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1. Einleitung 

Der Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels gelten in 

gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und technologischer Hinsicht als eine der größten 

Herausforderungen unserer Zeit (vgl. Bardt 2009: 10). Das Abschmelzen der arktischen 

Eismassen, der Meeresspiegelanstieg und die Zunahme extremer Wetterereignisse wie 

Hitzewellen, Stürme oder Überflutungen sind Ausdruck einer globalen Klimaveränderungen, 

die um ein vielfaches schneller abläuft als alle vorherigen in der Geschichte unseres Planeten 

(vgl. Rahmstorf 2013: V-VI). Inzwischen gibt es kaum noch Zweifel daran, dass der Mensch 

die Hauptursache der derzeitigen globalen Erwärmung und der damit verbundenen Folgen für 

natürliche und menschliche Systeme ist (vgl. IPCC 2014: 2): Seit dem Beginn der 

Industrialisierung stieg mit dem Kohlenstoffdioxidgehalt der Atmosphäre auch die mittlere 

Oberflächentemperatur der Erde stetig an (vgl. Rahmstorf 2013: V).  

Diese Gewissheit sollte uns jedoch keineswegs zu Untätigkeit verleiten, im Gegenteil: Wir 

haben es selbst in der Hand, den Klimawandel und seine Risiken zu begrenzen. Viele 

Lösungsmöglichkeiten schließen wirtschaftliche und menschliche Entwicklung nicht aus – sie 

erfordern jedoch eine radikale Abkehr vom Business-as-Usual. Und die Zeit drängt: Je 

schneller wir handeln, desto größer sind die Chancen, den Temperaturanstieg auszubremsen 

(vgl. IPCC 2014: VII).   

Grundsätzlich gibt es zwei Strategien, dem Klimawandel entgegenzutreten: Zum einen 

Klimaschutzmaßnahmen, die auf eine Vermeidung des Klimawandels abzielen und sich dafür 

vorrangig um die Reduktion von Treibhausgasemissionen bemühen, zum anderen Maßnahmen 

der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels. Lange Zeit konzentrierte sich die 

internationale Klimapolitik auf Minderungsmaßnahmen, um den Klimawandel präventiv zu 

verhindern (vgl. Hirschnitz-Garbers/Stoll-Kleemann 2011: 55). Mit der Erkenntnis, dass der 

Klimawandel inzwischen nicht mehr abzuwenden, sondern bereits Realität ist und allenfalls in 

seinem Ausmaß begrenzt werden kann, rückten Strategien der Anpassung in den Fokus, um die 

Folgen des Klimawandels bewältigen zu können (vgl. Görg 2010: 347, 349). Heute bezeichnet 

der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) Klimaschutz und 

Klimaanpassung als komplementäre Strategien, um die Risiken des Klimawandels zu 

verringern und zu bewältigen (IPCC 2014: 17).  

Gemeinsam ist allen klimapolitischen Lösungsstrategien, dass sie in einem geeigneten Rahmen 

getestet, evaluiert und implementiert werden müssen, ohne dabei weitere globale Probleme, 

etwa den Verlust der biologischen Vielfalt und Ökosystemfunktionen, Umweltverschmutzung 
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und Wasserknappheit oder soziale Herausforderungen wie Armut und Hunger, zu 

verschlimmern.  Biosphärenreservate gelten als ideale Orte, um diese Aufgabe langfristig zu 

bewältigen (vgl. Deutsche UNESCO-Kommission 2011b: 4).   

In Deutschland gibt es derzeit 17 Biosphärenreservate, die als Modellregionen und Lernorte für 

nachhaltige Entwicklung aufgefordert sind, dem Klimawandel mit vielfältigen Maßnahmen 

entgegenzutreten. Mögliche Handlungsfelder sind die nachhaltige Landwirtschaft, 

umweltverträgliches und ressourcenschonendes Wirtschaften, die langfristige Sicherung von 

Ökosystemdienstleistungen, die Steigerung der Energieeffizienz sowie der Einsatz 

regenerativer Energien. Da die einzelnen Biosphärenreservate auf unterschiedliche Weise vom 

Klimawandel beeinflusst werden, sind die Schwerpunkte je nach regionalen Herausforderungen 

und Anpassungserfordernissen unterschiedlich (vgl. EUROPARC Deutschland e.V. 2018c).   

In Rahmen dieser Masterarbeit soll untersucht werden, inwieweit die deutschen 

Biosphärenreservate ihrer Rolle als Labore für den Umgang mit dem Klimawandel bereits 

nachkommen. Dafür sollen die bisherigen Aktivitäten erfasst und ausgewertet werden. Ziel ist 

es, einen Überblick über alle in deutschen Biosphärenreservaten ergriffenen Maßnahmen zu 

erhalten. Die Forschungsfrage lautet daher: 

Welche Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung ergreifen deutsche 

Biosphärenreservate? 

Es wird erwartet, dass inzwischen in fast allen Biosphärenreservaten Lösungsansätze für den 

Kampf gegen den Klimawandel entwickelt und umgesetzt werden. Einige Gebiete sollten 

bereits über erste Erfahrungen verfügen und von Erfolgen oder Schwierigkeiten berichten 

können. Daher sollen neben einer Bestandsaufnahme aller vorhandenen Maßnahmen auch erste 

Transformationspotenziale erkennbar sein und Handlungsempfehlungen formuliert werden 

können.  

Um dieses Forschungsziel zu erreichen, widmet sich das zweite Kapitel dieser Arbeit zunächst 

der Literaturrecherche und stellt den theoretischen Hintergrund der Untersuchung dar. Hierauf 

aufbauend erfolgt im dritten Kapitel eine Bestandsaufnahme der aktuellen Klimaschutz- und 

Anpassungsmaßnahmen in deutschen Biosphärenreservaten, welche mithilfe eines 

Fragebogens durchgeführt wurde. Im vierten Kapitel werden einige besonders interessante 

Projekte eines Biosphärenreservats als Fallstudie näher untersucht, hierzu wurden 

Experteninterviews mit den Mitarbeitenden der Biosphärenreservatsverwaltung geführt. 

Anschließend folgt im fünften Kapitel die Synthese aller gewonnenen Erkenntnisse, sodass am 
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Ende eine Antwort auf die Forschungsfrage gegeben und Empfehlungen für die handelnden 

Biosphärenreservatsverwaltungen ausgesprochen werden können.       

 

2. Biosphärenreservate: Modellregionen zum Umgang mit dem Klimawandel 

Der erste Schritt zur Beantwortung der Forschungsfrage liegt in der Vorstellung des 

Forschungsgegenstands. Daher werden in diesem Kapitel das Konzept der Biosphärenreservate 

vorgestellt, die Herausforderungen des Klimawandels erläutert und ausgeführt, warum gerade 

Biosphärenreservate ideale Labore zum Umgang mit dem Klimawandel sein können.   

2.1. Das MAB-Programm und das Weltnetz der Biosphärenreservate  

Der Begriff „Biosphärenreservat“ setzt sich aus den Wörtern „Biosphäre“ (Lebensraum) und 

„Reservat“ (von lateinischen reservare = bewahren) zusammen (vgl. BRA Schaalsee-Elbe 

o.J.b). Biosphärenreservate entstanden ab 1974 unter dem Dach der UNESCO mit der 

Zielsetzung, ein harmonisches Miteinander von Mensch und Natur zu fördern (vgl. Walter et 

al. 2004: 11). Sie sind definiert als  

„Gebiete, bestehend aus terrestrischen und Küsten- sowie Meeresökosystemen oder aus 

einer Kombination derselben, die international im Rahmen des UNESCO-Programms 

„Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB) nach Maßgabe vorliegender Internationaler 

Leitlinien für das Weltnetz der Biosphärenreservate anerkannt werden.“ (UNESCO 

1996: 20).  

Das MAB-Programm der UNESCO war in seinen Anfängen 1970 als rein wissenschaftliches 

Programm zur Erforschung der Mensch-Umwelt-Beziehungen konzipiert. In interdisziplinären, 

länderübergreifenden Forschungsprojekten sollten die Beziehungen zwischen dem Menschen 

und der Biosphäre untersucht werden (vgl. BfN 2008: 8). Unter dem Eindruck der 

internationalen Umwelt- und später Nachhaltigkeitspolitik, insbesondere des Übereinkommens 

über die Biologische Vielfalt und des UN-Klimagipfels 1992, entwickelte sich das MAB-

Programm zu einem Programm für den Aufbau eines Weltnetzes von Modellregionen für eine 

nachhaltige Entwicklung (vgl. Walter et al. 2004: 10ff.). Die Förderung und die beispielhafte 

Darstellung einer ausgewogenen Beziehung zwischen dem Menschen und der Biosphäre 

wurden 1995 als Ziel der Einrichtung von Biosphärenreservaten festgelegt (vgl. UNESCO 

1996: 20). Nach heutigen Verständnis sind Biosphärenreservate damit Experimentierräume für 

die Entwicklung und Erprobung innovativer, gleichermaßen ökologisch, ökonomisch und 

sozial tragfähiger Lebens- und Wirtschaftsweisen (vgl. Matsuura 2003: 8; Deutsches MAB-
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Nationalkomitee 2003: 9). Anders als in Nationalparks wird die Natur hier nicht vor dem 

Menschen geschützt, sondern durch ihn erhalten und in angepasster Weise genutzt (vgl. GIZ 

2011: 2).  

Das Weltnetz der Biosphärenreservate ist damit zu einem wichtigen Instrument der 

internationalen Bemühungen um den Erhalt der biologischen Vielfalt und die nachhaltige 

Nutzung seiner Bestandteile geworden. Es umfasst gegenwärtig 686 Gebiete in 122 Ländern 

weltweit, die gemeinsam eine Fläche von rund 10 Millionen Quadratkilometer umfassen (vgl. 

Deutsche UNESCO-Kommission e.V. o.J.a, Stand Juli 2018). Biosphärenreservate werden auf 

Antrag des betreffenden Staates ausgewiesen und bleiben unter seiner Hoheitsgewalt. Die 

Beteiligung am Weltnetz geschieht auf freiwilliger Basis, eine Mitarbeit verpflichtet die Staaten 

jedoch, die Kriterien und Leitlinien des MAB-Programmes zu akzeptieren. Die 

Rechtsgrundlage hierfür bilden die Internationalen Leitlinien für das Weltnetz der 

Biosphärenreservate, welche 1995 von der UNESCO-Generalkonferenz verabschiedet wurden. 

Sie formulieren Maßnahmen zur Ausweisung, Unterstützung und Förderung von 

Biosphärenreservaten (vgl. UNESCO 1996: 20; Nauber 2004: 13).   

Biosphärenreservate können auf Antrag des jeweiligen Staates vom Internationalen 

Koordinierungsrat des MAB-Programms anerkannt werden, wenn sie die in den internationalen 

Leitlinien festgelegten Kriterien erfüllen. Hierzu  zählt, dass das Gebiet verschiedene 

ökologische, biogeografisch bedeutende Systeme aufweisen muss. Es soll sowohl für den 

Schutz der biologischen Vielfalt als auch für die Demonstration von Ansätzen zur nachhaltigen 

Entwicklung geeignet sein und über eine ausreichende Größe verfügen. Auch die Partizipation 

der lokalen Akteure ist ein Kriterium für die Anerkennung eines Gebiets als Biosphärenreservat 

(vgl. UNESCO 1996: 21).  

Ihre Rolle als Modellregionen für nachhaltige Entwicklung sollen Biosphärenreservate durch 

die Verbindung dreier Funktionen erfüllen. Sie sollen erstens eine Schutzfunktion ausüben, 

indem sie zum Erhalt von Landschaften, Ökosystemen,  Arten und der genetischen Vielfalt 

beitragen. Zweitens wird ihnen eine Entwicklungsfunktion zugeschrieben, sie sollen eine 

wirtschaftliche und menschliche Entwicklung fördern, die soziokulturell und ökologisch 

nachhaltig ist. Die logistische Unterstützung stellt die dritte Funktion dar, Biosphärenreservate 

sollen Forschungs-, Bildungs-, Demonstration- und Beobachtungsprojekte zu den Themen 

Schutz und nachhaltige Entwicklung fördern (vgl. UNESCO 1996: 20f.).  

Um diese Funktionen miteinander vereinbaren zu können, sieht die UNESCO eine Einteilung 

des Gebiets in drei Zonen vor. In der Kernzone, die mindestens 3% der Gesamtfläche umfassen 
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sollte, steht der Schutz natürlicher bzw. 

naturnaher Ökosysteme im Vordergrund. 

Die Natur soll sich hier möglichst 

ungestört vom Menschen entwickeln. 

Die Kernzone ist in der Regel als 

Naturschutzgebiet oder Nationalpark 

ausgewiesen, um menschliche Nutzung 

auszuschließen. Die Kernzone wird von 

der Pflegezone umgeben. Diese dient 

dem Erhalt und der Pflege extensiv 

genutzter Kulturlandschaften, die durch 

menschliche Nutzung entstanden oder 

beeinflusst sind und Lebensraum für eine Vielzahl naturraumtypischer Arten bieten. Zusammen 

mit der Kernzone sollte die Pflegezone mindestens 20% der Gesamtfläche einnehmen. 

Menschliche Aktivitäten sind so weit zulässig, wie sie mit den Schutzzielen vereinbar sind. Die 

Entwicklungszone, welche den äußeren Übergang bildet, ist für die Umsetzung einer 

nachhaltigen Entwicklung bestimmt. Hier sollen Innovationen zur nachhaltigen 

Ressourcenbewirtschaftung entwickelt und gefördert werden, alle hier praktizierten Nutzungs- 

und Wirtschaftsformen sollen natur- und sozialverträglich sein (vgl. UNESCO 1996: 21; BfN 

2008: 5).  

Die ersten deutschen Biosphärenreservate „Vessertal“ und „Mittlere Elbe“ wurden 1979 

ausgewiesen. Weitere folgten in den 1990er Jahren und in jüngerer Vergangenheit (vgl. BfN 

2008: 4).  Derzeit gibt es in Deutschland 17 Biosphärenreservate, von denen 16 von der 

UNESCO anerkannt sind. Abzüglich der Meeresflächen umfassen sie etwa 3% der deutschen 

Gesamtfläche (vgl. BMU 2017). Zusammen repräsentieren die Biosphärenreservate die Vielfalt 

der Tier- und Pflanzenarten sowie wichtige Landschaftstypen und Großlandschaften 

Deutschlands: Watt- und Küstengebiete, eiszeitlich geprägte Teichlandschaften und 

Niederungen, Mittelgebirge und alpine Regionen. Hierbei handelt es sich überwiegend um 

Kulturlandschaften, die durch menschliche Nutzung deutlich beeinflusst sind. Die meisten 

deutschen Biosphärenreservate liegen in ländlichen, wirtschaftlich peripheren Räumen. Mit 

ihren reizvollen Landschaften sind sie beliebte Urlaubsziele und Naherholungsgebiete, der 

Tourismus gehört daher meist zu den wichtigen Wirtschaftszweigen (vgl. Mayerl 2004: 30). 

Abbildung 1: Zonierung von Biosphärenreservaten (Quelle: 

BfN 2008: 5).  
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Die rechtliche Grundlage der Biosphärenreservate bildet in Deutschland das  

Bundesnaturschutzgesetz. Biosphärenreservate sind danach einheitlich zu schützende Gebiete, 

die großräumig und für bestimmte Landschaftstypen charakteristisch sind. Sie erfüllen die 

Voraussetzungen eines Natur- beziehungsweise Landschaftsschutzgebietes und dienen dem 

Schutz der historisch gewachsenen Tier- und Pflanzenvielfalt in den Kulturlandschaften. Sie 

sollen außerdem ressourcenschonende Wirtschaftsweisen entwickeln und erproben (§ 25 (1) 

BNatSchG, vgl. BfN o.J.a). Die Ausweisung und Verwaltung der Biosphärenreservate obliegt 

den Bundesländern. So ist das länderübergreifende Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“ 

auf fünf, die Rhön auf drei Verwaltungen aufgeteilt. Das deutsch-französische Gebiet 

„Pfälzerwald-Nordvogesen“ stellt das einzige grenzüberschreitende Biosphärenreservat dar 

(vgl. BfN 2008: 4). Da viele deutsche Biosphärenreservate auf Grundlage bereits bestehender 

Schutzgebiete entstanden, sind einige Gebiete sowohl als Biosphärenreservat als auch als 

National- oder Naturpark anerkannt, was in der Praxis zu Problemen bei der Entwicklung 

gemäß der UNESCO-Vorgaben führen kann (vgl. Mayerl 2004: 27).  

