und Schafe (auf

Ackerfrüchte Getreide und Raps (letzteres

stark zu

den ärmeren Standorten) für Fleisch- und

auch als Energiepflanzenanbau)

einige Moorgebiete melioriert, sodass Torf-

Milchproduktion; Energiepflanzenanbau zu-

bestehende Eindeichungen und Entwässe-

körper mineralisiert und Moore degradieren;

nehmend bedeutend

rungsmaßnahmen verändern

nicht zuletzt aufgrund landwirtschaftlicher

Meliorationen und Küstenschutzmaßnahmen

(Grund)Wasserstände und damit auch Ei-

Dränage Bewässerung zunehmend wichtig

haben Moore stark degradiert und Moorbe-

genschaften der Auenböden

für Landwirtschaft, da Grundwasserspiegel-

reiche zu artenreichen Wiesen, Feuchtgras-

stände verringert

land und Weideland umgewandelt
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Naturschutz

BRME
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Wasserwirtschaft / Hochwasserschutz

ca. 5.500 ha Wald, davon ca. 11 % in Nullnutzungsflächen

ca. 2.750 ha Wald, viele semi-, aber keine
natürliche Waldflächen mehr

wirtschaftlich genutzte Baumarten z.B. Waldkiefer, Stieleiche, Rotbuche, Schwarzerle
und Schwarzpappe; Nutzung für Brenn- und
Bauholz

größtenteils Laubbäume wie Buche, Eiche
und Erle, aber auch Nadelbäume wie Kiefer
und Fichte angepflanzt; Nutzung für Brennund Bauholz

nachhaltige Waldwirtschaft angestrebt (u.a.
Verzicht auf Kahlschlag sowie Prinzip der
Naturverjüngung), Schwerpunkt liegt auf
Aufbau und Pflege der Auenwaldbereiche

nachhaltige Waldwirtschaft angestrebt, hoher Anteil FSC-zertifizierter Waldflächen

Vielfalt an Waldtypen und Arten, u.a. sogenannte Bauernwälder (traditionell von Bauern zur Holzentnahme genutzt); Laubwälder
dominieren (Eiche, Buche, gemischte Laubwälder); etwa 1/3 Nadelwälder, insbesondere
Kiefernwälder; Nutzung für Brenn- und Bauholz

Elbestrom und Zuflüsse, insbesondere Saale, Mulde und Havel, sind wasserwirtschaftlich bestimmend

Vielfalt von natürlichen Fließgewässern
(Grundmoränen-, Niederungs- oder seengeprägte Bäche sowie Kerbtalbäche) und
künstlichen Gräben (i.d.R. zur Entwässerung
landwirtschaftlicher Flächen)

regelmäßige Hochwässer im Winter und
Frühjahr, weite Auenbereiche überflutet und
durch Rückstau über Zuflüsse auch in das
Landesinnere auswirkend; in Verbindung mit
sommerlichen Extremniederschlägen auch
im Sommer Flutereignisse, z.B. die Jahrhundertflut an der Elbe vom August 2002
wasserbauliche Gegenmaßnahmen umfassen Deichverstärkungen und Deichrückverlegungen; Deichbau und Flussausbau reduzieren Auenbereiche und Auenwälder; bestehende Eindeichungen und Entwässerungsmaßnahmen verändern
(Grund)Wasserstände und damit auch Eigenschaften der Auenböden

FSC-zertifizierte Waldflächen nur in staatlichem Besitz

Gewässer durch wasserbauliche Maßnahmen (z.B. Ausbau von Gewässern, Entfernen von Ufergehölzen, teilweise Verrohrung
oder Einbau von Wehren) oder Eintrag von
Nährstoffen in Qualität beeinträchtigt und als
eher naturfern einzustufen

landschaftsbestimmende Küsten- und Boddenbereiche sind flutexponiert
Küstenschutzstrategie in Boddenbereichen
vor allem Deichbau (dadurch viele Boddenbereiche von natürlichem hydrologischen
Geschehen abgeschnitten), an exponierten
Außenküsten neben Küstenschutzdünen und
Buhnensystemen insbesondere Sandaufspülungen zur Verhinderung von Kliff-Abrasion
und Küstenrückgang
umfangreiche Meliorationen und Küstenschutzmaßnahmen haben torfbildende Vegetation der Moore stark degradiert und viele
Moorbereiche zu artenreichen Wiesen,
Feuchtgrasland und Weideland umgewandelt
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sensitive Sektoren

Forstwirtschaft

ca. 31.995 ha Wald, davon 30 % als naturnah einzustufen

typische, traditionelle wirtschaftliche Aktivität;
größte wirtschaftliche Bedeutung haben die
fünf Fischarten Aal, Kleine Maräne, Hecht,
Barsch und Karpfen

angelsportlich nutzbare Gewässer vereinzelt
in Randbereichen der Pflegezone

Berufsfischereien, Angelvereine und Freizeitfischer bewirtschaften Seen und Gewässer

Fischereiwirtschaft historisch bedeutsam,
heute schwerpunktmäßig im Nebenerwerb;
traditionelle Küstenfischerei mit Reusen und
Stellnetzen; befischt werden insbesondere
Hering („Brotfisch“ der Region), aber auch
Flunder, Blei, Hecht, Zander und Plötze
Angeln in Teilen der Pflegezone zulässig

Tourismus /
regionale Wirtschaft

Studien und Projekte im BR mit
b
Klimawandelbezug

Elbelandschaft und UNESCO Weltkulturerbe
Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft wichtige
Tourismusattraktion (mehr als 1.200.000 vor
allem inländische Besucher pro Jahr, Großteil kommt aufgrund des Weltkulturerbes)

Nähe zur ehemaligen innerdeutschen Grenze und relative Abgeschiedenheit haben
weitgehend unberührte touristisch attraktive
Landschaft mit hoher Artenvielfalt hervorgebracht

weitere touristische Hauptnutzungen sind
internationaler Elbe-Radweg (jährlich von
über 150.000 Menschen befahren) und Naturerlebnis mittels Führungen und Erlebnispfaden, auch auf Gewässern, z.B. Kanufahren oder Ausflugsfährfahrten

Tourismus erst seit Ausweisung als BR wirtschaftlich bedeutend und Investitionen in
touristische Infrastruktur getätigt; Infrastruktur wird dem Bedarf z.B. an Ferienwohnungen und Unterkünften bzw. Gaststätten für
Touristengruppen nicht gerecht

von der Bundesanstalt für Gewässerkunde
und dem UFZ gefördertes Projekt „Auenhabitate nach Extremhochwasserereignissen am
Beispiel der Mittleren Elbe“ (HABEX), Laufzeit ab März 2003 – Ende 2008

Kooperationsprojekt mit WM MV und der
Stiftung Biosphäre „Regionale Bewertung
des Klimawandels und Entwicklung von Klimaschutz- und Anpassungsstrategien in der
Biosphärenreservatsregion Schaalsee“,
Laufzeit 2007 – 2008

„Naturschutzgroßprojekt Mittlere Elbe“, Projektträger WWF, Laufzeit bis 2018

BfN gefördertes Projekt „Klima – regional im
Griff“ (F+E-Vorhaben „Biosphärenreservate
als Modellregionen für Klimaschutz- und
Klimaanpassung“, siehe unter 0, S. 45)

ökonomisch bedeutendster Sektor im BR
Der Südosten Rügens mit Seebädern und
Stränden ist touristisch attraktiv (jährlich
1.300.000 Touristenankünfte auf Rügen,
mehrheitlich für BRSOR); mehr als 200 km
Wander-, Rad- und Reitwege erlauben Beobachten und Besichtigen auch der Kernzone, z.B. Schwarzer See in der Granitz.
Probleme durch hohe Touristenzahl z.B.
hohes Verkehrsaufkommen Hauptsaison

eines der Fokusgebiete des BMBFgeförderten Projektes RADOST („Regionale
Anpassungsstrategien für die Deutsche Ostseeküste“), Laufzeit 2009 - 2014
Teilgebiet der Modellregion Vorpommern im
„Modellvorhaben der Raumordnung –
Raumentwicklungsstrategien für den Klimawandel“ (KlimaMORO), gefördert durch
BMVBS und BBSR, Laufzeit Juni 2009 –
Frühjahr 2011
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sensitive Sektoren

Fischereiwirtschaft

historisch traditionelle Fischerei in Fließ- und
Stillgewässern; befischt werden vor allem
Aal, Schleie, Plötze, Flussbarsch, Zander,
Hecht und Karpfen
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übergreifende Studien mit Klimawandelbezug

 Regionale Klimadiagnose Sachsen-Anhalt
 Klimawandel in Sachsen-Anhalt - Verletzlichkeiten gegenüber den Folgen des Klimawandels

Strategie des Landes Sachsen-Anhalt zur
Anpassung an den Klimawandel und dazu
gehörender Aktionsplan – Teil I Strategie
c
und Teil II Aktionsplan

 Studie aufgrund des Landtagsbeschlusses vom 29.03.2007 („Klimaschutz und Folgen des
d
Klimawandels in Mecklenburg-Vorpommern“, Drs. 5/352

a
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Die Angaben für sensitive Naturräume und Sektoren entstammen den folgenden Quellen: für das BRME (Länderarbeitsgemeinschaft UNESCO-Biosphärenreservat
„Flusslandschaft Elbe“ 2007; Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.) 2006), für das BRSCH (Amt für das Biosphärenreservat
Schaalsee (Hrsg.) 2006, 2009, in prep.) und für das BRSOR (Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen (Hrsg.) 2010; Nationalparkamt Rügen 2003)
b
Dargestellt sind die Studien und Projekte mit wesentlichem (zumindest potentiellen) Klimawandelbezug. Quellen der Angaben: (BfN (Hrsg.) 2008), die Websites der BR (Amt
für das Biosphärenreservat Schaalsee 2011; Biosphärenreservatsverwaltung im Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 2011) und die Projektwebsites (Ecologic Institute
2011; Regionaler Planungsverband Vorpommern 2011)
c
(Kropp et al. 2009; Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.) 2008; Landesregierung des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.) 2010a, b)
d
(Ministerium für Wirtschaft 2007)
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Aus der Tabelle geht hervor, dass alle drei BR über sensitive Naturräume und Landnutzungssektoren verfügen und somit als gegenüber Klimawandel/-auswirkungen sensitive Fallstudien eingestuft werden können. Darüber hinaus existieren in den Fallstudien jeweils Projekte oder Untersuchungen mit explizitem Klimawandelbezug, sodass davon auszugehen ist,
dass in allen drei BR zumindest bei den Projektverantwortlichen Kontakt mit dem Thema
Klimawandel besteht. Hier ist insbesondere das BRSCH hervorzuheben, das bereits eine
Studie über Klimawandelverwundbarkeit und Anpassungen durchgeführt hat (Amt für das
Biosphärenreservat Schaalsee (Hrsg.) 2008). Zwar werden in dieser Studie die
Verwundbarkeiten verschiedener Sektoren (Wasserwirtschaft, Biodiversität und Naturschutz,
Bauen, Wohnen und Energie, Gesundheit, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Fischerei, Tourismus, Verkehr und Mobilität) analysiert und Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung ermittelt. Faktoren, die die Anpassungen positiv oder negativ beeinflussen können, sind
jedoch nicht Gegenstand der Studie.
Dass die drei Fallstudien aufgrund von ihrer Sensitivität und bestehenden Untersuchungen
damit auch als gegenstandsangemessen angesehen werden können, lässt sich nicht zuletzt
aus den Erkenntnissen der BR-spezifischen und den übergreifenden Studien zu Klimaveränderungen und Auswirkungen des Klimawandels begründen (siehe die beiden letzten Zeilen
von Tabelle 3).
Für alle drei BR ergeben sich entweder BR-spezifische oder das Bundesland, in dem die BR
liegen, betreffende klimatische Veränderungen und daraus resultierend potentielle Auswirkungen auf die Naturräume und die verschiedenen Landnutzungssektoren. Die folgende
Tabelle 4 führt die wesentlichen Befunde zu Klimaveränderungen und ihren Auswirkungen
für die drei Fallstudien bzw. für die Bundesländer, in denen die BR liegen, auf. Danach ist
insgesamt in allen drei Fallstudien zukünftig
∆
∆
∆

mit steigenden Temperaturen,
mit im Sommer ab- und in den Wintermonaten zunehmenden Niederschlägen
sowie mit einer Zunahme von Extremwettereignissen wie Starkregen oder Stürmen

zu rechnen. Für das BRSOR wird daneben ein Anstieg des Meeresspiegels prognostiziert.
In Verbindung mit den genannten klimatischen Veränderungen werden für die Naturräume
der drei BR potentielle Klimawandelauswirkungen insbesondere mit Blick auf




eine verringerte Grundwasserneubildung,
zunehmende Trockenheit
und eine ansteigende Hochwasserwahrscheinlichkeit

thematisiert. Sie führen möglicherweise zu Beeinträchtigungen von Feuchtgebieten und des
Abflussregimes von Fließgewässern sowie zu vermindertem Pflanzenwachstum. Im Sinne
der BR als SÖS ergeben sich damit nicht zuletzt potentiell negative Folgen für die Land- und
Forstwirtschaft, aber auch für den Hochwasser- und Naturschutz.
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Tabelle 4: Übersicht über klimatische Veränderungen und ihre potentiellen Auswirkungen in den drei BR

Klimaveränderungen
und Auswirkungen

c,d

BRME

BRSCH

BRSOR
16

Aussagen für Sachsen-Anhalt:

Aussagen für Biosphärenreservatsregion :

Aussagen für Mecklenburg-Vorpommern:

Temperatur – Anstieg der Jahresmitteltem-

Temperatur – Anstieg der Jahresmitteltem-

Temperatur – Anstieg der Jahresmitteltem-

peratur 1901 bis 2008 um 0,9°C; bis 2100

peratur bis 2100 um etwa 2,4°C prognosti-

peratur um 0,8°C in letzten 50 Jahren; bis

Zunahme um ca. 2 – 3°C prognostiziert

ziert, aber saisonal und regional unterschied-

2100 Zunahme um ca. 2 – 3°C prognostiziert

lich: Sommertemperaturanstieg mit 3°C im

Ostseeküste aufgrund ausgleichender Wir-

sowie Gefahr von Hitzewellen nehmen zu

Osten und Anstieg Wintertemperaturen mit

kung des Wassereinflusses weniger von

Niederschläge – Jahresdurchschnitt 1901 bis

4°C im Westen der BR-Region am größten

Temperaturanstieg und extrem heißen Ta-

Anzahl heißer Tage und Tropennächte

15

Niederschläge – leichte Zunahme des Jah-

gen bzw. Tropennächten betroffen als Bin-

schiede: Winter und Frühjahr stärkere Zu-

resmittels bis 2100 im Westen, im Osten

nenland

Studien zum Klima-

nahme (deutlich in Mittelgebirgslagen Harz),

hingegen leichte Abnahme; saisonale Unter-

Niederschläge – geringe Änderung der Jah-

Sommer leichte Abnahme (deutlich in Alt-

schiede: im Sommer leichte Zunahme im

resniederschlagsmenge, regionale und sai-

mark, Magdeburger Börde und im Lee des

Südwesten der Region, im Nordosten hinge-

sonale Unterschiede: Zunahme der Winter-

Harzes); zunehmende Sommertrockenheit in

gen stärkere Abnahme; im Winter Nieder-

niederschläge insbesondere in Westmeck-

niederschlagsarmen Regionen

schläge insgesamt höher, Zunahme im Nor-

lenburg und an der Küste; Niederschlags-

den größer als im Süden

rückgang im Sommer verstärkt in Vorpom-

schläge im Winter und Frühjahr, deutliche

Extremwetterereignisse – Zunahme für zwei-

mern, aber auch in Mecklenburg

Abnahme im Sommer prognostiziert (vor

te Hälfte des 21. Jahrhunderts prognostiziert

Extremwetterereignisse – voraussichtlich

wandel

bis 2100 deutliche Zunahme der Nieder-

allem in der Harzregion)

15

Zunahme von Starkregenereignissen

Klimawandelauswir-

Aussagen für Sachsen-Anhalt:

Aussagen für die BR-Region:

Aussagen für Mecklenburg-Vorpommern:

kungen gemäß be-

Abnahme der Grundwasserneubildung und

Verringerte Grundwasserneubildung und

Abnahme der Grundwasserneubildung im

stehender Studien

des Oberflächenabflusses durch verringerte

zunehmende Verdunstung durch Reduktion

Sommer => Verringerung der Bodenwasser-

zum Klimawandel

Sommerniederschläge (insbesondere im Lee

der Sommerniederschläge sowie steigende

vorräte in Vegetationsperiode negativ für

Nächte mit Temperaturen, die zu keinem Zeitpunkt geringer als 20°C sind.
Die Biosphärenreservatsregion (BR-Region) Schaalsee umfasst mit etwa 1.000 km² Flächengröße das BRSCH als zentralen Teil. Sie wurde im Rahmen des LEADER+Programmes zur Umsetzung nachhaltiger Entwicklung eingerichtet.
16
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2008 leicht angestiegen, saisonale Unter-

gemäß bestehender

Klimaveränderungen

Klimaveränderungen
und Auswirkungen

BRME

c,d

BRSCH

BRSOR

Temperaturen können Grundwasserstände

Landwirtschaft => erhöhter Beregnungsbe-

gebiete, z.B. Moore

senken und zunehmende Niedrigwasser-

darf

Vegetationsperiode potentiell verlängert,

stände bewirken => negative Folgen für

verstärkt Niedrigwässer im Sommer und

aber abnehmende Bodenfeuchte, zuneh-

Feuchtgebiete, z.B. durch Degradation von

erhöhte Verdunstung => negative Folgen für

mende Trockenheit und Witterungsextreme

Moorkörpern

Feuchtgebiete, z.B. Moore

(Windwurf, Wind- und Wassererosion) kön-

Vegetationsperiode potentiell verlängert,

zunehmende Trockenheit (Dürreschäden)

nen Ernte-/Ertragseinbußen in Land- (je nach

aber zunehmende Trockenheit (reduzierte

und damit verbunden Waldbrandgefahr so-

Wasserhaltefähigkeit der Böden, vor allem in

Bodenfeuchte, trockene Waldböden) und

wie Sturmintensität als Problem für Wälder

Lösslandschaften Magdeburger Börde) und

Extremereignisse (z.B. zunehmende Wind-

und einzelne Baumarten, z.B. Buche und

Forstwirtschaft (z.B. auch erhöhte Wald-

und Wassererosion) erhöhen Ertragsvariabi-

insbesondere Fichte

brandgefahr) bewirken => zunehmendes

lität, Ausfallrisiko von Keimlingen sowie

Problem für Wälder und einzelne Baumarten,

Waldbrandgefahr und können Ernte- und

z.B. Buche und insbesondere Fichte

Ertragseinbußen in Land- und Forstwirt-

Veränderungen im Abflussregime an Elbe

schaft bewirken => erhöhter Beregnungsbe-

und Nebenflüssen – Abflussspitzen im Früh-

darf in der Landwirtschaft, Problem für Wäl-

jahr, Rückgang im Sommer; kleinere und

der und einzelne Baumarten, z.B. Buche und

mittlere Hochwässer wahrscheinlicher, Aus-

insbesondere Fichte

sage für extreme Hochwässer nicht möglich

zunehmende Starkregenereignisse erhöhen

Wintertourismus durch abnehmende

Dauer und Häufigkeit von Hochwässern

Schneesicherheit in Höhenlagen des Harzes

steigende Temperaturen und abnehmende

gefährdet

Sommerniederschläge steigern touristische

Vegetationsperiode potentiell verlängert,
aber zunehmende Extremereignisse erhöhen
Bodenerosion (Wind- und Wassererosion)
=> Ernte- und Ertragsrisiken steigen für
Land- und Forstwirtschaft je nach Wassereffizienz der Pflanzen
Meeresspiegelanstieg um 20 – 30 cm bis
2100 und zunehmende Sturmfluten (höher,
häufiger und auch länger) beschleunigen
Küstenrückgang

Attraktivität der BR-Region, jedoch konterkariert durch Abnahme der Gewässerstände
und Qualität von Badegewässern oder durch
zunehmende Extremwetterereignisse
c,d

Quellen der Angaben: (Kropp et al. 2009; Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.) 2008; Landesregierung des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.) 2010a, b;
Ministerium für Wirtschaft 2007)
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des Harzes) => negative Folgen für Feucht-
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Das BRME wurde im Zuge der Kodierung und Analyse der Daten aus dem BRSCH und
BRSOR als weitere Fallstudie hinzugenommen, da der landschaftsprägende Elbestrom und
die Relevanz von teilweise extremen Hochwässern eine besondere Sensitivität nahelegen.
Insbesondere vor dem Hintergrund der sogenannten Jahrhundertflut an der Elbe vom August
2002 wurde angenommen, dass der Klimawandel im BRME thematisiert wird.
Als abschließende Begründung für die Auswahl der drei Fallstudien sind die verfügbaren
Ressourcen anzuführen. Einerseits bestehen im Rahmen laufender Forschungsprojekte am
Lehrstuhl für Nachhaltigkeitswissenschaften und Angewandte Geographie gute Kontakte zu
den BR-Verwaltungen. Andererseits konnten die Forschungsaufenthalte, insbesondere im
BRSOR, aber auch im BRSCH, aufgrund ihrer relativen Nähe zu Greifswald mit vertretbarem
zeitlichen und finanziellen Aufwand durchgeführt werden. Das BRME konnte im Rahmen
stattfindender Projekttreffen ohne zusätzlichen Kostenaufwand besucht werden.

Weitere relevante Aspekte betreffen die Zonierung und die sozio-ökonomische Situation in
den Gebieten. Alle drei BR weisen eine Unterteilung in sämtliche drei Zonierungen Kern-,
Pflege- und Entwicklungszone auf. Allerdings werden die Flächenvorgaben des Deutschen
MaB-Nationalkomitees entsprechend der einzelnen Zonen (siehe hierzu unter 0, S. 44) dabei
nur im BRSCH erfüllt: Die Kernzone beläuft sich auf etwa 1.900 ha oder 6,2 % der Gesamtfläche, die Pflegezone auf etwa 9.000 ha oder 28,9 % der Gesamtfläche und die Entwicklungszone auf etwa 20.000 ha oder etwa 65 % der Gesamtfläche.
Die Kernzonen des BRME hingegen umfassen gegenwärtig mit insgesamt etwa 1.800 ha nur
1,4 % und damit nicht den geforderten Umfang von 3 % an der Gesamtfläche. In Reaktion
darauf soll die Kernzone gemäß Vereinbarung mit dem Landesforstbetrieb auf landeseigenen Grundstücken auf 3.796 ha (3,0 % der Gesamtfläche) erweitert werden
(Länderarbeitsgemeinschaft UNESCO-Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“ 2007).
Wenngleich die Pflegezone mit ca. 15.377 ha oder 12,2 % der Gesamtfläche die Vorgaben
von 10 % für die Pflegezone einhält, so werden die Vorgaben von 20 % für Kern- und Pflegezone zusammen nicht erreicht. Entsprechend wird auch für die Pflegezone eine Erweiterung angestrebt, auf ca. 20 % der Gesamtfläche. Mit 108.560 ha oder 86,3 % erfüllt die Entwicklungszone die Vorgaben von mindestens 50 % der Gesamtfläche.
Das BRSOR ist insgesamt von zu geringer Flächengröße, sodass seit 2008 Planungen und
Abstimmungsprozesse zu einer Gebietserweiterung laufen. Die Kernzonen umfassen gegenwärtig etwa 350 ha oder 1,5 % der Gesamtfläche – und erfüllen damit ebenfalls nicht die
Vorgaben von 3 % (Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen (Hrsg.) 2010). Auf etwa
3.200 ha oder 14 % der Gesamtfläche (6 % terrestrisch, 8 % marin) erstreckt sich die Pflegezone. Sie ist damit zwar größer als 10 %, aber gemeinsam mit den Kernzonen werden die
Vorgaben von 20 % nicht erreicht. Die Entwicklungszone umfasst mehr als 19.300 ha oder
84,5 % der Gesamtfläche, wobei der mit 43 % größere Flächenanteil auf marine Flächen
liegt – damit werden die Vorgaben des Nationalkomitees nicht erfüllt, die bei marinen Gebieten einen terrestrischen Flächenanteil der Entwicklungszone von 50 %vorsehen.
Auf der folgenden Seite ist die Zonierung der drei Fallstudien dargestellt.
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Abbildung 8: Zonierung des BRME
nach
Länderarbeitsgemeinschaft
Biosphärenreservat „Flusslandschaft
Anlage 16, verändert

UNESCOElbe“ 2007,

Abbildung 9: Zonierung des BRSCH
nach Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee
(Hrsg.) in prep., Anhang Karte 1, verändert

Abbildung 10: Zonierung des BRSOR
nach Nationalparkamt Rügen 2003: 17, verändert
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In der Entwicklungszone liegen in allen drei BR jeweils die überwiegenden Siedlungsräume
und finden die wesentlichen sozio-ökonomischen Aktivitäten statt.
Von den insgesamt etwa 189.000 Menschen im BRME ist lediglich ein sehr geringer Teil –
etwas mehr als 100 Menschen – in der Pflegezone ansässig. Bezogen auf die Gesamtfläche
des BRME ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von ca. 98 Einwohnern/km² (für SachsenAnhalt insgesamt lag die Bevölkerungsdichte im Jahre 2008 nach Angaben des Statistischen
Landesamtes bei 116 Einwohnern/km², siehe Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
2009). Der Großteil der Bevölkerung lebt in den Städten Magdeburg, Dessau-Roßlau und
Wittenberg, die teilweise innerhalb des BRME liegen. Das Gebiet des BRME muss als überwiegend strukturschwacher, ländlicher Raum bezeichnet werden, mit teilweise hoher Arbeitslosigkeit, Überalterung der Bevölkerung und Abwanderung der Jugend aufgrund fehlender
Perspektiven. Aber es finden sich auch positive Trends, da sich viele ländliche Gemeinschaften wieder stabilisieren und sich ihrer Identität bzw. Kultur besinnen. Darüber hinaus ziehen
in einigen Regionen des BRME Menschen aus anderen Bundesländern zu, die sich oftmals
kulturell, sozial oder ökologisch engagieren und damit neue Impulse in das BR einbringen.
Die wirtschaftliche Entwicklung im Bereich des BRME konzentriert sich hauptsächlich auf die
sachsen-anhaltinische Hauptstadt Magdeburg sowie in geringem Umfang auf weitere Städte
wie Dessau-Roßlau, Coswig und Tangermünde. (Länderarbeitsgemeinschaft UNESCOBiosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“ 2007; Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt
des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.) 2006)
Während Daten über die Einwohnerzahl des BRSCH fehlen, ist die Bevölkerungsdichte im
BRSCH bekannt: Sie wird mit Werten zwischen 31 und 55 Einwohner pro km² angegeben
(Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee (Hrsg.) 2003). Für die BR-Region Schaalsee
werden etwa 50.000 Einwohner zugrunde gelegt, maßgeblich in den vier an das BRSCH
angrenzenden Städten Gadebusch, Rehna, Wittenburg und Zarrentin. An der ehemaligen
innerdeutschen Grenze liegend ist das BRSCH eine periphere Region in Bezug auf Infrastruktur und Einkommen. Seit der Wiedervereinigung sind viele Menschen aus den westlichen Bundesländern, insbesondere aus der Metropolregion Hamburg, hinzugezogen, angezogen von der Ruhe und Schönheit des BRSCH. In diesem Zusammenhang bringen viele
Zugezogene andere Lebensstile und häufig ökologischer orientierte Einstellungen mit, was
zu Konflikten mit den Traditionen und der Kultur der einheimischen Bevölkerung führen, diese aber ebenso bereichern kann. (Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee (Hrsg.) 2003)
Die Entwicklungszone des BRSOR ist dichtbesiedelt, sie umfasst sieben Gemeinden ganz
und drei Gemeinden teilweise (Putbus, Binz und Zirkow). Insgesamt leben und wirtschaften
mehr als 13.000 Einwohner in der Entwicklungszone des BRSOR. Der ökonomisch bedeutendste Sektor innerhalb des BRSOR ist der Tourismus. Landwirtschaft und Fischerei sind
von geringerer wirtschaftlicher Relevanz. Dank der ökonomischen Möglichkeiten durch den
Tourismus ist die Bevölkerungszahl innerhalb des BRSOR in den letzten Jahren nahezu
konstant geblieben, während für den Landkreis Rügen seit der Wiedervereinigung aufgrund
eingeschränkter Berufsaussichten und der Demographie eine jährliche Abwanderung von ca.
1.000 Bewohnern festgestellt wurde. (Nationalparkamt Rügen 2003)
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In der Zusammenschau der dargestellten Fallstudien-Merkmale weisen die drei Fallstudien
die Haupteigenschaften auf, die einen Fall als Fallstudie für eine Fallstudienforschung legitimieren (Punch 2005; Stake 1995; Yin 2009):




Fallabgrenzung,
Fallintegrität
und Fallkontext.

So sind alle Fallstudien bereits dadurch abgegrenzt, dass sie durch Verordnung oder Absprachen geltende (Zonierungs-)Grenzen aufweisen und damit klar abgegrenzt ist. Die Forschungsfragen wurden ausschließlich innerhalb der äußeren Grenzen der Fallstudien, die für
BRME und BRSOR mit der Grenze der Entwicklungszone und für das BRSCH mit der Grenze der BR-Region Schaalsee zusammenfallen, untersucht.
Des Weiteren wurde versucht, die Fallstudien in ihrer Integrität so ganzheitlich wie möglich
zu untersuchen. Dabei wurde der Schwerpunkt gemäß der untersuchungsleitenden Forschungsfragen auf das Thema Klimawandelanpassungen gelegt.
Da die Untersuchungen überwiegend vor Ort in der natürlichen Fallumgebung durchgeführt
wurden, ist auch die Eigenschaft Fallkontext als erfüllt anzusehen. Insgesamt sind die drei
BR als Fälle einer vergleichenden Fallstudienforschung angemessen.

Im Rahmen einer gegenstandsangemessenen Auswahl von Datenerhebungsmethoden ist zu
überlegen, welche Datenquellen und Erhebungsmethoden Antworten auf die Forschungsfragen nahelegen. Entsprechend des Erkenntnisinteresses an Faktoren, die die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen (positiv oder negativ) beeinflussen, erscheinen dazu die
Sichtweisen (z.B. Ansichten, Erfahrungen, Einschätzungen und Wahrnehmungen) verschiedener Akteure gewinnbringend.

6.

Datenerhebung

Zu den Sichtweisen von Akteuren hinsichtlich Einflussfaktoren auf Klimawandelanpassungen
in deutschen BR fehlt es bisher, wie unter 0 dargelegt, an wissenschaftlichen Erkenntnissen,
sodass Primärdaten erst empirisch erhoben werden müssen. Sichtweisen verschiedener
Akteure lassen sich maßgeblich in Form verbaler Daten gewinnen. Um verbale Daten zu
erheben und dabei gleichzeitig entsprechend dem Ansatz qualitativer empirischer Sozialforschung der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes Rechnung zu tragen, sind persönliche, wenig standardisierte Interviews besonders geeignet (Flick 2007; Strauss 1991).
Aus der Vielfalt unterschiedlicher Interviewformen (beispielsweise fokussierte, halbstandardisierte, problemzentrierte oder Experteninterviews) werden leitfadenbasierte Experteninterviews als gegenstandsbezogen selektiert. Es wird angenommen, dass die Sichtweisen zu
Klimawandelanpassungen beeinflussenden Faktoren kontextspezifisch variieren, nicht zuletzt vor dem Hintergrund sektoral unterschiedlicher Anpassungen in sensitiven Sektoren von
BR. Daher ist es notwendig, die spezifischen sektoralen Sichtweisen bezüglich


Klimawandel als Bedrohung,
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notwendigen Anpassungen
und diese hemmende oder unterstützende Faktoren

bei denjenigen Akteuren zu erheben, die für das jeweilige sektorale Handlungsfeld als Experte bzw. als Repräsentant von Experten fungieren und entsprechendes Expertenwissen bieten können. Dementsprechend werden leitfadenbasierte Experteninterviews als Erhebungsinstrument eingesetzt.

6.1. Das leitfadenbasierte Experteninterview
Sichtweisen in Form von Einschätzungen, Erfahrungen, Wahrnehmungen und Handlungsbereichen bezeichnen nach Meuser und Nagel (2005) Expertenwissen, das mittels leitfadenbasierter Experteninterviews zu erheben ist.
Experten sind hierbei diejenigen Akteure, die entweder „Verantwortung [...] für den
Entwurf, die Implementierung [...] einer Problemlösung“ tragen oder „über einen
privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse“ verfügen (Meuser und Nagel 2005: 73).
Textbox 35: Definition von Experten

Experten stehen dabei nicht als Einzelperson im Forschungsinteresse, sondern im Kontext
ihrer Expertise für ein Handlungsfeld oder als Repräsentant einer Gruppe von Experten. Ziel
des Experteninterviews ist es, die unterschiedlichen subjektiven Sichtweisen im spezifischen
Ausschnitt des Untersuchungsgegenstandes zu analysieren und zu rekonstruieren (Meuser
und Nagel 2005).
Der Leitfaden erlangt angesichts der Fokussierung auf spezifische Expertensichtweisen eine
stärkere Steuerungsfunktion als in anderen leitfadenbasierten Interviews. Zwar legt der Leitfaden auch hier keine strikte Fragereihenfolge fest und ermöglicht dem Interviewer gemäß
den Ausführungen des befragten Experten zwischen den einzelnen Fragen(-bereichen) hin
und her zu wechseln (Meuser und Nagel 2005). Jedoch dient der Leitfaden verstärkt zum
Hinführen auf thematisch relevante Ausführungen, z.B. wenn sich der Experte in weniger
forschungsrelevanten Bereichen bewegt. Die Verwendung eines Leitfadens erfordert des
Weiteren eine intensive Vorbereitung des Interviewers, wodurch das Interview für den Befragten interessant gestaltet und damit die Wahrscheinlichkeit erhöht werden kann, für das
Forschungsinteresse relevante Informationen zu erhalten (Meuser und Nagel 2005). Darüber
hinaus vergrößert die Leitfadenorientierung die thematische Vergleichbarkeit der Äußerungen verschiedener Interviewpartner.
Für die vorliegende Forschungsarbeit wurden persönliche, leitfadenbasierte Experteninterviews im Rahmen mehrmaliger ein- und mehrtägiger Forschungsaufenthalte in den drei Fallstudien durchgeführt. Die Interviews wurden in Abstimmung mit den Interviewpartnern auf
Tonband aufgezeichnet, um eine kontextadäquate Verschriftlichung zu ermöglichen und damit die Auswertung zu erleichtern (Flick 2007). Als Interviewpartner wurden verschiedene
sektorale Akteure im Sinne ihrer jeweiligen Experteneigenschaft für das sektorale Handlungsfeld selektiert. Dabei kam auch theoretisches Sampling zum Einsatz.
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6.1.1. Auswahl sektoraler Experten
Wie bereits unter VI.5.1.2 ausgeführt, werden insbesondere gegenüber Klimawandel sensitive Sektoren zur Auswahl von Experten herangezogen. Dazu gehören solche Sektoren,



die sich aufgrund ihrer Expertise sowie ihres rechtlichen, institutionellen oder gesellschaftlichen Auftrages für die Natur einsetzen
oder durch die Nutzung natürlicher Ressourcen in enger Wechselwirkung mit der Natur stehen.

So werden Experten aus dem Naturschutz und aus den Landnutzungssektoren Land- und
Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft/Hochwasserschutz, Fischereiwirtschaft und Tourismus/regionale Wirtschaft selektiert. Dabei richtete sich die Auswahl nach dem erwarteten
sektoralen Expertenwissen und der Repräsentationsfunktion anderer Experten oder vorhandenes Expertenwissens. Entsprechend wurden sektorale Verwaltungen, Behörden oder Verbände ausgewählt, wie z.B. BR-Verwaltungen, Naturschutzbehörden und Naturschutz- oder
Bauernverbände, da sie aufgrund ihres Auftrages über sektorales Expertenwissen verfügen
und als ein Aggregat der Sichtweisen einer Vielzahl von Mitgliedern dienen können.
Ein theoretisches Sampling wurde auch zur schrittweisen Auswahl weiterer Interviewpartner
nach dem Schnellball-Verfahren eingesetzt (Kromrey 2009). Nach Abschrift und Kodierung
des Interviews wurde sowohl anhand der Relevanz der Gesprächsinhalte im Hinblick auf die
Forschungsfragen, als auch anhand der Antworten der Interviewten auf die explizite Frage
nach weiteren, empfehlenswerten Interviewpartnern entschieden, ob und welche weiteren
Akteure befragt werden sollten.
Insgesamt wurden im Rahmen der Fallstudienaufenthalte 42 Interviews mit Experten17 aus
verschiedenen Sektoren geführt. Da die mittels theoretischem Sampling identifizierten zusätzlichen Experten teilweise nicht mehr im Rahmen der Fallstudienaufenthalte interviewt
werden konnten, wurden 22 weitere Experten telefonisch befragt. Damit besteht die empirische Primärdatengrundlage aus insgesamt 64 Experteninterviews (siehe nachfolgende Tabelle 5). Die Interviews dauerten zwischen minimal 15 und maximal 55 Minuten.
Tabelle 5: Übersicht über die befragten sektoralen Experten pro BR

Sektor

BRME

BRSCH

BRSOR

BR-Verwaltung (BRV)

3

4

3

Forstwirtschaft (FW)

3

2

1

Fischereiwirtschaft (FiW)

1

1

2

Landwirtschaft (LW)

3

2

1

Medien (M)

2

2

1

Naturschutz (N)

7

3

2

Tourismus und regionale Wirtschaft (TW)

4

6

8

17

Es wurden sowohl Frauen als auch Männer (insgesamt 16 Frauen und 48 Männer) befragt, um dem Terminus
Experteninterview zu entsprechen wird hier auf eine genderspezifische Schreibweise verzichtet und werden beide
Geschlechter mit dem Begriff Experte bezeichnet.
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Sektor

BRME

BRSCH

BRSOR

Wasserwirtschaft / Hochwasserschutz (WW)

1

1

1

insgesamt: 64

24

21

19

BRV = BR-Verwaltung, FW = Forstwirtschaft, FiW = Fischereiwirtschaft, LW = Landwirtschaft, M = Medien,
N = staatlicher und verbandlicher Naturschutz, TW = Tourismus/regionale Wirtschaft (inkl. Gemeindeverwaltungen), WW = Wasserwirtschaft/Hochwasserschutz

6.1.2. Struktur des Leitfadens
Der Leitfaden (siehe Anhang Ia und Ib) setzt sich aus vier thematisch aufeinanderfolgenden
Blöcken zusammen. Sie wurden dem Verständnis leitfadenbasierter Interviews folgend nicht
zwangsweise sukzessive durchgegangen, sondern in Reaktion auf die Ausführungen des
Interviewpartners zwischen den verschiedenen Blöcken variierend angewandt.
Block 1 umfasst Fragen nach dem beruflichen Werdegang und Herausforderungen im beruflichen Alltag zum Einstieg in die Interviewsituation.
Block 2 thematisiert die Wahrnehmung bezüglich verschiedener Bedrohungen aus Sicht des
jeweiligen befragten Sektors. Um die Möglichkeit sozial erwünschter Antworten zu reduzieren und nicht bereits im Vorfeld einen engen Fokus auf das Thema Klimawandel auszulösen,
wurden die Interviewpartner hier zunächst nach generell aus ihrer Sicht relevanten Bedrohungen gefragt bevor das Thema Klimawandel zur Sprache kam (siehe z.B. Mortreux und
Barnett 2009: 107; Nielsen und Reenberg 2010: 144). Ein solches Vorgehen gebietet sich
auch im Zusammenhang mit der synergetischen Wirkung vieler Bedrohungen und daraus
resultierender Anpassungen. Es ist nicht in jedem Fall möglich, eine Anpassungsmaßnahme
eindeutig als Anpassung an den Klimawandel zu identifizieren (Adger et al. 2007). Denn daneben gibt es eine Vielzahl anderer Faktoren, auf welche die entsprechende Anpassung
abzielen kann. Beispielsweise dienen biotopverknüpfende Maßnahmen des Naturschutzes
nicht nur einer Klimawandelanpassung durch verbesserte Ausbreitungsmöglichkeiten, sondern auch als Reaktion auf Habitatverlust und -zerschneidung. Daher sollte den Interviewpartnern Raum gegeben werden, um zuerst die aus ihrer Sicht wesentlichen Bedrohungen
nennen zu können, bevor der Klimawandel thematisiert wurde. Das erlaubt, die in den nachfolgenden Blöcken des Fragebogens enthaltenen Anpassungsfragen klarer zuzuordnen.
In Block 3 sind mögliche Klimawandelanpassungen sowie die Bedeutung, die dem BRKonzept vor dem Hintergrund des Klimawandels zukommt, Gegenstand des Leitfadens.
Die Blöcke 2 (Bedrohungen) und 3 (Anpassungen) wurden in die Forschungsarbeit und den
Leitfaden integriert, da sie im Lichte der Forschungsfragen bedeutsam sind: Die Entwicklung
eines theorie- und gegenstandsbegründeten Konzepts zur Steigerung der Durchführbarkeit
von Anpassungen setzt die Kenntnis von Durchführungsbarrieren und Erfolgsfaktoren voraus. Letztere ergeben sich jedoch nicht zuletzt aus den jeweiligen Bedrohungen und den
dafür vorgesehenen Anpassungen. Daher stellen die beiden Aspekte Bedrohungen und Anpassungen nicht nur einen unabdingbaren, sondern auch den initialen Untersuchungsschritt
der Arbeit dar.
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Block 4 ist der Erhebung von Barrieren und Erfolgsfaktoren für die Durchführung von Anpassungen an den Klimawandel gewidmet. Darüber hinaus werden die Befragten hier aufgefordert, aus ihrer Sicht Empfehlungen an die jeweilige BR-Verwaltungen in Bezug auf den Klimawandel auszusprechen.
War der Klimawandel gemäß Block 2 kein wesentliches Thema und führten die Interviewpartner trotz gesteuerter Nachfrage nach dem Thema vornehmlich zu anderen Bedrohungen
aus, so wurde der vierte Block entsprechend auf die von den Interviewpartnern genannten
anderen Bedrohungen angewendet. Dadurch ergibt sich insgesamt die Möglichkeit, Barrieren und Erfolgsfaktoren nicht nur fallstudienübergreifend, sondern auch bedrohungsübergreifend zu vergleichen.

Die mittels leitfadenbasierter Experteninterviews erhobenen Primärdaten werden im Hinblick
auf die ihnen innewohnenden Erkenntnismöglichkeiten in einem weiteren Datenerhebungsund Analyseschritt mit Sekundärdaten trianguliert. Unter Triangulation ist im Rahmen qualitativer empirischer Sozialforschung nach Flick (2008) eine Kombination verschiedener






Methoden,
Untersuchungsgruppen,
räumlicher und zeitlicher Forschungssituationen,
Daten
oder theoretischer Sichtweisen

zu verstehen. Ihr liegt die Intention zugrunde, einen Untersuchungsgegenstand aus mindestens zwei unterschiedlichen Perspektiven heraus zu betrachten, sodass die begrenzten Erkenntnismöglichkeiten von Einzelmethoden und einzelnen Daten überschritten und durch
den Einsatz zusätzlicher Methoden oder Datenquellen die bisherigen Erkenntnisse angereichert, ergänzt und möglichst vervollständigt werden, um auf diese Weise zu einer begründeten Theoriebildung zu gelangen (Flick 2008).
Die vorliegende Arbeit verwendet verschiedene Formen der Triangulation, nicht zuletzt auch
im Rahmen des theoretischen Samplings. Zum einen wird ein zusätzlicher neuer Untersuchungsfall (BRME) als Datentriangulation zur Erkenntnisanreicherung einbezogen. Zum anderen werden die Befunde aus den Interviews mit den Erkenntnissen aus einer qualitativen
Meta-Analyse wissenschaftlicher Veröffentlichungen zu Klimawandelanpassungen in Entwicklungsländern (Sekundärdaten) als zusätzliche Methode (methodologische Triangulation)
und zusätzliche Daten (Datentriangulation) angereichert.
Im folgenden Kapitel wird die Durchführung einer qualitativen Meta-Analyse beschrieben.

6.2. Qualitative Meta-Analyse
Meta-Analysen dienen generell der Analyse bereits erhobener und publizierter Daten in einem bestimmten Forschungsbereich (Paterson et al. 2001). Damit zielt eine Meta-Analyse im
Wesentlichen darauf ab, aus einer Vielzahl von Einzelstudien Erkenntnisse zu generieren,
die über die Befunde der Einzelstudien hinausgehen. Dabei werden grundsätzliche zwei
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Herangehensweisen unterschieden: Quantitative und qualitative Meta-Analysen (DixonWoods et al. 2004; Paterson et al. 2001). Insgesamt überschneiden sich viele Komponenten
einer Meta-Analyse sowohl bei quantitativem, als auch bei qualitativem Vorgehen. Die wesentlichen Unterschiede bestehen im benötigten Input und in den Datenanalyseverfahren:




Eine quantitative Meta-Analyse zielt darauf ab, statistisch signifikante Beziehungen
zwischen verschiedenen Variablen nachzuweisen. Dazu bedarf es eines möglichst
großen Samples empirischer Einzelstudien mit quantitativen Ergebnissen, um die Daten mittels statistischer Verfahren zu einzelnen Einheiten zu reduzieren (DixonWoods et al. 2004; Paterson et al. 2001). Aus diesem Grund lassen sich die Ergebnisse qualitativer Forschung, beispielsweise aus Fallstudien, nicht sinnvoll über eine
quantitative Meta-Analyse auswerten.
Demgegenüber liegt der Fokus einer qualitativen Meta-Analyse auf dem Vergleich
und dem Transfer der Ergebnisse von qualitativen Studien, um Gemeinsamkeiten
und Unterschiede zu identifizieren. Auch besteht ihr Ziel nicht in der Genese statistischer Befunde, sondern vielmehr darin, die in den untersuchten Einzelstudien benannten Konzepte und Theorien neu zu interpretieren, gemeinsame Muster aufzudecken und sie dadurch weiterzuentwickeln (Dixon-Woods et al. 2004; Paterson et al.
2001). Als Analysemethode werden insbesondere kodierende Verfahren eingesetzt.

Gemäß dem Ansatz qualitativer empirischer Sozialforschung muss auch die Entscheidung
für eine methodische Triangulation (qualitative Meta-Analyse) gegenstandsangemessen,
also bezogen auf den Untersuchungsgegenstand der Beantwortung der Forschungsfragen
dienlich sein. Wie aus V.2.1 hervorgeht, lag der Fokus von Klimawandelanpassung und entsprechenden Forschungen lange Zeit auf (besonders verwundbaren) Entwicklungsländern.
Daher wird angenommen, dass eine Analyse wissenschaftlich veröffentlichter Fälle von Forschungsergebnissen zu Klimawandelanpassungen weitere wichtige oder neue Erkenntnisse
bezüglich der Forschungsfragen ergibt – und damit die empirischen Befunde aus den drei
BR anreichern kann.
Für eine solche Analyse ist eine qualitative Meta-Analyse besonders geeignet. Denn ihr methodisches Vorgehen erlaubt es, aus einer komparativen Analyse multipler Fälle robustere
und über die untersuchten Fälle (eingeschränkter auch darüber hinaus) generalisierbare Erkenntnisse zu erlangen. Damit liefert sie ebenso vergleichende Befunde wie auch der Fallvergleich der Experteninterviews aus den drei BR und kann diese daher für eine gegenstandsbegründete Theoriebildung sinnvoll anreichern.
Darüber hinaus werden Meta-Analysen im Zusammenhang mit Anpassungsforschung als
wichtige, erkenntnisreiche Methoden angesehen. Nach Ford et al. (2010a) sollen MetaAnalysen insbesondere im Zusammenhang mit Fallstudienforschung zu Klimawandelverwundbarkeit und -anpassung die kontextuellen, vertieften Fallstudienbefunde integrieren und
als komplementäre Strategien eingesetzt werden. Das wird in der vorliegenden Arbeit durch
Kombination von vertieften Fallstudienbefunden aus den Experteninterviews und einer qualitativen Meta-Analyse aufgegriffen.
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6.2.1. Vorgehen zur qualitativen Meta-Analyse
Als erster Schritt sind die zu untersuchenden Fallstudien zu selektieren. Im Rahmen dieses
Prozesses sollten die Forschungsfragen als Orientierung herangezogen werden, um den
Geltungsbereich und den Gegenstand der Meta-Analyse klar zu benennen (Paterson et al.
2001). Dadurch können Kriterien für die Einbeziehung, aber auch für den Ausschluß von
Einzelstudien entwickelt werden, wodurch ihre Anzahl auf ein handhabbares Maß gebracht
werden kann (Rudel 2008). Daraus wird deutlich, dass eine qualitative Meta-Analyse sowohl
Schritte einer Datenerhebung, als auch der Datenanalyse erfordert. Dementsprechend wird
die Methode bereits an dieser Stelle, im Rahmen der Beschreibung zur Datenerhebung aufgeführt.

6.2.2. Selektion der Fallstudien
Das Auswahlverfahren legt die Forschungsfragen 3 und 4 des Forschungsvorhabens (siehe
VI.2) im Sinne der Analyse von Durchführbarkeitsbarrieren oder Erfolgsfaktoren von Anpassungen zugrunde. Abbildung 11 veranschaulicht den mehrstufigen Selektionsprozess.

Abbildung 11: Verfahren und Kriterien für die Auswahl von Fallstudien für die Meta-Analyse

Der initiale Schritt des Auswahlverfahrens bestand in einer Schlüsselwortsuche innerhalb der
Titel wissenschaftlicher Artikel in der wissenschaftlichen Literaturdatenbank ISI Web of
Knowledge (www.isiknowledge.com). Die Suche im ISI Web of Knowledge wurde von Mai
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bis Juni 2010 durchgeführt. Die selektierten Fallstudien umfassen daher keine aktuelleren
Studien als solche, die bis Juni 2010 im ISI Web of Knowledge enthalten waren.
Bei der Schlagwortsuche nach climate AND change AND adaptation wurden auf diese Weise
354 Treffer erzielt. Von diesen 354 Treffern wurden nach dem vierstufigen Auswahlverfahren
(siehe Abbildung 11) insgesamt 17 wissenschaftliche Artikel selektiert. In der ersten Auswahlstufe wurden Fachartikel in wissenschaftlichen Zeitschriften ausgewählt. Damit wurden
z.B. book reviews ausgeschlossen.
Auf der zweiten Auswahlstufe stand die inhaltliche Relevanz für das Thema Durchführungsbarrieren und Erfolgsfaktoren für Klimawandelanpassungen im Vordergrund. Behandelte der
wissenschaftliche Artikel gemäß des Abstracts – oder wenn ein Abstract fehlte gemäß den
Conclusions – Faktoren, die als ein Hindernis oder eine Unterstützung für die Anpassung an
den Klimawandel diskutiert wurden, wurde der Artikel ausgewählt.
Im nachfolgenden dritten Auswahlschritt fand eine Selektion nach dem Kriterium Fallstudie
aus Entwicklungsländern statt. Dabei wurde die klassische Einteilung der Weltbank nach
dem Pro-Kopf-Einkommen herangezogen, um Fallstudien aus Entwicklungsländern zu identifizieren (siehe http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lendinggroups, URL eingesehen am 04.06.2010). Fallstudien aus Entwicklungsländern wurden gewählt, da nach Aussagen wissenschaftlicher Studien zum Thema Klimawandel (Ayers und
Huq 2009; Halsnæs und Trærup 2009; Laukkonen et al. 2009; UNFCCC 2007) in Entwicklungsländern das Thema Anpassung im Vordergrund steht, da diese



zu den vulnerabelsten Ländern in Bezug auf den Klimawandel gehören und
aufgrund der vorherrschenden Ressourcensituation häufig nur eine geringe Kapazität
besitzen, Treibhausgasemissionen zu verringern (sogenannte Vermeidungskapazität)
(Ayers und Huq 2009; Laukkonen et al. 2009; Yohe 2001).

Dementsprechend ist anzunehmen, dass auch bezüglich Einflussfaktoren für Klimawandelanpassungen wissenschaftliche Studien und Erkenntnisse vorliegen, die gewinnbringend in
die Analyse des Untersuchungsgegenstandes Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen in BR integriert werden können.
Zwei der insgesamt 17 selektierten Fallstudien fokussieren auf arktische Inuit-Gesellschaften
(allgemein sowie in Kanada) und damit nicht auf Entwicklungsländer. Da die Inuit in diesen
Ländern jedoch häufig zu den ärmsten Gesellschaften gehören und einen geringen sozioökonomischen sowie Gesundheitsstatus haben, entsprechen die Fallstudien damit eher den
sozio-ökonomischen Kriterien von Entwicklungsländern als denen von Industrieländern
(Ayers und Forsyth 2009; Berkes und Jolly 2001; Ford 2009). Darüber hinaus sind gerade
die indigenen arktischen Gesellschaften stark von ihrer natürlichen Umwelt und dem Klima
abhängig und gelten als Frühwarnsysteme für Klimawandelauswirkungen bzw. als die klimawandelbezogenen Kanarienvögel in der Mine18, sodass sie wichtige Fallstudienerkennt18

Mit diesem Begriff wird auf die Verwendung von Kanarienvögeln in Kohleminen Bezug genommen. In den
Anfängen des Kohleabbaus fehlte es an Ventilationssystemen, die einen steten Luftaustausch gewährleisten und
damit gefährlicher Gasentwicklung vorbeugen können. Deshalb brachten Bergarbeiter bis ins 20. Jahrhundert
hinein Kanarienvögel in Käfigen mit unter Tage. Diese sind besonders sensitiv für Methan und Kohlenmonoxid.
Solange die Vögel also sangen, bestand keine Gefahr. Tote Kanarienvögel hingegen signalisierten sofortigen
Handlungsbedarf und Verlassen der Mine. (Hamblyn 2009; van der Schalie et al. 1999)

86

M ET HO D I SC HE S VO R G E H E N

nisse zum Thema Klimawandelanpassung beitragen können (Ayers und Forsyth 2009;
Berkes und Jolly 2001; Ford 2009).
Im letzten Auswahlschritt wurde als abschließendes Selektionskriterium das Erscheinungsdatum der Fallstudie verwendet. Dazu wurde der Beitrag von Working Group II zum Vierten
Sachstandsbericht des IPCC als Aktualitätsgrenze genutzt, da sich Adger et al. (2007) in
Kapitel 17 mit dem Thema “Assessment of adaptation practices, options, constraints and
capacity” befassen. Beim Dritten Sachstandsbericht von 2001 kam dem Thema Anpassung
und Barrieren noch kein eigenes Kapitel zu. Daher wurden von sämtlichen 354 Treffern nach
allen drei vorangehenden Auswahlschritten nur diejenigen selektiert, die aktueller als September 2007 waren – der Monat, in dem der Bericht der Working Group II erschienen ist.
Wenn alle vier Auswahlkriterien zutrafen, wurde die jeweilige Fallstudienveröffentlichung in
die Meta-Analyse einbezogen. Abschließend wurden die References der ausgewählten Studien nach weiterer, relevanter Literatur durchsucht. Insgesamt fanden so 17 Veröffentlichungen Eingang in die qualitative Meta-Analyse. Die Selektion fokussierte dabei weder auf Fallstudien in BR noch generell in Schutzgebieten, da sich die Datenlage im Zusammenhang mit
Barrieren und Erfolgsfaktoren für eine Klimawandelanpassung hier als zu gering herausgestellt hat (bei einer Schlagwortsuche nach climate AND change AND adaptation AND
biosphere sowie AND protected ergaben die etwa 30 gefundenen Datensätze keine entsprechend der Selektionskriterien wesentlichen Fallstudienveröffentlichungen).
Tabelle 6 listet die selektierten Fallstudienveröffentlichungen in alphabetischer Reihenfolge
der Erstautoren auf, Abbildung 12 gibt einen Überblick über ihre geographische Verteilung.
Tabelle 6: Überblick über die für die Meta-Analyse verwendeten Fallstudienveröffentlichungen

Lfd. Nr.
1

Autor
Aguilar et al.

Erscheinungsjahr
2009

UN Region
Lateinamerika &

Länder
El Salvador

Karibik
2

Ayers

2009

-

Entwicklungsländer allgemein

3

Ayers und Forsyth

2009

Asien

Bangladesch

4

Bryan et al.

2009

Afrika

Äthiopien und
Südafrika

5

Deressa et al.

2009

Afrika

Äthiopien

6

Eriksen und Lind

2009

Afrika

Kenia

7

Ford

2009

Arktische

allgemein

Inuitgesellschaften
8

Ford et al.

2010

Nordamerika,

Kanada

Inuitgesellschaften
9

Goulden et al.

2009

Afrika

allgemein

10

Guariguata et al.

2008

Lateinamerika &

Amazonas-

Karibik

Region

Ozeanien & Aust-

Pazifische In-

ralien

seln allgemein

Ozeanien & Aust-

Tuvalu

11
12

Iati
Mortreux und Barnett

2008
2009

ralien

87

M ET HO D I SC HE S VO R G E H E N

Lfd. Nr.

Autor

Erscheinungsjahr

UN Region

Länder

13

Nielsen und Reenberg

2010

Afrika

Burkina Faso

14

Osbahr et al.

2008

Afrika

Mosambik

15

Paavola

2008

Afrika

Tansania

16

Rasmussen et al.

2009

Ozeanien & Aust-

Salomonen

17

Ziervogel und

2009

ralien
Afrika

allgemein

Zermoglio

Abbildung 12: Regionaler und Länderbezug der selektierten Fallstudienveröffentlichungen

Der eigentliche analytische und interpretative Prozess der qualitativen Meta-Analyse erfolgt
mittels kodierender Verfahren. Da sich das für die vergleichende Analyse der Fallstudienveröffentlichungen gewählte Kodierungsverfahren mit der für die vergleichende Auswertung und
Interpretation der Experteninterviews gegenstandsangemessen Methode deckt, wird das
Verfahren für beide gemeinsam im folgenden Kapitel Datenanalyse beschrieben.

7.

Datenanalyse

Im Rahmen gegenstandsbegründeter Theoriebildung werden für vergleichende Analysen
insbesondere Kodierungsverfahren zum Aufbrechen, Konzeptionalisieren und Interpretieren
der Daten verwendet (Flick 2007; Strauss 1991). Für die Analyse und Interpretation der Experteninterviews und für die qualitative Meta-Analyse der selektierten wissenschaftlichen
Fallstudien wird das theoretische Kodieren angewendet (Flick 2007; Strauss 1991). Bevor
die Daten analysiert werden können, müssen sie zunächst entsprechend aufbereitet werden.
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7.1. Datenaufbereitung
Vor der Analyse und Interpretation der Experteninterviews (verbale Daten) sind diese zunächst zu dokumentieren und in Texte zu überführen, da die eigentliche Datenanalyse an
letzteren ansetzt (Flick 2007). Im Falle der Interviews wird eine Dokumentation im Wesentlichen durch Verschriftlichung (Transkription) des gesprochenen Wortes erreicht. Dabei wurden die aufgezeichneten Interviews wortwörtlich transkribiert (Räuspern und Füllworte wie
„Äh“ oder „Hmm“ wurden herausgelassen). Lehnten die befragten Experte eine Aufzeichnung ab, so wurden Mitschriften und im direkten Nachgang zu den Interviews Gedankenprotokolle erstellt. Diese wurden dann zur Dokumentation der nicht aufgezeichneten Interviews
zusammengeführt. Auf diese Weise entstanden Transkripte bzw. aus Mitschrift und Gedankenprotokoll zusammengeführte Textdokumente. Diese bilden die Grundlage für die Analyse
der Interviewdaten.
Eine Anonymisierung der verschriftlichten Daten fand erst im Rahmen der Datenanalyse und
der Ergebnispräsentation statt. Allerdings wurden die erstellten Textdokumente vor ihrer
Analyse an die jeweiligen Interviewpartner übermittelt, um eine Validierung und Freigabe zur
weiteren Verwendung der verschriftlichten Daten zu erhalten. In diesem Rahmen nahmen
einige wenige Experten kleinere Änderungen an den Textdokumenten vor, indem sie kleinere Passagen strichen, die aus ihrer Sicht wohl einen kritischen Rückbezug und eben keine
Anonymität ermöglicht hätten. In diesem Fall wurden die geänderten Texte in die Analyse
einbezogen.
Da die Sekundärdaten der qualitativen Meta-Analyse bereits verschriftlichte Daten sind (Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften), war hier keine weitere Aufbereitung erforderlich. Lediglich mussten die Texte in ein Dateiformat gebracht werden, das die Software
ATLAS.ti (siehe dazu unter VI.7.3), die als Hilfsmittel zur Durchführung des theoretischen
Kodierens verwendet wird, verarbeiten kann.

7.2. Theoretisches Kodieren
Mit dem theoretischen Kodieren nach Strauss (1991) sowie nach Strauss und Corbin (1990)
werden insbesondere solche Daten analysiert und interpretiert, die zur Entwicklung gegenstandsbegründeter Theorien erhoben wurden (siehe auch Glaser und Strauss 2005). Im Verlauf der Analyse werden die in Textform vorliegenden Daten in drei unterschiedlichen Interpretationsschritten kodiert:
1.
2.
3.

offenes Kodieren,
axiales Kodieren
und selektives Kodieren.

Wenngleich diese drei Kodierungen nicht als aufeinanderfolgende, lineare Schritte durchzuführen sind, sondern der Forschende je nach seinen an die textlichen Daten gestellten Fragen zwischen ihnen hin- und herwechselt, so stehen doch zu Beginn des Analyseverfahrens
das offene Kodieren und gegen Ende das selektive Kodieren im Vordergrund.
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7.2.1. Offenes Kodieren
Hierbei wird der gesamte Text der Interviews und der Fallstudienveröffentlichungen der Meta-Analyse abschnittsweise überprüft, um relevante Aussagen zum Untersuchungsgegenstand herauszufiltern. Diese Aussagen werden mit möglichst empirisch, in den Daten begründeten Begriffen (= Kodes) versehen und dann in Kategorien gruppiert, die aus dem Text
heraus als relevant generiert wurden und an den Forschungsfragen orientiert sind. Der
Schritt des offenen Kodierens dient dazu, die untersuchten Interviews und Veröffentlichungen zu systematisieren sowie Ähnlichkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Dadurch
wird der Fokus auf die für die Forschungsfragen relevanten Textabschnitte gerichtet. Am
Ende dieses Kodierungsschrittes steht eine Liste der vergebenen Kodes und Kategorien
mitsamt ihren jeweiligen inhaltlichen Erklärungen und Definitionen. Das offene Kodieren bildet somit die Grundlage einer detaillierten inhaltlichen Analyse der Daten.

7.2.2. Axiales Kodieren
Der nächste Kodierungsschritt ist das axiale Kodieren, in dem die zuvor gebildeten Kategorien aneinander überprüft und überarbeitet werden. Dabei werden die Interviews und Fallstudienveröffentlichungen jeweils überarbeitet und der Frage nachgegangen, ob die zuvor gebildeten Kategorien sinnvoll abgegrenzt sind und die Aussage der kategorisierten Textinhalte
ausreichend präzise abbilden. Zu weit oder zu eng gefasste Kategorien werden so verfeinert,
dass sie für den weiteren Analyseverlauf die Textinhalte sinnvoll abstrahieren und
konzeptionalisieren. Ein Ergebnis des axialen Kodierens sind u.a. sogenannte KodeFamilien, die die relevanten Kategorien (Achsenkategorien) in Beziehung zu anderen Kategorien setzen. Das In-Beziehung-Setzen der Kodekategorien erfolgt dabei sowohl aus dem
jeweiligen Interview oder der Fallstudie heraus, als auch durch Überprüfung der Kategorien
an anderen Textstellen oder anderen Interviews bzw. Fallstudien (Flick 2007; Strauss 1991).

7.2.3. Selektives Kodieren
Im abschließenden, selektiven Kodierungsschritt werden die Kernkategorien des systematisierten Inhalts ermittelt und mit anderen Kategorien sowie gegenseitig in Beziehung gesetzt.
Dadurch ergeben sich Zusammenhänge, die die in den Studien gefundenen Phänomene
beschreiben und erklären helfen können. Damit sollen sowohl Muster in den Daten, als auch
die Bedingungen, die diesen Mustern zugrunde liegen, identifiziert werden. Zur Anreicherung
und Vervollständigung dieser Zusammenhänge ist es dann notwendig,



die Forschung auf die Kernkonzepte hin fortzuführen, also beispielsweise im Sinne
einer Triangulation neue Daten oder Methoden hinzuzuziehen
und letztlich eine Theorie für das zu erklärende Phänomen bzw. Muster und seiner
Entstehungsbedingungen aus den Daten zu entwickeln (Flick 2007; Strauss 1991).

Die Analyseform des theoretischen Kodierens dient damit einem ständigen Vergleich zwischen den Daten, den dort beschriebenen Phänomenen und den interpretativ gebildeten
Kodes und Kategorisierungen. Im Verlauf des Kodierens nimmt das Abstraktionsniveau im-
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mer mehr zu, um aus den Daten zunächst empirisch begründete Kodes zu generieren und
diese durch iterative Vergleiche und Abstrahieren in eine gegenstandsbegründete Theoriebildung einfließen zu lassen (siehe auch Flick 2007). In allen Kodierungsschritten und auf
jedem Abstraktionsniveau sollten aufkommende Gedanken zu wichtigen Kategorien oder der
entstehenden Theorie in sogenannten Memos festgehalten werden, um im weiteren Interpretationsprozess darauf zurückgreifen zu können.

7.3. Kodierungsverfahren mittels der Software ATLAS.ti
Die Analyse der primären Interviewdaten und der sekundären Fallstudiendaten (Veröffentlichungen) wird mittels theoretischem Kodieren durchgeführt. Dazu wird als Hilfsmittel die
Software ATLAS.ti (eine Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software, CAQDAS)19
verwendet. Die Software wurde von Thomas Muhr in den 1990er Jahren an der TU Berlin zur
Kodierung, Analyse und Interpretation qualitativer Daten entwickelt. Der Fokus liegt insbesondere auf einer Unterstützung gegenstandsbegründeter Theoriebildung und theoretischen
Kodierens, sodass die Software (Version 6.2) für die vorliegende Forschungsarbeit ausgewählt wurde (Muhr und Friese 2004; Smit 2002).
ATLAS.ti bietet eine Fülle von Möglichkeiten, um





Texte (, aber auch visuelles und Audiomaterial) auf verschiedenen Abstraktionsebenen zu analysieren,
dazu Kodes, Kodefamilien und Memos zu erstellen und zu verknüpften,
Suchen und Analysen mittels eines Query Tools durchzuführen und
sämtliche vorgenannten Interpretationen in Relation zueinander zu setzen, um beispielsweise Netzwerke visualisieren zu lassen.

Für eine effektive Analyse der verbalen und der Sekundärdaten waren im Wesentlichen die
folgenden Funktionen notwendig:






Entwickeln und Zuweisen von Kodes sowie von
Kodekategorien und Familien,
inhaltliche Beschreibung und Definition der Kodes,
Festhalten konzeptioneller und abstrahierender Ideen in Memos,
Verwendung des Query-Tools zur Identifikation von Achsen- und Kernkategorien.

Für die Auswertung der erhobenen Primärdaten wurde zunächst eine eigene Datei (eine
sogenannte Hermeneutic Unit, HU) angelegt und sämtliche auszuwertenden Interviewtexte
importiert (sogenannte Primärdokumente, PD). Im initialen offenen Kodieren wurden die im
Lichte der Forschungsfragen relevanten Textstellen (Satzteile, Sätze oder Absätze) selektiert, die Textstellen beschreibende Kodes daraus entwickelt und diese den Textstellen zugewiesen (siehe Abbildung 13).

19

Neben ATLAS.ti gibt es weitere CAQDAS-Software, z.B. NUDIST/NVivo oder MaxQDA. Diese beiden Programme dienen allerdings nicht in dem Maße einer kodebasierten Theorieentwicklung wie ATLAS.ti (Flick 2007).
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Memos
PD

Kodes

Abbildung 13: Snapshot der HU Experteninterviews zur Visualisierung der Analysebestandteile

Da insbesondere längere Textstellen mehrere relevante Inhalte aufwiesen, wurden sie mit
unterschiedlich abstrahierenden Kodes versehen – mit umfassenden, gröberen und mit detaillierten, präziseren Kodekategorien. Auf diese Weise entstand im Verlauf des offenen Kodierens eine vorläufige Liste der relevanten Kodes und Kategorien, die jeweils mit Erläuterungen und Definitionen ihrer Begrifflichkeiten versehen wurden (siehe Abbildung 14).

Abbildung 14: Snapshot der Kodeliste der HU Experteninterviews mit Begriffserläuterungen

92

M ET HO D I SC HE S VO R G E H E N

Diese Liste wurde während des axialen und selektiven Kodierens durch interviewübergreifendes In-Beziehung-Setzen und ständiges Vergleichen von Kodes mit Textstellen, Kodes
und Kategorien kontinuierlich und zirkulär erweitert und verfeinert. Dazu wurde die Methode
des konstanten Vergleichs angewendet, die gemäß Glaser und Strauss (1967, 2005) sowie
Strauss und Corbin (1990) mehrere zirkuläre Schritte des Kodierens, Vergleichens und Neukodierens durchläuft und damit ständig zwischen der Kodierung, der Analyse und der Interpretation wechselt. Wurden neue Kodes entwickelt, so war es beispielsweise immer wieder
notwendig, bereits kodierte Interviews erneut zu kodieren. Ebenso wurden auf allen Abstraktionsebenen des Analyseprozesses entstehende konzeptionelle Gedanken in Form von Memos festgehalten und relevanten Textstellen oder Kategorien zugewiesen.
Die zunehmende Abstraktion und Identifikation der Kernkategorien wurde auch durch den
Einsatz des Query-Tools unterstützt. Das Query-Tool ermöglicht es, über alle Interviewtexte
oder in nach Familien selektierten Interviews die vergebenen Kodes mit Hilfe verschiedener
Operatoren suchen, vergleichen und auswerten zu können. Dabei lassen sich diese Anfragen an das Datenmaterial (Queries) durch Querverbindungen zwischen mehreren Kodes in
größerer Detailschärfe durchführen und strukturieren. Querverbindungen bestehen z.B.
durch die Operatoren AND, WITHIN, OR, NON, die festlegen, ob





Kodes gemeinsam,
in Relation zueinander,
alternativ
oder gar nicht

miteinander vorkommen. Letztlich wurden durch den Analyseprozess Achsen- und Kernkategorien identifiziert.
Das Vorgehen für die Kodierung und Analyse der Interviewdaten und der Fallstudienveröffentlichungen ist identisch. Da die Meta-Analyse im Rahmen des theoretischen Samplings
nach ersten Interviewauswertungen als zusätzliche Methode hinzugenommen wurde, wurde
für beide Datensätze jeweils eine separate HU angelegt – und entsprechend der Daten auch
teilweise andere Kodelisten und Erläuterungen (siehe Anhang IIIa und IIIb) sowie Kategorien
entwickelt. Sämtliche Interviews und wissenschaftliche Fallstudien wurden von der gleichen
Person kodiert.

8.

Zusammenfassung des methodischen Vorgehens

Die vorliegende Forschungsarbeit wendet zur Beantwortung der Forschungsfragen den Ansatz der qualitativen empirischen Sozialforschung an. Danach werden subjektive Sichtweisen und Handlungsweisen von Akteuren innerhalb ihres lebensweltlichen Kontexts und entsprechend der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes erhoben. Dementsprechend
müssen das Forschungsvorgehen naturalistisch (vor-Ort-Untersuchungen anstelle künstlich
geschaffener Laborbedingungen) und möglichst offen für neue Erkenntnisse sowie die auszuwählenden Daten und Methoden dem Untersuchungsgegenstand angemessen sein. Die
erhobenen Daten sind im Wesentlichen verbale Daten und werden aus verschiedenen (theo-
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retischen) Perspektiven betrachtet, um insbesondere in den empirischen Daten, am Untersuchungsgegenstand, begründete Theorien zu entwickeln.
Damit folgt die Arbeit dem Konzept der Grounded Theory, wonach Theorien in einem zirkulären Prozess von Datensammlung, Aufbereitung, Analyse und Interpretation erst aus den
Daten gegenstandsbegründet (grounded) entwickelt werden. Dieser als theoretisches Sampling bezeichnete Prozess dient dazu, die Angemessenheit der zirkulären Auswahl von Daten
und Methoden gegenüber dem Untersuchungsgegenstand gewährleisten zu können.
Als Forschungsdesign wurde die vergleichende Fallstudienforschung gewählt, die aus dem
Vergleich eines spezifischen Ausschnitts des Untersuchungsgegenstandes über mehrere
Fälle hinweg zu vergleichbaren Aussagen im Sinne eines Fall-zu-Fall-Transfers gelangt.
Fallstudienforschung ist für eine Untersuchung von Klimawandelverwundbarkeit und
-anpassung zielführend, da damit der Kontextabhängigkeit beider Aspekte Rechnung getragen werden kann. Eine vergleichende Untersuchung ermöglicht es gerade im Hinblick auf
Klimawandelanpassungen Determinanten von erfolgreicher Anpassung und damit best practice-Beispiele abzuleiten. Als Fallstudien wurden die drei BR Mittelelbe, Schaalsee und Südostrügen ausgewählt, da BR aufgrund ihres Konzepts eine wichtige Rolle bei Klimaschutz
und -anpassung spielen, und die drei selektierten BR jeweils über gegenüber Klimawandel
sensitive Naturräume und Sektoren sowie über bestehende Klimawandelstudien verfügen.
Da bisher kaum wissenschaftliche Erkenntnisse für eine Beantwortung vorliegen, werden auf
Ebene der BR Primärdaten mittels leitfadengestützter Experteninterviews bei verschiedenen
sektoralen Experten erhoben, um subjektive Sichtweisen aus der Expertise der jeweiligen
Interviewpartner zu erfragen. Der Leitfaden wirkt dabei als Steuerungshilfe, aber nicht als
vorgegebenes Strukturierungskorsett. Thematische relevante Blöcke innerhalb des Leitfadens sind Bedrohungen und Klimawandel, Anpassungen an den Klimawandel und diese
beeinflussende Faktoren. Insgesamt wurden in den drei BR 64 Experten befragt.
Im Sinne theoretischen Samplings wird zur Triangulation der Interviewdaten zusätzlich eine
qualitative Meta-Analyse wissenschaftlicher Veröffentlichungen (Fallstudienveröffentlichungen) zu Klimawandelanpassung in Entwicklungsländern durchgeführt. Aufgrund umfangreicher Anpassungsforschungen in Entwicklungsländern verspricht dieser Fokus eine gewinnbringende Ergänzung der empirischen Befunde. Im Rahmen einer qualitativen Meta-Analyse
werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Daten ermittelt, um bestehende Muster
zu entdecken und mögliche Theorien zu entwickeln. Im Zusammenhang mit Anpassungsforschung werden Meta-Analysen als adäquate Ergänzung von vertiefenden Fallstudien angesehen, da sie das Wissen aus einer größeren Zahl von Fällen integrieren und somit im Vergleich Generalisierungen ermöglichen. Insgesamt wurden durch ein mehrstufiges Auswahlverfahren, das auf den wissenschaftlichen Standard der Veröffentlichungen, ihre inhaltliche
Relevanz, den Fokus Entwicklungsland und das Erscheinungsdatum rekurriert, 17 wissenschaftliche Fallstudien selektiert.
Beide Datensätze werden im Sinne gegenstandsbegründeter Theoriebildung mittels des
Analyseverfahrens theoretisches Kodieren analysiert und interpretiert. Dazu werden die Interviewdaten zunächst verschriftlicht, da die eigentliche Analyse verbaler Daten auf Textdokumenten basiert. Die Fallstudienveröffentlichungen liegen bereits in verschriftlichter Form
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vor. Die iterativen und zirkulären Schritte des theoretischen Kodierens, offenes, axiales und
selektive Kodieren, helfen, die Daten aufzubrechen, Kodes und Kategorien zu entwickeln,
diese dem Text zuzuweisen und die Kernkategorien zu identifizieren. Als Hilfsmittel wird hierfür die CAQDAS ATLAS.ti verwendet, die durch Kodierungs- und Memofunktionen sowie
Queries Beziehungen und Zusammenhänge in den Daten aufdecken hilft und auf diese Weise zu einer Entwicklung gegenstandsbegründeter Theorien beiträgt.

Wenngleich bei der gegenstandsbegründeten Theoriebildung der theoretische Hintergrund
des Untersuchungsgegenstands keine Rolle als Grundlage für eine Hypothesenentwicklung
spielt, so ist er doch im Sinne von Kontextwissen einzubeziehen, das die empirischen Befunde einordnen und für eine theoretische Weiterentwicklung nutzbar machen kann. Mit der
Intention, ein theorie- und gegenstandsbegründetes Konzept zur Durchführbarkeit von Anpassungen zu entwickeln, muss auch in der vorliegenden Forschungsarbeit der relevante
theoretische Hintergrund berücksichtigt werden, um die empirischen Befunde dazu in Beziehung zu setzen und ihnen dadurch zu größerer Erkenntniskraft zu verhelfen.
Daher wird im nächsten Kapitel derjenige theoretische Hintergrund dargestellt, der zur Analyse von Einflussfaktoren für die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen sowie für
die Erstellung eines theorie- und gegenstandsbegründeten Konzepts zur Steigerung der
Durchführbarkeit von Anpassungen relevant ist.
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VII. Theoretischer Hintergrund
Eine Theorie kann verstanden werden als
Zusammenführung verschiedener an der Wirklichkeit erfahrener (= empirischer)
Gesichtspunkte und Einzelerscheinungen zu einem einheitlichen Gedankenbild,
das durch Abstraktion von der empirischen Wirklichkeit entsteht, dabei aber einen
Realitätsbezug im Sinne einer Überprüfbarkeit an den empirischen Tatsachen aufweisen muss (eigene Definition in Anlehnung an Zima 2004).
Textbox 36: Definition von Theorie

Damit liefern Theorien und der theoretische Hintergrund eines Forschungsvorhabens den
Orientierungsrahmen




zur Untersuchung,
zum Verständnis und
zur wissenschaftlichen Einbettung
o der zu untersuchenden Phänomene und Prozesse
o sowie der empirisch gewonnenen Ergebnisse, die mit dem theoretischen Hintergrund verglichen und für eine Diskussion und Entwicklung gegenstandsbegründeter Theorien verwendet werden können (Flick 2007).

In den Ausführungen unter V.4 Durchführbarkeit von Anpassungen an den Klimawandel
wurden verschiedene endogene und exogene sowie subjektive und objektive Einflussgrößen
deutlich. Sie beziehen sich auf exogene Aspekte, z.B. den politischen und sozioökonomischen Kontext, insbesondere aber auf sozial-psychologische, endogene Aspekte,
wie z.B. Wahrnehmungen, Werte und Einstellungen von Akteuren. Aufgrund dieser Vielfalt
an Einflussfaktoren kommt entsprechend eine Fülle verschiedener Theorien in Betracht, die
jeweils Erklärungsgehalt für die unterschiedlichen Phänomene besitzen. Aus dieser Fülle
muss gegenstandsangemessen der theoretische Hintergrund herausgearbeitet werden, der
für eine Interpretation der empirischen Daten zielführend und gewinnbringend ist.
Die Gegenstandsangemessenheit bestimmter Theorien soll hier anhand der erhobenen Daten begründet werden. Insofern wird die Darstellung des relevanten theoretischen Hintergrundes an dieser Stelle im Vorgriff auf die Ergebnisse (siehe Kapitel VIII) vorgenommen.
Die Ergebnisse legen die Einbettung in sozial- und umweltpsychologische Theorien nahe.
Die Rolle der Umwelt-Psychologie besteht im Wesentlichen darin, die Beziehungen zwischen
Erfahrung bzw. Erleben und Verhalten im Hinblick auf den Einfluss der (anthropogenen und
natürlichen) Umwelt zu untersuchen (Bell et al. 2001; Gardner und Stern 1996; Hellbrück und
Fischer 1999).20 Dabei lässt sich im Sinne komplexer Mensch-Umwelt-Beziehungen und
auch im Zusammenhang mit SÖS argumentieren, dass die natürliche Umwelt stets mit sozialen System(komponent)en interagiert und untrennbar verbunden ist, sodass die natürliche
Umwelt auch immer als soziokulturelle Umwelt aufzufassen ist (Eisenhardt 2008). Die soziokulturelle Umwelt beeinflusst das Verhalten und Erleben von Individuen wiederum über tat20

Als Wegbereiter der Umweltpsychologie gilt der deutsche Psychologe und Mediziner Willy Hellpach (1877 –
1955) mit seinen Arbeiten zur „Geopsyche“ von 1911, in welchen er den Einfluss von Klima und Landschaft auf
den Menschen behandelt, sowie zur „Psychologie der Umwelt“, ein Begriff, den er 1924 formulierte (Hellbrück und
Fischer 1999).
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sächliche oder wahrgenommene soziale Beziehungen (Stroebe et al. 2007). Damit sind Umwelt- und Sozialpsychologie eng miteinander verbunden und lässt sich erstere in letztere
einordnen (Eisenhardt 2008).
Werden die mittels theoretischem Kodieren identifizierten Kernkategorien an Einflussfaktoren
für die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen betrachtet, so lässt sich die Auswahl
des relevanten theoretischen Hintergrundes eingrenzen auf
1.
2.

die Theorie der Risikowahrnehmung im Zusammenhang mit dem Klimawandel und
theoretische Modelle zur Erklärung der Diskrepanz zwischen Umweltwissen,
Umwelteinstellungen und Umweltverhalten; hier insbesondere
o die Theorie der kognitiven Dissonanz
o und die Rolle von Entschuldigungen und Rechtfertigungen für umweltschädigendes Handeln.

