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Risikomanagement als Werkzeug 

für die Klimaanpassung im Naturschutz 
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HABIT-CHANGE Vorgehen des Projekts 

Auf Grundlage einer kombinierten Analyse von Historie, Ist-Zustand 
und Projektionen über mögliche Klimaveränderungen, werden 
aktuelle Managementstrategien überprüft und an die zukünftigen 
Klimaprognosen angepasst. Satellitenüberwachung und Vor-Ort-
Monitoring werden zu einem Frühwarnsystem kombiniert. Die 
Schutzgebietsverwaltungen sind somit künftig in der Lage, rechtzeitig 
geeignete Maßnahmen einzuleiten, um den ökologischen Wert ihrer 
Flächen für Tiere, Pflanzen und den Menschen zu erhalten. Zusätzlich 
entwickelt HABIT-CHANGE auch Werkzeuge zur Entscheidungshilfe 
für nicht am Projekt beteiligte Schutzgebiete. Die Projektergebnisse 
münden zudem in Empfehlungen zur Anpassung vorhandener 
Umweltrichtlinien der EU und der beteiligten Staaten. 
 

Risikomanagement 

Der Klimawandel ist eines der größten Probleme unserer Zeit und 
die Anpassung an ihn besitzt oberste Priorität. Wie sich Großschutz- 
gebiete an den Klimawandel anpassen können, wird im Projekt 
HABIT-CHANGE untersucht. In der Projektlaufzeit von 2010 bis 2013 
werden individuelle Anpassungsstrategien für europäische 
Nationalparke, Biosphärenreservate und Naturparke erarbeitet. 
Der Zusammenschluss von 17 Schutzgebietsverwaltungen, Natur-
schutzbehörden und Forschungseinrichtungen aus Mittel- und Ost-
europa wird vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung 
(IÖR) geführt und durch das EU-Programm INTERREG IV B Central 
Europe gefördert. 
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Der Umgang mit den Folgen des Klimawandels im Management 
bedrohter  Arten ist stark vom Handeln unter Unsicherheit geprägt. 
Gleichzeitig müssen knappe Ressourcen effizient eingesetzt werden. 
Anpassungsmaßnahmen müssen daher nach ihrer Dringlichkeit  und 
dem geeigneten Umfang  beurteilt werden.  
Um effiziente Anpassungsstrategien identifizieren zu können, 
wurde ein Ansatz zum Risikomanagement entwickelt. Er verknüpft 
theoretische Überlegungen der International Strategy for Disaster 
Risk Reduction der Vereinten Nationen (UNISDR) mit einer 
heuristischen Beurteilung der Risikoklassen von Klimafolgen. Es 
wurden fünf generische Kategorien der Risikovorsorge unter-
schieden (siehe Abbildung rechts). Sie ermöglichen eine Einteilung 
von Anpassungsoptionen durch die Abgrenzung ihrer Ziele.  
Die Unsicherheit der Information über mögliche Klimafolgen wird 
durch eine dreistufige Einteilung reflektiert:  
• Bereits erfasste Klimafolgen und Probleme, die eine Tendenz zur 

weiteren Verstärkung zeigen; 
• Wahrscheinliche Klimafolgen, die z. B. in anderen Gebieten 

bereits nachweisbar sind, lokal aber noch nicht untersucht 
wurden oder noch nicht festgestellt wurden; 

• Mögliche Klimafolgen, die vorstellbar sind, für deren Auftreten 
aber keine Hinweise vorliegen. 
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Response Matrix 

Dr. Sven Rannow 
Leibniz-Institut für ökologische 
Raumentwicklung 
Weberplatz 1 
01217 Dresden    
s.rannow@ioer.de 

Die Response Matrix folgt dem Grundsatz des 
Vorsorgeprinzips. Sie fußt auf der Einstufung 
einzelner Klimafolgen in die entsprechende 
Risikoklasse und hilft, die geeignete Art und 
den Umfang von Anpassungsmaßnahmen zu 
beurteilen. So können neue Anpassungs-
strategien entwickelt oder bestehende auf 
ihre Vollständigkeit überprüft werden.  