Auch für die deutsche Politik besitzen Biosphärenreservate einen hohen Stellenwert. Sie sind 

ein wichtiges Instrument etwa für den Biodiversitätsschutz, die Entwicklungszusammenarbeit, 

die Förderung einer „Green Economy“  und den Klimaschutz (vgl. GIZ 2011: 10ff.; Die 

Bundesregierung 2016: 197ff.).  

2.2. Biosphärenreservate im Klimawandel 

Die beispiellose Erwärmung des Klimasystems lässt sich seit den 1950er Jahren weltweit 

beobachten. Laut dem jüngsten Bericht des zwischenstaatlichen Ausschusses für 

Klimaveränderungen (IPCC) herrscht mittlerweile nicht nur Klarheit darüber, dass menschliche 

Aktivitäten Hauptursache und Treiber dieses Wandels sind, sondern auch darüber, dass es 

möglich ist, den Klimawandel und seine Folgen zu begrenzen, ohne dabei auf wirtschaftliche 

und menschliche Entwicklung zu verzichten. Allerdings erfordert dies nicht nur eine Abkehr 

vom Business-as-Usual, sondern auch ein schnelles und energisches Handeln, da die 

Begrenzung des Temperaturanstiegs auf unter 2°C stetig schwieriger wird (vgl. IPCC 2014: 

VII). Die Bekämpfung des Klimawandels gilt daher als eine der zentralen Herausforderungen 

des 21. Jahrhunderts (vgl. Rebernig et al. 2013: VI).    

Der globale Klimawandel wirkt sich regional sehr unterschiedlich aus. Welche Veränderungen 

sich für eine Region ergeben und wie intensiv diese ausfallen, hängt von den natürlichen 

Bedingungen, aber auch von der menschlichen Nutzung ab. Die Folgen für hoch 

industrialisierte Länder wie Deutschland sind daher äußerst vielfältig und komplex, ihre 
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Vorhersage eine wissenschaftliche Herausforderung und mit großen Unsicherheiten verbunden 

(vgl. Vereecken et al. 2017: 125; Mudelsee 2017: 109).    

Bereits seit dem 19. Jahrhundert finden in Deutschland systematische Wetterbeobachtungen 

statt. Dabei zeigt sich, dass die mittleren Jahrestemperaturen zwischen 1881 und 2014 bereits 

um 1,3°C anstiegen. Die jährlichen Niederschläge nahmen im selben Zeitraum um 10,2 % zu 

(vgl. Kasper/ Mächel 2017: 24). Für die Zukunft ist von einem weiteren Anstieg der 

Mitteltemperaturen auszugehen. Klimamodelle prognostizieren außerdem eine Zunahme 

warmer Temperaturextreme, während die Anzahl der Frosttage zurückgeht. Diese 

Veränderungen werden in Süddeutschland stärker ausfallen als im Norden (vgl. Deutschländer/ 

Mächel 2017: 48ff.). In einigen Regionen werden in Zukunft länger andauernde Dürreperioden 

und damit einhergehende Wasserknappheit erwartet (vgl. Glade et al. 2017: 113). Über die zu 

erwartenden Niederschlagsänderungen können aktuell nur sehr unsichere und sich teils stark 

unterscheidende Vorhersagen getroffen werden, insgesamt kann jedoch in vielen Regionen 

Deutschlands von einer Zunahme winterlicher Starkniederschläge ausgegangen werden. Auch 

die Wahrscheinlichkeit von schweren Gewittern und Hagel steigt an. Infolge des 

Temperaturanstiegs werden sich die Schneemengen in höheren Lagen, vor allem in den Alpen, 

verringern, Winterniederschläge fallen in Zukunft häufiger als Regen statt als Schnee (vgl. 

Kunz et al. 2017: 64). Im Norden Deutschlands nimmt hingegen die Anzahl und Intensität von 

Stürmen in den Wintermonaten zu (vgl. Pinto/ Reyers 2017: 73). In den Einzugsgebieten von 

Flüssen zeichnete sich in der Vergangenheit ein Trend zu mehr Hochwasserereignissen ab, der 

sich künftig in einigen Regionen weiter fortsetzen wird (vgl. Bronstert et al. 2017: 100).  

Klimatische Veränderungen beeinflussen alle Elemente der Biodiversität. Die Verbreitung von 

Arten, Populationen, Genotypen, Ökosystemen und Großlebensräumen wird maßgeblich vom 

Klima bestimmt. Der Klimawandel hat daher Konsequenzen für das Verhalten und Vorkommen 

von Arten, genetische Strukturen, biologische Wechselbeziehungen und die Struktur und 

Funktion von Ökosystemen. Auch die von Menschen genutzten Ökosystemdienstleistungen 

sind hiervon betroffen (vgl. Klotz/ Settele 2017: 152f.) 

Verschiedene Arten und Lebensräume sind unterschiedlich stark vom Klimawandel betroffen 

(vgl. Gruttke et al. 2013: 286). Während das Vorkommen vieler Arten in Deutschland durch 

den Klimawandel bedroht wird, wandern gleichzeitig neue Arten ein. Die Zusammensetzung 

der Lebensgemeinschaften unterliegt damit einem Wandel. Allerdings ist davon auszugehen, 

dass der Verlust an Arten insgesamt höher ausfallen wird als der Zugewinn (vgl. Vohland et al. 

2013: S. 219). Klimasensitive Lebensräume sind vor allem jene mit einer langen 
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Entwicklungsdauer, etwa Moore oder altholzreiche Wälder. Große Flächenverluste sind in den 

Lebensräumen der Mittelgebirge und Alpen zu erwarten, da der prognostizierte 

Temperaturanstieg hier nicht nur besonders hoch ist, sondern außerdem 

Ausweichmöglichkeiten fehlen. Durch Meeresspiegelanstieg, Erosion und 

Küstenschutzmaßnahmen sind auch die Küstenlebensräume einschließlich des Wattenmeeres 

bedroht. In den Teilen Deutschlands, die zunehmend unter Dürre leiden werden, sind besonders 

Feuchtgebiete, Süßwasserökosysteme und Wälder sehr betroffen (vgl. Gruttke et al. 2013: 

291f.).   

Diese Veränderungen treffen auch die deutschen Schutzgebiete und ihre Schutzgüter (vgl. 

Vohland et al. 2013: 219). Den Naturschutz stellt das vor neue Herausforderungen: Während 

in der Vergangenheit die Bewahrung und Konservierung im Mittelpunkt stand, muss in Zukunft 

die Dynamik der Ökosysteme berücksichtigt werden. Es gilt, ihre Stabilität und Resilienz 

gegenüber Klimaextremen zu stärken (vgl. Klotz/ Settele 2017: 158). Gleichzeitig kann der 

Naturschutz durch den Schutz bestimmter Ökosysteme, etwa von Mooren und Wäldern als 

Kohlenstoffsenken, dazu beitragen, den Klimawandel und seine Folgen abzupuffern  (vgl. 

Vohland et al. 2013: 11). Biosphärenreservate sind vom Klimawandel gleich in mehrfacher 

Hinsicht betroffen: Neben dem Naturschutz beeinflusst der Klimawandel auch die Land- und 

Forstwirtschaft und den Tourismus stark (vgl. Gömann et al. 2017: 190; Köhl et al. 2017: 199; 

Matzarakis/ Lohmann 2017: 240), Sektoren, die für viele Biosphärenreservate prägend sind 

(vgl. Mayerl 2004: 30; BfN 2008: 6f.). 

Sicher ist also, dass der Klimawandel die Biosphärenreservate in der Zukunft verändern und 

vor große Herausforderungen stellen wird. Gleichzeitig gelten Biosphärenreservate als 

außerordentlich gut  geeignet,  Vorzeigelösungen für die Anpassung an den Klimawandel und 

den Klimaschutz zu entwickeln (vgl. BfN 2012: 5). Die Bekämpfung des Klimawandels, seine 

Folgen für den Naturhaushalt und die Anpassung an diese Folgen sollen in Zukunft verstärkt 

untersucht und erforscht werden (vgl. BfN 2008: 31). Carlo Jäger fasst die Bedeutung der 

Biosphärenreservate wie folgt zusammen:  

„Es muss Orte geben, an denen Trends gesetzt werden, nur so können wir die Folgen 

des Klimawandels bewältigen. Das weltweite Netz der Biosphärenreservate kann diese 

Orte schaffen.“ (BfN 2008: 9).  

Als Modellregionen für nachhaltige Entwicklung sind Biosphärenreservate einer nachhaltigen 

Entwicklung sowie dem Schutz der biologischen Vielfalt gleichermaßen verschrieben. In 

Biosphärenreservaten entwickelte Lösungsansätze müssen daher beide Interessen wahren. Dies 
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bedeutet für Klimaschutzprojekte, dass diese nicht zu Lasten der ökologischen Vielfalt gehen 

dürfen, wie es bei vielen gängigen Maßnahmen der Fall ist, sondern explizit natur- und 

landschaftsverträglich sein müssen. Biosphärenreservate haben einen dezentralen Fokus und 

sind eng mit der Region verknüpft, sodass sie hervorragende Experimentierfelder für dezentrale 

Lösungen in ländlichen Räumen bieten (vgl. BfN 2012: 5f.).   

Gleichzeitig sind sie Teil eines weltweiten Netzes, was den Austausch und den Transfer der 

Ergebnisse auf andere Regionen ermöglicht. Als geschützte Räume zwischenstaatlichen und 

nationalen Rechts bieten sie einen langfristig stabilen Governance-Rahmen, welcher 

langfristige Prozesse ermöglicht (vgl. Deutsche UNESCO-Kommission 2011b: 5). Dies macht 

Biosphärenreservate zu einzigartigen Forschungs- und Experimentierräumen für die 

Wissenschaft. Ohnehin zählen Forschung und Monitoring zu den Kernaufgaben der 

Biosphärenreservate, sodass meist gute Kontakte zu Wissenschaftlern und 

Forschungseinrichtungen bestehen, die für die Erforschung der Folgen und 

Anpassungserfordernisse des Klimawandels genutzt werden können (vgl. BfN 2012: 6).  

Auch die aktive Einbeziehung der lokalen Bevölkerung und die interdisziplinäre Arbeit sind im 

MAB-Programm fest verankert (vgl. Walter et al. 2004: 11). Biosphärenreservate sind daher in 

der Region meist gut vernetzt, die gemeinsame Problemlösung mit wissenschaftlichen, 

politischen und wirtschaftlichen Akteuren sowie der lokalen Bevölkerung hat hier bereits 

Tradition. Dies macht Biosphärenreservate zu inklusiven Räumen zur gemeinsamen 

Problemlösung unterschiedlicher Akteure und erlaubt es, für komplexe Probleme  

vielschichtige Lösungen zu finden (vgl. BfN 2012: 6; Deutsche UNESCO-Kommission 2011b: 

5). 

Mögliche Handlungsfelder hierfür sind die nachhaltige Landwirtschaft, umweltverträgliches 

und ressourcenschonendes Wirtschaften, die langfristige Sicherung von 

Ökosystemdienstleistungen, die Steigerung der Energieeffizienz sowie der Einsatz 

regenerativer Energien. Da die einzelnen Biosphärenreservate auf unterschiedliche Weise vom 

Klimawandel beeinflusst werden, sind die Schwerpunkte je nach regionalen Herausforderungen 

und Anpassungserfordernissen unterschiedlich (vgl. EUROPARC Deutschland e.V. 2018c).   

Das enorme Potential von Biosphärenreservaten bei der Begegnung des Klimawandels wird 

inzwischen auch auf politischer Ebene erkannt und gefördert. Der Aktionsplan von Madrid, 

welcher den Handlungsrahmen der Biosphärenreservate für die Jahre 2008 bis 2013 festlegt, 

erkennt die Herausforderung des Klimawandels an und betont die Bedeutung der 

Biosphärenreservate bei der Suche und Erprobung von Lösungsansätzen (vgl. UNESCO 2008: 
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6). Das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Naturschutz förderten zwischen 

2008 und 2010 mit dem F+E-Vorhaben „Biosphärenreservate als Modellregionen für 

Klimaschutz und Klimaanpassung“ Projekte in elf deutschen Biosphärenreservaten (vgl. BfN 

2012: 5). Im Jahr 2011 fand in Dresden eine internationale Fachkonferenz unter dem Titel „Für 

das Leben, für die Zukunft. Biosphärenreservate und Klimawandel“ statt, an der rund 300 

Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Praxis teilnahmen. In ihrem Abschlussdokument, der 

„Dresdener Erklärung“, betonen diese die Leistungsfähigkeit von Biosphärenreservaten bei der 

Identifikation wirksamer Maßnahmen gegen den Klimawandel und fordern, 

Biosphärenreservate stärker in den nationalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsstrategien 

der Mitgliedsstaaten zu verankern und die entwickelten Ansätze auf andere Regionen zu 

übertragen (vgl. Deutsche UNESCO-Kommission e.V. 2011a: 1f.; Deutsche UNESCO- 

Kommission e.V. o.J.b). Auch der Aktionsplan von Lima, welcher den Madrider Aktionsplan 

fortschreibt, bekennt sich zu der Vision des Weltnetzes der Biosphärenreservate als Labore für 

Klimaschutz und Klimaanpassung (vgl. UNESCO 2016: 2).   

 

3. Bestandsaufnahme der Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen in 

deutschen Biosphärenreservaten  

Im vorigen Kapitel konnte mit Hilfe der einschlägigen Literatur gezeigt werden, dass 

Biosphärenreservate von ihrer Grundidee her bestens geeignet sind, Vorzeigelösungen für den 

Klimaschutz und die Klimaanpassung zu entwickeln und ihnen deshalb eine besondere Rolle 

bei der Bewältigung dieser globalen Herausforderung zugeschrieben wird. Im Folgenden geht 

es darum herauszufinden, wie die Biosphärenreservate dieser Herausforderung in der Praxis 

gerecht werden. Nehmen Biosphärenreservate diese Aufgabe an? Haben sie Ideen und Pläne, 

wie sie dieser gerecht werden können? Welche Maßnahmen ergreifen sie, um den Klimawandel 

abzuschwächen und sich ihm anzupassen? Und welche Erfahrungen haben sie dabei bereits 

gesammelt? Um eine Antwort hierauf zu finden, wurde in dieser Arbeit eine Bestandsaufnahme 

in den deutschen Biosphärenreservaten durchgeführt, welche im folgenden Kapitel vorgestellt 

wird.  

3.1  Methodik der Datenerhebung 

Ziel der hier durchgeführten Datenerhebung ist es, das Engagement der deutschen 

Biosphärenreservate im Bereich Klimawandel zu erfassen, um einen Überblick über alle 

aktuellen, abgeschlossenen und geplanten Maßnahmen zu erhalten. Da eine erste 
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Internetrecherche ergab, dass nur wenige Biosphärenreservate auf ihrer Website über derartige 

Aktivitäten berichten, ist es notwendig, die Verwaltungsleitenden direkt hierzu zu befragen. Sie 

können in diesem Kontext als Experten angesehen werden, die aufgrund ihrer beruflichen 

Funktion über das gefragte Sonderwissen verfügen (vgl. Wassermann 2015b: 16).  

Die Befragung ist die häufigste Methode der Datenerhebung in der empirischen 

Sozialforschung. Sie greift entweder auf Fragebögen oder auf Interviews zurück. Während eine 

schriftliche Befragung viel Vorarbeit bei der Gestaltung des Fragebogens erfordert und im 

hohen Maße standardisiert ist, ist der Ablauf einer mündlichen Befragung weniger 

vorhersehbar. Welches Instrument gewählt wird, hängt jedoch nicht nur von den Inhalten der 

Befragung ab, sondern auch von den befragten Personen, den finanziellen und zeitlichen 

Rahmenbedingungen und den Auswertungsmöglichkeiten (vgl. Bortz/Döring 2006: 236f.). Da 

ein persönliches Interview mit den Ansprechpersonen aller deutschen Biosphärenreservaten 

aufgrund des Zeitaufwands und der räumlichen Entfernung und den damit verbundenen 

Reisekosten wenig realistisch erscheint, soll hier auf schriftliche Befragungen zurückgegriffen 

werden. Die Verwendung eines standardisierten Fragebogens erleichtert außerdem die 

Auswertung, da sich die Antworten der einzelnen Biosphärenreservate leichter miteinander 

vergleichen lassen.  