In Bezug auf den Untersuchungsgegenstand Klimawandelanpassungen ließen sich auch die
Theorie der psychologischen Reaktanz und das Analysekonzept der Governance als
passender theoretischer Hintergrund betrachten. Sie erscheinen im Zusammenhang mit den
aus den Daten gebildeten Kernkategorien jedoch weniger relevant. Daher werden sie an
dieser Stelle kursorisch vorgestellt, bevor in den folgenden Unterkapiteln detaillierter auf Risikowahrnehmung und Modelle zur Erklärung von Diskrepanzen eingegangen wird.
Die Theorie der psychologischen Reaktanz geht auf Brehm (1966) zurück, sie entstand
aus Einstellungsforschungen zum Thema Überzeugung und Widerstand gegenüber sozialer
Einflussnahme heraus (Miron und Brehm 2006). Ihrer Grundannahme folgend entsteht psychologische Reaktanz dann, wenn sich ein Individuum in seinen frei wählbaren Verhaltensmöglichkeiten durch etwas oder jemanden eingeschränkt fühlt oder eingeschränkt wird, z.B.
durch Normen, Regeln, Ge- und Verbote bzw. diese einfordernde oder vollziehende Akteure.
Reaktanz aktiviert als motivationaler Zustand das reaktante Individuum dazu, die eingeschränkte oder von Einschränkung bedrohte Freiheit wieder herzustellen. Reaktionen zur
Wiederherstellung der bedrohten oder eingeschränkten Freiheiten können unterschiedlich
ausfallen und reichen von kognitiven Strategien über die Freiheit dennoch weiter auszuüben
bis hin zu offen aggressivem Verhalten. Das Ausmaß der Reaktanz hängt dabei wesentlich
von der subjektiven Wichtigkeit der jeweiligen Freiheit ab: Je wichtiger die Freiheit für ein
Individuum, desto größer ist seine Reaktanz bei gefühlten oder tatsächlichen Einschränkungen dieser Freiheit. Damit lässt sich die psychologische Reaktanztheorie zweifellos auf Fragestellungen umweltgerechten Verhaltens anwenden, da für entsprechende Verhaltensänderungen oftmals umweltpolitische Ge- und Verbote notwendig sind. Das gilt beispielsweise für
die Einrichtung und das Management von Schutzgebieten (Stoll-Kleemann 2001), aber im
Zusammenhang mit dem Klimawandel eher für den Klimaschutz, u.a. im Sinne geforderter
Einschränkungen von Flugreisen oder PKW-Nutzung, als für Anpassungen.
Der Begriff Governance „steht für alle diese Formen und Mechanismen der Koordinierung
zwischen mehr oder weniger autonomen Akteuren, deren Handlungen interdependent sind,
sich also wechselseitig beeinträchtigen oder unterstützen können.“ (Benz et al. 2007: 9) Seine zunehmende Verbreitung in Wissenschaft und Praxis spiegelt nach Benz et al. die vielfältigen und empirisch beobachtbaren Defizite herkömmlicher hierarchischer Steuerungsmodel-

97

T HEO R ET I SC H ER H IN T ERG R UN D

le wider, die die einsetzenden Veränderungen in den Regelungsstrukturen und die zunehmende Politikverflechtung in Mehrebenensystemen nicht mehr erklären konnten. Demgegenüber trägt Governance als Analysekonzept der komplexen politischen und sozialen
Realität dadurch Rechnung, dass die Formen und Mechanismen der Koordinierung jeweils
nur unter bestimmten Bedingungen greifen und dass sowohl diese Bedingungen, als auch
die Funktionsweise untersucht werden. Damit erfasst das Analysekonzept, wie kollektives
Handeln koordiniert und inwiefern es durch die bestehenden institutionellen Strukturen, die
vorhandenen Interessen und die Interaktionen zwischen einer Vielzahl von Akteuren beeinflusst wird (Benz et al. 2007; Köck 2006). Die Governance-Perspektive ist nicht nur, wie unter V.3.3 beschrieben, im Zusammenhang mit dem Management von Schutzgebieten, insbesondere von Biosphärenreservaten relevant, sondern generell für ein nachhaltiges Management (kollektiver) natürlicher Ressourcen (Dietz et al. 2003; Hardin 1968; Ostrom et al. 1994;
1999; 2007; Stoll-Kleemann und Welp 2006). Das bezieht sich vor dem Hintergrund des Kollektivguts Atmosphäre jedoch viel mehr auf den Klimaschutz als auf Anpassungen (Biermann
2007; Esty 2009; O'Connor 2008; Ostrom 2009; 2010).

1.

Theorie der Risikowahrnehmung

Generell bezeichnet Wahrnehmung
die Schnittstelle zwischen der inneren Welt der wahrnehmenden Person und der äußeren Welt, indem die wahrnehmende Person Signale aus der äußeren Welt aufnimmt
und sie in Konzepte transformiert, die vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen
mit der äußeren Welt für sie psychologisch stimmig sind (eigene Definition in
Anlehnung an Bodenhausen und Hugenberg 2009; Fiske und Taylor 1991).
Textbox 37: Definition von Wahrnehmung

Damit bedarf eine Wahrnehmung zunächst der sensorischen Rezeption äußerer Signale aus
der Umwelt, also der Erfahrbarkeit der Signale über die Sinnesorgane des Menschen. Diese
Sinneseindrücke werden durch die wahrnehmende Person dann so verarbeitet, interpretiert
und mit bestehenden Erfahrungen integriert, dass die Signale in für ihre eigenen Erfahrungen, Erinnerungen und Weltanschauungen sinnvolle Konzepte umgewandelt werden – um
ein adäquates Reagieren auf Veränderungen zu ermöglichen (Bell et al. 2001).
Eine solche Fähigkeit war lange Zeit in der Entwicklung des Menschen unabdingbar, um auf
mögliche externe Gefahren, aber auch Chancen für das eigene Überleben und die Fortpflanzung reagieren zu können (Bell et al. 2001; Slovic 1987). Was eine wirkliche Gefahr darstellt,
hängt daher stark vom zeitlichen und räumlichen Kontext ab. Während z.B. wilde Tiere und
Naturkatastrophen in weiten Teilen des heutigen Deutschlands weitgehend als reale Bedrohung ausfallen, waren solche Gefahren vor einigen Hundert Jahren durchaus existent bzw.
sind sie es in manchen Landesteilen wie der Küste und insbesondere in anderen Ländern
auch heute noch (z.B. Tiger in Indien und Nepal oder Taifune in Südostasien). Dafür sind
andere individuelle oder kollektive Bedrohungen dazu gekommen:
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sowie die komplexen und weniger greifbaren Bedrohungen des globalen Wandels für
die Gesundheit und das Überleben der Menschen.

Zu letzterem zählt beispielsweise der Verlust der biologischen Vielfalt, aber auch der
anthropogene Klimawandel (McDaniels et al. 1996; 1998; Stern 1992).
Insofern bestehen Wahrnehmungsbarrieren bereits in den Kapazitätsgrenzen von Akteuren,
Bedrohungen wie den Klimawandel sinnlich und unmittelbar erfahren zu können bzw. eine
räumliche und zeitliche Verbindung zwischen dem eigenen Handeln als Ursache und den
Auswirkungen der Bedrohung als Wirkung herstellen zu können (Preuss 1997). Erschwerend
kommt hinzu, dass sich Umweltschädigungen wie die menschlich verursachten klimatischen
Veränderungen allmählich vollziehen und sich die Wahrnehmungsschwelle von Akteuren
quasi parallel anpasst – damit bedarf es sozusagen erst besonders bedrohlicher Ausmaße
einer Bedrohung, um diese wieder wahrzunehmen (Preuss 1997).
Der Klimawandel gilt als komplexes Problem, das von einer Vielzahl wechselseitiger Variablen bestimmt wird, das sich damit dynamisch entwickelt und dessen Auswirkungen nicht unmittelbar erfahrbar sind (Beyerl 2010). Diese Eigenschaften beeinflussen die mentalen Modelle (Vorstellungen, „die der Einzelne über Ursachen, Einflussfaktoren, zeitliche
Entwicklungen und mögliche Konsequenzen eines komplexen Sachverhalts hat“, Beyerl
2010: 250), die die Menschen in Bezug auf den Klimawandel entwickeln und auf deren
Grundlage sie ihn gedanklich (kognitiv) und emotional (gefühlsbezogen, affektiv) bewerten
(Beyerl 2010). Da viele mentale Modelle aufgrund der Eigenschaften des Klimawandels fehlerhafte Konstruktionen der Wirklichkeit darstellen, führt die individuelle Bewertung mitunter
zu ineffektiven Reaktionen, falschen Maßnahmen oder der Wahrnehmung, dass Risiken
nicht oder nicht mehr bestehen (Beyerl 2010).

Die Wahrnehmung eines Risikos21 bzw. einer Bedrohung unterscheidet sich dementsprechend wesentlich danach,



wer das jeweilige Risiko bzw. die jeweilige Bedrohung bewertet
und welche Informationen dazu verfügbar gemacht werden.

Die Theorie der Risikowahrnehmung liefert Erklärungen für dieses Phänomen. Der Terminus
Risikowahrnehmung wird in der wissenschaftlichen Literatur verstanden als
individuelle, subjektive und intuitive Bewertung
a) der Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Bedrohung eintreten wird, und
b) des Ausmaßes der eigenen Betroffenheit durch die Konsequenzen dieser Bedrohung (eigene Definition in Anlehnung an Sjöberg et al. 2004; Slovic 1987).
Textbox 38: Definition von Risikowahrnehmung

21

Der Begriff Risiko beinhaltet Aspekte von Wahrscheinlichkeit und Unsicherheit und wird definiert als „eine Situation oder ein Ereignis, in welchem etwas von Wert für den Menschen (inklusive menschlicher Gesundheit und
Leben) auf dem Spiel steht und in welchem die Folgen ungewiss sind“ (Rosa 2003:56, eigene Übersetzung). Für
eine detaillierte Diskussion des Begriffes Risiko sei der Leser an Brun (1994) verwiesen, Sjöberg et al. (2004) und
Renn (2008) bieten einen gut verständlichen Überblick über die Entwicklung des Risikodiskurses. In Anlehnung
an Salafsky et al. (2008) konstituieren Risiken wie der Klimawandel (direkte) Bedrohungen für die biologische
Vielfalt, sodass im Folgenden zwar von Risikowahrnehmung gesprochen werden soll, für die Analyse der Wahrnehmung des Klimawandels in BR allerdings der Begriff Bedrohung anstelle von Risiko verwendet wird.
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In diesem Zusammenhang ergibt sich eine weitere Wahrnehmungsbarriere aus der Schwierigkeit heraus, wahrgenommene Bedrohungen zu bewerten. Oftmals erschweren ungenaue
oder unverständliche Information den Bewertungsprozess und führen insbesondere dann zu
einer Unterbewertung, wenn die Bedrohung zusätzlich kaum unmittelbar erfahrbar ist
(Preuss 1997).
Forschung zur Risikowahrnehmung findet seit mittlerweile mehr als vier Jahrzehnten statt.
Mittels zweier wesentlicher Forschungsstränge – dem psychometrischen Paradigma und
der Kulturtheorie – wurde eine Fülle verschiedener Faktoren identifiziert, die Einfluss darauf
haben, wie verschiedene Akteure unterschiedliche Bedrohungen wahrnehmen (Renn 2008;
Starr 1969).
Im Rahmen von Forschungen gemäß dem psychometrischen Paradigma, das wesentlich
durch Paul Slovic geprägt und beeinflusst wurde (Fischhoff et al. 1978; Slovic 1987; 1992;
2000; Slovic et al. 1984), werden die kognitiven Strukturen individueller Risikowahrnehmung
häufig durch Einsatz multivariater statistischer Verfahren untersucht, wie z.B. Faktorenanalyse, mehrdimensionale Skalierung oder multiple Regression (siehe auch Renn 2002; Sjöberg
et al. 2004). Die Ergebnisse der o.g. psychometrischen Studien offenbaren, dass eine Bandbreite an






sozialen,
psychologischen,
kulturellen
und institutionellen Faktoren,
aber auch die Aspekte Gefährlichkeit und Kontrollierbarkeit einer Bedrohung

Einfluss auf die individuelle Risikowahrnehmung ausüben.
Eine Schlüsselannahme dieses Forschungsstranges ist, dass die Risikowahrnehmung inhärent subjektiv ist und damit in einem individuellen kognitiven Prozess subjektiv definiert bzw.
bewertet wird. Daraus wird gemäß des psychometrischen Paradigmas weiter gefolgert, dass
die individuelle Risikowahrnehmung keineswegs einer rationalen Risikowahrnehmung entsprechen muss, sondern vielmehr subjektiv davon abweichen kann (Sjöberg 2006). Diese
Abweichungen resultieren u.a. aus dem sozialen und institutionellen Kontext, wie z.B. der
Gruppenzugehörigkeit von Individuen. Diese können über bestehende Gruppenprozesse
dazu führen, dass bestimmte Bedrohungen als besonders bedrohlich wahrgenommen und
andere heruntergespielt werden (Kasperson und Kasperson 1996). Aus diesen Erkenntnissen heraus wurden im Rahmen der Weiterentwicklung des psychometrischen Paradigmas
auch kulturelle Faktoren wie Nationalität und Weltanschauungen als Einflussfaktoren integriert – in vielen psychometrischen Studien werden diese aber nachwievor nur nachrangig
untersucht (Bouyer et al. 2001; Marris et al. 1997; Marris et al. 1998; Sjöberg et al. 2004).

Dem Ansatz der Kulturtheorie nach Douglas und Wildavsky (1982) folgend, üben hingegen
insbesondere soziale und kulturelle Prozesse Einfluss auf die individuelle Risikowahrnehmung aus und besitzen entsprechende Erklärungskraft für untersuchte Phänomene (siehe
hierzu auch Oltedal et al. 2004). Forschungen gemäß diesem Ansatz sind verstärkt qualitativer Art. Die Kulturtheorie basiert auf der Beobachtung, dass sich die Art der jeweils als be-
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drohlich wahrgenommenen Bedrohungen über verschiedene Kulturen bzw. Gesellschaften
hinweg mitunter deutlich unterscheidet – es werden in Abhängigkeit von der Weltanschauung eigene kultur- und gesellschaftsspezifische Bedrohungen konstruiert (Renn 2002, 2008).
Innerhalb der verschiedenen Kulturen oder Gesellschaften bestimmen vor allem die beiden
sozialen Dimensionen Gruppe (group im Original) und Netzwerk (grid im Original), wie Individuen ihre sozialen Positionen konstruieren und wie sich kulturelle Prozesse in diesem
Rahmen auf die individuelle Risikowahrnehmung auswirken (Oltedal et al. 2004, Renn 2002).
Gruppe bezieht sich darauf, ob ein Individuum Teil einer begrenzten Gruppe ist oder nicht,
sodass sich ein Kontinuum von starker kollektiver Kontrolle hin zu schwacher oder fehlender
kollektiver Kontrolle und damit verstärkt individualistischen Prozessen ergibt. Demgegenüber
steht Netzwerk für die Vielfalt an miteinander verbundenen Regeln, die die Interaktionen zwischen Akteuren bestimmen und auf diese Weise ein Kontinuum von hoher hierarchischer
Stratifikation und Autorität hin zu stärker egalitaristischen Strukturen ergibt. (Douglas 1994;
Oltedal et al. 2004; Renn 2002)
Beide Dimensionen beeinflussen Wünsche und Verhalten von Individuen und wirken sich
daher auf deren Präferenzen, Wahrnehmungen und Meinungen aus. Unterschiede in den
sozialen Dimensionen bringen demnach über die jeweiligen Interaktionen zwischen Individuen und ihrer sozialen Umwelt unterschiedliche Weltanschauungen hervor, die dann wiederum Einfluss auf die jeweiligen Risikowahrnehmungen ausüben (Douglas 1994, Renn 2008).
In der Kulturtheorie werden durch Kombination der Unterschiede in den Dimensionen Gruppe und Netzwerk vier generische Weltanschauungstypen gegenübergestellt: Stratifiziertindividualistisch, egalitaristisch, bürokratisch-hierarchisch und unternehmerisch (Douglas
1994; Oltedal et al. 2004; Renn 2002). Gemäß der Kulturtheorie entwickeln alle diese Typen
entsprechend ihrer jeweiligen Weltanschauungen eine gruppenspezifische Risikowahrnehmung. Damit wird auch die individuelle Risikowahrnehmung als Konstrukt aus der kulturellen
Weltanschauung, den Werten und Präferenzen eines Individuums angesehen. Die Kulturtheorie betrachtet die Risikowahrnehmung daher nicht als einen rein individuellen kognitiven,
sondern als sozialen Prozess entsprechend der bestehenden sozialen Strukturen.

Beide Forschungsstränge haben ihre Stärken und Schwächen und untersuchen teilweise
unterschiedliche Dimensionen individuell und sozial geprägter Risikowahrnehmungen. Diese
Dichotomie verliert seit einigen Jahren jedoch zunehmend an Zuspruch zugunsten einer umfassenderen Sichtweise auf Risikowahrnehmung. Im Rahmen einer solchen holistischen
Forschung sollen beide Stränge im Sinne eines multifaktoriellen Ansatzes integriert werden,
da die individuellen und gruppen- bzw. gesellschaftsspezifischen Risikowahrnehmungen das
Resultat sowohl psychologischer, als auch sozio-kultureller Faktoren sind (Jasanoff 1993;
Renn 2008).
Entsprechende Ansätze berücksichtigen daher sowohl physikalische und psychologische, als
auch sozio-kulturelle Aspekte von Bedrohungen, wie z.B. die soziale Verstärkung oder Abschwächung bestimmter Bedrohungen durch Wahrnehmung und Kommunikation (Kasperson
et al. 2003; Kasperson und Kasperson 1996). Eine solche integrative Perspektive erscheint
auch vor dem Hintergrund geboten, dass Risikowahrnehmungen eine wichtige Rolle für ein
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effektives Risikomanagement und entsprechende politische Entscheidungen spielen (Belzer
2001; Jasanoff 1998; Renn 1998; Sjöberg 1999, 2001; Slovic et al. 1984). Danach beeinflussen sowohl die Risikowahrnehmungen der im Risikomanagement agierenden Akteure, als
auch der Bevölkerung,




welche Risiken wie gemanagt werden,
welche politischen Entscheidungen demnach zu treffen sind
und ob die entsprechenden Maßnahmen mit gesellschaftlichem Rückhalt rechnen
können (Renn 2008).

Ein adaptives Risikomanagement setzt daher Kenntnis und Integration unterschiedlicher
Risikowahrnehmungen voraus, um letztlich angemessene und effektive Maßnahmen ergreifen und durchführen zu können. Nichtsdestotrotz zeigen verschiedene Studien, dass allein
die Berücksichtigung der Risikowahrnehmungen ineffektive Managementstrategien und
Fehlallokation vorhandener Ressourcen nicht verhindern kann und Risikowahrnehmung daher nicht per se als Auslöser entsprechenden Verhaltens angenommen werden kann
(Rundmo und Iversen 2004; Sjöberg 2001; Stewart-Taylor und Cherrie 1998).

1.1. Risikowahrnehmung des Klimawandels
Zu ähnlichen Befunden kommen Studien, die den anthropogenen Klimawandel im Rahmen
von Risikowahrnehmungsforschungen untersuchen. Der Klimawandel wird in diesem Zusammenhang seit den 1990er Jahren intensiv erforscht. Ursprünglich lag der Schwerpunkt
auf den Industrieländern USA und Großbritannien, zunehmend werden aber auch Entwicklungsländer in den Fokus genommen (z.B. Adelekan und Gbadegesin 2005; Bostrom et al.
1994; Etkin und Ho 2007; Kempton und Craig 1993; Rai und Gurung 2005). Dabei wird auch
zunehmend eine integrative Perspektive der Risikowahrnehmung eingenommen und als erfolgversprechend angesehen (O'Riordan und Jordan 1999; Thompson und Rayner 1998).
Eine relevante Studie, die einen integrativen Forschungsansatz unter Einbeziehung der individuellen und sozialen Dimension der Risikowahrnehmung auf den Klimawandel anwendet,
wurde von Dessai et al. (2004) im Hinblick auf Definitionen und Erfahrungen gefährlichen
Klimawandels durchgeführt. Sie kombinieren die Sichtweisen von Experten und der Öffentlichkeit im Sinne verschiedener individueller und kollektiver Erfahrungen und Wahrnehmungen. Sie argumentieren für stärker integrative und partizipative Ansätze zur Erforschung der
Risikowahrnehmung, da eine Berücksichtigung psychologischer und sozio-kultureller Faktoren innerhalb des Klimawandeldialogs zu besser operationalisierbaren Definitionen sowie
effektiverem Management von gefährlichem Klimawandel führe.
Die Forschungen zur Risikowahrnehmung des Klimawandels weisen einerseits auf ein diverses Set individueller Wahrnehmungen des Klimawandels über verschiedene Akteure hin.
Dabei wurde die Bedrohlichkeit des Klimawandels u.a. in Abhängigkeit von
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sowie von der Medienberichterstattung

deutlich unterschiedlich wahrgenommen (Bord et al. 1997; Kasemir et al. 2000; Lorenzoni et
al. 2007; O'Connor et al. 1999; Postigo 2007; Skolnikoff 1999). Andererseits zeigen sie, dass
die Wahrnehmung des Klimawandels sowie der damit für die menschliche Gesundheit und
Gesellschaft verbundenen Bedrohungen ebenfalls Einfluss auf die Bereitschaft ausübt, auf
den Klimawandel zu reagieren und beispielsweise erforderliche Verhaltensänderungen vorzunehmen.

1.2. Risikowahrnehmung des Klimawandels in Deutschland
Studien zur Risikowahrnehmung des Klimawandels (im Folgenden als Klimawandelwahrnehmung bezeichnet) in Deutschland zeichnen ein ähnliches Bild. Zu Beginn wird auf eine
für Deutschland repräsentative Umfrage im Rahmen der Studie „Umweltbewusstsein in
Deutschland 2006“ eingegangen (Kuckartz et al. 2007), bevor regionalspezifische Untersuchungen vorgestellt werden.
Nach Kuckartz et al. wird der Klimawandel von einer großen Mehrheit der Deutschen zunehmend als eine Bedrohung betrachtet, die sich nicht nur auf entfernte Länder und Regionen, sondern mehr und mehr auch auf den persönlichen, privaten Bereich auswirkt. Dabei
wird der Klimawandel auch als bedrohlicher wahrgenommen als beispielsweise Atomkraft,
Gentechnik und Luftverschmutzung. Dementsprechend bestehen Erwartungen an die staatlichen Akteure, aktiv gegenzusteuern. Aber auch die Bereitschaft, selbst tätig zu werden, hat
sich erhöht, wenn entsprechende Möglichkeiten dazu und ein realistischer Nutzen aus der
Tätigkeit bestehen – z.B. durch den Kauf energiesparender Elektrogeräte. Jedoch ist die
Mehrheit der Deutschen auch der Ansicht, dass es bereits zu spät ist, die Folgen des Klimawandels noch bewältigen zu können. Nichtsdestotrotz erwartet die Mehrheit der Deutschen
auch, dass Deutschland eine aktive Vorreiterrolle beim Klimaschutz einnimmt. So sollen die
staatlichen Akteure stärker dafür Sorge tragen, dass neben den Verbrauchern auch Industrie
und Unternehmen zum Klimaschutz beitragen, indem sie energieeffizienter werden, energiesparendere Produkte anbieten und den Umstieg auf erneuerbare Energien vorantreiben.
Auch wenn eine große Mehrheit der Deutschen eine eigene Verantwortung für sich als private Haushalte sieht, durch entsprechendes Verhalten zum Klimaschutz beizutragen, so nimmt
auf der Skala des persönlichen Umweltschutzbeitrages die Aktivität Müll Trennen mit Abstand vor Energie Sparen den ersten Platz ein.
Renn und Zwick (2002) stellen die Ergebnisse des Risikosurvey Baden-Württemberg vor,
das im Jahre 2001 in Anlehnung an das psychometrische Paradigma durchgeführt wurde. In
einer wissenschaftlichen Veröffentlichung von 2005 nimmt Zwick Bezug auf diese Studie
(Zwick 2005). Mittels repräsentativer quantitativer schriftlicher Umfragen und qualitativer persönlicher Interviews wurde die Risikowahrnehmung bezüglich verschiedener Bedrohungen
erhoben. Im Vergleich mit anderen Bedrohungen, z.B. Genfood, BSE, Atomkraftwerke und
Handystrahlung, wurde der Klimawandel insbesondere im globalen Maßstab für die Gesellschaft als solches, aber in geringerem Maße auch für die eigene Person am bedrohlichsten
eingeschätzt. Nichtsdestotrotz wurde für den Klimawandel auch eine hohe Ambivalenz offenbar in Äußerungen hinsichtlich der Akzeptanz von Klimawandelauswirkungen und der
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Notwendigkeit, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Diese Ambivalenz erklärt sich nach
Zwick (2005) einerseits mit dem Nutzen, den viele Prozesse mit sich bringen, die zu den
vorgenannten Bedrohungen beitragen, beispielsweise die Nutzung des Individualverkehrs,
von Atomenergie oder von Handys. Andererseits resultiert sie aus der Relevanz, die neben
den abgefragten Bedrohungen andere Bedrohungen im Sinne dringlicherer Probleme haben.
So gehen aus den offenen Antworten der qualitativen Interviews die Themen Verkehr und
Mobilität sowie Beruf und Einkünfte als größte Bedrohungen hervor – umweltbezogene Bedrohungen, wie z.B. der Klimawandel, waren demgegenüber deutlich nachrangig. Darüber
hinaus führen widersprüchliche Aussagen von Experten und die massenmediale Darstellung
solch ambivalenter Botschaften zu Unsicherheit, Ängsten und fehlender Handlungsbereitschaft bei der Bevölkerung (Höhle 2002).
Plapp (2004) untersucht in ihrer Dissertation unter Kombination des psychometrischen und
kulturtheoretischen Ansatzes die Wahrnehmung bezüglich der Risiken aus den Naturkatastrophen Sturm, Hochwasser und Erdbeben in sechs Gebieten Süd- und Westdeutschlands
(Albstadt, Karlsruhe, Köln, Neustadt/Donau, Passau und Rosenheim). Der Klimawandel wurde dabei im Zusammenhang mit den Naturkatastrophen Sturm und Hochwasser thematisiert.
Plapps empirische Befunde legen nahe, dass die Wahrnehmung von mit dem Klimawandel
verbundenden Bedrohungen regional deutlich unterschiedlich ausfällt und sowohl durch physikalische, psychologische, als auch sozio-kulturelle Faktoren beeinflusst wird. Sie variiert
beispielsweise in Abhängigkeit von den naturräumlichen Gegebenheiten, aber auch von individuellen Angstgefühlen, persönlichen Erfahrungen mit entsprechenden Ereignissen und
wahrgenommenen Einflussmöglichkeiten auf die Ereignisse. In diesem Kontext schlussfolgert Plapp u.a., dass ein Risikomanagement stärker die präventiven Möglichkeiten kommunizieren muss, mittels derer die Menschen auch selbst und individuell auf die Bedrohungen
reagieren können. Denn wenn Wissen über Handlungsmöglichkeiten fehlt, können sich die
Menschen trotz der Wahrnehmung einer Bedrohung nicht angemessen verhalten.

Aus den dargestellten Studien ist zu entnehmen,



dass der Klimawandel in Deutschland insgesamt sowie in verschiedenen Regionen
als Problem wahrgenommen wird,
dass es aber trotz einer Klimawandelwahrnehmung nur eingeschränkt zu einem entsprechenden Verhalten kommt.

Insgesamt ergibt sich bezüglich der Risikowahrnehmung daher, dass ein effektives Management von Klimawandel, und anderer Bedrohungen, zwar eine Wahrnehmung der jeweiligen Bedrohung voraussetzt. Jedoch ist die Wahrnehmung lediglich eine notwendige, aber
keine hinreichende Bedingung für entsprechendes Handeln bzw. Verhalten. So wirkt sich
nach Adger et al. (2009) fehlende Klimawandelwahrnehmung hinderlich auf Anpassungen
aus, aber eine bestehende Klimawandelwahrnehmung alleine bewirkt keineswegs automatisch ein entsprechendes Anpassungsverhalten. Vielmehr scheint hier eine Diskrepanz zwischen Wahrnehmung auf der einen und Verhalten auf der anderen Seite zu bestehen. Solche Diskrepanzen werden in der Umweltpsychologie als generelle Barriere für die Umsetzung von Umweltwissen, -werten, und -einstellungen in Umweltverhalten thematisiert.
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2.

Diskrepanz zwischen Umweltwissen,
Umweltwerten, Umwelteinstellungen und Umweltverhalten

Im Rückblick auf die Barrieren, die unter V.4.3 von Leiserowitz et al. (2006) und von Tanner
(1999) für nachhaltige Entwicklung und umweltgerechtes Verhalten identifiziert wurden, werden auch Diskrepanzen zwischen Umweltwissen, -werten, -einstellungen und -verhalten
deutlich. Denn obwohl eine nachhaltige Entwicklung in den mentalen Modellen vieler Menschen einen hohen Stellenwert einnimmt und die individuelle PKW-Nutzung angesichts weitverbreiteter umweltfreundlicher Einstellungen abnehmen müsste, ist die beobachtbare Realität häufig eine ganz Andere. Dieses Phänomen ist seit den 1980er Jahren Gegenstand der
Umweltbewusstseinsforschung sowie verschiedener umwelt- und sozial-psychologischer
Theorien und Konzepte (Ajzen und Fishbein 1980; Ajzen und Madden 1986; Diekmann und
Preisendörfer 1992; Fietkau und Kessel 1981; Lantermann 1999; Schahn 1993a, 1997). Beispiele für solche Diskrepanzen gibt es auch in Deutschland zur Genüge:





Auf Individualverkehr beruhendes Mobilitätsverhalten bei Urlaubsreisen,
ambivalentes Konsumverhalten bezüglich ökologisch erzeugten Nahrungsmitteln einerseits und abfallintensiven Verpackungen bzw. preisgünstigen umweltschädlichen
Produkten andererseits sowie
nicht-umweltgerechtes Mülltrennungs- und Energienutzungsverhalten (Preisendörfer
1999; Schahn 1997).

Nach Fietkau und Kessel (1981) besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen Wissen
und einem entsprechenden Handeln – vielmehr wirkt sich Wissen lediglich über Werte und
Einstellungen auf Verhalten aus (Gräsel 1999; Homburg und Matthies 1998; Schahn 1993a).
Aber auch diese Zusammenhänge stehen nicht in einem kausal-linearen Verhältnis, da viele
umweltpsychologische Studien durch Umwelteinstellungen nur einen geringen Teil des tatsächlichen Verhaltens erklären konnten (Diekmann und Preisendörfer 1992; Schahn 1993a).
Damit existieren Wechselwirkungen zwischen Umweltwissen, -werten, -einstellungen und verhalten, die jedoch komplex und nicht-linear sind. Die folgende Abbildung 15 von Fietkau
und Kessel (1981) gibt eine vereinfachte Übersicht über Einflussfaktoren auf das Umweltverhalten wieder.
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Abbildung 15: Fietkau-Kessel-Modell der Einflussfaktoren auf Umweltverhalten
nach Fietkau und Kessel 1981: 10, verändert

Bis auf Wissen, Einstellungen und Werte sowie Verhaltenskonsequenzen sind sämtliche
Einflussfaktoren unabhängig voneinander wirksam. Nach Schahn (1997) haben Umwelteinstellungen und Umweltwerten eine größere Erklärungskraft für entsprechend umweltgerechtes Verhalten als Umweltwissen (siehe auch Gräsel 1999). Letzteres ist zwar notwendig für
die Transformation von Einstellungen und Werten in Verhalten, aber nicht hinreichend, sondern wirkt sich im Zusammenspiel mit diesen und anderen wesentlichen Faktoren aus. Dazu
gehören nach Schahn (siehe auch Kollmuss und Agyeman 2002; Spada 1996; Stern 1992)
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personale und situative Faktoren, wie beispielsweise die vorhandenen Verhaltensmöglichkeiten (exogene, die Möglichkeit tatsächlichen umweltgerechten Verhaltens
beeinflussende ökonomische und infrastrukturelle Faktoren) und Handlungsanreize
(endogene und exogene, ein umweltgerechtes Verhalten attraktiv machende Faktoren, z.B. Lebensqualität, soziale Erwünschtheit und eigene Ersparnisse),
oft als Rechtfertigungen zur Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbilds verwendete
subjektive Erklärungen für das eigene Verhalten, das sich durchaus als konträr zu
umweltgerechtem Verhalten und resistent gegenüber exogenen Veränderungsbestrebungen erweisen kann,
die Konsequenzen des eigenen Verhaltens (sowohl im verstärkenden Sinne durch
die intrinsische Motivation, etwas Gutes getan zu haben oder durch einen Beitrag zu
sozial erwünschtem Verhalten, als auch im hemmenden Sinne durch entgegenstehende Gruppenmeinungen, z.B. Häme oder lächerlich Machen, oder höhere Kosten
des umweltgerechten Verhaltens),
mögliche Zielkonflikte im Hinblick auf unterschiedliche, teilweise entgegengesetzte
oder konfligierende Werte und Präferenzen. Werte sind dabei sowohl individuellsubjektive, als auch gleichzeitig universelle, kultur-, gesellschafts- oder gruppenspezifische Vorstellungen von dem, was richtig und gut ist (Zwick 2002). Damit beeinflussen Werte endogen, subjektiv und im Sinne sozial geltender Normen, die Menschen
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im Laufe ihres Sozialisierungsprozesses erlernen, auch exogen das Umweltverhalten
(Zwick 2002). Zielkonflikte ergeben sich oft aus den umweltschädlichen Nebenwirkungen einer Tätigkeit oder Aktivität, die im eigenen Werte- und Präferenzenkatalog
relevant ist, wie z.B. mit dem Auto mobil zu sein oder ferne Länder mittels des Flugzeugs zu bereisen.
Am Modell von Fietkau und Kessel und den o.g. Ausführungen wird deutlich, dass Einstellungen und Werte weder als alleinige Erklärung für ein umweltgerechtes Verhalten fungieren
können noch selber unbeeinflusst von anderen Faktoren bleiben.
Inwiefern sich aus Einstellungen und Werten Verhalten erklären lässt, haben Aijzen und
Fishbein (1980; 1986) sowie Ajzen (1985) mittels einer Theorie des geplanten Verhaltens zu
begründen versucht. Sie definieren Einstellungen als positive oder negative Bewertung eines
Objektes, Verhaltens oder einer Eigenschaft. Als eine Grundannahme sehen sie den Menschen insofern als rationales Wesen an, als dass er systematisch Gebrauch von verfügbaren
Informationen macht, nicht von unbewussten Motiven oder von alles kontrollierenden Wünschen beherrscht wird und sein Verhalten daher weder unberechenbar noch undurchdacht
ist. Wenngleich es heftige Kritik an dieser Theorie gegeben hat –nicht zuletzt aufgrund der
Grundannahme eines rationalen menschlichen Verhaltens –, so gilt sie doch als einflussreichstes Einstellungen-Verhalten-Modell in der Sozialpsychologie (Kollmuss und Agyeman
2002). Entsprechend der Theorie des geplanten Verhaltens wirken sich Einstellungen nicht
direkt, sondern über den Umweg über Verhaltensabsichten auf ein Verhalten aus. Die Verhaltensabsichten wiederum werden nicht nur von den Einstellungen, sondern auch von sozialen Normen oder der Wahrnehmung der Konsequenzen des beabsichtigen Verhaltens beeinflusst. Insofern nimmt der Einfluss der Einstellungen auf das tatsächliche Verhalten in
dem Maße ab, in dem die Verhaltensabsichten zunehmend von anderen, exogenen Faktoren
bestimmt werden.
Diesen letztgenannten Aspekt der Theorie geplanten Handelns greifen Diekmann und
Preisendörfer (1998) in ihrer low-cost-Hypothese zu Umwelteinstellungen und Umweltverhalten auf und entwickeln ihn weiter. Gemäß ihrer Hypothese ergibt sich aus bestehenden Einstellungen ein entsprechendes Verhalten letztlich in Abhängigkeit von den persönlichen Kosten, die die tatsächliche Umsetzung eines umweltgerechten Verhaltens im Vergleich zu einem alternativen, weniger umweltgerechten Verhalten nach sich zieht. Dabei betreffen die
persönlichen Kosten neben ökonomischen Faktoren auch Aspekte sozialer Wahrnehmung
und Normerfüllung oder Unannehmlichkeiten bezüglich des eigenen sozialen Status„. Der
Hypothese nach ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Akteur seinem Umweltbewusstsein
entsprechend umweltgerecht verhält, in den Situationen am größten, in denen der Akteur mit
geringen Kosten für umweltgerechtes Verhalten rechnen kann. Steigen die Kosten hingegen
an, so nimmt der Einfluss der Einstellungen auf das tatsächlich ausgeübte Verhalten mehr
und mehr ab – exogene Einflüsse wie soziale, gesetzliche oder politische Aspekte werden
prägender und überwiegen in der Entscheidung für ein Verhalten.
Damit wird aus den umweltpsychologischen Erkenntnissen zur Diskrepanz von Umweltwissen, Umwelteinstellungen, Umweltwerten und Umweltverhalten offensichtlich, dass sich eine
Vielfalt unterschiedlicher
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endogener und exogener
sowie subjektiver und objektiver

Faktoren darauf auswirkt, für welches Verhalten sich ein Akteur letztlich entscheidet bzw. wie
er sich verhält. Erschwerend kommt hinzu, dass sich diese Faktoren nicht nur auf das Verhalten auswirken, sondern in vielen Fällen sogar einen deutlich größeren Einfluss auf das
Verhalten ausüben als Wissen, Einstellungen und Werte.

Eine Theorie, die einen wichtigen Beitrag für die Erklärung umweltgerechten Verhaltens und
die Aufrechterhaltung umweltschädigenden Verhaltens leistet, ist die Theorie der kognitiven
Dissonanz.

2.1. Theorie der kognitiven Dissonanz
Gemäß der Theorie der kognitiven Dissonanz nach Festinger (1957, 1978) streben Akteure
an, in ihren Wahrnehmungen und Einstellungen, in ihrer inneren Erfahrungswelt, im darauf
basierenden Verhalten und mit der auf sie einwirkenden Realität Konsistenz zu erzeugen
bzw. aufrechtzuerhalten. Gelingt es einem Akteur nicht, solche Konsistenz herzustellen, befindet er sich in dem psychologisch unerwünschten Zustand der kognitiven Dissonanz.
Damit Dissonanz entsteht, müssen nach Pennington et al. (1999) mehrere Bedingungen
erfüllt sein:
1.
2.
3.

Dem Akteur muss bewusst sein, dass die jeweilige Inkonsistenz negative Folgen für
ihn hat;
er muss diese Inkonsistenz physiologisch als unangenehmen Zustand erfahren und
als Ursache für diese unangenehme Erfahrung sehen;
das dissonante Verhalten muss unter der Kontrolle des Akteurs liegen und er muss
es damit bewusst ausgewählt haben.

Dissonanz entsteht nach Festinger (1978) beispielsweise
 durch kulturelle Gebräuche – sie definieren, was innerhalb einer Kultur angemessen, gut und damit konsonant ist, z.B. Tischsitten oder Hochzeitsbräuche,
und machen z.B. ein nicht-entsprechendes Verhalten dissonant,
 aufgrund bestimmte Meinungen beinhaltender allgemeiner Ansichten – so
können gewisse Grundüberzeugungen wie Sozialdemokrat zu sein durchaus
im Widerspruch zu einzelnen Wahlentscheidungen stehen, in einer bestimmten Situation doch eine andere Partei zu wählen, obwohl man sich als Sozialdemokrat sieht,
 durch gewonnene Erfahrungen – bestimmte, von einer Person gemachte Erfahrungen befinden sich u.a. nicht im Einklang mit einem erlebten Ereignis
oder einer neuen Information.
Textbox 39: Beispiele für Ursachen der Entstehung von kognitiver Dissonanz

Den Ausführungen von Festinger (1957, 1978; siehe hier auch Pennington et al. 1999) folgend entsteht mit der Dissonanz für den Akteur ein Druck, seine inneren Kognitionen und
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sein Verhalten miteinander und mit der wahrgenommenen Realität in Übereinstimmung zu
bringen, also die Dissonanz zu verringern und Konsonanz herzustellen. Dazu hat er nach
Festinger und Pennington et al. verschiedene Möglichkeiten, die sich jeweils auf die verschiedenen dissonanten Elemente Kognitionen, Verhalten und Realität beziehen:
1.

2.

3.

4.

Der Akteur kann zukünftig diejenigen Situation und Informationen zu vermeiden suchen, die seine Dissonanz erhöhen könnten, um sie damit von vornherein zu unterbinden. Diese Möglichkeit wird jedoch dadurch erschwert, dass ein Akteur niemals
die vollständige Kontrolle über seine Umwelt hat und es sich daher nicht vermeiden
lässt, dass z.B. neue Erkenntnisse oder Ereignisse auf ihn ein- und Dissonanz bewirken. Daher wird ein Akteur zum Zwecke der Konsonanzerzeugung (auch) auf andere
Mechanismen zurückgreifen.
So kann er versuchen, seine innere Erfahrungswelt mit der Realität konsonant zu
machen, indem er seine Kognitionen (z.B. Kenntnisse oder Gefühle) oder auch seine
Handlungen in Bezug auf die wahrgenommene Realität ändert – beispielsweise indem ein Raucher aufgrund neuer Erkenntnisse über die Schädlichkeit des Rauchens
damit aufhört.
Er kann versuchen, den ihn betreffenden Teil der Realität zu ändern, sodass diese
mit seiner inneren Erfahrungswelt in Einklang gelangt. Dazu muss er jedoch ausreichende Kontrolle über diese soziale und/oder physikalische Realität besitzen bzw. er
kann versuchen, eine neue soziale Realität durch die Hinwendung zu anderen Personen zu schaffen, die ihn in seiner Meinung unterstützen.
Alternativ kann er versuchen, die Dissonanz dadurch zu verringern, dass er neue
kognitive Elemente hinzufügt, die mit seiner Erfahrungswelt konsonant sind. Um auf
das Beispiel mit dem Raucher zurückzukommen, könnte sich ein Raucher diejenigen
Informationen suchen, die ihn in seiner gewünschten Annahme bestätigen, dass
Rauchen doch nicht schädlich sei (und andere Informationen entsprechend kritisch
lesen oder ignorieren). In diesem Kontext ist auch das Verdrängen von Wissen als
Reduktionsstrategie anzusehen, sodass der Akteur letztlich glaubt und fest davon
überzeugt ist, dass Rauchen keine gesundheitsschädigenden Wirkungen zeitigt.

Zur Veranschaulichung des Prozesses von Dissonanzentstehung und -zreduktion sollen die
folgenden Ausführungen gemacht werden: Wird eine Person oder eine (andere) Informationsquelle von einem Akteur insgesamt als positiv bewertet, äußert jedoch Meinungen, denen
der Akteur negativ gegenübersteht, so resultiert häufig ein Bestreben seitens des Akteurs,
entweder die Bewertung der Quelle (Person oder Informationsquelle) oder die der in Frage
stehenden Meinungen in Richtung zunehmender Konsonanz zu verändern (Festinger 1978).
Also könnte der Akteur am Ende negativer auf die Person reagieren oder aber sich aufgeschlossener gegenüber der vorgebrachten Meinungen und Ansichten zeigen. Dabei wird
davon ausgegangen, dass je polarisierter die Person bzw. die Meinung gesehen wird, entsprechend der jeweils andere Aspekt in Richtung verringerter Dissonanz verändert wird,
während für den polarisierten Aspekt größere Änderungswiderstände bestehen (Pennington
et al. 1999). Wenn also die Person als Informationsquelle besonders wertgeschätzt bzw.
positiv bewertet wird, die Meinung hingegen in der eigenen Erfahrungswelt des Akteurs ei-
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nen nicht so wichtigen Stellenwert einnimmt, dann wird der Akteur eher die Meinung ändern
als die Bewertung der Person – und umgekehrt.
In der Realität wird es oftmals eine Kombination der verschiedenen o.g. Mechanismen sein,
mittels derer ein Akteur Konsonanz zu erreichen trachtet. Dabei gibt es jedoch keine Garantie dafür, dass jede existierende bzw. entstehende Dissonanz auch tatsächlich durch die
vorgenannten Prozesse behoben werden kann. So könnte es z.B. an der Unterstützung
durch andere Menschen oder auch an verfügbaren konsonanten Informationen mangeln, die
einen Akteur darin bestärken, dass er mit Rauchen ein nicht gesundheitsschädigendes und
damit konsonantes Verhalten an den Tag legt (Festinger 1978). Oftmals besteht die Dissonanz fort und löst damit weitere Reduktionsversuche aus. In einigen kognitiven Situationen
und Bereichen wiederum ist Dissonanz eher die Regel als die Ausnahme, da sich Meinungen zu einzelnen Aspekten der sozialen Umwelt durchaus im regelmäßigen Widerspruch zu
Grundüberzeugungen des Akteurs befinden können (Festinger 1978).

Ob ein Akteur Versuche unternimmt, Dissonanz zu verringern, hängt von deren Stärke ab.
Dabei ist die von Akteuren wahrgenommene Dissonanzstärke individuell unterschiedlich – so
erzeugt eine dissonante Situation für manche Akteure kein psychisches Unbehagen, da sie
problemlos damit in ihrer inneren Erfahrungswelt umgehen können (Festinger 1978). Die
Dissonanzstärke ergibt sich aus der jeweiligen Relevanz bzw. Wichtigkeit der dissonanten
Elemente – je wichtiger die Elemente für einen Akteur sind, desto stärker wird die Dissonanz
wahrgenommen und entsprechend größer ist auch der Druck, sie durch die verschiedenen
Reduktionsmechanismen zu verringern. Festinger (1978) führt hier zum Vergleich folgende
zwei beispielhafte Situationen an:
a)

Ein Akteur gibt einem Obdachlosen einen sehr geringen Geldbetrag, wohlwissend,
dass der Obdachlose nicht wirklich in Not ist;

b)

ein Student steht vor einer sehr wichtigen Prüfung, hat aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gelernt und daher nicht das zum Bestehen notwendige Wissen.

Im Falle von a) stuft Festinger die Dissonanz als gering ein, da der geringe Geldbetrag für
den Akteur nicht wirklich wichtig ist und er daher gut mit der Inkonsistenz leben kann, dass er
das Geld jemandem gibt, der dessen „nicht wirklich“ Bedarf. Demgegenüber sieht Festinger
die Relevanz einer erfolgreichen Prüfung für den Studenten im Fall b) als wesentlich höher
und den Druck, die Dissonanz zwischen Bestehen und bisherigem Wissen im Sinne einer
Verhaltensänderung durch Lernen zu verringern, ebenfalls als deutlich größer. Das zeigt,
dass nicht nur die Dissonanz mit der Wichtigkeit der dissonanten Elemente ansteigt, sondern
auch der entsprechende Druck zur Dissonanzreduktion bzw. Konsonanzerzeugung.

Ob die verschiedenen Mechanismen tatsächlich eine Dissonanzreduktion bewirken können,
hängt jedoch wesentlich davon ab, ob und wie stark die dissonanten Elemente widerstandsfähig gegenüber den für eine Dissonanzverringerung notwendigen Veränderungen sind. Vielen kognitiven Elementen wohnt ein mehr oder weniger ausgeprägter Änderungswiderstand
inne – das ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass, wäre dem nicht so, jedwede Disso-
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nanz augenblicklich beseitigt werden könnte. Die individuelle menschliche Erfahrung ist jedoch immer wieder unterschiedlich schwer überwindbaren und lang anhaltenden
Dissonanzerfahrungen unterworfen, weil existierende Änderungswiderstände eine
Dissonanzreduktion erschweren, verzögern oder gar zu verhindern vermögen. Dabei unterscheiden sich die Widerstände je nachdem, ob sie eine kognitive Änderung eines Verhaltens
oder Änderungen eines Elements der Umwelt betreffen.
Widerstände gegenüber kognitiven Änderungen des Verhaltens ergeben sich in
den meisten Fällen durch den Abgleich des zu verändernden kognitiven Elementes
mit der Realität. Denn die wahrgenommene Wirklichkeit schränkt die Änderungsmöglichkeiten insofern ein, als dass auch das veränderte Element, z.B. ein Verhalten, mit der Realität übereinstimmen muss (Festinger 1978).
So kann sich Dissonanz daraus ergeben, dass ein Akteur ohne Regenschirm auf
dem Weg zu einem wichtigen Treffen ist und es zu regnen beginnt. Ein konsonantes Verhalten wäre,
 entweder umzudrehen und einen Regenschirm zu holen,
 auf dem Weg einen zu kaufen
 oder sich solange unterzustellen, bis der Regen nachgelassen hat.
Einfach weiterzugehen und sich einzureden, dass es gar nicht regnet oder man
nicht nass wird, ist hingegen ein mit der Realität nicht übereinstimmendes Verhalten, sodass sich hieraus ein großer Widerstand für ein solches Verhalten ergibt.
Änderungswiderstände bestehen nun aber auch bezüglich der anderen Verhaltensalternativen und zwar u.a. darin, dass die Zeit nicht reicht, umzukehren oder
der Akteur nicht das Geld hat, um sich einen Schirm zu kaufen bzw. nicht bereit ist,
es dafür auszugeben.
Insofern wären diese Verhaltensänderungen zwar konsonantes Verhalten, aber
aufgrund der Änderungswiderstände weniger leicht durchzuführen, als sich mit der
Hoffnung auf ein baldiges Ende des Regens entlang des Weges unterzustellen.
Änderungswiderstände ergeben sich auch daraus, dass eine entsprechende Änderung
(-) schmerzhaft (z.B. bei Beginn des Nikotinentzugs),
(-) teuer
(-) oder mit Verlusten bzw. Verlustängsten behaftet sein kann (Festinger 1978).
Daneben ruft auch eine Befriedigung durch ein ausgeführtes, dissonantes Verhalten Änderungswiderstände hinsichtlich dieses Verhaltens hervor. D.h., das mit diesem Verhalten einhergehende befriedigende Gefühl ist dem Druck aus einer kognitiven Dissonanz ebenbürtig, sodass das Verhalten daher aufrechterhalten wird.
Darüber hinaus können sich auch aus den physiologischen und emotionalen Kapazitäten eines Akteurs Änderungswiderstände ergeben, beispielsweise, wenn er
zu einem gewissen Verhalten körperlich oder psychisch nicht in der Lage ist. Aber
auch, wenn ein verändertes Verhalten gar nicht im Repertoire des Akteurs enthalten ist. (Festinger 1978, Pennington et al. 1999)
Textbox 40: Widerstände gegen die kognitive Änderung eines Verhaltens
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Hinsichtlich einer kognitiven Veränderung eines Elementes der Umwelt eines Akteurs resultieren die wesentlichen Widerstände ebenfalls aus dem Abgleich mit der
Realität. So lässt sich das Wissen über den Standort eines Gebäudes (die Kognition eines Elementes der Umwelt) nicht beliebig verändern und dabei weiterhin in
Übereinstimmung mit der Umwelt bringen – das Gebäude ist nur an der Stelle, an
der es eben in Wirklichkeit steht (Festinger 1978).
Im Hinblick auf die durch den Abgleich und Austausch mit anderen Akteuren geschaffene soziale Wirklichkeit können sich Änderungswiderstände dadurch ergeben, dass
(-) Akteure, die eine andere soziale Wirklichkeit unterstützen würden, nicht oder
nur schwer auffindbar sind
(-) oder die bestehenden sozialen Strukturen eine Veränderung sanktionieren
würden (Festinger 1978, Pennington et al. 1999).
Textbox 41: Widerstände gegen die Änderung eines Elementes der Umwelt

Insgesamt ergibt sich aus der Stärke der Dissonanz und aus den unterschiedlichen Änderungswiderständen kognitiver Elemente,




ob eine Dissonanzreduktion angestrebt wird,
welche Form diese annimmt (Verhaltensänderung oder Änderung eines Elements der
Umwelt) und
in welchem Ausmaß sie durchgeführt wird (Verhalten A, B oder C bzw. Änderung von
Element A, B oder C, je nach ihren jeweiligen Änderungswiderständen) (Festinger
1978).

Damit kann eine dissonante Situation zu Veränderungen des eigenen Verhaltens bzw. des
eigenen Wissens und eigener Wahrnehmungen oder zu Veränderungen von Elementen der
einen Akteur umgebenden Umwelt führen. In Bezug auf Fragestellungen des Umwelt- und
auch des Klimaschutzes (zum Klimaschutz siehe insbesondere Stoll-Kleemann et al. 2001)
lässt sich mittels der Dissonanztheorie folglich untersuchen und interpretativ ableiten,



ob Wissen und Wahrnehmung von Umweltproblemen einen Handlungsdruck im Sinne entstehender Dissonanz mit dem eigenen Verhalten auslösen oder
ob andere Formen der Dissonanzreduktion gewählt werden, wie beispielsweise Verdrängung oder die Suche nach konsonanten Informationen bzw. nach anderen Akteuren, die die gewünschte eigene Ansicht vertreten.

Eine besondere Rolle im Zusammenhang mit Dissonanz und Dissonanzreduktion, aber auch
mit Diskrepanzen zwischen Wissen, Einstellungen und Verhalten, spielen Entschuldigungen
und Rechtfertigungen für umweltschädigendes Verhalten. Sie helfen Verhalten zu legitimieren, das im Widerspruch zu eigenem Wissen und Einstellungen steht (beispielsweise die
Flugreisen zu wichtigen internationalen Klimaschutzkonferenzen). Auch begrenzen sie den
subjektiv wahrgenommenen Handlungsspielraum durch unterschiedliche Werte und Präferenzen, da gewisse Verhaltensalternativen aufgrund der Rechtfertigung nicht mehr als notwendig oder gleichrangig zu anderen angesehen werden.
Darüber hinaus lassen sie Dissonanz mitunter gar nicht erst aufkommen, weil z.B. eine eigene Verhaltensverantwortung nicht gesehen wird (da das Verhalten als von außen aufgezwungen dargestellt werden kann), oder die Änderungswiderstände mancher kognitiver Ele-
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mente durch sie erhöht wird (wenn die Rechtfertigung das Unterlassen einer Verhaltensänderung noch attraktiver macht).

2.2. Entschuldigungen und Rechtfertigungen
für umweltschädigendes Verhalten
Umweltschädigendes Verhalten steht vor dem Hintergrund der zunehmenden sozialen
Erwünschtheit von Umweltschutz und umweltgerechtem Verhalten im Widerspruch zu gesellschaftlichen, aber durch Übernahme in den eigenen Wertekanon auch zu persönlichen
Normen und Werten (Schahn 1993b). Dieser Widerspruch erzeugt nach der Theorie der
kognitiven Dissonanz einen Druck, den Widerspruch zu verringern, zu verarbeiten und zu
entkräften. Dazu dienen auch Entschuldigungen und Rechtfertigungen.
Sie ermöglichen es Akteuren, bestehende Diskrepanz und Dissonanz zwischen ihrem Wissen und Einstellungen sowie ihrem Verhalten zu überwinden und sich trotz umweltschädigenden Verhaltens als grundsätzlich umweltbewusst oder umweltgerecht handelnd anzusehen (Schahn 1993b). Ihre Wirkung entfalten Entschuldigungen und Rechtfertigung dabei
sowohl im Nachhinein, als auch im Vorhinein – dann zur Legitimierung noch durchzuführenden umweltschädigenden Verhaltens.
Auslöser von Entschuldigungs- und Rechtfertigungsprozessen müssen dabei nicht zwangsläufig von außen, durch andere Akteure herangetragene Normverstöße sein. Sondern es
genügt auch die Selbstwahrnehmung, sich im Widerspruch mit eigenen Werten und Ansichten zu befinden. Die Prozesse, die ein solcher Widerspruch im inneren eines Individuums
auslöst, werden jedoch als identisch mit denen gegenüber einer anderen Person angesehen:
Das Individuum rechtfertigt sich (Schahn 1993b).
Schahn (1993b) beschreibt im Rückgriff auf bestehende Untersuchungen unterschiedliche
Typen und Strategien von Rechtfertigungen. Eine Unterscheidung erfolgt im Sinne von Abstufungen aufeinanderfolgender Rechtfertigungen, wobei das sich rechtfertigende Individuum
zunehmend Verantwortung für das eigene Verhalten übernimmt:
1.
2.

3.

Auf der niedrigsten Stufe eigener Verantwortung steht das Abstreiten, dass man das
umweltschädigende Verhalten überhaupt nicht ausübt bzw. nicht ausgeübt hat.
Lässt sich eine Verhaltensausübung jedoch nicht mehr negieren, so erfolgt auf der
darauffolgenden Stufe der Versuch, das umweltschädigende Verhalten so umzudeuten, dass es umweltgerechte Aspekte erhält. Beispielsweise könnte das Argument
vorgebracht werden, dass man den Motor seines Autos am Bahnübergang nicht abstellt, weil das erneute Starten mehr klimarelevante Emissionen freisetzt als durch
Abschalten während der Rotphase eingespart werden.
Wird dieser Schritt der Reduktion des Widerspruchs und der Dissonanz nicht gerecht,
so kann in der nächsten Stufe eine eigene Verantwortung für eine umweltschädigende Tätigkeit abgelehnt und anderen Akteuren zugeschrieben werden. Nicht zuletzt in
diesem Zusammenhang ist ein häufig zu beobachtendes Phänomen, dass der eigene
Beitrag zur Umweltschädigung im Vergleich zu demjenigen anderer Menschen oder
bestimmter Negativbeispiele als marginal dargestellt wird – im Hinblick auf den Kli-
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4.

5.

mawandel werden oftmals die unzureichenden Klimaschutzbemühungen der USA
vorgeschoben (siehe z.B. Stoll-Kleemann et al. 2001).
Ist eine eigene Verantwortung für die Umweltschädigung jedoch nicht mehr von der
Hand zu weisen, folgt als Strategie der Hinweis auf die Unvermeidbarkeit des umweltschädigenden Verhaltens. Hierzu werden in der Regel objektive exogene Faktoren vorgebracht, die es dem Individuum z.B. aus Kosten-, Zeitgründen oder aus fehlenden infrastrukturellen Optionen heraus nicht ermöglichen, das Auto stehen zu lassen oder auf das Flugzeug zu verzichten.
Die letzte Stufe der Rechtfertigung besteht darin, die eigene Verantwortung einzugestehen und zu betonen, dass man ab jetzt versuchen wird, das umweltschädigende
Verhalten einzustellen. (Schahn 1993b)

Wird der Widerspruch von außen durch eine kritisierende Personen erzeugt, so kann das
kritisierte Individuum auf jeder Stufe eigener Verantwortsanerkennung auch dazu übergehen,
die kritisierende Person anzugreifen und damit die Quelle der Kritik abzuwerten (Schahn
1993b). Damit wird der Widerspruch insofern verarbeitet, als dass die Kritik nicht als legitim
in der Kognition der kritisierten Person verfängt und damit ein Gefühl der Dissonanz u.U. gar
nicht erst entsteht.
Eine andere Unterteilung, die Schahn in seinem Beitrag (1993b) vorstellt, bezieht sich auf
den Umgang mit eigenen Verhaltenskonflikten im Umweltbereich (Textbox 42) und auf verschiedene Stufen des eigenen Umweltbewusstseins (Textbox 43). Dabei ergeben sich Parallelen zur vorgenannten Abstufung von Rechtfertigungen.
Typus der Gedankenlosigkeit
Der gedankenlose Akteur macht sich keine oder kaum Gedanken über das eigene
umweltschädigende Verhalten. Darüber hinaus
 lehnt er die eigene Verantwortung ab,
 überhöht die Verantwortung anderer
 oder bestreitet die umweltschädigenden Folgen des eigenen Verhaltens.
Typus der technomorphen Wahrnehmung
Der technomorphe Akteur ist technikbegeistert und bevorzugt eine aufgeräumte,
menschlich geprägte Landschaft gegenüber naturnahen Zuständen. In seiner
Wahrnehmung beeinträchtigen bestimmten Maßnahmen des Umwelt- bzw. Naturschutzes die Ästhetik des Naturraums, wie z.B. Fließgewässerrenaturierungen.
Typus pseudoromantischer Einschätzung
Der pseudoromantische Typus überhöht die natürliche Regenerationsfähigkeit der
Umwelt und nimmt keine Notwendigkeit wahr, dass der Mensch hier durch Umweltschutz und umweltgerechtes Verhalten unterstützend tätig werden muss.
Typus des „Und wenn schon!“
Dieser Typus begründet das eigene umweltschädigende Verhalten mit Sachzwängen. Darin ähnelt der Typus der o.g. vierten Stufe von Rechtfertigungen, das eigene Verhalten als unvermeidbar darzustellen, weil exogene Faktoren es quasi erzwingen. Der Typus bringt beispielsweise „höhere Werte“ wie das Arbeitsplatzargument in die Debatte ein.
Textbox 42: Typologie des Umgangs mit eigenen Verhaltenskonflikten (nach Schahn 1993b)
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Verneiner von Umweltproblemen mit geringfügigen Problembewältigungsansätzen
Der Verneiner sieht keine eigenen Handlungsmöglichkeiten und damit auch keine
Verantwortung für umweltgerechtes Verhalten.
Bloß verbaler Umweltschützer
Der verbale Umweltschützer weist Parallelen zum Verneiner und auch zum Typus
des Gedankenlosen auf. Er sieht andere, z.B. die Politik, in der Pflicht zum Umweltschutz, betrachtet seine eigenen Handlungsmöglichkeiten und damit seine
eigene Verantwortung jedoch als zu gering, um selber aktiv zu werden.
Moderater Umweltschützer
Der moderate Umweltschützer anerkennt bei besonders gravierenden Umweltschäden, dass die Gesellschaft und auch er selber Verantwortung für Gegenmaßnahmen trägt. Allerdings schränkt er die Verantwortung durch den Zusatz ein: Nur,
wenn man kann.
Teilengagierter oder entschiedener Umweltschützer
Auf dieser Stufe nimmt ein Akteur stets eine eigene Verantwortung für den Umweltschutz an. Dazu handelt er sowohl als Individuum als auch gemeinsam mit
anderen.
Textbox 43: Abstufungen des eigenen Umweltbewusstseins (nach Schahn 1993b)

Ein großes Problem im Umweltbereich ergibt sich damit zum einen aus der kumulativen Wirkung der einzelnen, als marginal wahrgenommenen Umweltschädigungen. Da jeder seinen
eigenen Beitrag zu Umweltproblemen im Vergleich zum dem anderer als gering ansieht, resultieren nur wenige individuelle Verhaltensänderungen hin zu umweltgerechtem Verhalten
(Schahn 1993b, Preuss 1997). Zum anderen erlauben es die vielfältigen Umweltprobleme
einem Individuum, den eigenen Beitrag in einem Aspekt umweltgerechten Verhaltens (z.B.
im Mülltrennen) als Kompensation für Unterlassungen in anderen Bereichen (z.B. Reduzierung des Individualverkehrs) zu betrachten (Schahn 1993, vgl. auch Stoll-Kleemann et al.
2001). Damit wird dem eigenen Anspruch, sich umweltgerecht zu verhalten, entsprochen
und Konsonanz gegenüber der sozialen Erwünschtheit von Umweltschutz ermöglicht.

3.

Zusammenfassung des theoretischen Hintergrunds

In Anbetracht der Kernkategorien der erhobenen Daten erscheinen sozial- und umweltpsychologische Theorien für die Beantwortung der Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit
substantiell. Dazu gehört die Theorie der Risikowahrnehmung, da sich aus fehlender Wahrnehmung von Bedrohungen (z.B. des Klimawandels) Barrieren für ein entsprechendes Verhalten bzw. Reagieren auf die Bedrohungen im Sinne eines Risikomanagements ergeben
können. Dabei wird die Risikowahrnehmung – und damit auch die Klimawandelwahrnehmung – ihrerseits selbst von einer Vielzahl psychologischer und sozio-kultureller Faktoren
beeinflusst, sodass z.B. der Klimawandel von unterschiedlichen Gruppen oder Akteuren in
Abhängigkeit von ihren Weltanschauungen, ihrer kultureller Einbettung und Einschätzung
bezüglich Gefährlichkeit und Kontrollierbarkeit der Bedrohung unterschiedlich wahrgenommen wird. Wenngleich die Klimawandelwahrnehmung eine notwendige Bedingung für ein
entsprechendes, dem Klimawandel begegnendes Verhalten darstellt, so ist sie alleine jedoch
keineswegs hinreichend bzw. alleine verhaltenserklärend.
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Vielmehr lassen sich hier Diskrepanzen zwischen Wissen, Wahrnehmungen und Verhalten
attestieren, wie sie generell im Rahmen umweltpsychologischer und umweltsoziologischer
Umweltbewusstseinsforschung zwischen Umweltwissen, -werten, -einstellungen auf der einen und Umweltverhalten auf der anderen Seite erforscht wurden. Daher werden auch diese
theoretischen Aspekte als zielführend für die vorliegende Arbeit erachtet. Entsprechende
Studien belegen einen komplexen Zusammenhang zwischen den vorgenannten Aspekten,
schreiben dabei für die Erklärung des tatsächlich ausgeübten Verhaltens situativen und sozialen Faktoren wie bestehenden Verhaltensmöglichkeiten, Handlungsanreizen, sozialen
Normen und persönlichen Kosten des angestrebten Verhaltens eine deutlich größere Erklärungskraft zu als Wissen, Werten und Einstellungen. D.h. Wissen, Werte und Einstellungen
sind für sich genommen nur in wenigen Fällen hinreichende Verhaltensauslöser – in den
meisten Fällen nimmt ihre Bedeutung als Ursache des Verhaltens in dem Maße ab, wie die
Einflüsse situativer und sozialer Faktoren zunehmen. Umweltgerechtes Verhalten lässt sich
folglich nur durch eine Fülle komplex interagierender Faktoren erklären.
Gemäß der Theorie der kognitiven Dissonanz kann sich ein (umweltgerechtes) Verhalten
aus einem dissonanten Zustand, also fehlender Konsistenz zwischen den verschiedenen
Aspekten Wahrnehmung, Erfahrungen, Verhalten und Realität heraus dann ergeben, wenn
zur Verringerung der gefühlten Dissonanz beispielsweise das eigene Verhalten so geändert
wird, dass es der eigenen Wahrnehmung (von akuten Umweltproblemen) gerecht und damit
konsonant wird. Allerdings ist anhand der Dissonanztheorie keineswegs eine Kausalkette
zwischen Dissonanz und einer bestimmten Strategie zur Dissonanzreduktion zu erwarten.
Vielmehr kann ein Individuum eine dissonante Situation schlichtweg als nicht handlungsauslösend empfinden oder Möglichkeiten ergreifen, die die gefühlte Dissonanz verringern, ohne
dabei einem bestimmten (umweltgerechten) Verhalten zu entsprechen. So kann ein Individuum ein bestehendes Wissen (z.B. ein Umweltproblem) beispielsweise verdrängen oder
sich Unterstützung von Informationen oder anderen Akteuren und ihren Ansichten holen, die
das bestehende Wissen (ein Umweltproblem) in Abrede stellen und damit das bisherige
(umweltschädigende) Verhalten mit der eigenen Wahrnehmung konsonant machen.
In diesem Zusammenhang lässt sich auch die Bedeutung erkennen, die Entschuldigungen
und Rechtfertigungen für die Aufrechterhaltung umweltschädigenden bzw. das Unterlassen
umweltgerechten Verhaltens zukommt. Sie ermöglichen es Akteuren, Widersprüche und
Dissonanz zwischen sozialen und persönlichen Werten und Normen einerseits und ihrem
Verhalten andererseits zu entkräften. Dabei gibt es verschiedene Rechtfertigungsstrategien,
die sowohl gegenüber einer äußeren Kritikquelle (überwiegend), als auch gegenüber sich
selbst vorgebracht werden können. In Abhängigkeit vom Grad der Anerkennung eigener
Verantwortung, dem Umgang mit Verhaltenskonflikten oder dem eigenen Umweltbewusstsein kann eine eigene Verantwortung für umweltschädigendes Verhalten abgestritten bzw.
nicht gesehen werden, als unwesentlich im Vergleich zum Beitrag anderer oder als unvermeidbar aufgrund äußerer Sachzwänge dargestellt werden.
Die vorgenannten Theorien werden im Rahmen der vorliegenden Forschung als gegenstandsangemessen und im Lichte von Zielstellung und Forschungsfragen als zielführend und
gewinnbringend für die Diskussion der empirischen Ergebnisse eingeschätzt.
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VIII. Ergebnisse
Im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand werden zunächst die empirischen Befunde
aus den Experteninterviews dargestellt (VIII.1) und anschließend mit den Erkenntnissen aus
der qualitativen Meta-Analyse angereichert (VIII.2). Ein ausführlicher Vergleich der beiden
Datensätze wird im darauffolgenden Abschnitt IX. Diskussion vorgenommen.

1.

Ergebnisse aus der Analyse der Experteninterviews

Während der Auswertung der 64 Experteninterviews in den drei BR wurden mehr als 2.500
Zitate kodiert. Dabei kam eine Vielzahl von Kodes unterschiedlicher Kategorien zum Einsatz
(siehe Anhang IIIa). In den wesentlichen Kodes und Kategorien lässt sich ein Bezug zu
sämtlichen Forschungsfragen und allen Blöcken des Interviewleitfadens herstellen:




Klimawandel als Bedrohungen,
Anpassung an den Klimawandel sowie insbesondere
Barrieren und Erfolgsfaktoren für die Durchführbarkeit von Anpassungen.

Die Experten konnten aufgrund der Struktur des Leitfadens und des offenen Interviewverlaufs innerhalb des Blockes Bedrohungen insgesamt für sie relevante Themen thematisieren.
In vielen Fällen hatten diese nicht nur mit dem Klimawandel zu tun, sondern weisen darüber
hinaus insbesondere auf Bedrohungen für eine nachhaltige Entwicklung in den BR hin. Entsprechend des qualitativen Ansatzes der Forschungsarbeit wurden auch die Bedrohungen
für eine nachhaltige Entwicklung, mögliche Anpassungen und vor allem deren Durchführbarkeit beeinflussende Faktoren analysiert, um die Ergebnisse für Klimawandelanpassungen
damit ergänzen und anreichern zu können (siehe hierzu auch V.4.3). Insgesamt liegt der
Schwerpunkt der Arbeit jedoch auf den Ergebnissen zu Klimawandelanpassungen.

Faktoren, welche die Durchführbarkeit von Anpassungen beeinflussen variieren u.a. je nach
(sektoraler) Anpassung. Daher werden zunächst die aus Sicht der Experten relevanten Anpassungen beschrieben und in Beziehung zu in Verbindung mit dem Klimawandel wahrgenommenen Bedrohungen gesetzt. Anschließend werden die wesentlichen Faktoren dargestellt, die aus den Experteneinschätzungen als hinderlich oder förderlich für die Durchführbarkeit der verschiedenen Anpassungen hervorgehen.

Zu Beginn beider Kapitel werden die wesentlichen Ergebnisse in tabellarischer Form präsentiert. Anschließend werden die in den Tabellen dargestellten Inhalte mit ausgewählten Zitaten aus den Experteninterviews detaillierter ausgeführt und konkretisiert. Aus Gründen der
Anonymität werden die Zitate nur sektoral zugeordnet, nicht jedoch Personen oder ihren Positionen. Jedes Zitat ist darüber hinaus für eine wissenschaftliche Nachprüfbarkeit mit Quotation-Angaben in der Form (x:y) versehen, die aus dem Programm ATLAS.ti heraus generiert
wurden. Dabei steht x für die Nummer des Interviews (Primärdokument) in der jeweiligen HU
und y für die Nummer des Zitats innerhalb des jeweiligen Interviews.
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1.1. Anpassung an mit dem Klimawandel verbundene Bedrohungen
In ATLAS.ti wurden etwa 300 Zitate analysiert, die relevante Kodierungen zum Thema Anpassung an Bedrohungen enthalten, die die Experten mit dem Klimawandel in Verbindung
bringen. Nachfolgende Tabelle 7 führt die wesentlichen Kategorien von Anpassungen an die
jeweilige Klimawandelbedrohung auf, die durch das Kodieren herauskristallisiert wurden. In
der Tabelle werden pro Fallstudie die Sektoren benannt, die die jeweiligen Anpassungen
thematisieren. Dabei begrenzen sich die Aussagen nicht ausschließlich auf den Sektor, dem
der Interviewpartner angehört, sondern einige Experten beziehen sich auch auf Anpassungen für andere Sektoren.
Anschließend werden die in der Tabelle dargestellten Inhalte mit ausgewählten Zitaten aus
den Experteninterviews im Vergleich jeweils detaillierter beschrieben und konkretisiert –
hierbei werden die wesentlichen Zitate dargestellt, sodass sich manche der tabellarisch aufgeführten Experten nicht in der anschließenden textlichen Ausführung widerfinden.
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Tabelle 7: Überblick über Anpassungen an Klimawandelbedrohungen

Kategorien Anpassung an Bedrohungen durch den bzw. infolge des Klimawandel(s)
Anpassungskategorie

BRME

BRSCH

BRSOR

Bedrohungskategorie
Direkte Bedrohungen

(1) Anpassung durch Renaturierung sozial-ökologischer Systeme (RSÖS)
Steigende Temperaturen sowie abnehmende

serrenaturierung, Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes

Niederschläge bzw. zunehmende Dürreperioden

Schaffung von Hochwasserretentionsräumen (z.B. Überflutungs-

Zunahme von Starkniederschlägen

moore), u.a. durch Deichrückverlegungen

Meeresspiegelanstieg und intensivere Stürme

BRV, N

BRV,

N,

TW, WW
BRV, N

N
BRV, WW

(2) Anpassung durch technische Maßnahmen (TeM)
Züchtung und Anbau trocken- bzw. temperaturangepasster landwirtschaftlicher Arten und Sorten

Steigende Temperaturen sowie abnehmende

Anbau trocken-/temperaturangepasster Arten, Translokation und

Niederschläge bzw. zunehmende Dürreperio-

Erhöhung der Baumartenvielfalt (Mischbestände als Risikostreuung)

den

LW

BRV, LW

LW

FW, N

BRV,

FW

FW,

N

Anlage von und Fischzucht in Aquakulturen

FiW

Deichertüchtigungen, verstärkter Schutz der sandigen Küstenab-

Zunahme von Starkniederschlägen

schnitte und Erhöhung von Ufermauern

Meeresspiegelanstieg und intensivere Stürme

N, WW
BRV, WW

Indirekte Bedrohungen

(3) Anpassung durch Tourismusmanagement (TM)
Fokus auf Qualität der Angebote im Tourismusbereich (Wellness,

Massentourismusentwicklung und Ressourcen-

Unterkünfte etc.) und Ausbau der Nachfrage in den Schultermonaten

konflikte durch potentielle Zunahme der Touris-

(z.B. wetterunabhängigere (Indoor-)Angebote)

tenzahlen im Sommer aufgrund des „verbesser-

Nachhaltiges Tourismusmanagement im Sinne eines natur- und res-

ten“ Klimas (wärmer, weniger Regen) und zu

sourcenschonenden Tourismus

hoher Temperaturen im Mittelmeerraum

BRV

TW

BRV, N

BRV, TW

Felder mit grauer Füllung zeigen an, dass die Anpassungen im entsprechenden BR von den jeweils genannten sektoralen Experten – nicht unbedingt für ihren eigenen Sektor – thematisierte werden: BRV = BR-Verwaltung, FW = Forstwirtschaft, FiW = Fischereiwirtschaft, LW = Landwirtschaft, M = Medien, N = Naturschutz, TW = Tourismus und
regionale Wirtschaft sowie WW= Wasserwirtschaft/Hochwasserschutz
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Steigerung der Resilienz des Naturraumes, z.B. Moor- / Fließgewäs-
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Insgesamt wird aus Tabelle 7 ersichtlich, dass der Klimawandel in allen drei BR als Bedrohung wahrgenommen und Anpassungen thematisiert werden. Die Experteneinschätzungen
lassen sich in drei wesentliche Anpassungskategorien an direkte (unmittelbar mit klimatischen Veränderungen zusammenhängend) oder indirekte (nur mittelbar über weitere Prozesse mit Klimaveränderungen zusammenhängend) Klimawandelbedrohungen unterteilen:




Direkt: (1) Anpassung durch Renaturierung sozial-ökologischer Systeme (RSÖS) und
(2) Anpassung durch technische Maßnahmen (TeM) in Reaktion auf direkte Klimawandelbedrohungen durch Temperatur- und Meeresspiegelanstieg, abnehmende
Niederschläge oder zunehmende Extremwetterereignisse.
Indirekt: (3) Anpassung durch Tourismusmanagement (TM) als Reaktion auf eine indirekte Klimawandelbedrohung durch Massentourismusentwicklung, die Befragte
aufgrund des attraktiveren Klimas (wärmere Temperaturen, weniger Niederschläge in
den Sommermonaten) in Folge des Klimawandels für manche Fallstudien sehen.