3.1.1 Entwicklung des Fragebogens 

Bei einer schriftlichen Befragung wird der befragten Person eine Reihe von Fragen vorgelegt, 

die diese selbstständig schriftlich beantwortet. So können konkrete Sachverhalte, in diesem Fall 

die Reaktionen der Biosphärenreservate auf den Klimawandel, beschrieben und bewertet 

werden. Die Konstruktion eines guten Fragebogens erfordert Vorkenntnisse des Themas sowie 

einige Vorarbeit, durch eine sorgfältige Fragenauswahl sollte sichergestellt werden, dass der 

Untersuchungsgegenstand vollständig abgedeckt wird. Bortz und Döring empfehlen daher 

zunächst eine Bestandsaufnahme mit der Brainstorming-Methode, um alle mit dem Thema 

verbundenen Inhalte zu erfassen (vgl. Bortz/Döring 2006: 236f, 252ff.).  
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Abbildung 2: Ergebnisse des Brainstormings und abgeleitete Themenblöcke (Quelle: eigene) 

Aus dem Brainstorming ergeben sich die fünf inhaltlichen Schwerpunkte Auswirkungen des 

Klimawandels, Klimaanpassung, Klimaschutz, Erfahrungen und Ausblick, welche als 

Themenblöcke den roten Faden des Fragebogens bilden. Diese Untergliederung in Blöcke, in 

denen alle Fragen zum selben Thema zusammengefasst sind, soll der befragten Person helfen, 

sich auf einen Themenblock nach dem anderen zu konzentrieren (vgl. Klöckner/Friedrichs 

2014: 676).  

Als Einstiegsfrage empfiehlt sich eine offene Frage, die einen klaren Bezug zum Thema der 

Untersuchung hat und für die befragte Person einfach zu beantworten ist, um Interesse und 

Motivation zu wecken (vgl. Klöckner/Friedrichs 2014: 676). Der erste Themenblock des 

Fragebogens beschäftigt sich deshalb mit den Auswirkungen des Klimawandels auf das 

Biosphärenreservat. Dies bietet nicht nur einen guten Einstieg in das Thema und hilft, die 

folgenden Fragen in den richtigen Kontext zu setzen, sondern sollte für die Befragten, die sich 

beruflich mit der Beobachtung von Umweltveränderungen beschäftigen, außerdem leicht zu 

beantworten sein. Im ersten Themenblock soll herausgefunden werden, welche Veränderungen 

das Biosphärenreservat durch den Klimawandel erfährt. Von Interesse ist auch, ob sich diese 

Veränderungen als Problem darstellen und die Notwendigkeit sowie Möglichkeiten für 

Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen gesehen werden.  

Im Folgenden werden diese Maßnahmen genauer hinterfragt. Die Befragten werden daher 

aufgefordert, den identifizierten Anpassungsbedarf sowie eventuell geplante oder bereits 

durchgeführte Maßnahmen kurz zu erläutern. Sollten im Biosphärenreservat keine Maßnahmen 

durchgeführt oder geplant sein, interessieren auch die Gründe hierfür. Nach demselben Schema 

werden auch mögliche Klimaschutzmaßnahmen erfragt. Diese beiden Themenblöcke stellen 
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die zentralen Fragen der Untersuchung dar und sollten deshalb in der Mitte des Fragebogens 

stehen, um das Risiko eines Abbrechens der Befragung vor der Beantwortung der wichtigsten 

Fragen zu minimieren (vgl. Klöckner/Friedrichs 2014: 676).  

Auch die Frage nach den gesammelten Erfahrungen ist von hohem Interesse und gehört deshalb 

in den Mittelteil des Fragebogens. Wenn in einen Biosphärenreservat Klimaschutz- und 

Klimaanpassungsmaßnahmen durchgeführt werden oder in der Vergangenheit durchgeführt 

wurden, stellt sich die Frage nach dem Erfolg der Maßnahmen, aber auch nach möglicherweise 

aufgetretenen Problemen oder Hindernissen. Auch ist es aufschlussreich zu erfahren, ob die 

Biosphärenreservate aufgrund der Erfahrungen neue Maßnahmen anstreben oder in Zukunft 

davon Anstand nehmen. 

Zum Abschluss des Fragebogens werden die Befragten gebeten, einen Ausblick zu wagen. 

Hierbei geht es um die Frage, wie der Klimawandel die Situation im Biosphärenreservat mittel- 

bis langfristig verändern wird. Ziel ist es ein Bild davon zu gekommen, wie sich die 

Gesamtsituation im Biosphärenreservat mit Fortschreiten des Klimawandels darstellen könnte.  

Nach der letzten Frage wird den Teilnehmern des Fragebogens gedankt und Möglichkeit zu 

Rückfragen oder Kommentaren gegeben. Dies dient nicht zuletzt der Motivation und 

Wertschätzung der Befragten (vgl. Klöckner/Friedrichs 2014: 677). Um den Rücklauf zu 

erhöhen werden außerdem die Rücksendeadresse und die Deadline erwähnt.  

Neben dem Inhalt und der Formulierung der Fragen ist auch die Festlegung der 

Antwortmöglichkeiten entscheidend. Um die Antworten zu steuern und später leichter 

vergleichen zu können, wird jeweils vorgegeben, ob es sich um offene oder geschlossene 

Fragen handelt. Geschlossene Fragen, bei denen zwischen vorgegebenen Antworten 

ausgewählt werden kann, sind schneller zu beantworten und einfacher auszuwerten (vgl. 

Klöckner/Friedrichs 2014: 678). Sie kommen deshalb überall dort zur Anwendung, wo sich ein 

Sachverhalt knapp abfragen lässt, etwa bei den Fragen, ob sich Klimaveränderung feststellen 

lassen oder ob in einem Biosphärenreservat Klimaschutzmaßnahmen stattfinden. Offene 

Fragestellungen, bei denen die befragte Person gebeten wird, einige Sätze zu schreiben, sind 

dagegen zeitintensiver und aufwendiger in der Beantwortung und Auswertung. Sie haben 

jedoch den Vorteil, dass sie umfangreicheres und differenziertes Material liefern (vgl. 

Klöckner/Friedrichs 2014: 678). Deshalb kommen sie überall dort zur Anwendung, wo 

tiefergehende Informationen gefragt sind, etwa bei der Ausführung erwarteter 

Klimaveränderungen oder bei der Erläuterung der Klimaschutzmaßnahmen. Da diese Fragen 

sehr spezifisch sind, differenzierte Informationen benötigen und die Antworten nur schwer 
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vorherzusehen sind, würde eine geschlossene Fragenkonstruktion hier nicht die gewünschten 

Ergebnisse liefern.  

Der auf diese Weise konstruierte Fragebogen, welcher die Grundlage der in Folgenden 

beschriebenen Befragung bildet, ist in Anhang 1 dieser Arbeit zu finden.  

3.1.2 Durchführung der Befragung 

Der Fragebogen wurde per E-Mail an die Verwaltungen aller 17 deutschen Biosphärenreservate 

verschickt. Da die Administration von Biosphärenreservaten Aufgabe der Bundesländer ist 

(vgl. Mayerl 2004: 30), viele Naturräume jedoch Ländergrenzen überschreiten, werden einige 

Gebiete von mehreren Verwaltungen koordiniert. So ist das Biosphärenreservat 

„Flusslandschaft Elbe“ auf fünf, die „Rhön“ auf drei Verwaltungsstellen aufgeteilt (vgl. BfN 

2008: 4).  Andersherum werden die beiden Biosphärenreservate Mecklenburg-Vorpommerns, 

die Schutzgebiete „Schaalsee“ und der mecklenburgische Teil der „Flusslandschaft Elbe“ vom 

selben Biosphärenreservatsamt „Schaalsee-Elbe“ gelenkt (vgl. BRA Schaalsee-Elbe o.J.h). 

Insgesamt wurde  der Fragebogen daher nicht an 17, sondern an 22 Verwaltungen geschickt. In 

den meisten Fällen wurden die Verwaltungsleitenden der Biosphärenreservate angeschrieben, 

welche den Fragebogen entweder selbst ausfüllten oder an die zuständigen Mitarbeitenden 

weiterleiteten. In einigen Biosphärenreservaten war bereits auf der Website eine 

Ansprechperson für das Klimaschutzmanagement zu finden, sodass dieser direkt angeschrieben 

werden konnte. In Einzelfällen kam es hierbei zu technischen Problemen, so war beispielsweise 

die Website eines Biosphärenreservats vorübergehend nicht erreichbar, sodass zunächst keine 

Kontaktdaten zu ermitteln waren und der Fragebogen erst später zugestellt werden konnte. 

Mehrfach sorgten auch ungültige Emailadressen für Verzögerungen.    

Eine große Herausforderung von Befragungen, die postalisch beziehungsweise per E-Mail 

durchgeführt werden, besteht darin, eine schnelle Rücksendung der Fragebögen und eine hohe 

Rücklaufquote zu erzielen (vgl. Bortz/Döring 2006: 256). Aus diesem Grund wurde großen 

Wert auf eine ansprechende sprachliche und grafische Gestaltung des Fragebogens gelegt. In 

einem begleitenden Anschreiben wurde die Person persönlich angesprochen, neben dem Thema 

und der Bedeutung der Befragung wurde auch der universitäre Kontext angesprochen, was den 

Rücklauf üblicherweise erhöht (vgl. Bortz/Döring 2006: 257). Als förderlich hinsichtlich der 

Rücklaufquote und -geschwindigkeit wird auch die Angabe einer Deadline für die 

Rücksendung angesehen, nach deren Ablauf Erinnerungsschreiben verschickt werden. Bortz 

und Döring (2006: 258) empfehlen eine Frist von acht bis zehn Tagen, da die Fragebögen 

jedoch zu Beginn des Monats Mai mit zahlreichen Feier- und Brückentagen verschickt wurden, 
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wurde die Bearbeitungszeit auf insgesamt drei Wochen festgelegt.  Da nach Ablauf dieser Frist 

nur wenig Rücksendungen erfolgt waren, wurde anschließend ein Erinnerungsschreiben 

versandt, welches nochmals die Mitarbeit der Angeschriebenen erbat und darauf hinwies, dass 

das Ziel der Arbeit ohne eine hohe Rücklaufquote nicht erreicht werden könne.  

Die Versendung der Erinnerungsmail erwies sich als sehr wirkungsvoll, mehrere der 

Angeschriebenen waren dankbar für die Erinnerung und sandten den Fragebogen innerhalb 

weniger Tage zurück. Gleichzeitig kamen jedoch auch einige Absagen von Personen, die sich 

nicht in der Lage sahen, den Fragebogen auszufüllen. Häufige Ursachen hierfür waren ein zu 

hoher Arbeitsaufwand für die Befragten, da einige Fragen doch als sehr tiefgehend und 

umfassend in der Beantwortung empfunden wurden. So wurde mehrmals darauf hingewiesen, 

das Thema Klimawandel sei sehr komplex und die Fragen nur sehr schwer oder aufwendig zu 

beantworten. Hiervor scheuten einige der Verwaltungen aus Zeit- und Personalmangel zurück. 

Andere verwiesen beim Ausfüllen des Fragenbogens wiederholt auf die Rahmenkonzepte ihres 

Biosphärenreservats, in welchen die Antworten zu finden seien. In solchen Fällen wurden die 

Antworten auf Grundlage des Studiums dieser Konzepte von der Befragenden selbst ergänzt. 

Hierbei ist jedoch als problematisch zu sehen, dass meist nicht klar wurde, welche Maßnahmen 

tatsächlich durchgeführt werden oder in Planung sind und bei welchen es sich lediglich um 

„Absichtserklärungen“ handelte. In einem Fall trat das Problem der unklaren Zuständigkeiten 

auf, es wurde darauf hingewiesen, dass das Thema Klimaschutz nicht von der 

Biosphärenreservatsverwaltung bearbeitet wird, sondern aus zahlreichen Einzelinitiativen von 

Kommunen, Bürgern und privatwirtschaftlichen Unternehmen besteht, die für eine vollständige 

Erhebung alle einzubeziehen wären. In einem anderen Fall wurde per Email darüber informiert, 

im Biosphärenreservat spiele der Klimawandel insofern keine Rolle, als dass keinerlei Daten 

per Monitoring erfasst oder Maßnahmen überwacht würden. Auch technische Probleme blieben 

nicht aus, so kam in einem Fall die Rückmeldung, der Fragebogen lasse sich nicht ausfüllen. 

Dieses Problem konnte jedoch behoben werden, sodass der ausgefüllte Fragebogen zeitnah 

eintraf.  

Einige Verwaltungen meldeten schon früh zurück, dass sie den Fragebogen ausfüllen würden, 

dies jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen werde. In den Fällen, da dies bis Ende Juni 2018 

noch immer nicht geschehen war, wurde erneut um eine zeitnahe Bearbeitung gebeten. Als 

besonders hilfreich erwies sich hierbei die Unterstützung von Prof. Dr. Ingo Mose, der einigen 

der Verwaltungsleitenden persönlich bekannt war und deshalb schnelle Antworten erzielen 

konnte. In einem Fall wurde darum gebeten, den Fragebogen in einem persönlichen Gespräch 
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vor Ort gemeinsam mit der Befragenden auszufüllen, da dies nicht nur deutlich weniger 

Aufwand, sondern auch eine höhere Qualität der Antworten bedeute. Dieses Vorgehen erwies 

sich als sinnvoll.  

Die Befragung endete Mitte Juli 2018. Zu diesem Zeitpunkt lagen 13 ausgefüllte Fragebögen 

vor, dies entspricht einer Rücklaufquote von rund 57% und wurde als ausreichend für eine 

aussagekräftige Analyse angesehen. Sechs Biosphärenreservatsverwaltungen lehnten die 

Ausfüllung des Fragebogens aus verschiedenen Gründen ab, von weiteren vier kam während 

des gesamten Befragungszeitraums keinerlei Rückmeldung. Eine Auflistung der tatsächlich 

befragten Personen befindet sich im Anhang 2.  

Insgesamt zeigte sich schon während der Befragung, wie unterschiedlich die 

Biosphärenreservatsverwaltungen mit dem Thema Klimawandel umgehen. Während das 

Ausfüllen der Fragebogen für einige kein Problem darstellte, Mitarbeitende gut in das Thema 

eingearbeitet zu sein schienen, die Fragebogen schnell und bemüht ausgefüllt wurden und 

Interesse für die Forschungsarbeit und die Ergebnisse gezeigt wurde, war bei anderen 

Verwaltungen weniger Interesse und Bereitschaft zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema 

zu spüren oder sie fühlten sich dafür nicht recht zuständig.  

3.1.3  Methodenkritik 

Während der Durchführung der Befragung offenbarten sich einige Probleme bezüglich des 

Ablaufes der Befragungen aber auch den Fragebogen betreffend.  

Kritisch ist zu betrachten, dass die Befragung einen langen Zeitraum einnahm und so zu 

Verzögerungen der gesamten Forschungsarbeit führte. Den zeitlichen Verlauf des 

Befragungszeitraums bildet folgende Grafik ab:  
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Abbildung 3: Rücklaufgeschwindigkeit der Fragebögen (Quelle: eigene) 

Die langsame Rücklaufgeschwindigkeit lässt sich damit erklären, dass der Fragebogen ein sehr 

komplexes Thema behandelte und seine Bearbeitung zeitintensiv war. Dies galt umso mehr, 

wenn die befragte Person nicht bereits sehr gut in das Thema eingearbeitet war. Dieser Umstand 

wurde mehrfach kritisiert und führte in Einzelfällen dazu, dass die Beantwortung des 

Fragebogens ganz abgelehnt wurde. Andere Befragte erbaten sich viel Zeit für die Antwort aus. 

Dies verdeutlicht noch einmal die Herausforderung, einen Fragebogen zu entwickeln, der 

einerseits inhaltlich tiefgehende Erkenntnisse generiert, auf der anderen Seite aber auch zur 

zeitnahen Bearbeitung einlädt.  

Da der Fragebogen gemäß des Forschungsinteresses der Arbeit nur an die 22 deutschen 

Biosphärenreservatsverwaltungen geschickt wurde, war der Personenkreis sehr klein. 

Gleichzeitig war es für eine belastbare Beantwortung der Forschungsfrage jedoch erforderlich, 

möglichst viele Antworten zu erzielen. Hierdurch ergab sich eine Abhängigkeit der gesamten 

Arbeit von der Kooperation weniger Personen. Da keinerlei Anreize oder 

Sanktionsmöglichkeiten vorhanden waren, blieb nur, an den guten Willen der Angeschriebenen 

zu appellieren.  

Auch die Fragen selbst wurden von einigen Befragten kritisiert. So wurde in Einzelfällen 

angemerkt, die Fragen seien unklar formuliert oder nur auf der Basis von Mutmaßungen oder 

vagen Vermutungen zu beantworten, was einige der Angeschriebenen ablehnten. Oftmals war 

auch nicht klar, wie detailliert die offenen Fragen zu beantworten waren, sodass bei den 

Befragten der Eindruck eines hohen Arbeitsaufwands entstand. Dies konnte in vielen Fällen 
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dadurch gelöst werden, dass noch einmal betont wurde, dass der Fragebogen vor allem dafür 

gedacht sei, einen Überblick über alle Aktivitäten zu gewinnen. Rückblickend wäre es sinnvoll 

gewesen, dies bereits im Anschreiben oder im Fragebogen zu erwählen und einen ungefähren 

Richtwert hinsichtlich der Länge der Antworten vorzugeben. Dies hätte auch das Problem des 

sehr unterschiedlichen Umfangs der Antworten, welcher von kurzen Stichworten und knappen, 

unvollständigen Sätzen bis hin zu langen Texten mit zahlreichen Literaturverweisen und Links 

reichte. Dieser Umstand  erschwerte die Auswertung der Fragebögen zum Teil erheblich, sodass 

eine bessere Eingrenzung der Fragen vorteilhafter gewesen wäre. Die Differenzierung von 

Klimaschutz und Klimaanpassung erwies sich ebenfalls als Problem, da diese nicht immer klar 

voneinander unterschieden wurden. Dies hätte verhindert werden können, hätte der Fragebogen 

eine kurze Erklärung zu den unterschiedlichen Begriffen Klimaschutz und Klimaanpassung 

enthalten.  

Einige der Befragten versuchten den Arbeitsaufwand gering zu halten, indem sie wiederholt 

auf vorliegende Klimaschutzkonzepte der Biosphärenreservate verwiesen. Diese stellten 

gelegentlich eine sinnvolle Ergänzung der Antworten dar, konnten jedoch oft nicht alle Fragen 

hinreichend beantworten. Als problematisch erwies sich vor allem das Fehlen persönlicher 

Eindrücke, so konnten aus den Konzepten etwa keine Erfahrungswerte entnommen werden. In 

den meisten Fällen minderte der Verweis auf Klimaschutzkonzepte die Qualität der Antworten 

daher.  

Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass die schriftliche Befragung trotz der damit 

einhergehenden Schwierigkeiten und Verzögerungen das passende Erhebungsinstrument war 

und sich damit im Großen und Ganzen zufriedenstellende Antworten erzielen ließen.   

3.1.4 Auswertung der Fragebögen  

Nach Abschluss der Befragungen steht die inhaltliche Auswertung der Fragebögen in Hinblick 

auf die Forschungsfrage im Fokus. Hierbei wird auf die in der Forschungspraxis häufig 

angewandte Methode der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz 

zurückgegriffen. Qualitative Inhaltsanalysen sind in Gegensatz zu quantitativen Analysen, die 

das Datenmaterial in Zahlen umwandeln und statistisch auswerten, sehr am Text als solchen 

interessiert, der Wortlaut der inhaltlichen Aussagen bleibt bis zur Aufbereitung und 

Ergebnispräsentation relevant (vgl. Kuckartz 2016: 48). Die inhaltlich strukturierende 

qualitative Inhaltsanalyse kommt hauptsächlich bei der Auswertung leitfadengestützter 

Interviews zur Anwendung, sie ist jedoch generell auch für andere Formen der Datenerhebung 

anwendbar. Da in dieser Forschungsarbeit ein starkes Interesse auf den Einzelaussagen der 
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Befragten liegt und weniger auf der rein quantitativen Nennung von Sachverhalten, ist sie für 

diese Auswertung gut geeignet.  

Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse läuft nach Kuckartz in sieben 

aufeinander folgenden Phasen ab. Sie beginnt mit der initiierenden Textarbeit und ordnet das 

Material anschließend grob in Hauptkategorien ein, um es anschließend durch die Bestimmung 

von Subkategorien weiter zu differenzieren, bevor es am Ende auf Basis der gebildeten 

Kategorien ausgewertet und für den Forschungsbericht aufbereitet werden kann (vgl. Kuckartz 

2016:  97). Der genaue Ablauf der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse wird 

im folgenden Schaubild dargestellt. 

 

Abbildung 4: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Quelle: Kuchartz 2016: 

100).  

Den ersten Schritt der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse stellt die 

initiierende Textarbeit dar. Hierbei wird der Text sorgfältig gelesen, besonders interessante 

Textstellen markiert und ein kurzes Memo zur Zusammenfassung des Textes geschrieben (vgl. 

Kuchartz 2016: 101). Dies geschah im Rahmen dieser Arbeit in der Regel gleich nach Erhalt 

eines jeden Fragebogens.  

In der zweiten Frage steht die inhaltliche Strukturierung der Daten im Vordergrund. Hierfür 

werden thematische Hauptkategorien gebildet, die die wesentlichen Themen des Fragebogens 

wiederspiegeln (vgl. Kuchartz 2016: 101). Für diese Arbeit bietet es sich an, als 

Hauptkategorien die Themenblöcke des Fragebogens zu verwenden. Dieses Vorgehen ist nicht 
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ungewöhnlich, häufig lassen sich die Hauptkategorien direkt aus der Forschungsfrage ableiten 

und waren bereits bei der Befragung zentral (vgl. Kuchartz 2016: 101).  

Im Anschluss folgt mit dem ersten Codierprozess die dritte Phase. Das gesamte Material wird 

dabei durchgegangen und jeder Textabschnitt einer thematischen Hauptkategorie zugeordnet. 

Hierbei ist zu beachten, dass in einer Textstelle eventuell mehrere Themen angesprochen sein 

können. Gleichzeitig bleiben Textabschnitte, die für die Forschungsfrage nicht relevant sind, 

uncodiert (vgl. Kuckartz 2016:  102). Diese Phase entfiel hier größtenteils, da die Aussagen im 

Fragebogen meist schon der passenden Hauptkategorie zugeordnet waren. Auch irrelevante 

Textstellen waren infolge der schriftlichen Beantwortungssituation kaum vorhanden, lediglich 

uninteressante Links zu weiterführenden Informationen wurden vereinzelt gekürzt. In einigen 

Fällen wurden Antworten an unpassender Stelle gegeben und in die passende Hauptkategorie 

verschoben. Dies kam insbesondere bei der letzten Frage (Ausblick) vor, die einige Befragte 

mit der Aufführung zukünftiger Klimaveränderungen beantworteten. Auf diese Daten zielte 

jedoch bereits die erste Frage (Klimaveränderungen) ab, sodass das Material in die erste 

Hauptkategorie verschoben wurde. Auch die Differenzierung zwischen Klimaanpassungs- und 

Klimaschutzmaßnahmen bedurfte gelegentlich einer Korrektur.  

Als vierter Schritt erfolgt die Zusammenstellung aller mit der gleichen Kategorie codierten 

Textstellen (vgl. Kuckartz 2016: 106). Dies geschah in Form einer Excel-Tabelle, in der die 

Aussagen aller Befragten zu einer Frage eingetragen wurden. In diesem Zuge wurden auch 

lückenhafte Aussagen, in denen auf Rahmenkonzepte verwiesen wurde, auf Basis dieser 

Konzepte ergänzt. Die vollständige Tabelle, in der für jede Hauptkategorie ein Tabellenblatt 

angelegt wurde, befindet sich im Anhang 3 dieser Arbeit.   

Die fünfte Phase bildet das induktive Bestimmen von Subkategorien. Hierbei werden die noch 

relativ allgemeinen Hauptkategorien weiter ausdifferenziert. Ziel ist es, das Material in einer 

Art und Weise zu systematisieren, die plausibel und gut kommunizierbar ist und theoretische 

Horizonte eröffnet (vgl. Kuchartz 2016: 106, 109). In der vorliegenden Arbeit erwies sich die 

Bildung von Subkategorien überall dort als hilfreich, wo die Befragten zur freien Formulierung 

von Antworten gebeten wurden, Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten wurden 

aufgrund ihrer Übersichtlichkeit nicht weiter vertieft. Die frei formulierten Antworten fielen 

jedoch sehr unterschiedlich aus und berücksichtigten teilweise verschiedene Sachebenen. 

Deshalb war mitunter die weitere Ausdifferenzierung der Subkategorien notwendig, sodass 

Subkategorien ersten und zweiten Grades entstanden.  
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Sind die Subkategorien gebildet, beginnt der zweite Codierungsprozess. Hierbei wird das 

Material der Hauptkategorien den ausdifferenzierteren Subkategorien zugeordnet (vgl. 

Kuckartz 2016: 110). Ähnlich wie im vierten Schritt erfolgt dies durch das Anlegen einer Excel-

Tabelle, wobei für jede Subkategorie ersten Grades ein neues Tabellenblatt erstellt wurde. Die 

gegebenen Antworten wurden nun den jeweiligen Subkategorien zweiten Grades zugeordnet. 

Die Tabelle zur Auswertung der Subkategorien ist im Anhang 4 dieser Arbeit zu finden, wobei 

zu beachten ist, dass diese keine vollständige Übersicht darstellt, sondern nur die in 

Subkategorien eingeordneten Daten enthält.   

In der sechsten Phase soll auch eine quantitative Auswertung durch Zählung der jeweiligen 

Nennungen pro Subkategorie stattfinden. Entscheidend für die Zählung ist, ob eine 

Subkategorie von einem Biosphärenreservat genannt wird, unabhängig davon, ob lediglich 

einer oder mehrere Aspekte dieser Kategorie genannt werden. Mehrfachnennungen und 

beispielhafte Aufzählungen wie etwa „Zunahme von Starkregenereignissen, 

Überschwemmungen und Stürmen“ zählen also nicht mehr als zusammenfassende Aussagen 

wie „Extremwetterereignisse“.   

In der letzten Phase steht die eigentliche Analyse des Materials im Vordergrund, die 

schlussendlich zu der Ergebnispräsentation führt. Kuckartz (2016: 117) nennt für diesen Schritt 

insgesamt sieben verschiedene Möglichkeiten der Auswertung, von denen hier nur einige zur 

Anwendung kommen. So steht zunächst die beschreibende, kategorienbasierte Auswertung 

entlang der Hauptkategorien im Vordergrund. Hierbei werden, ausgehend von der Frage „Was 

wird zu diesem Thema alles gesagt“, die Ergebnisse für jede Hauptkategorie berichtet (vgl. 

Kuckartz 2016: 118). Die fünf Hauptkategorien bilden auf diese Weise das „Gerüst“ des 

Ergebniskapitels. Bei der Ergebnisdarstellung kommt es jedoch nicht nur auf die Häufigkeit an, 

mit der die Themen und Subthemen angesprochen wurden, sondern gemäß der Grundidee der 

qualitativen Inhaltsanalyse vor allem auf die inhaltlichen Ergebnisse (Kuckartz 2016, S. 118f.). 

Darauf aufbauend können Zusammenhänge zwischen den Hauptkategorien oder den 

Subkategorien einer Hauptkategorie gesucht und analysiert werden. Abschließend können die 

Erkenntnisse mit Hilfe von Diagrammen visualisiert werden (vgl. Kuckartz 2016: 119f.).  

Bei der Auswertung der Fragebögen wurde auf eine Anonymisierung bewusst verzichtet. Dies 

wurde so gehandhabt, da es sinnvoll erscheint, die Aussagen der Biosphärenreservate nicht 

losgelöst von ihrem jeweiligen Kontext, insbesondere den Merkmalen des jeweiligen 

Lebensraums und der geografischen Lage, zu betrachten. Hierzu werden alle befragten 

Biosphärenreservate zu Beginn des Ergebniskapitels kurz charakterisiert. Des Weiteren 
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erleichtert die namentliche Nennung der Biosphärenreservate es, die einzelnen Aussagen der 

Biosphärenreservatsverwaltungen miteinander in Zusammenhang zu setzten, Muster zu 

erkennen und Vergleich zwischen verschiedenen Biosphärenreservaten zu ziehen.  

3.2 Ergebnisdarstellung 

Insgesamt haben 13 der angeschriebenen Biosphärenreservatsverwaltungen den Fragebogen 

ausgefüllt und zurückgeschickt: Bliesgau, Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaften, 

Schaalsee, Schwäbische Alb, Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen, Spreewald, 

Schorfheide-Chorin, Schwarzwald, Niedersächsisches Wattenmeer, die Thüringische und 

Bayerische Verwaltungsstellen der Rhön sowie die Brandenburgische und Mecklenburg-

Vorpommersche Verwaltungen der Flusslandschaft Elbe. Dies entspricht einer Rücklaufquote 

von rund 57%.  

Die 13 Biosphärenreservate, welche an der Befragung teilgenommen haben, verteilen sich über 

ganz Deutschland. Dabei repräsentieren sie unterschiedliche Landschaften und Lebensräume, 

die Bandbreite reicht von den Ökosystemen des Wattenmeeres an der Nordseeküste über Fluss- 

und Seen-, Heide- und Trockenrasenlandschaften bis hin zu den Mittelgebirgen im 

süddeutschen Raum. Die Charakteristika der untersuchten Biosphärenreservate sind in der 

folgenden Tabelle dargestellt.  

Tabelle 1: Charakterisierung der befragten Biosphärenreservate (Quelle: eigene, nach: EUROPARC Deutschland 

e.V. 2018a)  

Biosphärenreservat 

(Bundesland) 

Grün-

dungs-

jahr 

Größe 

im 

km2 

Landschaften  

Bliesgau 

(Saarland) 

2007 361 Buchenwälder, Kalkhalbtrockenrasen mit 

Orchideenwiesen und 

Orchideenbuchenwäldern, 

Schichtstufenlandschaft, Streuobstwiesen 

Flusslandschaft Elbe 

(Mecklenburg-

Vorpommern) 

1997 461 Altarme, Auen- und Bruchwälder, 

Feuchtgebiete, gepolderte Flussaue und 

Nebenflüsse, naturnaher Niederungsstrom 

(Elbe) mit Niedermooren, Sandheide-/ 

Sandtrockengebiete, Trockenbiotope  

Flusslandschaft Elbe 

(Brandenburg) 

1997 533 Altarme, Auwaldreste mit Talsandflächen, 

Binnendunen, Elbtal mit Feuchtwiesen, 

Grünland, Moore 

Niedersächsisches 

Wattenmeer 

1992 2400 Heideflächen, Inseln mit Dünen, Moore, 

Priele und Meer, Sandbänke, Strand und 

Salzwiesen, Wattflächen 
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Biosphärenreservat 

(Bundesland) 

Grün-

dungs-

jahr 

Größe 

im 

km2 

Landschaften  

Oberlausitzer Heide- 

und 

Teichlandschaften 

(Sachsen) 

1994 301 Äcker, Dünenwälder, Feucht- und 

Trockenheiden, Teiche, Fließgewässer, 

Flussauen, Frisch- und Nasswiesen, Moore, 

Röhrichte, Trockenrasen 

Rhön (Bayern, 

Thüringen) 

1991 2433 Hochmoore, Mittelgebirge mit markanten 

Kegeln und Kuppen, naturnahe 

Buchenwälder, weite Talauen, Wiesen und 

Weiden  

Schaalsee 

(Mecklenburg-

Vorpommern) 

2000 310 Äcker und Felder, Alleen und Hecken, 

Bruchwälder, Buchenwälder, Erlen- und 

Eschenwälder, Grünland, kalkreiche Sümpfe 

und Moore, Magerrasen, Seen  

Schleswig-

Holsteinisches 

Wattenmeer und 

Halligen 

1990 4431 Dünen, Halligen, Inseln, Meer, Priele, 

Salzwiesen, Sandbänke, Wattflächen  

Schorfheide-Chorin 

(Brandenburg) 

1990 1291 Anteile des Oderbruchs, Grund- und 

Endmoränen, hügelige Offenlandschaft, 

Jungmoränenlandschaft im nordostdeutschen 

Tiefland, komplette glaziale Serie mit 

Sandern, Mooren, Seen und Söllen, 

Urstromtälern, Wälder 

Schwäbische Alb 

(Baden-Württemberg) 

2008 853 Äcker, Buchenwälder, Kalkmagerweiden, 

Kalkmagerrasen, Kulturlandschaften, 

Siedlungsflächen, Streuobstwiesen, 

Wacholderheiden, Wiesen  

Schwarzwald (Baden-

Württemberg) 

2016 632 Bergbäche, Blockhalden, Felsen, 

Fließgewässer, Hochlagen, Lawinenbahnen, 

Moore, Seen, Stillgewässer, Täler, Teiche, 

Wälder, Weidfelder 

Spreewald 

(Brandenburg) 

 

1990 475 Auenwälder, Bruchwälder, Feuchtwiesen, 

Moore, Nasswiesen, Röhrichte, Sumpfe, 

Sumpfwälder 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der in Kapitel 3.1.4 beschriebenen 

Fragebogenauswertung dargestellt. Dies erfolgt entlang der fünf Hauptkategorien 

Auswirkungen des Klimawandels, Klimaanpassung, Klimaschutz, Erfahrungen und Ausblick. 