Innerhalb der Anpassungskategorien treten jedoch deutliche Unterschiede im Vergleich der
Fallstudien und der Sektoren auf. Sie veranschaulichen eine Vielfalt an sektoralen Anpassungen auf unterschiedliche sowie auf ähnliche Klimawandelbedrohungen. Einheitlich in allen drei Fallstudien benannte Ergebnisse lassen sich für die land- und forstwirtschaftlichen
Anpassungen durch technische Maßnahmen ermitteln.
Die drei Anpassungskategorien werden im Folgenden bezüglich der Gemeinsamkeiten und
Unterschiede in den einzelnen BR und den jeweiligen sektoralen Einschätzungen dargestellt.
(1) Anpassung durch Renaturierung sozial-ökologischer Systeme
Gemäß der Interviewdaten umfassen Anpassungen durch Renaturierung sozial-ökologischer
Systeme (RSÖS) zwei Formen der Anpassung, die jeweils als Reaktion auf unterschiedliche
direkte Klimawandelbedrohungen angeführt werden: Einerseits die Steigerung der Resilienz
des Naturraums, z.B. durch Moorrenaturierung oder Verbesserung der Wasserhaltefähigkeit
einer Region als Reaktion auf steigende Temperaturen und zunehmende (z.T. extreme) Trockenheit (siehe 1.1). Andererseits beinhaltet sie auch die Schaffung von Hochwasserretentionsräumen, z.B. Renaturierung durch Deichrückverlegungen, als Anpassung an zunehmende Starkniederschläge und Windintensitäten sowie einen steigenden Meeresspiegel (siehe
1.2), die eine erhöhte Hochwasser- und Sturmflutgefahr bewirken können.
(1.1) Eine Anpassung durch Steigerung der Resilienz des Naturraumes bringen Experten
aus dem BRME und BRSCH vor. In beiden BR wird sie von BR-Verwaltungs- und von Naturschutzexperten als sektorale Anpassung im Naturschutz angeführt. Aus ihrer Sicht hilft eine
verbesserte Wasserrückhaltung in der Landschaft die Bedrohung der sensiblen Feuchtlebensräume beider BR (z.B. Auen- und Moorbereiche), durch zunehmende Trockenheit, aber
auch durch bestehende Wasserhaltungsmaßnahmen der Landnutzungen, zu reduzieren.
Daher sollten als Klimawandelanpassung die wasserwirtschaftlichen Stauziele überarbeitet
und bestehende Entwässerungssysteme zurückgebaut werden, um den Niederschlag in den
zunehmend trockenen Sommermonaten landschaftlich zurückhalten zu können.
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Für das BRSCH wird eine Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes darüber hinaus
auch als Anpassung für die Land- und Wasserwirtschaft thematisiert. Nach Angaben eines
Wirtschaftsexperten kann sich eine solche Renaturierung auch als Anpassung der Landwirtschaft positiv auswirken, da sie der zunehmenden Bedrohung durch Trockenheit begegnet.
Dazu führt er den ökologischen Umbau ehemals begradigter Gewässerläufen an, um ein
schnelles Abfließen des Wassers aus den Flächen zu verhindern.
„Natürlich wird die Trockenheit ein Problem werden […] wenn man so diese Untersuchungen sieht, das wird für die Landwirtschaft ein Problem werden. (29:23) Wir beginnen
auch gerade im Bereich des Biosphärenreservates Flussläufe zu renaturieren, die während der DDR-Zeit schön begradigt wurden, damit das Wasser schnell aus den Flächen
abzieht […] Wir müssen das Wasser in der Region halten. Das ist also das, was man an
ökologischen Umbauten vornehmen muss.“ (29:24)
Für den Gewässerhaushalt und die Wasserwirtschaft birgt eine Renaturierung nach Ansicht
eines Wasserwirtschaftsexperten die Möglichkeit, das Gewässersystem insgesamt stabiler
und weniger anfällig gegenüber (klimatischen) Schwankungen zu machen.
„Das Wasser ein bisschen zurückzuhalten in der Fläche […] damit könnte man dann
auch Klimaschwankungen ausgleichen oder versuchen gegenzusteuern […]“ (44:9)

(1.2) Eine RSÖS zur Schaffung von Hochwasserretentionsräumen wird insgesamt in allen
drei BR angesprochen, dabei jedoch für zwei unterschiedliche Klimawandelbedrohungen: a)
im BRME und BRSCH als Anpassung an zunehmende Starkregenereignisse, b) im BRSOR
als Anpassung an einen Meeresspiegelanstieg und zunehmende Sturmintensität (aufgrund
des Naturraumes wird der Meeresspiegelanstieg ausschließlich im BRSOR thematisiert).
Trotz der unterschiedlichen Bedrohungen thematisieren alle in Tabelle 7 aufgeführten Experten eine RSÖS als Anpassung für den Hochwasser- bzw. Küstenschutz.
Für eine Anpassung an zunehmende Starkniederschläge lassen sich im BRME und BRSCH
Aussagen von Naturschutz- und z.T. von BR-Verwaltungsexperten ermitteln. Die Elbe und
ihre Nebenflüsse sind charaktergebend und landschaftsprägend für das BRME. Aufgrund der
Anbindung vieler Gewässer über die Vorflut spielt die Elbe auch im BRSCH für das hydrologische Geschehen im Gebiet eine wichtige Rolle. Daher wird der Hochwasserschutz angesichts potentiell steigender Hochwasserrisiken im Zuge des Klimawandels in beiden BR auch
als relevant für eine Klimawandelanpassung angesehen. Dazu sollte nach Aussage der Experten in beiden BR Überschwemmungsraum durch Renaturierung ehemaliger Auenbereiche und Feuchtgebiete oder auch durch Rückverlegung bestehender Deichlinien geschaffen
werden. Das unterstreicht ein Naturschutzexperte aus dem BRME mit seinen Äußerungen.
„Aber man könnte […] darüber nachdenken, diesen Platz zurückzugeben. Das Bett ist
fest und Hochwässer würden dann eben eine geringere Rolle spielen.“ (90:39)
Die Aussagen eines BR-Verwaltungsexperten des BRME heben dabei die Bedeutung von
Deichrückverlegungen als wichtige Klimawandelanpassung hervor. Für ihn bedeutet eine
solche Anpassung eben
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„[…] nicht unbedingt, die Deiche höher zu machen, sondern eher die Deiche nach hinten
zu verlegen, Rückverlegung […] Also Retentionsflächen zu schaffen, das ist für mich
ganz wichtig und damit auch der Natur wieder mehr Spielraum einzuräumen.“ (107:11)
Mit Blick auf Anpassung an einen Meeresspiegelanstieg und zunehmende Sturmintensitäten
legen ein Wasserwirtschafts- und ein BR-Verwaltungsexperte des BRSOR ein sogenanntes
„managed retreat“ nahe. Das beinhaltet die Schaffung von Überschwemmungsraum durch
Zurückziehen des Menschen und des Küstenschutzes aus bestimmten Bereichen, die damit
Überschwemmungen ausgesetzt werden. Der Wasserwirtschaftsexperte hält es für effektiv
„[…] dass zukünftig in manchen Bereichen gar nicht mehr geschützt wird. D. h., dass die
Strategie gerade in den inneren Küstengewässern, also in den Bodden und Haffen dahingehend verfolgt werden kann, dass Deichlinien verkürzt werden.“ (54:15)
Denn nach Äußerungen eines Experten der BR-Verwaltung gibt
„[…] es bestimmte Niederungsbereiche […], die man sozusagen „schadlos“ volllaufen
lassen kann bei einem Hochwasser und nach dem Hochwasser geht das wieder weg. Wir
haben ja noch ein paar wenige Pufferbereiche, d.h. die großen Überflutungsmoore, die
[…] kaum noch welche sind, weil sie sehr von der Landwirtschaft vernutzt sind, die könnten ein bisschen als Puffer bei Hochwasserereignissen fungieren.“ (52:50)

(2) Anpassung durch technische Maßnahmen
Anpassungen durch technische Maßnahmen (TeM) schließen Veränderungen im land- und
forstwirtschaftlichen Anbau und in der Fischzucht sowie Ertüchtigung bestehender Hochwasserschutzanlagen mit ein. Sie dienen, wie auch RSÖS, als Anpassungen an direkte Klimawandelbedrohungen durch steigende Temperaturen und abnehmende Niederschläge (siehe
2.1) sowie an zunehmende Extremwetterereignisse und Meeresspiegelanstieg (siehe 2.2).
(2.1) TeM werden als in allen drei BR als Anpassungen in der Land- und Forstwirtschaft an
steigende Temperaturen und abnehmende Niederschläge benannt. Darüber hinaus werden
sie im BRME auch als Anpassung in der Fischereiwirtschaft benannt. Für die Landwirtschaft
führen Landwirtschaftsexperten aller drei BR die Züchtung und den Anbau wassereffizienterer und an zunehmende Trockenheit angepasster Sorten als eine wesentliche Anpassung
an, z.B. für Feldfrüchte wie Getreide- und Maisarten, aber auch für Raps. So sieht beispielsweise ein Landwirtschaftsexperte aus dem BRSCH in solchen TeM ein probates Mittel, denn
„Bei uns ist es so, dass wir offenbar tendenziell weniger Niederschläge kriegen. Da wären natürlich trockentolerante Pflanzen eine sehr gute Sache“ (36:25)
„Pflanzen zu züchten, die mit den Bedingungen hier vor Ort gut fertigwerden und trotzdem gute Erträge möglich machen würden, das wäre auch gut.“ (36:48)
Dabei sieht der Experte aus dem BRSOR eine solche Anpassung jedoch nur bei zukünftig
gravierenden Änderungen als notwendig an – unter den gegenwärtigen Bedingungen (Zeitpunkt der Befragung) werden die Klimawandelauswirkungen weniger als Bedrohung denn
vielmehr als Chance gesehen, da trockenere Jahre bisher zu den ertragsreichsten gehörten.
„Klimawandel direkt als Bedrohung würde ich nicht sagen.“ (53:10)
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„Die Erfahrungen […] sind, dass wir mit trockeneren Jahren besser umgehen können […]
wir haben ja gerade vergangenes Jahr erlebt, wie lange es trocken war und wir haben
vergangenes Jahr eine der höchsten Ernten eingefahren [...]“ (53:15)
Für die Forstwirtschaft werden neben dem Anbau klimaangepasster Arten insbesondere eine
Erhöhung der Baumartenvielfalt und Translokation auf standortuntypischen Plätzen stockender Bäume als wichtige Anpassungen benannt. Dadurch können Bäume an klimatisch geeignetere Standorte eingebracht und angepasstere Baumarten in Klimastress stärker ausgesetzte Bereiche eingebracht werden. Damit können diese Anpassungen helfen, die Forstwirtschaft auch im zukünftigen Klima nachhaltig zu betreiben. In diesem Kontext werden insbesondere fremdländische Baumarten, allen voran die Douglasie, als trocken- und wärmeangepasste Baumarten angesehen, die als Mischbestand zur Risikostreuung in andere Bestände waldbaulich eingebracht werden sollten. Ein Forstexperte aus dem BRME fordert
„[…] Fremdländer [zu integrieren], bei denen man die Erwartungshaltung hat, da diese
Baumarten künftig mit den verschärften Klimabedingungen zurechtkommen werden.
(93:12) […] Insofern möglichst viele Baumarten, Mischbaumarten, Risikostreuung, das ist
unser gedanklicher Ansatz. (93:13)“
Als weitere Anpassung ergänzt ein Forstexperte aus dem BRSOR die Translokation örtlich
gering angepasster Baumarten in geeignetere Standorte zur Steigerung der Überlebensfähigkeit. Für ihn ist es wichtig
„[…] dass man Baumarten, die bisher auf den trockeneren oder mittel-feuchten Standorten zurechtkamen einfach stärker in die nässeren Standorte einbringt. D.h. dass man
dort, wo bisher die Erle z.B. stockt, plötzlich die Buche mit hineinsetzt und sagt, dass sie
dann eigentlich dort eine Zukunft hat.“ (50:36)

Der Klimawandel wird lediglich im BRME als Bedrohung für die Fischereiwirtschaft wahrgenommen. Ein Fischereiexperte sieht das Hauptproblem im Zusammenhang mit dem Klimawandel in zunehmender Trockenheit und abnehmender Wasserverfügbarkeit. Sich daran
anzupassen erfordert für ihn die Anlagen von Aquakulturen mit wassersparenden Systemen.
„Die Fischerei wird mit dem Thema Wasser stehen und fallen, das ist schlicht und einfach
so, das ist unser Hauptproblem. Technische Lösungen z.B. in der Aquakultur mit Systemen zu arbeiten, die ganz wenig Wasser verbrauchen, […] das ist der richtige Weg, die
einzige Möglichkeit. Erst mal raus aus der Natur und dann kontrolliert versuchen, das zu
produzieren, was der Mensch braucht.“ (103:7)
Im BRSCH hingegen geht ein Fischereiexperte von Vorteilen durch den Klimawandel aus, da
höhere Wassertemperaturen z.B. die Karpfenzucht durch bessere Produktionsbedingungen
begünstigen – eine Anpassung erachtet er nicht für notwendig.

(2.2) TeM als Anpassungen an zunehmende Extremwetterereignisse und einen steigenden
Meeresspiegel werden im BRME und im BRSOR überwiegend für den Hochwasserschutz,
im BRSOR aber auch für den Tourismus angeführt. Im BRME nennen Naturschutz- und
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Wasserwirtschaftsexperten insbesondere den flussbegleitenden Deichbau als technische
Anpassung des Hochwasserschutzes an zunehmende Starkregenereignisse.
Als Anpassung an einen Meeresspiegelanstieg und zunehmende Sturmintensität spielen im
BRSOR neben der Schaffung von Retentionsraum auch technische Hochwasserschutzmaßnahmen eine wichtige Rolle. Nach Aussagen eines Wasserwirtschaftsexperten müssen neben Deichertüchtigungen an den Flachküsten auch Dünensicherung und im städtischen Bereich die Ufermauern realisiert werden.
„Langfristig kann das bedeuten, dass die Dünen höher und breiter werden.“ (54:18)
„Im städtischen Bereich, wo kein Deich gebaut werden kann, müsste man vielleicht eine
Ufermauer bauen.“ (54:59)“
Der Experte der BR-Verwaltung ergänzt eine Anpassungsnotwendigkeit über den Hochwasserschutz hinaus auch für den Tourismus.
„Die Flachküsten sind die begehrten Badestrände im Sommer und da haben wir bereits
jetzt die Notwendigkeit, dass immer wieder Sand aufgespült werden muss, um den optimalen Badestrand zu erhalten.“ (25:14)
„Dann haben wir auch noch Steilufer-Bereiche, an denen sich dann die Abrasion und der
Küstenrückgang verstärken werden und wenn diese Bereiche besiedelt sind, wie z.B. im
Bereich von Göhren oder Sellin, dann müssen dort besondere Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um diese Steilufer vor zu starkem Abtrag zu bewahren.“ (25:20)

(3) Anpassung durch Tourismusmanagement
Die Kategorie Anpassung durch Tourismusmanagement (TM) bezieht sich auf eine indirekte
Bedrohung durch Massentourismusentwicklung in den BR und damit verbundenen Ressourcenkonflikten, insbesondere in den Sommermonaten. Die indirekte Bedrohung resultiert gemäß den Expertenaussagen aus direkten Klimawandelbedrohungen (Temperaturzunahme
und Niederschlagsrückgang), die potentiell ein „besseres Wetter“ für die Touristen zur Folge
haben und damit zu erhöhter touristischer Attraktivität führen können. Eine Anpassung durch
TM umfasst einerseits stärkere Schwerpunktlegung auf die Qualität der Angebote im Tourismusbereich sowie einen Ausbau der Nachfrage in den Schultermonaten, z.B. durch wetterunabhängigere (Indoor-)Angebote (siehe 3.1) und andererseits ein nachhaltiges Tourismusmanagement im Sinne eines natur- und ressourcenschonenden Tourismus (siehe 3.2).
(3.1) Ein Fokus auf der Qualität touristischer Angebote und eine Stärkung der touristischen
Nebensaison (April/Mai bzw. September/Oktober) wird im BRSCH und BRSOR als Anpassungsoption thematisiert, um die an der Küste stark touristisch übernutzte Sommersaison
entspannen und die Touristenmengen jahreszeitlich besser verteilen zu können. Eine Saisonverlängerung und stärkere Nutzung der touristischen Nebensaison sollte aus Sicht eines
Tourismusexperten aus dem BRSOR Hand in Hand mit einer Verbesserung der Qualität der
touristischen Angebote gehen, um dadurch saisonunabhängige Möglichkeiten zu steigern.
Dazu kommen insbesondere Wellness und Gesundheitstourismus in Betracht.
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„Hier oben hat man natürlich ein etwas rauheres Klima, aber natürlich auch ein gesunderes Klima, gerade was die Bronchien anbelangt, was die Atemwege anbelangt, auch in
Bezug auf Balneo-Therapie wird hier natürlich etwas mehr geboten, sodass der Gesamtfaktor Gesundheit gegenüber den Mittelmeerländern hier einen durchaus höheren Stellenwert hat. Oder der Gast kommt hierher, nicht nur um Urlaub zu machen, sondern auch
um sich zu pflegen. Dieser Aspekt wird immer mehr Gewicht bekommen.“ (47:19)
Manche Stimmen des Tourismus aus dem BRSCH hingegen sehen in einem potentiellen
Anstieg der Gästezahlen keine indirekte Klimawandelbedrohung, sondern einen Vorteil, denn
„[…] der Einzelhandel, die Hotels sowieso oder die touristischen Unternehmen ohnehin,
Gastronomie, die können das gut gebrauchen, wenn mehr Gäste da sind. […] hier im
ländlichen Raum kann es nur gut tun, wenn mehr Gäste kommen und mehr Geld hier
lassen.“ (21:32)
Diese Einschätzung teilen befragte Tourismusexperten aus dem BRME, die eine Zunahme
der Touristenzahlen begrüßen und nicht als Bedrohung ansehen würden.
„Wir sind sicherlich auf keinem nennenswerten Niveau, wir können uns niemals mit Rügen vergleichen oder mit dem Harz z.B., weil wir einfach diese Flächenregion sind. […]
Wir haben noch Vakanzen, wir können genug Leute aufnehmen, das ist kein Problem.
Wenn man einmal hier war, dann kommt man auch wieder.“ (98:24)

(3.2) Die zweite Anpassung – ein natur- und ressourcenschonender, nachhaltiger Tourismus
– wird von Experten aus dem BRSCH und BRSOR thematisiert. Sie wird in beiden Fallstudien insbesondere als Anpassung im Naturschutz artikuliert. Aufgrund der Bedeutung, die ein
intakter Naturraum für die touristische Wertschöpfung hat, ist diese Anpassung gleichsam
auch für den Tourismus relevant. Während ein nachhaltiger Tourismus aus Naturschutzsicht
insbesondere die Tragfähigkeit der Region berücksichtigen sollte, heben Tourismusexperten
hervor, dass geschädigte oder übernutzte Natur auf Touristen abschreckend wird. Vor diesem Hintergrund sind Anpassungen durch Touristenlenkung und -management sowohl aus
Naturschutzsicht, als auch aus Tourismussicht relevant. Ein Tourismusexperte aus dem
BRSOR bringt den touristischen Anpassungsbedarf auf den Punkt:
„Was natürlich nicht passieren darf, dass wir zu einem zweiten Mallorca oder Ballermann
werden. Da muss man entgegensteuern.“ (47:54)
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1.2. Barrieren und Erfolgsfaktoren für Klimawandelanpassungen
Die große Mehrheit der Befragten äußerte sich in den Interviews zu hinderlichen oder förderlichen Faktoren für die Durchführbarkeit von Anpassungen. Sie beziehen sich dabei überwiegend, aber nicht ausschließlich auf die zuvor genannten und in Tabelle 7 dargestellten
Anpassungen. Daher finden sich in den Aussagen der Experten für viele, aber nicht für alle,
Anpassungen Einschätzungen zu möglichen Barrieren und Erfolgsfaktoren.
Insgesamt wurden mehr als 460 Zitate analysiert, die relevante Kodierungen zum Thema
Barrieren und Erfolgsfaktoren für Anpassungen enthalten. Nachfolgende Tabelle 8 gibt einen
Überblick über die aus den Interviewdaten ermittelten wesentlichen hinderlichen und förderlichen Faktoren und ordnet sie verschiedenen Kategorien zu. Des Weiteren führt die Tabelle
fallstudienspezifisch die Sektoren auf, die die jeweiligen Faktoren thematisieren.
Anschließend werden die in der Tabelle dargestellten Inhalte mit ausgewählten Zitaten aus
den Experteninterviews im Vergleich jeweils detaillierter beschrieben und konkretisiert –
hierbei werden die wesentlichen Zitate dargestellt, sodass sich manche der tabellarisch aufgeführten Experten nicht in der anschließenden textlichen Ausführung widerfinden.
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Tabelle 8: Überblick über Barrieren und Erfolgsfaktoren für die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen

Kernkategorien an Barrieren (-) und Erfolgsfaktoren (+)

betreffen folgende Anpassungen/-kategorien

BRME

BRSCH

BRSOR

(1) Kategorie Klimawandelwahrnehmung (KWW)
(-) Skepsis bezüglich Ursachen und Auswirkungen des Klima-

BRV, N,

N, TW

TW

BRV, N, TW,

BRV, N,

BRV, LW,

WW

TW

TW, WW

FW, M

N

(-) Ungenaue / unpräzise, zu wenig regionalisierte, wider-

BRV, FW,

BRV, LW

WW

sprüchliche wissenschaftliche Aussagen und Daten

FiW, N, WW

(+) Intensivierung von Forschung/Monitoring sowie präzisere

FW, LW, M,

BRV

LW, WW

und regionalisierte Prognosen (adaptives Management)

WW
BRV

TW, WW

WW

FW, LW, N

BRV, M,

BRV, TW

wandels
(-) Fehlende Bedrohlichkeits-/Betroffenheitswahrnehmung als
Auslöser fehlender Anpassungsbereitschaft

Renaturierung sozial-ökologischer Systeme (RSÖS)
(Schaffung von Hochwasserretentionsraum)

(+) Persönliche Bedrohlichkeits-/Betroffenheitswahrnehmung

Anpassung durch RSÖS (Schaffung von Hochwas-

als Auslöser für Anpassungsbereitschaft

serretentionsraum)

LW, N, TW

(2) Kategorie Wissens- sowie finanzielle und personelle Ressourcen (WFPR)

(-) Ungenügende Wissensbestände, um Anpassungsnotwen-

Anpassungen generell sowie für Anpassungen durch

digkeit/-optionen (er)kennen / umzusetzen zu können

RSÖS und technische Maßnahmen (TeM)

(+) Wissensvermittlung (u.a. Bildung für nachhaltige Entwicklung, Sensibilisierung, Umwelterfahrung und Positiv-Beispiele)

N

(-) Fehlende / ungenügende Finanz- und Personalressourcen

LW, N

BRV, N,

BRV

WW
(3) Kategorie politischer und sozio-ökonomischer Kontext (PSK)
Unterkategorie politischer Kontext (PK)
(-) fehlender / unzureichender politischer Wille / Priorität
(+) Politischer Wille / Priorität

Anpassungen durch RSÖS und TeM

BRV, N

LW

Anpassungen generell sowie für Anpassung durch

BRV, N

TW

RSÖS (Schaffung von Hochwasserretentionsraum)

WW
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BRV, LW,

Anpassungen generell sowie für Anpassung durch
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Kernkategorien an Barrieren (-) und Erfolgsfaktoren (+)

betreffen folgende Anpassungen/-kategorien

BRME

BRSCH

BRSOR

Unterkategorie sozio-ökonomischer Kontext (SöK)
(-) Sozio-ökonomische Probleme und Vorgaben

Anpassungen generell sowie Anpassung durch TeM

N, TW

FW, TW

BRV, N

WW

und Tourismusmanagement (TM)
Anpassungen durch RSÖS (Wiedervernässung und

(+) Bestehende Flächen- und Eigentumsstrukturen

Schaffung von Hochwasserretentionsraum)

FW

BRV, N

(4) Kategorie BR-Konzept (BRK)
(+) BR als Initiator, Kommunikator, Multiplikator, Regionalentwickler sowie Wissens- und Datenquelle
(+) BR als Modellregion

Anpassungen generell sowie für Anpassung durch
TeM (Veränderung des forstlichen Anbaus)

BRV, FW, M,

BRV, N,

BRV, N,

N

TW

WW

BRV

BRV

BRV

FW, WW

TW

N

BRV, WW

BRV

WW

BRV, FW,

WW

(5) Kategorie Kommunikation und Interaktion (KI)
(-) Ungenügende Kommunikation/-sbereitschaft
(+) Ausreichende Kommunikation/-sbereitschaft

Anpassungen generell sowie für Anpassungen durch

(-) Fehlende Kooperation, Einbeziehung sowie Kompromiss-,

RSÖS und Anpassungen durch TeM

Kooperations- und Mitwirkungsbereitschaft
(+) Kooperation, Einbeziehung sowie Kompromiss-, Kooperations- und Mitwirkungsbereitschaft

TW
Anpassungen durch RSÖS durch TeM

BRV, FW,

FW

WW

LW, N

(6) Kategorie Konflikte / widerstreitende Interessen und Synergieeffekte bei der Anpassung (KIS)
(-) Konflikte: Forstwirtschaft und Naturschutz

Anpassung durch TeM (Veränderung des forstlichen

FW, N

FW

FW

(+) Synergieeffekte: Forstwirtschaft und Naturschutz

Anbaus)

FW, N

FW

FW

BRV, N, WW

BRV, FW,

BRV, N,

N, WW

WW

BRV, WW

N

BRV, N

BRV

(-) Konflikte: Naturschutz/Hochwasserschutz und Landwirtschaft bzw. bestehendes Eigentum
(+) Synergieeffekte: Naturschutz und Landwirtschaft
(+) Synergieeffekte: Naturschutz und Tourismus

Anpassungen durch RSÖS im Naturschutz
(Wiedervernässung) sowie im Hochwasserschutz
(Schaffung von Hochwasserretentionsraum)

Felder mit grauer Füllung zeigen an, dass die entsprechende Barrieren und/oder Erfolgsfaktoren im jeweiligen BR von den genannten Experten – nicht ausschließlich für
ihren eigenen Sektor – thematisiert werden: BRV = BR-Verwaltung, FW = Forstwirtschaft, FiW = Fischereiwirtschaft, LW = Landwirtschaft, M = Medien, N = Naturschutz,
TW = Tourismus und regionale Wirtschaft sowie WW= Wasserwirtschaft/Hochwasserschutz
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(-) Bestehende Flächen- und Eigentumsstrukturen
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Nach Analyse der Experteninterviews lassen sich insgesamt sechs Kernkategorien an die
Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen hemmenden (-) und/oder unterstützenden
(+) Faktoren erkennen: (1) Klimawandelwahrnehmung, (2) Wissens- sowie finanzielle und
personelle Ressourcen, (3) politischer und sozio-ökonomischer Kontext, (4) BR-Konzept,
(5) Kommunikation und Interaktion sowie (6) Konflikte/widerstreitende Interessen und Synergieeffekte. Während die Kernkategorien (1) bis (3) sowie (5) und (6) sowohl als hinderlich,
als auch als förderlich eingeschätzte Faktoren umfassen, enthält die Kernkategorie
(4) BR-Konzept ausschließlich als Erfolgsfaktoren eingeschätzte Faktoren. Alle sechs Kernkategorien werden insgesamt in allen drei BR thematisiert, dabei finden sie innerhalb der
jeweiligen Kernkategorien jedoch auch deutliche Unterschiede zwischen den drei BR und
insbesondere zwischen den sektoralen Nennungen.
Tabelle 8 zeigt des Weiteren, dass aus den Expertenaussagen überwiegend solche Kernkategorien hervorgehen, die sich zumindest innerhalb der jeweiligen einzelnen Einflussfaktoren
auch auf Anpassungen generell beziehen. Einzig die Kernkategorie Konflikte/widerstreitende
Interessen und Synergieeffekte umfasst Einflussfaktoren, die nach Experteneinschätzungen
sämtlich ausschließlich spezifische Anpassungen betreffen. Wenn die Datenlage dieses zulässt, werden thematisch miteinander verbundene hinderliche und förderliche Faktoren pro
Kernkategorie untereinander aufgeführt. Daher werden z.B. in Kategorie (5) Kommunikation
und Interaktion Barrieren und Erfolgsfaktoren im Wechsel und nicht nacheinander dargestellt. Liegen hingegen für eine Kernkategorie nur hinderliche oder nur förderliche Faktoren
vor, so werden diese separat nacheinander dargestellt.
Die sechs Kategorien an Barrieren und Erfolgsfaktoren werden im Folgenden bezüglich der
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Vergleich der drei BR und der sektoralen Einschätzungen näher beschrieben.

(1) Klimawandelwahrnehmung
Die Kernkategorie Klimawandelwahrnehmung (KWW) umfasst zwei Einflussfaktoren: Einerseits die ausschließlich als Barriere benannte Skepsis bezüglich Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels (siehe 1.1), andererseits die Wahrnehmung von Bedrohlichkeit und
Betroffenheit durch den Klimawandel (siehe 1.2), sowohl Barriere, als auch Erfolgsfaktor.
(1.1) Skepsis bezüglich der Ursachen klimatischer Veränderungen im Sinne ihres anthropogenen Charakters sowie über die Auswirkungen des Klimawandels lassen sich in allen drei
BR als ein Hindernis für Klimawandelanpassungen ermitteln. Das betrifft gemäß den Experteneinschätzungen zum einen Anpassungen generell, zum anderen eine spezifische Anpassung im Hochwasserschutz durch RSÖS zur Schaffung von Hochwasserretentionsräumen.
(-) Hinsichtlich Anpassungen generell betreffender Barrieren ergeben die Aussagen von
Landwirtschaftsexperten aus BRME und BRSCH Skepsis bezüglich der Ursache klimatischer
Veränderungen. Beide sehen die Ursache in natürlichen Ursachen und halten die zunehmende Aufmerksamkeit für das Thema für eine absichtliche und übertriebene Darstellung.
„Wir empfinden das im Moment so, dass bestimmte Leute das ein bisschen hysterisch
darstellen und da sicherlich auch Geld mit verdienen.“ (BRSCH 36:14)
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„Klimawandel. Den hat es doch immer gegeben. Oder wie sonst sollte man sich den Namen Grönland erklären? Das muss doch mal grün gewesen sein. Insofern ist ein Klimawandel an sich eine völlig normale natürliche Sache. (BRSCH, 36:50)
„Der Klimawandel wird auch ein bisschen politisch aufgebauscht. Fazit: die Erdachse hat
sich ja um 3°, glaube ich, in den letzten Jahren verstellt und die Sonnenaktivitäten sind
momentan so groß wie nie zuvor. Und mit diesen beiden Parametern, die das Klima wesentlich beeinflussen oder die Temperaturen auf der Erde, kann man natürlich keine
Steuern eintreiben.“ (BRME, 97:7)
Ein Wirtschaftsexperte aus dem BRSOR sieht einen anthropogenen Klimawandel in ähnlicher Weise als politisch konstruiert an. Er bezeichnet ihn als politisch motivierte Spinnerei,
die als grüne Ideologie benutzt wird, um Projekte wie z.B. Offshore-Windparks voranzutreiben, die den Steuerzahler Unmengen Geld kosten, aber die Energieknappheit nicht mindern.
Daher wird die Klimawandeldiskussion in seinem Bereich nicht ernst genommen.
Unsicherheit über die Auswirkungen des Klimawandels bezieht sich darauf, dass klimatische
Veränderungen und Wetterphänomene, wie z.B. der trockene April 2009, sowie deren Folgeerscheinungen in vielen Fällen nicht als Auswirkung des Klimawandels angesehen werden. Dazu führt ein BR-Verwaltungsexperte des BRSOR aus, dass zunehmende, extreme
Klimaereignisse deswegen nicht mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden, da
viele Menschen Ähnliches bereits in der Vergangenheit erlebt haben. Diese Erinnerungen
lassen nicht den Klimawandel als Ursache der klimatischen Ereignisse zu, im Sinne von
„[…] „Du glaubst doch nicht wirklich…“ und „Sowas gab es vor 90 Jahren auch schon
mal, so einen warmen Sommer“. Also die Häufung der extremen Klimaereignisse, das
sieht eigentlich keiner. Denn natürlich, wenn man in der Erinnerung kramt, kommen einem immer mal ein besonders heißer oder besonders kalter Sommer in Erinnerung und
daran halten sich die Leute glaube ich auch noch sehr fest.“ (45:17)
Eine bestehende Unsicherheit über Klimawandelauswirkungen lässt sich anhand mancher
Interviewaussagen allerdings auch als Hindernis für eine Anpassung des Hochwasserschutzes durch RSÖS zur Schaffung von Hochwasserretentionsräumen ermitteln. Eine Barriere
ergibt sich nach Angaben von Naturschutzexperten aus dem BRME und dem BRSCH dadurch, dass in Bezug auf Hochwasserereignisse, allem voran die sogenannte Jahrhundertflut
an der Elbe vom August 2002, kein Zusammenhang mit dem Klimawandel gesehen wird. Ein
Experte aus dem BRME zieht eine entsprechende Kausalkette für sich in Zweifel.
„Dieses Hochwasser hat meiner Meinung nach auch nicht wirklich was mit dem Klimawandel zu tun […] [da] sind ja Ursache und Wirkung nicht zusammenzubringen mit dem
Klimawandel, überhaupt nicht.“ (106:26)

(1.2) Der zweite Faktor, Bedrohlichkeits- und Betroffenheitswahrnehmung des Klimawandels
stellt im Falle fehlender Betroffenheitswahrnehmung und damit evtl. fehlender Anpassungsbereitschaft eine Barriere (-), bei persönlicher Betroffenheit von Klimawandel(-auswirkungen)
als Auslöser einer Anpassungsbereitschaft jedoch auch einen Erfolgsfaktor (+) für die Durchführbarkeit von Anpassung dar. Dabei wird eine hinderliche Wirkung für Anpassungen gene-
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rell, für eine Anpassung des Hochwasserschutzes durch RSÖS zur Schaffung von Hochwasserretentionsräumen hingegen eine förderliche und hinderliche Wirkung gesehen.
(-) Aus den Interviewdaten lässt sich dieser Faktor als Hindernis für Anpassungen generell
ableiten, da eine Anpassungsnotwendigkeit u.a. deswegen nicht gesehen wird, weil die möglichen Klimawandelauswirkungen als räumlich und zeitlich in weiter Ferne liegend wahrgenommen werden oder eine persönliche Anpassungsbereitschaft mangels eigener Betroffenheit (gegenwärtig) nicht besteht. Bezüglich der räumlichen Ferne halten zwei Experten aus
dem BRME globale Klimawandelauswirkungen für nicht ausreichend, um eine lokale Anpassungsnotwendigkeit auszulösen.
„[Niemand] beschäftigt sich damit, dass in anderen Regionen auf der Nordhalbkugel die
wärmsten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen registriert wurden, z.B. in Grönland.
Aber Grönland ist eben weit weg für die Menschen hier vor Ort und die sehen, was hier
vor Ort ist und darüber denken sie nach und erzählen dann. (BR-Verwaltung, 107:4)
„Die eigene Betroffenheit ist wichtig. Klimawandel ist immer was Global-Konkretes, wenn
irgendwo ein Gletscher schmilzt, das interessiert hier kein Mensch in dem Sinne, kaum
einen.“ (Naturschutzexperte, 104:17)
Auf diesen Punkt weist auch ein Medienexperte aus dem BRME hin. Er sieht eine eigene
lokale Betroffenheit als Voraussetzung dafür an, dass sich die Menschen – und nicht zuletzt
auch die Medien – mit dem Klimawandel auseinandersetzen und ihn diskutieren.
„Es wird immer dann diskutiert, wenn es die Leute betrifft. [...] Wenn Sie allgemein über
Klimawandel reden, dann ist das eher weniger ein Thema für die normalen Leute […] Wir
müssen das herunterbrechen auf die Region, das ist das Entscheidende.“ (101:15)
Mit Blick auf die zeitliche Ferne argumentieren Experten aus dem BRSCH und dem BRSOR,
dass der Klimawandel als ein zukünftiges Problem wahrgenommen wird, sodass eine eigene
Betroffenheit irgendwann bestehen mag, aber kaum im Hier und Jetzt.
„[…] gerade im Bereich Klimawandel kommt dann noch eher der Schluss, dass es einen
nichts angeht. Nach dem Motto: „Das ist doch erst in 40, 50 Jahren. Soweit kann man
doch gar nicht denken. Wer weiß, ob das dann überhaupt alles was bringt. Das ist mir zu
weit weg.“ Mit solchen Sachen hat man schon sehr oft zu kämpfen.“ (Tourismus- und
Wirtschaftsexperte BRSCH, 27:5)
„Es gibt auch viele, die sagen „Lass mich in Ruhe, was ist in 100 Jahren?“ […]“ (BRVerwaltung BRSOR, 52:22)
In Bezug auf eine Betroffenheitswahrnehmung sehen ein Tourismus- (BRME) und ein Naturschutzexperte (BRSCH) ausbleibende oder zu wenig spürbare Auswirkungen als Grund dafür an, weshalb man sich mit dem Thema Anpassung noch nicht ausreichend beschäftigt.
„Bisher sind wir ja recht verschont geblieben und man hat noch keine direkten Auswirkungen und demzufolge spiegelt sich das auch noch nicht so wider.“ (BRME, 98:20)
„Wir werden da alle zusammen mehr tun müssen - ganz einfach. Und wir werden das an
dem Punkt festmachen, wo wir es noch mehr spüren. Wir spüren es noch nicht genug.

131

ER G EB NI S S E – EX P E RT EN INT E R VI EW S

Der Leidensdruck ist noch nicht groß genug, dass wir aktiv werden, alle. Das wird sich
aber leider in den nächsten 10, 20, 30 Jahren doch mehr zeigen.“ (BRSCH, 43:43)
Fehlender Anpassungsdruck und fehlende Betroffenheitswahrnehmung können sich auch
daraus ergeben, dass der Klimawandel nicht als Bedrohung, sondern vielmehr als möglicher
Vorteil angesehen wird. Wie unter VIII.1.1 angesprochen, stellt der Klimawandel für den Tourismussektor im BRME (mit Einschränkungen auch im BRSCH) einen möglichen Vorteil aufgrund steigender Touristenzahlen und damit verbundener sozio-ökonomischer Entwicklung
der Region dar. Auch aus Sicht der Landwirtschaft im BRSOR bietet der Klimawandel Vorteile, da dort besonders in trockenen Jahren guten Ernten eingefahren werden konnten und
eine zunehmende Trockenheit die Wahrscheinlichkeit besserer Ernten erhöhen könnte.

Für die Durchführbarkeit einer Anpassung des Hochwasserschutzes durch Schaffung von
Hochwasserretentionsräumen ergeben Experteneinschätzungen aus dem BRME und dem
BRSCH sowohl eine förderlich, als auch eine hinderlich Wirkung des Faktors. Die Aussagen
beziehen sich insbesondere auf die Jahrhundertflut an der Elbe, von der viele Menschen im
BRME, aber auch im BRSCH, betroffen waren.
(+) In Verbindung mit dieser Betroffenheit sehen einige Experten aus den Bereichen Forstwirtschaft, Medien und Naturschutz ein gesteigertes Bewusstsein für den Klimawandel und
auch eine verbesserte Akzeptanz von Anpassungen im Hochwasserschutz in der Bevölkerung. Ein Medienexperte aus dem BRME macht insbesondere die Wahrnehmung, persönlich
betroffen zu sein, als wichtige Voraussetzung einer Anpassungsbereitschaft deutlich. Das
trifft aus seiner Sicht insbesondere mit Blick auf die Jahrhundertflut zu.
„Aber ansonsten hat die sogenannte Jahrhundertflut ja zumindest gezeigt, dass man da
was machen muss und dass es nicht ausreicht, wenn ich einfach nur die Deiche erhöhe
und verstärke, sondern dass ich auch wieder Überschwemmungsgebiete schaffen muss,
einfach damit die Elbe Platz hat sich auszubreiten. Ich glaube, die Lektion haben sie gelernt. Auf schmerzhafte Art und Weise, die ist auch an der Elbe gelernt worden.“ (102:26)
Ein Naturschutzexperte aus dem BRSCH stuft eine eigene Betroffenheit für den Erfolg von
Klimawandelanpassung ebenfalls als wichtig ein, da das Thema Klimawandelanpassung
dadurch in der Lebenswelt der Menschen vor Ort erfahrbar wird. Im Zusammenhang mit
Hochwasserereignissen an der Elbe, die sich, wie z.B. 2002, über die vielen Gewässerläufe
auch im BRSCH auswirken, sieht er bei den Leuten mit persönliche Hochwassererfahrungen
– hier führt er in Hamburg lebende Menschen als Beispiel an – Verständnis für eine Anpassung durch Renaturierung der Gewässerläufe und Schaffung von Retentionsräumen.
„Sie können das einem Hamburger schnell erklären, warum wir an der Schilde da rumbuddeln und das mäandieren. Dem können sie das schnell erklären. Die Schilde entwässert nämlich über die Schale, Sude in die Elbe. Wenn ich hier Rückhalteraum habe, dann
habe ich weniger Hochwasser am Fischmarkt in Hamburg. […] Und der ist natürlich dann
dafür. „Erhaltet das bloß hier und macht das bloß“. (43:39)
(-) Andere Experten vertreten die Auffassung, dass die Betroffenheitswahrnehmung zeitlich
und räumlich begrenzt ist und daher mittlerweile und mancherorts kaum noch besteht bzw.
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kaum noch Anpassungsbereitschaft auslösen kann. So weist der zuvor genannte Naturschutzexperte gleichzeitig auf die hinderliche Wirkung der räumlichen Dimension der Betroffenheitswahrnehmung hin. Denn bei den stärker betroffenen Bewohnern Hamburgs sieht er
im Vergleich zu den von Hochwässern weniger betroffenen Menschen im BRSCH mehr Bereitschaft zur Unterstützung von Anpassungen im Hochwasserschutz.
„Aber auf der anderen Seite - das muss man fairerweise sagen -, wenn ich dann mit denen ins Gespräch komme, dann findet man durchaus mehr Unterstützung bei dem, was
sich auch durchaus dann in Euro und Cent ausdrückt, als bei denen vor Ort.“ (43:42)
Auch der zeitliche Aspekt der Betroffenheitswahrnehmung wird als hinderlich angeführt, jedoch nicht im Sinne von in weiter Zukunft liegend, sondern als bereits zu lange her. So hat
die persönliche Betroffenheit von Klimawandelauswirkungen im Sinne der Jahrhundertflut
seit 2002 mancherorts wieder soweit abgenommen, dass Anpassungen nicht mehr als notwendig erachtet werden. Für einen BR-Verwaltungsexperten des BRME wird ein an hochwasserangepasstes Verhalten wieder vernachlässigt. So findet z.B. weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung in Überschwemmungsbereichen statt, wenngleich diese nach der Jahrhundertflut auch von Seiten der Landwirte für die Zukunft ausgeschlossen wurde.
„Auf der anderen Seite sehe ich natürlich, dass die Leute, die 2002 hoch und heilig geschworen haben, dass sie daraus lernen und sich in Zukunft anders verhalten werden, im
Prinzip schon 2, 3 Jahre später wieder angefangen haben, Grünland umzubrechen im
Überschwemmungsbereich und da weiterhin Ackerbau betreiben. Das sind so Probleme,
wenn die Gefahr vorüber ist, dann wird das wieder verharmlost.“ (107:5)
Zwei Experten aus dem BRME argumentieren, dass das gesteigerte Klimawandelbewusstsein, das mit einer Hochwasserbetroffenheit einhergeht, nur temporär vorhanden ist und in
Zeiten relativer Ruhe wieder absinkt, sodass z.B. die Genehmigungsbehörden bezüglich
flussnaher Baumaßnahmen nicht ausreichend vorausschauend agieren.
„[…] wir sind jetzt fast 10 Jahre später und das ist eine Kurve, die nach Ende abflacht und
sich asymptotisch gegen Null annähert.“ (Wasserwirtschaftsexperte, 95:23)
„[…] [direkt] hinter dem Deich [eines Kanals] werden Häuser gebaut. Da ist überhaupt
kein Bewusstsein und die Genehmigungsbehörden müssten das eigentlich wissen. Aber
das interessiert keinen, das Land wird eben verkauft. Es tut in dem Moment weh, wenn
was passiert ist. Aber danach ist es wieder weg.“ (Naturschutzexperte, 90:37)

(2) Wissens- sowie finanzielle und personelle Ressourcen
Entsprechend der Bezeichnung der Kernkategorie werden hier verschiedene Ressourcen als
Barrieren oder Erfolgsfaktoren aufgeführt. Dabei nehmen die Einschätzungen zu Wissensressourcen (siehe 2.1) im Vergleich zu finanziellen und personellen Ressourcen (siehe 2.2)
den größten Umfang ein. Während erstere als Barrieren und als Erfolgsfaktoren thematisiert
werden, finden sich für finanzielle und personelle Ressourcen ausschließlich Einschätzungen
als Barrieren. Insgesamt betreffen alle in dieser Kategorie genannten Faktoren sowohl Anpassungen generell, als auch spezifische Anpassungen durch RSÖS und TeM.
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(2.1) Wissensressourcen umfassen nach Analyse der Interviewdaten einerseits wissenschaftliche Aussagen und Daten sowie andererseits bestehende Wissensbestände und Wissensvermittlung. Beide Faktoren werden dabei jeweils in allen drei BR sowohl als hinderlich,
als auch als förderlich für die Durchführbarkeit von Anpassungen angesehen.
(-) Wissenschaftliche Aussagen und Daten lassen sich dann als Barriere erkennen, wenn sie
unpräzise, zu wenig regionalisiert oder widersprüchlich sind und dadurch nicht die für effektive Anpassungen notwendigen eindeutigen Informationen bereitstellen. So beklagt ein Fischereiexperte aus dem BRME die Fülle an Quellen zum Klimawandel, die sich zum Teil
widersprechen und damit eigene Entscheidungen erschweren.
„Uns geht es nicht anders als anderen, man hört ja krass gesagt jeden Tag eine andere
Hiobsbotschaft und man hat viele viele Quellen, die sich teilweise widersprechen und wo
Diskussion in diese und jene Richtung aufkommen.“ (103:6)
Ähnlich fühlt sich auch ein Landwirtschaftsexperte aus dem BRSCH verunsichert, mit welchen Auswirkungen des Klimawandels wirklich zu rechnen ist, denn anhand der widersprüchlichen Aussagen ist für ihn nicht sicher zu klären, ob auftretende Dürreperioden nun
Folge des Klimawandels oder auf andere Ursachen zurückzuführen sind.
„Wir haben schon öfter solche Dürreperioden gehabt. Bloß die Frage, da kann man sich
auch darüber streiten: Ist das jetzt das Ergebnis des Klimawandels, oder ist das jetzt eine
Sache, die alle zehn Jahre sowieso immer mal vorkommt oder was? Weiß ich nicht, kann
ich nicht einschätzen. Da gibt es kluge Leute, die sich da Gedanken machen. Der Eine
sagt: „Das ist der Klimawandel.“ Der Andere sagt: „Das ist noch normal.“ Der Dritte sagt
noch etwas anderes. Ich weiß es nicht.“ (41:8)
Eine hinderliche Wirkung des Faktors wird auch für spezifische sektorale Anpassungen vorgebracht. So sieht ein Naturschutzexperte aus dem BRME in widersprüchlichen Aussagen
wissenschaftlicher Modelle ein Hindernis für eine Anpassung des Naturschutzes durch
RSÖS im Sinne von Wiedervernässungen, z.B. durch Deichrückverlegungen, denn für das
BR
„[…] gibt es ein Klimamodell, das sagt es wird trockener und ein anderes sagt, es wird
feuchter. Und das Biosphärenreservat lebt gerade im Auenbereich auch von Überschwemmungen, das ist natürlich eine Sorge, da kann man zunächst wenig machen, ehe
man nicht weiß, wie man gegensteuern muß aufgrund von Gegebenheiten oder wie es
von der Beeinflussung ist.“ (85:35)
Auch bezüglich Anpassungen durch TeM wird der Faktor als Barriere wahrgenommen. Hinsichtlich einer forstlichen Anpassung durch Erhöhung der Baumartenvielfalt sieht ein Forstwirtschaftsexperte aus dem BRME widersprüchliche wissenschaftliche Aussagen, die das
Fehlen einer Anpassungsnotwendigkeit suggerieren, als einen Grund dafür an, warum forstwirtschaftliche Anpassungen nicht als notwendig wahr- und vorgenommen werden.
„Wir reden alle darüber, aber häufig wird es in der Praxis auch mal nicht so richtig geglaubt, ob es denn wirklich so schlimm kommt. Und dann gibt es wissenschaftliche Aussagen, die die ganze Sache relativieren oder sagen „Das ist ja gar nicht schlimm.“ oder
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wer weiß ob es so kommt und dann sagt die Praxis sofort „Na, sehen Sie es? Sind wir
lieber vorsichtig, wir machen so weiter wie bisher“.“ (93:21)
Eine technische Anpassung des Hochwasserschutzes durch Deichertüchtigung sehen Wasserwirtschaftsexperten aus dem BRME und dem BRSOR durch fehlende Präzision sowie
den Regionalisierungsgrad der wissenschaftlichen Daten erschwert. Sie halten die Daten für
zu unpräzise, um darauf hin Deicherhöhungen vornehmen zu können. Der Experte aus dem
BRME ergänzt, dass die Aussagen aus den Modellen der Klimaforschung auch deswegen
die Durchführbarkeit hemmen, da die ungenauen Aussagen kostenintensive Deicherhöhungen nicht rechtfertigen können. Insbesondere hinsichtlich Extremereignissen
„[…] ist es so, dass die Aussagen in den Szenarien eigentlich zu unscharf sind, um massiv dort irgend etwas zu veranlassen, weil in diesen Szenarien praktisch nur gesagt wird,
dass die Extremereignisse zunehmen. Und es wird eventuell noch gesagt, die Extremereignisse nehmen im Sommerhalbjahr zu. Das ist aber für eine Aussage, um beispielsweise einen Bemessungswasserstand zu ändern und daraufhin die Deiche zu erhöhen, eigentlich nicht belastbar, wenn man daran denkt, dass dahinter dann Investitionen in Höhe
von 150.000.000 € oder so stehen. Das ist zu ungenau.“ (95:6)

(+) Analog zur hinderlichen Wirkung des Faktors gehen aus den Interviews präzisere und
regionalisierte Prognosen als Grundlage eines adaptiven Managements durch intensivierte
Forschung und Monitoring als ein Erfolgsfaktor hervor. So bringen ein Medienexperte aus
dem BRME und ein BR-Verwaltungsexperte des BRSCH vor, dass eine Intensivierung von
Forschung und Monitoring sowie eine bessere Regionalisierbarkeit der Ergebnisse die
Durchführbarkeit von Anpassungen generell fördern können. Der BR-Verwaltungsexperte
betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung, bestehende Handlungskonzepte zur Anpassung bis auf die lokale Ebene herunter nutzbar zu machen.
„Das sehen wir als ein bisschen prioritär an, hier diese Handlungsthemen noch weiter
herunter zu brechen und für die Region noch konkreter zu machen und benutzbarer für
den Einzelnen, wirklich für den Einzelnen.“ (37:21)
Mit Blick auf spezifische Anpassungen durch TeM ist es nach Angaben zweier Forstexperten
aus dem BRME für eine forstliche Anpassung durch Erhöhung der Baumartenvielfalt unabdingbar, Versuchsreihen durchzuführen, um Informationen über fremdländische Baumarten
und deren Performance zu erhalten. Einer der Experten hebt hervor, dass die Untersuchungsergebnisse zur Durchführung der Anpassung in die forstliche Praxis integrieren werden und dementsprechend präzise sein und regionale Aussagen ermöglichen müssen, denn
„[…] das muss möglichst regionalisiert sein, möglichst genau sein, dass man es der Praxis an konkreten regionalen Beispielen auch deutlich machen kann.“ (93:22)
Eine förderliche Wirkung intensivierter Forschung und Monitoring sowie präziserer Daten
geht auch für eine Anpassung des Hochwasserschutzes durch Deichertüchtigung hervor.
Hierzu äußern sich Wasserwirtschaftsexperten aus dem BRME und dem BRSOR. Während
es aus Sicht des letztgenannten Experten unabdingbar für eine solche Anpassung wichtig ist
„[…] ganz genau zu gucken, zu beobachten, d.h. Messkampagnen haben.“ (54:34)
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fordert Ersterer standardisierte Klimamodelle, die nicht zuletzt im Hinblick auf die
„[…] Eingangsdaten qualitativ besser werden, sodass wir über die Folgen genauere Aussagen treffen können […] [und] bessere Entscheidungsgrundlage kriegen.“ (95:31)

(-) Daneben wirken sich gemäß Expertenaussagen aus allen drei BR auch fehlende Wissensbestände als Barriere aus. Fehlende oder ungenügende Wissensbestände hemmen
gemäß der Äußerungen von Wirtschafts- und Wasserwirtschaftsexperten aus dem BRSCH
beispielsweise eine Anpassung in der Regionalentwicklung und im Bereich der Wasserwirtschaft, da nicht zuletzt hier ausreichendes Wissen um mögliche Anpassungsoptionen fehlt.
So besitzen nach Ansicht des Wirtschaftsexperten viele Akteure der Regionalplanung nicht
ausreichend Wissen darüber, was man überhaupt als Anpassung unternehmen und wie man
in diesem Kontext tätig werden könnte, da man gar nicht wisse, welche
„[…] Handlungsmöglichkeiten und Optionen man in der Regionalplanung oder Regionalentwicklung überhaupt hat, um sich auch dem Klimawandel anzupassen. […] Man muss
erst mal wissen, was bedeutet überhaupt Klimawandel und was kann man da überhaupt
machen? […] Und wie kann man als Regionalplaner darauf reagieren?“ (31:20)
(+) Eine Verbesserung der Wissensbestände lässt sich anhand der Interviews im Sinne einer
Wissensvermittlung, u.a. durch Bildung für nachhaltige Entwicklung, Sensibilisierung, Umwelterfahrung und Positiv-Beispiele, als Erfolgsfaktor ermitteln. Für Anpassungen generell
begründet z.B. schulische Umweltbildung und die Demonstration von Positiv-Beispielen im
Sinne eines Erfahrbar-Machens eine förderliche Wirkung. So sieht ein Medienexperte aus
dem BRSCH einen Erfolgsfaktor darin, sich möglichst früh mit dem Thema Klimawandel zu
beschäftigen und hinsichtlich möglicher Anpassungen zu sensibilisieren.
„In den Schulen selbst versucht man Schüler dafür zu sensibilisieren, sowohl in der
Grundschule als auch im mittleren Bereich, sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das, wenn es wärmer wird oder so.“ (83:30)
Das Thema Erfahrbar-Machen führt auch ein BR-Verwaltungsexperte des BRSCH als Erfolgsfaktor an, da man aus seiner Sicht durch Demonstrationsflächen auch bisher zweifelnde
Akteure überzeugen und erlebbare good-practice Beispiele schaffen kann.
„Ein gut verkaufbares Vorzeige-Modellprojekt, womit man viele Leute und Zweifler überzeugen kann, dass das der richtige Weg ist. Good practice-Beispiele, die für sich sprechen und motivieren, sich [für] Klimaschutz oder Klimaanpassung zu engagieren.“ (32:42)
Auch für spezifische Anpassungen durch RSÖS und TeM wird Wissensvermittlung als Erfolgsfaktor angeführt. Bezüglich einer Wiedervernässung durch Änderung der Wasserrückhaltung und von Stauzielen als Anpassung des Naturschutzes ist es aus Sicht eines Naturschutzexperten aus dem BRME wesentlich, dass man bei der Landwirtschaft Verständnis für
die veränderte Wasserrückhaltung schafft und Überzeugungsarbeit leistet, auch wenn eine
Wiedervernässung potentiell mit der landwirtschaftlichen Flächennutzung konfligiert.
Von ebensolcher Relevanz ist eine Wissensvermittlung auch für eine Anpassung der Forstund Landwirtschaft durch Veränderungen im Anbau. Beide Anpassungen werden jeweils von
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entsprechenden sektoralen Experten im BRME thematisiert. Sie sehen eine förderliche Wirkung für eine Anpassung darin, zum einen Überzeugungsarbeit hinsichtlich einer Anpassungsnotwendigkeit zu leisten und zum anderen auch entsprechendes Wissen über Anpassungsoptionen bereitzustellen. Dabei betonen die Forstexperten, dass
„[…] eine gewisse Überzeugungsarbeit geleistet werden [muss], dass tatsächlich in 50
Jahren es extremer sein wird.“ (93:20)
wozu es z.B. in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen
„[…] Vorträge [gibt], wo die Mitarbeiter an die Thematik gedanklich herangeführt werden,
dass die Winter milder und niederschlagsreicher werden, dass aber die Sommer wärmer
werden mit längeren Dürreperioden.“ (86:12)

(2.2) Als letzter Faktor dieser Kernkategorie ergibt sich für Finanz- und Personalressourcen
in allen drei BR ausschließlich eine hinderliche Wirkung, da ungenügende Ressourcen die
Durchführung von Anpassungen erschweren können. Als generell Anpassungen betreffende
Barriere sehen Experten aus den BR-Verwaltungen von BRSCH und BRSOR ein Hindernis
darin, dass Mittel sowohl für Maßnahmen zur Anpassung, als auch für Forschung und
Monitoring fehlen. Ein Experte aus dem BRSCH beklagt fehlende Mittel
„[…] für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, das ist im Prinzip nur das hausinterne Budget für Umweltbildung etc. […] das deckt das bei Weitem nicht ab.“ (32:31)
Demgegenüber stellt der Experte aus dem BRSOR auf Forschung und Monitoring ab. Beides
nimmt er als wichtig für eine erfolgreiche Anpassung wahr, sieht das BR hierfür jedoch nicht
mit den dafür notwendigen Mitteln ausgestattet. Dementsprechend wünscht er sich
„[…] eine vernünftige, angemessene Finanzausstattung, um systematisch Monitoring zu
betreiben. Es bieten sich hier vielfältige Möglichkeiten, aber wir können das, was nötig
wäre mit den „Bordmitteln“ nicht wirklich realisieren.“ (25:31)
„Was Forschung und Monitoring angeht [sind die] Biosphärenreservate in MecklenburgVorpommern eigentlich die am schlechtesten ausgestatteten […] in Deutschland.“ (25:33)
Fehlende finanzielle und personelle Ressourcen hemmen gemäß den Interviewdaten auch
Anpassungen durch RSÖS und TeM. Für eine Anpassung des Naturschutzes durch
Wiedervernässung und Fließgewässerrenaturierung sehen Naturschutz- und Wasserwirtschaftsexperten aus dem BRSCH eine Barriere darin, dass die Arbeitskapazitäten fehlen, um
entsprechende Projekte tätigen zu können. Hinsichtlich einer technischen Anpassung des
Hochwasserschutzes durch Deichertüchtigung betont ein Naturschutzexperte aus dem
BRME, dass der Deichbau aufgrund begrenzter Finanzmittel nicht in alle Zukunft als Anpassungsmöglichkeit zur Verfügung stehen kann.
„Denn wir werden sicherlich auch die Deiche nicht immer höher bauen können, das kann
man natürlich machen, wenn die EU immer sagt „Es gibt wieder Geld dazu“ nach dem
nächsten Hochwasser, so wie 2002, dann ist das schön, aber in Anbetracht der Finanzkrise ist wahrscheinlich auch das Säckel irgendwo endlich.“ (91:66)
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Mit Blick auf eine Anpassung durch Veränderungen im landwirtschaftlichen Anbau besteht
nach Ansicht eines Landwirtschaftsexperten aus dem BRME eine Barriere in fehlenden Mitteln für langfristige Forschungs- und Monitoringaktivitäten. Aufgrund fehlender personeller
Ressourcen in der Agrarforschung ist eine für eine effektive Anpassung der Landwirtschaft
an den Klimawandel notwendige kontinuierliche Forschung aus seiner Sicht nicht möglich.
„Wenn […] in 5 Jahren meine Versuchstechniker weg sind, dann habe ich ein Problem
langfristige Versuche anzulegen. Denn ich weiß noch nicht einmal, ob ich jemanden in
diesem Bereich wieder ersetzt bekomme.“ (94:4)
(3) Politischer und sozio-ökonomischer Kontext
Die Expertenangaben lassen sich den beiden Unterkategorien politischer (siehe 3.1) und
sozio-ökonomischer (siehe 3.2) Kontext zuordnen. Beide umfassen jeweils als hinderlich und
als förderliche thematisierte Faktoren, die schwerpunktmäßig spezifische Anpassungen
durch RSÖS, TeM und TM, aber auch Anpassungen generell betreffen.
(3.1) Der politische Kontext wirkt sich im Zusammenhang mit fehlendem bzw. unzureichendem politischen Willen und Priorität hinderlich aus. Bestehen hingegen politischer Wille oder
Priorität für Anpassung, so kann der Kontext als Erfolgsfaktor eingestuft werden.
(-) Fehlender oder unzureichender politischer Wille für eine Anpassung wird in allen drei BR
als Hindernis für Anpassungen durch RSÖS und TeM angeführt. Beispielsweise führt ein
Naturschutzexperte aus dem BRME aus, dass eine Anpassung des Natur- und Hochwasserschutzes durch Schaffung von Überflutungsflächen dadurch erschwert wird, dass vielfach
Bebauungsinteresse vorliegt, da es im Rahmen der Wiederaufbaupolitik nach Hochwasserereignissen staatliche finanzielle Unterstützung für das Bauen in überflutungsgefährdenden
Räumen gibt. Damit wird ein Anreiz gesetzt, sich entgegen der prognostizierten Gefahr steigender Hochwässer stärker in gefährdeten Bereichen niederzulassen.
„[…] das zeigen auch immer wieder gerade aktuell die Hochwasserereignisse, wenn
dann zu dicht dran gebaut wird oder so, dafür aber trotzdem Fördermittel ausgegeben
werden, staatlicherseits dann für den Wiederaufbau, dass es sehr schwierig ist, da eben
auch Pufferzonen zu schaffen oder Flutungspolderräume zu schaffen usw.“ (91:28)
Ein ähnliches Problem besteht aus Sicht von BR-Verwaltungsexperten des BRME auch hinsichtlich der landwirtschaftlichen Nutzung überschwemmungsgefährdeter Bereiche. Im Zuge
der Jahrhundertflut wurden betroffene Landwirte für ihre erlittenen Verluste staatlicherseits
finanziell entschädigt. Dadurch wurden finanzielle Schäden und damit ein ökonomischer
Druck zur „Freigabe“ der Flächen als Überflutungsflächen jedoch verringert. Für das BRSOR
sieht ein Wasserwirtschaftsexperte die Konflikte zwischen landwirtschaftlicher Flächennutzung und Flächenaufgabe zwecks Renaturierung durch die sektorale Verortung des Ministers politisiert, sodass ein politischer Wille zur Anpassung daher nicht zu erwarten ist.
„Aber es gibt andere, die auf diesen Flächen sitzen und denen diese
Renaturierungsgedanken […] zuwider laufen. Das ist ganz schwer, das sind landwirtschaftliche Nutzflächen. Minister ist der Landwirtschaftsminister und der ist Landwirt. Der
hat einen sehr kurzen Draht zu jedem Landwirt im Land. Das ist natürlich diese eindeutige politische Schiene der Umsetzung.“ (54:37)
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Bezüglich einer landwirtschaftlichen Anpassung durch veränderten Anbau sieht ein Landwirtschaftsexperte aus dem BRSCH eine Barriere darin, dass Gentechnik, die zur Züchtung
klimatisch angepasster Pflanzen und Sorten notwendig ist, durch politische Entscheidungen
erschwert und durch eine Politik der Falschinformation und Angstmache von weiten Teilen
der Bevölkerung abgelehnt wird. Im BRME bemängelt ein Naturschutzexperte unzureichende politische Unterstützung für das Thema Klimawandelanpassung in der Landwirtschaft.
Das liegt für ihn darin begründet, dass das Denken vieler Politiker vielmehr an Legislaturperioden ausgerichtet ist als an langfristigen Fragestellungen.
„Und wenn man die Szenarien ernst nimmt und genau so sollte man das tun, wie auch im
Bereich der Landwirtschaft beispielsweise Anpassungsstrategien notwendig sind […] da
bleiben leider auch die Politiker, sicherlich weil sie eben auch primär doch in ihren 4Jahres-Wahlscheiben […] verhaftet sind, eine Erklärung schuldig, wenn man das macht,
wie dann die Entwicklung weiter gehen soll. Das muss dann die nächste PolitikerGeneration machen, aber so können wir nicht denken.“ (91:38)

(+) Eine förderliche Wirkung des politischen Kontexts wird im BRME und BRSCH einerseits
im Zusammenhang mit Anpassungen generell und andererseits mit Anpassungen des
Hochwasserschutzes durch Schaffung von Retentionsräumen gesehen. So werden Anpassung nach Ansicht eines Naturschutzexperten aus dem BRME generell durch politischen
Willen zur Umsetzung des BR Flusslandschaft Elbe – von welchem das BRME ein Bestandteil ist – als Modellregion für Klimafolgenforschung unterstützt. Dieser Wille ist durch bundesländerübergreifende Kabinettsbeschlüsse politisch festgelegt.
„Ein wichtiger Punkt darin ist, das Biosphärenreservat zu einer Modellregion für Klimafolgenforschung zu entwickeln. Das haben jeweils zwei Länderkabinette gemeinsam beschlossen, also diese Zielstellung hat schon ganz hohe Priorität“ (106:22)
Nach Angaben eines BR-Verwaltungsexperten aus dem BRME wird die Schaffung von
Überschwemmungsflächen als Anpassung für Natur- und Hochwasserschutz politisch dadurch gefördert, dass die finanzielle Entschädigung hochwasserbedingter landwirtschaftlicher Verluste mittlerweile politisch abgeschafft wurde. Damit ist die landwirtschaftliche Bewirtschaftung von Überschwemmungsflächen nunmehr Risikowirtschaft und können Hochwasserschäden entsprechend Druck erzeugen, solche Flächen im Sinne einer Anpassung
aus der Bewirtschaftung zu entlassen und als Retentionsraum zu nutzen.

(3.2) Die Unterkategorie sozio-ökonomischer Kontext beinhaltet zwei ausschließlich anpassungsspezifische Faktoren, von denen einer ausschließlich hinderlich und der andere als
hinderlich und förderlich benannt wird.
(-) Sozio-ökonomische Zwänge und Vorgaben werden im BRSCH und BRSOR als Hindernis
für Anpassungen generell sowie für Anpassungen durch TeM und TM thematisiert. Mit Blick
auf Anpassungen generell lassen sich die Aussagen eines Tourismusexperten aus dem
BRSOR anführen. So betrachtet der Experte die Finanzkrise von 2009 im Vergleich zum
Klimawandel als das für viele Leute vordringlichere Problem, das spürbarer ist und daher
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Aufmerksamkeit bindet. Dabei ordnet er den Klimawandel mit anderen Umweltproblemen
gemeinsam dem Begriff Umweltgeschichten zu und zitiert Brecht
„[…] der gesagt hat „Erst kommt das Fressen und dann die Moral“. Und unter Moral verstehe ich jetzt auch so Umweltgeschichten. (24:21) […]
„Es ist aus meiner Sicht auch eine Gefahr, dass in der ganzen Krisendebatte die Umwelt
total auf der Strecke bleibt. Es ist ja nicht nur eine theoretische Sache, wenn es richtig an
die Substanz geht bei den einzelnen, und da möchte ich mich selbst gar nicht ausnehmen, wenn nichts mehr zu Essen auf dem Tisch ist, dann ist mir die Umwelt egal.“ (24:6)
Im Hinblick auf Anpassungen der Forstwirtschaft durch TeM führt ein Forstexperte aus dem
BRSOR die ökonomischen Zwänge, denen die Forstwirtschaft unterworfen ist, als hinderlich
für eine Anpassung durch Erhöhung der Baumartenvielfalt an. Denn die holzverarbeitende
Industrie verlangt gewisse Strukturen, wie z.B. Rückeschneisen in festgelegten Abständen,
welche u.U. mit dem Anbau zur Erhöhung der Baumartenvielfalt konfligieren können.
Tourismusexperten aus dem BRSOR benennen sozio-ökonomische Zwänge und Vorgaben
als Barriere für Anpassungen durch TM. Hindernisse ergeben sich hier insbesondere durch
die geringe Priorität, die der Klimawandel im Vergleich mit anderen sozio-ökonomischen
Problemen hat. So nimmt aus Sicht eines Experten der demographische Wandel einen höheren Stellenwert als Handlungsdruck ein als der Klimawandel, denn dieser ist
„[…] viel extremer und viel vorhersehbarer und viel naheliegender [als ein Meeresspiegelanstieg], also dass man sich Gedanken machen muss. Wie man eigentlich unsere
Gästestruktur in den nächsten 20 Jahren ändern wird und wie wir darauf reagieren müssen. Mit anderen Bürgersteighöhen etc., dass man da nachdenkt.“ (19:19)

Der zweite Faktor der Unterkategorie sozio-ökonomischer Kontext, bestehende Flächennutzungs- und Eigentumsstrukturen, wird mit Blick auf Anpassungen des Natur- und Hochwasserschutzes durch Wiedervernässung und Schaffung von Retentionsräumen sowohl als Hindernis, als auch als Erfolgsfaktor vorgebracht.
(-) Im Hinblick auf eine Wiedervernässung führt ein BR-Verwaltungsexperte aus dem
BRSCH an, dass eine Anpassung des Naturschutzes durch Wiedervernässungen bei Flächen, die nicht im Naturschutzeigentum liegen, nur erschwert durchgeführt werden kann, da
kein Flächeneigentümer freiwillig seine Flächen für Naturschutzzwecke bereitstelle. Basierend auf eigenen Erfahrungen mit Verpachtung von Flächen führt ein Naturschutzexperte
aus dem BRSCH aus, dass eine Nutzungsextensivierung von Flächen in landwirtschaftlichem Besitz nicht leicht ist. Auch bezüglich der Schaffung von Retentionsraum als Anpassung des Hochwasserschutzes sieht ein Wasserwirtschaftsexperte aus dem BRSOR eine
Barriere in den Eigentumsstrukturen. Für ihn ist es kein leichtes Unterfangen, Menschen dazu zu bewegen, ihr Land aufzugeben, um dem Hochwasser Platz zu machen, denn
„Der Bürger sieht natürlich […] auch seinen Willen und dieser Gedanke des Grundbesitzes, das Aufgeben von Land, das sitzt natürlich enorm tief.“ (54:40)
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(+) Experten aus dem BRME und dem BRSCH führen die Eigentumsstrukturen als förderlich
für eine Naturschutzanpassung durch Wiedervernässung an. Aus Sicht eines BRVerwaltungsexperten des BRSCH können Wiedervernässungen dort problemlos durchgeführt werden, wo der Naturschutz selbst Flächeneigentümer ist. In diesem Sinne betont ein
Naturschutzexperte die Relevanz des Flächenerwerbs für eine Naturschutzanpassung.
„Ich sage Ihnen mal ganz ehrlich: Der beste Naturschutz praktiziert sich auf denen Flächen, die der Naturschutz im Besitz oder im Eigentum hat. […] Flächen zu kaufen, die für
solche Großprojekte notwendig sind, um sie dann auch langfristig zu Erfolg, aber auch
Beständigkeit führen zu können.“ (43:31)

(4) BR-Konzept
Die Kernkategorie BR-Konzept geht in allen drei BR aus verschiedenen Experteneinschätzungen ausschließlich als Erfolgsfaktor hervor, sowohl für Anpassungen generell, als auch
für spezifische Anpassungen durch TeM. Zwei Faktoren werden hier identifiziert: (4.1) das
BR in seiner Funktion als Initiator, Kommunikator, Multiplikator, Wissens-, Daten- und Erfahrungsquelle und Regionalentwickler sowie (4.2) das BR in seiner Funktion als Modellregion.
(4.1) Aus den Aussagen von BR-Verwaltungsexperten aller drei BR geht hervor, dass das BR

auf der einen Seite eine wichtige Rolle als Projektinitiator und Kommunikator spielt, auf der
anderen Seite aber auch durch Forschung- und Monitoringaktivitäten und entsprechende
Daten wichtige Unterstützung für eine Anpassung leisten kann. So sieht ein BRVerwaltungsexperte eine wichtige Initiatorenfunktion des BRSCH im Bereich Klimawandelanpassung. Für ihn haben gerade die Initiativen der BR-Verwaltung dazu geführt, dass sich
Kommunen und die Wirtschaft stärker mit dem Thema auseinandersetzen. Er sieht die Rolle
des BR hierbei darin, die Initiative beizubehalten, aber die weitere Umsetzung den lokalen
Akteuren zu überlassen.
„Wir stoßen an und hoffen, dass andere den Ball aufnehmen, denn wir wollen und können das nicht alles selber machen. […] unsere Rolle ist, die Kurbel drin zu lassen, um
das Thema präsent zu halten. Unsere Rolle ist, andere zu animieren, sich damit zu beschäftigen und auch ein paar Beispiele zu schaffen.“ (37:17)
Ähnlich wird auch für das BRSOR eine Rolle des Initiators und Ideengebers als gewinnbringende Unterstützung für die Anpassung angenommen. So bringt das BR viele lokale Akteure
durch eigene Initiativen dazu, sich mit dem Thema stärker und effektiver zu befassen.
„Ich denke, dass wir sehr oft Ideengeber sind. Und durch unsere Hartnäckigkeit helfen wir
[…] sich immer wieder mit diesem Thema auseinander zu setzen.“ (45:34)
Aussagen von Naturschutzexperten aus allen drei BR ergänzen, dass es BR mittels Finanzierung von Projekten und Forschungsaktivitäten anderen Akteuren mit begrenzten eigenen
Mitteln ermöglichen, weitere Aktivitäten im Rahmen einer Anpassung zu unternehmen. Darüber hinaus benennt ein Naturschutzexperte aus dem BRSOR auch die Kommunikatorenfunktion des BR als wichtige Hilfestellung bei der Klimawandelanpassung. Er sieht das BR
als Kommunikationsplattform, die es u.a. ermöglichen könnte, die Kommunikation bezüglich
der Anpassung zwischen verschiedenen Akteuren zu verbessern. In diesem Zusammenhang
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sieht ein Tourismus- und Wirtschaftsexperte den integrativen Ansatz von BR als Erfolgsfaktor an, denn durch ihren Fokus auch auf ein (nachhaltige) wirtschaftliche Entwicklung, sind
auch Wirtschaftsakteure bei Anpassungsüberlegungen mit involviert.
„[…] das war in der Schaalsee-Region ziemlich erfolgreich, dadurch dass es kein Naturpark ist, sondern da ist die Wirtschaft mit dabei.“ (27:57)
Bezüglich der Rolle des BR als Wissens- und Datenquelle führen BR-Verwaltungsexperten
die Bereitstellung von Forschung- und Monitoringaktivitäten und -daten als förderlichen Faktor an. Für zwei Experten des BRSOR steht die unterstützende Wirkung der BR-Funktion
Forschung und Monitoring im Vordergrund, die in Bezug auf die beiden BR in MecklenburgVorpommern als besonders geeignet und auf andere Räume übertragbar betrachtet werden.
„[Das Land] hat mit den beiden Biosphärenreservaten eigentlich sehr gute Voraussetzungen, einmal mit dem Schaalsee im Binnenland gelegen, ganz im Westen und zum anderen mit unserem Biosphärenreservat hier unmittelbar an der Küste in einem Abschnitt,
der geradezu modellhaft differenziert ist hinsichtlich der verschiedenen Landschaftstypen.
Hier sollten wirklich Grundlagenforschung und Monitoringaktivitäten etabliert werden, die
man dann auf andere Gebiete übertragen kann.“ (25:32)
„Dadurch, dass wir auch Verknüpfung und Verbindung zu verschiedenen Universität haben, bringen wir auch technisches Know-How und Forschungsergebnisse in die Region.
Und das alles ist sehr hilfreich.“ (45:34)
Ein Forstexperte (BRME) sieht in der Datenbereitstellung durch das BR eine unterstützende
Wirkung für eine forstliche Anpassung durch TeM im Sinne der Anlage von Mischwäldern.
„Denn sie haben ja in ihren Bereichen sehr genaue vegetationskundliche Aufnahmen und
wissen wie man mit diesen speziellen Waldformen, gerade Auwald-Waldformen, umgeht.
Also, da denke ich schon, dass da auch gute Impulse kommen können.“ (86:25)

(4.2) Das BR als Modellregion wird in allen drei BR von BR-Verwaltungsexperten als Erfolgsfaktor angesprochen. Für das BRME führt ein Experte aus, dass BR als Modellregionen u.a.
Raum und Möglichkeiten für ein Erproben von Anpassungen bereitstellen. Daher sieht er BR
als für Anpassungen relevante Gebiete an. Aus Sicht eines Experten des BRSCH ist das
Modellkonzept der BR bereits deswegen von Vorteil für Anpassungen, da es eine Zonierung
in die drei Zonen Kern-, Pflege- und Entwicklungszone vorsieht, in denen jeweils für verschiedene Nutzergruppen unterschiedliche Anpassungen möglich sind. Für einen anderen
Experten des BRSCH beinhaltet der Auftrag von BR als Modellregionen auch den Transfer
von Lösungsansätzen nicht zuletzt zur Klimawandelanpassung in andere Gebiete.
„[…] eben Lösungsansätze auf die Fragen der Zukunft zu entwickeln, die dann möglichst
auch auf andere Regionen übertragbar sind […] um Nachhaltigkeit im großen Umfang.
Wenn man über Nachhaltigkeit heutzutage spricht, kommen der Klimaschutz und die Klimaanpassung automatisch mit dazu.“ (40:36)
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(5) Kommunikation und Interaktion
In dieser Kategorie werden zum einen (5.1) Kommunikation und zum anderen (5.2) Interaktion im Sinne von Kooperation, Einbeziehung sowie Kompromiß-, Kooperations- und Mitwirkungsbereitschaft thematisiert. Beide Aspekte stellen nach Experteneinschätzung jeweils
hinderliche und förderliche Faktoren dar und betreffen insgesamt sowohl Anpassungen generell, als auch Anpassungen durch RSÖS und TeM.
(5.1) Während eine ungenügende Kommunikation bzw. Kommunikationsbereitschaft als Barriere identifiziert wurde, wirkt sich ausreichende Kommunikation/-sbereitschaft förderlich aus.
Das ergibt sich in beiden Fällen aus Expertenaussagen für alle drei BR.
(-) Anpassungen generell hemmend wirkt der Faktor gemäß den Expertenaussagen dann,
wenn eine Kommunikation nicht oder nicht ausreichend stattfindet. Ein Wirtschaftsexperte
aus dem BRSCH spricht hier einen fehlenden Informationsfluss als hinderlichen Faktor an.
Aus seiner Sicht funktioniert die kommunale bzw. lokale Weitergabe von Informationen, die
nicht zuletzt für eine Klimawandelanpassung relevant sind, in manchen Fällen nicht,
„[…] weil man immer wieder merkt, dass die Bürgermeister oder Gemeinheitsvertreter
das nicht so aufnehmen, was man so weitergibt. Da ist man auch manchmal geneigt, mal
was nicht weiterzugeben. Dann reißt es dann irgendwo ab.“ (29:39)
Ein ähnliches Problem sieht ein Naturschutzexperte aus dem BRSOR, für ihn kommt es dabei jedoch weniger auf den Informationsfluss als vielmehr auf die Bereitschaft zur Kommunikation an. Aus seiner Sicht ist die Kommunikation ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Anpassung des Naturschutzes an den Klimawandel, eine solche findet aber für ihn
nicht statt, da die Fronten zwischen Naturschutz und z.B. Wirtschaftsakteuren verhärtet, die
Diskussionen sehr verbissen seien und man aneinander vorbei spräche.
Daneben lässt sich der Faktor auch als Barriere für eine forstliche und Hochwasserschutzanpassung im BRME ermitteln, insbesondere im Sinne der Art und Weise der Kommunikation. So bestünde nach Angaben eines Forstexperten ein Hindernis für eine Anpassung durch
forstbauliche Veränderungen in einer nicht ergebnisoffenen, wenig dialogorientierten Kommunikation, die bestimmte Anpassungsrichtungen im Vorfeld vorgeben könnte.
„[…] ein Hindernis oder hemmend wäre eine einseitige, polarisierte Diskussion. Denn wir
stehen ja im Grund genommen mit dem Wald gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels vor Herausforderungen, wo man jetzt Modelle aufgestellt hat, wenn es so
kommt, dann könnte das und das passieren. Und eine Polarisierung von vornherein wäre
da eigentlich schädlich und würde ein Aufeinanderzugehen oder auch einen Austausch
von Erfahrungen und Meinungen deutlich erschweren.“ (86:27)
Im Hinblick auf eine Anpassung des Hochwasserschutzes an den Klimawandel durch Deichrückverlegungen sieht ein Wasserwirtschaftsexperte eine Barriere in ungenügender Kommunikation. Denn viele Leute haben Angst davor, dass eine näher an ihr Eigentum heranrückende Deichlinie zu Kellervernässungen oder verstärkter Hochwassergefahr führt, obwohl
der neue Deich entsprechend des Standes der Technik errichtet wird und dadurch mehr
Schutz als der alte, weiter entfernte Deich bietet.
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„Das ist aber ein Kommunikationsproblem, das muss entsprechend vermittelt werden.“
(95:20)
(+) Als Erfolgsfaktor für Anpassungen generell geht aus der Einschätzung von BRVerwaltungsexperten des BRSCH hervor, dass man das Thema Klimawandelanpassung auf
einer gemeinsamen Basis auch durch wichtige regionale Akteure kommunizieren lassen sollte. Dazu ist insbesondere die Kommunikation durch kommunale Akteure zu stärken, da sie
gute Zugangsmöglichkeiten zur Bevölkerung haben und damit wichtige Multiplikatoren sind.
„Das sind immer wieder die Kommunen und die kommunalen Bürgermeister, die sozusagen als Transporteure von Ideen und Umsetzung da auch dienen müssen.“ (32:38)
Eine anpassungsspezifisch förderliche Wirkung lässt sich für Anpassungen im Natur- und
Hochwasserschutz durch Deichrückverlegungen im BRME erkennen. Dabei kann eine
Kommunikation dann als Erfolgsfaktor fungieren, wenn sie offen und ehrlich ist. Für einen
Experten der Verwaltung des BRME ist eine ausreichende Kommunikation unabdingbar, um
mögliche Gegner von Deichrückverlegungsprojekten zu überzeugen bzw. um ihre Zustimmung zum Projekt zu erreichen. Für ihn müssen hier die Gründe, warum man Anpassungsprojekte umsetzt, deutlich und nachvollziehbar gemacht werden, insbesondere auch, um
solche Akteure „mit ins Boot“ zu holen, die hohes Gewicht in der öffentlichen Meinung haben. Auch für einen Wasserwirtschaftsexperten ist eine adäquate – und ehrliche – Kommunikation in diesem Zusammenhang wesentlich, denn mit den Leuten vor Ort über deren Befürchtungen zu sprechen und sie über die Anpassung entsprechend aufzuklären
„[…] das ist ganz wesentlich, das letztendlich zu kommunizieren, die Leute auch mitzunehmen und zu sagen, was passiert an den Stellen und auch klarzumachen, wie die Situation für sie ist. Und das sollte man auch nicht beschönigen.“ (95:21)
Eine gute Kommunikation wird darüber hinaus auch mit Blick auf Anpassungen im Hochwasserschutz generell als förderlich betrachtet. Hier sieht ein Wasserwirtschaftsexperte aus dem
BRSOR eine kontinuierliche Kommunikation als Erfolgsfaktor für eine gesamtgesellschaftlich
getragene Anpassungsstrategie des Küstenschutzes an, die es eben erlauben würde, Akzeptanz für die Anpassungen herzustellen.
„Und das erfordert natürlich enorm viel Informationsarbeit, dass sozusagen fast die rein
fachliche Arbeit in den Hintergrund rückt gegenüber dem, was man als Öffentlichkeitsarbeit bezeichnen müsste. Kommunikation, das steht im Moment ganz oben.“ (54:54)

(5.2) Der zweite Faktor dieser Kategorie, Interaktion im Sinne von Kooperation Einbeziehung
sowie Kompromiss-, Kooperations- und Mitwirkungsbereitschaft stellt nach Angaben der Befragten sowohl eine Barriere (-), als auch einen Erfolgsfaktor (+) für Anpassungen dar.
(-) Aus Sicht von BR-Verwaltungs- und von Wirtschaftsexperten aus dem BRSCH erschwert
fehlende Mitwirkungsbereitschaft der Bevölkerung und wichtiger kommunaler Akteure Anpassungen generell. Während ein BR-Verwaltungsexperte beklagt, dass aus der Bevölkerung des BR wenig eigene Ideen zur Nutzung und Ausfüllung des Modellcharakters im Sinne
einer Anpassung kommen, bezieht sich der Wirtschaftsexperte auf die Kooperationsbereitschaft von Kommunalpolitikern, insbesondere von aus dem Westen Zugewanderten.
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„Ich wage hier zu behaupten, dass hier diese lokal verwurzelten Leute eher bereit sind
sich zu öffnen und da drauf zuzugehen als andersrum. Wir haben hier diese Tendenzen.
Gerade die Kommunalpolitiker, die zugewandert sind, die im Westen, in Mecklenburg ist
das auch extrem, einen Bürgermeister in einer großen Gemeinde, der lässt sich da überhaupt nicht in den Kopf gucken. Er ist der Größte. Wenn wir den nicht hätten, dann wären
wir doch schon viel weiter. Das wage ich zu behaupten.“ (29:32)
Fehlende Kooperation wirkt sich gemäß der Aussagen eines Forstexperten aus dem BRSCH
auch hinderlich auf eine Anpassung der Forstwirtschaft durch Veränderung des forstlichen
Anbaus aus. Er thematisiert die Entstehung des Pflege- und Entwicklungsplans des BR, welcher die Anpflanzung fremdländischer Baumarten reglementiert und ohne Beteiligung forstlicher Institutionen erstellt wurde, als Barriere.
„Man muss auch wissen, dass wir beim ersten Pflege- und Entwicklungsplan nicht beteiligt waren, sondern den quasi nur komplett vorgestellt bekommen haben und quasi erst
dann so ein Kleinkrieg losging, weil die Forstwirtschaft mit dem, was da drinsteht, ihre
Bauchschmerzen hatte.“ (35:21)
(+) Kooperation wird in allen drei Fallstudien als möglicher Erfolgsfaktor für spezifische Klimawandelanpassung durch RSÖS und TeM gesehen. Hinsichtlich einer Schaffung von
Hochwasserretentionsräumen als Anpassung im Natur- und Hochwasserschutz durch Deichrückverlegungen nehmen Experten aus dem BRME Kooperation und Einbeziehung als Erfolgsfaktoren wahr. So sieht ein Experte der dortigen BR-Verwaltung eine Einbeziehung der
Landnutzer und Eigentümer auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen mit Deichrückverlegungsprojekten als wesentlichen Faktor für ihren Erfolg an. Dadurch können diese Projekte
im Interesse der Leute verankert und z.T. sogar zu ihren eigenen Projekten gemacht werden.
„Die Erfahrung ist, dass wenn Sie solche Projekte angehen, von Beginn an die Landnutzer und Eigentümer mit einbeziehen. […] man kann nicht früh genug damit anfangen, sodass es Schritt für Schritt soweit wie das eben möglich ist, auch ein Projekt derjenigen ist,
die vielleicht am meisten davon betroffen sind.“ (108:7)
Das spiegelt sich in den Aussagen eines Landwirtschaftsexperten wider. Er führt das konkrete Beispiel einer Deichrückverlegung im BRME an, bei der trotz Verlustes wertvoller landwirtschaftliche Flächen durch gemeinsame Abstimmung eine Möglichkeit gefunden wurde, sowohl landwirtschaftliche Nutzung, als auch Deichrückverlegung zu betreiben, sodass die gegenseitige Einbeziehung und Kooperation als Erfolgsfaktor zu werten sind.
„[…] natürlich waren das sehr fruchtbare Böden und sehr fruchtbares Ackerland, aber
letztlich haben wir uns verständigt und […] Kompromisslösungen gefunden.“ (92:10)
Daneben wird auch für eine Anpassung durch technische Maßnahmen im Sinne einer Veränderung des forstwirtschaftlichen Anbaus eine förderliche Wirkung durch Kooperation und
Einbeziehung gesehen. Ein Forstexperte aus dem BRSCH benennt Zusammenarbeit und
Einbeziehung als wichtige Voraussetzung für eine Anpassung durch Erhöhung der Baumartenvielfalt. Er empfiehlt neben der staatlichen Forstwirtschaft insbesondere auch die privaten
Waldbesitzer einzubeziehen, denn eine solche Anpassung darf seiner Ansicht nach
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„[…] nicht nur eine rein behördliche Geschichte sein, sondern wenn man erfolgreich so
ein Konzept umsetzen wollte, jetzt bezogen auf Wald, dann muss man eigentlich auch
den privaten Waldbesitzer mit einbeziehen.“ (35:25)

(6) Konflikte /widerstreitende Interessen und Synergieeffekte bei der Anpassung
Die sechste Kernkategorie umfasst Konflikte und Synergieeffekte bei der Anpassung zwischen verschiedenen Sektoren. Alle Faktoren werden als Einflussgrößen für spezifische Anpassungen durch RSÖS und TeM gesehen. Die Faktoren betreffen die Beziehungen zwischen Naturschutz und Forstwirtschaft (siehe 6.1), zwischen Naturschutz und Landwirtschaft
sowie zwischen Hochwasserschutz und Landwirtschaft (siehe 6.2) sowie zwischen Naturschutz und Tourismus (siehe 6.3).
(6.1) Eine forstliche Anpassung durch TeM im Sinne der Veränderung des forstlichen Anbaus bewirkt in allen drei BR laut Forstexperten sowohl Konflikte, als auch Synergieeffekte.
(-) Hinderlich wirken sich Konflikte zwischen den für eine forstliche Anpassung erforderlichen
Anbauveränderungen und bestehenden Naturschutzzielen insbesondere im Hinblick auf die
Erhöhung der Baumartenvielfalt aus. In allen drei BR ergeben sich Hindernisse durch naturschutzbezogene Vorgaben mit Blick auf die potentiell natürliche Vegetation (PNV), wonach
heimische, standortgerechte und eben nicht klimaangepasstere Baumarten wie die Douglasie oder die Küstentanne anzupflanzen sind. Damit wird eine forstliche Anpassung aus Sicht
eines Forstexperten aus dem BRSCH konterkariert.
„Man muss eben doch weg von gewissen Dogmen der Vergangenheit. […] Was ist die
potentielle natürliche Vegetation? Wunderbar, das haben wir alle gelernt, aber ist denn
dieses Leitbild, was man sich dann vorgenommen hat, noch das Richtige? Das stelle ich
einfach mal in Frage. Das ist in meinen Augen bei der Rasanz, die das jetzt auch schon
annimmt im Wald, wenn man genau guckt, nicht das Richtige, sondern man müsste jetzt
schon sehen, welche Pflanzen, Baumarten sind hier angepasst oder können hier den
Wald gar bereichern, wenn andere Baumarten ausfallen.“ (35:10)
„[Voreiszeitliche Baumarten wie die Douglasie] sind aber aus gewissen Faktoren heraus,
weil man eben immer davon ausging, dass man nur die so genannten heimischen Baumarten haben wollte, erst mal gestrichen worden“ (35:15)
(+) Als Erfolgsfaktoren für diese forstliche Klimawandelanpassung benennen Experten in
allen drei BR Synergieeffekte zwischen Naturschutz und Forstwirtschaft. Denn eine Erhöhung der Baumartenvielfalt bringt nicht nur der Forstwirtschaft aufgrund der ökonomischen
Bedeutung klimaangepassterer Arten wie der Douglasie Vorteile,
„[…] die Douglasie leistet im Vorrat wesentlich mehr als alle anderen [...] Ein Hektar Fichte zu einem Hektar Douglasie, da habe ich bei der Douglasie ca. 1/3 mehr an Holz am
Ende auf der Fläche stehen, in derselben Zeit.“ (BRME 100:22),
sondern auch für den Naturschutz, da durch Mischbestände auch die Habitatvielfalt erhöht
und das Risiko eines monokulturellen Anbaus mit entsprechenden negativen Auswirkungen
auf die biologische Vielfalt reduziert wird.
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„[…] das kann manchmal positiv sein aus Naturschutzsicht, z.B. wenn man bei der Forstwirtschaft ein bisschen auf Risikostreuung setzen will, dass man sagt, möglichst keine
Monokulturen mehr begründen, sondern Mischbestände, durchaus auch Laubholzbestände. Das ist dann eine positive Sache.“ (Naturschutzexperte BRME, 96:38)

(6.2) Konflikte mit der Landwirtschaft sehen Experten sowohl bei Anpassungen des Naturschutzes durch Wiedervernässungen, als auch des Hochwasserschutzes durch Schaffung
von Retentionsräumen, Synergieeffekte hingegen nur für eine Naturschutzanpassung.
(-) Bezüglich einer Naturschutzanpassung durch Wiedervernässung werden in allen drei BR
Konflikte mit einer landwirtschaftlichen Nutzung der zu vernässenden Flächen benannt. Aus
den Aussagen eines BR-Verwaltungsexperten aus dem BRME wird beispielsweise deutlich,
dass Wiedervernässungen deswegen häufig auf großen Widerstand treffen, da sie bei Nutzern landwirtschaftlicher Flächen Ängste vor Flächenvernässung und damit verbunden vor
wirtschaftlichen Einbußen wecken.
„Das ist die Urangst der Landwirte, damit haben wir hier ganz stark zu kämpfen.“ (107:20)
Dementsprechend halten Experten aus dem BRSCH Wiedervernässungsprojekte für
„[…] überhaupt nicht leicht umzusetzen, […] [denn] das geht da wirklich auch um Ängste.
„Man will uns was wegnehmen.“ Oder es geht auch um Einstellungen der Produktivität,
was man da befürchtet.“ (Naturschutzexperte, 43:27)
„[…] sehr konfliktreich, weil es doch oftmals an die Substanz von Eigentümern oder Pächtern geht, die dann ihre Bewirtschaftung oder ihre Wirtschaftsform umstellen müssten.“
(Wasserwirtschaftsexperte, 44:17)
Gleiches ergibt sich nach Angaben von Wasserwirtschaftsexperten auch für eine Hochwasserschutzanpassung durch Schaffung von Retentionsraum, insbesondere für Deichrückverlegungen. So sind solche Projekte schwierige und langwierige Verfahren, denn
„[…] man muss ja vor allen Dingen mit den Leuten vor Ort sprechen, es müssen die Flächen geklärt werden usw.“ (BRME, 95:17),
sodass bei solchen Projekten deutliches Konfliktpotential vorhanden ist
„[…] wenn diese Flächen natürlich landwirtschaftlich genutzt werden, auf welche Weise
auch immer.“ (BRSOR, 54:16)
(+) Eine für Anpassungen durch Wiedervernässung förderliche Wirkung lässt sich anhand
der Interviewdaten für Synergieeffekte zwischen Naturschutz und Landwirtschaft sowie zwischen Naturschutz und Tourismus (siehe 6.3) jeweils im BRSCH und BRSOR identifizieren.
Ein Experte der BR-Verwaltung des BRSCH sieht bei einer Wiedervernässung mögliche Vorteile für die (Forst- und) Landwirtschaft darin, dass die landwirtschaftliche Nutzung insbesondere in trockenen Jahren auf vielen Standorten ebenfalls von einer Wiedervernässung profitiert. Ein Naturschutzexperte aus dem BRSOR führt als Beispiel für Synergieeffekte die Renaturierung von Mooren durch Wasserstandsanhebung an, wodurch u.a. eine fortschreitende
Moorsackung gebremst werden kann. Eine ungebremste Moorsackung hätte hingegen zu
Folge, dass immer mehr Wasser aus den niedrig gelegenen Bereichen abgepumpt werden
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müsste und irgendwann wegen der hohen Kosten für das Wassermanagement überhaupt
keine landwirtschaftliche Bewirtschaftung mehr möglich wäre.