Alle hier aufgeführten Daten sind den ausgefüllten Fragebögen entnommen und lassen sich im 

Wortlaut in der Auswertungstabelle in Anhang 3 nachlesen.   
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3.2.1 Auswirkungen des Klimawandels  

Die erste Frage zielte auf die Klimaveränderungen im Biosphärenreservat ab. Zwölf Befragte 

gaben an, in ihrem Schutzgebiet Veränderungen, die auf dem Klimawandel zurückzuführen 

sind, zu beobachten oder solche Veränderungen in der Zukunft zu erwarten. Für das 

Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin ist die Frage nicht mit Sicherheit zu beantworten, da 

die Kausalitäten für die zu beobachtenden Klimaschwankungen nicht eindeutig zuzuordnen 

sind.   

Abbildung 5: Beobachtung und Erwartung von Klimaveränderungen in den Biosphärenreservaten (Quelle: eigene)  

Anschließend wurden die Befragten gebeten, diese Veränderungen kurz auszuführen. Die hier 

gegebenen Antworten lassen sich in zwei Subkategorien aufteilen: Zum einen in die 

unmittelbaren Klimaveränderungen, etwa den Temperaturanstieg oder die Zunahme extremer 

Wetterereignisse, zum anderen in die Folgen, die sich aus diesen Klimaveränderungen ergeben, 

etwa Veränderungen in der Biodiversität oder in der Landwirtschaft.  

Zu den unmittelbaren Klimaveränderungen zählen zunächst einmal Temperaturveränderungen. 

Eine Veränderung der Jahresdurchschnittstemperatur wird im Biosphärenreservat Schwäbische 

Alb erwartet. Für die Rhön und den Schwarzwald ist ein Anstieg der Jahresmitteltemperatur 

prognostiziert, der in der Rhön insbesondere in den Wintermonaten spürbar wird. Im Gegensatz 

dazu erwartet das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaften kältere, 

aufgrund der östlichen Lage kontinentaler gefärbte Winter. Ein kontinentaleres Klima mit 

höheren Sommertemperaturen erwartet auch das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Die 

12
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1.a) Beobachten Sie in Ihrem Schutzgebiet Veränderungen, die auf den 
Klimawandel zurückzuführen sind oder erwarten Sie für die Zukunft 

solche Veränderungen?
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Biosphärenreservate des Wattenmeers rechnen mit einen Anstieg der Wassertemperatur in der 

Nordsee.  

Neben Temperaturveränderungen wird die Zunahme extremer Wetterereignisse sehr häufig 

genannt, hierzu zählen Stürme, Starkregen, Hochwasserereignisse und Überschwemmungen 

und Temperaturextreme wie etwa Hitze. Extremwetterereignisse dieser Art werden von den 

Biosphärenreservaten Bliesgau, Flusslandschaft Elbe – Brandenburg, Flusslandschaft Elbe – 

Mecklenburg-Vorpommern, Niedersächsisches Wattenmeer, Rhön – Bayern, Rhön - 

Thüringen, Schorfheide-Chorin, Schwäbische Alb und Schwarzwald erwartet.  

Neben Temperaturveränderungen und Extremwetterereignissen zeichnen sich Veränderungen 

des Niederschlagsregimes ab. Das Niedersächsische Wattenmeer spricht allgemein von einer 

erhöhten Niederschlagsmenge. Eine jahreszeitliche Verschiebung des Niederschlags, die sich 

in feuchteren Wintern und trockeneren Sommern bemerkbar macht, ist für die Gebiete 

Schwarzwald und die bayerische Rhön prognostiziert. Beide Gebiete bereiten sich außerdem 

auf eine abnehmende Schneesicherheit im Winter vor. Eine zunehmende Sommertrockenheit 

und Dürreperioden werden von den Biosphärenreservaten Oberlausitzer Heide- und 

Landschaften, Flusslandschaft Elbe -Mecklenburg-Vorpommern und Schwäbische Alb 

genannt.  

Auch der globale Anstieg des Meeresspiegels könnte in deutschen Biosphärenreservaten zu 

spüren sein, hiervon betroffen sind die Biosphärenreservate des Wattenmeeres.  

Abbildung 6: Unmittelbare Klimaveränderungen in den Biosphärenreservaten (Quelle: eigene) 
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Diese Klimaveränderungen nehmen auf vielfältige Weise Einfluss auf die Biosphärenreservate. 

Die Biosphärenreservate Schwäbische Alb und Schaalsee berichten allgemein von 

Auswirkungen auf die Biodiversität. Weitere Gebiete nennen spezifische Veränderungen in 

diesem Bereich. So wird im Niedersächsischen und Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer mit 

Artenverschiebungen hin zu wärmetoleranteren Arten gerechnet, welche Veränderungen des 

gesamten Nahrungsgefüges mit sich bringen. Diese sind als Folge der steigenden 

Wassertemperaturen zu sehen. Auch im Schwarzwald werden Veränderungen der 

Artenzusammensetzung erwartet. In der Oberlausitz verändert sich vor allem die Entomofauna 

stark. Die thüringische Rhön wird in Zeiten wärmerer, schneeärmerer Winter vermehrt zum 

Winterquartier von Zugvögeln, schon jetzt kommt es zu Einzelbeobachtungen von Rotmilanen. 

Dabei sind neue Arten nicht immer willkommen: Das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe 

– Brandenburg berichtet von Schadenserregern, die von Süden her in das Ökosystem 

einwandern, darunter der Eichenprozessionsspinner. Nicht nur auf der Ebene der Arten wird es 

zu Veränderungen kommen, auch Lebensräume können von den Klimaveränderungen bedroht 

sein. Das Biosphärenreservat Schwarzwald befürchtet, dass wichtige, naturschutzfachlich 

relevante Lebensräume wie Bergmähwiesen oder bodensaure Nadelwälder in Zukunft seltener 

vorkommen werden. Hierzu passt auch die Aussage vom Schaalsee, es werde Veränderungen 

im Naturschutz geben.  

Auch in der Land- und Forstwirtschaft werden, bedingt durch die Veränderung der Klimas, 

weitreichende Veränderungen erwartet. So weist das Biosphärenreservat Spreewald auf eine 

Verlängerung der Vegetationsperiode hin, im Schwarzwald fällt diese hingegen zunehmend 

kürzer aus. Starkregenfälle und zunehmende Niederschlagsmengen stellen die Landwirtschaft 

im Schwarzwald und im Niedersächsischen Wattenmeer vor neue Herausforderungen, da 

landwirtschaftliche Nutzflächen zunehmend unter Wasserstress stehen. Im Biosphärenreservat 

Bliesgau bewirken diese Ereignisse eine Erosion der landwirtschaftlichen Flächen. Im 

Gegensatz dazu zeichnet sich in den Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaften das 

gegenteilige Problem von Trockenschäden in der Landwirtschaft infolge langer Dürreperioden 

ab. Auch die Waldbrandgefahr steigt hier an. Die Biosphärenreservate Schaalsee und 

Schwäbische Alb berichten allgemein von Auswirkungen auf Land- und Forstwirtschaft.      

Von einer Beeinflussung des Wasserhaushalts als Folge der Klimaveränderungen berichten die 

Biosphärenreservate Schorfheide-Chorin und Spreewald. Das Biosphärenreservat 

Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaften benennt konkret das Problem der Wasserdefizite 

in Teichen und Mooren.  
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Das Biosphärenreservat Bliesgau berichtet auch von den sozialen Folgen der 

Klimaveränderungen. So werden Hitzewellen in den Städten zunehmend zur Gefahr. 

Extremwetterereignisse beschädigen zu guter Letzt auch die kommunale Infrastruktur.  

Abbildung 7: Einflussbereiche der Klimaveränderungen (Quelle: eigene) 

Zum Abschluss des ersten Themenblockes wurde nach der Problemwahrnehmung der 

beobachteten oder erwarteten Klimaveränderungen gefragt. Alle Biosphärenreservate, mit 

Ausnahme des Gebiets Schorfheide-Chorin, das diese Frage aufgrund der Uneindeutigkeit der 

beobachteten Klimaschwankungen nicht zu beantworten vermag, stimmen darin überein, dass 

diese Veränderungen ein Problem für ihr Schutzgebiet sind und negative Auswirkungen haben 

können. Gleichzeitig sehen alle Befragten den Bedarf, aber auch Möglichkeiten, sich an die 

Klimaveränderungen anzupassen und das Klima zu schützen.  
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Abbildung 8: Problemwahrnehmung der Klimaveränderungen (Quelle: eigene)  

Abbildung 9: Bedarf und Möglichkeiten der Klimaanpassung und des Klimaschutzes (Quelle: eigene)  

3.2.2 Klimaanpassung 

Zu Beginn des zweiten Themenblockes wurden die Befragten aufgefordert zu erläutern, 

welchen Anpassungsbedarf sie für ihr Biosphärenreservat sehen. In diesem Abschnitt standen 

also noch nicht die tatsächlich ergriffenen Maßnahmen, sondern die theoretischen Erfordernisse 

im Mittelpunkt des Interesses.  

Viele Biosphärenreservate messen dem Erhalt und der Wiederherstellung natürlicher 

Lebensräume eine große Bedeutung bei der Anpassung an die Auswirkungen des 
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Klimawandels zu. Hierbei wollen sie sich unter anderem die Wasserspeicherkapazität und die 

hohe Widerstandsfähigkeit der lebensraumtypischen Biodiversität zunutze machen. Die 

bayerische Rhön zählt hierzu zahlreiche Möglichkeiten auf, beispielsweise die Anlage von 

Hecken als Verdunstungsschutz in der Landwirtschaft, eine verbesserte Humuswirtschaft, ein 

Auenmanagement mit natürlichen Wasserrückhalteflächen und die Extensivierung von 

Feuchtgebieten. Das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaften strebt die 

Wiederherstellung des Grundwasserregimes in Bergbaufolgegebieten und entwässerten 

Mooren an. Auch am Schaalsee wird auf die Renaturierung von Mooren gesetzt. Zunehmenden 

Extremwetterereignissen und Trockenphasen wollen die Biosphärenreservate Oberlausitzer 

Heide- und Teichlandschaften, Flusslandschaft Elbe-Brandenburg und Schaalsee durch den 

Umbau brandgefährdeter und sturmanfälliger Nadelwälder zu strukturreichen Mischwäldern 

begegnen. Im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer gibt es Überlegungen, die erwarteten 

Sedimentsdefizite künstlich aufzufangen, um so die wichtigen Lebensräume Watt und 

Salzwiesen zu sichern.     

Die Sicherstellung der Wasserversorgung bei zunehmender Trockenheit ist auch über die 

Nutzung natürlicher Wasserspeicherung in der Landschaft hinaus ein Thema. Das 

Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin befindet daher Initiativen zum Rückhalt des 

Niederschlagwassers für notwendig. Am Schaalsee wird über Möglichkeiten zur Erhöhung der 

Wassernutzungseffizienz in der Landwirtschaft nachgedacht. Auch im Spreewald wird die 

Anpassung an veränderte Wasserstände als erforderlich angesehen. Landwirte im 

Niedersächsischen Wattenmeer haben das gegenteilige Problem: Hier stehen 

landwirtschaftliche Nutzflächen zunehmend unter Wasser und müssen mit Pumpen entwässert 

werden.  

Einige Biosphärenreservate halten auch Maßnahmen im Bereich Infrastruktur für notwendig. 

Im Bliesgau besteht Anpassungsbedarf bei den kommunalen Infrastrukturen wie 

Wasserwirtschaft, Ver- und Entsorgung und Siedlungswesen. Im Niedersächsischen und 

Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer muss die Höhe der Deiche und Warften an den 

steigenden Meeresspiegel angepasst werden. 

Wenn der Tourismus in Biosphärenreservaten eine große Rolle spielt, kann auch hier 

Anpassungsbedarf bestehen. Der Schwarzwald, dessen Wintertourismus unter ausbleibender 

Schneesicherheit leidet, setzt auf nachhaltige Alternativangebote. Ein sanfter Naturtourismus 

soll die empfindlichen Naturräume vor Überbelastung schützen. Der Schaalsee war bisher vor 
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allem im Sommer attraktiv für Touristen, Chancen werden in der Flexibilisierung und 

Internationalisierung der Tourismusangebote gesehen.  

Die Kategorie „Sonstiges“ fasst alle Erwähnungen zusammen, die sich sonst keiner Kategorie 

zuordnen lassen. So nennen einige Biosphärenreservate einen allgemeinen Anpassungsbedarf, 

ohne weiter konkret zu werden. Hierzu zählen die Anpassung an einen veränderten 

Witterungsverlauf (Spreewald) sowie ein Anpassungsbedarf in der Landwirtschaft (Bliesgau) 

und in allen Zweigen der Landnutzung (Flusslandschaft Elbe – Mecklenburg-Vorpommern). 

Letztere sieht außerdem einen Anpassungsbedarf im gesellschaftlichen Bereich, so könne zum 

Beispiel häufige Hitze für ältere Menschen problematisch werden. Die thüringische Verwaltung 

des Biosphärenreservats Rhön nennt die Erstellung dynamischer Pflege- und 

Entwicklungspläne in Vertragsnaturschutzprogrammen als Anpassungsmöglichkeit. Die 

Biosphärenreservatsverwaltung Schaalsee nennt als Anpassungsbedarf an die sommerliche 

Trockenheit und Hitze eine veränderte Sortenwahl in der Landwirtschaft.  

Das Biosphärenreservat Schwäbische Alb kann derzeit noch keinen genauen Anpassungsbedarf 

formulieren. Hier soll zunächst einmal eine Risikobewertung stattfinden, aus der anschließend 

Anpassungsmaßnahmen abgeleitet und durchgeführt werden.  

Abbildung 10: Theoretischer Anpassungsbedarf an die Folgen des Klimawandels (Quelle: eigene)  

Als nächstes wurden die Biosphärenreservatsverwaltungen gefragt, ob bereits konkrete 

Klimaanpassungsmaßnahmen stattfinden. In acht Biosphärenreservaten ist dies aktuell der Fall. 

Zwei Biosphärenreservatsverwaltungen gaben an, solche Maßnahmen in der Vergangenheit 
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durchgeführt und abgeschlossen zu haben. In einem Biosphärenreservat ist dies für die Zukunft 

geplant. In einem Fall wurde die Frage mit „Nein“ beantwortet, in einen weiteren Fall überhaupt 

nicht.  

Abbildung 11: Aktuelle, frühere oder zukünftige Durchführung konkreter Klimaanpassungsmaßnahmen (Quelle: 

eigene)  

Die Befragten, die mit „Ja“ geantwortet hatten, wurden anschließend gebeten, diese 

Maßnahmen auszuführen. Dies hatte zum Ziel, die tatsächlich in Biosphärenreservaten 

durchgeführten Klimaanpassungsmaßnahmen zu erfassen.  

Zu den am häufigsten ergriffenen Anpassungsmaßnahmen zählt der Umbau von Wäldern. Die 

Biosphärenreservate Flusslandschaft Elbe-Brandenburg, Oberlausitzer Heide- und 

Teichlandschaften, Rhön - Bayern, Rhön - Thüringen und Schwarzwald geben an, die aktuellen 

Bestände in  trockenresistente Mischwälder umzuwandeln.  

Die Biosphärenreservate Bliesgau und Schorfheide-Chorin setzen als Reaktion auf die 

zunehmende Sommertrockenheit auf Initiativen zum Rückhalt des Regenwassers. Im 

Niedersächsischen Wattenmeer wird ebenfalls daran gearbeitet, Wasserspeichermöglichkeiten 

zu schaffen, mit dem Projekt „Speichern statt Pumpen“ wurde in der Vergangenheit versucht, 

die Notwendigkeiten der Entwässerung und des Wasserrückhalts gleichermaßen zu lösen. 

Moorrenaturierungen als Maßnahme  zum Wasserrückhalt in der Landschaft finden aktuell in 

den Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaften und am Schaalsee statt. 
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Der Spreewald begegnet den neuen Herausforderungen in der Landwirtschaft mit einer 

veränderten Sortenwahl. Das Biosphärenreservat Schaalsee engagiert sich vermehrt im Bereich 

nachhaltige Landwirtschaft und Obstbau, um die natürlichen Ressourcen und die Biodiversität 

zu bewahren.  

Der Hochwasserschutz ist im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer ein großes Thema. Bereits 

heute werden neue Deiche mit einem Klimazuschlag gebaut, auch bei Deicherneuerungen 

finden die aktuellen Vorhersagen des zu erwartenden Meeresspiegelanstiegs Berücksichtigung. 

Auf den Halligen gibt es ein Warftverstärkungsprogramm, das Pilotprojekte für die fünf großen, 

bewohnten Halligen entwickelt.  

Im Schwarzwald laufen erste Maßnahmen zur Entwicklung nachhaltiger Tourismusangebote 

gemeinsam mit den Partnerorganisationen.  

Abbildung 12: Konkrete Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Quelle: eigene)  

Das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe - Mecklenburg-Vorpommern, das angab, 

Klimaanpassungsmaßnahmen für die Zukunft zu planen, führt aus, dass die Entwicklung von 

Maßnahmen im Rahmen eines Forschungs- und Umsetzungsprojekts geplant ist.    

Gab ein Biosphärenreservat bei der vorangegangenen Frage an, keine konkreten 

Klimaanpassungsmaßnahmen durchzuführen, interessieren auch die Gründe hierfür. Dies war 

bei der Schwäbischen Alb der Fall; hier hatten in der Vergangenheit andere Themen Priorität.  

5

3

2 2

1 1

Konkrete Anpassungsmaßnahmen

Waldumbau Wasserspeicher Moorrenaturierungen

Landwirtschaft Hochwasserschutz Tourismus



33 
 

Einige der Befragten beschrieben nicht nur die ergriffenen Maßnahmen, sondern erklärten 

gleichzeitig die Gründe, die sie davon abhielten, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Auch diese 

Erklärungen sind von Interesse. Die Biosphärenreservatsverwaltung Spreewald erläuterte, die 

Klimaveränderungen seien teilweise noch nicht so stark, dass sich Anpassungsmaßnahmen 

lohnen würden. Auch das Niedersächsische Wattenmeer verschiebt weitere 

Anpassungsmaßnahmen auf einen späteren Zeitpunkt, zu dem die Klimaveränderungen 

wirklich spürbar würden. Derzeit handle es sich noch um vorausschauende Maßnahmen nach 

dem Vorsorgeprinzip, wichtig sei, die Klimaveränderungen zu beobachten und vorbereitet zu 

sein. Die Biosphärenreservatsverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen 

argumentiert, ein wünschenswertes Artmanagement in der Nordsee sei technisch nicht 

umsetzbar. Das Biosphärenreservat ist außerdem zugleich als Nationalpark ausgewiesen und 

daher dem Grundsatz „Natur Natur sein lassen“ verpflichtet. Das Ziel, den natürlichen 

Entwicklungen im Nationalpark genügend Raum zu geben, beschränkt die 

Handlungsmöglichkeiten zur Klimaanpassung.  

3.2.3 Klimaschutz 

Der dritte Themenblock widmete sich dem Schutz des Klimas. Zunächst wurden die 

Biosphärenreservatsverwaltungen gefragt, welche Möglichkeiten sie sehen, in ihrem 

Biosphärenreservat aktiv zum Klimaschutz beizutragen. Wie bereits im zweiten Themenblock 

ging es dabei zunächst nur darum, die theoretischen Handlungsmöglichkeiten zu erfragen, 

bevor sich die zweite Frage den tatsächlichen Aktivitäten widmete.  

Viele Biosphärenreservate streben eine Reduzierung des Energieverbrauchs an, um ihre 

Treibhausgasemissionen zu senken. Die Verwaltungen Bliesgaus, der Rhön, des Schwarzwalds 

und der Schwäbische Alb haben sich zum Ziel gesetzt, Einsparpotentiale im Strom- und 

Wärmebereich zu nutzen. Das Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und 

Halligen  verfolgt die Idee, Halligen nach der Aufwarftung mit Niedrigenergiehäusern zu 

bebauen. Die Biosphärenreservatsverwaltung Schorfheide-Chorin kann sich Beiträge zum 

energieeffizienten Bauen oder Initiativen zu nachhaltigen Bioenergiedörfern vorstellen. 

Ergänzend hierzu beschäftigen sich die Biosphärenreservate Bliesgau und Rhön mit der 

Nutzung erneuerbarer, dezentraler und regionaler Energiesysteme. Die thüringische Rhön nennt 

konkret die Möglichkeit der Energiegewinnung aus Holz, das ortsnah verfügbar ist und die 

regionale Wertschöpfung steigert.  

Ein Zukunftsthema sehen Biosphärenreservate in der klimafreundlichen Mobilität. Die 

Biosphärenreservate im Wattenmeer möchten diese durch die Förderung des öffentlichen 
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Nahverkehrs ausbauen, es gibt außerdem Bestrebungen, die Fähren auf nicht-fossile Antriebe 

umzustellen. Die Biosphärenreservate Schaalsee, Schorfheide-Chorin und Rhön setzen auf die 

Erprobung und den Ausbau der Elektromobilität. Eine klimaschonende Anreise der Gäste, 

klimafreundliche Mobilitätsangebote vor Ort und eine Verringerung des Individualverkehrs ist 

auch im Schwarzwald ein großes Thema. Für die Biosphärenreservatsverwaltung des 

Niedersächsischen Wattenmeeres ist bereits die Entscheidung, den Urlaub in einem deutschen 

Biosphärenreservat zu verbringen klimafreundlich, da so Flugreisen in weit entfernte Länder 

vermieden werden.  

Weitverbreitet sind auch verschiedene Bemühungen jene Ökosysteme, die Kohlenstoffdioxid 

aufnehmen und speichern, zu erhalten oder wiederherzustellen. Typische Maßnahmen sind hier 

die Renaturierung von Mooren oder eine humusschonende oder –aufbauende 

Bodenbewirtschaftung. Die Biosphärenreservate Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaften, 

Rhön - Bayern, Schaalsee, Schorfheide-Chorin und Spreewald setzen auf die Stärkung des 

natürlichen Potentials der Landschaft zur CO2-Fixierung. Das Biosphärenreservat Schwäbische 

Alb kann sich sogar eine Kohlenstoffsequestrierung im Boden vorstellen. 

Das Themenfeld Klima und Energie in der eigenen Bildungsarbeit zu verankern ist eine weitere 

Strategie, den Klimaschutz voranzubringen und wird von den Biosphärenreservaten 

Niedersächsisches Wattenmeer, Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer und Halligen, Rhön – 

Bayern, Flusslandschaft Elbe – Mecklenburg-Vorpommern und Flusslandschaft Elbe - 

Brandenburg  erwähnt. Im Fokus stehen hier verschiedene Maßnahmen zur 

Bewusstseinsbildung bei Kindern und Erwachsenen, aber auch konkrete Informations- und 

Beratungsleistungen.  

Im Schwarzwald, im Niedersächsischen Wattenmeer und im Mecklenburg-Vorpommerschen 

Teil der Flusslandschaft Elbe wird auch in der Regionalvermarktung eine Chance für mehr 

Klimaschutz gesehen. Die Förderung regionaler Produkte zielt nicht nur auf eine Erhöhung der 

Wertschöpfung vor Ort ab, sondern vermeidet auch lange Transportwege und somit 

Emissionen.  

Auch in der Landwirtschaft lassen sich Treibhausgasemissionen einsparen. Hierum bemühen 

sich der bayerische Teil der Rhön und die Flusslandschaft Elbe – Mecklenburg-Vorpommern. 

Der Schwarzwald setzt explizit auf die Förderung und Unterstützung einer traditionellen und 

extensiven Landwirtschaft.     
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Abbildung 13: Theoretische Möglichkeiten des Klimaschutzes (Quelle: eigene)  

Nachdem die Biosphärenreservatsverwaltungen erläutert hatten, welche Möglichkeiten zum 

Klimaschutz sie generell sehen, wurden sie gefragt, ob bereits konkrete 

Klimaschutzmaßnahmen stattfinden. Acht Befragte gaben an, es würden aktuell 

Klimaschutzmaßnahmen stattfinden. In drei Biosphärenreservaten fanden solche Maßnahmen 

bereits in der Vergangenheit statt, zwei Gebiete verneinten die Frage.   

   

Abbildung 14: Aktuelle, frühere oder zukünftige Durchführung konkreter Klimaschutzmaßnahmen (Quelle: 

eigene)  
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Auch bei der Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen setzten viele Befragte auf den 

Energiebereich. Die Biosphärenreservate Bliesgau und Rhön – Bayern gaben an, Maßnahmen 

zur Energieeinsparung und Erhöhung der Energieeffizienz zu ergreifen. Beide Gebiete treiben 

außerdem den Ausbau der erneuerbaren Energien voran. Die thüringische Rhön berichtet von 

der Umstellung der Beleuchtungstechnik auf energiesparende LEDs im kommunalen Bereich. 

Beiträge zum energieeffizienten Bauen und Sanieren finden in Schorfheide-Chorin statt, das 

Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen ermittelte im Rahmen 

des Projekts „Schalt dich ein für´s Klima“ energetische Optimierungspotentiale.  

Maßnahmen zum Erhalt und zur Wiederherstellung natürlicher Kohlenstoffsenken werden 

ebenfalls in mehreren Biosphärenreservaten ergriffen. In Schorheide-Chorin, im Spreewald, in 

den Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaften und am Schaalsee werden Moore 

wiedervernässt, die beiden letztgenannten führen außerdem Maßnahmen zum Waldumbau 

durch. Im Niedersächischen Wattenmeer wurden in der Vergangenheit zahlreiche Salzwiesen 

renaturiert, welche ebenfalls als Kohlenstoffsenken wirken.  

Projekte zur klimafreundlichen Mobilität im Allgemeinen führen die Biosphärenreservate 

Bliesgau und Schaalsee an. Die Schwarzwälder Biosphärenreservatsverwaltung arbeitet 

gemeinsam mit den Touristenorganisationen intensiv daran, eine klimafreundliche Anreise der 

Gäste und einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr für Touristen und Einheimische zu 

schaffen. Auch der Spreewald arbeitete in der Vergangenheit an einer Verbesserung des 

öffentlichen Nahverkehrs. Ganz neue Wege gehen will das Biosphärenreservat Schorfheide-

Chorin mit der Initiierung des solaren Forschungsschiffes „Solar-Explorer“. Auch 

Ladestationen für E-Bikes werden hier gefördert.    

Im Rahmen der Regionalvermarktung fördert das Biosphärenreservat Schwarzwald 

Pilotprojekte, die den städtischen Raum mit regionalen Lebensmitteln versorgen. Dies hält nicht 

nur die Transportwege kurz, sondern stärkt auch das Bewusstsein für regionale Produkte. Auch 

die Biosphärenreservatsverwaltung am Schaalsee fördert die Vermarktung von Erzeugnissen 

aus der Region.  

Bildung für nachhaltige Entwicklung findet am Schaalsee statt. Im Schleswig-Holsteinischen 

Wattenmeer will das Projekt „Prima Klima“ Klimaschutzthemen in die Schulen der Inseln und 

Halligen bringen.  

In die Kategorie „Sonstiges“ fallen einige Ansätze zum Klimaschutz, die nur von einem 

Biosphärenreservat durchgeführt werden. Dazu zählt die Initiative des Breisgaus, Klimaschutz 
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in der Stadt- und Gemeindeentwicklung zu verankern. Die brandenburgische Verwaltungsstelle 

der Flusslandschaft Elbe will die durch gezielte Information im Rahmen der FFH-

Managementplanung den Erhalt und die Verbesserung von Lebensraumtypen sichern. Der 

Schaalsee schließlich ergreift als einziges Biosphärenreservat konkrete Maßnahmen für 

klimaschonende und energieeffiziente Bewirtschaftungsformen in der Landwirtschaft.        

Abbildung 15: Konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz (Quelle: eigene)  

Es gibt jedoch auch Umstände, die Biosphärenreservatsverwaltungen daran hindern, 

Klimaschutzmaßnahmen durchzuführen oder die dazu führen, dass nur einige der möglichen 

Maßnahmen angegangen werden. Ein solcher Fall ist das Biosphärenreservat Schleswig-

Holsteinisches Wattenmeer und Halligen, das Potentiale im Bereich energetische Bebauung, 

klimafreundliche Mobilität und Bildung sieht, in der Praxis jedoch nur Bildungsprojekte 

durchführte. Die Verwaltung weist darauf hin, dass Bauen auf den Halligen viel teurer sei als 

auf dem Festland und Niedrigenergiehäuser deshalb ohne entsprechend staatliche Vorgaben 

oder Förderungen nicht Standard werden würden. Auch Maßnahmen im Bereich der Mobilität, 

etwa die Umstellung der Fähren und des Individualverkehrs auf klimafreundliche Antriebe, 

werden aus finanziellen Gründen nicht umgesetzt.  

Die Biosphärenreservatsverwaltung der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaften bezweifelt 

den Sinn von Einsparungsmaßnahmen in ihrer Region. Spürbare Emissionsreduktionen seien 

in gering besiedelten Gebieten kurz- bis mittelfristig kaum möglich und steuerbar. 
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Die Mecklenburg-Vorpommersche Verwaltung der Flusslandschaft Elbe sieht die 

Zuständigkeit für Klimaschutzmaßnahmen nicht bei sich, sondern bei den Kommunen und 

Partnerbetrieben. Projekte zur Energieeinsparung und CO2-Minimierung werden hier nicht von 

der Biosphärenreservatsverwaltung, sondern zum Beispiel von den Kommunen durchgeführt. 

Außerdem werden Betriebe durch Zertifizierungen zu Klimaschutzmaßnahmen angeregt.  

Das Biosphärenreservat Schwäbische Alb führt als einziges keinerlei Klimaschutzmaßnahmen 

durch. Begründet wird dies wie schon im Themenfeld Klimaanpassung mit bisher anderen 

Prioritäten.  

3.2.4 Erfahrungen 

Im vierten Abschnitt wurden die Biosphärenreservatsverwaltungen, welche bereits Maßnahmen 

durchführen oder durchgeführt haben, nach den hierbei gesammelten Erfahrungen gefragt. 

Insgesamt antworteten neun der Befragten auf diese Frage. 

Zunächst berichteten einige Biosphärenreservate von der erfolgreichen Durchführung von 

Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen. Die Verwaltung des Schaalsees führt aus, dass 

bisher überwiegend positive Erfahrungen bei der Umsetzung der Maßnahmen gesammelt 

wurden. Die Akzeptanz in der Bevölkerung habe zugenommen und beim Wasserhaushalt und 

in der zunehmenden Naturausstattung der Feuchtgebiete, Moore und Wälder würden sich 

bereits Erfolge zeigen. Das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin sammelte durchwegs 

positive Erfahrungen, besonders hervorgehoben wurde der Mehrgewinn von 

Klimaschutzmaßnahmen für die Bevölkerung und die Gäste. Durch die Projekte bildeten sich 

neue Netzwerke mit vielen Akteuren. Erste Maßnahmen im Bereich Küstenschutz wurden im 

Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen abgeschlossen. Auch 

im Bliesgau waren die Maßnahmen erfolgreich. Die brandenburgische Verwaltung der 

Flusslandschaft Elbe berichtet, dass den Projekten in der Regel mit Aufgeschlossenheit 

begegnet wird, zieht insgesamt jedoch nur eine gemischte Bilanz. 