(6.3) Für die Beziehungen zwischen Naturschutzanpassung durch Wiedervernässung und
Tourismus gehen für zwei BR aus den Interviews ausschließlich Synergieeffekte hervor. So
führt ein BR-Verwaltungsexperte des BRSCH an, dass ein wirksames touristisches Angebot
wesentlich vom Naturkapital abhängig ist und eine Naturschutzanpassung dieses aufrechterhalten hilft. Damit profitiert die touristische Entwicklung entscheidend von einem intakten
Naturraum, da es dieser ist, welchen zu genießen die Touristen in die Region kommen.
„Wenn wir hier kaputte Böden haben, wenn flächig Wälder absterben oder […] die Seen
umkippen, dann hat es sich mit der touristischen Entwicklung auch erledigt.“ (40:27)
Ein Naturschutzexperte führt bereits durchgeführte Projekte zur Erhöhung der Wasserhaltefähigkeit der Landschaft an, durch die sich eine für Einheimische und auch touristisch sehr
ansprechende Landschaft mit vielen Gewässern entwickelt habe, was als Bereicherung
„[…] des gesamten Gemeindebildes empfunden [wird]. Und da sie dort auch ein bisschen
Tourismus im Nebenerwerb haben, ist das also durchaus angenommen.“ (33:49)

Zusammenfassende Betrachtung
Insgesamt ergeben sich aus den Experteninterviews sechs Kernkategorien, z.T. mit Unterkategorien, an Faktoren, die die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen in den drei BR
negativ oder/und positiv beeinflussen können. Sie sind in Abbildung 16 dargestellt.

Abbildung 16: Kern- und Unterkategorien an Einflussfaktoren für die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen in den drei BR
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Die Einflussfaktoren werden dabei sowohl in den drei BR, als auch insbesondere innerhalb
der verschiedenen Sektoren unterschiedlich eingeschätzt. Die Unterschiede bezüglich der
Kernkategorien fasst Abbildung 17 graphisch zusammen.

Abbildung 17: Barrieren und Erfolgsfaktoren für die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen
BR von oben nach unten und Sektoreneinträge im Uhrzeigersinn wie in der kleinen Darstellung rechts
unten angegeben. Dabei steht die obere Zeile pro BR für Barrieren (-), die untere für Erfolgsfaktoren (+).
Felder mit grauer Füllung zeigen an, dass der hinderliche oder förderliche Faktor vom jeweiligen sektoralen Experten thematisiert wird. Felder mit weißer Füllung bezeichnen, dass die entsprechenden Faktoren
für den jeweiligen Sektor nicht zutreffen.
Bezeichnung der Kategorien hinderlicher und förderlicher Faktoren, der Anpassungskategorien und Sektoren wie in Tabelle 7, S. 119 und Tabelle 8, S. 127; Agen = Anpassungen generell.

Die Abbildung zeigt von außen nach innen sieben Kreise, die von mehreren dicken und dünnen Linien senkrecht durchschnitten werden. Dabei stehen die dicken Linien, die bis zur Mitte des Kreises hin verlaufen, für die sechs Kernkategorien. Innerhalb der Kernkategorien
trennen die dünneren Linien die jeweiligen Sektoren voneinander ab (in der Reihenfolge im
Uhrzeigersinn wie in der kleinen Grafik unten rechts abgebildet). Die dickeren Kreislinien
begrenzen die drei BR in der Reihenfolge (von oben nach unten) BRME, BRSCH und
BRSOR, die dünneren Kreislinien grenzen pro BR jeweils die hinderlichen (oberer Kreis) von
den förderlichen (untere Kreis) Faktoren ab. Eine graue Füllung eines Feldes sagt aus, dass
die jeweilige Kernkategorie aus Sicht entsprechender sektoraler Experten Einfluss auf Anpassungen generell und/oder spezifische sektorale Anpassungen hat. Dabei werden die jeweils betroffenen Anpassungskategorien durch die den der innersten Kreislinie am nächsten
gelegenen Bezeichnungen (Agen, RSÖS und TeM) kenntlich gemacht.
Aus der Abbildung geht auf diese Weise hervor, dass Faktoren aller sechs Kernkategorien
insgesamt in allen drei BR thematisiert werden, dabei jedoch als Einfluss auf unterschiedliche sektorale Anpassungen und nur in fünf der sechs Kategorien als hemmend und unter-
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stützend gleichermaßen – die Faktoren der Kategorie BR-Konzept werden ausschließlich als
Erfolgsfaktoren wahrgenommen. Weiterhin wird deutlich, dass sich sämtliche Einflussfaktoren insgesamt – zumindest auch – explizit auf spezifische sektorale Anpassungen auswirken: Auf Anpassungen im Natur-, Hochwasserschutz und der Wasserwirtschaft durch RSÖS
sowie auf Anpassungen im Hochwasserschutz und in der Land- und Forstwirtschaft durch
TeM. Die Faktoren der Kernkategorie KIS beziehen sich sogar sämtlich auf die vorgenannten
spezifischen Anpassungen. Eine beeinflussende Wirkung auf Anpassungen des Tourismussektors durch TM findet sich nur bei Faktoren des sozio-ökonomischen Kontexts.
Die Faktoren der Kategorie Klimawandelwahrnehmung werden schwerpunktmäßig als Barriere für Anpassungen generell und spezifische Anpassungen im Natur- und Hochwasserschutz durch RSÖS angesehen. Im BRME und BRSCH werden Faktoren auch als Erfolgsfaktor für eine Anpassung durch RSÖS (Schaffung von Hochwasserretentionsräumen) benannt.
Ressourcen werden in allen drei BR im Falle von Wissensressourcen als hinderlich und als
förderlich, mit Blick auf Finanz- und Personalressourcen hingegen nur als Barriere angesehen – sowohl für Anpassungen generell, als auch für spezifische Anpassungen der Landwirtschaft, des Natur- und Hochwasserschutzes sowie der Forstwirtschaft durch RSÖS und
TeM. Dabei wird die Wirkung der Einflussfaktoren als überwiegend hinderlich eingeschätzt.
Innerhalb der dritten Kernkategorie finden sich BR-übergreifend vor allem Einschätzungen
als Barriere für spezifische Anpassungen von Natur- und Hochwasserschutz, Land- und
Forstwirtschaft sowie Tourismus durch RSÖS, TeM und TM. Nur im BRME und BRSCH wird
auch eine förderliche Wirkung einzelner Faktoren gesehen, sie bezieht sich nach Expertenangaben auf Anpassungen generell und auf eine Anpassung des Naturschutzes durch
RSÖS.
Die Kategorie BR-Konzept wird in allen drei BR ausschließlich als Erfolgsfaktor angeführt.
Eine förderliche Wirkung ergibt sich nach Expertenaussagen in allen drei BR für Anpassungen generell und im BRME für eine forstliche Anpassung durch Anlage von Mischwäldern.
Kommunikation und Interaktion werden in allen drei BR in etwa gleichem Maße als Barriere
wie auch als Erfolgsfaktor für Anpassungen generell und für spezifische Anpassungen des
Natur- und Hochwasserschutzes sowie der Forstwirtschaft gesehen. Insgesamt liegt der
Schwerpunkt auf den Faktoren Kooperation und Einbeziehung, weniger auf Kommunikation.
Die Experteneinschätzungen, die in der Kategorie Konflikte/widerstreitende Interessen und
Synergieeffekte zusammengefasst sind, beziehen sich ausschließlich auf spezifische Anpassungen des Natur- und Hochwasserschutzes durch RSÖS sowie der Forstwirtschaft durch
TeM. Insgesamt überwiegen die Aussagen zu hinderlichen Faktoren leicht.

Nimmt man die unterschiedliche Relevanz der einzelnen Kernkategorien in den Blick, so
ergibt sich durch das Ausmaß und die Anzahl der Querbeziehungen zu anderen Kategorien
sowie durch den Raum, den die Einflussfaktoren innerhalb der Interviews im Sinne wiederholter Nennungen, der Länge und der Intensität der Ausführungen dazu einnehmen, eine
qualitativ-quantitative Gewichtung. Eine solche kombinierte Gewichtung wird im Rahmen des
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theoretischen Kodierens als ein wichtiger Bestandteil der Identifikation von Kernkategorien
benannt. Die Gewichtung wird in Abbildung 18 dargestellt.

Abbildung 18: Qualitativ-quantitative Gewichtung der einzelnen Kern-/Unterkategorien
Gekennzeichnet ist auch der jeweilige Anteil hinderlicher (-) und förderlicher (+) Faktoren.
Die Kategorienbezeichnungen stehen für: KWW = Klimawandelwahrnehmung, WR = Wissensressourcen,
FPR = finanzielle und personelle Ressourcen, PK = politischer und SöK = sozio-ökonomischer Kontext,
BRK = BR-Konzept K = Kommunikation, I = Interaktion, KuI= Konflikte und widerstreitende Interessen und
S= Synergieeffekte.

Insgesamt ist die Klimawandelwahrnehmung das wichtigste Hindernis für die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen – hier liegt auch der deutlichste Fokus im Vergleich aller
Kernkategorien auf der hinderlichen Wirkung. Wissensressourcen sind der nächstwichtigste
Einflussfaktor, dabei überwiegt die förderliche Wirkung etwas. Daran anschließend finden
sich mit etwa gleicher Relevanz die Barriere Konflikte und widerstreitende Interessen sowie
der Erfolgsfaktor Synergieeffekte. Die nächsten wichtigen Kategorien sind das BR-Konzept
als Erfolgsfaktor und Interaktion, wobei hier die förderliche Wirkung die hinderliche überwiegt. Die in der relativen Gewichtung folgenden Kategorien finanzielle und personelle Ressourcen als ausschließlich hinderlicher Faktor und politischer Kontext sind jeweils stärker
hinderlich als förderlich für die Durchführbarkeit von Anpassung. Als am wenigsten relevante
Kategorien finden sich Kommunikation, bei der eine förderliche Wirkung überwiegt, und sozio-ökonomischer Kontext mit stärker hinderlicher als förderlicher Wirkung.

Während der Interviews nahmen einige Experten trotz der expliziten Frage nach Klimawandelanpassungen auch auf solche Aspekte Bezug, die gemäß dem wissenschaftlichen Diskurs zum Klimawandel jedoch eher dem Thema Vermeidung als einer Anpassung zugeordnet werden müssen. Darauf wird im folgenden Kapitel näher eingegangen.
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1.3. Barrieren und Erfolgsfaktoren für die Durchführbarkeit von
Klimawandelvermeidungen
Insgesamt lassen sich drei Kategorien von Klimawandelvermeidungen identifizieren: Renaturierung sozial-ökologischer Systeme (RSÖS), Energieeffizienz und erneuerbare Energien
(EE) sowie alternative Transport- und Verkehrskonzepte (ATV). Im Rahmen der Kategorie
Renaturierung werden Moorrenaturierung und Aufforstung (z.B. Anlage von Auwald) als Mittel zur CO2-Reduktion genannt. Beide Aspekte dienen im Sinne einer CO2-Senke der Klimawandelvermeidung.
Die anderen beiden Vermeidungskategorien beziehen sich auf CO2-Einsparungen in der
Energieerzeugung und -nutzung und Veränderung von Verkehrssystemen. In allen drei BR
werden hier die Themen Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien genannt. Sie
umfassen Energieeffizienz, z.B. die Aspekte Energiesparen, Wärmedämmung und Gebäudemodernisierungen, sowie die Energieträger Wind, Sonne und vor allem Biomasse. Alternative Verkehrssysteme als dritte Vermeidungskategorie werden ebenfalls in allen drei BR angesprochen. Hier besteht ein wesentlicher Beitrag zur Vermeidung in der Entwicklung intelligenterer Verkehrs- und Transportsysteme, um den Treibhausgasausstoß zu verringern, z.B.
durch Reduktion des Individualverkehrs oder Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe.
Auch für die hier genannten Vermeidungen machten einige Experten Aussagen zu möglichen Barrieren und Erfolgsfaktoren. In der Auswertung der Experteneinschätzungen wurden
ausschließlich solche Faktoren identifiziert, die sich unter die im Rahmen der Anpassungsauswertung ermittelten Kernkategorien subsumieren lassen (siehe Tabelle 9 auf den folgenden beiden Seiten). Als ein nennenswerter Unterschied kommt in der Kernkategorie Klimawandelwahrnehmung neben Bedrohlichkeit und Betroffenheit noch der Aspekte Wahrnehmung einer eigenen Verantwortlichkeit hinzu. Hier lässt sich verschiedenen Expertenaussagen entnehmen, dass einerseits das Verständnis für einen eigenen Beitrag zu Treibhausgasemissionen fehlt und dass andererseits die eigene Verantwortlichkeit durch Forderungen,
dass andere Länder wie insbesondere China und die USA mehr zum Klimaschutz beitragen
müssten, relativiert wird.
Daneben erweitern die Befunde für Klimawandelvermeidungen die Unterkategorie finanzielle
und personelle Ressourcen um den Faktor infrastrukturelle Ressourcen, da ein eingeschränktes Angebot an öffentlichem Fernverkehr der DB die Durchführbarkeit alternativer
Verkehrssysteme behindert. Darüber hinaus wurden keine weiteren Faktoren identifiziert, die
im Lichte einer Triangulation ergänzend auf die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen angewendet werden können. Daher wird nicht weiter auf die Daten zu Vermeidungen
eingegangen.
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Tabelle 9: Überblick über Barrieren und Erfolgsfaktoren für die Durchführbarkeit von Klimawandelvermeidungen

Kernkategorie an Barrieren (-) und Erfolgsfaktoren (+)

Betreffen folgende Vermeidungen/-kategorien

BRME

BRSCH

BRSOR

(1) Kategorie Klimawandelwahrnehmung (KWW)
(-) Fehlende Bedrohlichkeit, Betroffenheit, Verantwortlichkeit

Vermeidungen generell

TW

TW

N

TW

(2) Kategorie finanzielle, personelle und infrastrukturelle Ressourcen (FPIR)
Vermeidung durch RSÖS

(-) Einschränkung des öffentlichen Zugverkehrs (DB-Angebot)

Vermeidung durch ATV

TW

(3) Kategorie politischer und sozio-ökonomischer Kontext (PSK)
Unterkategorie politischer Kontext
(-) Fehlender / unzureichender politischer Wille / Priorität
(+) Politischer Wille / Priorität

Vermeidung durch EE

TW
LW, N

BRV, TW

Unterkategorie sozio-ökonomischer Kontext
(-) Sozio-ökonomische Probleme und Vorgaben

Vermeidung durch EE

(+) Bestehende Flächen- und Eigentumsstrukturen

Vermeidung durch RSÖS

TW
N

(4) Kategorie BR-Konzept (BRK)
(+) BR als Initiator ... (siehe Tabelle 8) und Genehmigungsinstanz

Vermeidung durch EE

TW

(5) Kategorie Kommunikation und Interaktion (KI)
(-) Ungenügende Kommunikation/-sbereitschaft
(-) Fehlende Interaktion (wie siehe Tabelle 8)

N

Vermeidung durch EE und ATV

BRV, TW

BRV, TW

TW

TW

TW

N

TW

(6) Kategorie Konflikte / widerstreitende und Synergieeffekte (KIS)
(+) Synergieeffekte: Tourismus (Erschließung neuer Kundensegmente, Werbung mit klimafreundlichen Angeboten)

Vermeidungen generell

(-) Konflikte: Naturschutz und Bioenergiepflanzenanbau (BA) (Monokulturen) sowie Landwirtschaft und BA (Nahrungsmittel)
(-) Konflikte: Offshore-WKA und Tourismus (z.B. Havarie-Gefahr)

Vermeidung durch EE
TW

Felder mit grauer Füllung zeigen an, dass entsprechende Barrieren und/oder Erfolgsfaktoren im jeweiligen BR von den genannten Experten – nicht ausschließlich für ihren
Sektor – thematisiert werden: BRV = BR-Verwaltung, FW = Forstwirtschaft, FiW = Fischereiwirtschaft, LW = Landwirtschaft, M = Medien, N = Naturschutz,
TW = Tourismus und regionale Wirtschaft sowie WW= Wasserwirtschaft/Hochwasserschutz
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(-) Fehlende/ungenügende finanzielle und personelle Ressourcen
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Im Rahmen der Interviews wurden von den Experten neben dem Klimawandel vielfältige andere, für sie entsprechend relevante Bedrohungen genannt. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf eine nachhaltige Entwicklung in den BR. Im Verlauf der Interviews äußerten sich
die Befragten auch bezüglich Barrieren und Erfolgsfaktoren, die eine Durchführbarkeit nachhaltiger Entwicklung beeinflussen können. Im nächsten Kapitel wird daher im Sinne einer
Perspektiventriangulation untersucht, inwieweit hier ähnliche oder andere Einflussfaktoren,
als für die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen benannt, hervorgehen.

1.4. Barrieren und Erfolgsfaktoren für die Durchführbarkeit
von nachhaltiger Entwicklung in Biosphärenreservaten
Aus den Interviewdaten ergeben sich mehr als 200 Zitate zu relevanten anderen Bedrohungen. Sie lassen sich im Wesentlichen zwei Kategorien zuordnen: (1.1) Bedrohungen für eine
nachhaltige Entwicklung des Naturraums bzw. der ökologischen Systemkomponente des BR
sowie (1.2) Bedrohungen für eine (nachhaltige) Entwicklung der Sozio-Ökonomie bzw. der
sozialen Systemkomponente des BR. Unter (1.2) lassen sich die Einschätzungen derjenigen
Experten fassen, die nicht wie bei (1.1) im Bereich Naturschutz oder BR-Verwaltung tätig
sind, sondern schwerpunktmäßig in den Landnutzungssektoren Fischerei-, Forst- und Landwirtschaft sowie Tourismus und regionale Wirtschaft.
(1.1) Bedrohungen für eine nachhaltige Entwicklung des Naturraums bestehen nach BRübergreifenden Aussagen von Naturschutz- und BR-Verwaltungsexperten vor allem in der
menschlichen Überformung der Landschaft. Sie führen Eingriffe durch Entwicklungs- und
Bauvorhaben (z.B. Straßenbau) und durch landwirtschaftliche Nutzung, insbesondere Nährstoffeinträge und Entwässerungsmaßnahmen, an. Daneben thematisieren mehrere Experten
für das BRME aufgrund des charakteristischen, elbstromgeprägten Naturraums die Unterhaltung und einen potentiellen Ausbau der Elbe und ihrer Nebenflüsse als wesentliche Bedrohung. Im BRSOR sehen viele befragte Experten – auch Tourismusexperten –den zunehmenden touristischen Nutzungsdruck an der Ostseeküste als Bedrohung.
(1.2) Eine nachhaltige Entwicklung der sozialen Systemkomponente wird laut Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Fischereiexperten in allen drei BR einerseits durch den sozioökonomischen Kontext des BR und andererseits durch Naturschädigungen bedroht. Während die Marktentwicklung und Preissituation (nicht zuletzt im Hinblick auf die Milchpreise)
als Bedrohung für das Überleben landwirtschaftlicher Betriebe benannt wird, führen Fischereiexperten in allen drei BR unregulierte Kormoran-Populationen als Bedrohung für Fischbestände und damit für die Wirtschaftlichkeit vieler Fischereibetriebe an. Das Thema Naturschädigung im Sinne von Umweltverschmutzung stellt für Landwirtschaft im BRME und Tourismus im BRSOR eine Bedrohung dar. Während eine chemische Belastung in Teilen des
BRME eine landwirtschaftliche Flächennutzung gefährdet, wird die touristische In-WertSetzung des Naturraums im BRSOR potentiell von Wasser- und Strandverschmutzungen,
z.B. bei Ölhavarien, bedroht.
Als Reaktion auf die Bedrohungen werden verschiedene Maßnahmen nachhaltiger Entwicklung genannt. Sie sind mit den beiden Bedrohungskategorien assoziierbar und betreffen die
ökologische (siehe 2.1) und die soziale Systemkomponente (siehe 2.2) der BR.
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(2.1) Eine nachhaltige Entwicklung der ökologischen Systemkomponente umfasst gemäß
den vorgenannten Bedrohungen einerseits die Renaturierung sozial-ökologischer Systeme
(RSÖS). Sie wird in allen BR als Reaktion auf Lebensraumverlust und -degradation angeführt. Dabei schließt eine RSÖS u.a. die Überführung intensiv genutzten Ackerlandes in extensiv genutztes Grünland ein, aber auch den Rückbau bestehender Entwässerungssysteme
der Forst- und Landwirtschaft. Andererseits wird auch ein nachhaltiges Tourismusmanagement (TM) thematisiert – entsprechend der Bedrohungseinschätzung insbesondere im
BRSOR, hier von Naturschutz- und Tourismusexperten. Es sollte danach sowohl eine Besucherlenkung zum Erhalt sensibler Räume, als auch die Anlage und Nutzung nachhaltiger
touristischer Infrastruktur, wie z.B. ressourcenschonende Unterkünfte, beinhalten.
Wenngleich beide vorgenannten Maßnahmen den für verschiedene Landnutzungen wichtigen Naturraum, und damit SÖS insgesamt erhalten helfen, so werden sie hier aufgrund ihrer
prioritären Zielrichtung der ökologischen Systemkomponente zugeordnet. Eine weitere synergetische Wirkung der vorgenannten Maßnahmen ergibt sich dadurch, dass sie unter
VIII.1.1 gleichsam als Klimawandelanpassung benannt wurden.
(2.2) Eine nachhaltige Entwicklung der sozialen Systemkomponente bedarf nach Einschätzung von Naturschutz- und Landwirtschaftsexperten in allen drei BR einer Änderung der
Preispolitik (insbesondere der EU) und eines Umdenkens bei Verbrauchern bezüglich der
Zahlungsbereitschaft für Nahrungsmittel. Tourismus- und Wirtschaftsexperten aus dem
BRSCH und BRSOR sehen eine Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe insbesondere
in den Tourismussektor hinein als Möglichkeit, sich trotz des schwierigen sozioökonomischen Kontexts zu entwickeln. Ebenfalls BR-übergreifend wird von Fischereiexperten der Wunsch vorgebracht, die Kormoran-Populationen regulieren zu dürfen.

Im Lichte der Ausführungen zu Barrieren und Erfolgsfaktoren für allgemein umweltgerechtes
und nachhaltiges Verhalten (siehe unter V.4.3), werden im folgenden die Experteneinschätzungen zu Einflussfaktoren für eine nachhaltige Entwicklung als Anreicherung zu den Befunden für Klimawandelanpassungen herangezogen.
Dazu wurden in ATLAS.ti mehr als 420 relevante Zitate analysiert und daraus in nachfolgender Tabelle 10 die wesentlichen als hinderlich und/oder förderlich eingestuften Faktoren in
Kernkategorien zusammengeführt. Des Weiteren führt die Tabelle fallstudienspezifisch die
Sektoren auf, welche die jeweiligen Faktoren thematisieren.
Anschließend werden die im Vergleich mit den Befunden zu Klimawandelanpassungen wesentlichen Inhalte durch ausgewählte Zitate detaillierter ausgeführt und konkretisiert – dabei
finden sich nicht alle der tabellarisch aufgeführten Experten in der anschließenden textlichen
Ausführung wieder.
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Tabelle 10: Überblick über Barrieren und Erfolgsfaktoren für die Durchführbarkeit nachhaltiger Entwicklung im BR

Kernkategorien an Barrieren (-) und Erfolgsfaktoren (+)

betreffen nachhaltigen Entwicklung im

BRME

BRSCH

BRSOR

(1) Kategorie Bestehende Wahrnehmung des BR (WBR)
(-) Wahrnehmung des BR als Einschränkung / Verhinderer,

BRV, FW, TW

BRV, M

BRV, TW

z.B. durch naturschutzrechtliche Bestimmungen, sowie fehlensozial-ökologischen System BR insge-

(+) Wahrnehmung des BR als Vorteil durch Naturerhalt, z.B.

samt

TW

durch naturschutzrechtliche Bestimmungen, und damit Förderung des Naturkapitals für den Tourismus
(2) Kategorie Wissens- sowie personelle und finanzielle Ressourcen (WFPR)
(-) Fehlende personelle und finanzielle Ressourcen
(+)Wissensvermittlung (u.a. Bildung für nachhaltige Entwicklung, Umwelterfahrung, und Positiv-Beispiele)

sozial-ökologischen System BR insgesamt, z.B. durch RSÖS und TM

BRV, N, TW

BRV

BRV

BRV, M

BRV, N

BRV, TW

LW, N

LW, N

LW

(3) Kategorie Bestehender politischer, sozio-ökonomischer und institutioneller Kontext (PSIK)
Unterkategorie Bestehender politischer Kontext
(-)

EU-Subventionspolitik

hemmt

landwirtschaftliche

der sozialen Systemkomponente, z.B.

Entwicklung

Änderung der Preispolitik (EU)

(-) Fehlender politischer Wille für Naturschutz

der ökologischen Systemkomponente des

N

(+) Politischer Wille für Naturschutz

BR, z.B. durch RSÖS

N

N

(-) Drängendere Probleme und ökonomische Situation er-

sozial-ökologischen System BR insge-

LW

N

schweren Beschäftigung mit bzw. Umsetzung von Naturschutz

samt

(+) Flächeneigentum des Naturschutzes

der ökologischen Systemkomponente des

BRV

Unterkategorie Bestehender sozio-ökonomischer Kontext

BR, z.B. durch RSÖS

N

TW
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de Vorteilswahrnehmung in Verbindung mit dem BR

Kernkategorien an Barrieren (-) und Erfolgsfaktoren (+)

betreffen nachhaltigen Entwicklung im

BRME

BRSCH

BRSOR

Unterkategorie Bestehender institutioneller Kontext des BR
(-) z.T. gegeneinander arbeitender/schwer zu differenzierende

TW

TW

Akteure

sozial-ökologischen System BR insge-

(-) Status als Untere Naturschutzbehörde, woraus Restriktio-

samt

BRV

BRV, LW

(-) Unzureichende Umsetzung des BR-Konzepts: fehlendes

der ökologischen Systemkomponente des

N

LW, TW

Naturschutzmanagement / Managementplanung

BR, z.B. Renaturierung

nen und damit Widerstand in der Bevölkerung resultieren
(4) Kategorie BR-Konzept (BRK)

de Flächengröße gemäß Kriterien Deutsche MaB-Kommission
(+) BR als Kommunikator, Multiplikator und Regionalentwickler

BRV, LW

sozial-ökologischen System BR insgesamt

BRV, N, TW

BRV, TW

BRV

LW

M

FiW, LW, TW

LW, M

BRV

BRV, TW

FW, LW

FW,

(5) Kategorie Kommunikation und Interaktion der BR-Verwaltung (KI)
(-) Ungenügende Kommunikation/-sbereitschaft
(+) Ausreichende Kommunikation/-sbereitschaft
(-) Fehlende Kooperation, Einbeziehung sowie Kompromiss-,
Kooperations- und Mitwirkungsbereitschaft

sozial-ökologischen System BR insgesamt

(+) Ausreichende Kooperation im Sinne (s.o.)

M,

N,

LW, TW

TW
LW, N, TW

BRV, LW

BRV, TW
N

(6) Kategorie Konflikte / widerstreitende Interessen und Synergieeffekte (KIS)
(-) Konflikte zwischen Naturschutz und Landwirtschaft

der ökologischen Systemkomponente des

M, N

BRV

(+) Synergieeffekte zwischen Naturschutz und Landwirtschaft

BR, z.B. durch RSÖS

N

N

(-) Konflikte zwischen Naturschutz und Tourismus-Entwicklung

BRV

(+) Synergieeffekte zwischen Naturschutz und touristischer

der ökologischen Systemkomponente des

Entwicklung im BR durch den Erhalt des Naturkapitals und

BR, z.B. RSÖS und TM

BRV, TW

damit Wertschöpfung für die Region
Felder mit grauer Füllung zeigen an, dass entsprechende Barrieren und/oder Erfolgsfaktoren im jeweiligen BR von den genannten Experten thematisiert werden:
BRV = BR-Verwaltung, FW = Forstwirtschaft, FiW = Fischereiwirtschaft, LW = Landwirtschaft, M = Medien, N = Naturschutz, TW = Tourismus und regionale Wirtschaft sowie
WW= Wasserwirtschaft/Hochwasserschutz
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(-) Unzureichende Umsetzung des BR-Konzepts: unzureichen-
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Insgesamt gehen aus Tabelle 10 für eine nachhaltige Entwicklung in den BR die gleichen
sechs Kernkategorien hervor, die bereits für eine Klimawandelanpassung (und unter VIII.1.3
auch für eine Klimawandelvermeidung) identifiziert wurden. Darüber hinaus werden keine
weiteren wesentlichen Faktoren identifiziert. Aufgrund der Übereinstimmung in den sechs
Kernkategorien sollen an dieser Stelle insbesondere die Unterschiede in den einzelnen Faktoren der Kategorien dargestellt werden. Wesentliche Unterschiede ergeben sich bei der
Kernkategorie (1) Wahrnehmung, die hier nur einen hinderlichen Faktor umfasst, und im
Hinblick auf Kernkategorie (3) Kontext, da hier im Vergleich zu Klimawandelanpassungen
der institutionelle Kontext als weitere Unterkategorie von Einflussfaktoren hinzukommt.
Die beiden vorgenannten Kernkategorien werden im Folgenden im Vergleich ausführlicher
mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden in Bezug auf die BR und sektorale Einschätzungen
dargestellt. Im Anschluss werden die den Faktoren für Klimawandelanpassungen im Wesentlichen ähnlichen Befunde der Kernkategorien (2) und (4) bis (6) kursorisch präsentiert.
(1) Wahrnehmung des BR
In dieser Kategorie finden sich zwei Faktoren, die in allen BR entweder als hinderlich oder
als förderlich für eine nachhaltige Entwicklung im SÖS BR insgesamt wahrgenommen werden: Eine Wahrnehmung des BR als Einschränkung und Verhinderer sowie eine Wahrnehmung der BR als (potentieller) Vorteil für Entwicklung. Hierbei geht es im Vergleich zu Klimawandelanpassungen zwar nicht um Skepsis, aber Gemeinsamkeiten lassen sich hinsichtlich einer Betroffenheitswahrnehmung ableiten.
(-) BR-übergreifende Einschätzungen machen deutlich, dass die BR-Verwaltungen häufig als
Einschränkung und Verhinderer von – i.d.R. – landnutzungsbezogenen Entwicklungen wahrgenommen werden und damit Widerstand gegen die BR erzeugen. Mögliche Vorteile, die
das BR-Konzept bietet, werden hingegen kaum gesehen bzw. es wird gefordert, dass solche
Vorteile seitens der BR-Verwaltung erst einmal belegt und realisiert werden.
Auch BR-Verwaltungsexperten thematisieren diese Negativwahrnehmung als Hindernis für
eine nachhaltige Entwicklung. So bezeichnet ein Experte die Außenwahrnehmung des
BRSCH dort als sehr negativ, wo die Verwaltung restriktiv handeln muss, wie z.B. mit dem
Verbot des Bauens im Außenbereich. Die Wahrnehmung von BR als Verhinderer resultiert
oftmals aus (gefühlten) Einschränkungen durch (naturschutz-)rechtliche Bestimmungen der
BR. Das ergibt sich für BRSCH und BRSOR mit Blick auf die touristische Entwicklung, im
BRME hingegen für die wirtschaftliche Entwicklung. Zu letzterem führt ein Wirtschaftsexperte
an, dass eine teilweise im BRME gelegene Siedlung durch Bestimmungen des BR Schwierigkeiten hat, in gewissen Bereichen Gewerbe anzusiedeln.
„Und [würde man] an die Autobahn A9 gehen, müssen wir feststellen, dass sie fast
durchgängig durch das Biosphärenreservat verläuft […] somit ist die Ansiedlung von Gewerben direkt an der Autobahn […] ganz stark begrenzt. (88:11) […] Das ist aber der einzige Punkt. Ich denke nicht, dass das [BR] an anderen Entwicklungen hindert.“ (88:12)
Bezüglich touristischer Entwicklungsmöglichkeiten sieht ein Medienexperte aus dem BRSCH
ein solches Hindernis z.B. in Bezug auf die Reaktivierung ehemaliger Wanderwege. Zwar
wirbt auch das BRSCH mit dem Slogan des MaB-Konzeptes „Mensch und Biosphäre“, aber
aufgrund bestehender Regelungen fragen sich seiner Ansicht nach viele Leute in der Region
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„[…] „Welche Rolle spiele ich noch hier in der Region? Wie kann ich dieses Stück Natur
auch für mich nutzen?“ Weil zunehmend bemerkt wird, dass die Natur im Detail nicht erlebbar ist durch entsprechende Richtlinien, Verbote, Schutzzonen usw.“ (83:1)
Für das BRSOR sieht ein Wirtschaftsexperte im BR aufgrund restriktiver Regelungen ebenfalls ein Hindernis für eine touristische Entwicklung. So werden aus seiner Sicht beispielsweise geplante Radwege oder auch ein für eine Gemeinde geplanter Golfplatz mit Naturschutzregelungen, z.B. im Hinblick auf FFH-Arten, verhindert.
(+) Eine förderliche Wirkung der Wahrnehmung des BR wird ausschließlich im BRSOR thematisiert. Hier sehen Tourismusexperten einen Vorteil durch das BR hinsichtlich der Naturschutztätigkeiten und -bestimmungen des BR für eine touristische Entwicklung, da sie das
für den Tourismus essentielle Naturkapital bewahren helfen. So schieben die Regelungen
aus ihrer Sicht z.B. wildem Bauen und unbeschränktem Autozugang einen Riegel vor.

Im Vergleich der Einflussfaktoren der Kernkategorie Wahrnehmung werden deutliche Unterschiede zwischen Klimawandelanpassungen und nachhaltiger Entwicklung sichtbar. So umfasst die Wahrnehmung des BR nur einen hinderlichen Faktor. Gemeinsamkeiten ließen sich
zwar hinsichtlich des Faktors Betroffenheitswahrnehmung ableiten, jedoch bestehen diese
nur in Bezug auf Wahrnehmung als Erfolgsfaktor. Denn so wie eine Betroffenheit von Klimawandelauswirkungen die Anpassungsbereitschaft potentiell erhöhen und damit Anpassungen
unterstützen kann, so kann eine „positive Betroffenheit“ durch das BR im Sinne eines Vorteils durch Naturerhalt eine nachhaltige (und touristische) Entwicklung umsetzen helfen. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass eine Wahrnehmung des BR als Vorteil förderlich für
eine nachhaltige Entwicklung, die Wahrnehmung des Klimawandels als Vorteil hingegen
hinderlich für Anpassungen ist. Ähnlich sieht es bei der hinderlichen Wirkung des Faktors
aus. Während im Kontext nachhaltiger Entwicklung eine wahrgenommene Betroffenheit von
einschränkenden BR-Aktivitäten als Hindernis fungiert, trifft eine hemmende Wirkung für Klimawandelanpassungen nur dann zu, wenn eine Betroffenheitswahrnehmung fehlt.

(3) Politischer, sozio-ökonomischer und institutioneller Kontext
Innerhalb der dritten Kernkategorie finden sich analog zu den Befunden für eine Klimawandelanpassung der politische (siehe 3.1) und der sozio-ökonomische (siehe 3.2) Kontext, darüber hinaus jedoch noch der institutionelle Kontext (siehe 3.3) als dritte Unterkategorie.
Während die beiden erstgenannten Unterkategorien sowohl Barrieren, als auch Erfolgsfaktoren umfassen und insgesamt in allen drei BR angeführt werden, finden sich in zwei BR für
den institutionellen Kontext ausschließlich Einschätzungen als hinderlicher Faktor.
(3.1) Die Experteninterviews ergeben zwei der Unterkategorie politischer Kontext zuordenbare hinderliche und einen förderlichen Faktor: Hinderlich sind die Subventionspolitik der EU
und fehlender politischer Wille, förderlich dementsprechend vorhandener politischer Wille.
(-) Die EU-Subventionspolitik wird in allen BR als Hindernis für eine – auch nachhaltige –
Entwicklung des sozialen Systems im BR aufgefasst. Die Aussagen von Landwirtschaftsexperten machen deutlich, dass bestehende EU-Subventionen nicht nur die Entwicklung der
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Landwirtschaft generell, sondern auch im Hinblick auf eine nachhaltige Landwirtschaftsweise
behindern, da marktwirtschaftliche Prinzipien nur eingeschränkt greifen können und viele
Landwirte daher für ihr ökonomisches Überleben auf die Zahlungen der EU angewiesen
sind. In diesem Kontext führt ein Experte aus dem BRSCH zur Landwirtschaft aus
„[…] natürlich wäre sie lebensfähig, wenn wir einen Markt hätten. Einen gesunden Markt.
[…] Landwirtschaft wird hoch subventioniert und dadurch wird der gesamte Markt im
Grunde kaputtgemacht. (41:30) […] Sodass sie ohne die Beihilfe im Grunde nicht leben
können. Aber theoretisch könnten sie es schon.“ (41:31)
Naturschutzexperten aus dem BRME und dem BRSCH sehen darin auch eine Barriere für
eine nachhaltige bzw. naturschonende Landwirtschaft. Denn viele Landwirte haben aufgrund
der Subventionspolitik nur einen geringen (ökonomischen) Entscheidungsspielraum, ob sie
z.B. Teile ihrer Nutzflächen in Renaturierungsprojekte integrieren und damit extensivieren
können. Ein Experte aus dem BRSCH hält die Landwirtschaft ohne die EU-Subventionen
und die EU-Agrarpolitik sogar für nachhaltiger, da dann keine bestimmten Quoten oder Vorgaben eingehalten werden müssten, die den Landwirt oft zur Arbeit gegen die Landschaft
und damit gegen seine eigene Existenzgrundlage zwingen.
Fehlender politischer Wille wird im BRME und BRSOR als Hindernis angesprochen. Ein Naturschutzexperte sieht bei vielen ministeriellen Ressorts kaum politischen Willen zur Unterstützung von Naturschutz. Aus seiner Sicht ist Naturschutz im BRME insbesondere im Vergleich mit wirtschaftlicher Entwicklung und Tourismus nachrangig, denn Naturschutz wird
„[…] häufig, wenn das dann nur einseitig unter Ägide sagen wir mal des Wirtschaftsministeriums steht […] einfach unter den Tisch fallen gelassen, dass das nicht wichtig ist, da
sind die Ankerplätze dann wichtiger als die Naturschutzgebiete.“ (91:21)
Im BRSOR bemängelt ein BR-Verwaltungsexperte fehlenden politischen Willen im Rahmen
der grundsätzlichen poltischen Ausrichtung. Im Sinne des Wachstumsbestrebens der Politik
lässt sich eine nachhaltige Entwicklung im BR aus seiner Sicht nur schwer integrieren, denn
„[…] die Umsetzung der MaB-Kriterien und Regionalentwicklung im Sinne nachhaltiger
Entwicklung [läuft] leider sehr konträr dem politischen Strom […]. Das lässt sich kaum […]
vermitteln, warum eine Region sich nachhaltig entwickeln soll, wenn es politisch eigentlich eher heißt mehr kaufen, mehr wegschmeißen, weniger darüber nachdenken.“ (45:7)
(+) Vorhandenen politischen Willen führen Experten aus dem BRME und dem BRSCH als
Erfolgsfaktor für nachhaltige Entwicklung an. Für das BRSCH macht das ein Naturschutzexperte am politischen Willen zur Unterstützung von Naturschutz(-projekten) im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands deutlich. In mehreren ostdeutschen Bundesländern wurden zu
dieser Zeit viele als für den Naturschutz besonders wertvoll anerkannte Gebiete, zu denen in
seiner Aussage auch das heutige BRSCH zählt, durch starken politischen Beistand unter
Schutz gestellt. Für das BRSCH bewirkte dieser Beistand, dass auch verstärkte finanzielle
Mittel bereitgestellt wurden, die auch für den Flächenerwerb seitens des Naturschutzes und
damit als ein wichtiges Mittel zur Umsetzung von Naturschutz zur Verfügung stehen.
„[…] Herr Töpfer und Herr Weizsäcker haben das hier am Schaalsee bezeichnet als Tafelsilber der Deutschen Einheit, solche Stücken Landschaft wie hier, wie an der Müritz,
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wie in der Schorfheide Chorin. (43:34) Und da hat man gesagt: „Da müssen wir versuchen, auch über eine finanzielle Förderung", nicht eine unwesentliche Förderung, dort
Flächen zu sichern und Flächen zu managen, dass sie wirklich im naturschutzfachlichen
Sinne etwas bewahren bzw. auch Entwicklung zulassen [...]“ (43:35)

(3.2) Der sozio-ökonomische Kontext wirkt als Barriere, wenn die sozio-ökonomische Situation eine nachhaltige Entwicklung oder die Umsetzung von Naturschutz erschweren. Eine unterstützende Wirkung wird mit Blick auf Naturschutzeigentum an Flächen vorgebracht.
(-) In allen drei BR wird eine hinderliche Wirkung im gleichen Zusammenhang artikuliert,
nämlich als Einschränkung der Absatzmöglichkeiten für nachhaltige erzeugte landwirtschaftliche Produkte. So ist die Kaufkraft nach Aussagen eines Landwirtschaftsexperten in verschiedenen Bereichen des BRME zu gering, um Produkte des ökologischen Landbaus, die
aufgrund der besonderen Produktionsbedingungen teurer in der Herstellung und im Verkauf
sind, erwerben zu können. Ein Tourismusexperte sieht für das BRSOR ebenfalls das Hindernis, dass sich viele Leute bei sinkendem Wohlstand ökologische Erzeugnisse nicht mehr
werden leisten können und insofern entsprechende Absatzmärkte fehlen.
„Viele Leute können ja auch gar nicht wählen, was sie essen, weil sie gar kein Geld haben, um in den Bioladen zu gehen.“ (24:25)
„[…] wenn also der Wohlstand sinkt. Dann werden die Leute auch wieder mehr bei Aldi
einkaufen […]“ (24:28)
(+) Als Erfolgsfaktor wird der sozio-ökonomische Kontext nur im BRSCH eingestuft. Hier geht
ein Naturschutzexperte darauf ein, dass Flächeneigentum des Naturschutzes für die Umsetzung von Naturschutz und damit für eine nachhaltige Entwicklung im BR sehr förderlich ist.
„[…] [Eigentum] erleichtert das ungemein und eben bis hin zur möglichen Verpachtung
eines Teils der Flächen, womit dann auch oft Kooperation mit an und für sich Gegnern
eintreten und [man] sehr gut miteinander auskomm[t].“ (33:17)

Die Wirkung der Einflussfaktoren in den Unterkategorien politischer und sozio-ökonomischer
Kontext ist damit für Klimawandelanpassungen und eine nachhaltige Entwicklung sehr ähnlich. In beiden Fällen wirkt fehlender politischer Wille hinderlich und vorhandener Wille förderlich. Der sozio-ökonomische Kontext beeinflusst Klimawandelanpassungen und nachhaltige Entwicklung negativ durch sozio-ökonomische Zwänge und Vorgaben, die ein entsprechendes Verhalten erschweren oder gar verhindern. Als Erfolgsfaktor wird in beiden Fällen
Flächeneigentum des Naturschutzes angesehen.

(3.3) Anders als für eine Klimawandelanpassung spielt für eine nachhaltige Entwicklung im
BR auch der institutionelle Kontext eine wichtige Rolle als Barriere. Als hinderlich werden im
BRSCH und BRSOR zwei Faktoren thematisiert: Einerseits unterschiedliche und teilweise
gegeneinander arbeitende Naturschutzakteure und andererseits der Status der BRVerwaltung als (unnötige zusätzliche) Untere Naturschutzbehörde (UNB). In beiden BR se-
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hen Wirtschaftsexperten eine hemmende Wirkung unterschiedlicher, z.T. gegeneinander
arbeitender Naturschutzakteure darin, dass Entscheidungsebenen (z.B. kommunal, Landkreis und BR-Verwaltung) unklar sind oder konfligieren, worunter auch die wirtschaftliche
Entwicklung leidet. Für das BRSOR führt ein Experte aus
„[…] wir haben hier auf Rügen drei Behörden, die sich mit Naturschutz beschäftigen. Und
die handeln auch noch nicht mal einheitlich, sondern ich habe manchmal das Gefühl, die
bekämpfen sich durch Profilierungsgeschichten auch untereinander. Und der Blödmann,
der etwas durchbringen muss in der Wirtschaft, der weiß nie, auf wen er trifft.“ (20:46)
Der Status der BR-Verwaltungen als UNB wird ebenfalls im BRSCH und BRSOR als Hindernis wahrgenommen. Diese BR-spezifische Nennung ergibt sich aus der Tatsache, dass in
Deutschland einzig Mecklenburg-Vorpommern die BR-Verwaltungen gleichzeitig als UNB
institutionalisiert. Nach Experteneinschätzungen wird der UNB-Status auch als Hemmschuh
für eine Entwicklung von Landnutzungen betrachtet. Die BR-Verwaltungsexperten benennen
in beiden BR die Schwierigkeit, dass sie sowohl für die Regionalentwicklung, als auch für die
Durchsetzung von Naturschutz als UNB zuständig sind. Während erstere Funktion von der
Bevölkerung i.d.R. positiv wahrgenommen wird, führt letztere zu Einschränkungen und in der
Folge oft zu einem Akzeptanzverlust (siehe Kernkategorie Wahrnehmung des BR).
„Wir haben einen grundsätzlichen Konflikt im Amt, der eigentlich aufgrund der dienstlichen Aufgaben ständig besteht. […] mit dem Landwirt oder mit einem Nutzer müssen […]
[wir] Naturschutzrecht vollziehen, was ständig mit Konflikten behaftet ist und auch Widerstände erzeugt, auf der anderen Seite wollen wir natürlich eine nachhaltige Regionalentwicklung voranbringen, wir wollen Modellprojekte machen und insofern beißen sich Gut
und Böse immer ein bisschen in dieser Aufgabe.“ (BRSOR, 52:9)
Ein Landwirtschaftsexperte aus dem BRSOR sieht den UNB-Status als hinderlich für die
Landwirtschaft an, da dieser Status auch zu (einschränkenden) Regelungen ermächtigt.
„Das Problem ist ja, dass das Biosphärenreservat in Anlehnung des Landkreises [UNB]
ist, also sie können eigene Verordnungen und eigene Gesetze erlassen.“ (53:38)

Im Folgenden werden die Befunde zu den Kernkategorien (2) und (4) bis (6) kurz präsentiert.
Sie ergeben im Vergleich mit den Befunden für Klimawandelanpassungen keine weiteren
wesentlichen Einflussfaktoren.

(2) Wissens- sowie finanzielle und personelle Ressourcen
Die Einflussfaktoren Wissens- und finanzielle und personelle Ressourcen werden jeweils in
allen drei BR als Einflussfaktor für eine nachhaltige Entwicklung angeführt. Während Wissensvermittlung und Umwelterfahrung ausschließlich unterstützende Wirkung haben, stellen
fehlende finanzielle und personelle Ressourcen ausschließlich eine Barriere dar.
(+) Wissensvermittlung wird von Experten aller drei BR-Verwaltungen als förderlich angesehen, insbesondere für einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Ein Experte
im BRME spricht der Bewusstseinsbildung bei Landwirten hinsichtlich der Nutzung von Grün-
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land eine wichtige Rolle zu, da dadurch Einfluss auf Entscheidungen für eine nachhaltige
Nutzung genommen werden kann, denn so stehen viele Landwirte vor der Frage
„[…] „Was mache ich jetzt damit? Baue ich darauf Wald an, dann haben meine Enkel
evtl. was davon. Wenn ich darauf Acker mache, dann kann ich schon nächstes Jahr was
in meinem Portemonnaie klimpern hören.“ Und da am Bewusstsein der Leute zu werkeln
ist natürlich auch eine Aufgabe, die wir als Biosphärenreservat haben sollten.“ (107:15)
Ähnlich argumentieren auch zwei Verwaltungsexperten des BRSOR, aus deren Sicht eine
nachhaltige Nutzung der Kulturlandschaft insbesondere durch schulische und touristische,
Umweltbildung in den Köpfen der Menschen verankert und so unterstützt werden kann.
„Das ist ein unheimlich wichtiger Ansatzpunkt, dass wir bei den Kindern und Jugendlichen ansetzen müssen, wenn wir wirklich nachhaltig einen vernünftigen Umgang mit der
Kulturlandschaft entwickeln wollen.“ (52:48)
„Aufklären, Verständnis erwecken, denn man ist ja nur bereit, das, was man kennt und
liebt auch zu schützen.“ (25:16)
(-) BR-Verwaltungsexperten aller drei BR beklagen fehlende Ressourcen für eine nachhaltige Entwicklung. So sieht ein Experte des BRSCH die Umsetzung der NaturschutzTätigkeiten im Bereich Wiedervernässung aufgrund unzureichender Personal- und finanzieller Mittel erschwert – es stehen nicht die Ressourcen zur Verfügung, die für ein naturschutzfachliches und ordnungsgemäßes Betreiben dieser Naturschutzmaßnahmen erforderlich
sind. Nach Aussagen eines Experten bestehen im BRSOR nicht ausreichende Personalressourcen, um die aus seiner Sicht für eine nachhaltige Entwicklung wesentliche Wissensvermittlung und Umweltbildung adäquat gewährleisten zu können.
„Die Nachfrage ist riesengroß, die Schulen wollen das […] (52:48) aber wir können das
gar nicht abdecken, denn soviel Personal haben wir gar nicht.“ (52:49)

(4) BR-Konzept
Die Kategorie BR-Konzept umfasst – anders als bei Klimawandelanpassungen – sowohl
hinderliche, als auch förderliche Faktoren. Als Barriere geht eine unzureichende Umsetzung
des Konzepts im Sinne fehlenden Naturschutzmanagements oder unzureichender Flächengröße hervor. Eine förderliche Wirkung wird ähnlich den Befunden für Klimawandelanpassungen den BR-Funktionen als Kommunikator, Multiplikator und Regionalentwickler attestiert.
(-) Fehlendes Naturschutzmanagement führen Experten aus dem BRSCH und BRSOR an.
Ein Naturschutzexperte spricht von großem Unmut bei vielen lokalen Naturschutzakteuren
über das Naturschutzmanagement der Verwaltung des BRSCH. Denn deren Naturschutzansatz setzt aus seiner Sicht nur einzelne artenschutzrechtliche Bestimmungen, aber keinen
ganzheitlichen und flächenbezogenen Ansatz um. Der Schwerpunkt der Tätigkeiten der BRVerwaltung liege vielmehr auf der Einwerbung und Verteilung von Fördergeldern sowie der
Regionalentwicklung als auf einem ganzheitlichen Naturschutzmanagement.
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Im BRSOR thematisiert ein Landwirtschaftsexperte das Management der BR-Verwaltung
auch deswegen als ungenügend, da eine BR-Verordnung als rechtliche Grundlage fehlt. Im
Rahmen der aktuellen Erweiterungsbestrebungen des BRSOR wünscht er sich eine solche
Verordnung, damit rechtlich abgesichert wird, welche Nutzung in welchem Gebiet zulässig
bzw. unzulässig ist und dadurch auch Fragen der Kompensation geklärt werden können.
„[…] wir haben keine Biosphärenreservatsverordnung bekommen, wo die einzelnen
Schutzziele definiert wurden und wo gesagt wird, was wo welchen Schutzstatus erhalten
soll und was man dort machen darf. [und] damit haben wir Einschränkungen und dann
muss eben gesagt werden „Gut, für Einschränkungen gibt es eine Summe X“ (53:33)
Die unzureichende Flächengröße wird ausschließlich im BRSOR als Hindernis angesprochen. Sie entspricht zum einen nicht den nach Kriterien des Deutschen MaB-Komitees erforderlichen 30.000 ha. Dadurch drohe möglicherweise die Aberkennung des UNESCO-Status'.
Zum anderen ist die geringe Flächengröße aus Sicht eines Experten der BR-Verwaltung jedoch auch hinderlich für die Umsetzung nachhaltiger Entwicklung, da das BR
„[…] eigentlich als Wirtschaftsraum zu klein ist. Ideal wäre sicherlich ganz Rügen, aber
das wird sicher nicht gelingen, dazu gibt es zu viele Widerstände auf der Insel [..]“ (52:10)

(+) Das BR-Konzept wird im Zusammenhang mit den vielfältigen Funktionen des BR als
Kommunikator, Multiplikator und Regionalentwickler in allen drei BR als Erfolgsfaktor angeführt. BR-Verwaltungsexperten sehen hierbei insbesondere durch die Funktion der Regionalentwicklung – oftmals verbunden mit der Etablierung einer Regionalmarke mit ökonomischen Vorteilen für die Regionalmarkenteilnehmer – eine positive Wirkung. Denn ob Akteure
das BR unterstützten, richtet sich nach Ansicht eines Experten des BRSCH auch
„[…] immer danach, wer eine Win-win-Situation und wer sich mehr durch das Biosphärenreservat benachteilig sieht. Gerade auch Regionalmarkeninhaber, die davon profitieren,
dass es eine Regionalmarke gibt […] sehen der Sache […] auch besonders in der touristischen Entwicklung und Regionalvermittlung wahrscheinlich positiver entgegen“ (32:17)
Eine solche positive Wirkung bestätigen die Aussagen von Wirtschaftsexperten aus BRME
und BRSCH. Sie sehen u.a. ein Entwicklungspotential von BR auch für die Menschen und
die Schaffung von Arbeitsplätzen, um die Menschen in der Region zu halten – z.B. durch BR
als Werbeträger und Standortargument für potentielle Investoren zur Ansiedlung.

(5) Kommunikation und Interaktion
Mit Blick auf Kommunikation (siehe 5.1) und Interaktion (siehe 5.2) ergeben die Interviewdaten die gleichen hinderlichen und förderlichen Einflussfaktoren wie auch für Klimawandelanpassungen.
(5.1) Ungenügende Kommunikation bzw. Kommunikationsbereitschaft, insbesondere seitens
der BR-Verwaltung, wird in allen drei BR als Hindernis deutlich. Eine hemmende Wirkung
ergibt sich dann, wenn Kommunikation nicht oder ungenügend im Sinne als unehrlich empfundener Kommunikation stattfindet. Ein Landwirtschaftsexperte aus dem BRME sieht zu
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wenig Kommunikation seitens der dortigen BR-Verwaltung mit der Landwirtschaft, sodass
Probleme nicht besprochen werden und das BR nicht zuletzt deswegen von manchen Landwirten skeptisch betrachtet wird. Ein Landwirtschaftsexperte aus dem BRSOR übt ähnliche
Kritik an der Kommunikation im Zuge der Erweiterungsbestrebungen des BRSOR. Für ihn
macht die Verwaltung nicht klar und deutlich, welche Konsequenzen die Erweiterung im Sinne von Zonierung und möglichen Einschränkungen für die Landwirtschaft haben wird.
„Wenn ich ehrlich umgehen will, dass muss ich auch sagen, was ich will. (53:35) […]
dann muss das Biosphärenreservat auch sagen „Das wollen wir“, dann gucken wir uns
das an, ob das hemmt oder nicht und sagen „Gut, damit können wir leben.“ (53:39)
(+) Aus den Aussagen von BR-Verwaltungsexperten wird eine kontinuierliche Kommunikation als förderlich für die Umsetzung von Naturschutzprojekten und für die Bildung von Gesprächsbereitschaft deutlich. Nach Aussagen eines Experten aus dem BRSCH ist eine kontinuierliche Kommunikation mit den verschiedenen betroffenen Akteuren ein wesentlicher
Erfolgsfaktor, um z.B. größere Wiedervernässung-Projekte erfolgreich umsetzen zu können.
Ein Medienexperte aus dem BRME fordert in diesem Kontext die Leute im Naturschutz und
für das BRME als Großschutzgebiet kommunikativ „mitzunehmen“, da so bestehende Befürchtungen abgebaut und mögliche Lösungen aufzeigt werden können.
„[…] [wichtig ist] ist die Frage der Kommunikation, das Mitnehmen der Leute. Dass man
immer wieder aufklärt und immer wieder zeigt, soundso wird das laufen, das und das wären die Effekte, die da rauskommen würden und das und das wären die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen und wie könnte das gepuffert werden [...]“ (102:12)

(5.2) Hinderlich wirkt sich fehlende Kooperation gemäß Experteneinschätzungen aus allen
drei BR dann aus, wenn die vielfältigen Akteure nicht in Entscheidungsprozesse der BRVerwaltungen einbezogen werden, wenn keine Zusammenarbeit stattfindet oder die verschiedenen Akteure nicht zu Kompromissen oder Mitwirkung bereit sind. Als Negativ-Beispiel
führt ein Forstexperte die Bestrebungen zur Erweiterung der Kernzone des BRME auf 3 %
der Gesamtfläche an, bei der es deutlich zu wenig Abstimmung mit der Forstwirtschaft gegeben habe und deren Befürchtungen daher nicht entsprechend berücksichtigt wurden. Ein
Landwirtschaftsexperte beklagt den fehlenden Beirat im BRME und damit eine fehlende
Möglichkeit, an Entscheidungen mitwirken und Einfluss nehmen zu können.
„[Der Beirat] ist eben nicht gebildet worden, den hätten wir schon ganz gerne gehabt,
dass man auch da mal irgendwo mitreden könnte. Für mich scheint es jetzt fast so, dass
sich diese Verwaltung - brutal gesagt - mit sich selber beschäftigt.“ (97:15)
Für das BRSCH sieht ein Wirtschaftsexperte die Interaktionsprozesse der dortigen BRVerwaltung als unzureichend an. Die Mitwirkung geht nach seinem Dafürhalten zu stark um
ein Informiertwerden bzw. ein Zuhören der Verwaltung anstelle einer wirklichen Mitwirkung.
Auch von Seiten des Naturschutzes wird das Kooperationsverhalten der Verwaltung des
BRSCH kritisiert. Ein Naturschutzexperte bemängelt, dass die lokale nicht-staatliche Naturschutzexpertise in der Vergangenheit oftmals nicht von der BR-Verwaltung einbezogen wurde. Die Verwaltung wird daher mitunter als eine Elite wahrgenommen, die am liebsten unter
sich bleibt und den Kontakt mit dem (ehrenamtlichen) Naturschutz scheut.
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Im BRSOR betont ein Landwirtschaftsexperte, dass er im Zusammenhang mit den Erweiterungsbestrebungen der BR-Verwaltung deswegen eine BR-Verordnung als rechtlich verbindliche Grundlage fordert, weil in der Kooperation bereits Negativerfahrungen gemacht wurden.
„[…] z.B. mit den ganzen FFH-Gebieten, […] [da] hieß es, es gäbe keine Beschränkungen. Und jetzt ist eben festgelegt worden, dass Managementpläne erarbeitet werden sollen […] und wenn der Landwirt jetzt etwas will, dann geht der Antrag zum Landkreis und
der Landkreis guckt nach und sagt „Aha, 500 m vom FFH-Gebiet entfernt. Antrag zurück!“
Und dann ist das schon wieder gestorben.“ (53:37)

(+) Kooperation mit und Einbeziehung von anderen Akteuren finden sich in allen drei BR als
Erfolgsfaktor. Ein Landwirtschaftsexperte aus dem BRME sieht in Zusammenarbeit und Mitwirkung einen wesentlichen Grundstein für gute Beziehungen und Akzeptanz. Dabei benennt
er auch gegenseitiges Verständnis und die eigene Mitwirkungsbereitschaft.
„Meckern kann jeder […] wir wollen uns mit einbringen […] wir sind ständig im Gespräch.
Probleme gibt es natürlich auch, aber […] es ist immer besser miteinander als übereinander zu reden und miteinander reden, da findet man immer Kompromisse […]“ (92:9)
Als gutes Beispiel für eine gelungene Kooperation führt ein Wirtschaftsexperte aus dem
BRSOR die Weiterführung eines bestehenden Wanderweges zwischen zwei Gemeinden an.
Während zuvor die Touristen mit Zäunen davon abgehalten wurden, diesen Weg entlang der
Küste (durch eine Kernzone) zu gehen, wurde in Zusammenarbeit der BR-Verwaltung mit
der entsprechenden Gemeinde ein befestigter Weg als Besucherlenkungskonzept angelegt,
um so die Touristen besser lenken und Naturerlebnis bieten zu können.
Dass Kooperation mit und Einbeziehung von Akteuren eine förderliche Wirkung für eine
nachhaltige Entwicklung im BR haben, sieht man nach Aussagen eines Naturschutzexperten
aus dem BRME auch daran, dass die umfassende Erweiterung des BRME im Jahre 2006
insbesondere dank solcher Prozesse problemlos abgelaufen ist.
„[…] [die Erweiterung] ist glatt durchgelaufen, weil das super vorbereitet war, die Kommunen waren mit im Boot, es gab die Arbeitsgemeinschaft Elbe. Es ist ganz lange gewachsen. (106:39) […] Die Bürgermeister waren auch alle dafür.“ (106:43)“

(6) Konflikte / widerstreitende Interessen und Synergieeffekte
Hier finden sich – ähnlich zu den Befunden für Klimawandelanpassungen – Beziehungen
zwischen verschiedenen Sektoren als Hindernis (Konflikte und widerstreitende Interessen)
und als Erfolgsfaktor (Synergieeffekte). Beide ergeben sich jeweils im Verhältnis Naturschutz
und Landwirtschaft (siehe 6.1) sowie Naturschutz und Tourismus (siehe 6.2).
(6.1) Konflikte zwischen Naturschutz und Landwirtschaft werden in allen drei BR bezüglich
Renaturierung durch Wiedervernässung und einer landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen
thematisiert. Solche Konflikte führen nach Expertenangaben immer wieder zum Scheitern
von Wiedervernässungsmaßnahmen und stellen sie vor große Herausforderungen.
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„[…] Wiedervernässung, zur Renaturierung von Fließgewässern oder zur Moorrenaturierung und ähnliche Projekte, die wichtig sind, um den Landschaftshaushalt wieder in Ordnung zu bringen, […] [das sind] in der heute auf jedem Quadratmeter genutzten Agrarund Siedlungsstruktur eben sehr große Herausforderungen [...]“ (37:2)
(+) Als förderlicher Faktor werden im BRME und im BRSCH jeweils von Naturschutzexperten
Synergieeffekte zwischen Naturschutz und Landwirtschaft benannt. Sie ergeben sich im
BRME aus Naturschutztätigkeiten zur Anlage von Gewässerschonstreifen entlang landwirtschaftlicher Nutzflächen, denn diese dienen nicht nur dem Schutz von Fließgewässern, sondern gleichzeitig auch dem Schutz der Landwirtschaftsflächen vor Winderosion, wodurch die
Düngemittelausgaben für die Landwirte reduziert werden können. Im BRSCH sieht ein Naturschutzexperte Synergieeffekte im Bereich der weidewirtschaftlichen Nutzung von Feuchtwiesen nach Wiedervernässung, z.B. in Moor-Randgebieten. Dadurch treten viele für Naturschutz und Landnutzung gegenseitig vorteilhafte Situationen auf.

(6.2) Ein Konflikt zwischen Naturschutz und Tourismus wird lediglich im BRSOR als Hemmnis angesehen. Hierzu führt ein Experte der dortigen BR-Verwaltung an, dass Maßnahmen
der Besucherlenkung zwar akzeptiert werden, aber
„[…] nicht in jedem Fall hält man sich dann an die entsprechenden Regeln. Man möchte
dann eben auch bestimmte Freiheiten für sich in Anspruch nehmen und da kommt es
manchmal durchaus zur Kollision mit unserem Schutzauftrag.“ (25:8)
(+) Synergieeffekte zwischen beiden Sektoren werden ebenfalls nur im BRSOR als Erfolgsfaktor thematisiert. Aus Sicht von BR-Verwaltungsexperten dient der Naturschutz auch dem
Erhalt touristisch interessanter und damit durchaus wertschöpfender Arten, beispielsweise
die sich wieder in der Ostsee etablierende Kegelrobbe. Hier könnte man z.B. den Schutz der
Liegeplätze der Robben mit touristischen Fahrten kombinieren, wenn man das so gestaltet
„[…] dass die Tiere nicht gestört werden, aber aus sicherer Distanz beobachtet werden
können. Es gibt auch bereits die ersten Anfragen von Seiten der Touristiker Fahrten zu
den Kegelrobben anbieten zu können und zu wollen.“ (25:23)
Auch aus Sicht eines Tourismusexperten erzeugen die Naturschutztätigkeiten der BRVerwaltung touristischen Mehrwert durch Schutz und Bereitstellung einer intakten Natur und
Landschaft. So konnte sich beispielsweise ein Trockenrasengebiet im Südosten des BR
nach Einschränkung der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung erholen und wird heute von
vielen Urlaubern sehr geschätzt. Die Gäste kommen wegen der Natur und der Ruhe und
beides profitiert sehr von den bestehenden Schutzbemühungen der BR-Verwaltung.

Zusammenfassende Betrachtung
Die in diesem Kapitel dargestellten Einflussfaktoren für eine nachhaltige Entwicklung sind in
Abbildung 19 dargestellt. Sie entsprechen im Wesentlichen denjenigen, die auch für Klimawandelanpassungen identifiziert wurden.
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Abbildung 19: Kern- und Unterkategorien an Einflussfaktoren für die Durchführbarkeit von nachhaltiger
Entwicklung in den drei BR

Wesentliche Unterschiede ergeben sich vor allem bei den Kategorien Wahrnehmung und
Kontext. Erstgenannte Kategorie beinhaltet für eine nachhaltige Entwicklung weniger hinderliche Faktoren als für Klimawandelanpassungen. Des Weiteren ist eine bestehende Betroffenheitswahrnehmung hier hinderlich, im Falle von Klimawandelanpassungen hingegen
vielmehr förderlich. Auch wirkt sich die Wahrnehmung des BR als Vorteil förderlich auf nachhaltige Entwicklungen, die Wahrnehmung des Klimawandels als Vorteil hingegen hemmend
auf Anpassungen aus. Insgesamt stellt die Wahrnehmung in beiden Fällen jedoch einen wesentlichen Einflussfaktor dar. Für die Kategorie Kontext ergeben die Interviewdaten im Vergleich zu den für Klimawandelanpassungen ermittelten Faktoren noch solche bezüglich des
institutionellen Kontexts. Er wird im BRSCH und BRSOR im Zusammenhang mit unklaren
und konfligierenden institutionellen Strukturen und Aufgaben als Hindernis angeführt.
In den übrigen vier Kernkategorien bestehen überwiegend Übereinstimmungen zwischen
Einflussfaktoren für eine nachhaltige Entwicklung und für Klimawandelanpassungen. So
spielt der Faktor Wissensbestände der Kategorie Ressourcen in den Aussagen zu nachhaltiger Entwicklung zwar keine Rolle, eine förderliche Wirkung von Wissensvermittlung durch
Bildung, Sensibilisierung und Umwelterfahrung ergibt sich jedoch für beide Themen. Ebenso
wirken sich finanzielle und personelle Ressourcen jeweils ausschließlich hinderlich aus, indem sie u.a. Möglichkeiten zu Bildung und Forschung begrenzen.
Während das BR-Konzept ausschließlich als Erfolgsfaktor für Klimawandelanpassungen benannt wird, sehen die Experten das BR-Konzept im Sinne einer ungenügenden Umsetzung
durch unzureichendes Naturschutzmanagement und Flächengröße als hinderlich für eine
nachhaltige Entwicklung an. Die förderliche Wirkung des BR-Konzepts bezüglich seiner
Funktionen als Kommunikator und Regionalentwickler ist in beiden Fällen jedoch ähnlich.
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In der Kernkategorie Kommunikation und Interaktionen treten für beide Themen Klimawandelanpassung und nachhaltige Entwicklung jeweils die gleichen Faktoren als hinderlich und
als förderlich hervor. Das gilt mit Einschränkungen auch für die Kernkategorie Konflikte und
widerstreitende Interessen sowie Synergieeffekte. Auch hier sind die Wirkungen der identifizierten Faktoren gleich, für Klimawandelanpassungen werden jedoch mit der Beziehung
Forstwirtschaft und Naturschutz insgesamt mehr intersektorale Beziehungen thematisiert.

Unterschiede ergeben sich auch in der relativen Gewichtung der sechs Kern- und ihrer Unterkategorien an Einflussfaktoren für eine nachhaltige Entwicklung (siehe Abbildung 20).

Abbildung 20: Qualitativ-quantitative Gewichtung der einzelnen Kern-/Unterkategorien
Gekennzeichnet ist auch der jeweilige Anteil hinderlicher (-) und förderlicher (+) Faktoren.
Die Kategorienbezeichnungen stehen für: WBR = Wahrnehmung des BR, WR = Wissensressourcen,
FPR = finanzielle und personelle Ressourcen, PK = politischer, SöK = sozio-ökonomischer und IK = institutioneller Kontext, BRK = BR-Konzept K = Kommunikation, I = Interaktion, KuI= Konflikte und widerstreitende Interessen und S= Synergieeffekte.

So sind die Faktoren der Kernkategorie Wahrnehmung auch hier wichtige Einflussfaktoren,
aber im Vergleich mit den Befunden für Klimawandelanpassungen nicht die wichtigsten –
diese Position nimmt das BR-Konzept für eine nachhaltige Entwicklung ein. Wissensressourcen, für eine Klimawandelanpassung die zweitrelevanteste Kategorie, sind für eine nachhaltige Entwicklung nach BR-Konzept, Wahrnehmung des BR und der Unterkategorie Interaktion lediglich der viertwichtigste Faktor. Konflikte und widerstreitende Interessen sowie Synergieeffekte sind hier jeweils weniger relevant im Vergleich der Kategorien als für Klimawandelanpassungen, außerdem ist die förderliche Wirkung von Synergieeffekten hier insgesamt
größer als die hinderliche Wirkung von Konflikten insgesamt.
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1.5. Vergleich der Ergebnisse aus den drei BR
Der Ergebnisvergleich der drei BR bezüglich Einflussfaktoren für die Durchführbarkeit von
Anpassungen fokussiert auf die Befunde zu Klimaanpassung, Klimawandelvermeidung und
nachhaltiger Entwicklung.
Dabei ergeben sich folgende relevante Vergleichsgrößen:
-

sektorale und sektorenübergreifende sowie
spezifische sowie übergreifende Einflussfaktoren für die Durchführbarkeit
von

Einflussfaktoren für Klimawandelanpassungen, Vermeidung und nachhaltige Entwicklung in
den drei BR.
Dabei dient die Einbeziehung der Interviewbefunde zu Einflussfaktoren für Klimawandelvermeidung und nachhaltiger Entwicklung dazu, weitere relevante Aspekte im Sinne einer Perspektiventriangulation zu ergänzen und die Datengrundlage bezüglich Einflussfaktoren für
Klimaanpassungen anreichern zu können. Daher werden zunächst die in den drei BR identifizierten Anpassungen, Vermeidungen und die Maßnahmen der nachhaltigen Entwicklung
vergleichend vorgestellt (1.5.1), bevor im Anschluß die Einflussfaktoren verglichen und die
ergänzenden Daten dargestellt werden (1.5.2).

1.5.1. Anpassungen, Vermeidungen und Maßnahmen nachhaltiger Entwicklung
Klimawandelanpassungen sind nach Aussagen befragter Experten in allen drei BR notwendig, um der Bedrohung durch und den Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen.
Dabei variieren die Anpassungen je nach BR und je nach Sektor. Eine RSÖS wird in allen
drei BR im Sinne der Schaffung von Hochwasserretentionsraum als relevante Anpassung
erachtet, im BRME und BRSCH daneben durch Wiedervernässung und Fließgewässerrenaturierung auch als Anpassung im Naturschutz.
Zu Anpassungen durch TeM finden sich aus allen drei BR Aussagen von Land- und Forstwirtschaftsexperten im Hinblick auf einen veränderten Anbau und Risikostreuung. Weitere
technische Anpassungen betreffen im BRME und BRSOR den Hochwasser-/Küstenschutz
durch Deichertüchtigungen und Sandaufspülungen, im BRME darüber hinaus noch Anpassung in der Fischereiwirtschaft durch Anlage von Aquakulturen.
Anpassungen durch TM im Sinne der Verbesserung der Qualität touristischer Angebote sowie einer Besucherlenkung werden im BRSCH und BRSOR thematisiert. Dabei fokussiert
der erstgenannte Aspekt auf eine Anpassung des Tourismus und der regionalen Wirtschaft,
der letztgenannte Aspekt im Zusammenhang mit dem Erhalt des touristisch wertvollen Naturkapitals mit dem Naturschutz.

Vermeidungsmaßnahmen umfassen über alle drei untersuchten BR hinweg RSÖS zur
CO2-Speicherung, die Nutzung erneuerbarer Energien und energieeffizienter Technologien
(EE) sowie alternative Verkehrskonzept (ATV). Dabei wird das Thema Renaturierung durch
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Moorschutz insbesondere aus Naturschutzsicht angesprochen, mit Blick auf Aufforstung darüber hinaus im BRME und BRSCH auch aus Tourismusperspektive.
Klimawandelvermeidung durch EE findet sich in allen drei BR schwerpunktmäßig in Äußerungen von Tourismus- und Regionalentwicklungsexperten, aber auch in der Einschätzung
von Landwirtschaftsexperten, wenn es um den Anbau von Bioenergiepflanzen geht.
Auch zu ATV lassen sich aus allen drei BR Aussagen ersehen. Hier stehen sektorale Äußerungen bezüglich Tourismus und Wirtschaft im Vordergrund, da wesentlich die Themen Individualverkehr und Wirtschaftskreisläufe benannt werden.

Aus den Experteninterviews gehen verschiedene Maßnahmen nachhaltiger Entwicklung
hervor. Eine RSÖS wird in allen drei BR aus Naturschutzsicht angeführt. Sie dient dabei als
Maßnahme gegen Lebensraumverlust und –degradation durch menschliche Überformung
der Landschaft. Sie schließt u.a. die Extensivierung von Ackerland und den Rückbau bestehender Entwässerungssysteme der Forst- und Landwirtschaft ein. Aus Naturschutz- und
Tourismussicht umfasst sie in allen drei BR aber auch ein nachhaltiges Tourismusmanagement durch Besucherlenkung zum Erhalt sensibler Räume.
Neben RSÖS wird in allen drei BR eine Änderung der Preispolitik (insbesondere der EU) und
ein Umdenken bei Verbrauchern bezüglich der Zahlungsbereitschaft für Nahrungsmittel als
wichtg für eine nachhaltige Entwicklung angesehen. Das geht aus Aussagen von Landwirtschaftsexperten, im BRME und BRSCH aber auch von Naturschutzexperten hervor. Tourismus- und Wirtschaftsexperten aus dem BRSCH und BRSOR sehen eine Diversifizierung
landwirtschaftlicher Betriebe insbesondere in den Tourismussektor hinein als Möglichkeit,
sich trotz des schwierigen sozio-ökonomischen Kontexts zu entwickeln. Ebenfalls BRübergreifend wird von Fischereiexperten der Wunsch vorgebracht, die KormoranPopulationen regulieren zu dürfen.
1.5.2. Einflussfaktoren der Durchführbarkeit
Tabelle 11 stellt die Einflussfaktoren aus den Interviewbefunden vergleichend zusammen.
Tabelle 11: Vergleich der Einflussfaktoren aus den Interviewbefunden

Einflussfaktoren

BRME

BRSCH

BRSOR

Skepsis

√

√

√

Bedrohlichkeit/ Betroffenheit

√

√

√

√

√

Kategorie

Klimawandelwahrnehmung

Ressourcen

Unterkategorie/Faktor

Verantwortungsbewusstsein
(Negativwahrnehmung des BR)

√

√

√

Präzision von Wissen und Daten

√

√

√

Wissensbestände / Wissensvermittlung

√

√

√

Finanz- und Personalressourcen

√

√

√

√

√

Infrastrukturelle Ressourcen
Kontext

Politischer Kontext

√

√

√

Sozio-ökonomischer Kontext

√

√

√

√

√

(Institutioneller Kontext)
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Einflussfaktoren
Kategorie

Unterkategorie/Faktor
Initiator,

Multiplikator,

Regional-

entwickler
BR-Konzept

Modellregion

BRME

BRSCH

BRSOR

√

√

√

√

√

√

√

√

Unzureichende Umsetzung des BRKonzepts
Kommunikation und Inter-

Kommunikation

√

√

√

aktion

Interaktion

√

√

√

Konflikte / widerstreitende

Konflikte / widerstreitende Interessen

√

√

√

Interessen und Synergie-

Synergieeffekte

√

√

√

effekte

Angaben in Kursiv entstammen den Interviewbefunden zu Klimawandelvermeidung
Angaben in ( ) den Interviewbefunden zu nachhaltiger Entwicklung

Bezüglich Einflussfaktoren finden sich in allen drei BR finden sich Aussagen zu Klimawandelwahrnehmung als anpassungshinderliche Faktoren. Sie werden von verschiedenen
sektoralen Experten vorgebracht und beziehen sich auf Anpassungen generell sowie auf
Anpassung durch RSÖS. Danach spielt Klimawandelskepsis eine hinderliche Rolle für die
Durchführung von Wiedervernässungen als Anpassung im Naturschutz, während fehlende
Bedrohlichkeit und Betroffenheit insbesondere die Schaffung von Hochwasserretentionsraum
als Anpassung des Hochwasser-/Küstenschutzes behindern. Als unterstützend für die letztgenannte Anpassung durch persönliche Betroffenheit wird Klimawandelwahrnehmung ausschließlich im BRME und BRSCH thematisiert.
In Ergänzung zu den Einflussfaktoren für Klimaanpassungen ergeben die Interviewdaten zu
Klimawandelvermeidung und nachhaltiger Entwicklung weitere hinderliche Einflussfaktoren.
Nach Aussagen von Tourismusexperten aus dem BRSCH und BRSOR hemmt ein fehlendes Verantwortungsbewusstsein die Durchführbarkeit von Vermeidungen, da vor allem die
USA als in der Handlungspflicht, der eigene Beitrag demgegenüber als gering angesehen
werden. Daneben stellt die Negativwahrnehmung der BR-Verwaltung bzw. mancher BRAktivitäten nach Aussagen von BR-Verwaltungsexperten aus allen drei BR einen hinderlichen Faktor für nachhaltige Entwicklung dar.
Wissensressourcen werden in allen BR von verschiedenen sektoralen Experten als hinderliche und als förderliche Einflussfaktoren angeführt. So wirken sich beispielsweise ungenaue
bzw. zu wenig regionalisierte wissenschaftliche Daten nach Aussagen von Wasserwirtschaftsexperten im BRME und BROSR hinderlich für Anpassungen durch Deichertüchtigungen aus. Als entsprechende förderliche Einflussfaktoren werden aus Sicht der gleichen Sektoren daher in beiden vorgenannten BR Intensivierung von Forschung und Monitoring zur
Verbesserung der wissenschaftlichen Daten benannt. Darüber hinaus wirken sich nach Aussagen von Hochwasser-/Küstenschutzexperten aus dem BRSCH und BRSOR auch fehlende
Wissensbestände hinsichtlich möglicher Anpassungsoptionen anpassungshinderlich aus.
Wissensvermittlung wird in allen drei BR von Naturschutzexperten als generell anpassungsförderlicher Einflussfaktor benannt.
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Finanz- und Personalressourcen werden hingegen in allen drei BR im Sinne fehlender
bzw. unzureichender Ressourcen als ausschließlich anpassungshinderlich wahrgenommen.
Das bringen bespielsweise Naturschutzexperten aus allen drei BR vor. Sie werden durch die
Interviewbefunde zur Klimawandelvermeidung um fehlende infrastrukturelle Ressourcen
ergänzt. Diese wirken sich im Sinne eingeschränkter öffentlicher Verkehrsmittel aus Naturschutz- und Tourismussicht im BRSCH und BRSOR vermeidungshinderlich aus, da sie eine
Reduktion des Individualverkehrs erschweren.
Einflussfaktoren der Unterkategorien politischer und sozio-ökonomischer Kontext werden in drei BR als hinderlich und im BRME und BRSCH als förderlich für spezifische Anpassungen angeführt. Während fehlender bzw. vorhandener politischer Wille und Priorität Anpassungen durch RSÖS im BR hemmen bzw. fördern, wirken sich die bestehenden Flächenund Eigentumsstrukturen für Anpassungen im Naturschutz durch Wiedervernässung nach
Expertenangaben hinderlich im BRSCH und BRSOR sowie förderlich im BRME und BRSCH
aus. Bestehende, vordringlichere sozio-ökonomische Probleme wie geringe Einkomen oder
der demographische Wandel werden im BRSCH und BRSOR aus Sicht von Tourismus und
Wirtschaft als anpassungshinderlich angeführt.
Aus den Interviewdaten bezüglich nachhaltiger Entwicklung ergibt sich der institutionelle
Kontext als Ergänzung. Er wird im BRSCH und BRSOR von BR-Verwaltungs-, aber auch
von Landwirtschafts- und Tourismusexperten im Zusammenhang mit unklaren oder konkurrierenden Zuständigkeiten sowie mit dem Status als UNB als ausschließlich hinderlicher Einflussfaktor angeführt.
Das BR-Konzept wird in allen drei BR ausschließlich als anpassungsförderlich benannt. Dabei überwiegen die Aussagen von Naturschutz- bzw. BR-Verwaltungsexperten. Allerdings
wird das BR-Konzept im Zusammenhang mit dem Erhalt des Naturkapitals und als Quelle
von Monitoringdaten auch von Forstwirtschaft (BRME), Tourismus (BRSCH) und Wasserwirtschaft (BRSOR) als anpassungsförderlich betrachtet. Aus den Interviewdaten zu nachhaltiger Entwicklung im BRSCH und BRSOR lässt sich das BR-Konzept um hinderliche Einflussfaktoren erweitern, da eine unzureichende Umsetzung des BR-Konzepts hinderlich
auf eine nachhaltige Entwicklung im BR auswirkt.
Insgesamt finden sich in allen drei BR Aussagen zu Einflussfaktoren Kommunikation und
Interaktion, allerdings nicht bezüglich aller Faktoren und nicht in allen drei BR von den gleichen Sektoren. So wird fehlende bzw. unzureichende Kommunikation in allen drei BR als
generell anpassungshinderlich, ausreichende bzw. adäquate Kommunikation in allen drei BR
als förderlich thematisiert. Letzteres beispielsweise von Wasserwirtschaftsexperten aus dem
BRME und BRSOR als Erfolgsfaktor für die Schaffung von Hochwasserretentionsraum. Ausreichende Einbeziehung und Kooperation gehen aus verschiedenen Sektoren in allen drei
BR als Erfolgsfaktor für Anpassungen generell hervor, eine hinderliche Wirkung unzureichender Einbeziehung und Kooperation wird hingegen nur im BRSCH und BRSOR angeführt.
Konflikte / widerstreitende Interessen und Synergieeffekte werden insgesamt in allen
drei BR als Einflussfaktoren thematisiert, dabei jedoch nur teilweise von den gleichen Sektoren. Konflikte, aber auch Synergieeffekte zwischen forstwirtschaftlicher Anpassung durch
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veränderten Anbau und Naturschutzzielen werden jeweils in allen drei BR von Forstexperten
vorgebracht. Wasserwirtschaftsexperten aus allen drei BR führen Konflikte mit der Landwirtschaft bzw. bestehenden Eigentumsstrukturen als hinderlich für eine Anpassung im Hochwasser-/Küstenschutz durch Schaffung von Hochwasserretentionsraum an. Weitere Synergieeffekte betreffen nach Angaben von Naturschutzexperten aus dem BRSCH und BRSOS
Anpassungen im Naturschutz durch Wiedervernässung und positive Effekte für die Landwirtschaft durch Flächenwasserhaushaltsverbesserung sowie für den Tourismus durch die Steigerung des Landschaftswertes. Dieser Befund spiegelt sich beispielsweise in den Maßnahmen nachhaltiger Entwicklung wider, wo nicht zuletzt ein nachhaltiges Tourismusmanagement zwecks Erhalt des touristisch relevanten Naturkapitals Synergieeffekte zwischen Naturschutz und Tourismus verdeutlicht.
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2.

Ergebnisse der qualitativen Meta-Analyse

Im Rahmen der qualitativen Meta-Analyse wurden insgesamt 17 Peer-begutachtete wissenschaftliche Fallstudien-Veröffentlichungen zu Einflussfaktoren für Klimawandelanpassungen
in Entwicklungsländern analysiert. Sie beziehen sich auf die UN-Regionen Asien (1 Fallstudie), Lateinamerika (2 Fallstudien), Afrika (8 Fallstudien), Ozeanien und Australien (3 Fallstudien) sowie auf arktische Inuit-Gesellschaften (2 Fallstudien, davon eine in der UN-Region
Nordamerika und eine allgemein) (für eine Visualisierung siehe Abbildung 12, S. 88). Darüber hinaus wird eine Fallstudie zu Entwicklungsländern generell einbezogen.

2.1. Barrieren und Erfolgsfaktoren für die Durchführbarkeit von
Klimawandelanpassungen in Entwicklungsländern
Im Zuge des theoretischen Kodierens wurden in ATLAS.ti mehr als 900 Zitate analysiert, die
relevante Kodierungen zu hinderlichen und förderlichen Faktoren für die Durchführbarkeit
von Klimawandelanpassungen enthalten (siehe die Kodeliste in Anhang IIIb). Diese Faktoren
beziehen sich dabei entsprechend des jeweiligen Fallstudienortes auf unterschiedliche regionale und auch auf verschiedene Anpassungsfoki. Nachfolgende Tabelle 12 führt diese Aspekte überblicksartig auf.

Die anschließende Tabelle 13 gibt einen Überblick über die wesentlichen hinderlichen und
förderlichen Faktoren und ordnet sie verschiedenen Kategorien zu. Dabei werden Barrieren
mit einem (-) und Erfolgsfaktoren mit einem (+) gekennzeichnet.
Im Anschluss an die tabellarische Darstellung werden die dargestellten Inhalte mit ausgewählten Zitaten aus den Fallstudien im Vergleich detaillierter beschrieben und konkretisiert.
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Tabelle 12: Regionaler und Anpassungsfokus der selektierten Fallstudien sowie die darin genannten wesentlichen Klimawandelanpassungen
1

lfd. Nr.
1
2

Geographischer Fokus

Anpassung der ländlichen Bevölkerung an

Ökonomische Diversifizierung der vornehmlich landwirtschaftlich ihren

Südosten El Salvadors

Dürre- und Flutereignisse

Lebensunterhalt bestreitenden ländlichen Bevölkerung

Entwicklungsländer generell

kein spezifischer Fokus

(Noakhali coastal District), Süd-

5
6

7

8

9

Gemeinschaftliche (community-based) Anpassungsprojekte im Sinne

nannten Districts an Überflutung, Salzwas-

der Anlage schwimmender Gärten, Stelzenhäusern und versiegelter

serintrusion und Sturmereignisse

Süßwassertanks sowie Verstärkung der Wohnbebauung

Anpassung landwirtschaftlicher Haushalte

kas und Nil-Basin Äthiopiens

an steigende Temperaturen und abneh-

Afrika; Nil-Basin Äthiopiens

mende Niederschläge

Districts, Kenia

Arktische Inuitgesellschaften

Nordamerika; Kanadas
Inuitbevölkerung

Afrika generell

eine Klimawandelanpassung, die für LDCs zugänglich sein müssen

Anpassung der Dorfbevölkerung der ge-

Afrika; Limpopo-Basin Südafri-

Afrika; Turkana und Kitui

Bereitstellung internationaler Anpassungsfonds bzw. Finanzmittel für

Verwendung neuer Pflanzen und Sorten und veränderte Anbauzeiten,
durch Baumpflanzungen und Bodenschutz sowie Bewässerung

Anpassung der ländlichen Bevölkerung

Zugang zu / Viehtrieb in Gebiete mit mehr Niederschlag und permanen-

(nomadisch und sesshaft) an Dürreereig-

ten Wasserläufen / Wasserlöchern, Einkünfte aus Verkauf natürlicher

nisse (und Konflikte)

Ressourcen (Holz, Wild) in Trockenzeit, Unterstützung durch Nachbarn

Anpassung der Inuitgesellschaften an
steigende Temperaturen

Verbessertes Gefahrenmanagement (z.B. Search and Rescue), CoManagement natürlicher Ressourcen, Technologietransfer, ökonomische Unterstützung und Schutz bestehender Infrastruktur

Anpassung der Inuitbevölkerung an stei-

Verbessertes Gefahrenmanagement (z.B. Search and Rescue), Co-

gende Temperaturen, sich verändernde

Management natürlicher Ressourcen, Verwendung angepassten

Tierpopulationen und -migration, steigen-

Equipments (all-terrain vehicles, Boote, GPS und Neoprenanzüge),

den Meeresspiegel, Küstenerosion und

staatliche finanzielle und Nahrungsmittel-Unterstützung, flexible Jagd-

Auftauen von Permafrostböden

und Fangzeiten, Sicherung von Gebäuden gegen Tau-Schäden

Anpassung von Flusseinzugsgebieten an

Bau von Staudämmen und Bewässerungssystemen, Wassertransfer

sich räumlich, zeitlich und mengenmäßig

zwischen Einzugsgebieten, verstärkte Nutzung von Grund- und Regen-

verändernde Niederschläge

wasser, Salzwasseraufbereitung und Wasserrecycling
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Nord- sowie Mongla subdistrict
Bangladesch

4

Klimawandelanpassung im wesentlichen durch

Lateinamerika; Region im

Asien; Gaibandha District,
3

Fokus der Anpassung

1

lfd. Nr.
10

Geographischer Fokus
Lateinamerika;
tropische Wälder

Fokus der Anpassung

Klimawandelanpassung im wesentlichen durch

Anpassung tropischer Forstwirtschaft an

Steigerung der Ökosystemintegrität und der genetischen Anpassungsfä-

Temperaturanstieg, zunehmende Nieder-

higkeit (u.a. via Maximierung der genetischen Variation und Verwendung

schlagsvariabilität und Extremereignisse

genetischen Materials angepassterer Standorte), Feuermanagement
Verbessertes Management von Küstenbereichen wie z.B. Mangroven,

12
13

14

15

16

Ozeanien; Pazifische Inseln

Ozeanien: Tuvalu

Anpassung der Inselbevölkerung an stei-

medizinische Versorgung und Gefahrenmanagementsysteme sowie

genden Meeresspiegel, Küstenrückgang

Emigration in Nachbarländer Australien und Neuseeland

und steigende Meereswassertemperaturen

Regenwassernutzung sowie insbesondere Emigration in Nachbarländer
Australien und Neuseeland

Afrika; Biidi 2 Village, Sahelzo-

Anpassung der Dorf- und nomadischen

Diversifizierung des Lebensunterhaltes, Arbeitsmigration, Beteiligung an

ne des nördlichen Burkina Faso

Bevölkerung an Dürreereignisse

Entwicklungsprojekten und Gartenarbeit

Anpassung der ländlichen Bevölkerung an

Diversifizierung des Lebensunterhaltes, durch duale Landnutzungen in

Beeinträchtigungen des Lebensunterhaltes

den Hoch- und Tieflandbereichen, Anpassung landwirtschaftlichen An-

durch variablere Niederschläge und zu-

baus, Ergänzung der Nahrungsgrundlage durch Vögel und Wildpflanzen,

nehmende Extremereignisse wie Stürme,

Verkauf von Tierbestand (Hühner, Schweine) sowie gegenseitige Hilfe

Dürren und Überschwemmungen

im sozialen Netz der Dorfgemeinschaft

Afrika: Nwadjahane Village im
südlichen Mosambik

Erweiterung und Intensivierung des landwirtschaftlichen Anbaus, durch

Afrika; Morogoro-Region im

Anpassung landwirtschaftlicher Haushalte

östlichen Tansania

an Dürreereignisse

Ozeanien: Inseln Bellona,

Anpassung der Inselbevölkerung an Zyk-

Steinwälle/Holzzäune als Erosionsschutz, veränderte Baumaterialien/-

Ontong Java und Tikopia

lone und Stürme, Meeresspiegelanstieg

weisen (z.B. Stelzenhäuser), Austausch mit Nachbarinseln (u.a. Nah-

(Salomonen)

und Küstenerosion sowie Dürreereignisse

rung), Regenwassertanks, Arbeitsmigration und Rimessenzahlungen

Diversifikation des Lebensunterhaltes sowie durch Migration für Zugang
zu Land, Märkten und Arbeit

Anpassung der landwirtschaftlichen Ent17
1

Afrika generell

wicklung an Klimavariabilität und zuneh-

keine spezifische Anpassung

mende Dürreereignisse
Die fortlaufende Nummer entspricht der Nummerierung der Fallstudien aus Tabelle 6 auf S. 87.
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11

177

178
Tabelle 13: Barrieren und Erfolgsfaktoren für die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen gemäß der selektierten Fallstudienveröffentlichungen

lfd.
1

Nr.

WahrnehGeographischer Fokus

mung
KWW

kuW

Ressourcen
WR

FPIR

PK

(-)

(-)

El Salvador

2

Entwicklungsländer allgemein

3

Bangladesch

(+)

(-)/(+)

4

Äthiopien und Südafrika

(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

5

Äthiopien

(-)/(+)

(-)/(+)

6

Kenia

7

Arktische Inuitgesellschaften

8

Inuitbevölkerung Kanadas

9

Afrika allgemein

10

Tropen Lateinamerikas

11

(-)

(-)

(+)
(-)
(-)/(+)

SöK

K

KuIS
I

KuI

APM
S

UE

(-)/(+)

Ma

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)/(+)

(+)
(+)
(+)

(-)

(+)

(-)

(-)/(+)

(-)

(-)

(-)/(+)
(-)/(+)

UEMa

(-)

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)
(-)

(-)/(+)

(+)

(-)/(+)

Pazifische Inseln

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)

(-)

12

Tuvalu

(-)/(+)

(-)

(-)

13

Burkina Faso

(-)

14

Mosambik

(-)

15

Tansania

16

Salomonen

17

Afrika allgemein

(-)

IK

KI

(+)
(-)

(-)/(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)

(-)/(+)

(+)

(-)
(+)

(-)/(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)
(+)
(+)

(+)
(+)

(-)/(+)

(-)

(+)

(-)
(-)/(+)

(+)
(-)/(+)

(-)

(+)

(-)/(+)

(+)

(+)

(-)/(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

(+)

Barrieren sind mit (-), Erfolgsfaktoren mit (+) gekennzeichnet
KWW = Klimawandelwahrnehmung, kuW = kulturell geprägte Wahrnehmungen, WR = Wissensressourcen, FPIR = finanzielle, personelle, infrastrukturelle Ressourcen, PK
= politischer, IK = institutioneller und SöK = sozio-ökonomischer Kontext, KI = Kommunikation (K) und Interaktion (I), KuIS = Konflikte und widerstreitende Interessen
(KuI) und Synergieeffekte (S), APM = Anpassungsplanung und räumlicher/zeitlicher Maßstab sowie UEMa = Unterstützung von Entwicklung (UE) und Mainstreaming (Ma).
1
Die fortlaufende Nummer entspricht der Nummerierung der Fallstudien aus Tabelle 6 auf S. 87.
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1

(-)

Kontext
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Insgesamt ergeben sich aus der qualitativen Meta-Analyse der 17 Fallstudienveröffentlichungen sieben Kernkategorien an Einflussfaktoren für eine Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen. Die sechs zuerst aufgeführten Kategorien umfassen sowohl Barrieren,
als auch Erfolgsfaktoren, die letzte Kategorie Unterstützung von Entwicklung und Mainstreaming hingegen nur Erfolgsfaktoren. Im Gegensatz dazu beinhaltet die Unterkategorie
kulturell geprägte Wahrnehmungen ausschließlich hinderliche Faktoren.
Die sieben Kernkategorien werden im Folgenden im Vergleich der Fallstudien dargestellt und
mit wesentlichen Zitaten aus den Veröffentlichungen detaillierter beschrieben. Anders als bei
den Zitaten aus den Experteninterviews werden hier zur Verortung der Zitate innerhalb der
Fallstudienveröffentlichungen Angaben in der Form (x, px) gemacht – dabei steht x für die
fortlaufende Nummer der Fallstudie nach alphabetischer Reihenfolge des Fallstudienerstautoren und px für die Seitenzahl des Zitats innerhalb der Veröffentlichung.
(1) Wahrnehmung
Die Kernkategorie Wahrnehmung schließt die beiden Unterkategorien Klimawandelwahrnehmung (siehe 1.1) und kulturell geprägte Wahrnehmungen (siehe 1.2) ein. Während erstere sowohl Barrieren und Erfolgsfaktoren beinhaltet, stellen die Faktoren der zweiten ausschließlich Barrieren dar.
(1.1) Eine Klimawandelwahrnehmung wird in vier Fallstudien im Sinne fehlender Klimawandelbetroffenheit als Durchführungsbarriere (-) benannt. Eine bestehende Betroffenheitswahrnehmung wird in fünf Fallstudien als Erfolgsfaktor (+) thematisiert.
(-) Eine hinderliche Wirkung entfalten gemäß den Fallstudien vordringlichere und mit dem
Klimawandel um Wahrnehmung bzw. Aufmerksamkeit konkurrierende Problemfelder sowie
fehlende persönliche Betroffenheit. Das trifft gemäß den Autoren zweier Fallstudien sowohl
für pazifische Inseln insgesamt, als auch für Tuvalu zu. Iati (11) führt für Anpassungen der
Bevölkerung pazifischer Inseln insgesamt aus, dass andere Probleme wie Armut und Konflikte im Vergleich zum Klimawandel deutlich vordringlicher sind, da ihre Auswirkungen direkter
spürbar sind als solche des zukünftigen Problems Klimawandel und daher Handlungen erfordern: "Given that the full effects of climate change have yet to manifest, it would be difficult
to raise it as a priority that is on par with these other problems." (11, 30) Darüber hinaus sieht
er die fehlende Wahrnehmung einer eigenen Betroffenheit der Inselbewohner durch den Klimawandel auch im religiösen Glauben begründet. Denn große Teile der Bevölkerung sind
felsenfest davon überzeugt, dass sie ihre Inseln als Anpassung durch Evakuierung bzw.
Emigration nicht verlassen müssen und zur Begründung "[...] [they] refer to biblical references as proof that their islands will not be submerged." (11, 24)
Diesen Befund machen auch Mortreux und Barnett (12) bezüglich Funafuti, der Hauptinsel
von Tuvalu. Ebenfalls mit Blick auf eine Evakuierung benennen sie den religiösen Glaube als
eine Barriere, da viele Einwohner glauben, "that climate change was not an issue of concern
due to special relationship Tuvalu shares with God and due to the promises God made to
Noah in the bible [...] people consistently referred to the story of Noah as evidence that God
would not allow further flooding." (12:50) Eine zukünftige persönliche Betroffenheit wird damit
ausgeschlossen. Aber auch vergangene Erfahrungen bewirken nach Ansicht der Autoren
nicht zwangsläufig eine persönliche Betroffenheit, wenn die Erfahrungen nicht bedrohlich
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wahrgenommen wurden: "many respondents did not feel that climate change was an issue to
be worried about because they themselves had not observed any environmental changes
that they believed to be out of the ordinary [...]“ (12, 109)
(+) Förderlich wirkt sich die Wahrnehmung u.a. dann aus, wenn eine persönliche Betroffenheit vorliegt. Diese ist nach Ayers und Forsyth (3) für eine gemeinschaftsbasierte Klimawandelanpassung in einem Dorf im Norden Bangladeschs durch Anpassung mittels der Anlage
schwimmender Gärten förderlich, denn diese Anpassung "[...] was partly inspired by bad
flooding in 2007, which prompted organizations such as Practical Action to look into longterm methods of reducing vulnerability to inundation […]" (3, 26)
Bryan et al. (4) kommen für Anpassungen landwirtschaftlicher Haushalte in zwei Untersuchungsregionen in Südafrika und Äthiopien zu ähnlichen Befunden. Teile ihrer Ergebnisse
"[...] indicates that farmers' decision to adapt is greatly influenced by perceived extreme
weather events. Those farmers that reported experiencing a flood within the last 5 years
were [...] more likely to change their farming practices." (4, 422) Das spricht aus ihrer Sicht
generell für eine hohe Bedeutung einer Klimawandelwahrnehmung als Erfolgsfaktor für eine
Anpassung, denn "farmers are more willing to adapt when they are aware of the risks posed
by extreme climate events." (ebd.)
Dass eine eigene Betroffenheit Anpassungen unterstützen kann, wird auch für pazifische
Inseln beschrieben. So kann nach Mortreux und Barnett (12) die eigene Erfahrung eines
negativen klimatischen Ereignisses oder eine Abfolge mehrerer solcher Ereignisse ein Gefühl der Gefahr verstärken und "[...] even small event could trigger marked change in the way
people in Funafuti perceive of risk associated with climate change and this could markedly
change responses [in the interviews]." (12, 111) Daraus schlussfolgern sie insgesamt, dass
"[...] social responses to climate change are fundamentally mediated by perceptions of the
problem […]" (ebd.)
(1.2) Kulturell geprägte Wahrnehmungen werden ausschließlich als Hindernis für eine Klimawandelanpassung thematisiert, dazu finden sich in vier Fallstudien entsprechende Aussagen. Sie wird insbesondere im Zusammenhang mit der kulturellen Identität angesprochen.
(-) Für Funafuti beschreiben Mortreux und Barnett (12) eine kulturell geprägte Wahrnehmung
im Sinne von Identität als Durchführungsbarriere für eine Anpassung durch Emigration. So
gaben viele der im Rahmen der Fallstudie befragten Bewohner "[...] a distinct identity, a feeling of belonging (because of genealogy and community) [...]" (12, 110) als Grund für den
Bleibenswunsch auf Funafuti an, u.a. auch interviewte Amtspersonen, "[...] [who] brought up
the issue of identity as a critical reason to stay in Funafuti, with one describing leaving Tuvalu
as "leaving part of your identity behind"." (12, 108)
Für das Dorf Biidi 2 im nördlichen Burkina Faso gewinnen Nielseen und Reenberg (13) eine
Vielzahl an Erkenntnissen, die eine kulturell geprägte Wahrnehmung verschiedener Bevölkerungsgruppen als Durchführungshindernis deutlich machen. So erschwert der traditionelle
nomadische Viehtrieb (Wanderviehwirtschaft, sogenannte Transhumanz) der Fulbe (ein
Volksstamm), dass Fulbe-Angehörige für eine Beteiligung an Entwicklungsprojekten gewonnen werden können. Aufgrund der Transhumanz sind sie zu den kritischen Projektphasen
häufig nicht anwesend. Auch leben sie traditionell bevorzugt im Busch, sodass sie von den
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Akteuren der Entwicklungsprojekte, die auf die Dörfer fokussieren, deutlich weniger angetroffen und einbezogen werden. Anpassungen steht darüber hinaus auch das (kulturelle)
Selbstverständnis vieler Fulbe-Angehöriger im Wege, da viele der als Anpassungen benannten Tätigkeiten (z.B. Garten- oder Projektarbeit) von den Fulbe als nicht ihrer Kultur entsprechend wahrgenommen werden, sondern als "[...] slave work, requiring a number of both
mental and physical attributes that they do not see themselves as having or desiring [...]“ (13,
149). In diesem Sinne schlussfolgern Nielseen und Reenberg, dass die kulturellen Präferenzen die Anpassungsmöglichkeiten der Fulbe stark begrenzen, denn "[...] the livelihood
diversification options of labour migration, gardening, and working for development projects
all challenge these concepts in substantial ways [...] [so that] adaptation for Fulbe thus
presents an existential challenge [...] [hence] choosing against contemporary pathways of
adaptation by Fulbe is in this light highly understandable." (13, 151).

(2) Wissens- sowie finanzielle, personelle und infrastrukturelle Ressourcen
In der Kernkategorie Ressourcen sind einerseits (2.1) Wissens- und andererseits (2.2) finanzielle, personelle und infrastrukturelle Ressourcen (inklusive technische und Landressourcen
gezählt) zusammengefasst. Beide Unterkategorien umfassen Barrieren und Erfolgsfaktoren.
(2.1) Die Ergebnisse zu Wissensressourcen können weiter unterteilt werden in wissenschaftliche Daten sowie in Wissen und Wissensvermittlung. Insgesamt benennen sieben Fallstudien ungenaue, zu wenig regionalisierte oder widersprüchliche wissenschaftliche Daten als
Barriere (-). Demgegenüber werden präzisere Klimawandelinformationen in vier Fallstudien
als Erfolgsfaktor (+) angeführt. Jeweils sieben Fallstudien thematisieren fehlendes Wissen
und fehlende Wissensvermittlung als Barriere (-), bestehendes Wissen und Wissensvermittlung als Erfolgsfaktor (+).
(-) Ungenaue, zu wenig regionalisierte oder widersprüchliche wissenschaftliche Daten und
fehlende Wissensintegration hemmen Anpassungen, da u.a. entsprechend präzise Klimadaten sowie ausreichend gute Vorhersagen fehlen und bestehende (un- oder halbwissenschaftliche) Quellen nicht integriert werden. Daneben entfalten defizitäre Klimawandelinformationen und -expertise, Unkenntnis über bestehende Anpassungsoptionen und fehlende Leitfäden bzw. Leitlinien eine hinderliche Wirkung für eine Anpassung.
Für Anpassungen in Entwicklungsländern generell besteht nach Ayers (2) eine Barriere darin, dass viele der im Rahmen von Entwicklungsprojekten notwendigerweise zu berücksichtigen Klimavariablen nicht präzise genug modelliert werden können. Das trifft insbesondere für
die lokale Ebene zu, "[...] where accurate climate data is lacking." (2, 233) Aus diesem Grunde ist es schwierig, Anpassungen für die lokale Ebene zu entwickeln, "[...] if there is little
certainty as to what climate change implies for that particular locality." (ebd.)
Bryan et al. (4) führen fehlendes Wissen als hinderlich für Anpassungen in Südafrika und
Äthiopien an. Für Südafrika und Äthiopien finden sie neben fehlenden Ressourcen und
Landmangel als weitere wichtige Barriere auch "[...] lack of information about climate change
and appropriate adaptation responses [...]" (4, 420).
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Auch Anpassungen arktischer Inuitgesellschaften werden nach Ansicht der Autoren zweier
Fallstudien durch ungenaue Daten und fehlenden Wissen erschwert. So sieht Ford (7) mit
Blick auf das Wissen um Anpassungsoptionen in der Arktis ein "[...] substantial adaptation
deficit in the Arctic in terms of what is currently known and what is needed [...]" (7, 5).
Nach Ford et al. (8) wirkt sich eine ungenaue wissenschaftliche Datenlage auch hinderlich
auf Anpassungen von Kanadas Inuitbevölkerung aus. Die Autoren beschreiben die Qualität
der Vorhersagen in Kanada als begrenzt, da nur vier Meteorologen die arktische Region Kanadas abdecken und nicht dazu in der Lage sind, regelmäßig aktualisierte Vorhersagen zu
machen, die die Inuit jedoch in einem sich verändernden Klima benötigen. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Meteorologen im südlichen Kanada lokalisiert sind und ihre Vorhersagen basieren auf "[...] satellite charts with limited availability of higher resolution localized
data [...] [so that Inuit are] complaining about the unreliability of forecasts and potential safety
implications." (8, 155 f.)
Guariguata et al. (10) thematisieren für eine Anpassung der tropischen Forstwirtschaft Lateinamerikas fehlendes Wissen im Sinne mangelnder oder unzureichender Leitfäden als Barriere. Trotz der Vielzahl bestehender Leitfäden im Rahmen der UNFCCC gibt es nur "[...] little
or no published guidance on adaptation to climate change in tropical production forests [and]
the available guidance […] in order to delineate adaptation options is both generic and outdated [...]" (10, 501).
Mortreux und Barnett (12) führen unsicheres Klimawandelwissen als ein Problem an, das die
unter Klimawandelwahrnehmung als Barriere genannte Konkurrenz mit vordringlicheren
Problemfeldern verstärkt, denn für das Problemfeld Klimawandel sind "[...] timing and
severity of future impacts […] uncertain" (12, 110) und damit nicht von derselben Relevanz
wie akute Problemfelder, z.B. Armut.
Im Hinblick auf die Anwendbarkeit von Klimawandelinformationen sehen Ziervogel und
Zermoglio (17) eine Lücke zwischen den Ergebnissen vieler Klimamodelle und den Erfordernissen für Anpassungen der landwirtschaftlichen Entwicklung in Afrika. Viele Klimamodellierungen wollen insbesondere die Dynamik des Klimasystems besser verstehen helfen, vernachlässigen dadurch aber die Bedürfnisse auf Seiten der Farmer. So drängt sich für sie der
Eindruck auf "[...] that there is a lack of perceived relevance of climate model data for agricultural stakeholders, which is why these data are not used more widely." (17, 141) In diesem
Zusammenhang sehen sie die (verständliche) Reaktion vieler Farmer "[...] to react to observed (or historical) changes in weather than to alter their activities based on a predicted
climate risk" (17, 142). Denn die Unsicherheit von Klimawandelprojektion rechtfertigt für viele
nicht die zur Anpassung notwendige und mitunter kostenintensive oder riskante Umstellung
von Bewirtschaftungsweisen: "for farmers and other agricultural decision makers, there are
costs and risks involved when modifying their age-old activities and practices in order to
adapt to what models indicate will happen." (ebd.)

(+) Verbesserten Daten/-anwendbarkeit wird in vier Fallstudien eine förderliche Wirkung attestiert, da sich dadurch u.a. andere wichtige, auch traditionelle Wissensquellen erschließen
und nutzen sowie robustere und nutzerorientiertere Anpassungen entwickeln lassen. Eine
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förderliche Wirkung von Wissen und Wissensvermittlung sehen die Autoren von sieben Fallstudien durch bestehende Erfahrung und Expertise, Verbreitung von Klimawandelinformationen und Bewusstseinsbildung.
So lassen die Befunde von Bryan et al. (4) erkennen, dass nur wenige Farmer ihre Bewirtschaftungsweise als Reaktion auf langfristige Veränderungen in den durchschnittlichen klimatischen Bedingungen ändern, sondern vielmehr "[...] that a number of other factors
influence the decision-making process as well, including changes in other climate signals,
such as short-term variability, extreme weather events [...]." (4, 418) Daher plädieren sie im
Falle Südafrikas für "[...] greater efforts [...] to improve the accessibility and usefulness of
information provided to farmers to facilitate their adaptation [...] [which] entails presenting
climate information in a manner that is understandable and useful for farmers." (4, 424)
Mit Blick auf eine Wissensvermittlung finden sie insbesondere für Äthiopien einen positiven
Einfluss auf eine Klimawandelanpassung, dort zeigen die Ergebnisse "[...] that raising
awareness about climate change and the available adaptation options is important to
encourage farmers to adapt." (ebd.) Das lässt sie schlussfolgern, dass für landwirtschaftliche
Haushalte in beiden untersuchten Regionen "[...] particularly extension and the dissemination
fo climate information, appear to have positive effects on all farmers." (ebd.)
Wissen und Wissensvermittlung sind gemäß Ford et al. (8) auch für eine Anpassung von
Kanadas Inuitbevölkerung an den Klimawandel von großer Bedeutung. Eine wichtige Anpassung ist die Verwendung von Technologie, um die Jagd und Fortbewegung auf dem Eis sicherer zu machen. Hier weisen die Autoren jedoch darauf hin, dass die Technik nur dann in
der Lage ist, eine Verwundbarkeit zu verringern, wenn "[...] institutions, communities and
individuals know how use and adapt technology effectively [...] [showing a] need for enhanced training in such technologies as part of broader skills development [...]." (8, 185) Die
Autoren plädieren auch dafür, die Qualität der Vorhersagen zu verbessern "[...] [which] is
essential in the context of climate change which is challenging the ability of experienced
hunters to predict the weather using their traditional knowledge," (8, 156) Dazu bedarf es
ihrer Ansicht nach jedoch der Integration des Wissens darüber "[...] how Inuit use and access
forecasts [...]" (ebd.), um dadurch in die Lage versetzt zu werden "[...] to develop forecasting
products which are important for local needs." (ebd.)
Die förderliche Wirkung von Wissensvermittlung auf Anpassungen der Bevölkerung pazifischer Inseln ergibt sich nach Iati (11) insbesondere daraus, dass Anpassungsmaßnahmen
mit größerer Wahrscheinlichkeit akzeptiert und unterstützt werden, wenn die Bevölkerung
diese durch Wissensvermittlung nachvollziehen und ein Verständnis dafür entwickeln kann,
welche Vorteile es ihnen bringt, sich daran zu halten. Er ist daher der Ansicht dass Wissensvermittlung "[...] will lead to greater public support for and participation in adaptation
strategies." (11, 30)
Im Hinblick auf eine erfolgreiche Anpassung der ländlichen Bevölkerung im südlichen Mosambik durch klimatisch angepasstere Anbaufrüchte und damit auch für eine Diversifizierung
des Lebensunterhaltes sehen Osbahr et al. (14) "[...] training and agricultural experimentation programmes [...] as the cornerstone for livelihood renewal." (14, 1959) Wie unterstützend
eine Wissensvermittlung insbesondere durch sogenannte farming associations wirken kann,
zeigt folgendes Zitat: "Forty-ﬁve percent of respondents (including both wealthy and poorer
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households) had changed to drought-resistant or shorter-maturing crop varieties [...] as a
direct result of extension advice disseminated through the farming associations." (14, 1960)
Ziervogel und Zermoglio (17) sehen eine förderliche Wirkung in der Entwicklung und
Anwendbarmachung von Beispielen, wie die Ergebnisse von Klimamodellen zur Unterstützung robuster Anpassungsstrategien verwendet werden können. Die Bereitstellung solcher
für lokale Entscheidungen relevanter Daten wird als Erfolgsfaktor thematisiert, denn "[...] providing data relevant to decision makers will support the development of appropriate climate
change adaptation practice and policy that is particularly urgent for Africa's most vulnerable
groups." (17, 143)

(2.2) Während ungenügende finanzielle, personelle und infrastrukturelle Ressourcen in neun
Fallstudien als hinderlich (-) benannt werden, gehen vorhandene Ressourcen aus sieben
Fallstudien als Erfolgsfaktor (+) hervor.
(-) Eine hinderliche Wirkung ergibt sich dadurch, dass für Anpassungen notwendige finanzielle, technische, Land- und personelle Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Aguilar et al.
(1) sehen eine wichtige Klimawandelanpassung der ländlichen Bevölkerung im südöstlichen
El Salvador darin, ihren vornehmlich landwirtschaftlichen Lebensunterhalt durch weitere Einkommensoptionen zu diversifizieren. Dem steht jedoch ein "[...] lack of financial capital, physical infrastructure and equipment to support productive investments and economic activities"
(1, 190) entgegen.
Eine Anpassung durch Verwendung angepassterer Pflanzen sowie durch Bewässerung wird
nach Bryan et al. (4) durch einen Mangel an finanziellen und Landressourcen gehemmt.
Während für die äthiopische Untersuchungsregion vor allem Mangel an Land bzw. ein mangelnder Zugang zu Land als Barriere identifiziert wurde, stellen in der südafrikanischen
Untersuchungsregion fehlende finanzielle Mittel ein Hindernis dar.
Ähnliches finden Deressa et al. (5) für das Nilbassin in Äthiopien, da hier Anpassungen
landwirtschaftlicher Haushalte mittels angepassterer Sorten und Bewässerung durch erhöhten Ressourcenbedarf erschwert wird. Viele Haushalte geben als Begründung für fehlende
Anpassungen "[...] lack of money, shortage of labour, shortage of land" (5, 249) an.
Auch für Anpassungen der Inuitbevölkerung Kanadas lassen sich fehlende Ressourcen als
Hindernis ermitteln – insbesondere finanzielle und infrastrukturelle Ressourcen. So schränken nach Angaben von Ford et al. (8) beispielsweise mangelnde ökonomische Ressourcen
u.a. die Möglichkeit vieler Inuit ein, sich das für eine Anpassung notwendige technische
Equipment wie all-terrain verhicles oder GPS-Systeme leisten zu können, denn "these expensive technologies [...] often remain inaccessible to Inuit who have limited access to financial means [...] (8, 165) [so that] many adaptations are costly and exceed financial ability of
Inuit households [...]" (8, 187).
Paavola (15) beschreibt für landwirtschaftlicher Haushalte in der Morogoro-Region im östlichen Tansania u.a. eine Erweiterung des landwirtschaftlichen Anbaus sowie eine Diversifizierung des Lebensunterhaltes als Anpassungsmaßnahmen an Dürreereignisse. Diese sieht
er durch mangelnde Ressourcen, vor allem fehlendes Land und unzureichende Infrastruktur,
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erschwert denn "[...] in places up to 40% of households do not own land [...] (15, 651) [and]
many rural villages are not accessible by roads at all […] access to markets and public services is limited." (ebd.)

(+) Vorhandene Ressourcen können nach Aussagen der Autoren von sieben Fallstudien
Klimawandelanpassungen unterstützen, da sie den Erwerb von Technologien oder anderen
Ressourcen für eine Anpassung ermöglichen.
Nach den Fallstudien von Bryan et al. (4) und Deressa et al. (5) haben finanzielle und personelle Ressourcen eine förderliche Wirkung für Klimawandelanpassungen, da z.B. finanzielle
Ressourcen landwirtschaftliche Haushalte in die Lage versetzen, für eine Anpassung erforderliche technische und andere Ressourcen (z.B. Radios oder Mobiltelefone, aber auch
Saatgut) zu kaufen. Auch personelle Ressourcen gelten hier als Erfolgsfaktor, denn Haushalte mit einer größeren Familie nehmen mit höherer Wahrscheinlichkeit Klimawandelanpassungen vor als kleinere Haushalte: "[...] the larger the size of the household, the better the
chance of adapting to climate change." (5, 252)
Für Anpassungen der Bevölkerung dreier Inseln der Salomonen führen Rasmussen et al.
(16) vor allem finanzielle Ressourcen als Erfolgsfaktor an. Ihrer Ansicht nach hängt die Anpassungsfähigkeit einer Inselgemeinschaft nicht zuletzt ab von den "[...] internal as well as
external (e.g. remittances) economic resources available to it." (16, 3) Gerade die Einkünfte
von außerhalb der Inseln lebenden Familienmitgliedern (Rimessenzahlungen) spielen eine
wichtige Rolle, da durch sie z.B. Nahrungsmittel in Krisenzeiten erworben werden können:
"remittances from family or clan members are rather crucial in times of hardships [...] [and in
Ontong Java] remain perhaps the most important coping strategy in response to climate related impacts on food availability." (16, 10)

(3) Politischer, sozio-ökonomischer und institutioneller Kontext
Die Kernkategorie Kontext umfasst Faktoren des politischen (3.1), sozio-ökonomischen (3.2)
und institutionellen (3.3) Kontexts, die sowohl als hinderlich, als auch als förderlich benannt
werden.
(3.1) Insgesamt geht der politische Kontext aus neun Fallstudien als Hindernis (-) hervor,
eine förderliche Wirkung (+) wird ihm in vier Fallstudien zugesprochen.
(-) Eine hinderliche Wirkung kommt dem politischen Kontext im Sinne von mangelndem politischen Willen und mangelnder Unterstützung zu. Aguilar et al. (1) stellen für eine Region im
südöstlichen El Salvador eine ökonomische Diversifizierung der überwiegend landwirtschaftlich lebenden Bevölkerung als eine wesentliche Anpassung an den Klimawandel dar. Das
lokal vorhandene ökonomische Potential zur ökonomischen Dynamisierung wird jedoch
durch eine Verschärfung der Armut begrenzt. Deren Ursache liegt darin, dass es an politischen Maßnahmen mangelt, die die Bedürfnisse einer ländlichen Ökonomie berücksichtigen
und z.B. Unternehmensgründungen und Arbeitsplatzschaffung unterstützen: "[...] local
poverty has been exacerbated by the lack of successive public policies that consider the
needs or the priorities of a rural economy [...]." (1, 190).
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Aus den beiden Fallstudienveröffentlichungen zu arktischen Inuitgesellschaften (Ford, 7 und
Ford et al. 8) geht hervor, dass es sowohl auf nationaler, als auch auf lokaler Ebene oft an
politischer Unterstützung für eine Klimawandelanpassung von Inuit fehlt. Dabei sind Staaten
mit Inuit-Bevölkerung häufig zögerlich bei der Unterstützung von Klimawandelmaßnahmen
für Inuit oder "[...] at worst, these issues have failed to make the political agenda." (7, 6). Erschwerend kommt hinzu, dass die – nationale und auch lokale – politische Agenda von Vermeidungsbestrebungen dominiert wird, Anpassungsüberlegungen damit kaum politischen
Widerhall finden. Dadurch sehen Ford et al. (8) ein Anpassungsdefizit zwischen dem, was in
Kanada für eine Anpassung an politischen Vorgaben notwendig wäre und dem, was vorliegt:
"[...] the political agenda on adaptation remains nascent, with an 'adaptation deficit' between
what policies and research are needed to promote and support adaptation and what is
currently available [...].“ (8, 180).
Guariguata et al. (10) sehen eine wesentliche Barriere für Anpassungen der tropischen
Forstwirtschaft darin, dass nationale Regierungen dann entsprechend Anpassungen vernachlässigen, wenn Wälder und Forstwirtschaft nur einen geringen Beitrag zur nationalen
Ökonomie leisten und daher Anpassungen in anderen Sektoren, z.B. in der Landwirtschaft,
bevorzugt werden: "[...] in cases where forests and forestry make, or are perceived to make,
minor contributions to national economies [...] national governments may be more concerned
with ensuring adaptation in other productive sectors [...]" (10, 794).

(+) Als Erfolgsfaktor kommt der politische Kontext gemäß vier Fallstudien dann in Betracht,
wenn Anpassungen politisch unterstützt und anpassungsförderliche Rahmenbedingungen
geschaffen werden. Bryan et al. (4) beschreiben Leadership und Einsatz der Regierung als
Erfolgsfaktor, denn um den Zugang zu Märkten, zu Informationen und Krediten als Anpassungen zu verbessern, bedarf es "[...] strong leadership and involvement of the government
in planning for adaptation and implementing measures to facilitate adaptation at the farm
level." (4, 424)
Eine Klimawandelanpassung arktischer Inuitgesellschaften kann nach Ford (7) und Ford et
al. (8) durch den politischen Kontext Unterstützung erfahren. Das ist nach Ford (7) dann der
Fall, wenn lokale, regionale oder internationale politische Akteure das Thema Anpassung auf
die politische Agenda bringen. Für die lokale bzw. regionale politische Ebene sieht er zunehmende Beweise dafür, dass "[...] Inuit political actors and organizations are increasingly
interested in promoting adaptation. The Government of Nunavut, for instance, is currently
developing an adaptation plan, one of the first formalized plans at this level of government in
North America [...]." (7, 6) Ähnlich sehen auch Ford et al. (8) für Kanadas Inuitbevölkerung
politische Unterstützung als Erfolgsfaktor an, den "intervention by different levels of government is necessary to enhance existing climate risk management strategies and create an
enabling environment for adaptation." (8, 187)
(3.2) Der sozio-ökonomische Kontext wird in sieben Fallstudien als Anpassungshindernis (-)
thematisiert. Vier Fallstudien führen ihn als Erfolgsfaktor (+) an.
(-) Aus Sicht mehrerer Fallstudienautoren wirkt sich der sozio-ökonomische Kontext u.a.
dann als Barriere aus, wenn geringes ökonomisches Potential und Armut vorherrschen. So
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wird die Anpassungsfähigkeit der ländlichen Bevölkerung in einer südöstlichen Region El
Salvadors, sich im Hinblick auf ihren vorwiegend landwirtschaftlichen Lebensunterhalt ökonomisch zu diversifizieren, nach Aguilar et al. (1) durch stagnierende oder rückläufige Einkommen geschwächt: "The contribution of the economic environment in future adaptability
would decline, especially in all of the East Bank areas, due to [...] stagnation or deterioration
of rural family incomes." (1, 197).
Nach Bryan et al. (4) sind beispielsweise arme Haushalte weniger dazu in der Lage, strategische Anpassungen vorzunehmen, um die Klimawandelauswirkungen auf lange Sicht zu
vermindern. Ihre Armut zwingt sie vielmehr dazu, sich zum Überleben an gegenwärtige,
kurzfristige klimatische Veränderungen anzupassen, was jedoch die Gefahren langfristig
erhöhen kann, denn "poorer farmers may be less able to take strategic adaptations to reduce
the risks imposed by climate change over the long run […] Rather these farmers are forced
to employ adaptations to cope with short-term climate variability in order to survive [...], which
may increase long-term risk." (4, 422)
Mit Blick auf pazifische Inseln führen die Autoren zweier Fallstudien als ein Anpassungshindernis an, dass Klimawandelauswirkungen nicht als ein prioritäres Problem von der dortigen
Bevölkerung wahrgenommen werden, da andere Probleme – nach Iati (11) an prominenter
Stelle Armut – vordringlicher Aufmerksamkeit verlangen: "Compounding the challenge of
getting climate change problems and solutions on people’s list of priorities is that Pacific island countries are already beset by a number of problems, many of which demand
immediate attention. Poverty would rank high on this list." (11, 24). Daher hat es das Thema
Klimawandel schwer, wie bereits unter (1.1) Klimawandelwahrnehmung aufgeführt, im Vergleich zu "[…] more pressing and evident problems, such as poverty […]" (11, 30) überhaupt
als relevant wahrgenommen zu werden.
Die Menschen auf Funafuti sehen den Klimawandel nach Mortreux und Barnett (12) als zukünftiges Problem und damit als weniger wichtig im Vergleich zu bereits bestehenden Problemen an, wie z.B. Überbevölkerung und Arbeitslosigkeit. Unter diesen Umständen werden
zukünftige Probleme stark diskontiert: "It may also be because people already have to manage numerous challenges and as climate change is a future problem, it is a discounted concern. Tuvalu is a Least Developed Country and in Funafuti overcrowding, [...] [and] unemployment [...] are just some of the issues facing the community. In these circumstances, future problems are discounted heavily [...]." (12, 110).

(+) Insgesamt wird der sozio-ökonomische Kontext in vier der 17 Fallstudien als Erfolgsfaktor
für eine Klimawandelanpassung thematisiert – dabei nehmend die Fallstudienautoren insbesondere Bezug auf eine förderliche Wirkung vorhandener Einkommensmöglichkeiten.
So sehen Mortreux und Barnett (12) den sozio-ökonomischen Kontext in den (potentiellen)
Immigrationsländern – allen voran Australien und Neuseeland – als Erfolgsfaktor für eine
Klimawandelanpassung der Bevölkerung Funafutis durch Emigration an. Die Mehrheit der im
Rahmen der Fallstudie Befragten, die eine Migration als Anpassung vornehmen würden,
sucht "[...] better employment, and 'more opportunities' more generally (12:39) [...] [believing]
that [migration] would be beneficial to them in terms of personal development and in terms of
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finances." (12, 108) Klimawandel als Auslöser des Wunsches zur Migration kommt hingegen
kaum zur Sprache.
Nach Rasmussen et al. (16) erlaubt der sozio-ökonomische Kontext auf einer der Inseln der
Salomonen (Ontong Java) eine verbesserte Klimawandelanpassung im Sinne der gesteigerten Süßwasserspeicherkapazität durch Wassertanks, da die dortige Seewalzen (bêche-demer)-Fischerei ausreichend Einkommen für eine steigende Anzahl an Tanks bereitstellt: "[...]
increased capacity to store fresh water in Ontong Java, funded by income from the bêchede-mer fisheries and certainly reducing vulnerability to drought in the longer term." (16, 11)

(3.3) Aus vier Fallstudien wird der institutionelle Kontext als Barriere (-) für Klimawandelanpassungen evident. Demgegenüber stellt der institutionelle Kontext nach Aussagen von fünf
Fallstudien einen förderlichen Faktor (+) für Klimawandelanpassungen dar.
(-) Negative Effekte des institutionellen Kontexts ergeben sich u.a. aus unklaren oder konkurrierenden Zuständigkeiten, eine Mitwirkung einschränkenden Institutionen und fehlender
institutioneller Kapazität. Ayers (2) sieht für Entwicklungsländer generell ein Anpassungshindernis mit Blick auf finanzielle Unterstützung durch internationale Organisationen wie Global
Environment Facility (GEF) darin, dass die Gelderverteilung bürokratisch aufwändig ist. Sie
führt an, dass viele Least Developed Countries (LDCs) besorgt sind über "[...] the functional
relationships with adaptation fund implementing agencies inhibiting access to funding for
NAPAs from the LDCF [Least Developed Countries Fund]." (2, 228). Des weiteren zeigt die
Erfahrung mit dem Anpassungsfonds der UNFCCC, dass auch viele nationale Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten oftmals unklar oder sogar konkurrierend sind.
Einer Klimawandelanpassung im Management von Flusseinzugsgebieten in Afrika steht
nach Goulden et al. (9) u.a. entgegen, dass die bestehenden Institutionen zu schwach sind
bzw. nicht über die notwendigen Kapazitäten verfügen. Das ist insbesondere im Falle von
länderübergreifenden Einzugsgebieten hinderlich, denn das Fehlen effektiver einzugsgebietsübergreifender Institutionen kann dazu führen, dass sich die Anpassungsbestrebungen
eines Landes negativ auf ein anderes Land auswirkt: "Without effective basin-wide institutions [...] this could result in uneven adaptation, e.g. one country's adaptation potentially
causing negative impacts on another country within the basin." (9, 816). Daher spricht Goulden insgesamt von großen Herausforderungen für Klimawandelanpassungen des Wassermanagements in Afrika: "Africa faces significant challenges to water resources management
in the form of high variability and regional scarcity, set within the context of generally weak
institutional capacity." (9, 823)

(+) Der institutionelle Kontext wird im Zusammenhang mit eine Mitwirkung ermöglichenden
und unterstützenden Institutionen als Erfolgsfaktor angeführt. So sieht Ayers (2) den institutionellen Kontext im Sinne vorhandener NGOs aufgrund deren Zugangs zu lokalen Gemeinden als besonders geeignet dafür an, die lokale Nutzung des Anpassungsfonds zu stärken:
"Funding could be channelled through civil society organizations that do have direct access
to, and a history and knowledge of working with, the poorest, as well as private sector initiatives that can offer goods and services not provided by the government." (2, 237)
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Eriksen und Lind (6) betrachten den institutionellen Kontext im Zusammenhang mit kollektiven Entscheidungen über Dürreanpassungen für das Turkana-District in Kenia als förderlichen Faktor. Solche kollektive Entscheidungen bedeuten eine Herausforderung bestehender
Machtverhältnisse, sodass unterschiedliche Beziehungen in dem Versuch geknüpft werden,
die kollektiven Entscheidungen zu beeinflussen. In diesem Zusammenhang sind "both customary institutions, such as clans, spiritual leaders, and social networks, and government
institutions, including the local administration [...]" (6, 831) wichtige institutionelle Akteure.
Das trifft insbesondere auf die staatlichen Institutionen zu, denn "[...] [those] are critical because only they can provide protection from violence or policing power to enforce decisions
that are subject to conflicting interests." (ebd.)
Iati (11) beschreibt den institutionellen Kontext im Sinne vorhandener zivilgesellschaftlicher
Organisationen und der Kirche als einen Erfolgsfaktor für eine Klimawandelanpassung der
Bevölkerung pazifischer Inseln. Insbesondere die zivilgesellschaftlichen Institutionen verfügen über enge Verbindungen zu lokalen Gemeinden und können über diesen direkten Zugang bestehenden Argwohn und Unsicherheiten bezüglich Klimawandelinformationen mildern helfen. Darüber hinaus ermöglichen solche engen Beziehungen u.U., das Thema Klimawandel auf der Agenda der lokalen Bevölkerung zu verankern, denn "the close
relationship between civil society and local communities is likely to give the former an insight
into the latter's priorities and immediate needs." (11, 28). Dadurch können sich für eine effektive Verankerung des Themas ergebende Politikfenster (windows of opportunity) besser erkannt und entsprechend genutzt werden, denn "[...] civil society should have a better idea of
when these windows open up and how to best take advantage of them." (ebd.)
Für eine Klimawandelanpassung ländlicher Haushalte im südlichen Mosambik bedeutet der
institutionelle Kontext nach Osbahr et al. (14) einen Erfolgsfaktor durch Bereitstellung formaler Institutionen, insbesondere sogenannte farming associations, denn "[...] only since the
late 1990s and the formation of farming associations have farmers in Nwadjahane been collectively developing speciﬁc regenerative responses, which plan for drought, heavy rains and
increased variability. The associations have created better opportunities to adapt, learn and
plan." (14, 1960) Darüber hinaus überbrücken solche Institutionen auch die üblicherweise
bestehenden Grenzen zwischen den verschiedenen Ebenen und staatlichen bzw. nichtstaatlichen Institutionen. "Planned agricultural initiatives which involve government, NGOs
and local communities have helped to create emergent conditions for local-level adaptation
to drought [...] [and] deliberately operate across traditional levels of authority for the management institutions." (14, 1962)
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(4) Kommunikation und Interaktion
Die Kernkategorie Kommunikation und Interaktion umfasst die beiden Unterkategorien
Kommunikation (4.1) sowie Kooperation/-sbereitschaft und fehlende Einflussmöglichkeiten
(4.2). Beide Unterkategorien beinhalten hinderliche und förderliche Faktoren.
(4.1) Fehlende bzw. ungenügende Kommunikation lässt sich in drei Fallstudien als Hindernis
(-) für eine Klimawandelanpassung erkennen. In drei Fallstudien findet sich eine verbesserte
Kommunikation als Erfolgsfaktor (+).
(-) Fehlende oder ungenügende Kommunikation wirkt sich u.a. mit Blick auf unzureichende
Kommunikation von Klimawandelinformationen oder aufgrund einer Katastrophenkommunikation hinderlich für eine Klimawandelanpassung aus. Nach Ayers und Forsyth (3) wird eine
Klimawandelanpassung durch gemeinschaftsbasierte Anpassungsprojekte in Bangladesch
u.U. durch eine unzureichende Kommunikation von Klimawandelprojektionen behindert.
Denn die Projektionen werden nicht wirklich erklärt und diskutiert, sodass die Menschen davon abgeschreckt werden könnten, technologische oder ingenieurstechnische Anpassungen
an langfristige Klimawandelauswirkungen zu unterstützen oder zu ergreifen: "Perversely, this
could lead to a situation in which larger-scale strategic adaptation options that respond
directly to future climate change scenarios are alienated even more from the communities
they affect because a lack of awareness of the need for such programs will make
participation with local people problematic." (3, 29)
Auch im Kontext von Klimawandelanpassungen der Bevölkerung pazifischer Inseln hat ungenügende Kommunikation hinderliche Wirkung. So geht Iati (11) auf die Kommunikation
von Klimawandelwissen und -auswirkungen ein. Aus seiner Sicht können viele Inselbewohner keinen Zusammenhang zwischen negativen Umwelterfahrungen und dem Klimawandel
herstellen, denn Klimawandelwissen ist häufig "[...] shrouded in technical knowledge and
often posited in technical terms." (11, 28)
Mortreux und Barnett (12) thematisieren für Funafuti eine übertriebenen Katastrophenkommunikation als Hindernis. Sie führen insbesondere die Darstellung des Themas Meeresspiegelanstieg und möglicher Evakuierung seitens von NGOs an, "[...] whose desire to raise public awareness about the risks of climate change can lead them to sensationalise the risk [...]."
(12, 106) Nicht zuletzt solche – auch in den Medien ausgetragenen – Diskussionen engen
die Anpassungen jedoch unzulässig auf das Thema Evakuierung ein, was wiederum Auswirkungen auf die Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft haben kann: "[...] the
discourses of displacement effectively circumvent careful consideration of adaptive measures that could be supported by the international community to prevent forced migration, and
neglect role of individuals in negotiating climate change and determining their own responses
[...] gives donors cause to consider migration rather than adaptation as the principal form of
support to Tuvalu." (ebd.)
(+) Eine förderliche Wirkung wird dem Faktor Kommunikation gemäß dreier Fallstudien u.a.
dann attestiert, wenn die Kommunikation insgesamt verbessert wird und Klimawandelinformationen verständlicher kommuniziert werden. So sieht Iati (11) eine förderliche Wirkung der
Kommunikation dann, wenn die als Barriere genannten sehr technischen Informationen zum
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Klimawandel in verständlicherer Sprache dargestellt werden: "scientific information could be
made more accessible by translating it into more easily understood language." (11, 28)
Die Fähigkeit, Informationen zum Klimawandel kommunizieren zu können, benennen auch
Ziervogel und Zermoglio (17) als förderlichen Faktor. In diesem Zusammenhang führen sie
an, dass viele Geldgeber für eine Anpassung der landwirtschaftlichen Entwicklung in Afrika
mehr und mehr erkennen "[...] the need to improve the capacity to communicate climate information [...]." (17, 138) Als ein Positivbeispiel stellen sie das Advancing Capacity to Support Climate Change Adaptation (ACCCA) Program dar, das die Wichtigkeit betont "[...] of
developing strategies for communicating climate risk information in a way that is clear and
understandable for policymakers." (17, 140)

(4.2) Fehlende oder ungenügende Kooperation/-sbereitschaft und Einflussmöglichkeiten gehen aus fünf Fallstudien als hinderlich (-), ihr Gegenteil aus neun Fallstudien als förderlich (+)
hervor.
(-) Mangelnde Einflussnahmemöglichkeiten und Einbeziehung in Anpassungsentscheidungen werden als Hindernis vorgebracht. So sieht Ayers (2) mit Blick auf Entwicklungsländer
generell eine Barriere für einen effektiven Anpassungsfonds darin, dass die GovernanceStrukturen mancher Fonds (hier führt sie GEF an) eine effektive Beteiligung unterminiert.
Das Stimmrecht bei Entscheidungen über den GEF-Fonds wird vom Anteil der Spende des
jeweiligen Landes an den Fonds bestimmt, woraus sich de facto eine Veto-Macht der am
meisten gebenden Länder ergibt. "The lack of “one country, one vote” procedure has resulted in a “democratic deficit”, [...] giving rise to the impression that key decisions are being
made by the representatives of powerful countries, beyond the control of weaker constituents." (2, 228) Zusätzlich wird eine effektive Anpassung aus ihrer Sicht durch eine fehlende
Einbeziehung der nicht-klimatischen Verwundbarkeitsaspekte in eine Anpassung erschwert.
Die Praktiker der Entwicklungszusammenarbeit, die Expertise gerade in diesen letztgenannten Aspekten haben, werden jedoch von Klimaseiten zu wenig integriert: "[...] yet the climate
regime has not conventionally engaged many of the agencies and actors whose participation
in adaptation is essential." (2, 231)
Kanadas Inuitbevölkerung sieht sich gemäß Ford et al. (8) auch interaktionsbezogenen Anpassungshindernissen gegenüber. Ein solches ergibt sich mit Blick auf ein Co-Management
natürlicher Ressourcen aus den Machtstrukturen in der Zusammenarbeit verschiedener
staatlicher und Inuit-Akteure bei der Festlegung von Jagdquoten „[…] [which are] compromising effective decision making, ultimately resulting in management outcomes unsuitable to all
parties." (8, 185) Nicht zuletzt in diesem Zusammenhang kritisieren sie, dass Klimawandelanpassungen im Sinne von Empfehlungen "[...] that have not been identified and developed
in collaboration with communities or policy makers are unlikely to have the required legitimacy and integration of Inuit knowledge that are essential [...]." (8, 188)

(+) Positiv wirken sich Kooperation/-sbereitschaft und Einflussmöglichkeiten dann aus, wenn
Möglichkeiten zur Einflussnahme bestehen und verschiedene, für eine Anpassung wichtige
Akteure(ebenen) einbezogen werden. Für Ayers (2) spielt die Einbeziehung verschiedener
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Akteure eine wichtige Rolle für eine effektive und gerechte Nutzung eines Anpassungsfonds.
So beschreibt sie zwei Mechanismen des Adaptation Fund (AF) als besonders für seine erfolgreiche Nutzung verantwortlich: "The AF is unique in that it has a novel democratic governance structure [...] and has its own independent board with representation from the five UN
regions as well as special seats for the LDCs and Small Island Developing States." (2, 228 f.)
Jedoch betont sie auch für eine Anpassung auf der lokalen Ebene die Förderlichkeit von
Einbeziehung und Kooperationsbereitschaft, denn "successful adaptation requires both the
involvement of local groups and civil society organizations with the knowledge and capacity
to act and a willingness among local and national governments to work with and support lowincome and vulnerable groups." (2, 236)
Ford et al. (8) bezeichnen Kooperation und Einbeziehung im Sinne eines Co-Managements
natürlicher Ressourcen als wichtigen Erfolgsfaktor, da "Innovative co-management of renewable resources that integrates Inuit traditional knowledge, scientiﬁc understanding of population vulnerability to climate change, and allows Inuit to exercise their (legally deﬁned) traditional rights is likely to increase adaptive capacity by maintaining some degree of resource
use ﬂexibility [...]." (8, 184) Darüber hinaus kann ein solches Co-Management auch das Vertrauen zwischen den verschiedenen, im Wildlife-Management involvierten Akteuren stärken.
Goulden et al. (9) benennen Kooperation als einen Erfolgsfaktor für flusseinzugsgebietsübergreifende Klimawandelanpassungen. Eine mögliche Lösung für das Problem, dass sich
Anpassungsentscheidungen eines Staates negativ auf einen anderen flussanrainenden
Staat auswirken können, besteht nach ihrer Ansicht in "basin-wide or bilateral agreements
that allow for proportional allocation of water to different states or users [...]." (9, 818) Für
eine solche Kooperation bedarf es aus ihrer Sicht jedoch auch der Einbeziehung anderer
Akteure. So kommen sie insgesamt zu dem Schluss "there is some evidence that cooperative mechanisms [...] may therefore also enhance adaptation to climate variability, climate
change and other pressures on water." (9, 824)
Ziervogel und Zermoglio (17) sehen es für eine Anpassung der landwirtschaftlichen Entwicklung Afrikas an den Klimawandel als notwendig an, insbesondere afrikanische Wissenschaftler stärker in die Klimawandelagenda mit einzubeziehen und thematisieren einen "[...] need
to be more focused on 'demand driven' approaches that address locally identified needs [...]
and in doing so promote buy-in (i.e. acceptance) from a wider local community." (17, 142)

(5) Konflikte und widerstreitende Interessen sowie Synergieeffekte
Die beiden Unterkategorien Konflikte und widerstreitende Interessen (5.1) sowie Synergieeffekte (5.2) stellen jeweils nur hinderliche (Konflikte) bzw. förderliche (Synergieeffekte) Faktoren für eine Anpassung dar. Beide Aspekte werden jeweils in drei Fallstudien angesprochen.
(5.1) Gewalttätige Konflikte stellen nach Aussagen der Autoren dreier Fallstudien Hindernisse dar, da sie für informelle Anpassungen wichtiges Vertrauen verringern, den Klimawandel
als weniger wichtiges Problem erscheinen lassen oder Anpassungstechnologien zerstören.
(-) Eriksen und Lind (6) berichten von einer Vielzahl von Konflikten und gewalttätigen Auseinandersetzungen, die in ihren beiden kenianischen Untersuchungsregionen Klimawandelan-
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passungen entgegenwirken. Die Konflikte umfassen beipielsweise "[...] violent raids, more
recent killing and theft of animals [...] and conflicts over access to water, leading to landlessness, loss of livestock, restricted grazing areas, loss of drought crops [...] [and] therefore had
profound impacts o the availability of options to adjust livelihoods to seasonality and droughts." (6., 823) Konfliktlösungen werden aus ihrer Sicht jedoch dadurch erschwert, dass die
Konflikte manche Akteure besserstellen und diese daher wenig Interesse an einer Konfliktlösung haben: "[...] and since many people gain from conflict, efforts to implement such
measures are likely to come up against vested interests." (6, 832)
Nach Iati (11) treten auf vielen pazifischen Inseln neben der Armut auch bestehende Konflikte als ein weiteres Problem hinzu, das ein Befassen mit und eine Anpassung an den Klimawandel erschwert. "These problems put further demands on people's time and resources and
again detract from what people could invest in addressing issues associated with climate
change. (11, 25) [...] if people must consider climate change, it will compete with these and
other problems for attention, time and resources." (ebd.)
Ziervogel und Zermoglio (17) thematisieren als Hindernis für eine Anpassung der landwirtschaftlichen Entwicklung in Afrika auch gewalttätige Konflikte, da Bürgerkriege zum Verfall
des ehemals guten Monitoringnetzwerks meteorologischer Beobachtungsstellen und damit
zu ungenügendem Wissen für eine Anpassung beitragen.

(5.2) Synergieeffekte bei der Klimawandelanpassung bzw. sich aus ihr ergebende Vorteile
werden in drei Fallstudien als Erfolgsfaktor thematisiert, da sie neben einer Anpassung noch
weiteren Nutzen mit sich bringen.
(+) Ayers und Forsyth (3) sehen für eine gemeinschaftsbasierte Klimawandelanpassung in
Bangladesch durch die Anlage schwimmender Gärten Synergieeffekte für eine weitere landwirtschaftliche Nutzung darin, dass die Gärten "[...] will last just one year but can be used as
fertilizer during the dry season." (3, 26) Weitere Vorteile ergeben sich aus der Nutzung
schwimmender Gärten auch mit Blick auf eine ökonomische Besserstellung aufgrund von
Überschwemmungen obdachloser Haushalte, denn "because the rafts can be moved from
place to place, they are also suitable for those who have temporarily or permanently lost their
homes and land during increasingly severe flooding conditions." (3, 27)
Ford et al. (8) sehen bei einer Anpassung von Kanadas Inuitbevölkerung durch Relokation
solcher Siedlungen, die durch Meeresspiegelanstieg und Küstenerosion gefährdet sind, Synergieeffekte darin "[...] to relocate closer to traditional hunting grounds or to locations more
suited to altered wildlife regimes and accessibility in a changed climate." (8, 187)
Synergieeffekte ergeben sich nach Guariguata et al. (10) auch bei einer Anpassung der tropischen Forstwirtschaft Lateinamerikas, insbesondere durch Erhöhung der genetischen
(Baumarten)Vielfalt als Anpassung. Ihrer Ansicht nach bringt eine erhöhte Vielfalt nicht nur
im Sinne einer Klimawandelanpassung Vorteile, sondern auch da "mixes of tree species with
contrasting phenologies, different below- and above ground architecture, and/or nitrogenfixing ability can increase biomass production [...] while providing economic risk reduction
and earlier financial returns." (10, 800)
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(6) Anpassungsplanung und räumlicher/zeitlicher Maßstab
Anpassungsplanung und der räumliche/zeitliche Maßstab werden in vier Fallstudien als Barriere (-) und in fünf Fallstudien als Erfolgsfaktor (+) angesprochen.
(-) Hinderlich für eine Anpassung wirken sich Anpassungsplanungen und der räumliche/zeitliche Maßstab u.a. dann aus, wenn Anpassungen nicht ganzheitlich geplant werden
und verschiedene räumliche und zeitliche Skalen nicht integrieren. Nach Ayers und Forsyth
(3) kann die räumliche und zeitliche Kontextspezifität bewirken, dass ein ganzheitlicher Anpassungsansatz mit negativen Folgen für eine (auch finanzielle) Unterstützung von Anpassungsprojekten vernachlässigt wird "[...] risking the proliferation of a piecemeal approach that
lacks clarity and fails to attract wider climate change and development investment." (3, 29)
Das bezieht sich auch auf die Integration von kurz- und längerfristigen Klimarisiken, denn
"[...] if they are not integrated into wider more strategic policymaking processes that address
the longer-term and wider-scale implications of climate change, such interventions can only
be short term, assist a very small number of people in relation to the threatened population
and may result in only coping against risks that perhaps should be recognized as unmanageable without much larger interventions." (3, 30)
Eriksen und Lind (6) finden für das Turkana-District in Kenia eine Fehlplanung für Klimawandelanpassung durch Bewässerung im Rahmen einer externen Entwicklungszusammenarbeit
vor. Während die lokalen landwirtschaftlichen Haushalte mangels Unterstützung durch die
Regierung selbständig Anpassungsstrategien entwickelt haben (z.B. Anbau von Subsistenzanstelle von cash crops oder Verwendung lokal verfügbaren Saatgutes), bewirkt das Bewässerungsprojekt aufgrund unzureichender Planung in vielen Fällen überflutete Anbauflächen
oder die Reduktion der Dürreausweichflächen von Viehtreibern. "In the end, the intervention
of external aid through the establishment of an irrigation scheme actually worsened the vulnerability of the poorest [...]." (6, 830) Nicht zuletzt daher schlussfolgern die Autoren, dass
fehlgeplante und nicht auf den lokalen Kontext eingehende Entwicklungsunterstützung die
Verwundbarkeit lokaler Bevölkerung noch vergrößern und ihre Fähigkeit, die Auswirkungen
des Klimawandels zu managen, verringern kann. "Part of the problem is that 'development'
often disregards the logic of people's own adaptation." (6, 832)
Eine ungenügende Anpassungsplanung im Sinne fehlender Berücksichtigung von Aspekten
des räumlichen und zeitlichen Maßstabs kommt nach Goulden et al. (9) als Hindernis für
eine Anpassung länderübergreifender Flusseinzugsgebiete in Afrika zum Tragen. Denn gerade hier können sich ungenügende Planungen hinderlich auf andere Flussanrainer und deren Anpassungsfähigkeit auswirken: "Adaptations to [...] climate change impacts may have
transboundary implications [...] expansion of water storage and irrigation facilities may reduce flow to downstream riparian states, especially if their design does not incorporate the
likelihood of changing river flows with climate variability and future climate change." (9, 818)

(+) Insgesamt werden Anpassungsplanung und der räumliche/zeitliche Maßstab in fünf Fallstudien als Erfolgsfaktor angesprochen, u.a. in Bezug auf eine Integration verschiedener
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räumlicher und zeitlicher Skalen sowie von verschiedenen Verwundbarkeiten in die Planung
von Anpassungen.
Nach Angaben von Ayers und Forsyth (3) ist es wichtig, dass sowohl unmittelbare, als auch
langfristige Verwundbarkeitsaspekte in den Blick genommen werden. Für sie erfordert
""Good" adaptation [...] consideration of immediate and long-term vulnerability in climatic and
developmental terms." (3, 29) Des Weiteren betrachten es die Autoren als notwendig, dass
die gemeinschaftsbasierten Anpassungen "[...] form part of a wider climate change adaptation strategy in which specific and longer-term climate change impacts can be addressed at a
variety of scales." (3, 30)
Eine erfolgreiche Anpassung von Kanadas Inuitbevölkerung setzt nach Ford et al. (8) u.a.
voraus, dass die Anpassungsplanung und -investitionen zukunftsgerichtet sind, um auf die
gegenwärtig noch nicht erkennbaren Auswirkungen adäquat reagieren zu können: "[...] future
climate change will require forward looking investment and planning responses to addresse
risks to which communities and institutions in the north have limited experience with [...] particularly [...] where the full impacts of climate change are not yet discernible." (8, 188)
Mit Blick auf eine Anpassung der landwirtschaftlichen Entwicklung in Afrika argumentieren
Ziervogel und Zermoglio (17), dass sowohl kurz-, als auch längerfristige Auswirkungen des
Klimawandels berücksichtigt und integriert werden müssen, denn "[...] a small-scale farmer,
for example, will be interested in seasonal climate forecasts that outline the expected rainfall
in the coming season in order to make decision on what crops to grow [...] a crop breeder, on
other hand, might benefit more from an understanding of climate change patterns in next 20
to 30 yr, because of the time delay between the development of new crops and the actual
distribution and use." (17, 141)

(7) Unterstützung von Entwicklung und Mainstreaming
Die siebte Kategorie schließt die Unterkategorien Unterstützung von Entwicklung (7.1) und
Mainstreaming des Klimawandels bzw. der Klimawandelanpassung (7.2) ein – beide umfassen ausschließlich Erfolgsfaktoren.
(7.1) Eine Unterstützung von Entwicklung findet sich in neun Fallstudien als Erfolgsfaktor, da
z.B. externe Unterstützung mit finanziellen und infrastrukturellen Ressourcen die Fähigkeit
vieler Akteure zur Anpassung sowie ihre Widerstandsfähigkeit (Resilienz) erhöhen kann.
(+) So finden Bryan et al. (4) eine positive Wirkung von staatlicher Unterstützung in ihren
Untersuchungsregionen: "[…] government aid is also shown to have a positive effect on
adaptation in both countries [...] food aid relieves the consumption pressure many farm
households face, enabling them to take up of adaption options." (4, 423)
Deressa et al. (5) gelangen für eine Anpassung der ländlichen Bevölkerung im Nilbassin
Äthiopiens zu den gleichen Ergebnissen, denn ihre Fallstudie "[...] revealed that institutional
factors such as [...] access to credit enhanced adaptation to climate change. Consequently,
policies aiming at promoting adaptation to climate change need to [...] creating the financial
means through affordable credit schemes to enable farmers to adapt [...]." (5, 254)
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Mit Blick auf eine Anpassung von Kanadas Inuitbevölkerung attribuieren Ford et al. (8) einer
staatlichen Unterstützung durch sogenannte harvester support programs (finanzielle Unterstützung für reduzierte Nahrungsverfügbarkeit aus der Jagd) förderliche Wirkung für die Aufrechterhaltung der indigenen Jagdmöglichkeiten unter Klimawandel, denn "[...] for those
without access to other sources of income, harvester support could determine the
sustainability of hunting in a changing climate." (8, 184) Eine solche Unterstützung sehen die
Fallstudienautoren als essentiell für eine Anpassung der Inuit in Kanada an: "Establishing
funds and procedures accessible to vulnerable groups and regional governments in advance
of future climate change is essential to helping Inuit maintain their livelihoods and culture in a
changing climate." (8, 188)
Die Bedeutung, die staatliche und auch internationale Unterstützung für Anpassungen auf
Inseln der Salomonen haben, geht nach Rasmussen et al. (16) bereits aus vergangenen
Sturmerfahrungen hervor, denn "[…] in the past, the actual adaptation to change […] has
depended on the capacities of other islands, the national state and international agencies to
provide help." (16, 3) Diese externe Hilfe "[...] made it possible to fill the gap in the food
supply until new crops, planted after the cyclone, could be harvested" (16, 7), sodass die
Autoren schlussfolgern "The hardships of recovery after [the cyclone] Zoë have certainly
been reduced by external assistance." (16, 11)

(7.2) Ein Mainstreaming des Klimawandels bzw. der Klimawandelanpassung wird in vier
Fallstudien als Erfolgsfaktor benannt, da dadurch verschiedene Verwundbarkeitsaspekte
integrativ angegangen und knappe Ressourcen durch Integration anderer Politikfelder ergänzt werden können.
(+) So besteht der Vorteil des Mainstreamings nach Ayers und Forsyth (3) darin, dass eine
entwicklungsbezogene Perspektive in die Anpassungsüberlegungen integriert wird und Anpassungen "[...] also addresses developmental needs such as improving access to
livelihoods and productive asstes to increase the adaptive capacity of poorer, more vulnerable people." (3, 25) Der Erfolg solcher gemeinschaftsbasierten Klimawandelanpassungen besteht nach den Fallstudienautoren darin, dass "[...] it has made excellent progress in achieving
place-based resilience building and addressing local social vulnerability rather than assessing climate risk only in terms of physical events." (3, 28)
Bezüglich einer Anpassung der tropischen Forstwirtschaft Lateinamerikas an den Klimawandel führen Guariguata et al. (10) "[...] mainstreaming adaptation into national development
and planning programs [...] [as] a prerequisite for adequate action to cope with current and
future climate change impacts." (10, 803) Die Bedeutung des Mainstreamings ergibt sich für
sie auch im Lichte knapper finanzieller Ressourcen der Forstwirtschaft, denn "The scarcity of
funding underscores the importance of ensuring that adaptation measures are incorporated
in the formulation and implementation of national and international initiatives concerned with
forests [...]." (ebd.)
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2.2. Zusammenfassende Betrachtung
Insgesamt ergeben sich aus der qualitativen Meta-Analyse der 17 Fallstudienveröffentlichungen sieben Kernkategorien an Faktoren, z.T. mit Unterkategorien, die die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen in Entwicklungsländern hemmen oder fördern können.
Sie sind in Abbildung 21 dargestellt.