Neben den ersten Erfolgen sind auch Probleme bei der Durchführung von Klimaschutz- und 

Anpassungsmaßnahmen deutlich geworden. Als größtes Hindernis erwies sich bisher die 

Finanzierung dieser Maßnahmen. Für das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin sind der oft 

hohe investive Finanzbedarf und die oft nicht ausreichende Förderlandschaft problematisch. 

Der Flusslandschaft Elbe-Brandenburg fehlen finanzielle Anreize und Unterstützung vor allem 

für kleinere Projekte, die ohne großen Aufwand umsetzbar wären. Auch die 

Biosphärenreservatsverwaltung Bliesgau empfindet Klimaschutz als zu teuer. Im Schleswig-
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Holsteinischen Wattenmeer wird derzeit auf Pilotprojekte gesetzt, es zeigt sich jedoch, dass 

gerade diese sehr aufwendig sind, da sie zum ersten Mal umgesetzt werden und Erfahrungen 

fehlen. Es wird jedoch erwartet, dass sich dieses Problem mit zunehmender Routine erledigt. 

Schlecht angenommen werden bisher die Beratungsleistungen in der Rhön. Die bayerische 

Verwaltungsstelle bezweifelt, dass sich die breite Bevölkerung auf freiwilliger Basis zu einer 

Änderung des Lebensstils mit weniger Energieverbrauch bewegen lässt. Sie beklagt außerdem, 

dass das Thema Klimawandel in der Politik derzeit an den Rand gedrängt würde. Das 

Biosphärenreservat Bliesgau führte zwar bereits erfolgreich Maßnahmen durch, ist hiermit 

jedoch noch nicht zufrieden, da die Maßnahmen vermutlich nicht ausreichen würden, um den 

Klimaschutz im notwendigen Umfang voranzubringen.  

Nicht immer liegen bereits Erfahrungswerte vor. Das noch junge Biosphärenreservat 

Schwarzwald hat bisher kaum Erkenntnisse gesammelt. In der bayerischen Rhön konzentrierten 

sich die bisher durchgeführten Maßnahmen auf die Forstwirtschaft,  hier zeigt sich der Erfolg 

erst in 80-100 Jahren. Das Niedersächsische Wattenmeer schließlich weist darauf hin, dass 

Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei. Viele Maßnahmen würden nicht direkt 

von der Biosphärenreservatsverwaltung, sondern von anderen Akteuren und 

Kooperationspartnern durchgeführt, seien aber dennoch im Biosphärenreservat wirksam. 

 Zum Abschluss des vierten Themenblockes ging es um die Frage, ob die Verwaltungen vor 

dem Hintergrund der Erfahrungen auch weiterhin Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen 

anstreben. Aus dem Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaften kommt 

die Rückmeldung „Wir machen weiter“. Am Schaalsee sind weitere Maßnahmen in Planung 

und die Klimaschutzprojekte sollen auch weiterhin fester Bestandsteil der Arbeit des 

Biosphärenreservatsamts bleiben. Ähnlich ist die Situation in der Rhön, hier sind zukünftige 

Maßnahmen im Rahmenkonzept festgeschrieben. Auch die Biosphärenreservate Schwarzwald 

und Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen haben bereits neue Maßnahmen in 

Aussicht.  
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Tabelle 2: Erfahrungen der Biosphärenreservatsverwaltungen mit Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen 

(Quelle: eigene)   

Wenn Sie bereits Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen 

durchführen oder durchgeführt haben: Welche Erfahrungen haben Sie 

hierbei gesammelt? Waren die Maßnahmen erfolgreich? Auf welche 

Probleme und Hindernisse sind Sie dabei gestoßen? Werden Sie aufgrund 

der Erfahrungen neue Maßnahmen anstreben oder in Zukunft davon 

Abstand nehmen? 

n=  

Positive Erfahrungen: 5 

Maßnahmen konnten erfolgreich durchgeführt werden 4 

Maßnahmen werden von der Bevölkerung gut angenommen 2 

Maßnahmen bringen Mehrgewinn für Bevölkerung und Gäste 1 

Maßnahmen führen zur Bildung neuer Netzwerke 1 

Negative Erfahrungen/ Probleme und Hindernisse: 5 

Schwierige Finanzierung der Maßnahmen 3 

Aufwendige Umsetzung (v.a. Pilotprojekte)  1 

Maßnahmen werden schlecht angenommen 1 

Maßnahmen sind unzureichend 1 

Bisher kaum Erfahrungen gesammelt 6 

Erfolg der Maßnahmen erst langfristig wirksam 1 

Maßnahmen liegen in der Zuständigkeit andere Akteure   1 

Bisher keine Maßnahmen abgeschlossen 1 

Neue Maßnahmen in Planung  5 
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3.2.5  Ausblick  

Der Fragebogen schloss mit einem Ausblick ab. Die Verwaltungen wurden gebeten, ein Bild 

davon zu entwerfen, wie der Klimawandel die Situation in ihrem Biosphärenreservat mittel- bis 

langfristig verändern wird.  

Die meisten Biosphärenreservate erwarten in den kommenden Jahrzehnten Veränderungen, die 

sowohl für die Natur als auch für den Menschen eine große Herausforderung darstellen. Die 

Flusslandschaft Elbe-Brandenburg sieht die Ursache für diese Herausforderungen vor allem in 

der Zunahme von Extremwetterereignissen und nennt konkret Artenverschiebungen zugunsten 

wärmeliebender Arten und die Zunahme der Neozoenproblematik als ökologische 

Herausforderung. Die Mecklenburg-Vorpommersche Verwaltung der Flusslandschaft Elbe 

prognostiziert für die Zukunft eine veränderte Landnutzung und damit einhergehend 

Veränderungen in der Sozialstruktur und im Landschaftsbild. Auf der gesellschaftlichen Ebene 

sieht sie Chancen, dass diese Veränderungen das Problembewusstsein für den Klimawandel 

stärken und zum Handeln für nachhaltige Entwicklung anregen. Der Ausblick des 

Niedersächsischen Wattenmeers ist von einer großen Unsicherheit hinsichtlich der 

tatsächlichen Auswirkungen des Klimawandels, aber auch von Pessimismus gezeichnet. 

Kommt es zu einem starken Meeresspiegelanstieg, so würde sich das gesamte System 

Wattenmeer stark verändern. Denkbar wären dann starke Sedimentsveränderungen oder große 

Flächenverluste im Watt, zum Beispiel durch Verlandung oder Ausbreitung der Inseln, mit 

weitreichenden Folgen für das ganze Ökosystem. Die Oberlausitzer Heide- und 

Teichlandschaften erwarten Änderungen in Fauna und Flora, kältere Winter und 

Trockenperioden im Sommer. Letztere können zu Wasserknappheit und wirtschaftlichen 

Probleme führen. Die thüringische Verwaltungsstelle der Rhön befürchtet, dass geschützte 

Lebensräume wie Feuchtgrünland, Moore, Feuchtgebiete etc. noch weiter zurückgedrängt 

werden und an räumlicher Verbreitung verlieren. Außerdem rechnet sie mit einer weiteren 

Ausbreitung von Neophyten und Kalamitäten. Einschränkungen für die lokale Wirtschaft 

ergeben sich hier langfristig aus dem Rückgang des Wintersports, dem gegenüber stehen jedoch 

positive Entwicklungen im Sommertourismus. Im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer und 

Halligen werden die Auswirkungen des Klimawandels mittelfristig noch überschaubar bleiben, 

es wird jedoch erwartet, dass die Herausforderungen für Mensch und Natur in der zweiten 

Hälfte des 21. Jahrhunderts deutlich zunehmen werden.  

Einige Biosphärenreservate scheuen sich jedoch davor, ein genaues Bild von der Zukunft ihres 

Gebietes im Klimawandel zu zeichnen, da dieses Thema mit einer großen Unsicherheit belastet 
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ist. So gibt die Biosphärenreservatsverwaltung Schorfheide-Chorin an, die Kausalität der zu 

beobachtenden Klimaschwankungen sei für sie nicht eindeutig zuzuordnen. Auch für den 

Spreewald ist der Entwurf eines „Bildes“ nicht möglich, da die Zusammenhänge sehr komplex 

seien. Neben dem globalen Klimawandel würden auch Faktoren wie der Braunkohlebergbau 

oder die Landwirtschaftspolitik Einfluss auf das System vor Ort nehmen. Die Schwäbische Alb 

erwartet, dass sich die Veränderungen der Biodiversität, in Land- und Forstwirtschaft, des 

Niederschlagregimes und der Jahresdurchschnittstemperaturen schleichend einstellen und 

kaum auf dem Klimawandel zurückzuführen sein werden. Mit einer großen Unsicherheit ist 

auch das Zukunftsbild des Niedersächsischen Wattenmeeres behaftet. Da bisher unklar ist, wie 

sich der Klimawandel im Detail auswirken und wie stark der Meeresspiegel ansteigen wird, 

bewegen sich die Überlegungen bisher auf der Ebene „was könnte passieren“.   

Zum Schluss ist es interessant zu erfahren, wie die Herausforderungen des Klimawandels von 

den Biosphärenreservaten angegangen werden und wie hoffnungsvoll sie in die Zukunft 

blicken. 

Das Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen ist zuversichtlich, 

die mittelfristigen Auswirkungen gut bewältigen zu können und hat Anlass zur Hoffnung, auch 

die langfristigen Herausforderungen zu bestehen. Ein optimistisches Bild zeichnet auch die 

Verwaltung der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaften. Die Änderungen in Flora und 

Fauna werden hier mit Spannung beobachtet und es besteht Zuversicht, dass das 

Biosphärenreservat auch unter gewandeltem Klima eine schöne und vielfältige Landschaft sein 

wird. Sehr besorgt ist hingegen das Niedersächsische Wattenmeer. Der schwer 

vorherzusagende Meeresspiegelanstieg stellt im schlimmsten Fall eine existentielle Bedrohung 

für die Grundlage des Biosphärenreservats dar. 

Einige Biosphärenreservate versuchen die Herausforderungen des Klimawandels nicht nur mit 

Einzelmaßnahmen anzugehen, sondern entwickeln grundlegende Konzepte, um ihnen zu 

begegnen. Solche Rahmenkonzepte zum Umgang mit dem Klimawandel gibt es bereits in der 

Rhön und am Schaalsee, im Bliesgau wird daran gearbeitet. Die schwäbische Alb wird das 

Thema Klimawandel in den kommenden Jahren verstärkt in Angriff nehmen.  
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Tabelle 3: Mittel- bis langfristiger Ausblick der Biosphärenreservatsverwaltungen (Quelle: eigene) 

Welches Bild haben Sie davon, wie der Klimawandel die Situation in Ihrem 

Biosphärenreservat mittel- bis langfristig verändern wird? 

n=  

Natürliche Veränderungen  5 

Zunahme von Extremwetter- und Extremtemperaturereignissen 2 

Verlust von Lebensräumen, Veränderung von Ökosystemen und 

Landschaftsbild 

3 

Artenveränderungen, Neobiota 3 

Gesellschaftliche Veränderungen  4 

Wirtschaftliche Einschränkungen 2 

Veränderungen der Sozialstruktur 1 

Wachsendes Problembewusstsein und Handlungsbereitschaft 1 

Unsicherheit, Komplexität und unklare Kausalität 4 

Bewältigung des Klimawandels  7 

Optimistisches Zukunftsbild 2 

Pessimistisches Zukunftsbild 1 

Klimaschutzkonzepte vorhanden oder angestrebt  4 

 

3.3 Ergebnisdiskussion 

In diesem Kapitel werden die im Vorigen dargestellten Untersuchungsergebnisse 

zusammengefasst, interpretiert und diskutiert. Die Aussagen der 

Biosphärenreservatsverwaltungen werden dabei auf Basis der einschlägigen Literatur 

eingeordnet und geprüft. Auch erste Handlungsempfehlungen lassen sich an dieser Stelle 

ableiten.  

3.3.1 Auswirkungen des Klimawandels  

Der Klimawandel ist in den deutschen Biosphärenreservaten angekommen: Nahezu alle 

Verwaltungen bemerken oder erwarten in ihrem Schutzgebiet Veränderungen, die auf dem 

Klimawandel zurückzuführen sind. Veränderungen der Jahresdurchschnittstemperatur, 

zunehmende Extremwetterereignisse, ein verändertes Niederschlagsregime und der steigende 
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Meeresspiegel sind in vielen Gebieten spürbar. Im Detail nennen viele Befragte jedoch sehr 

unterschiedliche Beobachtungen oder Erwartungen, der Klimawandel stellt sich in den 

einzelnen Biosphärenreservaten offenbar unterschiedlich dar. Dieses Ergebnis war jedoch zu 

erwarten, da die Auswirkungen des Klimawandels tatsächlich von Region zu Region sehr 

unterschiedlich ausgeprägt sind und sich in ihrer Intensität stark unterscheiden können (vgl. 

Vereecken et al. 2017: 125). Insgesamt decken sich die Erkenntnisse mit den Prognosen, die 

aktuelle Klimamodelle für die kommenden Jahrzehnte in Deutschland vorhersagen (siehe 

hierzu auch Kapitel 2.2). 

Diese Klimaveränderungen beeinflussen die Biosphärenreservate in mehrfacher Hinsicht. 

Besonders häufig werden die Einflussbereiche Biodiversität und Land- und Forstwirtschaft 

genannt. Das besondere Augenmerk auf die Auswirkungen des Klimawandels auf die 

Biodiversität lässt sich damit erklären, dass der Erhalt von Landschaften, Ökosystemen, Arten 

und genetischer Vielfalt eine zentrale Aufgabe von Biosphärenreservaten ist (vgl. UNESCO 

1996: 20). Veränderungen in diesen Bereichen sind deshalb für die 

Biosphärenreservatsverwaltungen von höchster Relevanz und werden intensiv beobachtet. 

Auch die veränderten Bedingungen in der Land- und Forstwirtschaft werden von den Befragten 

aufmerksam verfolgt. Fast alle Biosphärenreservate liegen im ländlichen Raum, die Land- und 

Forstwirtschaft gehören zu den häufigsten Formen der Landnutzung und sind daher sehr 

bedeutsam für die Regionen (vgl. Mayerl 2004: 30;  BfN 2008: 6). Häufig bestehen enge 

Verbindungen zwischen der Biosphärenreservatsverwaltung und den Land- und Forstwirten, 

welche im Rahmen des Vertragsnaturschutzes zur Landschaftspflege beitragen (vgl. 

EUROPARC Deutschland e.V. 2018b). Soziale, wirtschaftliche oder infrastrukturelle 

Klimafolgen werden nur selten genannt, was mit der vergleichsweise geringen Bedeutung 

dieser Sektoren für die Biosphärenreservate zu erklären ist.  

Vor dem Hintergrund der weitreichenden Klimaveränderungen und –folgen, die die 

Biosphärenreservatsverwaltungen spüren, verwundert es nicht, dass fast alle Befragten diese 

als problematisch einstufen. Dementsprechend hoch sind auch der Bedarf und die Bereitschaft, 

Gegenmaßnahmen zu ergreifen.     

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Klimawandel Deutschlands 

Biosphärenreservate verändern wird, er bringt zahlreiche neue Herausforderungen und 

Probleme mit sich, denen sich die Verwaltungen in den kommenden Jahren stellen müssen. Als 

positiv ist zu bewerten, dass fast alle befragten Biosphärenreservatsverwaltungen dies bereits 

erkannt haben und bereit sind, zu handeln.  
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3.3.2 Klimaanpassung 

Handlungsmöglichkeiten sehen viele Biosphärenreservatsverwaltungen auf dem Feld der 

Anpassung an den Klimawandel. Dabei kann zwischen dem theoretischen Anpassungsbedarf 

und den konkreten Anpassungsmaßnahmen differenziert werden. Interessant ist es zu 

analysieren, welche der erforderlichen Maßnahmen auch tatsächlich in die Praxis umgesetzt 

werden. Die folgende Tabelle vergleicht den theoretischen Anpassungsbedarf mit den 

tatsächlichen Maßnahmen in den Biosphärenreservaten.  

Tabelle 4: Vergleich theoretischer Anpassungsbedarf – konkrete Anpassungsmaßnahmen (Quelle: eigene) 

Biosphärenreservat Theoretischer Anpassungsbedarf Konkrete 

Anpassungsmaßnahmen 

Bliesgau - Kommunale Infrastruktur, z.B. 