Abbildung 21: Kern- und Unterkategorien an Einflussfaktoren für die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen in Entwicklungsländern

Abbildung 22 veranschaulicht die relative Wichtigkeit der Kernkategorien im Vergleich.

Abbildung 22: Qualitativ-quantitative Gewichtung der einzelnen Faktorenkategorien
Gekennzeichnet ist auch der jeweilige Anteil hinderlicher (-) und förderlicher (+) Faktoren.
Kategorienbezeichnungen siehe Tabelle 13, S. 178.
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Die Abbildung basiert wie Abbildung 18, S. 151 auf einer kombinierten, qualitativquantitativen Gewichtung der einzelnen Faktoren. Auch hier steht die Größe des Kreises für
die Gewichtung der Kernkategorie – je größer, desto wichtiger. Jede Kategorie wird nach
dem gleichen Muster in qualitativ-quantitative Anteile an Durchführungsbarrieren und Erfolgsfaktoren unterteilt.
Insgesamt sind Wissensressourcen der wichtigste hinderliche wie auch förderliche Faktor für
die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen in Entwicklungsländern – dabei überwiegt die hinderliche Wirkung leicht. Finanzielle, personelle und infrastrukturelle Ressourcen,
der politische Kontext, Interaktion und Unterstützung von Entwicklung stellen mit ähnlicher
Relevanz die nächstwichtigsten Einflussfaktoren dar, wobei die Faktoren der beiden erstgenannten Unterkategorien jeweils überwiegend hinderlich, die Faktoren der Unterkategorie
Interaktion überwiegend förderlich und die Faktoren der letztgenannten Unterkategorie ausschließlich förderlich wirken.
In ihrer relativen Wichtigkeit an die vorgenannten Kategorien anschließend finden sich die
Unterkategorien sozio-ökonomischer Kontext, Anpassungsplanung und räumlicher/zeitlicher
Maßstab sowie institutioneller Kontext. Während die Faktoren der Unterkategorie sozioökonomischer Kontext überwiegend hemmend wirken, überwiegt bei den Faktoren der anderen beiden Unterkategorien die förderliche Wirkung leicht.
Die nächstwichtigsten Unterkategorien sind die Klimawandelwahrnehmung, bei deren Faktoren eine förderliche Wirkung überwiegt, und die jeweils in gleichem Maße hinderliche wie
auch förderliche Faktoren umfassende Unterkategorie Kommunikation.
Von geringster relativer Wichtigkeit sind die Unterkategorien kulturell geprägte Wahrnehmungen, Konflikte und widerstreitende Interessen sowie Synergieeffekte und Mainstreaming.
Im Falle der beiden erstgenannten Unterkategorien wirken die Faktoren ausschließlich hinderlich, im Falle beider letztgenannter Unterkategorien ausschließlich förderlich.
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3.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Aus den 64 Experteninterviews in den drei ausgewählten BR geht der Klimawandel in den
verschiedenen Sektoren überwiegend als Bedrohung hervor. Diese beziehen sich je nach
den naturräumlichen Gegebenheiten des BR auf steigende Temperaturen, zunehmende
Trockenheit, Starkregenereignisse und Sturmintensitäten sowie einen Meeresspiegelanstieg.
Als indirekt mit dem Klimawandel in Verbindung stehend wird eine potentielle Zunahme der
Touristenzahlen als Bedrohung thematisiert. Entsprechend werden verschiedene Anpassungen benannt, um den vorgenannten Bedrohungen zu begegnen. Sie lassen sich in die Kernkategorien Renaturierung sozial-ökologischer Systeme (z.B. Wiedervernässungen, Moorrenaturierungen, Schaffung von Hochwasserretentionsräumen), technische Maßnahmen (u.a.
Veränderungen im land- und forstwirtschaftlichen Anbau sowie Deichertüchtigungen) und
Tourismusmanagement (Qualitätssteigerungen, Ausbau der Nebensaison und nachhaltiger
Tourismus). Dabei unterscheiden sich die Bedrohungen und damit auch die genannten Anpassungen sowohl im Vergleich der drei BR, als auch der verschiedenen Sektoren: Ausschließlich für die Land- und Forstwirtschaft werden in allen drei BR die gleichen Anpassungen als Reaktion auf die gleichen Klimawandelbedrohungen benannt. Daneben werden für
teilweise unterschiedliche Bedrohungen die gleichen Anpassungen thematisiert (z.B. Anpassungen des Hochwasserschutzes an eine zunehmende Hochwassergefahr im BRSOR als
Reaktion auf einen Meeresspiegelanstieg und in den beiden anderen BR aufgrund von
Starkniederschlägen) oder für die gleichen Bedrohungen unterschiedliche sektorale Anpassungen (beispielsweise unterschiedliche Anpassungen des Naturschutzes sowie von Landund Forstwirtschaft an steigende Temperaturen und zunehmende Trockenheit). Die indirekte
Bedrohung potentiell steigender Touristenzahlen werden insbesondere im BRSOR angeführt
und entsprechende Anpassungen benannt.
Für die Mehrzahl der vorgenannten Anpassungen, aber auch für Anpassungen generell, lassen sich vielfältige Einflussfaktoren ermitteln, die sich hinderlich und/oder förderlich auf die
Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen auswirken. Sie können insgesamt den
sechs Kernkategorien Klimawandelwahrnehmung, Ressourcen, Kontext, BR-Konzept, Kommunikation und Interaktion sowie Konflikte und Synergieeffekte zugeordnet werden, die mit
Ausnahme BR-Konzept sämtlich sowohl hinderlich, als auch förderlich wirkende Einflussfaktoren umfassen. Auch die Kernkategorien weisen sektorale und BR-spezifische Unterschiede
auf. So entfalten die Faktoren der ersten fünf Kernkategorien ihre jeweilige Wirkung auf Anpassungen generell wie auch spezifische sektorale Anpassungen, z.B. durch Renaturierungen für den Natur- und Hochwasserschutz oder durch technische Maßnahmen für Land- und
Forstwirtschaft sowie für den Hochwasserschutz. Die Faktoren der Kernkategorie Konflikte
und Synergieeffekte betreffen hingegen ausschließlich spezifische sektorale Anpassungen
durch Renaturierung für den Natur- und Hochwasserschutz sowie technische Anpassungen
der Forstwirtschaft durch Veränderung des forstlichen Anbaus. Insgesamt werden die sechs
Kernkategorien jeweils in allen drei BR thematisiert – lediglich für einzelne ihrer jeweiligen
Barrieren und Erfolgsfaktoren finden sich in nur zwei der drei BR Experteneinschätzungen;
das trifft insbesondere für die Faktoren der Unterkategorie sozio-ökonomischer Kontext zu.
Größte Relevanz nehmen in den Expertenaussagen die Einflussfaktoren Klimawandelskep-
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sis und Betroffenheitswahrnehmung der Kernkategorie Klimawandelwahrnehmung ein, gefolgt von Wissensressourcen, Konflikten und Synergieeffekten und dem BR-Konzept.
Zur Anreicherung der Befunde für Klimawandelanpassungen werden auch Experteneinschätzungen zur Durchführbarkeit von Klimawandelvermeidungen sowie von nachhaltiger
Entwicklung in den BR einbezogen. Die in den Interviews vorgebrachten
Klimawandelvermeidungen lassen sich im Wesentlichen unter die drei Kategorien Renaturierung sozial-ökologischer Systeme (z.B. Aufforstung als CO2-Senke), Energieeffizienz und
erneuerbare Energien (u.a. Energiesparen oder Bio- bzw. Windenergie) sowie alternative
Transport- und Verkehrskonzepte (z.B. Reduktion des Individualverkehrs) subsumieren. Als
hinderliche und/oder förderliche Faktoren für die Durchführbarkeit werden die gleichen sechs
Kernkategorien wie für Klimawandelanpassungen und darüber hinaus keine wesentlichen
weiteren Einflussfaktoren identifiziert.
Eine nachhaltige Entwicklung in den BR umschließt gemäß den Interviewdaten sowohl die
ökologische, als auch die soziale Systemkomponente des SÖS BR. Entsprechende Entwicklungen sind beispielsweise Renaturierungen als Reaktion auf mit Eingriffen verbundenem
Lebensraumverlust und -degradation oder ein nachhaltiges Tourismusmanagement zum
Erhalt des Naturkapitals angesichts zunehmenden touristischen Nutzungsdrucks. Daneben
werden noch eine Änderung der EU-Subventionspolitik als Reaktion auf die für landwirtschaftliche Betriebe bedrohliche Preissituation sowie Bestandsregulierungen des Kormorans
als Reaktion auf die zunehmenden und für die Fischereiwirtschaft bedrohlichen Kormoranpopulationen angeführt. Die Einflussfaktoren, die die befragten Experten als hinderlich
und/oder förderlich sowohl für diese Maßnahmen, als auch für eine nachhaltige Entwicklung
des BR insgesamt benennen, stimmen ebenfalls in den sechs identifizierten Kernkategorien
mit denen für Klimawandelanpassungen überein. Allerdings ergeben sich auch einige deutliche Unterschiede bei den Kategorien Wahrnehmung und Kontext: Während z.B. eine bestehende Betroffenheitswahrnehmung durch das BR als Verhinderer oder Einschränkung einer
nachhaltigen Entwicklung im BR abträglich ist, ist eine Betroffenheitswahrnehmung im Falle
von Klimawandelanpassungen hingegen vielmehr förderlich. Für die Kategorie Kontext ergeben die Interviewdaten im Vergleich zu den für Klimawandelanpassungen ermittelten Faktoren noch eine dritte Unterkategorie, institutioneller Kontext. Hier werden unklare und
konfligierende institutionelle Strukturen und Aufgaben als Hindernisse angeführt.

Die qualitative Meta-Analyse von 17 Fallstudienveröffentlichungen zu Einflussfaktoren für
Klimawandelanpassungen in Entwicklungsländern wird zur Triangulation der empirischen
Interviewbefunde durchgeführt. Insgesamt ergeben sich aus den Fallstudien sieben Kernkategorien an Faktoren, die die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen hemmen
und/oder fördern:
1. Wahrnehmung (Unterkategorien: Klimawandelwahrnehmung und kulturell geprägte
Wahrnehmung),
2. Ressourcen (Unterkategorien: Wissens- sowie finanzielle, personelle und infrastrukturelle Ressourcen),
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3. Kontext (Unterkategorien: politischer, sozio-ökonomischer und institutioneller Kontext),
4. Kommunikation und Interaktion,
5. Konflikte und Synergieeffekte,
6. Anpassungsplanung und räumlicher/zeitlicher Maßstab sowie
7. Unterstützung von Entwicklung und Mainstreaming.
Von größter relativer Wichtigkeit sind hier die Faktoren der Unterkategorie Wissensressourcen, gefolgt von den Faktoren der Unterkategorien finanzielle, personelle und infrastrukturelle Ressourcen, politischer Kontext, Interaktion und Unterstützung von Entwicklung. Insgesamt ergeben sich deutliche Unterschiede zwischen den Befunden für Klimawandelanpassungen aus der qualitativen Meta-Analyse und denen aus den Experteninterviews.
Eine vergleichende Diskussion der Befunde aus den beiden Datensätzen wird im zweiten
Kapitel des folgenden Abschnitts IX durchgeführt.
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IX. Diskussion
Der Abschnitt Diskussion ist in fünf Kapitel unterteilt. Zunächst werden die Befunde aus den
Experteninterviews mit denen aus der qualitativen Meta-Analyse vergleichend diskutiert und
wesentliche Einflussfaktoren für die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen in SÖS
in Deutschland ermittelt.
Basierend auf den Erkenntnissen aus diesem Vergleich werden in den darauf folgenden zwei
Kapiteln die wesentlichen Einflussfaktoren im Lichte wissenschaftlicher Literatur erörtert.
In der Zusammenführung der ersten drei Kapitel wird im anschließenden vierten Kapitel ein
theorie- und gegenstandsbegründetes Konzept zur Steigerung der Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen in SÖS entwickelt und diskutiert.
Abschließend findet im fünften Kapitel eine kritische Würdigung des gewählten methodischen Vorgehens statt, um die Qualität der Daten und der in der Diskussion vorgebrachten
Interpretationen einschließlich des theorie- und gegenstandsbegründeten Konzepts bewerten zu können.

1.

Vergleichende Diskussion der Befunde aus
den Experteninterviews und der qualitativen Meta-Analyse

Der Vergleich der Erkenntnisse aus den empirischen Interviewdaten mit denen der qualitativen Meta-Analyse zeigt große Übereinstimmungen in den Kernkategorien und den verschiedenen Einflussfaktoren, aber auch wesentliche Unterschiede und Ergänzungen.
(1) Klimawandelwahrnehmung
Ein erster Unterschied ergibt sich hinsichtlich der Einflussfaktoren der Kernkategorie Klimawandelwahrnehmung. Diese spielen sowohl für Anpassungen in den BR, als auch in den
Fallstudien in Entwicklungsländern eine hinderliche oder förderliche Rolle. Allerdings lässt
sich für die BR eine größere Zahl hinderlicher Einflussfaktoren identifizieren als für die Fallstudien – der Faktor Klimawandelskepsis wird nur in den Interviewdaten thematisiert. Die
Betroffenheitswahrnehmung hingegen geht aus beiden Datensätzen als Durchführungsbarriere und als Erfolgsfaktor für Klimawandelanpassungen hervor.
Anders als bei den Interviewbefunden stellt die Klimawandelwahrnehmung in den Fallstudien
keine eigene Kernkategorie dar, sondern eine Unterkategorie der Kernkategorie Wahrnehmung. In diese Kernkategorie der Fallstudienbefunde fällt daneben noch die Unterkategorie
kulturell geprägte Wahrnehmungen, die die kulturelle Identität als Durchführungshindernis
umfasst. Dieser Aspekt kommt in den Interviewbefunden nicht zum Ausdruck.
(2) Ressourcen und (3) Kontext
Weitgehende Übereinstimmungen zwischen beiden Datensätzen ergeben sich für die Kernkategorien Ressourcen und Kontext. Für die drei BR und für die Fallstudien lassen sich
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als Einflussfaktoren für Anpassungen identifizieren.
Im Unterschied dazu kommen in den Fallstudien darüber hinaus noch infrastrukturelle Ressourcen sowie der institutionelle Kontext jeweils als hinderliche und förderliche Einflussfaktoren zur Sprache. Zu den infrastrukturellen Ressourcen gehören beispielsweise technische
Ressourcen und verfügbares Land bzw. Zugang zu Land. Dem institutionellen Kontext werden als hinderliche Faktoren
-

unklare oder einschränkende institutionelle Strukturen
und fehlende institutionelle Kapazität

sowie als förderliche Faktoren


Mitwirkung ermöglichende und unterstützende institutionelle Strukturen

zugeordnet.
Die beiden zusätzlichen Einflussfaktoren, infrastrukturelle Ressourcen und institutioneller
Kontext, finden sich zwar auch in den Interviewdaten, allerdings nicht im Zusammenhang mit
Klimawandelanpassungen, sondern bezüglich Vermeidung und nachhaltiger Entwicklung:
-

Für die Vermeidung spielen infrastrukturelle Ressourcen insbesondere im Hinblick
auf das eingeschränkte Angebot an öffentlichem Fernverkehr eine hinderliche Rolle.
Als Hindernis für eine nachhaltige Entwicklung in den BR kommt neben unklaren und
konkurrierenden institutionellen Strukturen für die beiden selektierten BR im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern noch der institutionelle UNB-Status zur Sprache.

(4) BR-Konzept
Ein deutlicher Unterschied zwischen den Fallstudienbefunden und den Interviewbefunden
besteht darin, dass die Kategorie BR-Konzept innerhalb der Fallstudienveröffentlichungen
aufgrund ihres Fokuses keine Rolle für Klimawandelanpassungen spielt.
(5) Kommunikation und Interaktion
Die Kernkategorien Kommunikation und Interaktion sowie Konflikte und Synergieeffekte sind
in beiden Datensätzen nahezu identisch. Sie umfassen jeweils die gleichen Unterkategorien
und überwiegend die gleichen Einflussfaktoren.

Des Weiteren gehen aus der qualitativen Meta-Analyse der Fallstudienveröffentlichungen
zwei zusätzliche Kernkategorien an Einflussfaktoren hervor:
6.
7.

Anpassungsplanung und räumlicher/zeitlicher Maßstab sowie
Unterstützung von Entwicklung und Mainstreaming

(6) Anpassungsplanung und räumlicher/zeitlicher Maßstab
Einflussfaktoren mit Blick auf den Maßstab spielen in den Interviewdaten keine explizite Rolle. Sie finden sich lediglich indirekt im Zusammenhang mit der zeitlichen und räumlichen Betroffenheitswahrnehmung des Klimawandels. In den Fallstudienveröffentlichungen besitzen
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sie zusammen mit Aspekten der Anpassungsplanung einen relevanten Stellenwert, sodass
sie hier als eigene Kernkategorie aufgeführt werden.
(7) Unterstützung von Entwicklung und Mainstreaming
Die zweite zusätzliche Kernkategorie umfasst Einflussfaktoren hinsichtlich der Unterstützung
von Entwicklung sowie bezüglich Mainstreaming. Insgesamt beziehen sich diese allerdings
nicht nur auf ressourcenbezogene, sondern auch wesentlich auf politische Unterstützung
und auf die Integration von Klimawandelanpassung in sozio-ökonomische Entwicklungen.
Diese Kernkategorie spielt nach den Interviewbefunden in den BR keine Rolle. Allerdings
verdeutlichen die Aussagen verschiedener Experten in den drei BR, dass fehlende Ressourcen und fehlende politische Unterstützung ein Durchführungshindernis sind und daher eine
Unterstützung von Entwicklung auch in den BR vorteilhaft sein könnte.

Weitere deutliche Unterschiede finden sich auch im Vergleich der relativen Wichtigkeit, die
die unterschiedlichen Faktoren bzw. Unter- und Kernkategorien in den Experteninterviews
und den Fallstudienveröffentlichungen einnehmen (siehe Abbildung 23).

Abbildung 23: Vergleich der relativen Gewichtung der Kern-/Unterkategorien der Einflussfaktoren
Links = in den BR, rechts = in den Fallstudienveröffentlichungen
APM = Anpassungsplanung und räumlicher/zeitlicher Maßstab, BRK = BR-Konzept, FP(I)R = finanzielle
und personelle (sowie infrastrukturelle) Ressourcen, I = Interaktion, IK = institutioneller Kontext, K = Kommunikation, KuI = Konflikte / widerstreitende Interessen, kuW = kulturell geprägte Wahrnehmungen,
KWW = Klimawandelwahrnehmung, Ma = Mainstreaming, PK = politischer Kontext, S = Synergieeffekte,
SöK = sozio-ökonomischer Kontext, UE = Unterstützung von Entwicklung, WR = Wissensressourcen

Ein wesentlicher Unterschied besteht in der Relevanz der Kernkategorie Klimawandelwahrnehmung. Während diese nach den Interviewbefunden die wichtigste Kernkategorie darstellt,
rangiert sie gemäß der Fallstudienanalyse nicht unter den wichtigsten Einflussfaktoren.
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Weitere wichtige Unterschiede betreffen die Kernkategorien




Kontext,
Kommunikation und Interaktion
sowie Konflikte und Synergieeffekte.

So zählen alle drei Unterkategorien der Kernkategorie Kontext, insbesondere der politische
Kontext, zu den wichtigsten Einflussfaktoren in den Fallstudienveröffentlichungen. Nach den
Interviewdaten spielen sie für Anpassungen in den BR hingegen nur eine nachrangige Rolle.
Mit Blick auf Kommunikation und Interaktion sind in beiden Datensätzen die Interaktionsfaktoren jeweils rellevanter als diejenigen der Kommunikation, dabei sind beide in den Fallstudienveröffentlichungen im Vergleich insgesamt von deutlich höherer Relevanz.
Beide Datensätze ähneln sich darin, dass die Faktoren der Unterkategorie Wissensressourcen eine besondere Bedeutung für die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen besitzen: Während die Wissensressourcen aus den Interviews als zweitwichtigste Faktorenkategorie hervorgeht, nimmt sie in den Fallstudienveröffentlichungen die größte Relevanz ein.

Nachfolgende Tabelle 14 führt die wesentlichen Befunde aus beiden Datensätzen zu Einflussfaktoren für Klimawandelanpassungen zusammen. Darüber hinaus werden aus den
Interviewdaten ergänzende Erkenntnisse zu Vermeidung und nachhaltiger Entwicklung eingebracht. In den beiden letzten Spalten auf der rechten Seite wird zunächst die relative
Wichtigkeit der Einflussfaktoren aufgeführt, bevor aus der Integration der Befunde die relevantesten Einflussfaktoren für Klimawandelanpassungen in SÖS in der äußersten Spalte
abgeleitet werden. Diese werden im Anschluss an die tabellarische Darstellung graphisch
visualisiert und dann einer Diskussion zugeführt.
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Tabelle 14: Vergleich der Befunde zu Einflussfaktoren und Kernkategorien aus den Experteninterviews und der qualitativen Meta-Analyse

Datensatz

Kern-

Unter-

kategorie

kategorie

Einflussfaktoren
Beschreibung
Klimawandelskepsis (-)

ableitbare Einflussfaktoren für Klima-

Anpassung BR

KWW

-

Anpassung

Wahr-

KWW

Betroffenheitswahrnehmung (-/+)

eher gering

Fallstudien

nehmung

KuW

Kulturelle Identität (-)

geringste

nachhaltige
Entwicklung BR

WBR

-

Betroffenheitswahrnehmung (-/+)

Wahrnehmung als Verhinderer/Einschränkung (-)
Wahrnehmung als Vorteil (+)

höchste

sehr hoch

Wissenschaftliche Daten und Aussagen/WissensbeAnpassung BR

WFPR

WR

Anpassung BR

PSK

WR

Entwicklung BR

höchste
sehr hoch

PK

politischer Wille / Priorität (-/+)

gering

SöK

Fallstudien

nachhaltige

Wissensvermittlung (-/+)
Ressourcen (-/+)

SöK
PSIK

Wissenschaftliche Daten /Wissensbestände (-/+)

eher gering

FPIR

PK
Anpassung

Fehlende/ungenügende Ressourcen (-)

IK

IK

sozio-ökonomische Probleme/Vorgaben (-)
bestehende Flächen- und Eigentumsstrukturen (-/+)
politischer Wille / Unterstützung (-/+)
Geringes ökonomisches Potential/Armut (-)
Vorhandene Einkommensmöglichkeiten (+)
Unzureichende institutionelle Strukturen/Kapazität (-)
unterstützende institutionelle Strukturen (+)
Unklare/konkurrierende institutionelle Strukturen (-)
Status als UNB (-)

gering

Klimawandelskepsis (-)
Betroffenheits- und Bedrohlichkeitswahrnehmung (-/+)
Negativwahrnehmung des BR (-)
Wichtigkeit: hoch

Wissenschaftliche Daten und Aussagen/Wissensbestände (-/+)
Wissensvermittlung (-/+)
Finanzielle, personelle und infrastrukturelle
Ressourcen (-/+)
Wichtigkeit: sehr hoch

politischer Wille/Priorität (-/+)
sozio-ökonomische Probleme und Potential

sehr hoch
hoch

(-/+)
Flächen-/Eigentumsstrukturen (-/+)
Unzureichende institutionelle Strukturen /

eher hoch

Kapazität (-)
Unterstützende institutionelle Strukturen (+)
Wichtigkeit: hoch

gering
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Fallstudien

Ressourcen

sehr hoch

Wissensvermittlung (+)
FÜR

Anpassung

stände (-/+)

wandelanpassungen in SÖS

Wichtigkeit

Datensatz

Kern-

Unter-

kategorie

kategorie
K

Anpassung BR

I
KI

Anpassung
Fallstudien

K
I
KuI
S

KIS
KuI

Anpassung
Fallstudien

S

Beschreibung
Kommunikation/-sbereitschaft (-/+)
Kooperation, Einbeziehung sowie Kompromiss-, Kooperations- und Mitwirkungsbereitschaft (-/+)
Kommunikation (-/+)
Kooperation/-sbereitschaft und
Einflussnahmemöglichkeit (-/+)
Konflikte durch Anpassungen mit Naturschutz, Landwirtschaft und Eigentum (-)
Synergieeffekte durch Anpassungen für Naturschutz,
Landwirtschaft und Tourismus (+)
Gewalttätige Konflikte zerstören Vertrauen und Technologien/Infrastruktur (-)
Synergieeffekte durch Anpassungen für Ernährung
und Einkommensgenerierung (+)

ableitbare Einflussfaktoren für KlimaWichtigkeit
geringste
eher gering
gering
hoch
hoch
hoch
geringste
geringste

wandelanpassungen in SÖS
Kommunikation/-sbereitschaft (-/+)
Kooperation, Einbeziehung, Kompromiss-,
Kooperations- und Mitwirkungsbereitschaft
sowie Einflussnahmemöglichkeit (-/+)
Wichtigkeit: eher geringer
Konflikte durch sektorale Anpassungen mit
anderen Sektoren (-)
(Gewalttätige) Konflikte schaden Vertrauen,
Infrastruktur und Handlungsdruck Klimawandel (-)
Synergieeffekte durch sektorale Anpassungen mit anderen Sektoren (+)
Wichtigkeit: eher höher
Berücksichtigung der Wechselwirkungen

Anpassung
Fallstudien

Berücksichtigung des kurz- und langfristigen Maßstabs
APM

-

sowie des lokalen Kontexts als ganzheitliche Anpas-

zwischen kurzfristig/lokaler und langfrishoch

sungsplanung (-/+)

tig/weiträumiger Anpassungsfähigkeit, um
Fehlanpassungen zu vermeiden (+)
Wichtigkeit: hoch

UE
Anpassung
Fallstudien

UEMa

Politische Unterstützung sowie durch finanzielle, infrastrukturelle und Nahrungsressourcen (+)

hoch

sche Nutzung knapper Ressourcen durch Mainstreaming in andere Politikfelder (+)

stützung (+)
Mainstreaming zur effizienten Nutzung

Minderung mehrerer Verwundbarkeiten und synergetiMa

Politische und ressourcenbezogene Unter-

geringste

knapper Ressourcen (+)
Wichtigkeit: eher höher

WBR = Wahrnehmung des BR; die übrigen Bezeichnungen der Kern- und Unterkategorien entsprechen denen in Abbildung 23, S. 204.
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Anpassung BR

Einflussfaktoren
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Abbildung 24: Einflussfaktoren für die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen in SÖS
Die Größe der Kern- und Unterkategorien bzw. der Faktoren gibt die relative Wichtigkeit der Einflussfaktoren an: je größer, desto bedeutender sind sie.
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Insgesamt zeigt der Vergleich der Ergebnisse in Tabelle 14 eine Fülle von Faktoren auf, die
die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen positiv oder negativ beeinflussen. Die
wichtigsten Einflussfaktoren sind demnach





Wissensressourcen,
Klimawandelwahrnehmung,
finanzielle, personelle und infrastrukturelle Ressourcen
sowie der politische, sozio-ökonomische und institutionelle Kontext.

Damit sind einerseits solche Einflussfaktoren von besonderer Relevanz, die mit den kognitiven Aspekten Wahrnehmung, Erfahrungen und Wissen in Bezug auf den Klimawandel zu tun
haben. Das sind endogene psychologische, insbesondere umwelt- und sozialpsychologische Faktoren (Bell et al. 2001; Hellbrück und Fischer 1999; Stern 1992). Andererseits nehmen im Sinne von Rahmenbedingungen mit Ressourcen und Kontext auch von
außerhalb wirkende exogene Faktoren wesentlichen Einfluss auf die Durchführbarkeit von
Klimawandelanpassungen.

2.

Der Einfluss umwelt- und sozial-psychologischer Faktoren
auf die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen

Sozial- und umweltpsychologische Ansätze lassen sich gewinnbringend zur Analyse des
anthropogenen Klimawandels anwenden. So ist es besonders wichtig, verstehen zu lernen,




wie Menschen klimatische Veränderungen wahrnehmen,
wie sie auf antizipierte Veränderungen reagieren
und wie sie von individuell erfahrenen Veränderungen beeinflusst werden (Beyerl
2010; Stern 1992).

Wenngleich die Wahrnehmung von Risiken, Chancen und Anpassungsoptionen den Anpassungsprozess wesentlich beeinflusst, so sind diese kognitiven Aspekte erst in den letzten
Jahren in das Blickfeld psychologischer Forschungen zu Klimawandelanpassung gerückt
(Beyerl 2010; Grothmann und Patt 2005; Hoffmann et al. 2009). Hierbei kommt insbesondere
der Klimawandelwahrnehmung große Bedeutung zu.

2.1. Klimawandelwahrnehmung
Die Klimawandelwahrnehmung ist nach Analyse der Datensätze einer der wichtigsten Einflussfaktoren für Klimawandelanpassungen in SÖS. Wenngleich sie in beiden Datensätzen
von unterschiedlicher Relevanz ist, so lässt sie sich doch übergreifend als relevanter Einflussfaktor identifizieren.
Wahrnehmung als Übersetzung sensorisch aufgenommener Reize und Informationen aus
der Umwelt in individuell relevante Konzepte, setzt kognitive Prozesse seitens des wahrnehmenden Akteurs voraus (Bodenhausen und Hugenberg 2009). In diesem Prozess nimmt
der wahrnehmende Akteur aus der Fülle von Umweltreizen entsprechend seinen Erfahrungen und mentalen Modellen diejenigen wahr, die individuell für ihn relevant sind, und führt
entsprechende Reaktionen aus. Damit konkurriert auch der Klimawandel als ein Umweltreiz
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mit vielen anderen, individuell teilweise vordringlicheren Bedrohungen um Aufmerksamkeit
und Handlungsdruck. Dabei wird die individuelle Handlungsbereitschaft stark bestimmt von




den individuellen Erfahrungen mit einer Bedrohung,
den mentalen Modellen sowie
dem räumlichen und zeitlichen Kontext.

Die hinderlichen Faktoren der Kategorie Klimawandelwahrnehmung bewirken gemäß den
ausgewerteten Daten fehlende Anpassungsbereitschaft und fehlenden Handlungsdruck,
auch wenn sich die Gründe dafür in beiden Datensätzen unterscheiden. So bestehen deutliche Unterschiede darin, dass in den Fallstudien vor allem andere, vordringlichere Probleme
wie Armut oder gewalttätige Konflikte die Bedrohlichkeitswahrnehmung des Klimawandels
übersteigen und damit als Anpassungsdruck überwiegen. In den BR hingegen lassen vor
allem fehlende zeitliche und räumliche Betroffenheit, fehlende Bedrohlichkeit sowie Klimawandelskepsis den Klimawandel als wenig(er) relevanten Handlungsdruck erscheinen. Darüber hinaus stellt der religiöse Glaube ausschließlich in den Fallstudienveröffentlichungen
ein Hindernis dar, da er die Betroffenheitswahrnehmung durch den festen Glauben an (vermeintlichen) Schutz vor Klimawandelauswirkungen beeinflusst und Anpassungen nicht notwendig erscheinen lässt.

2.1.1. Bedrohlichkeit und Betroffenheit
Eine eigene Betroffenheit kann die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen wesentlich fördern, da die individuellen mentalen Modelle und Bewertungen des Klimawandels
im Vergleich zu anderen Bedrohungen durch erlebte Betroffenheit verändert und neu priorisiert werden. Allerdings bedarf es dazu deutlich wahrnehmbarer und als persönlich relevant
eingestufter Auswirkungen, wie es insbesondere bei Extremwetterereignissen wie Überschwemmungen oder Hitzewellen der Fall ist (Beyerl 2010; Grothmann und Patt 2005;
Whitmarsh 2008).
Allmähliche, inkrementelle Veränderungen und Auswirkungen hingegen, wie z.B. ein langsamer Anstieg der Temperaturen, der Niederschlagsvariabilität oder des Meeresspiegels,
überschreiten kaum die Wahrnehmungsschwelle (Beyerl 2010; Preuss 1997). So identifizieren Berrang-Ford et al. (2011) aus einer umfassenden Recherche Peer-begutachteter wissenschaftlicher Literatur klimatische Extremereignisse wie Fluten, Hitzewellen oder Dürren
als hauptsächliche Stimuli für Klimawandelanpassungen. Diese spielen gemäß den Autoren
eine wesentlich größere Rolle als langfristige Veränderungen der durchschnittlichen klimatischen Bedingungen. Des Weiteren müssen die Auswirkungen auch als Bedrohung für persönlich wertgeschätzte Elemente (z.B. Gesundheit oder Eigentum) wahrgenommen werden, um im Vergleich mit anderen Problemen Anpassungsbereitschaft zu erzeugen (Adger et
al. 2009; Grothmann und Patt 2005).
Sind diese Voraussetzungen gegeben, so sind viele Menschen nach einem persönlichen
Erlebnis und persönlicher Betroffenheit durch Klimawandelauswirkungen empfänglicher für
entsprechende Handlungsoptionen und zeigen eine größere Anpassungsbereitschaft (Beyerl
2010; Grothmann und Patt 2005; Whitmarsh 2008). Das lässt sich auf die Befunde aus den
Datensätzen anwenden:
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(+) Danach haben beispielsweise sowohl die Jahrhundertflut an der Elbe zu einer erhöhten Anpassungsbereitschaft durch die Schaffung von Retentionsraum,
(+) als auch Stürme auf pazifischen Inseln zu einer erhöhten Anpassungsbereitschaft
durch Aufsuchen von Schutzhütten geführt.
In diesem Zusammenhang führen Adger et al. (2007) die Bedeutung der Hypothese der Politikfenster (Kingdon 1995) für Klimawandelanpassungen an. Gemäß der Hypothese werden
Anpassungen im Sinne politischer und regulativer Veränderungen durch den Eintritt von Katastrophen erleichtert, z.B. bedingt durch Extremwetterereignisse, und sie werden direkt in
Reaktion darauf vorgenommen. Adger et al. (2007) halten das politische Klima nach einer
Katastrophe für besonders förderlich, um im Rahmen von Anpassungen Veränderungen bestehender rechtlicher, ökonomischer oder sozialer Strukturen vorzunehmen. Das durch die
Katastrophe gesteigerte Bewusstsein schafft eine politische Anpassungsbereitschaft und
führt zu gesteigertem politischen Willen sowie erhöhter Bereitstellung benötigter Ressourcen.
Aus einer Studie von Kulicke und Kruse (2009) zur Jahrhundertflut an der Elbe 2002 geht
hervor, dass unter dem Eindruck der Flut in den folgenden Jahren verstärkte kommunalpolitische Aufmerksamkeit vorherrschte und beispielsweise kooperative Projekte sowie ein
Hochwassermanagementsystem etabliert wurden.
Allerdings muss hier betont werden, dass sich zeitliche und räumliche Wahrnehmung der
Betroffenheit stark auf die individuelle und politische Anpassungsbereitschaft auswirken.
Dass andere Probleme im Rahmen individueller oder politischer Bewertungsprozesse im
Vergleich zum Klimawandel als vordringlicher gelten, liegt auch darin begründet, dass Klimawandelauswirkungen beispielsweise nur als Bedrohung für andere Regionen oder als
hypothetische Bedrohung in einer fernen Zukunft wahrgenommen werden (Adger et al. 2009;
Berrang-Ford et al. 2011).
Damit lässt sich jedoch für viele Menschen keine Kausalkette zwischen Ursache (Klimawandel) und Wirkung (Klimawandelauswirkungen) herstellen, sodass mit geringer Anpassungsbereitschaft zu rechnen ist (vgl. Jasanoff 2010; Preuss 1997). Die Vordringlichkeit anderer
Bedrohungen ergibt sich damit aus der Unmittelbarkeit persönlicher Erfahrungen mit diesen Bedrohungen und der erlebten Betroffenheit (Beyerl 2010; Lorenzoni et al. 2007; Moser
2010). Sämtliche aus den Daten identifizierte andere Bedrohungen sind unmittelbarer und
direkter spürbar als klimatische Veränderungen und deren Auswirkungen:
(-) Das lässt sich für die in den Experteninterviews genannten Probleme Finanzkrise,
Milcherzeugnispreise und demographischer Wandel behaupten, da sich diese u.a. in
Einkommenseinbußen oder veränderten Altersstrukturen von Touristen und damit
auch in variierenden Ansprüchen niederschlagen.
(-) Zweifellos gilt das auch für die in den Fallstudienveröffentlichungen angeführten
Probleme Armut und Gewalt.
Gerade die hypothetische zukünftige Bedrohlichkeit des Klimawandels im Vergleich zur
unmittelbareren Erfahrbarkeit der anderen Bedrohungen führt dazu, dass der Klimawandel in
seiner zukünftigen Bedrohlichkeit diskontiert wird (Baum und Easterling 2010). Das ersieht
man aus den Äußerungen der Befragten, von denen manche Klimawandelauswirkungen erst
in 50 – 100 Jahren erwarten. Entsprechend werden Anpassungsbestrebungen im Hier und
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Jetzt als nicht notwendig eingeschätzt. Insgesamt kann so auch die BR-übergreifende Anpassungsbereitschaft der Forstakteure erklärt werden, denn die Forstwirtschaft befasst sich
aufgrund des Planungshorizontes der Forstwirtschaft (Umtriebszeiten von bis zu 100 Jahren)
mit langfristigen Entwicklungen und Auswirkungen.

Doch selbst wenn vergangene Erfahrungen mit Klimawandelauswirkungen Anpassungsbereitschaft erzeugen, so stellt die zeitliche Entfernung zu diesen Erfahrungen ein ernsthaftes Problem für die Wahrnehmung einer Bedrohung und damit auch für eine Anpassungsbereitschaft dar. Denn auch dort, wo eine räumliche Betroffenheit durch Hochwasserereignisse
der Jahrhundertflut 2002 im BRME gegeben ist, wird sie doch von mehreren Experten als
zeitlich zu lange zurückliegend betrachtet, um als Auslöser für Klimawandelanpassung zu
fungieren. Je länger die eigene Betroffenheit durch die Jahrhundertflut zurückliegt und nicht
durch weitere Hochwasserereignisse erneuert wird, desto mehr nimmt die Aufmerksamkeit
im Vergleich zu aktuelleren und vordringlicheren Bedrohungen ab.
Das liegt nach Grothman und Patt (2005) nicht zuletzt daran, dass kürzlich erlebte Ereignisse als viel wahrscheinlicher wiederkehrend eingeschätzt werden als länger zurückliegende
Ereignisse. Die Befunde einer Studie von Kuhlicke und Kruse (2009) bestätigen das. Die
Autoren befragten in den Jahren 2005 – 2007 Einwohner und Entscheidungsträger in verschiedenen Untersuchungsräumen in Sachsen und Sachsen-Anhalt zum Jahrhunderthochwasser an der Elbe. Die Befragung ergab, dass sich etwa 70 % der Befragten in Zukunft
ähnliche oder noch drastischere Hochwasserereignisse vorstellen könnten. Damit besteht
ein gewisses Zeitfenster der Anpassungsbereitschaft, in dem politische Unterstützung möglich erscheint und das entsprechend genutzt werden könnte, um effektive Anpassungen
durchzuführen (Beyerl 2010; Grothmann und Patt 2005).

Die Anpassungsbereitschaft ist nach Auffassung von Grothman und Patt (2005) umso größer, je größer der Unterschied zwischen den gewünschten bzw. nicht gewünschten Änderungen (Klimawandelauswirkungen) und den als Ereignis erwarteten Veränderungen (Klimawandelauswirkungen) ist. In diesem Zusammenhang wirken sich wahrgenommene Vorteile und bestehende Klimawandelskepsis hinderlich auf eine Anpassungsbereitschaft aus,
da keine bedrohlichen Ereignisse erwartet werden.
Die positiven Effekte, die in zwei BR im Zusammenhang mit steigenden Temperaturen und
abnehmenden Niederschlägen für den Tourismus und die Landwirtschaft gesehen werden,
machen deutlich, dass der Klimawandel z.T. nicht als Bedrohung empfunden wird. Diese
Einschätzungen sind jedoch stark kontextabhängig:
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So wird der Klimawandel nur im BRSOR als Vorteil für die Landwirtschaft und insbesondere im BRME als Vorteil für den Tourismus gesehen. Dazu trägt nach Aussagen
verschiedener Experten einerseits der Feuchtegehalt der Luft durch die umgebenden
Wassermassen bei, der die Trockenheit im BRSOR abzupuffern und damit bei steigenden Temperaturen zu Ernterekorden zu führen vermag.
Andererseits werden gerade im BRSOR die Touristenzahlen bereits jetzt als am oberen Limit wahrgenommen, sodass weitere Touristenmengen hier als Bedrohung auf-
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gefasst werden. Ganz anders hingegen bestehen im BRME nach Aussagen von Tourismusexperten noch deutliche Kapazitäten und werden zunehmende Touristenströme daher als Vorteil angesehen.
Eine solche Vorteilswahrnehmung des Klimawandels kann den proaktiven und adaptiven
Blick auf zukünftige Klimaveränderungen verstellen. Wenn sich die Vorteile ab einem gewissen Grad an Änderungen in Nachteile zu verkehren beginnen, wenn z.B. Trockenheit oder
Temperaturen in einem Maße zunehmen, dass Ernteerträge zurückgehen oder Touristen
sich für andere Destinationen entscheiden, dann besteht die potentielle Gefahr, dass aufgrund bisher stets resultierender Vorteile zu spät reagiert wird und vielleicht noch vermeidbare sektorale Schäden entstehen.

Ein Bestreiten der Klimawandelfolgen, wie es im Rahmen von Folgenskepsis beobachtet
werden kann, wirkt in ähnlicher Weise hinderlich auf eine Anpassungsbereitschaft ein.

2.1.2. Klimawandelskepsis
Klimawandelskepsis findet sich in den drei BR als eine wesentliche Durchführungsbarriere
der Kernkategorie Klimawandelwahrnehmung. Hier treten sowohl ursachen-, als auch folgenskeptische Einschätzungen zu Tage.22 Beispielsweise werden natürliche Ursachen für
die klimatischen Veränderungen angeführt (Ursachenskepsis) oder Hochwasserereignisse
nicht in Verbindung mit dem Klimawandel gebracht (Folgenskepsis).
In den Fallstudien aus Entwicklungsländern hingegen wird Klimawandelskepsis nicht als Einflussfaktor für Klimawandelanpassungen sichtbar. Hierbei könnte argumentiert werden, dass
es sich Akteure in Industrieländern sozusagen „erlauben“ können, Klimawandelanpassungen
aufgrund skeptischer Einstellungen abzulehnen bzw. zu unterlassen. Dass der Klimawandel
in Entwicklungsländern nicht als (ebenbürtige) Bedrohung wahrgenommen wird, dürfte weniger an einer Debatte um die Sicherheit wissenschaftlicher Aussagen zu Klimawandelfolgen
und um Klimawandelskepsis liegen, als vielmehr am Kontext und an nicht verfügbaren Ressourcen. Denn einerseits sind die Problemfelder Armut und Gewalt aufgrund ihres Ausmaßes und der Bedrohlichkeit in vielen Fallstudien deutlich existentieller als der Klimawandel,
andererseits begrenzen nicht vorhandene Ressourcen die Anpassungsfähigkeit. Wenngleich
viele Entwicklungsländer klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen wie beispielsweise Dürrekatastrophen, Überschwemmungen oder tropischen Stürmen unmittelbar
ausgesetzt sind und unter damit verbundenen Folgen wie Hunger, Ernteverlusten oder Erd22

In diesem Zusammenhang können auch Daten des von Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Forschungsprojektes „Gesellschaftliche Prozesse zur Integration von Schutz und nachhaltiger Nutzung: Komparative
Analyse von vier deutschen Biosphärenreservaten im Hinblick auf ein aktives adaptives Management“ angeführt
werden, das gegenwärtig am Lehrstuhl für Nachhaltigkeitswissenschaft und Angewandte Geographie der Universität Greifswald durchgeführt wird (Stoll-Kleemann et al. 2010a). Im Rahmen einer leitfadenbasierten Befragung
von Bürgermeistern der Gemeinden des BR Schaalsee wurde die Frage integriert, ob der Klimawandel aus Sicht
des jeweiligen Bürgermeisters ein relevantes Thema für die jeweilige Gemeinde darstellt. Aus einigen Interviews
geht hierzu hervor, dass der Klimawandel skeptisch gesehen wird, weil es schon immer klimatische Veränderungen gegeben habe und auch die zu erwartenden Folgen nicht klar seien. Der Großteil der Antworten auf diese
Frage bezieht sich jedoch auf laufende Aktivitäten zum Thema Klimaschutz, z.B. Steigerung der Energieeffizienz
von Gebäuden oder Nutzung erneuerbarer Energie, allen voran Biogas und Windkraft. Daher wird auf diese Daten im Lichte der Forschungsfragen des vorliegenden Vorhabens nicht weiter eingegangen.
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rutschen zu leiden haben (IPCC 2007c; UNFCCC 2007), so fehlen doch Klimawandelinformationen sowie finanzielle, personelle und infrastrukturelle Ressourcen, um den Klimawandel als wichtige Bedrohung anzusehen und auch angehen zu können. Die Debatte um die
Sicherheit wissenschaftlicher Aussagen zu Klimawandelfolgen und damit auch um Klimawandelskepsis erscheint hier hingegen weit weniger relevant. Vielmehr kommt der Eindruck
auf, dass Klimawandelskepsis ein „Luxusproblem“ bzw. eine Einstellung ist, die man sich
sozusagen „leisten können muss“ und die daher vor allem in Industrieländern vorherrscht.
Hier lässt sich in Anlehnung an Preuss (1997) anführen, dass das Wissen um die eigene
Verantwortung für klimatische Veränderungen, insbesondere durch Treibhausgasemissionen, psychologischen Druck erzeugt, etwas gegen die Veränderungen zu unternehmen und
rettende Maßnahmen zu ergreifen. Das steht jedoch mit einer gewissen Hilflosigkeit in Konflikt, dass man angesichts des Ausmaßes der Veränderungen nicht glaubt, einen eigenen
effektiven Beitrag leisten zu können (Schahn 1993b). Auch konfligiert der Druck, einen eigenen Beitrag zu leisten, mit anderen bestehenden Einstellungen und Werten eines Akteurs. Je
größer die persönlichen Widerstände gegen einen eigenen Beitrag (z.B. im Sinne von Verhaltensänderungen) sind, desto stärker ist der psychologische Konflikt (Preuss 1997). Das
kann zu psychologischen Abwehrreaktionen führen, die das Problem als solches verleugnen
und damit auch der Klimawandelskepsis den Boden bereiten. In diesem Rahmen erscheint
es nicht verwunderlich, dass Klimawandelskepsis besonders dort verbreitet ist,



wo aufgrund hoher Treibhausgasemissionen eine besonders große Verantwortung
für den Klimawandel (potentiell) besteht
und wo ein effektiver eigener Beitrag dementsprechend große persönliche Verhaltenskonflikte nach sich zieht.

Das könnte als eine Erklärung dafür dienen, weshalb die Hochburg der Klimawandelskepsis
z.B. nach McCright und Dunlap (2010) die USA sind (siehe auch Antilla 2005; Schuldt et al.
2011; The Pew Research Center for the People and the Press 2009).23
Sowohl Ursachen-, als auch Folgenskepsis können eine Anpassungsbereitschaft beeinträchtigen.
(-) Ursachenskepsis stellt den anthropogenen Klimawandel insgesamt in Frage und
sieht aufgrund des Fokuses auf natürliche Ursachen keinen Bedarf an menschlichen
Verhaltensänderungen.
(-) Folgenskepsis reduziert die Bedrohlichkeit des Klimawandels aufgrund der Annahme,
dass die wissenschaftlich vorgebrachten Auswirkungen
o überhaupt nicht,
o nicht in dem Maße,
o nicht am eigenen Ort
o oder nicht als Nachteil, sondern als Vorteil eintreten werden.
23

Nach Daten der UNFCCC waren die USA im Jahre 2008 im Vergleich aller 41 Annex-I-Vertragsstaaten der
Konvention (Annex I umfasst Industrieländer, die im Jahre 1992 Mitglieder der OECD waren, sowie Transformations- und Schwellenländer wie die Russische Föderation, die baltischen und verschiedene mittel- und osteuropäische Staaten) der größte Emittent an den Treibhausgasen Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O),
fluorierte Kohlenwasserstoffe (HFCs), perfluorierte Fluorkohlenwasserstoffe (PFCs) und Schwefelhexafluorid
(SF6). Ihre Emissionen belaufen sich (ohne Emissionen und CO2-Aufnahme durch Landnutzungen, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft) auf 6.920.000 Gigatonnen CO2-Äquivalent. (UNFCCC 2010)
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In beiden Fällen wird die Anpassungsbereitschaft verringert. Betrachtet man die zuvor genannten Einflussfaktoren zusammen, so wird deutlich, dass sich Klimawandelwahrnehmung
vor allem über die Anpassungsbereitschaft als Hindernis oder Erfolgsfaktor für die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen auswirkt. Abbildung 25 veranschaulicht die Zusammenhänge der Einflussfaktoren von Klimawandelwahrnehmung.

Abbildung 25: Wirkung der Einflussfaktoren von Klimawandelwahrnehmung

Klimawandelwahrnehmung geht im Zusammenhang mit Bedrohlichkeit und Betroffenheit
auch aus anderen empirischen Untersuchungen als wichtiger Einflussfaktor für Klimawandelanpassungen hervor. So ermitteln Eisenack et al. (2007) im Rahmen des ASTRAProjektes (Developing Policies and Adaptation Strategies to Climate Change in the Baltic
Sea Region) als ein Anpassungshindernis, dass nach Untersuchungen in mehreren Städten
und Regionen des Ostseeraumes (z.B. Espoo, Riga, Tallin, Warnemünde oder Pärno) der
Klimawandel kein prioritäres Thema ist und deswegen auch kaum ausreichende Finanzmittel
für eine Anpassung bereitstehen. Andererseits verdeutlichen ihre Daten auch, dass sichtbare
und spürbare Klimawandelauswirkungen die öffentliche Aufmerksamkeit und den politischen
Druck zur Anpassung erhöhen können.
Mittels schriftlicher Befragung von Weinbauern in Frankreich, Italien und Deutschland finden
Battaglini et al. (2009) als eine wesentliche Ursache für Anpassungsbestrebungen, dass die
Weinbauern den Klimawandel
(+) insbesondere durch zunehmende Trockenheit und Extremwetterereignisse,
(+) aber auch durch mit den klimatischen Änderungen steigenden Schädlingsdruck,
als Bedrohung für die Qualität der angebauten Trauben wahrnehmen und daher Anpassungen durchführen.

Es fällt auf, dass die Klimawandelwahrnehmung anhand der im Rahmen der vorliegenden
Arbeit erhobenen Datensätze insbesondere in Deutschland ein wesentlicher Einflussfaktor
für die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen ist. Wie bereits zum Thema Klimawandelskepsis ausgeführt wurde, scheint die Bedeutung der Klimawandelwahrnehmung in
Abhängigkeit des Kontexts wichtiger bzw. weniger wichtig zu sein. Anhand der Fallstudienveröffentlichungen lässt sich dies für die einbezogenen Entwicklungslandstudien insgesamt
behaupten. Denn in ihnen wird Klimawandelwahrnehmung zwar als Einflussfaktor für Klimawandelanpassungen benannt wird, sie wird jedoch als deutlich weniger relevant eingeschätzt
als andere Einflussfaktoren, insbesondere solche der Kernkategorien Ressourcen und Kontext. Das könnte damit erklärt werden,
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(+) dass potentielle Klimawandelauswirkungen zwar verbreiteter und damit häufig unmittelbarer erfahrbar sind,
(-) aber aufgrund fehlender Information nicht mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden
(-) oder aber fehlende Ressourcen trotz bestehendem Handlungsdruck eine effektive
Anpassung an verschiedene Bedrohungen verhindern.
Zu ähnlichen Ergebnissen gelangen auch Schliep et al. (2008), die die Risikowahrnehmung
verschiedener Bedrohungen auf BR untersuchen. Die Autoren fanden im Rahmen einer globalen Telefonbefragung von BR-Verantwortlichen heraus, dass von den vier abgefragten
Bedrohungen Klimawandel, invasive Arten, Verschmutzung und illegale Aktivitäten in Industrieländern (high income countries) der Klimawandel als größte Bedrohung angesehen wird.
In Entwicklungsländern (non-high income countries) hingegen ist es vor allem die Realität
weitverbreiteter illegaler Aktivitäten wie Jagd, Holzeinschlag oder sonstige Ressourcenentnahme, die oberste Priorität im Rahmen des Schutzgebietsmanagements hat. Dadurch wird
der Klimawandel in der Wahrnehmung der Schutzgebietsmanager auf den mit Abstand am
wenigsten relevanten Rang verdrängt. In Verbindung mit fehlenden Klimawandelinformationen und knappen Managementressourcen erscheinen Klimawandelaktivitäten daher weder
geboten noch möglich. Auf der Agenda der BR-Verantwortlichen in Entwicklungsländern ist
der Klimawandel damit keine (vordringlich) handlungsauslösende Bedrohung.
Nach Tucker et al. (2010) beeinflusst die Verfügbarkeit von Ressourcen im Vergleich zur
Klimawandelwahrnehmung weit mehr, ob sich Kaffeebauern in Ländern Lateinamerikas
durch Veränderungen im Anbaumix oder der Anbaufläche an den Klimawandel anpassen.
Nach der Analyse schriftlicher und mündlicher Befragungen von Kaffeebauern in Honduras,
Guatemala und Mexico stellen die niedrigen Preise, die am Markt für Kaffee erzielt werden,
eine deutlich größere Bedrohung dar als Extremwetterereignisse, und sie sind auch häufiger
die Ursache für wirtschaftliche Verluste. Insgesamt finden Tucker et al. entgegen ihrer Erwartungen keinen wesentlichen Zusammenhang zwischen Klimawandelwahrnehmung und Anpassungsbestrebungen. Vielmehr behindern insbesondere fehlende Land-, finanzielle und
personelle Ressourcen eine effektive Durchführung der genannten Anpassungen.

Dass Klimawandelwahrnehmung die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen insbesondere in Industrieländern wesentlich beeinflusst, dürfte nach den o.g. Ausführungen daran
liegen, dass im Vergleich zu Entwicklungsländern der eigene Beitrag zum Klimawandel
durch Treibhausgasemissionen besonders hoch ist. Daraus resultiert eine größere Verantwortung für eigene Verhaltensänderungen. Diese Verantwortung wiederum erzeugt psychologischen Druck, sowohl durch Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit angesichts des Ausmaßes des Klimawandels, als auch durch innere Widerstände gegen notwendige Verhaltensänderungen. Um diesen Druck zu reduzieren, wird das Problem Klimawandel verleugnet
oder klimawandelskeptische Einstellungen gestärkt. Daneben kommen jedoch auch Entschuldigungen und Rechtfertigungen zum Einsatz. Sie legitimieren die fehlende Anpassungsbereitschaft und verringern dadurch die kognitive Dissonanz zwischen dem Wissen um
die eigene Verantwortung und dem unzureichenden eigenen Verhalten.
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2.2. Verleugnungen, Rechtfertigungen und Dissonanz
Neben ursachen- und folgenskeptischen Einschätzungen wurden im Rahmen der Experteninterviews in den drei BR auch Aussagen deutlich, wonach die Darstellungen zum Klimawandel als politisch übertrieben und insofern weniger als tatsächlich relevanter Anpassungsdruck wahrgenommen werden. Im Hinblick auf Klimawandelvermeidung führen einige Experten an,



dass vielen Leuten das Verständnis für eine eigene Verantwortlichkeit fehle und
dass insbesondere andere Länder, allen voran die USA, mehr zum Klimaschutz beitragen müssten.

Wie hängen diese Befunde nun mit den Begriffen Verleugnungen, Rechtfertigungen und
Dissonanz zusammen?
Klimawandelskepsis stellt eine effektive Form dar, um das Problem Klimawandel generell
(Ursachenskepsis) oder seine Bedrohlichkeit (Folgenskepsis) zu verleugnen. Anders als
Entschuldigungen und Rechtfertigungen setzen klimawandelskeptische Verleugnungen nicht
voraus, dass man sich des Problems Klimawandel bewusst ist. Auf diese Weise muss ein
nicht-klimagerechtes eigenes Verhalten nicht psychologisch gerechtfertigt werden. Vielmehr
erlauben Verleugnungen, das Problem als nicht existent anzusehen und sich daher kognitiv
nicht weiter damit beschäftigen zu müssen. Damit ist anzunehmen, dass der psychologisch
unangenehme Zustand kognitiver Dissonanz durch ein vehementes Verleugnen entweder
gar nicht erst aufkommt oder aber unmittelbar und effektiv verringert wird: Wenn kein Problem besteht, kann auch kein eigener Beitrag zu dessen Entstehen vorhanden sein und damit
auch keine Verantwortung für dessen Lösung bestehen.
Werden die Darstellungen zum Klimawandel als vor allem politisch motiviert betrachtet, so
lassen sich damit auf der einen Seite Ursache und Auswirkungen des Klimawandels analog
zur Skepsis als absichtlich überhöht oder dramatisiert in Abrede stellen. Auf der anderen
Seite lassen sich dadurch gleichzeitig auch die Informationen bzw. Informationsquellen wirksam abwerten. Der Theorie der kognitiven Dissonanz zur Folge können neue Erkenntnisse
und Informationen das Verhältnis zwischen Wahrnehmungen, Erfahrungen und Verhalten
dissonant machen. Entsprechend können auch erweiterte Informationen zum Klimawandel
Dissonanz bewirken. Um die Dissonanz zu verringern, kann ein Akteur versuchen Aspekte
der Realität zu ändern:



Beispielsweise kann er die dargestellten Informationen als unwahr betrachten
oder sich andere Informationen und Meinungen suchen, die ihn in seiner Meinung
bestärken.

In der heutigen Informations- und Medienlandschaft stehen ihm dazu auch problemlos Informationen zur Verfügung, welche Klimawandelauswirkungen in Abrede stellen oder sogar
manipulierte Information liefern (McCright und Dunlap 2010). So ist zu erwarten, dass klimawandelskeptische Menschen verstärkt klimawandelkritische Forschungsergebnisse und Befunde heranziehen, die ihre Weltsicht unterstützen und Konsonanz bewirken (siehe z.B.
Stoll-Kleemann et al. 2001). Dadurch lassen sich fehlende Verhaltensänderungen (z.B. fehlende Anpassungen) rechtfertigen, da sie schlicht als nicht notwendig angesehen werden.
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In diesem Kontext lässt sich auch erklären, warum eine persönliche Betroffenheit durch Klimawandelauswirkungen nicht unbedingt zu einer Reduktion von Klimawandel(folgen)skepsis
führen muss. Denn es dürften sich stets auch Informationen auffinden lassen, die dem Phänomen, von denen man persönlich betroffen war, andere Ursachen als den Klimawandel
zuschreiben. So werden in manchen Interviews aus den drei BR andere menschliche Einwirkungen wie z.B. zunehmende Versiegelung und damit erhöhter Flächenabfluss als Ursache
für zunehmende Hochwasserereignisse angeführt, nicht jedoch der Klimawandel.

Hinweise auf das fehlende Verständnis für den eigenen Beitrag zum Klimawandel oder darauf, dass andere Länder aufgrund ihrer Emissionen eine viel größere Verantwortung für den
Klimaschutz tragen, können als Strategien angesehen werden, die das Fehlen eines eigenen
klimagerechten Verhaltens entschuldigen:
(-) Entweder weiß man nicht, dass man selber ein Teil des Problems und damit auch für
dessen Behebung mitverantwortlich ist,
(-) oder man sieht seinen eigenen Beitrag im Vergleich zu dem anderer als nicht weiter
relevant an. Nach dem Motto, dass man als Einzelner nicht wirklich etwas ändern
kann und eigene Verhaltensänderungen daher nur einem Tropfen auf den heißen
Stein entsprechen – sodass man eigentlich gar nicht erst tätig zu werden braucht und
klimaschädigendes Verhalten legitimiert wird.

Stoll-Kleemann et al. (2001) gelangen in einer Studie zu Maßnahmen der Klimawandelvermeidung im Rahmen des Projektes Swiss Integrated Climate Risk Assessment (ICRA) zu
ganz ähnlichen Erkenntnissen. Ihre Untersuchungen im deutschsprachigen Teil der Schweiz
mittels Fokusgruppen und Gruppendiskussionen ergeben ebenfalls psychologische Verleugnungs- und Rechtfertigungsprozesse, über die die befragten Akteure kognitive Konsonanz
herzustellen versuchen. So wird der Klimawandel bzw. die Notwendigkeit verleugnet, etwas
gegen den Klimawandel unternehmen zu müssen. Hierunter fallen beispielsweise die Ablehnung einer eigenen Verantwortlichkeit und das Beschuldigen anderer für ausbleibende Maßnahmen. Dabei werden auch insbesondere die USA angeführt, denn solange dort kein (effektiver) Klimaschutz betrieben werde, habe ein eigener Beitrag kaum Wirkung. Eng damit
verknüpft wird Hilflosigkeit als Rechtfertigung verwendet, da man als Einzelner keinen effektiven Beitrag leisten kann, wenn die anderen – z.B. eben die USA – nicht mitmachen.
Lorenzoni et al. (2007) bestätigen diese Befunde durch Interviews, postalische Befragung
und Fokusgruppen in den Regionen Norwich, Somerset und Hampshire in Großbritannien.
Auch hier finden sich Verleugnungsprozesse als wesentliche Barriere für Klimawandelvermeidung, indem beispielsweise der Beitrag zu Klimaveränderungen und die Verantwortung
für Klimaschutz stärker bei anderen Akteuren, erneut allen voran die USA, als bei einem
selbst gesehen werden.
Diesen psychologischen Prozessen sollte nach Aussagen beider Studien u.a. Wissensvermittlung und Sensibilisierung durch glaubwürdige Quellen entgegengesetzt werden. Denn
dadurch
(+) könnte das Verantwortungsbewusstsein der Menschen gesteigert
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(+) und sie empfänglicher für Veränderungen in ihrem jeweiligen Lebensstil gemacht
werden.
Wissensvermittlung muss demnach bereits im Klassenzimmer ansetzen, aber genauso zu
Hause und im öffentlichen Raum durchgeführt werden, um so grundlegende Werte und
Überzeugungen ändern und dadurch Verleugnungs- und Dissonanzreaktionen nach und
nach abbauen zu können (Stoll-Kleemann et al. 2001, Lorenzoni et al. 2007).

Aus den bisherigen Ausführungen lässt sich ableiten, dass Klimawandelskepsis, Verleugnung des Problems und Rechtfertigungen für ausbleibende Anpassungen eine entstehende
Dissonanz verringern können. Dadurch beeinträchtigen sie sowohl den Anpassungsdruck,
als auch die Anpassungsbereitschaft und wirken sich damit hinderlich auf die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen aus. Abbildung 26 veranschaulicht die Wechselwirkungen
zwischen Klimawandelwahrnehmung, Verleugnung und Rechtfertigungen.

Abbildung 26: Wechselwirkungen zwischen Klimawandelwahrnehmung, Verleugnung und Rechtfertigungen

In Anlehnung an die Aussagen von Stoll-Kleemann et al. (2001) könnten Klimawandelinformationen und Wissensvermittlung nicht nur als Erfolgsfaktor für Vermeidung, sondern auch
als Erfolgsfaktor für Klimawandelanpassungen fungieren.

2.3. Klimawandelinformation und Wissensvermittlung
Wissensressourcen stellen sowohl nach den Interviewdaten, als auch nach den Fallstudienveröffentlichungen einen weiteren wesentlichen Einflussfaktor für die Durchführbarkeit von
Klimawandelanpassungen dar. Sie umfassen wissenschaftliche Daten und Aussagen sowie
bestehendes Wissen und Wissensvermittlung. In den drei BR sind Wissensressourcen insgesamt die zweitwichtigste, in den Fallstudien die wichtigste Unterkategorie.
In beiden Datensätzen stellen unpräzise und zu wenig regionalisierte Aussagen und Daten
ein Hindernis dar, da sie weder genaue und anwenderorientierte Anpassungen noch eine
Legitimation kostenintensiver Anpassungen ermöglichen. Dementsprechend werden intensivierte Forschungen und Monitoring als Erfolgsfaktor angesehen, weil sie die Präzision der

219

DI S KU S S IO N

Daten und auch die Nutzbarkeit für die Datenanwender erhöhen können. Gleichzeitig geht
aus beiden Datensätzen hervor, dass wissenschaftliche Aussagen und Daten erst dann eine
anpassungsunterstützende Wirkung entfalten, wenn sie Akteuren aus der Praxis mittels Wissensvermittlung nutzergerecht verfügbar gemacht werden.
Nach Grothman und Patt (2005) üben kognitive Ressourcen einen großen Einfluss auf Klimawandelanpassungen aus. Aus ihrer Sicht bestimmen beispielsweise das Wissen eines
Akteurs und die ihm verfügbaren Informationen,



ob er Anpassungen subjektiv als notwendig
und welche er als (ihm subjektiv) möglich wahrnimmt.

Fehlendes Wissen schränkt damit nicht nur die subjektive (wahrgenommene), sondern auch
die objektive Anpassungsfähigkeit ein (siehe Tabelle 15). Denn Anpassungsoptionen, die im
kognitiven Handlungsspielraum eines Akteurs als nicht notwendig angesehen werden oder
gar nicht erst verfügbar sind, können von ihm auch nicht tatsächlich durchgeführt werden
(Homburg und Matthies 1998; Tanner 1998; 1999).
Tabelle 15: Subjektive und objektive Anpassungsfähigkeit
angelehnt an Grothmann und Patt 2005

subjektive Anpassungsfähigkeit

objektive Anpassungsfähigkeit

Bezeichnet die vom sich anpassenden Akteur

Bezeichnet die von der Wahrnehmung des sich

subjektiv wahrgenommene, eigene Fähigkeit

anpassenden Akteurs im Wesentlichen unab-

sich an den Klimawandel anpassen zu können

hängig vorliegende und vom Akteur nicht unmit-

Hängt überwiegend von endogen Faktoren ab,

telbar zu beeinflussende Fähigkeit, sich tatsächlich anpassen und bestehende Anpassungsopti-

u.a.
 Wissen um bestehende Anpassungsoptionen
sowie den eigenen Einschätzungen

onen tatsächlich durchführen zu können.
Hängt überwiegend von exogenen Faktoren ab,
u.a.

 der Effektivität der bestehenden Optionen

 Verfügbarkeit von und Zugang zu personel-

 der Fertigkeiten, die zur Durchführung der

len, finanziellen und Wissensressourcen

Optionen notwendig sind
 der mit der Durchführung der Optionen verbundenen persönlichen Kosten (Geld, Zeit,

 Infrastruktur
 Sozio-ökonomischer Kontext
 Politische und institutionelle Unterstützung

Aufwand etc.)

Somit resultiert die positive Wirkung von Wissensvermittlung daraus, dass Anpassungsoptionen aufgezeigt und dadurch die subjektive und objektive Anpassungsfähigkeit von Akteuren gesteigert wird (Grothmann und Patt 2005). Das ist insbesondere vor dem Hintergrund
relevant, dass aus beiden Datensätzen, Interviews und Fallstudienveröffentlichungen, fehlendes Wissen um Anpassungsoptionen als Hindernis ersichtlich wird. Denn auch ein Zeitfenster individueller und politischer Anpassungsbereitschaft, das sich nach einer persönlichen Betroffenheit öffnet, kann nur dann effektiv genutzt werden, wenn entsprechende Anpassungsoptionen bekannt und verfügbar sind (Beyerl 2010; Grothmann und Patt 2005).
Darüber hinaus stellt Wissensvermittlung im Zusammenhang mit Forschung und Monitoring
den Akteuren auch verbesserte, präzisere und stärker regionalisierte wissenschaftliche Aussagen zur Verfügung. Damit kann die Unsicherheit, die beim Anpassungshandeln auf der
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Grundlage ungenauer Daten unvermeidbar ist, bis zu einem gewissen Grad verringert und
die Wahrscheinlichkeit effektiver Anpassungen erhöht werden (Adger et al. 2009; Dessai et
al. 2009a). Allerdings liegen wissenschaftlichen Klimamodellierungen stets bestimmte Annahmen zugrunde, die auf vorhandenem Wissen beruhen (Dessai et al. 2009b; Yearley
2009). Mit fortschreitender wissenschaftlicher Erkenntnis lassen sich diese Annahmen zwar
immer weiter verfeinern, die Komplexität des Klimawandels führt jedoch zwangsläufig zu
einem gewissen Maß verbleibener Unsicherheit (Dessai et al. 2009a; b; Wilby und Dessai
2010). Aus beiden Datensätzen werden unsichere und ungenaue Klimawandelinformationen
als wesentliches Anpassungshindernis ersichtlich. Sie bewirken nicht nur, dass der Klimawandel womöglich als weniger bedrohlich bewertet wird als er tatsächlich ist, sondern sie
verringern auch die Sicherheit, die notwendig ist, um Anpassungen konkret planen und –
insbesondere bei kostenintensiven Maßnahmen – rechtfertigen zu können.
Unsicherheit und fehlendes Wissen wirken auch deshalb als Durchführungsbarriere, da sie
Klimawandelskepsis fördern können. Aufgrund der bestehenden Unsicherheiten lässt sich
Klimawandel
(-) als zukünftiges, hypothetisches Phänomen angesichts aktuell spürbarer Probleme
diskontieren,
(-) und insgesamt in Frage stellen, ob die prognostizierten Folgen aufgrund unpräziser
Aussagen überhaupt eintreten werden (Folgenskepsis) (Baum und Easterling 2010;
Morton et al. 2011).
Damit fungiert Unsicherheit auch als Rechtfertigung für fehlendes Anpassungsverhalten
(Charlesworth und Okereke 2010). Aus wissenschaftlicher Sicht sind effektive Anpassungen
trotz dieser Unsicherheiten nicht nur notwendig, sondern auch möglich, sodass sie nicht als
Durchführungsbarriere betrachtet werden sollten (Adger et al. 2009; Dessai et al. 2009a; b).
Allerdings greifen viele Menschen beim Thema Klimawandel verstärkt auf nichtwissenschaftliche Informationsquellen zurück, die die Unsicherheit teilweise überhöht darstellen und es daher erlauben, fehlende Anpassungen weiterhin individuell mit einer überhöhten Unsicherheit zu rechtfertigen (Jasanoff 2010; Morton et al. 2011).

Wissensvermittlung kann des Weiteren auch dadurch anpassungsunterstützend wirken, dass
sie die legitimierende Wirkung von Entschuldigungen und Rechtfertigungen für fehlendes
Anpassungsverhalten reduziert. Indem man Argumente vorbringt und Wissen in die Kognitionen von Akteuren einbringt, kann eine Legitimation entkräftet und die Verhaltenswirksamkeit der Rechtfertigungen verringert oder aufgehoben werden (vgl. Schahn 1993b). Das kann
beispielsweise dadurch geschehen, dass man umweltgerechte Verhaltensmöglichkeiten aufzeigt oder vorgeschobene äußere Sachzwänge richtigstellt (Schahn 1993b). Dazu müssen
die verschiedenen Rechtfertigungsstrategien allerdings bekannt sein und erkannt werden,
um entsprechend wirksame Argumente verwenden zu können. Sofern eine Rechtfertigung
für fehlende Klimawandelanpassung auf fehlender Kenntnis von Anpassungsoptionen beruht, so dürfte die Vermittlung entsprechender Verhaltensmöglichkeiten deren legitimierende
Wirkung verringern.

221

DI S KU S S IO N

Will man die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen fördern, so kann es nach der
Dissonanztheorie nicht damit getan sein, vermehrt Anpassungserfordernis unterstützende
Informationen bereitzustellen. Denn die Hoffnung kann trügen, dass die Vermittlung solcher
Informationen Dissonanz bei skeptischen Akteuren erzeugt, die sie im Bestreben nach
Dissonanzreduktion dann dazu bringt, den Klimawandel als Problem und damit einen Anpassungsbedarf anzuerkennen. Das mag je nach Stärke der Dissonanz bzw. der Skepsis in
Einzelfällen möglich sein. In anderen Fällen jedoch dürften solche Informationen schlichtweg
ignoriert werden, da Informationen vorgezogen werden, die mit Klimawandelskepsis konsonant sind. Einen skeptischen Akteur mit Klimawandelinformationen im Sinne eines „Jetzt
muss er es doch endlich einsehen!“ zu überschütten, kann im Gegenteil auch den Verleugnungsprozess bestärken oder sogar zu einer Reaktanzreaktion gegenüber der Informationsquelle führen. Dann wäre verstärkte Klimawandelinformation ineffektiv.
Eine gute Möglichkeit, auf das Verhalten anderer positiv einzuwirken, besteht über die Aktivierung anerkannter Rollenvorbilder und als glaubwürdig geltender Multiplikatoren, sodass
eine Nachahmung erstrebenswert und sozial erwünscht ist (Homburg und Matthies 1998;
Moser 2010; Schahn 1997).
Gemäß der Theorie der kognitiven Dissonanz nach Festinger (1978) kann ein Akteur zwecks Dissonanzreduktion auch die Dissonanz erzeugende Informationsquelle als unglaubwürdig betrachten und sie damit kognitiv abwerten.
Bewertet ein Akteur eine Person oder eine Informationsquelle insgesamt als positiv, die jedoch Meinungen oder Ansichten äußert, denen er negativ gegenübersteht, so wird der Akteur
 entweder seine Bewertung der Quelle
 oder der in Frage stehenden Meinungen oder Ansichten
so ändern, dass Konsonanz entsteht (Festinger 1978).
Folglich könnte der Akteur am Ende negativer auf die Person reagieren oder aber
sich aufgeschlossener gegenüber den vorgebrachten Meinungen und Ansichten
zeigen.
Welche Bewertung geändert wird, ergibt sich aus der Relevanz der Informationsquelle und der Meinungen oder Ansichten. Dabei bestehen für den relevanteren
Aspekt größere Änderungswiderstände. Wenn also die Person als Informationsquelle besonders positiv bewertet wird, die Meinung hingegen in der eigenen Erfahrungswelt des Akteurs einen geringeren Stellenwert einnimmt, dann wird der
Akteur eher die Meinung ändern als die Bewertung der Person – und umgekehrt
(Festinger 1978).
Textbox 44: Die Bewertung von Informationsquellen als Möglichkeit der Dissonanzreduktion

Von daher erscheint es im Zusammenhang mit Wissensvermittlung an klimawandelskeptische Akteure ratsam, möglichst solche Informationsquellen als Multiplikatoren einzusetzen,
die von den skeptischen Akteuren positiv bewertet und als glaubwürdig angesehen werden.
Denn nach Festinger dürften die skeptischen Akteure je nach Wertschätzung des Multiplikators eher die vorgebrachten, Dissonanz erzeugenden Ansichten positiver bewerten als die
Informationsquelle selbst negativer zu bewerten. Auf diese Weise ließe sich womöglich
(+) ein Zugang zu skeptischen Akteuren schaffen,
(+) anpassungsunterstützende Klimawandelwahrnehmung schaffen
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(+) und womöglich auch Anpassungsbereitschaft erzeugen (Krosnick et al. 2006;
Lorenzoni et al. 2007; Moser 2010).
Darauf hat beispielsweise die Nordlicht-Kampagne für Energiesparaktionen erfolgreich zurückgegriffen. Von Sozialpsychologen der Universität Kiel in den 1990er Jahren konzipiert
und durchgeführt, wurden im Rahmen der Kampagne Personen und Sponsoren als Energiespar-Multiplikatoren ausgewählt, die hohe Vertrauenswürdigkeit in der Region genossen und
so auch neue Zielgruppen gewinnen konnten (Prose 1994; Prose et al. 1994). In Kombination mit freiwilliger Teilnahme, Verzicht auf moralisierende Belehrungen und leichter Durchführbarkeit verschiedener Energiesparaktivitäten konnten auf diese Weise etwa 10 Mio. Kilowattstunden Energie eingespart werden.

Um die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen zu unterstützen, sind Klimawandelwissen und -informationen folglich unabdingbar. Dabei spielt allerdings auch die Art und
Weise, wie und durch wen Wissen und Informationen kommuniziert werden, eine wichtige
Rolle. Das betrifft in besonderem Maße auch die Kommunikation von Unsicherheit.

2.4. Kommunikation von Klimawandel
Kommunikation und auch mediale Darstellung von Klimawandel sind erforderlich, um sowohl relevante Klimawandelinformationen, als auch Anpassungsoptionen zu vermitteln und
dadurch Akteure in die Lage zu versetzen, effektiv planen, agieren und reagieren zu können.
Viele Akteure sehen sich jedoch einer Fülle von Klimawandelwissen und -informationen ausgesetzt. Grundsätzlich dominieren im Zusammenhang mit dem Thema Klimawandel wissenschaftliche Quellen und Organe, allen voran das IPCC, als Informationsquellen (Jasanoff
2010; Moser 2010). Aufgrund der eher technischen Fachsprache eignen sich viele wissenschaftliche Informationen nicht für eine effektive Wissensvermittlung und Kommunikation
außerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft (Jasanoff 2010; Morton et al. 2011). Diesen Aspekt heben auch die Autoren von zwei (Ayers und Forsyth 2009; Iati 2008) der 17 untersuchten Fallstudienveröffentlichungen hervor.
Dass der Klimawandel ein komplexes Problem ist und den Prognosen und Aussagen Unsicherheiten innewohnen, bedeutet eine zusätzliche Erschwernis (Antilla 2005; Beyerl 2010;
Morton et al. 2011; Moser 2010). Daher beziehen sich viele Menschen eher auf halb- bzw.
unwissenschaftliche Informationsquellen, wie Medien, Freunde oder Bekannte. Ein wesentlicher Grund für die Nutzung anderer als wissenschaftlicher Informationsquellen besteht darin,
dass viele wissenschaftliche Informationen auch die Unsicherheit ihrer Aussagen kommunizieren. Nach Morton et al. (2011) tendieren Menschen dazu, auf Grundlage unsicherer Informationen nicht aktiv zu werden, sodass die Kommunikation von Unsicherheit die Durchführbarkeit von Anpassungen verhindern kann.
Die im Klimawandelkontext bestehende Unsicherheit wird daher in vielen medialen Darstellungen ignoriert und der wissenschaftliche Hintergrund zu ungenau, zu vereinfachend oder
unwissentlich bzw. teilweise auch wissentlich falsch dargestellt (Besio und Pronzini 2010;
McCright und Dunlap 2010; Smith 2005). Im Rahmen medialer Berichterstattung zum Klima-
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wandel ist auch davon auszugehen, dass klimawandelskeptische und z.T. manipulative Darstellungen die Medienwirkung und damit die öffentliche Bedeutung des Themas unterminieren (Antilla 2005; Beyerl 2010; McCright und Dunlap 2010). Damit ist folglich ein starker Einfluss dieser subjektiver gefärbten und teilweise falsche Sicherheit vorgebenden Informationen auf die Menschen verbunden, der eine anpassungshinderliche Klimawandelwahrnehmung zur Folge haben kann und sich daher auch negativ auf Anpassungsbereitschaft und
die subjektive Anpassungsfähigkeit auswirken kann (Grothmann und Patt 2005; Moser
2010).
In Reaktion darauf sollten bei der Kommunikation von Klimawandelinformationen die bestehenden Unsicherheiten und Zusammenhänge, aber auch die Dringlichkeit eindeutig und klar
als Legitimation für klimawandelbezogenes Verhalten vermittelt werden (Moser 2010). Wichtige Fragen sind dabei




wie über Klimawandel berichtet wird,
wie Unsicherheit kommuniziert wird
und über wen die Kommunikation erfolgt.

Die kommunikatorischen Darstellungen zum Thema Klimawandel haben großen Einfluss auf
die mentalen Modelle von Akteuren zum Klimawandel und damit auf ihre individuellen Bewertungen und Reaktionen (Beyerl 2010; Moser 2010). Daher ist es essentiell, eine gute
Balance zwischen wissenschaftlichen Hintergrundinformationen und verständlicher Sprache
zu finden, damit die kommunizierten Inhalte zu realistischen mentalen Modellen und effektiveren individuellen Reaktionen führen.
In diesem Kontext ist es wenig förderlich, dass Klimawandelinformationen oftmals als Wahrscheinlichkeitsaussagen von Experten kommuniziert werden, dass diese und jene negativen
Auswirkungen mit dieser oder jener Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Diese Unsicherheiten können zu Fehleinschätzungen der tatsächlichen Bedrohlichkeit oder zu Angst und Verleugnungsreaktionen führen (Beyerl 2010; Morton et al. 2011). Um bestehende Unsicherheiten zu kommunizieren, sollte nach Morton et al. (2011) daher verstärkt die positive Wahrscheinlichkeit betont werden, z.B. dass eine bestimmte negative Auswirkung zu 80 % nicht
eintreten wird. Diese Wirkung hängt ihrer Ansicht nach allerdings stark von der vorhandenen
Skepsis der Menschen ab, denen die Kommunikation gilt – je skeptischer sie eingestellt sind,
desto eher dürfte die Unsicherheit sie in ihrer Skepsis bestärken (vgl. auch Moser 2010).
Nach Schuldt et al. (2011) ist auch die Wortwahl bei der Problemdarstellung entscheidend:
Schuldt et al. fanden heraus, dass konservative Akteure in den USA auf den Begriff Klimaerwärmung mit größerer Skepsis und geringerer Änderungsbereitschaft reagieren als auf
den Begriff Klimawandel, da ersterer eine menschliche Ursache impliziere.
Wer als Kommunikator fungiert, beeinflusst damit ebenfalls die Wirkung von Klimawandelinformation. So können je nach Zielgruppe Kommunikatoren, die als glaubwürdig gelten, eine
nachhaltigere Wirkung erzielen und größere Anpassungsbereitschaft erzeugen als negativ
konnotierte Multiplikatoren (Moser 2010). Das gilt genauso für die Verbreitung klimawandelskeptischer Informationen, die durch angesehene und möglichst wissenschaftlich wirkende
Kommunikatoren ebenfalls überzeugend kommuniziert werden und dadurch Skepsis fördern
können (Moser 2010).
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Ein anderer Kritikpunkt betrifft die mediale Vorliebe für Katastrophendarstellungen, häufig
verbunden mit einer fehlenden Vermittlung möglicher Handlungsoptionen (Weingart et al.
2008). So bemängelte ein Experte aus dem BRSCH, dass die mediale Darstellung des Klimawandels oftmals durch Katastrophenkommunikation erfolgt. In der Konsequenz sieht er
dadurch Desinteresse bei den Angesprochenen, es führt aus seiner Sicht jedoch nicht zu
entschiedenem Handeln. Die negative Wirkung von Katastrophenkommunikation erklärt sich
damit,
(-) dass dramatische Umweltveränderungen wie der Klimawandel (unbewusste oder
bewusste) Überlebensängste auslösen
(-) und dem Menschen vor Augen führen, dass er selber eine oder sogar die Hauptursache ist und somit zu Gegenreaktion verpflichtet ist (Preuss 1997).
Angesichts des Ausmaßes der als Katastrophe kommunizierten Bedrohung und des fehlenden Wissens um eigene Handlungsoptionen lassen Katastrophenszenarien Gefühle von
Hilfslosigkeit, Ohnmacht und Lähmung entstehen (Beyerl 2010; Fritsche et al. 2010; Howell
2010; Morton et al. 2011). In der Konsequenz lässt sich auch oft die psychologische Reaktion des Verleugnens der Bedrohung beobachten. Im Zuge dessen wird die Bereitschaft zur
Auffindung von Lösungsmöglichkeiten und zur Mitwirkung behindert (Preuss 1997). Dem
Klimawandel effektiv zu begegnen, sowohl im Sinne des Klimaschutzes, als auch der Klimaanpassung, wird damit erschwert.

Vor dem Hintergrund von Unsicherheit, Hilflosigkeit und Verleugnung müssen im Rahmen
der Kommunikation von Klimawandelinformation daher effektive Anpassungsoptionen vermittelt werden. Denn
(+) nur wenn Menschen das Gefühl haben bzw. wenn ihnen vermittelt wird, dass sie individuell effektive Handlungsmöglichkeiten besitzen,
(+) führt insbesondere eine positive Kommunikation von Unsicherheit der Aussagen
dann zu effektivem Anpassungshandeln anstatt zu Hilflosigkeit, Angst und Verleugnung (Grothmann und Patt 2005; Morton et al. 2011).
Diesen Aspekt verdeutlichen die Befunde von Howell (2010) zur Wirkung des Films The Age
of Stupid. Viele Befragte gaben nach dem Film an, dass sie sich aufgrund der vermittelten
Handlungsoptionen sicherer seien, persönlich etwas zur Vermeidung des dargestellten Klimawandels tun zu können. In einer zweiten Befragung einige Wochen später wurde von einigen Befragten angegeben, dass sie sich aufgrund des Films klimafreundlicher verhielten
und z.B. öfters auf PKW-Nutzung verzichteten. Allerdings nahm dieser Effekt mit zunehmender zeitlicher Entfernung zum Filmbesuch ab.
Die folgende Abbildung 27 verdeutlicht die Wechselwirkungen zwischen Klimawandelwahrnehmung, Klimawandelinformationen, Verleugnungen und Rechtfertigungen.
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Abbildung 27: Wechselwirkungen zwischen Klimawandelwahrnehmung, Klimawandelinformationen, Verleugnungen und Rechtfertigungen

Wissensvermittlung ist damit ein wesentlicher Einflussfaktor, um im Zusammenspiel mit Klimawandelwahrnehmung die Anpassungsbereitschaft und -fähigkeit steigern zu können.
Allerdings ist anzunehmen, dass weder Wissensvermittlung allein in jedem Fall zu einer anpassungsunterstützenden Klimawandelwahrnehmung führt, noch dass Wahrnehmung und
Wissensvermittlung zusammen auch zu tatsächlichem Verhalten führen. In Anlehnung an
umweltpsychologische Erkenntnisse (Bell et al. 2001; Diekmann und Preisendörfer 1992;
Gardner und Stern 1996; Gräsel 1999; Schahn 1997; Spada 1996) ist zu erwarten, dass sowohl Wissen und Wissensvermittlung, als auch Wahrnehmungen und Einstellungen zwar
notwendige, aber für sich genommen noch keine hinreichenden Bedingungen für ein Anpassungsverhalten sind. Vielmehr wirken sich nach diesen Erkenntnissen exogene Faktoren
hinderlich auf die Transformation der endogenen Faktoren Wissen und Wahrnehmungen in
tatsächliches Verhalten aus. Dazu gehören politische, ökonomische und soziale Faktoren,
wie z.B. politische, ökonomische und infrastrukturelle Rahmenbedingungen, die die tatsächlichen Möglichkeiten umweltgerechten Verhaltens beeinflussen.

3.

Der Einfluss exogener Faktoren auf die Durchführbarkeit
von Klimawandelanpassungen

Die o.g. exogenen Faktoren üben nach einigen umweltpsychologischen Studien einen größeren Einfluss auf die Durchführung umweltgerechten Verhaltens aus als Wissen, Wahrnehmungen und Einstellungen (Diekmann und Preisendörfer 1992; 1998; Schahn 1993;
1997; Spada 1996). Wenngleich exogene Faktoren auch für Klimawandelanpassungen hinderliche und/oder förderliche Wirkung entfalten, so werden jedoch die endogenen Faktoren
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Wahrnehmungen und Wissen als besonders relevante Einflussfaktoren angesehen (Adger et
al. 2007; 2009; Grothmann und Patt 2005).
Das bestätigen auch die Befunde zur relativen Wichtigkeit der Kernkategorien der beiden
Datensätze. Denn hier wurden die Klimawandelwahrnehmung (in den drei BR) und die Wissensressourcen (in den Fallstudienveröffentlichungen) als wichtigste Einflussgrößen ermittelt. Nichtsdestotrotz üben auch die exogenen Faktoren einen nicht unwesentlichen Einfluss
aus. In den BR sind das insbesondere




Konflikte und Synergieeffekte,
in geringerem Maße auch finanzielle und personelle Ressourcen
sowie der politischer und der sozio-ökonomische Kontext.

Aus den Fallstudienveröffentlichungen gehen nach Wissensressourcen als nächstwichtige
Einflussgrößen hervor




finanzielle, personelle und infrastrukturelle Ressourcen
Einflussfaktoren der Kernkategorie Kontext
und Unterstützung von Entwicklung.

Exogene Faktoren wirken sich insbesondere im Zusammenspiel mit den vorgenannten endogenen Faktoren auf die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen aus. Während
Anpassungsbereitschaft und subjektive Anpassungsfähigkeit stark von Wahrnehmung und
Wissen zum Klimawandel geprägt wird, bestimmen nicht zuletzt verfügbare Ressourcen,
bestehende (z.B. infrastrukturelle) Möglichkeiten und das soziale Umfeld die objektive Anpassungsfähigkeit (Adger et al. 2009; Grothmann und Patt 2005). So
(+) sind Klimawandelwahrnehmung und Wissen zwar wesentliche Voraussetzungen für
eine Anpassungsbereitschaft und
(+) ist eine existierende Anpassungsbereitschaft ein wichtiger Faktor für die tatsächliche
Durchführung von Anpassungen.
Allerdings können z.B. fehlende Ressourcen oder fehlende Anpassungsmöglichkeiten die
objektive Anpassungsfähigkeit einschränken und damit die tatsächliche Durchführung erschweren oder sogar verhindern. Exogene Faktoren, die nach den Befunden aus beiden
Datensätzen einen relevanten Einfluss auf die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen ausüben, umfassen





finanzielle und personelle (sowie infrastrukturelle) Ressourcen
den politischen und sozio-ökonomischen (sowie institutionellen) Kontext
Konflikte und Synergieeffekte sowie
Unterstützung und Mainstreaming.
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3.1. Ressourcenbezogene Einflussfaktoren
Finanzielle, personelle und auch infrastrukturelle (inklusive Technologie) Ressourcen
wirken als Durchführungshindernis, wenn fehlende oder unzureichende
(-) Finanzausstattungen,
(-) Einsatzkräfte
(-) und technologische Kapazität
die Durchführung von Anpassungen erschweren oder verhinderen (Adger et al. 2007). Nach
Adger et al. (2007) mangelt es insbesondere in Entwicklungsländern an entsprechenden
Ressourcen für eine Anpassung, sowohl auf Ebene von Individuen und lokalen Gemeinschaften, als auch bei regionalen und staatlichen Institutionen, sodass ein Transfer von finanziellen und technologischen Ressourcen als Unterstützung von Entwicklung besonders
relevant ist. Vorherrschende Armut und geringe öffentliche Mittel verhindern so z.B. auch
eine effektive Durchführung wenig kostenintensiver Anpassungen, wie die Verbreitung insektizid behandelter Moskitonetze für Schlafräume als Schutz vor sich ausbreitenden Krankheitsvektoren (Adger et al. 2007).
Dieser Befund geht auch aus den Fallstudienveröffentlichungen hervor, vor allem im Zusammenhang mit den Unterkategorien Ressourcen und Unterstützung von Entwicklung. So
behindern fehlende finanzielle Möglichkeiten beispielsweise den Erwerb und Anbau angepasster Pflanzensorten oder den Ausbau der Bewässerung als Anpassungen landwirtschaftlicher Haushalte.
Vorhandene Ressourcen sind aber auch in Deutschland und anderen Industrieländern ein
relevanter Einflussfaktor, der die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen zu stärken
vermag (Adger et al. 2005; Biesbroek et al. 2009). Das betrifft insbesondere finanzielle Anreize. Ihr Fehlen verhindert beispielsweise in Norwegen ein proaktives Hochwassermanagement trotz hoher Anpassungsfähigkeit (Næss et al. 2005; O'Brien et al. 2006). Allerdings
können Anpassungen auch in Industrieländern die vorhandenen Ressourcen bestimmter
Gruppen oder in bestimmten Regionen übersteigen. So sind z.B. Anpassungen des Küstenschutzes durch immer höhere Deiche technisch zwar möglich, aber ökonomisch nicht unbegrenzt durchführbar (Adger et al. 2007). Das spiegeln auch die Erkenntnisse aus den drei BR
wider, wonach knappe Finanzmittel u.a. eine kontinuierliche Erhöhung von Deichen als technische Anpassung behindern, aber auch die Möglichkeiten zu Forschung und Monitoring
begrenzen.

3.2. Kontextuelle Einflussfaktoren
Die vorgenannten Ressourcen und der politische, sozio-ökonomische und institutionelle
Kontext hängen eng miteinander zusammen. Vorherrschende Armut und Gewalt, aber auch
die für viele Menschen unmittelbar spürbaren Auswirkungen der Finanzkrise im Jahre 2009,
(-) verdrängen den Klimawandel in der Bedrohlichkeits- und Betroffenheitseinschätzung
vieler Menschen,
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(-) reduzieren auch die verfügbaren finanziellen Mittel und begrenzen die für eine Anpassung einsetzbaren Ressourcen.
Mit der oft ungleichen Ressourcenverfügbarkeit zwischen Industrie- und Entwicklungsländern
sind auch unterschiedliche ökonomische Anpassungsfähigkeiten verbunden: Während Industrieländer über die notwendigen Ressourcen für proaktive und damit oftmals effektivere
Anpassungen verfügen, reichen die verfügbaren Mittel in Entwicklungsländern oftmals lediglich für reaktive Anpassungen aus (Berrang-Ford et al. 2011). Damit beeinflusst der sozioökonomische Kontext die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen sowohl unmittelbar, da es an Ressourcen mangelt, als auch mittelbar über die Klimawandelwahrnehmung,
da der Klimawandel im Vergleich zu sozio-ökonomischen Problemen als weniger bedrohlich
wahrgenommen wird.
Über politische Prioritätensetzungen werden fehlende Ressourcen oft auch in einem Abbau
von Personal, in Zuständigkeitsveränderungen oder in fehlendem Ausbau bzw. Aufrechterhaltung bestehender Infrastruktur sichtbar. Dieser Zusammenhang stellt ein Durchführungshindernis für Klimawandelanpassungen dar (Biesbroek et al. 2009; Lorenzoni et al. 2000;
Urwin und Jordan 2008). Er findet sich in besonderem Maße aber auch als Hindernis für ein
effektives Management von Schutzgebieten (Hirschnitz-Garbers und Stoll-Kleemann 2011;
SRU 2002; Stoll-Kleemann 2001, 2005) und spielt in diesem Rahmen auch eine Rolle als
Einflussfaktor für die Klimawandelwahrnehmung von Schutzgebietsverantwortlichen (Schliep
et al. 2008).
In den beiden Datensätzen der vorliegenden Forschungsarbeit ist der politische Kontext
hinderlich im Zusammenhang mit
(-) fehlender politischer Unterstützung und Priorisierung sowie mit
(-) fehlender finanzieller Unterstützung, die sich oftmals aus fehlendem politischen Willen ergibt.
Fehlende politische Unterstützung wiederum kann eine Folge knapper Ressourcen sein, da
sich daraus eine Notwendigkeit zur Prioritätensetzung im Hinblick auf verschiedene, vorliegende Bedrohungen ergibt. In diesem Zusammenhang resultiert fehlende politische Unterstützung u.U. auch aus der Klimawandelwahrnehmung. Während Erfahrungen mit Extremwetterereignissen gemäß der Politikfenster-Hypothese erhöhte politische Anpassungsbereitschaft auslösen können, besitzen potentiell und langfristig spürbare Klimawandelauswirkungen oftmals weniger Brisanz aufgrund der kurzfristigen Entscheidungshorizonte in der Politik
(Adger et al. 2009; Biesbroek et al. 2009). Damit werden Prioritätensetzungen jedoch zugunsten anderer, eher spürbarer und drängenderer Bedrohungen vorgenommen.
Der institutionelle Kontext ist nach Fallstudienbefunden ein weiterer hinderlicher und förderlicher Faktor.
(-) Institutionelle Strukturen, die eine Mitwirkung erschweren, oder fehlende institutionelle Kapazität werden als Durchführungsbarrieren identifiziert, da beispielsweise staatliche Akteure über zu geringe Ressourcen verfügen oder auf der lokalen Ebene vorhandenes Anpassungswissen nicht ausreichend einbeziehen.
(+) Institutionellen Strukturen hingegen, die die Mitwirkung einer Vielzahl beteiligter Akteure ermöglichen und z.B. über zivilgesellschaftliche Institutionen unterstützen, wir-
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ken förderlich, wenn dadurch Wissen und andere Ressourcen Individuen und lokalen
Gemeinschaften verfügbar gemacht werden können.
Einen solchen förderlichen institutionellen Rahmen sehen Adger et al. (2009) als essentiell
an, um möglichst vielen Akteuren Mitsprache bei Anpassungen zu ermöglichen, die Vielfalt
an Wahrnehmungen kennen und integrieren zu lernen sowie daraus ein gemeinsames und
effektives Wissen für Anpassungen zu generieren.
Allerdings sind die institutionellen Kapazitäten und Rahmenbedingungen in vielen Fällen
eher hinderlich. Das betrifft nicht nur Entwicklungsländer, sondern auch Industrieländer, u.a.
in Europa (Biesbroek et al. 2009; Swart et al. 2009). So fehlt es an institutionellen Strukturen,
die sich explizit mit Klimawandelanpassungen befassen. In der Folge bestehen unklare Zuständigkeiten und eine Bearbeitung des Themas unterliegt damit den vorhandenen Machtund Interessensstrukturen (Biesbroek et al. 2009; Eisenack (im Druck)). Beispielsweise verringert der institutionelle Kontext des norwegischen Energiesystems nach Inderberg und
Eikeland (2009) dessen Anpassungsfähigkeit, da bestehende institutionelle Abhängigkeiten,
Normen und Machtstrukturen einen effektiven Einsatz vorhandener finanzieller, personeller
und technologischer Ressourcen verhindern.

Ob Klimawandelanpassungen durchgeführt werden können, hängt demnach auch stark vom
jeweiligen Kontext ab. Zwar unterscheidet sich dieser Kontext je nach Anpassungssituation,
jedoch lassen sich anhand des Vergleiches der Datensätze übergreifend der sozioökonomische, der politische und der institutionelle Kontext als wichtige Einflussgrößen identifizieren. Diese Aussage wird durch bestehende wissenschaftliche Studien bestärkt.
Diese drei kontextuellen Aspekte nehmen nach Shepherd et al. (2006) bei Klimawandelanpassungen an Wasserknappheit in zwei Fallstudien innerhalb der Okanagan-Region des
südlichen British Columbia, Kanada, wesentlichen Einfluss auf deren Durchführbarkeit.
(+) Politische Unterstützung, progressiv agierende kommunale Institutionen und ausreichende finanzielle Ressourcen werden hier als Faktoren ermittelt, die die Einführung
und effektive Nutzung von Wassersparmaßnahmen (z.B. Wasserverbrauchszähler)
fördern.
(-) Als hinderlich lässt sich aus den Ausführungen von Shepherd et al. auch der sozioökonomische Kontext ableiten: Die ökonomisch wichtige Berufsgruppe der Landwirte
fürchtet aufgrund zunehmender Siedlungsflächen und Einwohnerzahlen Einschnitte
in der Wassernutzung zugunsten der Nutzung durch Haushalte und damit Einbußen
in ihrer beruflichen Flexibilität.
(-) Daneben tragen konfligierende institutionelle Beziehungen, hohe Kosten und technische Komplikationen dazu bei, dass sich z.T. starker Widerstand gegen Wassersparmaßnahmen formiert und die Anpassungen erschwert.
Insgesamt argumentieren die Autoren anhand ihrer Befunde, dass der jeweilige Kontext bei
der Identifikation und Planung von Klimawandelanpassungen eine entscheidende Rolle
spielt.
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In einer Studie zu Verwundbarkeit und Anpassungsfähigkeit der Forstwirtschaft im Einzugsgebiet des Pite River in Nord-Schweden beschreibt Keskitalo (2008) den sozioökonomischen und politischen Kontext als wesentliche Durchführungsbarriere. So werden
Anpassungen durch Straßenbau, Sandaufbringung auf nasse Straßen oder Beseitigung von
Eis u.a. durch fehlende Ressourcen und konfligierenden Nutzungsinteressen zwischen der
Forstwirtschaft und Rentiertreibern begrenzt. Anpassungen durch Veränderungen der angebauten Baumarten sieht die Autorin durch Marktvorgaben und entstehende Konkurrenzsituationen mit anderen Forstwirtschaftsregionen beeinträchtigt. Das ökonomische Klima der
1990er Jahre, in dem viele Forstwirtschaftsbetriebe schließen mussten, wirkt sich nach
Keskitalo bis heute auf die Anpassungsfähigkeit vieler forstwirtschaftlicher Akteure aus.
Denn angesichts der wahrgenommenen ökonomischen Unsicherheiten planen viele Akteure
verstärkt kurzfristig und denken nicht über Anpassungen an Veränderungen in einer unsicheren Zukunft nach. Auch den politischen Kontext führt Keskitalo als Barriere an, da sich die
politische Entscheidung zur Schließung eines militärischen Ausbildungslagers in der Region
negativ auf die Verfügbarkeit personeller Ressourcen für die Forstwirtschaft auswirkt.
Zu ähnlichen Ergebnissen gelangen Keskitalo und Kulyasova (2009) mit Blick auf die Anpassungen mittelständischer Küstenfischer an Temperatur- und Niederschlagsveränderungen in
den Regionen Finnmark, Nord-Norwegen, und Arkhangelsk Oblast in Nordwest-Russland.
Die klimatischen Veränderungen führen Prognosen zufolge zu Veränderungen in der Verbreitung und damit in der Verfügbarkeit der Fischpopulationen für die Küstenfischerei, die in
beiden Fallstudiengemeinden von großer sozio-ökonomischer Bedeutung ist. Einer Anpassung durch eine entsprechende geographische Verlagerung der Befischung sind gemäß den
beiden Autorinnen enge Grenzen durch die Politik und die Sozio-Ökonomie gesetzt. So bestehen rechtliche Regelungen, die mittelständischen Fischern nur in einem begrenzten, küstennahen Bereich den Fischfang erlauben. In Meeresbereichen, die der Küste weiter vorgelagert sind, ist der Fischfang nahezu ausschließlich großen Trawler-Unternehmen rechtlich
zugesichert. Darüber hinaus fehlt es aufgrund der politischen Stärkung der industriellen
Fischproduktion auf Kosten mittelständischer Betriebe vielen Küstenfischern auch an den
entsprechenden Ressourcen und geeignetem Equipment, um den sich verschiebenden
Fischbeständen überhaupt folgen zu können.
Im Hinblick auf Klimawandelanpassungen von Systemen zum Management natürlicher Ressourcen (z.B. Nationalparke oder Meeresschutzgebiete) in den USA ermitteln West et al.
(2009) verschiedene Aspekte des Kontexts als Einflussfaktoren. Anpassungen in den Managementsystemen umfassen gemäß den Autoren u.a.





die Reduktion anderer Bedrohungen,
die Renaturierung wichtiger Rückzugsräume,
die Umsiedlung von Arten
und insbesondere ein adaptives Management.

Hinderliche bzw. förderliche Einflüsse auf diese Anpassungen ergeben sich danach aus
(-) unzureichender institutioneller Unterstützung,
(-) fehlenden finanziellen und personellen Ressourcen, die teilweise der geringen Priorität des Politikbereiches natürliches Ressourcenmanagement geschuldet sind,
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(+) klimawandelintegrativen Managementpolitiken und
(+) politischem Druck zu Anpassungsreaktionen.

Die exogenen ressourcenbezogenen und kontextuellen Faktoren gehen im Vergleich zu den
endogenen sozial- und umweltpsychologischen Einflussfaktoren Klimawandelwahrnehmung
und Klimawandelwissen bzw. Wissensvermittlung aus den beiden Datensätzen der vorliegenden Arbeit als weniger wichtig hervor. Gleichwohl wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit dafür argumentiert, sie als nicht minder wichtige Einflussfaktoren in den Blick zu nehmen, da sie einen nicht zu unterschätzenden Einfluss darauf ausüben, ob sich bestehende
Anpassungsbereitschaft und subjektive Anpassungsfähigkeit auch in tatsächlich durchführbare Anpassungen transformieren lassen. Abbildung 28 visualisiert die Wirkung der Einflussfaktoren auf die Durchführbarkeit von Anpassungen in SÖS in Deutschland.

Abbildung 28: Auswirkungen endogener und exogener Einflussfaktoren auf die Durchführbarkeit von
Klimawandelanpassungen in SÖS in Deutschland

Die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen bezieht sich gemäß der
vorangegangnen Diskussion einerseits auf die Bereitschaft, andererseits auch auf die subjektive und objektive Fähigkeit der Akteure, sich anzupassen (Adger et al. 2005; Grothmann
und Patt 2005). Will man Klimawandelanpassungen effektiv fördern und ihre Durchführbarkeit verbessern, so sollten folglich Ansätze integriert werden, die die endogenen und die
exogenen Einflussfaktoren fokussieren, um sowohl die Anpassungsbereitschaft, als auch die
subjektive und objektive Anpassungsfähigkeit zu steigern.
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4.

Entwicklung eines theorie- und gegenstandsbegründeten Konzepts zur
Steigerung der Durchführbarkeit von Anpassungen

Um theorie- und gegenstandsbegründet zu sein, baut das Konzept auf den Kernkategorien
der empirischen Befunde sowie auf deren Diskussion im Lichte wissenschaftlicher Erkenntnisse auf. Im Anschluss daran werden die wesentlichen Bausteine des Konzepts entwickelt,
in konrete Lösungswege überführt und bezüglich ihrer Realisierbarkeit bewertet.
Der Begriff Konzept soll hierbei im Zusammenhang mit Klimaanpassung als kognitive Entwicklung von Leitgedanken zur Durchführbarkeit von Anpassungen verstanden werden, die
auf Realisierung abzielen und dazu konkrete Lösungsansätze unter Berücksichtigung geeigneter Rahmenbedingungen aufzeigen (vgl. MKULNV 2010, Schank 1975).
Den bisherigen Erkenntnissen aus der Diskussion zur Folge, erscheinen zur Steigerung der
Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen sowohl auf endogene, als auch auf exogene
Einflussfaktoren fokussierende Ansätze notwendig. Nach Adger et al. (2009) sind die endogenen, sozialen Einflussfaktoren wie Wahrnehmung und Wissen im Gegensatz zu den exogenen Faktoren leichter veränderbar. Die Autoren bezeichnen



ökologische Schwellenwerte, ökonomische Rahmenbedingungen und den Stand der
Technik als exogene, objektive und absolute,
die endogenen sozialen Einflussfaktoren hingegen als subjektive, sozial konstruierte
und veränderliche

Begrenzungen für Klimawandelanpassungen. Dementsprechend werden sie als wichtige
Ansatzpunkte zur Stärkung der Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen angeführt
(Adger et al. 2009). Hier wird jedoch in Anlehnung an umweltpsychologische Studien
(Kollmuss und Agyeman 2002; Preuss 1997; Schahn 1997) argumentiert, dass
(+) eine Kombination aus Ansätzen notwendig ist, die auf endogene und auf exogene
Faktoren fokussieren,
(+) um Wissen und Einstellungen in entsprechendes Verhalten zu transformieren und so
die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen zu steigern.
Denn während Wissensvermittlung und Sensibilisierung auf eine anpassungsunterstützende
Klimawandelwahrnehmung einwirken und damit die Anpassungsbereitschaft positiv beeinflussen können, so ergibt sich daraus nicht zwangsläufig ein entsprechendes Verhalten. Das
mag bei manchen Akteuren im Sinne intrinsischer Motivation und Überzeugungen ausreichen, andere hingegen brauchen extrinsische Motivation,
(+) insbesondere Verhaltensangebote im Sinne von Anpassungsoptionen und
(+) Anreize, diese auch durchzuführen (Biesbroek et al. 2009; Grothmann und Patt
2005).
Dabei ist es für den Erfolg von Klimawandelanpassungen unabhängig von der Anpassungsmotivation entscheidend, dass überhaupt (verschiedene) Anpassungsoptionen bestehen,
dass sie den Menschen bekannt und auch objektiv durchführbar sind.
Insofern wird im Rahmen des Konzepts dafür plädiert, Ansätze mit Fokus auf endogene sowie mit Fokus auf exogene Einflussfaktoren zu integrieren, um auf diese Weise Anpas-
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sungsbereitschaft zu erzeugen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die Anpassungen
objektiv ermöglichen. Eine solche Kombination ist aus umweltpsychologischer Sicht generell
auch bei anderen umweltpolitischen Interventionen effektiv, z.B. zum Thema Müllvermeidung
(Bell et al. 2001; Gardner und Stern 1996; Homburg und Matthies 1998). Zunächst werden
separat endogene Ansätze (4.1) und exogene Ansätze (4.2) sowie übergreifend Ansätze
(4.3) diskutiert, bevor das Konzept vorgestellt und ausgeführt wird (4.4).

4.1. Ansätze mit Fokus auf endogene Einflussfaktoren
Mit Blick auf die endogenen Einflussfaktoren Klimawandelwahrnehmung und Klimawandelwissen stellt insbesondere die Vermittlung von Klimawandelwissen und -informationen
sowie Sensibilisierung einen wichtigen Ansatz dar. Dabei ist es jedoch, wie unter IX.2.3
und IX.2.4 ausgeführt, essentiell, dass
(+) die Klimawandelinformationen nutzergerecht aufbereitet sowie
(+) auf verständliche, nicht Angst auslösende und anpassungsmotivierende Weise kommuniziert werden.
Damit lassen sich Verleugnungsprozesse, als Reaktion auf Ohnmachtsgefühle, reduzieren
und auch Rechtfertigungen im Hinblick auf fehlendes Wissen entkräften.
Im Rahmen einer Sensibilisierung sollten auch die Aspekte Bedrohlichkeit und Betroffenheit von Klimawandel vermittelt werden, indem man den Erfahrungsaustausch mit Menschen
sucht, die aufgrund einer eigenen Betroffenheit über ihre individuelle Bedrohungswahrnehmung berichten. Darüber ließe sich für andere Menschen die Notwendigkeit für Anpassungen nachvollziehbar machen und positiv auf ihre Anpassungsbereitschaft einwirken
(Krosnick et al. 2006). Gleichzeitig ermöglicht ein solcher Austausch auch von den Anpassungserfahrungen betroffener Menschen zu lernen.
Soll umweltfreundliches Verhalten erreicht werden, müssen entsprechende umweltgerechte
Verhaltensangebote auch bereitgestellt werden, damit Wissensvermittlung und Kommunikation, z.B. im Sinne von Appellen, nicht wirkungslos bleiben (Bell et al. 2001; Hellbrück und
Fischer 1999; Preuss 1997; Schahn 1993a). Anpassungsoptionen bekannt zu machen,
bereitzustellen und möglichst auch persönlich erfahrbar zu machen ist daher essentiell, da
eigene Erfahrungen effektiver zu sensibilisieren und auch zu überzeugen vermögen (Adger
et al. 2005; Lorenzoni et al. 2007). Hierzu eignen sich Demonstrationsflächen und -projekte
sehr gut, z.B. für angepasste und nachhaltige Landnutzungen. Dabei sollte auch das vorhandene Anpassungswissen der Menschen integriert und auf vorhandene Erfahrungen zurückgegriffen werden (Kropp und Scholze 2009; Reid et al. 2009). Auch so wird Verleugnungs- und Rechtfertigungsprozessen entgegen gewirkt, da konkrete persönliche Anpassungsoptionen aufgezeigt werden und somit Wissen um die Möglichkeit eines eigenen Beitrags bereitgestellt wird. Dadurch können Anpassungsbereitschaft und die subjektive Anpassungsfähigkeit gesteigert werden (Grothmann und Patt 2005).
Bei diesen Prozessen sollte auch ein Augenmerk auch auf die Informationsquelle gelegt
werden, die das Klimawandelwissen vermittelt und eine Sensibilisierung vornimmt. Um Kli-
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mawandelskepsis und Verleugnungsprozessen als Dissonanzreduktion nicht weiter Boden
zu bereiten, sollten je nach anvisierter Nutzergruppe solche Multiplikatoren (zusätzlich) eingesetzt werden, die dort als glaubwürdig gelten, positiv (oder zumindest nicht negativ) bewertet werden und damit als Rollenvorbilder wirken können (Beyerl 2010; Biesbroek et al.
2009). Auf diese Weise erscheint es möglich, dass nicht die informierende Quelle im Zuge
der Dissonanzreduktion abgewertet wird, sondern bestehende klimawandelskeptische Ansichten verändert werden und Anpassungsbereitschaft geschaffen wird.
Nach umweltpsychologischen Erkenntnissen ist Wissensvermittlung vor allem in Kombination mit Verhaltensangeboten und Anreizen für die Ausführung umweltgerechten Verhaltens
besonders wirksam, damit vorhandene Möglichkeiten auch tatsächlich durchgeführt werden
(Hellbrück und Fischer 1999; Preuss 1997). Im Hinblick auf Klimawandelanpassungen ist
daher davon auszugehen, dass es
(+) zusätzlich förderlicher politischer und finanzieller Rahmenbedingungen bedarf,
(+) um gesteigerter Anpassungsbereitschaft und subjektiver Anpassungsfähigkeit auch
objektiv durchführbare Anpassungen gegenüberzustellen.
Dazu gehören z.B. die Bereitstellung benötigter Infrastruktur, politische Unterstützung und
die Verwendung von Anreizen oder anderer finanzieller Unterstützung.

4.2. Ansätze mit Fokus auf exogene Einflussfaktoren
4.2.1. Politische und finanzielle Unterstützung von Klimawandel-anpassungen
Politischer Wille und Priorität geht aus beiden Datensätzen als ein Erfolgsfaktor hervor.
Das ergibt sich u.a. vor dem Hintergrund, dass mit politischer Unterstützung oftmals auch
finanzielle Unterstützung und die Schaffung anpassungsförderlicher Rahmenbedingungen verbunden sind. Dazu gehört z.B. die politische Stärkung von Forschung und
Monitoring.
Eine förderliche Wirkung politischer und finanzieller Unterstützung ist in verschiedener Hinsicht denkbar. So lassen sich dadurch beispielsweise Rahmenbedingungen schaffen,
(+) die mögliche Verhaltenswiderstände durch Anreize reduzieren,
(+) benötigte Ressourcen (z.B. für Forschung und Monitoring) bereitstellen und dadurch
(+) kostenintensivere Anpassungen verwirklichen helfen.
Das gilt anhand der beiden Datensätze zwar insbesondere für ressourcenarme Haushalte in
Entwicklungsländern, kann im Zusammenhang mit fehlenden Finanz- und Personalmitteln
jedoch auch für die drei BR als Erfolgsfaktor angenommen werden.
Die förderliche Wirkung von Anreizen ergibt sich z.B. aus der low-cost-Hypothese von
Diekmann und Preisendörfer (1998). Entsprechend der Hypothese könnten staatliche Anreize bzw. Interventionen zur Verbesserung der ökonomischen Rahmenbedingungen die persönlichen Kosten verringern, die mit einer Klimawandelanpassung verbunden sind. Dadurch
ließe sich auch die Transformation von Klimawandelwahrnehmung in Anpassungsbereitschaft und letztlich in Anpassungsverhalten unterstützen (vgl. auch Schahn 1993b). Das bekräftigen auch die Befunde von Berrang-Ford et al. (2011). Sie identifizieren anhand eines
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umfangreichen Reviews Peer-begutachteter wissenschaftlicher Literatur eine staatliche Unterstützung mit finanziellen Ressourcen als einen wichtigen Stimulus für Klimawandelanpassungen auf individueller und Haushaltsebene.
Bei der Verwendung von Anreizen ist zu beachten, dass ein umweltgerechtes Verhalten aus eigener Überzeugung, aus intrinsischer Motivation, die langfristigste
Verhaltenswirksamkeit aufweist (Hellbrück und Fischer 1999; Preuss 1997).
Werden übermäßig Verhaltensanreize eingesetzt, kann es zur Beeinträchtigung
der intrinsischen Motivation kommen (Diekmann und Preisendörfer 1998;
Preisendörfer und Franzen 1996; Schahn 1997).
Das eigentlich aus eigener Überzeugung durchgeführte Verhalten wird dann zunehmend ökonomisch begründet durchgeführt, sodass eine Reduktion oder Abschaffung der Anreize auch zu einem Unterlassen des Verhaltens führen kann
(Homburg und Matthies 1998).
Dieses Phänomen lässt sich auch aus Erkenntnissen der Dissonanztheorie heraus
erklären. Festinger und Carlsmith (1959; siehe hierzu auch Pennington et al. 1999)
berichten von einem Versuch, in dem sie Studierende eine wenig interessante Aufgabe erfüllen ließen und ihnen auftrugen, die ihnen in der Tätigkeit nachfolgenden
Studierenden zu belügen, indem sie vorgeben, dass die Tätigkeit sehr interessant
und aufregend sei.
Einige der Studierenden, die zum Lügen aufgefordert wurden, bekamen dafür 20
Dollar Belohnung, andere nur 1 Dollar. Durch weitere Erhebungen fanden Festinger und Carlsmith heraus, dass diejenigen Studenten, die nur 1 Dollar erhalten
hatten, die Tätigkeit im Nachhinein tatsächlich positiver bewerteten als diejenigen,
denen man 20 Dollar gegeben hatte.
Ein äußerer Anreiz scheidet damit als Grund für die Wahl des Verhaltens aus, sodass zur Reduktion der Dissonanz zwischen dem Verhalten (eigenes Ausüben)
und der Bewertung desselben (langweilig Finden) eine Änderung der Bewertung
des Verhaltens stattgefunden hat, um vor sich selber zu bestehen und auf diese
Weise Konsonanz zu erreichen (Pennington et al. 1999).
Dementsprechend kann ein äußerer Anreiz auch eine Bewertung der ausgeübten
Tätigkeit bewirken. Werden also Anreize geschaffen, um sich umweltgerecht zu
Verhalten, so kann eine intrinsische Motivation für Umweltschutz als ehemals notwendige positive Bewertung des eigenen Verhaltens nun obsolet werden. Bleibt
der Anreiz irgendwann aus, so bleibt dann jedoch auch das nun anders bewertete
Verhalten aus.
Textbox 45: Einschränkung der Wirksamkeit von Anreizen für umweltgerechtes Verhalten

Für die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen lässt sich daraus ableiten, dass ermöglichende Rahmenbedingungen und finanzielle Anreize wichtige Erfolgsfaktoren sind.
Eine Unterstützung durch alternative Verhaltensangebote und Anreize für deren Ausführung
sehen Lorenzoni et al. (2007) auch für Klimawandelvermeidung als wesentlichen Erfolgsfaktor an. Demnach kann z.B. eine entsprechend ausgebaute Infrastruktur des öffentlichen
Nahverkehrs kombiniert mit kostenlosen Nutzungstickets und einer positiven Außendarstellung klimagerechtes Verhalten stärken.
Allerdings sollten die Anreize nicht zu hoch sein, um intrinsische Anpassungsbereitschaft
nicht zu erodieren und Anpassungen nicht ausschließlich auf finanziellen Begründungen
fußen zu lassen. Neben der Bereitstellung finanzieller Anreize kann der positive Effekt von
politischer Unterstützung auch indirekt wirken. Da andere, vordringliche Bedrohungen den
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Klimawandel als weniger unmittelbare Bedrohung erscheinen lassen und Anpassungen häufig nicht nur auf den Klimawandel als Stimulus erfolgen (Berrang-Ford et al. 2011; Dovers
2009), dürfte sich eine politische Unterstützung auch im Sinne einer Minderung der anderen
Bedrohungen förderlich auf die Anpassungsbereitschaft auswirken. In diesem Zusammenhang ist das Mainstreaming eine wichtige Strategie.

4.2.2. Mainstreaming von Klimawandelanpassungen
Eine wesentliche Strategie zur Realisierung von Klimawandelanpassungen, insbesondere in
Entwicklungsländern, besteht in einem übergreifenden und umfassenden Ansatz, der Synergien zwischen Anpassung und Entwicklungsprozessen ermöglicht – das sogenannte Mainstreaming. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel bezeichnet der Begriff Mainstreaming
die Integration von Klimawandelverwundbarkeit und Klimawandelanpassung in
bereits laufende, vornehmlich entwicklungsbezogene Planungs- und Politikprozesse, um eine Klimawandelanpassung als Teil von bzw. konsistent mit bestehenden
Nachhaltigkeitsplanungen zu verankern und damit langfristig nachhaltige Investitionen zu ermöglichen (eigene Definition in Anlehnung an Klein 2008; Klein et al.
2005; OECD 2009; Swart und Raes 2007).
Textbox 46: Definition von Mainstreaming

Der Zusammenhang mit Entwicklungsprozessen beruht auf der Annahme, dass Entwicklungsprozesse die Resilienz von Individuen und Gemeinschaften stärken– und damit auch
zum Erreichen der UN Millennium Development Goals (MDG) beitragen (z.B. MDG 1:
Eradicate extreme poverty and hunger) (Ayers und Dodman 2010; UNDESA 2010). Ein Vorteil des Mainstreamings besteht darin, dass vorhandene menschliche und finanzielle Ressourcen für Anpassung und Entwicklung synergetisch eingesetzt und damit besser genutzt
werden können, als im Falle einer separat umgesetzten Klimapolitik und sogenannte standalone-Anpassungen (Klein et al. 2005).
Die Klimawandelanpassung im Gepäck bzw. in Synergie mit verbesserter Entwicklung anzugehen, hilft vorhandene Ressourcen effizienter einzusetzen und hilft Anpassungen nachhaltig Wirksamkeit zu verschaffen. Mit Blick auf die Fallstudienveröffentlichungen sollte eine
Unterstützung durch Mainstreaming
(+) Ansätze zur Linderung von Armut,
(+) Verbesserung von Infrastruktur
(+) und zur Beilegung bestehender gewalttätiger Konflikte
umfassen. Ein solch integratives Vorgehen ist in Entwicklungsländern entscheidend, da der
Einsatz knapper Ressourcen für Klimawandelanpassungen dann legitimiert werden kann,
wenn damit auch nicht-klimatische, entwicklungsbezogene Vorteile realisiert werden
(Berrang-Ford et al. 2011; Dovers 2009).
Wenngleich das Konzept von Mainstreaming im Kontext von Entwicklungszusammenarbeit
geprägt wurde, könnte eine solche Strategie auch für Industrieländer relevant sein. Angesichts der Interviewdaten hemmen fehlende Ressourcen und sozio-ökonomische Zwänge,
wie die Finanzkrise oder der demographische Wandel, die Durchführung von Klimawandel-
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anpassungen. Damit ist Unterstützung hier nicht nur im Sinne einer Steigerung der Ressourcenverfügbarkeit relevant, sondern auch im Sinne einer Verbesserung der sozioökonomischen Rahmenbedingungen. Eben an dieser Stelle ließe sich Klimawandelanpassung über Mainstreaming-Prozesse in wirtschafts- und sozial- bzw. bevölkerungspolitische
Entwicklungen integrieren und dadurch die Ressourceneffizienz erhöhen.
Damit bietet Mainstreaming insgesamt die Möglichkeit, knappe Ressourcen synergetisch,
effizient und ohne Reibungsverluste einzusetzen. Mainstreaming erlaubt des Weiteren, das
Thema Klimawandel in bestehende Forschungs- und Politikprozesse zu integrieren und damit im Rahmen bestehender Ressourcen gleichzeitig verschiedene Aspekte des globalen
Wandels anzugehen. Damit ließen sich auch Streitigkeiten bzw. Konkurrenzsituationen zwischen der Zuordnung von Forschungs- oder Politikbudgets je nach Aktualität eines Themas
verringern.
Darüber hinaus könnte Mainstreaming auch auf die endogenen Einflussfaktoren der Klimawandelwahrnehmung einwirken. Durch die Integration von Klimawandelanpassung in andere
Politikfelder könnte der Fokus der politischen Maßnahmen so kommuniziert werden, dass
Klimawandel nicht im Vordergrund steht und mögliche Klimawandelskepsis damit umgangen
wird. Wird eine Maßnahme nicht mit dem Klimawandel, sondern mit Entwicklung legitimiert,
dürften sich mögliche hinderliche Einflüsse der Klimawandelwahrnehmung weit weniger auf
die Durchführbarkeit der gesamten Maßnahme, und damit im Gefolge auch der Klimawandelanpassung, auswirken. Für Deutschland bestünde durch eine Integration von Klimawandelanpassungen in eine nachhaltige Entwicklung die Chance, klimawandelskeptische Akteure durch den erweiterten Fokus der Nachhaltigkeit auch für integrativ durchgeführte Klimawandelanpassungen zu gewinnen, da sich das Thema Nachhaltigkeit einer großen politischen und zunehmenden gesellschaftlichen Aufmerksamkeit erfreut (Deutsche
Bundesregierung 2002; 2008b; SRU 2004; 2008; WBGU 1999).

Wenngleich das Konzept von Mainstreaming zweifellos eine relevante Möglichkeit darstellt,
um die Durchführbarkeit von Anpassungen zu steigern, so stehen einem effektiven Mainstreaming verschiedene hinderliche Faktoren entgegen. Dazu gehören beispielsweise
(-) die Unsicherheit von Klimawandelinformationen sowie
(-) Zielkonflikte zwischen Klimawandelanpassung und anderen Politikfeldern bzw. Entwicklung (Agrawala und Aalst 2005; Klein 2008; Klein et al. 2005)
Ein Mainstreaming kann in der konkreten lokalen Umsetzung daran scheitern, dass sich
Zielkonflikte zwischen Anpassungen und anderen politischen Maßnahmen ergeben können,
da die Anpassungen nicht sorgfältig genau geplant und hinreichend integriert wurden (Adger
et al. 2007; Huq et al. 2005). Für die Wirksamkeit von Mainstreaming ist es daher wichtig, die
Anpassungen zeitlich und räumlich adäquat zu planen, um Reibungsverluste und Konflikte
zu vermeiden.
Das gilt genauso für die Ansätze Wissensvermittlung und Sensibilisierung sowie politische
und finanzielle Unterstützung. Auch hier sind der räumliche und zeitliche Maßstab der Anpassungen entscheidend, um effektives Wissen vermitteln und wirksame Unterstützung leis-
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ten zu können. Davon hängt letztlich ab, ob die Anpassungsbestrebungen erfolgreich sind
oder zu Fehlanpassungen führen.

4.3. Übergreifende Ansätze
4.3.1. Räumlich und zeitlich angemessene Anpassungsplanungen
Der räumliche und der zeitliche Maßstab wurden bereits im Zusammenhang mit Klimawandelwahrnehmung durch Bedrohlichkeit und Betroffenheit als wichtiger Faktor evident.
Daneben spielt er auch für die Wirksamkeit von Unterstützung und Mainstreaming eine wichtige Rolle, denn Anpassungen können nur dann wirksam unterstützt und integriert werden,
wenn sie in einem adäquaten räumlichen und zeitlichen Kontext stehen (Adger et al. 2005).
Um effektiv zu sein, müssen Anpassungen im gegenwärtigen räumlichen und zeitlichen Kontext durchführbar und wirksam sein und dürfen nicht zu Fehlanpassungen oder einer Beeinträchtigung langfristiger bzw. zukünftiger Anpassungsfähigkeit führen.
Damit erfordert der räumliche und zeitliche Maßstab geeignete Anpassungsplanungen. Nach
den Fallstudienbefunden müssen Anpassungsplanungen insbesondere den lokalen Kontext
und die Anpassungsbemühungen der Menschen vor Ort einbeziehen, um
(+) ihre Anpassungsfähigkeit im Hier und Jetzt zu stärken
(+) ohne ihre zukünftige Anpassungsfähigkeit zu verringern.
Des Weiteren müssen auch die räumlichen Effekte von Anpassungen beachtet werden, um
negative Auswirkungen von Anpassungen auf die Anpassungsfähigkeit benachbarter oder
verbundener Regionen möglichst zu verhindern.
Nichtsdestotrotz sind viele Anpassungsplanungen rückwärtsgewandt und werden Anpassungen eher reaktiv als Antwort auf eingetretene Katastrophen vorgenommen, statt proaktiv und
antizipatorisch (Berrang-Ford et al. 2011; Kropp und Daschkeit 2008). Das liegt an der Unsicherheit und Komplexität von Klimawandelinformationen, aber auch an den vorhandenen
politischen und planungsrechtlichen Rahmenbedingungen, die eine langfristige politische
Perspektive und Planungsperspektive erschweren (Adger et al. 2009; Biesbroek et al. 2009;
Kropp und Daschkeit 2008). Die zeitliche und räumliche Auflösung vieler wissenschaftlicher
Prognosen wirft Skalenprobleme für Anpassungsplanungen auf, da die Daten für effektive
lokale Maßnahmen oftmals zu ungenau sind und die Auswirkungen zu weit in der Zukunft
liegen (Dessai et al. 2009a; b; Morton et al. 2011). Dementsprechend wünschen sich viele
planungsrelevante Akteure konkretere Handlungsvorgaben, um räumlich spezifische Aussagen treffen zu können. Das kann jedoch nur eingeschränkt geleistet werden,
(-) da dem Phänomen Klimawandel stets eine gewisse Unsicherheit innewohnt, die auch
durch Fortschritte in der Forschung nicht gänzlich abgebaut werden kann,
(-) und da der Anpassungskontext räumlich, zeitlich und je nach fokussierten System variiert (Dessai et al. 2009a; Hallegatte 2009; Kropp und Daschkeit 2008).
Folglich müssen Anpassungsplanungen auf der einen Seite den Umgang mit inhärenter Unsicherheit berücksichtigen und auf der anderen Seite der Langfristigkeit vieler klimatischer
Veränderungen Rechnung tragen.
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Auch räumliche Skalenprobleme können die Anpassungsfähigkeit von Akteuren beeinflussen. So kann beispielsweise nationale Politik mit lokalen Anpassungsbestrebungen
konfligieren, wenn staatliche Vorgaben lokale Anpassungsmöglichkeiten begrenzen (Næss
et al. 2005; Urwin und Jordan 2008; Wilbanks 2007). Solche Wechselwirkungen sollen nach
Urwin und Jordan (2008) über ein sogenanntes climate proofing bestehender Politiken möglichst ausgeschlossen werden, wobei der Einfluss der jeweiligen Politik auf andere Sektoren
frühzeitig im Prozess der Politikformulierung berücksichtigt wird, um Fehlanpassungen oder
anpassungshinderliche Auswirkungen zu verringern.
Da sowohl die klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen, als auch die Einflussfaktoren für Anpassungen zeitlich und räumlich variieren, müssen Anpassungen auch zeitlich
und räumlich kontextspezifisch durchführbar sein (Adger et al. 2007; Vincent 2007; Wilbanks
2007; Wilbanks und Kates 1999). Trotz bestehender Skalenprobleme und inhärenter Unsicherheit darf nicht Inaktivität Vorschub geleistet werden, sondern es sind effektive Anpassungsentscheidungen zu treffen. Dazu sind Anpassungen so zu konzipieren und zu planen,
(+) dass sie die Anpassungsfähigkeit anderer Akteure nicht beeinträchtigen
(+) und unter einer möglichst großen Vielfalt an Klimawandelannahmen effektiv Wirksamkeit entfalten können (Adger et al. 2005; Charlesworth und Okereke 2010; Dessai
und Hulme 2007; Hallegatte 2009).
Anpassungshandeln unter Unsicherheit ist notwendig aufgrund der dem Klimawandelwissen
inhärenten Unsicherheiten. Anpassungen, die einen effektiven Umgang mit dieser Unsicherheit ermöglichen, werden in der Wissenschaft unter den Begriffen no-regret und robuste Anpassungen diskutiert.

4.3.2. No-regret und robuste Klimawandelanpassungen
Der no-regret Ansatz bezieht sich auf Anpassungen, die den Unsicherheiten vieler Klimaprognosen Rechnung tragen, indem sie bei einer Bandbreite womöglich eintretender klimatischer Veränderungen entweder Vorteile oder zumindest keine Nachteile (no-regret) bringen
und die Entwicklung in anderen Sektoren nicht beeinträchtigen (Bulkeley 2001; Hallegatte
2009; Heltberg et al. 2009). Nach Hallegatte (2009) führen no-regret Strategien auch bei
gänzlichem Ausbleiben weiterer klimatischer Änderungen zu Vorteilen bzw. nicht zu Nachteilen, was in vielen Fällen über Kosten-Nutzen-Analysen bewertet wird. Solche Anpassungen
sind insbesondere für Sektoren relevant, die gegenüber Klimawandel/-auswirkungen sensitiv
sind und langfristige Investitionen erfordern, wie beispielsweise Wasserwirtschaft, Küstenund Hochwasserschutz, Transportwesen oder Energieproduktion.
Als Beispiele für no-regret Anpassungen nennt Hallegatte (2009) u.a. die Kontrolle von Lecks
in Wasserleitungen oder Landnutzungsplanungen, die die Bebauung überschwemmungsgefährdeter Bereiche ausschließen, da sie auch ohne weitere Klimaveränderungen zu Vorteilen
durch verringerte Kosten und weniger Schäden führen. Im Gegensatz dazu sieht der Autor
den Nutzen von Anpassungen, beispielsweise durch intensivierte Bewässerungen, als davon
abhängig, ob die prognostizierten Klimaveränderungen tatsächlich eintreten und sich die
kostenintensive Bewässerung damit rechnet: Treten die Veränderungen nicht ein, wäre die
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kostenintensive Anpassung nicht notwendig gewesen und ist somit aus Sicht des Autors
keine no-regret Anpassung.
Wenngleich der no-regret Ansatz attraktiv ist, so muss er angesichts der Realität externer
Kosten, möglicher Zielkonflikte und der bestehenden Rahmenbedingungen als ein Ideal angesehen werden, das schwerlich erreichbar ist (Wilby und Dessai 2010). Entsprechende Anpassungen sollten daher sowohl gegenwärtige Entwicklungsprioritäten aufgreifen, als auch
Anpassungsoptionen für die Zukunft offenhalten, sodass die Kosten der Anpassungen möglichst gering gehalten werden können – daher sind diese Anpassungen nicht als no-regret,
sondern vielmehr als low-regret zu bezeichnen (Wilby und Dessai 2010). Solche Strategien
sind insbesondere im Kontext von Entwicklungsländern eng verbunden mit dem Ansatz des
Mainstreaming: Sowohl mit low-regret Anpassungen, als auch mit Mainstreaming wird angestrebt, die entstehenden Kosten möglichst gering zu halten, vorhandene Ressourcen effizient
zu nutzen und damit zu synergetischen Anpassungen zu gelangen (Halsnæs und Trærup
2009; Heltberg et al. 2009; Klein 2008).
Da Unsicherheit in beiden Datensätzen als ein wesentliches Anpassungshindernis identifiziert wurde, erscheinen no-regret bzw. low-regret Anpassungen als eine geeignete Möglichkeit, auf bestehende Unsicherheit zu reagieren und erfolgreiche Anpassungen zu entwickeln.
Gemeinsam mit möglichen Synergieeffekten könnten no-regret Optionen die Realisierung
einer Klimawandelanpassung wesentlich fördern. Denn Win-win- und Synergieeffekte von
Anpassungen können Vorteile bringen und sich damit positiv auf die Durchführbarkeit von
Anpassungen auswirken (Adger et al. 2007; Hallegatte 2009; Shepherd et al. 2006).
Synergieeffekte gehen aus den beiden Datensätzen als wichtiger Erfolgsfaktor hervor, jedoch mit deutlicher größerer Bedeutung in den drei BR als in den Fallstudien. Sie umfassen
(+) Vorteile bei forstwirtschaftlicher Anpassung für den Naturschutz durch Schaffung von
Habitatvielfalt,
(+) gegenseitige Vorteile für Naturschutz und Hochwasserschutz durch Renaturierung,
(+) eine höhere Kosteneffizienz angebauter Baumarten
(+) und Ernährungssicherheit durch schwimmende Gärten.
Ähnliche Win-win-Effekte werden für Deutschland in Korn et al. (2010) mit Blick auf Naturschutz, Wasserwirtschaft (Schulz 2010; Wachinger und Renn 2010) sowie hinsichtlich Naturschutz und Forstwirtschaft (Hockenjos 2010) beschrieben.

Weitere angesichts bestehender Unsicherheit geeignete Strategien umfassen reversible und
flexible Anpassungen sowie eine erhöhete Sicherheitsspanne (Hallegatte 2009).
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Reversible und flexible Strategien erlauben ein adaptives Reagieren auf neue Klimawandelinformationen und helfen damit, den Nutzen im Gegensatz zu weniger
flexiblen oder irreversiblen Anpassungen zu erhöhen und die Kosten zu verringern
(Hallegatte 2009). Sollten die Anpassungen zu einem späteren Zeitpunkt nicht
mehr notwendig sein, können sie von da an unterlassen werden.
Das trifft beispielsweise auf Versicherungen und Frühwarnsysteme zu, aber auch
auf Landnutzungsplanungen, die an neue Informationen angepasst werden und
somit vormals verbotene Bebauungen in gefährdeten Bereichen zulassen können
(Hallegatte 2009). Das ist bei weniger flexiblen Anpassungen wie beispielsweise
Deicherhöhungen nicht möglich, da sie bei zukünftig wegfallendem Bedarf nicht
oder nur zu hohen Kosten rückgängig gemacht können.
Mit einer erhöhten Sicherheitsspanne bei Anpassungen kann die Verwundbarkeit
zu geringen Kosten reduziert werden. So lassen sich beispielsweise die Bemessungswasserstände beim Deichbau mit einem Sicherheitsaufschlag versehen und
damit gleich für zukünftige, extremere Hochwässer berücksichtigen. Wenngleich
die initialen Kosten dadurch steigen, so sind sie im Vergleich zu einer mehrmaligen
adaptiven Erhöhung doch geringer (Hallegatte 2009).
Textbox 47: Reversible, flexible und mit erhöhter Sicherheitsspanne versehene Anpassungen

Nach Wilby und Dessai (2010) lassen sich die vorgenannten no- bzw. low-regret Ansätze
sowie die reversiblen bzw. flexiblen und an einer erhöhten Sicherheitsspanne orientierten
Ansätze im Konzept robuster Klimawandelanpassungen integrieren. Danach sollten sich
Anpassungen nicht an einem einzigen Klimamodell orientieren und in Reaktion darauf sollte
nicht die beste Anpassung identifiziert werden, sondern vielmehr muss man die Bandbreite
an möglichen zukünftigen Veränderungen einbeziehen und diejenige Anpassung selektieren,
die gegenüber den möglichen Klimaänderungen am wenigsten anfällig bzw. am robustesten
ist (Dessai und Hulme 2007; Lempert und Collins 2007; Lempert und Schlesinger 2000).
Der Ansatz robuster Klimawandelanpassungen zielt folgloch darauf ab, eine optimale Anpassungsperformance zurückzustellen zugunsten verringerter Anfälligkeit sowie erhöhter
Offenheit und Wirksamkeit gegenüber einer Vielzahl möglicher zukünftiger Klimaveränderungen (Lempert und Collins 2007). Dabei sollen gleichzeitig auch die Aspekte der sozialen
Akzeptanz sowie der technischen und ökonomischen Realisierbarkeit in die Selektion von
Anpassungen einbezogen werden (Wilby und Dessai 2010). Damit sollen am Ende des Selektionsprozesses Anpassungen stehen, die
(+) die Verwundbarkeit gegenüber Klimawandel in der Gegenwart sowie unter möglichst
diversen zukünftigen Prognosen reduzieren,
(+) sozial-akzeptiert sind, da sie gleichzeitig nicht-klimatische Bedrohungen verringern
bzw. nicht verschärfen
(+) und unter den bestehenden technischen, ökonomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen durchführbar sind (Wilby und Dessai 2010).
Dazu ist ein adaptives Anpassungsmanagement erforderlich, das kontinuierlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel und soziale Risikowahrnehmungen einbezieht, um die bestehenden Strategien daran zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen
(Wilby und Dessai 2010).
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No-regret und robuste Anpassungen greifen fehlendes Wissen und Unsicherheit auf. Darüber hinaus tragen sie auch möglicherweise fehlenden Ressourcen Rechnung, da die Anpassungen zu keinen oder nur zu geringen Kosten bzw. Verschlechterungen der Situation anderer Sektoren führen sollen. Dadurch können beide Strategien dazu beitragen,
(+) dass bestehende Unsicherheiten nicht als klimawandelskeptische Argumente und
Rechtfertigung für fehlendes Anpassungsverhalten verwendet werden können sowie
(+) die Unsicherheit von Klimawandelinformationen, aber auch effektive Anpassungsoptionen zu kommunizieren und so die subjektive Anpassungsfähigkeit zu steigern.
Darüber hinaus können diese Strategien auch den politischen Konsens und damit die politische Unterstützung für Anpassungen stärken, da die Anpassungen trotz unterschiedlicher
Annahmen über zukünftige Entwicklungen sinnvoll und kostengünstig wirksam sind (Lempert
und Schlesinger 2000).
Allerdings hängt auch die Durchführbarkeit von no-regret und robusten Anpassungen davon
ab,
(+) dass entsprechendes Wissen über die verschiedenen Optionen vorhanden ist,
(+) dass die notwendigen Ressourcen zur Generierung dieses Wissens bestehen
(+) und dass die Anpassungen politisch gewünscht und tatsächlich möglich sind (Dessai
und Hulme 2007; Hallegatte 2009).

Die vorangehend diskutierten Ansätze führen im Folgenden zu einem theorie- und gegenstandsbegründeten Konzept zur Steigerung der Durchführbarkeit von Anpassungen hin.
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4.4. Theorie- und gegenstandsbegründetes Konzept zur Steigerung der
Durchführbarkeit von Anpassungen in SÖS in Deutschland
Die zuvor diskutierten Ansätze zur Steigerung der Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen in SÖS in Deutschland werden in Abbildung 29 graphisch zusammengeführt.

Abbildung 29: Ansätze zur Steigerung der Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen in SÖS in
Deutschland

Aus der Abbildung werden verschiedene Bausteine ersichtlich, aus denen sich das theorieund gegenstandsbegründete Konzept zusammensetzen muss. Sie werden im Folgenden mit
konkreten Lösungsansätzen und geeigneten Rahmenbedingungen für eine Realisierbarkeit
diskutiert.
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Baustein 1: Förderung einer anpassungsunterstützenden Klimawandelwahrnehmung
Einflussfaktoren gemäß der empirischen Analyse

Bedrohlichkeit, Betroffenheit und Klimawandelskepsis
∆ hinderlich, wenn Bedrohlichkeit und Betroffenheit nicht

Wirkung der Einflussfaktoren auf
die Durchführbarkeit

emfpunden werden bzw. wenn Klimawandelskepsis besteht
∆ förderlich, wenn Bedrohlichkeit und Betroffenheit Anpassungsbereitschaft erhöhen
 Klimawandel durch schulische und Erwachsenenbildung
sowie durch Austauschforen mit Klimawandelbetroffenen in
der Lebenswelt der Menschen als relevant verankern

Konkrete Lösungsansätze zur
Steigerung der Durchführbarkeit

 Dabei sind konkrete Anpassungsoptionen unter Einbeziehung lokaler Erfahrungen und lokalen Wissens zu vermitteln
 Zusätzlich sollten die Synergieeffekte der Anpassung mit
anderen Bereichen bzw. für andere Bedrohungen hervorgehoben werden, um eventuelle Klimaskepsis zu umgehen
(+) Kommunikation und Wissensvermittlung über glaubwürdige
bzw. positiv bewertete Akteure und Informationsquellen vor-

Geeignete Rahmenbedingungen
für die Realisierbarkeit der Lösungsansätze

nehmen; dabei auf Darstellung positiver Wahrscheinlichkeiten achten und Katastrophenkommunikation vermeiden
(+) Unterstützung und Agenda-Setting durch lokal wertgeschätzte politische Akteure
(+) Finanzielle und politische Unterstützung für die Bildungsprozesse sowie zur Milderung vordringlicherer Bedrohungen

Angesichts der Anpassungsbereitschaft beeinflussenden Aspekte Bedrohlichkeit, Betroffenheit und Skepsis sollten konkrete Lösungsansätze des Bausteins 1 eine umfassende Wissensvermittlung und Sensibilisierung beinhalten. Entsprechend konkrete Ansätze sind daher
möglichst frühzeitig einsetzende, schulische Bildungsprozesse, die das Thema Klimawandel
möglichst zielgruppenorientiert darstellen und nachvollziehbar machen. Entsprechende Inhalte und didaktische Methoden sind in die Lehrpläne der Schulen einzubringen. Das gilt in
gleichem Maße für die Erwachsenenbildung. Letztere erfordert aufgrund der oft langjährig
geprägten mentalen Modelle umso mehr den Austausch mit Klimawandelbetroffenen, um
den Klimawandel als relevantes Thema in der Erfahrungswelt der Menschen im Hier und
Jetzt zu verankern. Solche Austauschforen sollten daher möglichst für die Lebenssituation
der Menschen vor Ort nachvollziehbare und relevante Erfahrungen thematisieren.
Des Weiteren sollten die bildnerischen Maßnahmen konkrete, nutzerspezfische Anpassungsoptionen vermitteln, um psychologischen Ohnmachtsgefühlen und daraus resultierender Inaktivität vorzubeugen. Dabei sind die lokalen ‚Anpassungserfahrungen weitmöglichst
einzubeziehen, um Legitimität zu erzeugen und die Anpassungsbereitschaft vor Ort zu erhöhen. Zwecks Erhöhung der Anpassungsbereitschaft ist es bei klimawandelskeptischen Akteuren angebracht, die Synergieeffekte bzw. positiven Effekte von Anpassungsmaßnahmen
in anderen Bereichen hervorzuheben, um die Klimawandelskepsis zu umgehen.
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Rahmenbedingungen, die zur Realisierung der vorgenannten Lösungsansätze geeignet sind,
umfassen einerseits adäquate Kommunikations- und Wissensvermittlungsprozesse. Dabei
ist es gemäß der Theorie der kognitiven Dissonanz wichtig, Kommunikation und Wissensvermittlung über glaubwürdige bzw. positiv bewertete Akteure und Informationsquellen vornehmen zu lassen. Des Weiteren ist darauf zu achten, unvermeidbare Wahrscheinlichkeitsaussagen wissenschaftlicher Daten positiv darzustellen und Katastrophenkommunikation zu
vermeiden, um ebenso wie im Zusammenhang mit konkreten Anpassungsoptionen Ohnmachtsgefühle und Rechtfertigungen für Inaktivität zu minimieren.
Andererseits ist auch eine Unterstützung durch lokal wertgeschätzte politische Akteure notwendig, um im Sinne von Rollenvorbildern einflussreiche Akteure als Multiplikatoren von anpassungsförderlicher Kommunikation und Wissensvermittlung zu gewinnen. Im Zusammenhang mit der Priorisierung individuell als relevanter wahrgenommener Bedrohungen wird der
Klimawandel oft nicht als Handlungsnotwendigkeit gesehen. Deshalb kommt auch hier der
politischen, und auch der finanziellen, Unterstützung große Bedeutung als geeignete Rahmenbedingung zu, um vordringlichere Bedrohungen schrittweise zu mildern. Angesichts vielerorts knapper Mittel im Bildungsbereich ist eine finanzielle Unterstützung auch wesentlich
zur Realisierung der Bildungsprozesse, sowohl im Hinblick auf Personal, als auch auf Finanzmittel und benötigte Materialien. Ebenso werden Entscheidungen zu den schulischen
Lehrplänen oft bildungspolitisch beeinflusst getroffen, sodass eine politische Unterstützung
für Anpassung auch hier auf die Integration in die Curriculae positiv einwirken kann.

Baustein 2: Verbesserung der Wissensressourcen
Einflussfaktoren gemäß der empirischen Analyse

Wissenschaftliche Daten und Aussagen, Wissensbestände

Wirkung der Einflussfaktoren auf

∆ hinderlich, wenn unpräzise oder unzureichend

die Durchführbarkeit

∆ förderlich, wenn präzise oder ausreichend
 Intensivierung von Forschung und Monitoring durch zielführende Forschungsprojekte und Steigerung der Relevanz von
Monitoringdaten für Anpassungen

Konkrete Lösungsansätze zur
Steigerung der Durchführbarkeit

 Schrittweise Verbesserung der Präzision und Verringerung
der Unsicherheit wissenschaftlicher Modelle im Rahmen der
wissenschaftlichen Entwicklungen
 Zielgruppenorientierte Vermittlung verbesserter Klimawandelinformationen und konkreter Anpassungsoptionen in die
Praxis durch Bildungsprozesse
(+) Kommunikation und Wissensvermittlung über glaubwürdige
bzw. positiv bewertete Akteure und Informationsquellen vor-

Geeignete Rahmenbedingungen
für die Realisierbarkeit der Lösungsansätze

nehmen; dabei auf Darstellung positiver Wahrscheinlichkeiten achten und Katastrophenkommunikation vermeiden
(+) Ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen für
Forschung, Monitoring und Bildungsprozesse
(+) Ausreichende Wissensressourcen zur Verbesserung wissenschaftlicher Modelle
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Mit Blick auf eine Verbesserung der Wissensressourcen müssen zunächst Forschung und
Monitoring durch konkrete, zielführende Forschungsprojekte und eine Steigerung der Relevanz von Monitoringdaten für Anpassungen intensiviert werden. Dadurch könnten im Rahmen der wissenschaftlichen Entwicklungen schrittweise die Unsicherheiten wissenschaftlicher Modellaussagen zum Klimawandel reduziert und die Datenpräzision erhöht werden.
Diese Erkenntnisse sind dann in einem weiteren Schritt zwecks Verbesserung der Wissensressourcen über Bildungsprozesse zielgruppenorientiert und nutzerangepasst zu vermitteln.
Dabei sollten ebenfalls konkrete Anpassungsoptionen thematisiert werden, um die subjektive
und objektive Anpassungsfähigkeit lokal effektiv zu steigern. Zur Realisierung der benannten
Lösungsansätze geeignete Rahmenbedingungen umfassen zunächst adäquate Kommunikations- und Wissensvermittlungsprozesse. Diese stimmen mit den Ausführungen zum Baustein 1 überein. Ebenfalls tragen ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen auch
bei Baustein 2 dazu bei, die Bildungsprozesse effektiv durchführen zu können.
Darüber hinaus sind auch für die Schaffung wissenschaftlicher Ergebnisse und Ausrichtung
von Monitoringsystemen finanzielle und personelle Reressourcen notwendig sowie entsprechende Wissensressourcen zur erfolgreichen Durchführung von Forschungs- und
Monitoringsprojekten bzw. zur Verringerung von Unsicherheit. Da Unsicherheiten trotz voranschreitender Wissensakquise zum Thema Klimawandel nie ganz zu beseitigen sein dürften, müssen auch die Kapazitäten der Akteure für den Umgang mit bzw. das Handeln unter
Unsicherheit durch Bildungsprozesse geschaffen bzw. verbessert werden.

Baustein 3: Identifikation von no-regret oder robusten Anpassungen
Einflussfaktoren gemäß der em-

Anpassungsplanung

pirischen Analyse

Räumlicher und zeitlicher Maßstab

Wirkung der Einflussfaktoren auf

∆ förderlich durch Steigerung der subjektiven und objektiven

die Durchführbarkeit

Anpassungsfähigkeit
 Durchführung von Forschungsprojekten zwecks Ermittlung
von no-regret und robusten Anpassungen
 Etablierung von Austauschforen für die Verbreitung lokaler

Konkrete Lösungsansätze zur

Anpassungserfahrungen zur Ermittlung von Synergieeffekten

Steigerung der Durchführbarkeit

bei Klimaanpassung mit anderen Bedrohungen
 Einrichtung von Testflächen und Durchführung von Praxisbeispielen zur Anwendung der Anpassungen
 Ermittlung und Kommunikation von Anpassungskosten
(+) Kommunikation und Wissensvermittlung über glaubwürdige
bzw. positiv bewertete Akteure und Informationsquellen vor-

Geeignete Rahmenbedingungen
für die Realisierbarkeit der Lösungsansätze

nehmen; dabei auf Darstellung positiver Wahrscheinlichkeiten achten und Katastrophenkommunikation vermeiden
(+) Ausreichende Wissens- und technische Ressourcen zur
Ermittlung von no-regret Anpassungen und Synergieeffekten
(+) Ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen für
Forschungsprojekte, Testflächen und Praxisbeispiele
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No-regret und robuste Anpassungen reduzieren die hinderlichen Effekte von Unsicherheiten
in wissenschaftlichen Aussagen auf die Legitimität und Anwendung von Anpassungen, da
sie unter einer Vielzahl potentieller Klimaveränderungen effektiv und kostengünstig sind. Um
solche Anpassungen identifizieren und vermitteln zu können, bedarf es zunächst der Durchführung adäquater Forschungsprojekte sowie der Etablierung von Austauschforen, um die
lokal vorhandenen Anpassungserfahrungen verschiedener Sektoren im jeweiligen SÖS vernetzen und auf diese Weise synergetische Anpassungen ermitteln zu können.
In einem weiteren Schritt sollten die ermittelten Anpassungen dann durch Einrichtung von
Testflächen als Praxisbeispiele zur Anwendung kommen, um die Multiplikatorwirkung von
Demonstrationsprojekten nutzen und viele Akteure durch Nachvollziehbarkeit überzeugen zu
können. Schließlich kommt es insbesondere vor dem Hintergrund von no-regret Anpassungen darauf an, die Anpassungskosten zu ermitteln und effektiv zu kommunizieren.
Parallel zu Baustein 1 und 2 sind auch hierbei adäquate Kommunikations- und Wissensvermittlungsprozesse notwendig, um die Realisierbarkeit der Lösungsansätze von Baustein 3 zu
steigern. Sie stimmen mit den dortigen Ausführungen überein. Daneben sind als geeignete
Rahmenbedingungen ausreichende Wissens-, technische, Finanz- und Personalressourcen
notwendig, um die Forschungsprojekte durchführen und die gesuchten Anpassungen sowie
die damit verbundenen Anpassungskosten ermitteln zu können. Das gilt ebenfalls für eine
erfolgreiche Einrichtung von Testflächen und die Durchführung von Praxisbeispielen.

Baustein 4: Stärkung der politischen Unterstützung für Anpassungen
Einflussfaktoren gemäß der em-

Politischer Wille und Priorität

pirischen Analyse

Politischer, sozio-ökonomischer & institutioneller Kontext

Wirkung der Einflussfaktoren auf

∆ hinderlich, wenn unzureichend oder einschränkend

die Durchführbarkeit

∆ förderlich, wenn vorhanden oder ermöglichend
 Einrichtung zielgruppenorientierter Bildungsprozesse zur
Vermittlung verbesserter Klimawandelinformationen, konkre-

Konkrete Lösungsansätze zur

ter Anpassungsoptionen an die politische Praxis sowie zur

Steigerung der Durchführbarkeit

Stärkung der Kapazitäten zum Handeln unter Unsicherheit
 Ermittlung und Kommunikation der Anpassungskosten und
Synergieeffekte
(+) Kommunikation und Wissensvermittlung über glaubwürdige
bzw. positiv bewertete Akteure und Informationsquellen vor-

Geeignete Rahmenbedingungen
für die Realisierbarkeit der Lösungsansätze

nehmen; dabei auf Darstellung positiver Wahrscheinlichkeiten achten und Katastrophenkommunikation vermeiden
(+) Thematisch offene, einflussreiche politische Akteure zwecks
Rollenvorbildwirkung und Agenda-Setting
(+) Ausreichende Ressourcen auch für finanzielle Unterstützung
von Anpassungen

Um die politische Unterstützung für Anpassungen steigern zu können, werden zwei konkrete
Lösungsansätze für notwendig erachtet. Einerseits ist es unabdingbar, dass zielgruppenori-
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entierte Bildungsprozesse stattfinden, um den politischen Akteuren möglichst präzise Klimawandelinformationen und konkrete Anpassungsoptionen an die Hand geben und deren Kapazitäten zum Handeln unter Unsicherheit vergrößern zu können.
Andererseits sind die Anpassungskosten und mögliche Synergieeffekte zu ermitteln und zu
den politischen Akteuren effektiv zu kommunizieren, sodass Multiplikatoren für kostengünstige, synergetische Anpassungen gewonnen werden können.
Auch für die Lösungsansätze von Baustein 4 sind adäquate Kommunikations- und Wissensvermittlungsprozesse notwendig, wie unter Baustein 1 beschrieben. Darüber hinaus bedarf
es thematisch offener, einflussreicher politischer Akteure, die als Rollenvorbilder zum politischen Agenda-Setting gewonnen werden können. Dazu sind ebenfalls effektive Kommunikationsprozesse Voraussetzung. Letztlich sind ausreichende Ressourcen, über die die politischen Akteure verfügen können, hilfreich, um die Multiplikatorenwirkung auch durch finanzielle Förderung ergänzen zu können.

Baustein 5: Erhöhte Bereitstellung finanzieller, personeller und infrastruktureller Ressourcen
Einflussfaktoren gemäß der empirischen Analyse

Finanzielle, personelle und infrastrukturelle Ressourcen

Wirkung der Einflussfaktoren auf

∆ hinderlich, wenn unzureichend oder einschränkend

die Durchführbarkeit

∆ förderlich, wenn ausreichend oder ermöglichend
 Ermittlung und Kommunikation der Anpassungskosten und
Synergieeffekte

Konkrete Lösungsansätze zur
Steigerung der Durchführbarkeit

 Etablierung von Dialogprozessen mit Anpassungsakteuren
zur Ermittlung benötigter Ressourcen
 Akquise von Projekt- und Fördermitteln zur Verbesserung
der bestehenden Ressourcenverfügbarkeit
(+) Kommunikation und Wissensvermittlung über glaubwürdige
bzw. positiv bewertete Akteure und Informationsquellen vornehmen; dabei auf Darstellung positiver Wahrscheinlichkei-

Geeignete Rahmenbedingungen
für die Realisierbarkeit der Lösungsansätze

ten achten und Katastrophenkommunikation vermeiden
(+) Ausreichende personelle und Wissensressourcen zur Ermittlung von Anpassungskosten und zur Akquise von Projektund Fördermitteln
(+) Unterstützung und Agenda-Setting durch lokal wertgeschätzte politische Akteure

Konkrete Lösungsansätze des Bausteins 5 umfassen in einem ersten Schritt die Ermittlung
und Kommunikation von Anpassungskosten und Synergieeffekten. Gemeinsam mit der in
einem zweiten Schritt folgenden Etablierung von Dialogprozessen können so die tatsächlich
benötigen Ressourcenarten und -umfänge ermittelt werden. Als dritter Schritt sollten schließlich Projekt- und Fördermittel (z.B. über europäische Forschungs- oder Regionalentwicklungsfonds) akquiriert werden, um die benötigten Ressourcen bereitstellen zu können.

249

DI S KU S S IO N

Geeignete Rahmenbedingungen sind wie in allen anderen vier Bausteinen auch hier zunächst adäquate Kommunikations- und Wissensbildungsprozesse. Daneben sind ausreichende personelle und Wissensressourcen notwendig, um Anpassungskosten ermitteln und
Projekt- und Fördermitteln erfolgreich akquirieren zu können. Schließlich sind die Unterstützung und ein Agenda-Setting durch lokal wertgeschätzte politische Akteure hilfreich, um die
Priorität für Projekt- und Fördermittelantragstellung im Bereich Klimawandelanpassung zu
erhöhen. Hierbei wird auch deutlich, dass es möglichst um zusätzliche Finanzmittel durch
Akquise gehen soll, um nach Möglichkeit nicht Ressourcen von anderen wichtigen Politikfeldern abzuziehen. Auch trägt politische Unterstützung dazu bei, dass vorhandene Bestände
gegen Verringerung, z.B. im Sinne politisch motivierter Budgetkürzungen, gesichert werden.

Für eine Realisierbarkeit des Konzepts sind demnach insgesamt die folgenden Rahmenbedingungen entscheidend:




Ädaquate Kommunikation- und Wissensvermittlungsprozesse,
Unterstützung durch lokal wertgeschätzte, einflussreiche politische Akteure sowie
ausreichend vorhandene finanzielle, personelle und Wissensressourcen.

Die fünf Bausteine des Konzepts zur Steigerung der Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen sind auf der nächsten Seite in Abbildung 30 mit den jeweiligen Rahmenbedingungen dargestellt.
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Abbildung 30: konzeptionelle Bausteine und geeignete Rahmenbedingung für die Realisierung des Konzepts zur Steigerung der Durchführbarkeit

251

DI S KU S S IO N

Wichtige Aspekte des Konzeptes sind folglich (siehe hierzu im Vergleich MKULNV 2010)
insbesondere, dass verschiedene sektorale Anpassungen integriert betrachtet und auch Synergieeffekte mit anderen Wirkungen der Anpassungen gesucht werden, z.B. bezüglich
gleichzeitiger positiver Effekte für Klimaschutz, Naturschutz oder wirtschaftliche Entwicklung.
Entsprechend der aus den empirischen Daten abgeleiteten Bedeutung von Anpassungsplanung muss das Konzept langfristig angelegt sein und auch die Wechselwirkung von sektoralen Anpassungen mit anderen Sektoren berücksichtigen, um nicht zu Fehlanpassungen zu
führen. In diesem Zusammenhang ist es unabdingbar, sowohl die lokalen Bedingungen in
den Blick zu nehmen, als auch lokal vorhandene Anpassungserfahrungen und Sichtweisen
zu integrieren, um SÖS-spezifisch effektive und durchführbare Anpassungen zu ermitteln.
Daraus geht als eine weitere Notwendigkeit hervor, dass verschiedene sektorale Experten
eingebunden werden müssen, dass entsprechende Kommunikations- und Dialogprozesse
stattfinden und Akteure in den SÖS über Anwendungsbeispiele, Rollenvorbilder und Austauschforen zur Mitwirkung motiviert werden. Umsetzungspartner müssen demnach in den
jeweiligen sektoralen Bereichen agierende Akteure sein, um dort Legitimität zu erzeugen und
die vorhandene Expertise und Erfahrungen zu integrieren. Darüber hinaus sollte jedoch eine
gemeinsame Kommunkiations- oder Entscheidungsplattform (z.B. über einen kommunalen,
von allen akzeptierten Akteur) geschaffen werden, um eben sektorenübergreifende Synergieeffekt ermitteln und realisieren zu können und Fehlanpassungen bzw. Negativeffekte auf
andere Bereiche möglichst zu minimieren. So können potentielle Konflikte im Vorfeld erkannt
und gemeinsam in Richtung auf Win-win-Situationen gelöst werden.
Als ein wesentlicher weiterer Schritt ist ein Erfolgsmonitoring bzw. ein Controlling einzuführen. Das dient der Überprüfung, ob die mit den konkreten Lösungsansätzen verfolgten Ziele
auch tatsächlich erreicht und dadurch die Durchführbarkeit von Anpassungsmaßnahmen
gesteigert werden können. Damit wird auch ein adaptives Management der vorgeschlagenen
Lösungsansätze ermöglicht, das auch auf veränderte Rahmenbedingungen oder Fehlplanungen reagieren kann.

Im folgenden Kapitel wird das gewählte methodische Vorgehen kritisch gewürdigt, um die
Qualität der Daten und der in der Diskussion vorgebrachten Interpretationen sowie des theorie- und gegenstandsbegründeten Konzepts bewerten zu können.
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5.

Diskussion des gewählten methodischen Vorgehens

Ein Forschungsvorhaben gemäß dem Ansatz qualitativer empirischer Sozialforschung adäquat durchzuführen, setzt nach Flick (2007) Selbstreflexivität des Forschenden voraus. Das
sollte sich auch in einer Diskussion der gewählten Methoden widerspiegeln.
Ein wesentlicher Diskussionspunkt betrifft das Verhältnis zwischen qualitativer und quantitativer empirischer Sozialforschung. Wenngleich die Gegensätze und bestehenden Vorurteile
zwischen qualitativen und quantitativen Methoden zunehmend weniger betont und zugunsten kombinierter und integrierter Ansätze aufgegeben werden, so bestehen doch nach wie
vor Unterschiede in der Glaubwürdigkeit der jeweils erhobenen Daten und der darauf basierenden Aussagen (Blaikie 2000; Flick 2007; Kromrey 2009; Punch 2005). Die Glaubwürdigkeit von Forschungsergebnissen und ihren Interpretationen wird in der quantitativen empirischen Sozialforschung klassischer Weise über die drei Qualitätskriterien
1.
2.
3.

Reliabilität,
Validität und
Objektivität

bewertet (Blaikie 2000; Punch 2005).
Während Reliabilität die Zuverlässigkeit und Konsistenz der Methoden in dem Sinne bezeichnet, dass Replikationen zu konsistenten bzw. den gleichen Ergebnissen
führen, steht Validität für die Gültigkeit und Nachvollziehbarkeit der Interpretationen
im Vergleich zu den Daten (eigene Definition in Anlehnung an Flick 2007).
Das Kriterium Objektivität fragt in der empirischen Sozialforschung danach, ob eine
Methode unabhängig davon, wer sie einsetzt, jeweils zu den gleichen Ergebnissen
führt – damit bezieht sie sich auf eine intersubjektive Vergleichbarkeit der mittels
der gleichen Methode gewonnenen Ergebnisse (eigene Definition in Anlehnung an
Flick 2007; Kromrey 2009; Punch 2005).
Textbox 48: Definition der Qualitätskriterien Reliabilität, Validität und Objektivität

Diese Kriterien lassen sich nach Einschätzung von Flick (2007) jedoch nur schwerlich und
mit wenig Nutzen auf die qualitative empirische Sozialforschung anwenden. Nicht zuletzt
deswegen sieht sich gerade die qualitative empirische Sozialforschung geringerer Glaubwürdigkeit gegenüber (Blaikie 2000).

5.1. Reliabilität
Reliabilität bei den Interviewdaten würde voraussetzen, dass eine erneute Befragung der
gleichen Experten mit den gleichen Fragen zuverlässig zu den gleichen Antworten führt
(Flick 2007). Das ist aber gerade angesichts des Einflusses, den ein qualitativ empirisch forschender Sozialforscher auf den Untersuchungsgegenstand ausübt und über den er reflektiert, nahezu unmöglich (Blaikie 2000; Flick 2007; Punch 2005).
Dass die in dieser Forschungsarbeit verwendeten Interviewdaten ausreichend reliabel sind,
lässt sich jedoch damit begründen, dass sämtliche Interviews vom gleichen Interviewer und
anhand des gleichen Leitfadens durchgeführt wurden, der im Vorfeld dem intensiven Feed-
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back anderer Forscher ausgesetzt wurde. Damit ist auch die Vergleichbarkeit zwischen den
Interviews verbessert (Flick 2007). Gleiches gilt für die Analyse durch theoretisches Kodieren, da sämtliche Interviewtexte und Fallstudienveröffentlichungen von der gleichen Person
kodiert wurden. Darüber hinaus ermöglicht das theoretische Kodieren reliable Interpretationen, da deren Aussagekraft an anderen Textstellen überprüft wird (Strauss 1991).
Flick (2007) argumentiert, dass das Kriterium der Reliabilität für qualitative empirische Sozialforschung zu einer Überprüfung der Verlässlichkeit der Daten und Vorgehensweisen umformuliert werden sollte. In dieser Ausprägung sind die Daten und Interpretationen des vorliegenden Forschungsvorhabens als reliabel anzusehen.

5.2. Validität
Die Validität sollte im Rahmen qualitativer empirischer Sozialforschung überprüft werden,
indem die Interpretationen des Forschenden mit den empirischen Daten verglichen werden.
Lassen sich die interpretativen Konstruktionen aus den Daten hinreichend begründen und
nachvollziehen, so gelten sie als vertrauenswürdige und damit als valide Interpretationen
(Flick 2007). Fragen der Validität betreffen nach Flick (2007) neben den interpretativen
Schlüssen des Forschenden auch die Darstellung untersuchter Phänomene anhand der Daten. Damit sind auch die Darstellungen und das Zustandekommen von Ergebnissen Gegenstand von Validitätsüberlegungen.

5.2.1. Validierung der Ergebnisdarstellungen und Interpretationen
In vielen an qualitativer empirischer Sozialforschung ausgerichteten Forschungsvorhaben –
so auch in diesem – sind Texte Gegenstand der Analysen und Interpretation, z.B. transkribierte Interviews oder bestehende Textdokumente (Flick 2007). Gerade in Fallstudienforschungen erhobene Daten weisen eine hohe Komplexität und Detailtiefe auf. Die Ergebnisse
in ihrer Ganzheit wiederzugeben, würde sowohl den angemessenen Rahmen sprengen, als
auch Unklarheiten bezüglich des Zusammenhangs mit den Forschungsfragen aufwerfen.
Folglich werden gegenstandsangemessen diejenigen Textstellen in der Ergebnisdarstellung
verwendet, die für den Untersuchungsgegenstand relevante Informationen enthalten (bei
quantitativer empirischer Sozialforschung ist es hingegen üblich und notwendig, den
kompletten Datensatz graphisch abzubilden; siehe Kromrey 2009; Schnell et al. 2008).
Damit beruht die Validität der Interpretationen jedoch ausschließlich auf den verwendeten
Zitaten aus den Experteninterviews bzw. den Fallstudienveröffentlichungen. An einem solchen Vorgehen könnte man insofern Kritik üben, als dass andere Textstellen aus den Datensätzen keinen Eingang in die Forschungsarbeit finden und die Interpretationen daher nur
anhand der verwendeten Zitate begründet werden. Diese Kritik wird in der qualitativen empirischen Sozialforschung unter der Bezeichnung selektive Plausibilisierung diskutiert (Flick
2007). Hierauf lässt sich erwidern, dass insbesondere das Kriterium der Gegenstandsangemessenheit, das den gesamten Prozess qualitativer empirischer Sozialforschung zirkulär
durchdringt, den Fokus auf gegenstandsrelevante Daten zu richten hilft (Flick 2007).
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Auch wenn die Plausibilisierung aufgrund der Detailtiefe der erhobenen Daten selektiv bleiben muss, so beruht sie aufgrund des zirkulären Forschungsprozesses doch auf einer Zusammenführung aller gegenstandsrelevanter Daten bzw. Textstellen. Denn diese wurden im
Rahmen des theoretischen Kodierens durch einen Fallvergleich zirkulär zu Schlüsselkategorien kondensiert, von denen angenommen werden kann, dass sie den gesamten Datensatz
optimal aufbrechen und die gegenstandsrelevanten Inhalte repräsentieren. Daher werden die
Interpretationen als valide eingestuft.

5.2.2. Validierung des Zustandekommens der Daten
Mit dem Zustandekommen der Daten wird insbesondere die Interviewsituation überprüft und
ob sich daraus bewusst oder unbewusst Verzerrungen bzw. Verfälschungen der subjektiven
Sichtweisen der Interviewten ergeben haben könnten (Flick 2007; Schnell et al. 2008). Lassen sich aus der Interviewsituation mögliche Anhaltspunkte für verzerrende Effekte ermitteln,
so sind diese im Rahmen der Datenaufbereitung und Interpretation zu berücksichtigen – so
sollten die Kernaussagen der Forschungsarbeit nicht auf verzerrten oder falschen Grundlagen basieren.
Die Experteninterviews wurden im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit von der gleichen Person durchgeführt. Zur Minimierung des Interviewereinflusses auf die Antworten der
Befragten wurde immer der gleiche Leitfaden angewendet, um die Antworten möglichst vergleichbar und nachvollziehbar zu machen (Schnell et al. 2008). Des Weiteren wurde insbesondere versucht, das Phänomen sozialer Erwünschtheit zu minimieren, wonach Interviewpartner oftmals die Antworten geben, von denen sie denken, dass der Interviewer sie hören
will (Schnell et al. 2008). Innerhalb des Interviewverlaufs wurden daher zunächst allgemein
Herausforderungen und Bedrohungen aus Sicht der Befragten thematisiert, bevor der Klimawandel als spezielle Bedrohung zur Sprache gebracht wurde. Durch diese Fragenreihenfolge sollte verhindert werden, dass sich die Befragten nur zum Thema Klimawandel äußern,
was bei einer anderen Reihenfolge zu vom Interviewer erwünschten Antworten hätte führen
können.
Um die Validität der Daten zu erhöhen wurde auch kommunikative Validierung genutzt. Dabei werden die Daten nach der Erhebung an die Interviewten zurückgespiegelt und ihre Zustimmung zu den Aussagen eingeholt, wodurch die Authentizität der Aussagen erhöht wird
(Flick 2007). Dazu wurden die Abschriften der Experteninterviews an die jeweiligen Experten
versendet und diese wurden um Rückmeldung zur Richtigkeit und um Freigabe der Angaben
gebeten.
Wird Validität als Validierung verstanden und ihre Überprüfung auf die Transparenz des gesamten Forschungsprozesses erweitert (Flick 2007), so können die Daten, ihre Darstellung
und Interpretationen im vorliegenden Forschungsvorhaben als valide betrachtet werden.
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5.3. Objektivität
Das Qualitätskriterium der Objektivität ist für die vorliegende Forschungsarbeit nicht relevant,
da die Experteninterviews, die qualitative Meta-Analyse und die Kodierungen jeweils von der
gleichen Person durchgeführt wurden. Eine intersubjektive Vergleichbarkeit ist damit nicht
notwendig.
An dieser Stelle könnte jedoch die Frage nach der Vergleichbarkeit der Befunde im Rahmen
des gewählten Forschungsdesigns – vergleichende Fallstudienforschung – gestellt werden.
Kritik am Forschungsdesign der vergleichenden Fallstudienforschung entspringt im Wesentlichen der Kritik an qualitativer empirischer Sozialforschung. So werden als Mängel von vergleichender Fallstudienforschung insbesondere vorgebracht
(-) ihre geringe Reliabilität im Sinne erschwerter oder fehlender Replikabilität sowie
(-) ihre geringe Eignung für die Genese generalisierbarer Daten und Aussagen (Blaikie
2000).
Dass bei Replikation durch den gleichen oder andere Forscher weder die einzelnen Fallstudien noch die geführten Experteninterviews zuverlässig die gleichen Daten hervorbringen,
erklärt sich aus dem Ansatz qualitativer empirischer Sozialforschung. Diesem Ansatz folgend
werden soziale Konstruktionen der Befragten innerhalb ihrer Lebenswelt zum Forschungsgegenstand erhoben und es wird der Einfluss des Interviewers explizit in Kauf genommen,
wenn nicht sogar gewünscht. Deshalb können die Fallstudien- und Interviewsituationen nicht
so kontrolliert werden, dass sie stets identisch sind (Blaikie 2000; Flick 2007). Replikabilität
ist nach Blaikie (2000) daher als Qualitätskriterium für qualitative empirische Sozialforschung
ungeeignet.
Nichtsdestotrotz resultiert eine Vergleichbarkeit der Interviews und Fallstudien daraus, dass
zum einen in allen drei BR die gleichen Leitfäden eingesetzt wurden und zum anderen, dass
sich alle drei BR in bestimmten Aspekten ähneln und daher einen Fall-zu-Fall-Transfer ermöglichen (Blaikie 2000). Solche Aspekte umfassen beispielsweise die gleiche Abgrenzung
der Fälle – alle drei Gebiete sind jeweils BR – sowie die in allen drei BR gleichen gegenüber
Klimawandel/-auswirkungen sensitiven Sektoren. Ein Fall-zu-Fall-Transfer der Befunde erscheint somit über alle drei BR hinweg und darüber hinaus insgesamt auch für andere SÖS
in Deutschland mit den gleichen sensitiven Sektoren möglich.
Durch die Integration der Befunde aus der qualitativen Meta-Analyse, die überwiegend zu
ähnlichen, aber auch zu ergänzenden Kernkategorien führen, nehmen die Aussagen und
Interpretationen neben sensitiven Sektoren auch besonders sensitive bzw. verwundbare
Regionen (viele Entwicklungsländer) in den Blick. Auf diese Weise wird die Transferierbarkeit
der Befunde auf andere sensitive und verwundbare SÖS in Deutschland insgesamt erhöht.

Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit wurden triangulative Schritte angewandt, um
mehrere unterschiedliche Perspektiven auf den gleichen Untersuchungsgegenstand einzunehmen und so die Qualität und Aussagekraft der Interpretationen zu stärken (Flick 2007,
2008; Kromrey 2009). Damit lässt sich insgesamt argumentieren, dass die Daten und Inter-
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pretationen der vorliegenden Dissertation die Anforderungen qualitativer empirischer Sozialforschung zweifellos erfüllen.
Darüber hinaus sollen jedoch auch Probleme Erwähnung finden, die insbesondere im Zusammenhang mit den Experteninterviews aufgetreten sind.

5.4. Probleme im Zusammenhang mit den Experteninterviews
Das Thema Klimawandel wurde bei der initialen Kontaktaufnahme mit möglichen Experten
als Gegenstand des Forschungsvorhabens benannt. Damit ist nicht auszuschließen, dass
manche Experten bei der offene Frage nach Bedrohungen stärker auf das Thema Klimawandel fokussierten als sie es ohne diese Information getan hätten. Allerdings wurden solche Interviewereffekte innerhalb der Interviewsituation, wie bereits unter 5.2.2 benannt, dadurch abgemildert, dass der Klimawandel erst an späterer Stelle des Interviewverlaufs thematisiert wurde. Angesichts der Vielfalt an Bedrohungen, die hier von den Befragten genannt
wurden, kann ein möglicher Interviewereffekt als eher gering eingestuft werden. Wurde der
Klimawandel an dieser Stelle bereits thematisiert, so zeigt das damit vielmehr die Relevanz
des Themas für den jeweiligen Experten an.
Im Verlauf mehrerer Interviews wurde deutlich, dass die Befragten keinen Unterschied zwischen Klimawandelvermeidung und Klimawandelanpassung machten. Auch wenn versucht
wurde über eine stärkere Interviewsteuerung und Betonung des Begriffs Anpassung Antworten auf dieses Thema zu generieren, so bezogen sich die Antworten einiger weniger Experten ausschließlich auf Klimaschutz. An dieser Stelle hätte eine Definition von Anpassung
verwendet werden können. Darauf wurde jedoch verzichtet, um Interviewereffekte zu reduzieren. Die Detailtiefe der Befunde zu Anpassungen und die Vergleichbarkeit mit den Erkenntnissen zu Vermeidung rechtfertigen diese Entscheidung.
Die Anzahl der befragten Experten ist in manchen Sektoren relativ gering. Für den Bereich
Wasserwirtschaft/Hochwasserschutz und Fischereiwirtschaft wurde pro BR jeweils nur ein
Experte befragt (für das BRSOR zwei Fischereiexperten). Allerdings wurde bei der Auswahl
der befragten Sektoren und Experten darauf geachtet, möglichst solche Experten für ein Interview zu gewinnen, die für ihren jeweiligen Sektor über besonderes Wissen oder eine gewisse Repräsentativität für andere Mitglieder dieses Sektors verfügen. Damit ist eine Gültigkeit der Aussagen der Experten für den jeweiligen Sektor zwar weder möglich noch Ziel der
Interviews, jedoch erhöht das aggregierte Expertenwissen die Aussagekraft und damit auch
die Fall-zu-Fall-Transferierbarkeit der Befunde.

Betrachtet man die in diesem Kapitel gemachten Ausführungen zusammen, so lässt sich
argumentieren,
(+) dass das methodische Vorgehen der vorliegenden Dissertation geeignet ist, um für
die Forschungsfragen relevante Daten zu generieren,
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(+) sowie dass die gewonnenen Daten und vorgenommenen Interpretationen von einer
Qualität sind, dass sie den Forschungsfragen gegenstandsangemessene Antworten
generieren.
Letztlich kann dadurch auch das im vorangegangenen Kapitel entwickelte Konzept zur Steigerung der Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen sowohl als gegenstandsbegründet, als auch als plausibel angesehen werden.
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X.

Schlussfolgerung

Parallel zu bestehenden wissenschaftlichen Studien lässt sich auch aus den Erkenntnissen
der vorliegenden Promotionsarbeit ein Bedarf an sektoralen und sektorenübergreifenden
Klimawandelanpassungen in SÖS in Deutschland ableiten. Darüber hinaus weisen die empirischen Befunde auf besonders relevante Einflussfaktoren hin, die die Durchführbarkeit der
Anpassungen fördern oder hindern können.
Die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen ergibt sich aus den Komponenten Anpassungsbereitschaft sowie subjektive und objektive Anpassungsfähigkeit in den SÖS
(vgl. Grothmann und Patt 2005). Die Komponenten, und damit die Durchführbarkeit, werden
von einer Vielzahl endogener und exogener Faktoren beeinflusst. Endogene Faktoren umfassen insbesondere die Kategorien Klimawandelwahrnehmung und Wissensressourcen.
Zur erstgenannten Kategorie sind die fehlender Wahrnehmung der Bedrohlichkeit und mangelnde Betroffenheit sowie Klimawandelskepsis zu zählen. Sie stellen ein wesentliches
Durchführungshindernis dar, da sie die Anpassungsbereitschaft von Akteuren erheblich reduzieren können. In der Kategorie Wissensressourcen sind es neben vorhandenem Klimawandelwissen vor allem wissenschaftliche Aussagen und Daten, die Einfluss auf die Durchführbarkeit ausüben. Bestehende Unsicherheit und unpräzise Aussagen erschweren die
Durchführbarkeit effektiver Anpassungen, da Klimawandelauswirkungen nicht hinreichend
oder nicht auf hinreichend regionalisiertem Maßstab bekannt sind. Damit beeinträchtigen sie
die subjektive und auch objektive Anpassungsfähigkeit.
Exogene Faktoren beziehen sich auf Rahmenbedingungen, die die Durchführbarkeit von
Anpassungen beeinflussen, aber weitgehend außerhalb des Einflussbereiches der Akteure
liegen, die Anpassungen vornehmen müssen. Sie lassen sich in ressourcenbezogene und
kontextuelle Einflussfaktoren unterteilen, hängen jedoch eng miteinander zusammen. Ressourcenbezogenen Faktoren schließen finanzielle, personelle und infrastrukturelle Einflussgrößen ein, die sich insbesondere auf die objektive Anpassungsfähigkeit auswirken – erschwerend oder erleichternd je nachdem, ob ausreichende Ressourcen zur Verfügung stehen. Der politische, der sozio-ökonomische und der institutionelle Kontext wirken als kontextuelle Faktoren auf die Durchführbarkeit ein. Ähnlich der ressourcenbezogenen Faktoren
hemmen oder unterstützen sie die objektive Anpassungsfähigkeit, förderlich sind z.B. politische und institutionelle Unterstützung.
Dementsprechend muss ein theorie- und gegenstandsbegründetes Konzept zur Steigerung
der Durchführbarkeit, will es wirksam sein, sowohl die endogenen, als auch die exogenen
Einflussfaktoren einbeziehen und integrieren. Denn nur wenn die Akteure in SÖS zu Anpassungen bereit sowie subjektiv und objektiv in der Lage sind, die Anpassungen tatsächlich
durchzuführen, können letztlich Anpassungseffekte erzielt und kann deren Effektivität bewertet werden (vgl. Adger et al. 2005). Wissensvermittlung und Sensibilisierung sind entscheidende Ansätze, um Einfluss auf die Klimawandelwahrnehmung und das vorhandene
Klimawandelwissen zu nehmen und dadurch die Anpassungsbereitschaft sowie die subjektive Anpassungsfähigkeit von Akteuren zu erhöhen. Wenn Anpassungsoptionen gar
nicht erst als Handlungsspielraum bekannt sind, können sie auch nicht subjektiv von den
Akteuren ausgewählt werden. Darüber hinaus sollten auch Forschung und Monitoring in-
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tensiviert werden. Zum Einen können dadurch bestehende Unsicherheiten im Klimawandelwissen reduziert werden. Zum Anderen lassen sich so Kenntnisse über Anpassungsoptionen
erweitern, sodass nicht nur der Anpassungsspielraum vergrößert werden kann, sondern
auch mögliche no-regret oder robuste Anpassungen identifiziert werden können. Dadurch
steigt die subjektive und die objektive Anpassungsfähigkeit von Akteuren an.
No-regret und robuste Anpassungen stellen eine effektive Möglichkeit dar, um die Wahrscheinlichkeit von Fehlanpassungen und nachteiligen Wechselwirkungen zu minimieren. Ihr
Einsatz verringert die Bedeutung von Unsicherheit in Klimawandelwissen, da solche Anpassungen bei einer großen Bandbreite möglicher zukünftiger klimatischer Entwicklungen effektiv sind und geringstmögliche Kosten nach sich ziehen. Damit stellen sie politisch und gesellschaftlich besonders legitime Anpassungsoptionen dar und wirken auch der Rechtfertigung
entgegen, dass Unsicherheit oder das Risiko von Fehlanpassungen ein gegenwärtiges Handeln nicht zulassen. Insgesamt erhöhen beide Ansätze so die Anpassungsbereitschaft
sowie die subjektive und objektive Anpassungsfähigkeit.
Als Ansätze, die auf exogene Einflussfaktoren abzielen, kommen politische und finanzielle
Unterstützung und Mainstreaming von Klimawandelanpassungen in Frage. Diese Ansätze
verbessern die objektive Anpassungsfähigkeit, indem
(+) die Ressourcenverfügbarkeit für Anpassungen erhöht wird und
(+) die Kosten für Anpassungen durch Integration mit anderen politischen Maßnahmen
synergetisch reduziert werden.
Darüber hinaus können im Rahmen des Mainstreamings in Synergie mit Anpassungsbestrebungen gleichzeitig auch Entwicklungen forciert werden, die andere bestehende Bedrohungen mildern. Ebenso lassen sich durch Mainstreaming Entwicklungsziele als (hauptsächliche) Legitimation von Maßnahmen anführen, die auch einer Anpassung dienen. Damit kann
auch Einfluss auf die endogenen Faktoren der Klimawandelwahrnehmung genommen und
kann die Anpassungsbereitschaft erhöht werden.

Damit das Konzept einen wirksamen Beitrag zur Steigerung der Durchführbarkeit von Anpassungen leisten kann, müssen die Rahmenbedingungen
(+) Adäquate Kommunikation- und Wissensvermittlungsprozesse,
(+) Unterstützung durch lokal wertgeschätzte, einflussreiche politische Akteure sowie
(+) ausreichend vorhandene finanzielle, personelle und Wissensressourcen
geeignet sein, um die konkreten Lösungsansätze realisieren zu helfen.
Diese Rahmenbedingungen variieren natürlich in Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext eines
SÖS. Generelle Aussagen zur Realisierbarkeit des Konzepts in SÖS sind daher nicht möglich. Allerdings erscheinen spezifische SÖS als besonders geeignet für die Realisierung des
Konzepts: BR.
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1.

Biosphärenreservate als „Laboratorien“ für erfolgreich durchführbare
Klimaanpassungen

Bei ganzheitlicher Umsetzung des BR-Konzepts ermöglichen BR Lernprozesse und adaptives Management von Klimawandelanpassungen in verschiedenen Sektoren und gesellschaftlichen Bereichen. Auf diese Weise helfen BR, die konzeptionellen Ansätze zur Steigerung der Durchführbarkeit zu testen, weiterzuentwickeln und auf andere BR bzw. andere
SÖS zu übertragen.
Aus den Befunden zum Management von BR (siehe unter V.3.3, S. 37 ff.) und den empirischen Erkenntnissen zur Durchführbarkeit nachhaltiger Entwicklungen in BR (siehe unter
VIII.1.4, S. 154 ff.) lassen sich für viele BR, und auch für die drei deutschen BR, Probleme
bezüglich einer ganzheitlichen Umsetzung des BR-Konzepts ableiten. Zwar ergeben die Interviewdaten mit Blick auf Klimawandelanpassungen keine hinderlichen Faktoren des BRKonzepts. Jedoch können im Zusammenhang mit nachhaltigen Entwicklungen im BR insbesondere unzureichende Umsetzung des BR-Konzepts, wahrgenommene Einschränkungen
und der institutionelle UNB-Status als Anpassungsbarrieren angesehen werden.
Eine solche Wirkung kommt dadurch zustande, dass die drei vorgenannten Faktoren zu einer Negativwahrnehmung des BR bei vielfältigen Sektoren führen. In Anlehnung an die Theorie der kognitiven Dissonanz nach Festinger (1957, 1978) könnte diese Negativwahrnehmung auch die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen beeinträchtigen. Denn so,
wie ein Akteur Klimawandelinformation von einer positiv bewerteten Informationsquelle insgesamt ernster nehmen und als glaubwürdig bewerten kann, wirkt der Prozess gleichermaßen auch in umgekehrter Richtung. Wenn also ein Akteur negativ bewertet wird – das ist
nach Angaben verschiedener sektoraler Experten mit Blick auf die BR-Verwaltungen der Fall
–, dann könnte sich daraus auch eine Negativbewertung und Diskreditierung der von ihm
vermittelten Informationen ergeben. Für Klimawandelanpassungen bedeutet das, dass Informationen und Projekte, die von den BR-Verwaltungen initiiert werden, womöglich ebenso
mit Glaubwürdigkeits- und Akzeptanzproblemen zu kämpfen haben, wie die Verwaltungen
selber. Dadurch werden auch die Klimawandelwahrnehmung und die Anpassungsbereitschaft derjenigen Akteure negativ beeinflusst, die den Verwaltungen negativ gegenüberstehen – und damit wird letztlich auch die Durchführbarkeit von Anpassungen behindert.
Vor diesem Hintergrund sind Ansätze zur Verbesserung der Akzeptanz von BRVerwaltungen (siehe z.B. Stoll-Kleemann 2001; Stoll-Kleemann et al. 2010b; Stoll-Kleemann
und Welp 2008) nicht nur zur Verbesserung eines ganzheitlichen BR-Management notwendig. Sondern sie helfen auch, die Glaubwürdigkeit der BR-Verwaltungen als Klimawandelinformationsquelle zu erhöhen und damit die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen
zu steigern.
Insgesamt geht das BR-Konzept aus den Interviewdaten als ein wichtiger Erfolgsfaktor für
Klimawandelanpassungen hervor. Dazu tragen insbesondere die verschiedenen Funktionen
von BR bei, die von den Befragten als förderlich für Klimawandelanpassungen angesehen
werden: das BR als Initiator, Multiplikator, Regionalentwickler, als Wissens- und Datenquelle
sowie als Modellregion.
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Als Initiator und Multiplikator bringen die drei BR-Verwaltungen das Thema Klimawandel auf
die kommunalpolitische Agenda und initiieren gemeinsame Demonstrationsprojekte zur Anpassung. Durch den Fokus auf Regionalentwicklung und durch ihr Zonierungskonzept sind in
den BR auch Wirtschaftsakteure integriert, wodurch eine gemeinsame Basis für Anpassungsbestrebungen sowie erhöhte Akzeptanz geschaffen werden. Über initiierte Klimawandelprojekte und bestehende Monitoringsysteme stellen BR darüber hinaus Wissen und Daten zur Verfügung, die auch andere Sektoren in der Anpassung unterstützen, z.B. die Forstwirtschaft. Damit werden die drei BR von Befragten als Modellregionen wahrgenommen, die
auch der Erprobung von Klimawandelanpassungen dienen und Anpassungsstrategien insbesondere über das WNBR auch für andere Regionen zugänglich und anwendbar machen.
In diesem Zusammenhang kann argumentiert werden, dass die vier vorgenannten Rahmenbedingungen in den drei untersuchten BR eher förderlich sind und in BR insgesamt als positiv beeinflussbar erscheinen.

2.

Geeignete Rahmenbedingungen
2.1. Adäquate Kommunikations- und Wissensvermittlungsprozesse

Die Realisierung der Lösungsansätze der drei konzeptionellen Bausteine Förderung von
Klimawandelwahrnehmung, Verbesserung der Wissensressourcen sowie Idenfitikation von
no-regret und robusten Anpassungen setzen Kommunikation und Wissensvermittlung voraus. Diese Aspekte sind gemäß dem BR-Konzept ein wesentlicher Bestandteil der logistischen Funktion (Batisse 1997; Bridgewater 2002b; Ishwaran et al. 2008).
Viele BR verfügen über eigene Bildungseinrichtungen, umfangreiche Bildungsangebote und
auch über Kooperationen mit bestehenden Institutionen wie Universitäten und Schulen (Hein
und Kruse-Graumann 2004; Ishwaran et al. 2008). Das trifft auch für die drei untersuchten
BR zu. In diesem Zusammenhang werden BR auch als wichtige Bildungs- und Ausbildungsorte für Klimawandelanpassungen angesehen (UNESCO 2008a; 2009).
Durch die im BR-Konzept verankerte Einbeziehung vielfältiger Landnutzungsinteressen und
die Partizipation verschiedener lokaler und regionaler Akteure lassen sich lokal vorhandene
Klimawandelerfahrungen und Anpassungswissen integrieren und für andere verfügbar machen. So können auch Erfahrungsberichte von durch Klimawandel bedrohten oder betroffenen Menschen ausgetauscht werden. Dadurch ist es möglich, die Notwendigkeit von Anpassungen für weniger bedrohte bzw. betroffene Menschen nachvollziehbar zu machen und
positiv auf deren Anpassungsbereitschaft einzuwirken. Gleichzeitig erweitert ein solcher Austausch auch das Wissen um bestehende Anpassungsoptionen.
Wissen und Erfahrungen können insbesondere über das WNBR international ausgetauscht
werden und stehen somit der globalen BR-Gemeinschaft zur Verfügung, um sie auch andernorts möglichst auf den eigenen lokalen Kontext anwendbar zu machen (Lerner 2004;
Nguyen et al. 2010; UNESCO 2008a, 2009). Angesichts der Vielfalt der BR innerhalb des
WNBR können Anpassungspartnerschaften gebildet werden, welche beispielsweise über
bereits bestehende Partnerschaften zwischen bestehenden BR organisiert sind (UNESCO
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2008a). Auf diese Weise ließen sich Erfahrungsberichte und Anpassungsoptionen auch aus
anderen Regionen integrieren, die womöglich in Kontrast zu lokal fehlender Bedrohlichkeit
und Betroffenheit stehen. Dadurch, dass es Partner-BR sind und die Erfahrungsberichte
auch von den gleichen Landnutzungssektoren vorgebracht werden könnten, käme die Botschaft von glaubwürdigeren oder positiver bewerteten Informationsquellen. So ließe sich im
Sinne der Theorie der kognitiven Dissonanz ein positiver Einfluss auf die lokale Anpassungsbereitschaft annehmen.
Über vorhandene Kontakte zu unterschiedlichen Landnutzern steht nicht nur Wissen um verschiedene Anpassungsoptionen zur Verfügung. Sondern Wissen und Anpassungsoptionen
können über Projektkooperationen und gemeinsame Demonstrationsprojekte auch unmittelbar erfahrbar gemacht werden, beispielsweise mit Blick auf nachhaltige Landnutzungen. Da
eigene Erfahrungen effektiver zu sensibilisieren und auch zu überzeugen vermögen, sind
solche Demonstrationsprojekte wichtige Faktoren, um die lokale Anpassungsbereitschaft und
Anpassungsfähigkeit zu erhöhen (Adger et al. 2005; Grothmann und Patt 2005; UNESCO
2008a).
Damit stehen auch das notwendige Wissen und Demonstrationsmöglichkeiten bereit, um
möglichst solche Anpassungen zu identifizieren und anzuwenden, die zu geringen Kosten
führen und gegenüber einer Bandbreite an Klimaprognosen robust sind. Da in BR als SÖS
viele Wechselwirkungen zwischen der sozialen und der ökologischen Systemkomponente
bestehen, besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Selektion von no-regret oder robusten
Anpassungen auch solche zu ermitteln, die zu Win-win- oder Synergieeffekten führen. Auf
diese Weise lässt sich die Anpassungsbereitschaft erhöhen und auch die subjektive und
objektive Anpassungsfähigkeit positiv beeinflussen. Das gilt auch für andere Bedrohungen
als den Klimawandel. Da der Klimawandel nur eine von mehreren Bedrohungen ist, die Reaktionen erforderlich machen, können in auch BR solche Anpassungen ausprobiert und realisiert werden, die im Sinne eines Mainstreamings synergetisch mit anderen Maßnahmen
umgesetzt werden. Auf diese Weise lässt sich der Klimawandelfokus in den Hintergrund rücken und damit verbunden mögliche Skepsis reduzieren bzw. umgehen. Maßnahmen für
eine nachhaltige Entwicklung dürften weit weniger Widerstand auslösen und im Interesse
einer größeren Anzahl Menschen stehen (Leiserowitz et al. 2006), als Kontroversen um den
Klimawandel es mit Blick auf Klimaschutz und Klimaanpassung nahelegen. Werden Anpassungen daher als Teil der Nachhaltigkeitstransition integrativ umgesetzt (vgl. Adams 2008; Li
2009; Matson 2009; Yohe et al. 2007), könnten sich dadurch auch erhöhte politische und
gesellschaftliche Bereitschaft und Unterstützung für Anpassungen ergeben.
Eine gemeinsame Kommunikations- oder Entscheidungsplattform können über BRVerwaltungen initiiert werden. Angesichts teilweise bestehender Negativwahrnehmungen der
BR-Verwaltungen, sollten diese Prozesse jedoch frühzeitig über lokal breit akzeptierten und
als glaubwürdig betrachteten Akteuren (z.B. politische Akteure) mulitpliziert und vermittelt
werden. Denn es ist unabdingbar, dass diese Prozesse nicht als aufgezwungener Prozess
betrachtet bzw. gestaltet werden, sondern vielmehr als offener, partizipativer und gemeinsam
gestalteter Pfad begriffen und etabliert werden.
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2.2. Unterstützung durch lokal wertgeschätzte, einflussreiche politische Akteure
Da viele BR-Verwaltungen über enge Beziehungen und gute Kontakte zur Kommunalpolitik
verfügen, kann politische Unterstützung für Klimawandelanpassungen über den umweltbildnerischen und sensibilisierenden Einfluss von BR-Verwaltungen generiert oder gefördert
werden. Stehen daneben noch eigene oder eingeworbene Finanzressourcen seitens der BRVerwaltungen zur Verfügung, lässt sich kommunalpolitische Unterstützung leichter gewinnen, da dann keine kommunale finanzielle Unterstützung zusätzlich zur politischen Unterstützung erfolgen muss.
Über Demonstrationsflächen können in BR konkrete Anpassungen für verschiedene Sektoren getestet und dadurch besser vermittelt werden. Die Multiplikatorenfunktion von durch
Praxisanwendungen überzeugter sektoraler Experten kann sich über den jeweiligen Sektoren hinaus auch in die Kommunalpolitik hinein erstrecken und dort politische Unterstützung
für Anpassungen generieren.
Schließlich können über die Forschungs- und Monitoringfunktion von BR auch Daten bereitgestellt und in Verbindung mit den Kommunikations- und Wissensvermittlungsprozesse die
Unsicherheit wissenschaftlicher Aussagen wenn nicht schrittweise weiter verringert, so doch
zumindest kommuniziert werden. Dadurch lassen sich bei politischen Akteuren nur Kapazitäten für ein Handeln unter Unsicherheit schaffen bzw. vergrößern.

2.3. Ausreichend vorhandene finanzielle, personelle und Wissensressourcen
Durch ihren Fokus auf Regionalentwicklung und Wohlbefinden der lokalen Bevölkerung können BR je nach Ressourcensituation direkt finanzielle Anreize für Klimawandelanpassungen
geben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit über Forschungs- oder Entwicklungskooperationen, gebietsbezogene Projekt-Gelder einzuwerben und andere Sektoren als Projektpartner
zu gewinnen, z.B. im Rahmen



der Gemeinschaftsinitiative für die Entwicklung des ländlichen Raums (LEADER+)
oder des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums (ELER).

Damit ließen sich die finanziellen Rahmenbedingungen für Klimawandelanpassungen deutlich verbessern. Schließlich bewirken die Erkenntnisse aus den eingeworbenen Forschungsprojekten und die Monitoringdaten auch eine Steigerung vorhandener Wissensressourcen.

3.

Ausblick

Damit erscheinen die drei untersuchten BR – und bei Annahme kontextadäquaten Managements auch BR insgesamt – für eine Realisierung des Konzepts zu Steigerung der Durchführbarkeit und dessen konzeptioneller Bausteine geeignet. Denn BR stellen damit Möglichkeiten zur Verfügung, um
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(+) relevantes Klimawandelwissen unter Einbeziehungen lokaler Wissensbestände und
Erfahrungen zusammenzutragen,
(+) dieses Wissen nutzerangepasst durch glaubwürdige Informationsquellen vermitteln
zu lassen,
(+) die Kapazitäten für den Umgang mit und Handeln unter Unsicherheit zu steigern, indem unsicherheitsrobuste Anpassungsoptionen bereitgestellt werden und
(+) die Bereitstellung von Ressourcen durch Forschungsbeteiligungen, Entwicklungsprojekte und kommunalpolitische Einflussnahme zu verbessern.

Daneben sind BR qua ihres Selbstverständnisses auch für die Einbindung verschiedener
Akteure im Rahmen von Kommunikation und Wissensvermittlung, partizpativer Erfahrungsintegration für die Realisierung des Konzepts geeignet. Allerdings hängt das wesentlich davon
ab, wie das BR-Management tatsächlich umgesetzt wird. So sind in der Praxis viele Partizipationsprozesse inadäquat. Und auch bezüglich der Eignung von BR im Hinblick auf
Erfolgsmonitoring bzw. Controlling ergeben sich z.T. deutliche Unterschiede zwischen Anspruch und Wirklichkeit von BR. Generell können z.B. die Monitoringerfahrungen in BRVerwaltung für ein Erfolgscontrolling des Konzepts zur Steigerung der Durchführbarkeit von
Anpassungen genutzt werden, um gemeinsam ein effektives, adaptives Management von
Klimawandelanpassungen unter veränderlichen Rahmenbedingungen etablieren zu können.
Allerdings ist das in vielen BR, nicht zuletzt auch in den untersuchten BR aus MecklenburgVorpommern nicht alleine mit den vorhandenen finanziellen und personellen Mitteln leistbar.

Soll das vorgestellte Konzept in BR realisiert und die Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen erfolgreich gesteigert werden, so wird ersichtlich, dass neue Wege, Partnerschaften und politische Priorisierung zusammen mit gesteigerter finanzieller Unterstützung notwendig sind. Das erfordert folglich gemeinschaftliche Anstrengungen unter Einbeziehung
vielfältiger politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Akteure. Nur so kann sichergestellt werden, dass Anpassungsbereitschaft akteursübergreifend geschaffen und die subjektive Anpassungsfähigkeit durch einen möglichst großen Spielraum effektiver Anpassungsoptionen gestärkt wird. Dazu bedarf es konzertierter Forschungs- und Monitoringaktivitäten, wie
sie beispielsweise über das WNBR institutionalisiert sind. Allerdings sind hierzu entsprechende Ressourcen notwendig, was wiederum politische Unterstützung voraussetzt, um im
Rahmen der Allokation verfügbarer Ressourcen dem Thema Klimawandelanpassung größeres Gewicht zu verleihen.
Gleichzeitig ist ein partizipatives Vorgehen nötig, damit die Ressourcenallokation für Klimawandelanpassung nachhaltig erfolgt und nicht zu Lasten anderer wichtiger Politikfelder geht.
Durch Mainstreaming kann die Ressourceneffektivität zwar gesteigert werden, das setzt jedoch ebenfalls Kenntnis von und Abstimmung über relevante Maßnahmen anderer Politikfelder voraus. So lassen sich auch gemeinsam solche Anpassungen identifizieren und konzipieren, die synergetisch gegenseitige Vorteile bringen und möglichst geringe Kosten nach
sich ziehen. Ob no-regret oder robuste Anpassungsmaßnahmen bestehen, ist damit eine
Frage des Wissens und der Ressourcen zur Genese dieses Wissen. Ob sie tatsächlich
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durchgeführt werden, ist dann allerdings nicht zuletzt eine Frage der politischen Unterstützung für diese Anpassungen.
Damit sind die Identifikation, die Selektion und die Förderung von Klimawandelanpassungen
den Wechselwirkungen und Koordinierungsprozessen zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren unterworfen. Eine Governance-Perspektive ist folglich nicht nur mit
Blick auf das Management des Kollektivguts Atmosphäre und den Klimaschutz (Biermann
2007; Esty 2009; Gupta et al. 2010; O'Connor 2008; Ostrom 2009, 2010; Vincent 2007;
Warren 2011) unbedingt notwendig, sondern auch für Klimawandelanpassungen. Dazu sind
Forschungen zu empfehlen, die die sozial- bzw. umweltpsychologische Perspektive mit dem
Governance-Konzept integrieren. Denn auf diese Weise ließe sich untersuchen, wie über die
bestehenden Koordinierungsprozesse effektiv Einfluss auf eine Verbesserung der endogenen und exogenen Einflussfaktoren für Klimawandelwahrnehmung genommen werden kann.
Auch hierzu bieten sich BR als Untersuchungsgebiete und Lernlaboratorien an, da hier vielfältige Kooperationsprozesse zwischen Gesellschaft, Politik und Forschung genutzt, analysiert und erprobt werden können. Damit können UNESCO-BR auch als Modellregionen für
die Steigerung der Durchführbarkeit von Klimawandelanpassungen fungieren.
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Anhang Ia – Leitfaden für die Experteninterviews mit den BR-Verwaltungen
Was ist Ihr beruflicher Hintergrund?
Was sind die Hauptprobleme/Herausforderungen, denen Sie sich in Ihrer täglichen Arbeit
gegenübersehen?
Klimawandel als Bedrohung
1.1. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Bedrohungen für die biologische Vielfalt in Ihrem
Biosphärenreservat?
1.2. Gibt es aus Ihrer Sicht Auswirkungen des Klimawandels auf dieses Biosphärenreservat? Wenn ja, welche?
1.3. Haben Sie berufliche Erfahrung mit den Auswirkungen des Klimawandels machen
können? Wenn ja, welche?
1.4. Haben Sie persönliche Erfahrung mit den Auswirkungen des Klimawandels machen
können? Wenn ja, welche?
1.5. Hat die lokale Bevölkerung Einfluss auf Managemententscheidungen? Wenn ja, inwiefern?
1.6. Welche Kommunikationskanäle gibt es für den Austausch mit der lokalen Bevölkerung?
1.7. Wie wird das Amt für das BR aus Ihrer Sicht von der lokalen Bevölkerung wahrgenommen?
Anpassungsmaßnahmen
2.1. Wie schätzen Sie für Ihr Biosphärenreservat die Erforderlichkeit ein, sich an den Klimawandel anzupassen?
2.2. Wurden bereits Maßnahmen zur Anpassung in Ihrem Biosphärenreservat ergriffen?
Wenn ja, welche?
2.3. Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht für eine Anpassung effektiv?
2.4. Sollten bestimmte Maßnahmen aus Ihrer Sicht oberste Priorität haben? Wenn ja, welche? Und warum?
2.5. Wie sehen Sie die Relevanz von Biosphärenreservaten für eine Anpassung an den
Klimawandel?
Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen
3.1. Wie schätzen Sie den Umsetzungserfolg dieser Maßnahmen ein?
3.2. Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung?
3.3. Und welches sind aus Ihrer Sicht die größten Hindernisse?
3.4. Gibt es aus Ihrer Sicht bei der Anpassung Synergieeffekte mit anderen Sektoren?
Wenn ja, welche?
3.5. Wenn Sie einen Wunsch bezüglich des Klimawandels frei hätten, was würden Sie sich
wünschen?
Informationsfragen
Welche weiteren Experten sollte ich aus Ihrer Sicht noch in die Befragung einbeziehen?
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Anhang Ib – Leitfaden für die Experteninterviews mit sektoralen Landnutzern
Was ist Ihr beruflicher Hintergrund?
Was sind die Hauptprobleme/Herausforderungen, denen Sie sich in Ihrer Arbeit gegenübersehen?
Biosphärenreservat
1.1 Besteht zwischen Ihnen und dem Biosphärenreservat Kontakt?
1.2 Wie sehen Sie generell die Kommunikation zwischen den Verantwortlichen für das
Biosphärenreservat und Ihnen?
1.3 Wie denken Sie über die Möglichkeiten, in Entscheidungsprozessen und Aktivitäten
mitzuwirken, die das Biosphärenreservat betreffen?
1.4 Was würden Sie den Verantwortlichen für das Biosphärenreservat mit Blick auf Ihre
beruflichen Herausforderungen und Probleme empfehlen?
Klimawandel als Bedrohung
2.1 Was sind aus Ihrer Sicht die größten Bedrohungen für die Landnutzung XX24in der Region?
2.2 Gibt es aus Ihrer Sicht Auswirkungen des Klimawandels auf die Landnutzung/auf Ihren
Betrieb? Wenn ja, welche?
2.3 Stellt der Klimawandel aus Ihrer Sicht für die Landnutzung XX in der Region / für Ihren
Betrieb ein Problem dar?
2.4 Aus welcher Quelle erhalten Sie Informationen über den Klimawandel? Sind diese für
Sie ausreichend oder wünschten Sie sich mehr?
Anpassungsmaßnahmen
3.1 Wie schätzen Sie für die Landnutzung XX in der Region/ Ihren Betrieb die Erforderlichkeit ein, sich an den Klimawandel anzupassen?
3.2 Wurden bereits Maßnahmen zur Anpassung bereits ergriffen? Wenn ja, welche?
3.3 Welche Maßnahmen sollten aus Ihrer Sicht oberste Priorität haben? Warum?
3.4 Kann das Biosphärenreservat Sie aus Ihrer Sicht in der Anpassung an den Klimawandel unterstützen? Wenn ja, wie?
Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen
4.1 Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung
der Anpassungsmaßnahmen?
4.2 Und welches sind aus Ihrer Sicht die größten Hindernisse?
4.3 Gibt es aus Ihrer Sicht bei der Anpassung gemeinsame Vorteile bzw. Win-WinSituationen mit anderen Sektoren? Wenn ja, welche?
4.4 Was würden Sie den Verantwortlichen für das Biosphärenreservat mit Blick auf den
Klimawandel empfehlen?
Informationsfragen
Welche weiteren Akteure (Landwirte, Kollegen, wer in Region wichtig oder besonders
pro/contra) sollte ich aus Ihrer Sicht noch in die Befragung einbeziehen?
24

An dieser und allen folgenden Stellen wurde je nach befragtem Experten der entsprechende Sektor abgefragt.
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Anhang II – Beispielhaftes Interviewtranskripts
Alle Interviewdaten wurden im Rahmen der Analyse und Interpretation anonymisiert. Daher
werden auch in diesem beispielhaften Transkript sämtliche Angaben, welche einen Rückschluss auf die Person erlauben, ausgelassen oder verändert und mit [---] versehen dargestellt.

M: Was sind in Ihrer jetzigen Position die Hauptherausforderungen, vor denen Sie stehen?
Experte: Das Hauptproblem ist, dass die Landesforschung und die Bundesforschung sehr
stark zersplittert sind und alle unter chronischem Geldmangel leiden. Wir versuchen zwar
immer auf der fachlichen Ebene Verbünde zu schmieden, wir brauchen eigentlich viel mehr
Verbünde und auch eine gesicherte Finanzierung. Ich meine damit nicht die Höhe der Gelder, ich rede davon, dass man wirklich einmal 5 bis 10 Jahre sicher planen kann. Ich kann
keinen Mitarbeiter, den ich verliere, ersetzen. Und wenn ich von außen keine Leute holen
kann [---] dann ist das auf Dauer [---] tödlich. Man muss bei der Personalplanung berücksichtigen, dass auch das Versuchswesen von der persönlichen Übergabe von Wissen lebt, denn
man kann nicht alles schriftlich niederlegen. Bei neuen Fragestellungen muss man wissen,
warum ein bestimmter Versuch damals fast kaputt gegangen ist oder wie ein bestimmtes
Ergebnis zustande kam.
Sie brauchen daher eigentlich eine kontinuierliche Zuführung von jungen Kolleginnen/Kollegen. Denn wenn der ganz große Ruck kommt und auf einmal innerhalb von 3 oder
4 Jahren praktisch 70 oder 80 % der Leistungsträger weg brechen, also diejenigen, die die
Versuche konzipiert haben, die sie ausgewertet haben, die sie vorgetragen haben, die die
Veröffentlichungen bestritten haben, die die neue Methoden entwickelt haben, dann ist das
ganz schwierig die im Versuchswesen notwendige Kontinuität zu wahren.
Falls wir nicht in absehbarer Zeit junge Kolleginnen und Kollegen einstellen dürfen, muss
man sich natürlich fragen, ob es ein Lippenbekenntnis ist, dass die Agrarwirtschaft eine der
Säulen der Volkswirtschaft ist und dass wir für eine umweltgerechte und nachhaltige Landwirtschaft auch immer weiter Methoden entwickeln müssen?
M: Woher rekrutieren Sie Ihren Nachwuchs?
Experte: Bei uns sind das Hochschulen. Das Land hat seit Jahren zwar Referendare ausgebildet, aber kaum welche eingestellt. Wir haben zurzeit in meinem Bereich ungefähr noch [--] Leute. Als ich hier angefangen habe, hatte der Bereich [---] fast doppelt so viele Leute und
wir dürfen [---] pro Jahr ein bis maximal zwei Leute zuführen. Da können Sie sich also überlegen, dass wir, wenn es gut geht, alle 190 Jahr einen personellen Umschlag haben.
Das ist nicht nachhaltig und da ist das Problem dass alle Bundesländer ähnlich verfahren.
Thüringen baut ab, Sachsen baut ab. Auch wenn man berücksichtigt, dass Thüringen und
Sachsen bei einem wesentlich höheren Niveau gestartet sind, muss man konstatieren, dass
auch in diesen Ländern ganze Bereiche fachlich wegbrechen, weil die Leute nicht wieder
ersetzt werden.
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M: Spielt denn aus Ihrer Sicht in dem Forschungskontext das Thema Klimawandel für
die Landwirtschaft eine Rolle?
Experte: Es spielt auf der politischen Agenda sicherlich eine Rolle, nur wenn ich das vernünftig wissenschaftlich-fachlich begleiten will, dann brauche ich Versuche, die ich über 10,
15 Jahre anlege. Wenn ich aber heute schon weiß, dass in 5 Jahren meine Versuchstechniker weg sind, dann habe ich ein Problem langfristige Versuche anzulegen. Denn ich weiß
noch nicht einmal, ob ich jemanden in diesem Bereich wieder ersetzt bekomme.
M: Gibt es aus Ihrer Sicht und der Forschungsexpertise Auswirkungen von klimatischen Veränderungen speziell auf die Landwirtschaft?
Experte: Das sehen Sie schon. Ohne hier jetzt besonders tiefgründige Analysen zu machen,
wir sehen, dass die Witterungsextreme zugenommen haben in den letzten Jahren. Man sieht
auch auf einmal neue Schaderreger, z.B. die berühmte Ambrosie (ein Neophyt). Und wir sehen natürlich auch eine gewisse Verschiebung in den Schaderregerspektren. Diese Verschiebung kann man meines Wissens nach statistisch noch nicht absichern, da es immer
eine jährliche Schwankung zwischen einzelnen Schaderregern gibt. Aber wir haben im Hinblick auf die Forschung, besonders im Hinblick auf die Insektizide, im Hinblick auf die Fungizide, im Hinblick auf die Bekämpfung von Feldmäusen ab 2013 sehr große Probleme, weil
wir dann im chemischen Pflanzenschutz kaum noch oder gar keine Mittel mehr haben werden.
M: Das bremst dann natürlich auch die Entwicklung von Anpassungsstrategien.
Experte: Ja, sicher. Wir haben da meines Erachtens große Zielkonflikte, die nicht sauber
ausdiskutiert worden sind. Und da müssen wir sagen, was wir eigentlich vorrangig wollen.
Wir können nicht gleichzeitig sagen, wir wollen keinen chemischen Pflanzenschutz haben
und wir wollen auch nicht die Feldränder ausgemäht haben wegen bestimmter Käfer. Ich
habe nichts gegen die Käfer oder gegen den Naturschutz, aber ich muss irgendwann mal
sagen, in der Region ist das Primat meinetwegen Naturschutz und in der Region ist das Primat dann meinetwegen Wasser und in der dritten Region ist das Primat Lebensmittelproduktion. Und dann muss ich die Rahmenbedingungen so gestalten, dass die Vorrangziele auch
vorrangig erreicht werden. Ich werde es nie schaffen, alle Ansprüche gleichzeitig mit gleichem Umfang zu befriedigen.
M: Und das findet aber nicht statt?
Experte: Nein, eigentlich nicht. Das sieht man doch schon daran, alle Politiker und die Verwaltung erzählen uns jahraus jahrein, wie wertvoll die Schwarzerde-Böden sind und wie
wertvoll der Boden überhaupt ist als Kulturdenkmal und als nachhaltiger Produktionsfaktor.
Und was sehen Sie jedes Jahr? Die besten Böden werden jedes Jahr versiegelt zu gepflastert. Wir haben [---] hier – und da fehlt mir dann auch irgendwann jegliches Verständnis dafür
– über 300 ha besten Schwarzerdebodens unter eine Glasfabrik gepackt. Und 50 km weiter
östlich, direkt an der Autobahn hätten wir Sandflächen in Hülle und Fülle gehabt.
Ich kann nicht sagen, warum der Investor sich gerade dahin gesetzt hat. Wenn ich sage,
dass Schwarzerdeböden aufgrund ihrer Genese und aufgrund ihrer Kapazität vorrangig für
die landwirtschaftliche Produktion genutzt werden sollen, dann müsste doch eigentlich rein
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theoretisch bei der Entscheidung über Ansiedlung von Industrien gesagt werden, wenn wir
schon neue Flächen brauchen und nicht alte Flächen dafür nutzen können, indem wir sie
wieder neu verfügbar machen, dann hätte die Ansiedlung eben 50 Kilometer weiter östlich
oder weiter nördlich erfolgen müssen.
Aber da gibt es verschiedene Gründe, warum man das nicht macht. Da gibt es verschiedene
Förderinstrumente, da gibt es auch verschiedene Konkurrenz-Situationen und die Gemeinden [---] bieten dann natürlich für einen sehr günstigen Preis Industriegebiet an, voll erschlossen. Und ob das dort dann sinnvoll ist oder nicht so sinnvoll ist, für die Gemeinden [---]
ist diese Ansiedlung eine ganz wichtige Gewerbesteuereinnahme. Und im Hinblick auf die
Gewerbesteuer werden ganz weite Wege gegangen. Und es gibt im Hinblick auf den Flächenverbrauch durch Industrieansiedlungen keine verbindliche Flächenplanung in Bund,
Ländern und Gemeinden.
M: Also überwiegen die Arbeitsplatzschaffungsinteressen die für landwirtschaftliche
Nutzung?
Experte: Ja, sicher. Das muss man ganz klar so sehen. Es ist ja vielleicht auch sogar legitim, darüber kann man ja lang und breit streiten, was da richtig ist. Aber die Diskussion jetzt
ist, es kommt ein Investor, alle stürzen auf den Investor und sagen „Lieber Investor, komm
zu uns.“ Und überbieten sich in Zusagen, weil sie natürlich für ihre Gemeinden kämpfen. Ich
[---] verstehe dieses Verhalten auch. Das macht jeder erst mal automatisch, dass er für seine
Region kämpft. Das muss auch sein. Aber das Land sollte meines Erachtens mal eine verbindliche Rahmenplanung vorgeben. Und wenn dann irgendwo drinsteht landwirtschaftliches
Vorranggebiet, dann heißt das für mich auch, dass man da eben keine 300 ha Industrie ansiedelt. Sondern sagt „Lieber Investor, wir bieten Dir für das gleiche Geld mit vergleichbarer
Verkehrsanbindung 50 km westlich oder östlich oder nördlich eine Fläche an“.
M: Es kam mir zu Ohren, dass im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
häufig dann beim Bepunktungssystem hochzahlige Ackerböden vorgezogen werden.
Experte: Richtig, weil Sie dann weniger Fläche brauchen. Und das kommt ja noch dazu.
D.h., es werden 300 ha Fläche im Rahmen der Versiegelung heraus genommen und gleichzeitig braucht man nochmal, ich sage einfach mal eine Zahl, 150 ha hochpreisige Bördefläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Zum Schluss nimmt man 450 ha Fläche aus der
landwirtschaftlichen Produktion raus.
M: Und das trifft vorwiegend landwirtschaftliche Flächen?
Experte: Ja, sicher. Ob das alles so richtig sinnvoll ist, darüber mag man streiten. Ich halte
es für nicht so richtig sinnvoll.
M: Man denkt ja in der Landwirtschaft auch darüber nach, beispielsweise
trockenangepasstere Pflanzen zu nehmen oder Rotationszeiten zu ändern, gibt es da
irgendwelche Strategie-Überlegungen?
Experte: Die erste Strategie-Überlegung ist ja schon, dass man seit Jahrzehnten über die
Landessortenversuche praktisch die Sorten heraus selektiert, die am besten mit dem Stress
fertig geworden sind. Und dadurch findet natürlich eine ständige Zucht auf
wassersparendere Pflanzen statt. Denn die Pflanzen oder die Sorten, die einen besonders
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hohen Wasserbedarf haben, die fliegen raus. Dann kriegt man zum zweiten auch eine Anbauverschiebung hin, aber die wird natürlich wieder politisch überlagert, z.B. durch das EEG.
Wenn im Rahmen des EEG 1.500 bis 2.000 € Flächenbeihilfe real gezahlt werden, dann
kann man Strategien machen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, es lohnt sich dann einfach,
Mais anzubauen. Und da können immer wieder sagen, dass das alles nicht so sinnvoll ist
und wir dies, das und jenes vorschlagen. Dann wird [---] jeder Landwirt sagen [---] ich muss
Geld verdienen und so viel Geld verdiene ich zurzeit nicht, also muss ich sehen, dass ich
dabei rumkomme mit meinem Betrieb. Das ist ja auch im Sinne der Nachhaltigkeit erst mal
richtig, Nachhaltigkeit hat auch die Säule Ökonomie. Und nur, wenn ich Geld verdiene kann
ich auch meine Mitarbeiter ordentlich bezahlen. Und nur, wenn ich meine Mitarbeiter bezahlen kann, kann ich die Leute im Land halten. Also insofern, nach meinem Dafürhalten, auch
wenn das für andere vielleicht nicht ganz nachvollziehbar ist, haben wir mittlerweile einen
Flickenteppich von einzelnen Maßnahmen, die aber kein zusammenpassendes Getriebe
ergeben. Wir haben im Hinblick auf Energiesicherheit das EEG verabschiedet mit dem Ergebnis, dass die Milchproduktion dadurch hinten runter fallen wird, weil kein Milchviehbetrieb
zu den Flächenkosten produzieren kann. Das geht einfach nicht, da verliert er.
M: D.h., der Bioenergiepflanzenanbau geht vor?
Experte: Ja, sicher. Wenn Sie nach Ostfriesland oder ins Emsland kommen und Sie da hören, dass auf einmal 1.200 € Pacht gezahlt werden, da kann kein normaler Milchviehhalter
mithalten.
M: Gibt es denn auch das Thema Flächenkonkurrenz zwischen Nahrungsmittelproduktion und Bioenergieproduktion?
Experte: Das würde ich so erst mal nicht sehen. 90 % der Fläche oder je nachdem wie Sie
rechnen, zwischen 85 und 90 % der Fläche ist noch immer für die Nahrungsmittelproduktion.
Wir haben drei ganz große Ströme. Wir haben einmal den Strom, dass wir direkt für die
menschliche Nahrung Nahrungsmittel erzeugen, das berühmte Brötchen aus dem Weizen.
Aber die überwiegende Zahl von Nahrungsmitteln, die wir erzeugen wird tierisch veredelt.
D.h., dann hätten wir schon mal die erste Konkurrenzsituation zwischen der Versorgung des
Menschen mit Grundnahrungsmitteln, Brot etc. und der Versorgung des Menschen mit
Fleisch; dies ist schon die erste ganz große Konkurrenzsituation. Und je mehr Fleisch ich
esse, desto größer ist meine Flächenkonkurrenz mit Grundnahrungsmitteln. Und dann
kommt noch der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen dazu, zurzeit sind es im Mittel der
BRD meines Wissens nach ca. 15 % der Fläche. Da kann man noch nicht von einer großen
Konkurrenzsituation zwischen Tank und Teller reden, jedenfalls nicht bei uns. In den USA
mag das was anderes sein.
M: Denn man liest ja auch in wissenschaftlichen Beiträgen, dass die Landwirtschaft
oder einzelne Landwirte vom Selbstverständnis her sich eher als Nahrungsmittelversorger sehen, denn als Energieproduzenten. Aber wenn die Preise das eben anders
diktieren…
Experte: Ja. Zum Schluss ist der Landwirt ein wirtschaftendes Unternehmen. Und wenn ich
ungefähr 11 oder 11,50 € für den Weizen bekomme, das ist im Vergleich zu einem Referenzjahr 1970 noch ungefähr 30 % des Preisniveaus von 1970.
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Wenn das in der Automobilindustrie so wäre, dürfte der Golf heute vielleicht noch 2.000 €
kosten. Man Vater hat sich 1973 ein Audi 100 gekauft, der hat damals ca. 6.000 € gekostet
hat. Das war damals viel Geld. Der Weizen hat 1970 ungefähr 30 € gekostet. Heute kostet
der Weizen 10 – 12 € und der Audi kostet 50.000 €. D.h., der Anteil der Verbraucherausgaben an Lebensmitteln ist drastisch gefallen.
1950 wurden noch ungefähr noch bei 45, 50 % des mittleren verfügbaren Einkommens für
Lebensmittel verbraucht, und heute liegen wir liegen - mit Schnaps und Zigaretten wohlgemerkt - noch bei ca. 12 %. Und das geht natürlich nur dann, wenn die Preise des Erzeugers
immer stärker fallen. Und dann kommt noch ein zweiter Prozess dazu, der die Sache noch
verstärkt. 1960 hatten sie noch ungefähr einen Materialwert im Brot von 30 – 40 %. Heute ist
das Mehl im Brötchen oder im Brot noch ungefähr 4 – 5 % wert. D.h., die Kosten der Lebensmittel, die Sie kaufen, werden zu 95 % durch Produktion, Vertrieb und Verkauf bestimmt. Dieser Wert liegt bei Fleischwaren oder bei Wurstwaren sicherlich bei 15 – 30 %.
Doch immer noch weit unter dem Wert der 50er Jahre. Die Landwirte haben also immer teurere Produktionsbedingungen und gleichzeitig die Produktpreise drastisch gesenkt; dies haben sie nur deswegen geschafft, weil die Produktivität in den letzten 50 Jahren explodiert ist.
M: Aber gibt es denn durch die verschiedenen Agrarumweltmaßnahmen eine gewisse
Entspannung für einzelne Landwirte, dass man da noch ein Zubrot hat?
Experte: Die Agrarumweltmaßnahmen können durchaus auch manchmal wirtschaftlich interessant sein. Sie haben nur einen Riesennachteil: sie sind auch nicht langfristig angelegt (im
Regelfall maximal 5 Jahre). Sie sind zudem bürokratisch sehr überfrachtet, die Antragstellung ist sehr komplex und die Einhaltung der Förderbedingungen ist teilweise außerordentlich schwierig, dass also selbst sehr wohlmeinende Betriebe da raus gehen, da ihnen das
Risiko der Rückforderungen, dass sie aus irgendwelchen formalen Gründen gegen Förderbedingungen verstoßen haben, die sie gar nicht kannten bzw. wussten, zu groß ist.
Ein klassisches Beispiel: wir hatten mal ein Förderprogramm für die Reduzierung der Stickstoffeinträge ins Grundwasser entwickelt. Einer der Förderbedingungen für den Obstbau war,
dass die Stickstoffgabe im Obstbau geteilt werden mussten.
Und in einem Jahr haben die Obstbauern aufgrund der Trockenheit nur die erste Gabe ausgebracht. Es wurde real also deutlich weniger N gedüngt, als nach den Förderbedingungen
zulässig gewesen wäre. Die Streichung der zweiten Gabe war richtig und sinnvoll war und
entsprach somit voll dem Förderziel. Aber dann kamen irgendwelche Formalisten und sagten
„In den Förderbedingungen steht, dass der Stickstoff in zwei Gaben auszubringen ist“. Und
dann hätten die Landwirte eigentlich die Fördermittel für alle Jahre alle zurückzahlen müssen. Da kommt man wirklich ins Rudern, [---] um den Formalisten klarzumachen, dass das
ein bisschen anders gemeint war.
Solche Aufgaben haben wir häufiger, dass macht dann die Arbeit auch spannend. Es macht
ja auch Spaß, aber wir haben gerade bei den naturräumlichen Förderprogrammen irrsinnig
komplexe Werke, teilweise muss man sich durch 100 Seiten kämpfen. Und dann wird nicht
mal klar definiert, was eigentlich gewollt wird, sondern es wird gesagt, der Landwirt hat dies,
das und jenes zu tun oder darf dies, das und jenes nicht. Und es gibt immer Situationen, in
denen man sagen muss, im besten Wissen und Gewissen hat der Landwirt etwas gemacht
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und irgendjemand interpretiert das als förderschädlich. Und deswegen gibt es auch viele
Untersuchungen, die zeigen, dass die Natura-Programme von den Landwirten nicht deswegen abgelehnt werden, weil die Landwirte so böse Leute sind, sondern weil die Landwirte
sagen, dass das ein Risiko für sie ist, das sie gar nicht mehr überblicken können.
M: Haben Sie irgendwie Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat?
Experte: Wir selber haben [---] zurzeit wenig [---]. Bei der Planung für das Biosphärenreservat für die Ausweisung der Schutzzonen, das machen dann auch die Umweltbehörden vor
Ort mit. Wir haben also wenige Berührungspunkte. Kann sein, dass sich das mal ändert. [---]
M: Bei Aktivitäten, die dort im Biosphärenreservat laufen, da haben Sie wenig Einfluss
drauf?
Experte: Da habe ich wenig Einfluss drauf.
M: Fehlt Ihnen das oder hätten Sie gerne mehr?
Experte: Wenn es irgendwo total schief geht, kriegen wir über die Berufsverbände schon
Rückmeldungen. Aber wenn man schaut, bei der Anzahl Leute, die ich habe, da frage ich
mich eher, welche Aufgaben ich abgeben kann und nicht, welche Aufgaben ich dazu nehmen kann.
M: Was würden Sie den Landwirten oder auch der Landwirtschaft generell im Hinblick
auf den Klimawandel empfehlen?
Experte: Ich würde ihnen empfehlen – und das empfehlen wir den Landwirten auch immer
offiziell – sich auf den Seiten der Landesbehörden [---] zu informieren, weil wir auch im Hinblick auf einzelne Aspekte Klimawandel, neue Schaderreger, neue Bekämpfungsstrategien,
neue Sorten, neue Anbauverfahren, neue Techniken, immer einzelne Aspekte herausgreifen
und die Landwirte informieren. Z.B. über neue Verfahren, die gerade auch im Hinblick auf
Klimawandel, auf Sicherheit vielleicht von Vorteil ist. Ein konkretes Beispiel bei uns ist, dass
wir seit 10 Jahren relativ viele Untersuchungen mit Einzelkornsaat bei Raps gemacht haben,
mit dem Ergebnis, dass wir die Bestände sicherer etablieren können, dass die Bestände
stärker sind und sich stärker verankern und besser das Wasser ausnutzen. Das zweite Beispiel ist, dass wir hier neue Verfahren entwickeln über den Anbau von Luzerne oder anderen
Tiefwurzlern, um Standorte tiefgründiger zu erschließen. Das publizieren wir dann und diese
Veröffentlichungen sollte sich der Landwirt von Zeit zu Zeit mal durchlesen. Das tun die
Landwirte auch. Wir haben hier ja sehr große Betriebe, wo die Landwirte oder die Leiter im
Regelfall studiert sind.
M: Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen und
Ihre Ansichten mit mir geteilt haben!
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Anhang IIIa – Liste der wesentlichen Kodes aus der Analyse der Experteninterviews (in alphabetischer Reihenfolge der Kodes)

Acceptance/resistance: Acceptance of, willingness to undertake and support for issues,
actions and measures; also resistance and opposition to issues, actions and measures (including climate change adaptation measures)
Barrier/problem/disadvantage*: Internal/external factors or elements that directly or indirectly hinder/impede climate change adaptation within the system; not meeting a desirable or
intended objective due to this factor; problems, disadvantages, critiques and difficulties, conflicts; including challenges
BR concept: The concept of BRs according to UNESCO's Seville strategy and Madrid Declaration; including the criteria for becoming a BR and the BR label; role model character; including the three different zones core zone, buffer zone and transition zone
Climate change adaptation: “Adjustment in natural or human systems in response to actual
or expected climatic stimuli or their effects, which moderates harm or exploits beneficial opportunities. Various types of adaptation can be distinguished, including anticipatory, autonomous and planned adaptation.” (Parry et al. 2007, 869); also actions undertaken or prioritisation of resources and actions in this regard
Collaboration*: Continuous work together, interaction and cooperation between PA management and other actors (governmental or non-governmental, national or foreign, regional
or local) in order to achieve one/more joint target(s)
Communication: Interaction, dialogue, discussion, debate and knowledge exchange between PA management and other relevant PA actors such as local people; effective communication and 'getting a message across'; including communication skills either lacking or existent; also BR-Regionalmarke and contact establishment; also including media coverage and
publicity
Conflicts*: Conflicts between residents (for example: civil war) and conflicts between residents and PA, but also economic (such as trade conflicts) and social conflicts; including conflict solving and compromises; also competition
Knowledge and capacity: existence of knowledge on and capacity in a specific discipline,
area, ability regardless of the origin of the knowledge and capacity; including awareness and
understanding for an issue; in the sense of an existing asset; also including science and research
indigenous and/or local knowledge and capacities/abilities, such as concerning the use of
technologies and practices; also including experience and background/education as well as
use of and access to knowledge; including scientific knowledge, understanding and evidence
Knowledge and capacity building*: Actions and measures to increase knowledge and capacity, by teaching, education, awareness raising, technological support, dissemination of
research findings, demonstration of successful examples, guidance and guidelines etc.; public information centre, school programmes, sensitisation and awareness raising activities
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Perception of climate change: Intuitive judgment of the probability of a specified threat, its
magnitude and consequences (Sjöberg et al., 2004; Slovic, 1987). It is subjectively defined in
an individual cognitive process. Accordingly, risk perception strongly differs depending on
who assesses a given risk and on access and quality of information about this risk. Risk perception determines whether and which actions and risk management policies are designed
and implemented (Jasanoff, 1998, Sjörberg, 2001).
Pressure*: In the EEA indicator system, pressure indicators describe developments in release of substances (emissions), physical and biological agents, the use of re-sources and
the use of land. The pressures exerted by society are transported and transformed in a variety of natural processes to manifest themselves in changes in environmental conditions.
Pressure – climate change: “a change of climate which is attributed directly or indirectly to
human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition
to natural climate variability observed over comparable time periods” (Article 1 No 2 of the
UNFCCC)
Research and monitoring: “Activities in and findings from research and monitoring of species or PAs, also concerning climate change; including data availability”
Resources/funding: available financial, human, time, technical etc. resources
Capital provided for an actor; costs and expenses, funding, budget, external funding, funding
generated; including taxes, subsidies and agri-environmental schemes and touristic fees and
charges; including insurances”
Success/problem solving/advantage*: Internal/external factor or element that directly or
indirectly benefit climate change adaptation within the system; critical element, which is necessary for the achievement of climate change adaptation; an element that is vital for a strategy to be successful; problem solving and advantages

* Kodebeschreibung in Anlehnung an die Kodeliste des GoBi-Projektes angepasst und ergänzt
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Anhang IIIb – Liste der wesentlichen Kodes aus der qualitativen Meta-Analyse
der wissenschaftlichen Fallstudien aus Entwicklungsländern (in alphabetischer
Reihenfolge der Kodes)

Barrier/limit/failure: Internal/external factors or elements that directly or indirectly hinder or
impede climate change adaptation; comprises exogenous (ecological, economic, technological thresholds) and endogenous (ethics, perception, knowledge, culture) factors (see Adger
et al. 2009)
Being affected: Being affected by climate change impacts in the past, at present or expected for the future as a factor triggering willingness and support for adaptation
Benefits: Benefits resulting from climate change adaptation – to improve the standard of
living in non-urban neighbourhoods, countryside, and remote villages; opportunities for and
realisation and (equitable) delivery of benefits; people's expectations of benefits whether met
or not; including win-win situations)
Collaboration/cooperation*: Continuous work together, interaction and cooperation, collective action in order to achieve one/more joint target(s); including social networks and social
capital
Communication*: Dialogue, discussion, discourse, debate and presentation of knowledge;
effective communication and 'getting a message across'; including communication skills either lacking or existent; also including media coverage and publicity)”
Conflicts*: Conflicts between social actors (for example: civil war), also economic (such as
trade conflicts), conflict of opinion and social conflicts; including conflict resolution and compromises; also competition and competing interests
Culture: indigenous and/or local cultural assets of intrinsic social value, such as traditions
and traditional aspects; also including gender
Institutional context: Performance and (power) structures of organisations and organisational processes, such as participation and collaboration
Knowledge and capacity: existence of knowledge on and capacity in a specific discipline,
area, ability regardless of the origin of the knowledge and capacity; including awareness and
understanding
for
an
issue;
in
the
sense
of
an
existing
asset
indigenous and/or local knowledge and capacities/abilities, such as concerning the use of
technologies and practices; also including experience and background/education as well as
use of and access to knowledge; including scientific knowledge, understanding and evidence
Knowledge and capacity building*: Actions and measures to increase knowledge and capacity, by teaching, education, awareness raising, technological support, dissemination of
research findings, demonstration of successful examples, guidance and guidelines etc.; public information centre, school programmes, sensitisation and awareness raising activities;
including warning systems; also including science and research”
Level and scale issues: “[We define] "levels" as the units of analysis that are located at different positions on a scale." (Cash et al. 2006: 2)
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"Following Gibson et al. (2000) we define "scale" as the spatial, temporal, quantitative, or
analytical dimensions used to measure and study any phenomenon," (Cash et al. 2006: 2)
Climate change adaptation will be a cross-scale and cross-level challenge”
Mainstreaming climate change adaptation: Mainstreaming stands for the integration of
policies and actions concerning climate change into ongoing, primarily development-oriented
planning and decision processes in order to enable long-term sustainable investments and to
reduce climate change vulnerability of development activities (Klein et al. 2005; Swart and
Raes 2007).
Perception of climate change: Intuitive judgment of the probability of a specified threat, its
magnitude and consequences (Sjöberg et al., 2004; Slovic, 1987). It is subjectively defined in
an individual cognitive process. Accordingly, risk perception strongly differs depending on
who assesses a given risk and on access and quality of information about this risk. Risk perception determines whether and which actions and risk management policies are designed
and implemented (Jasanoff, 1998, Sjörberg, 2001).
Political context: existing policies, plans, projects, political decisions and decision-making,
political programmes; including taxes, subsidies, food-aid and agri-environmental schemes,
because they are politically decided upon and implemented/enforced; other resources that
are not politically decided upon remain under 1.2.5.1 resources/funding”
Resources/funding: available financial, human, time, technological etc. resources
Capital provided for an actor; costs and expenses, funding, budget, external funding, funding
generated; including touristic fees and charges, credits, insurances; also access to resources
Socio-economic context*: current socio-economic conditions of the system, including demographics, ethnicity, income and income generation activities, health systems, administrative boundaries, necessary infrastructure etc.; resource and land use; place and social characteristics; including industrial development; also access to land and to markets
Success factor: Internal/external factor that directly or indirectly benefits climate change
adaptation within the system; comprises exogenous (ecological, economic, technological
thresholds) and endogenous (ethics, perception, knowledge, culture) factors (Adger et al.
2009)

* Kodebeschreibung in Anlehnung an die Kodeliste des GoBi-Projektes angepasst und ergänzt
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