Wasserwirtschaft 

 

- Landwirtschaft 

- Regenrückhalt 

- Anpassung der  

       Abwassersysteme  

Flusslandschaft Elbe 

Brandenburg 

- Waldumbau - Waldumbau 

Flusslandschaft Elbe 

Mecklenburg-

Vorpommern 

- Landnutzung  

- Gesellschaft 

Für die Zukunft geplant 

Niedersächsisches 

Wattenmeer  

- Entwässerung 

 

- Deicherhöhung 

- Wasserrückhalt und 

Entwässerung 

Oberlausitzer Heide- 

und Teichlandschaften 

- Waldumbau 

- Renaturierung von Mooren und 

Bergbaufolgegebieten 

- Waldumbau 

- Moorrenaturierung 

Rhön – Bayern - Diverse Maßnahmen zum Erhalt 

und zur Wiederherstellung 

natürlicher Lebensräume 

- Waldumbau 

Rhön – Thüringen - Dynamische Pflege- und 

Entwicklungspläne in 

Vertragsnaturschutzprogrammen  

 

 

 

- Waldumbau 

Schaalsee - Waldumbau 

- Moorrenaturierung 

- Steigerung der 

Wassernutzungseffizienz 

- Flexibilisierung/ 

Internationalisierung im 

Tourismus 

- Sortenwahl in der 

Landwirtschaft 

 

- Moorrenaturierung  

 

 

 

 

- Nachhaltige 

Landwirtschaft und 

Obstbau 
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Biosphärenreservat Theoretischer Anpassungsbedarf Konkrete 

Anpassungsmaßnahmen 

Schleswig-

Holsteinisches 

Wattenmeer und 

Halligen  

- Künstliche Sedimentszufuhr 

- Deicherhöhung 

 

- Deicherhöhung, 

Aufwarftung 

Schorfheide-Chorin - Wasserrückhalt - Wasserrückhalt 

Schwäbische Alb k.A. Bisher keine Maßnahmen  

Schwarzwald - Alternativer, sanfter 

Naturtourismus 

- nachhaltige 

Tourismusangebote 

- Waldumbau 

 

Spreewald - Anpassung an veränderte 

Wasserstände  

- Anpassung an veränderten 

Witterungsverlauf 

 

 

- Sortenwahl in der 

Landwirtschaft  

 

Auffällig ist, dass bisher nicht jedem Anpassungsbedarf mit entsprechenden Maßnahmen 

begegnet wurde. Gerade komplexe, anspruchsvolle Ansätze, die eine Entwicklung innovativer 

Konzepte erfordern, werden selten umgesetzt. Hierzu zählen etwa die Entwicklung neuer 

Tourismusangebote, Anpassungen in Vertragsnaturschutzprogrammen oder Reaktionen auf 

gesellschaftliche Veränderungen. Am häufigsten umgesetzt werden Maßnahmen zum 

Waldumbau, zur Moorrenaturierung und zum Wasserrückhalt. Diese Maßnahmen sind 

vergleichsweise einfach umzusetzen, da das notwendige Know-How und die erforderlichen 

Kapazitäten in vielen Biosphärenreservaten bereits vorhanden sind. Eine naturnahe, auf 

Artenreichtum und Stabilität ausgerichtete Waldwirtschaft beispielsweise zählt seit jeher zu den 

Schutzprogrammen von Biosphärenreservaten (vgl. EUROPARC Deutschland e.V. 2018d). An 

diese Erfahrungen kann jetzt angeknüpft werden. Hierbei wird noch einmal deutlich, wie gut 

geeignet Biosphärenreservate als Modellregionen für den Umgang mit dem Klimawandel 

geeignet sind: Die verschiedenen Ziele des Naturschutzes und des Klimaschutzes lassen sich 

nicht nur hervorragend miteinander kombinieren, sondern durch die Bemühungen um den 

Erhalt und die Wiederherstellung der Biodiversität wurden Biosphärenreservate bereits seit 

langem indirekt auf den Klimawandel vorbereitet. Viele Klimaprojekte sind daher als integrativ 

anzusehen und vereinbaren mehrere positive Effekte für das Gebiet.  

Erkennbar ist jedoch auch, dass das Thema Klimaanpassung für viele 

Biosphärenreservatsverwaltungen derzeit noch neu und nicht unbedingt vorrangig ist. Einige 

Befragte gaben an, Maßnahmen erst für die Zukunft zu planen, da diese noch in der 
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Entwicklungsphase seien oder andere Themen in der Vergangenheit priorisiert wurden. Andere 

verschieben potentielle Maßnahmen auf einen späteren Zeitpunkt, wenn die Auswirkungen des 

Klimawandels deutlicher spürbar sind und der Handlungsdruck damit größer würde.  

Als limitierender Faktor zur Klimaanpassung wird neben der technischen Machbarkeit auch die 

fragliche Wünschbarkeit menschlicher Eingriffe in natürliche Prozesse genannt. Dies deckt sich 

mit den Ergebnissen einer Untersuchung von Wattendorf et al., nach der Veränderungen in den 

Kernzonen von Biosphärenreservaten nicht entgegengewirkt, sondern ohne Gegenmaßnahmen 

beobachtet und dokumentiert werden (vgl. Wattendorf et al. 2017: 77).  

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die meisten Biosphärenreservatsverwaltungen zwar einen 

Bedarf zur Anpassung an den Klimawandel sehen und bereits erste Ideen haben, wie diese 

aussehen könnten, mit der Umsetzung jedoch noch am Anfang stehen oder diese sogar in die 

Zukunft verschieben. Falls schon Maßnahmen umgesetzt werden, handelt es sich zumeist um 

bereits bekannte und bewährte Maßnahmen, die nicht „das Rad neu erfinden“, sondern 

vorhandenes Wissen und Erfahrungen auf einen neuen Kontext anwenden. Dies ist durchaus 

sinnvoll und legitim, interessant wird jedoch sein, ob in den kommenden Jahren, nachdem die 

ersten, naheliegenden Maßnahmen verwirklicht wurden, mehr neue und innovative Konzepte 

zur Anpassung an den Klimawandel entstehen.  

3.3.3 Klimaschutz 

Um das Klima vor einem weiteren Temperaturanstieg zu schützen, haben die 

Biosphärenreservatsverwaltungen eine Reihe von Ideen, wie Treibhausgasemissionen in ihrem 

Bereich vermieden, reduziert oder gebunden werden können. Parallel zum vorherigen 

Anschnitt zur Klimaanpassung, lassen sich auch beim Klimaschutz theoretische Möglichkeiten 

und tatsächlich durchgeführte Maßnahmen unterscheiden. Diese werden nun ebenfalls in 

tabellarischer Form verglichen.  
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Tabelle 5: Vergleich theoretische  Klimaschutzmöglichkeiten – konkrete Klimaschutzmaßnahmen (Quelle: eigene) 

Biosphärenreservat Theoretische 

Klimaschutzmöglichkeiten 

Konkrete 

Klimaschutzmaßnahmen 

Bliesgau - Nutzung vorhandener 

Einsparpotentiale 

- Erneuerbare Energien 

- Nutzung vorhandener 

Einsparpotentiale 

- Erneuerbare Energien 

- Klimafreundliche 

Mobilität 

- Stadt- und 

Gemeindeentwicklung  

Flusslandschaft Elbe 

Brandenburg 

- Beratung und Information - Beratung und 

Information (FFH-

Management-planung) 

Flusslandschaft Elbe 

Mecklenburg-

Vorpommern 

- BNE 

- Regionalvermarktung 

- Nachhaltige 

Landwirtschaft 

Maßnahmen von 

kommunalen Partnern 

durchgeführt 

Niedersächsisches 

Wattenmeer  

- BNE 

- Klimafreundliche 

Mobilität/ Förderung des 

ÖPNV 

- Regionalvermarktung 

 

 

 

 

 

- Renaturierung von 

Salzwiesen 

Oberlausitzer Heide- und 

Teichlandschaften 

- Moorrenaturierung 

- Waldumbau  

- Humusaufbau 

 

- Moorrenaturierungen 

- Waldumbau 

Rhön – Bayern - Nutzung vorhandener 

Einsparpotentiale 

- Erneuerbare Energien 

- Stärkung der CO2-

Fixierung in der 

Landschaft 

- BNE 

- Nachhaltige 

Landwirtschaft 

- Nutzung vorhandener 

Einsparpotentiale 

- Erneuerbare Energien 

 

Rhön – Thüringen - Nutzung vorhandener 

Einsparpotentiale  

- Erneuerbare Energien, z.B. 

Biomasse aus der Region  

- Förderung der E-Mobilität 

- Nutzung vorhandener 

Einsparpotentiale 
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Biosphärenreservat Theoretische 

Klimaschutzmöglichkeiten 

Konkrete 

Klimaschutzmaßnahmen 

Schaalsee - Renaturierungen 

 

- Förderung der E-Mobilität 

 

- Moorrenaturierungen 

- Waldumbau 

- E-Mobilität 

- Regionalvermarktung 

- BNE 

- Nachhaltige 

Landwirtschaft 

Schleswig-Holsteinisches 

Wattenmeer und Halligen  

- Niedrigenergiehäuser 

 

- BNE  

- Klimafreundliche 

Mobilität/ Förderung des 

ÖPNV 

- Energieeffiziente 

Optimierungen  

- BNE 

Schorfheide-Chorin - Energieeffizientes Bauen, 

Bioenergiedörfer 

- Nachhaltige (E-)Mobilität 

 

- Moorrenaturierungen 

- Energieeffizientes 

Bauen und Sanieren  

- Solar- und 

Elektromobilität 

- Moorrenaturierungen 

Schwäbische Alb - Emissionsreduktion 

- C-Sequestrierung im 

Boden 

Noch keine Maßnahmen 

umgesetzt 

Schwarzwald - Energieeinsparmaßnahmen 

- Klimaschonende Anreise, 

Förderung des ÖPNV, 

Verringerung des 

Individualverkehrs 

- Regionalvermarktung 

- Nachhaltige 

Landwirtschaft 

 

- Klimaschonende 

Anreise und Mobilität 

vor Ort  

 

- Regionalvermarktung 

 

Spreewald - Moorschutz - Moorrenaturierungen 

- Förderung des ÖPNV 

 

Zunächst fällt auf, dass einige der unter „Klimaschutz“ genannten Maßnahmen bereits im 

vorigen Kapitel als Klimaanpassungsmaßnahmen aufgeführt wurden. Dies betrifft alle 

Maßnahmen, die auf den Erhalt oder die Wiederherstellung natürlicher Lebensräume, etwa 

Wälder oder Moore, abzielen. Tatsächlich haben diese Maßnahmen einen doppelten Effekt und 

sind sowohl als Klimaschutz- als auch als Klimaanpassungsmaßnahmen wirksam. Dies 

verdeutlicht das Beispiel der Moore: Moore setzten im Laufe ihres Wachstums große Mengen 

CO2 fest und entwickeln sich so im Laufe vieler Jahrtausende zu gigantischen 
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Kohlenstoffspeichern. Im natürlichen Zustand findet ein Gasaustausch mit der Atmosphäre 

statt, bei dem die Menge des aufgenommenen Kohlenstoffdioxids jene des abgegebenen 

Methans bei Weitem übersteigt. Moore wirken somit als Kohlenstoffsenken, sie entziehen der 

Atmosphäre Treibhausgase. Werden sie jedoch entwässert, so entweicht das gespeicherte CO2 

in die Atmosphäre, auch klimawirksames Lachgas wird freigesetzt. Entwässerte Moore sind 

daher nicht länger Kohlenstoffspeicher, sondern werden zu Kohlenstoffquellen. Obwohl Moore 

in Deutschland nur ca. 4% der Landfläche einnehmen, entfällt auf sie etwa ein Drittel der 

gesamten Kohlenstoffvorräte (vgl. BfN o.J.b). Der Schutz oder die Wiederherstellung von 

Mooren ist daher ein bedeutsames Mittel, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern 

und diese langfristig der Atmosphäre zu entziehen. Gleichzeitig erfüllen Moore eine wichtige 

Funktion bei der Regulierung des Landschaftswasserhaushalts. Sie sind in der Lage, große 

Wassermengen zu speichern und anschließend langsam wieder abzugeben (vgl. BfN o.J.b). Die 

Nutzung von Mooren als natürliche Regenrückhaltespeicher kann daher helfen, die mit dem 

Klimawandel einhergehenden Starkregenfälle und Trockenperioden abzupuffern. Somit sind 

Moore sowohl für den Klimaschutz als auch für die Klimaanpassung relevant. Ähnliches gilt 

für Wälder, die neben Mooren ein weiteres Drittel des deutschen Kohlenstoffspeichers 

ausmachen (vgl. BfN o.J.b). Sie binden während des Wachstums ebenfalls CO2 und sind somit 

Kohlenstoffsenken. Häufige Witterungsextreme oder langfristige Änderungen der 

Klimabedingungen gefährden jedoch den Fortbestand der heute gut an ihren Standort 

angepassten Wälder. Der Waldumbau zielt deshalb darauf ab, einen vielfältigen Mischwald zu 

erhalten. Dieser streut das Risiko von gravierenden Schäden durch Klimaveränderungen und 

sichert somit den Fortbestand von Wäldern als Kohlenstoffspeicher (vgl. BLE 2018).  

Die Nutzung der Ökosystemdienstleistungen natürlicher oder renaturierter Ökosysteme ist also 

ein wichtiges Standbein der Klimaschutzbemühungen in Biosphärenreservaten. Hier ergeben 

sich wiederum Synergieeffekte mit den übrigen Schutzzielen der Biosphärenreservate, da 

gleichzeitig der Erhalt von Ökosystemen vorangebracht wird.  

Neuland betreten viele Biosphärenreservate hingegen mit ihrem Engagement im Bereich 

Energieversorgung. Hier gibt es verschiedene Ansätze, die über die Ermittlung und 

Ausschöpfung von Einsparpotentialen bei der Wärme- und Stromnutzung, über innovative 

Lösungskonzepte wie Niedrigenergiehäuser oder ganze Bioenergiedörfer bis hin zum Aufbau 

einer regenerativen Energieversorgung vor Ort. Hierbei wurde deutlich, dass viele dieser 

Möglichkeiten nicht im unmittelbaren Einflussbereich der Biosphärenreservatsverwaltungen 

liegen, sondern von Privatpersonen oder Unternehmen abhängen. Die Rolle der 
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Biosphärenreservate kann daher hier vor allem fördernd, beratend und aufklärend sein. Auch 

eine Vorbildfunktion der Verwaltung und ein Anstoßen der öffentlichen Debatte sind geeignet, 

die gesellschaftliche Entwicklung voranzutreiben.   

Einsparpotentiale tun sich auch im Bereich der Mobilität auf, wo Biosphärenreservate etwa über 

den Ausbau des ÖPNVs oder die Förderung von Elektrofahrzeugen versuchen, Alternativen 

zum bisher meist stark ausgeprägten fossilen Individualverkehr zu schaffen. Ein besonderes 

Augenmerk gilt dabei der Mobilität von Gästen, welche in den ländlich gelegenen Räumen 

bisher selten klimafreundlich unterwegs sind. Ähnlich wie im Energiesektor wird diese 

Aufgabe für die Biosphärenreservatsverwaltungen allein kaum zu bewältigen sein. Enge 

Kooperationen, zum Beispiel mit den Verkehrsunternehmen oder den 

Tourismusorganisationen, sind hier notwendig.  

Bildung für nachhaltige Entwicklung zählt bereits von Anfang an zu den zentralen Funktionen 

von Biosphärenreservaten (vgl. BfN 2008: 5). Die vorhandenen Bildungsprogramme um 

Themen des Klimawandels und des Klimaschutzes zu erweitern, ist daher nur naheliegend. Vor 

diesem Hintergrund verwundert es, das bisher nur wenige Biosphärenreservate Klimaschutz in 

ihre Bildungsarbeit integriert haben.    

Von einem Aufbau der Regionalvermarktung profitieren die Gebiete hingegen gleich in 

mehrfacher Hinsicht. Neben positiven Effekten auf die Treibhausgasbilanz durch die 

Vermeidung langer Transportwege und die Förderung nachhaltiger Wirtschafts- und 

Landnutzungsformen leisten diese Projekte außerdem einen Beitrag zur Landschaftspflege und 

Naturschutz und fördern die einheimische Wirtschaft (vgl. EUROPARC Deutschland e.V. 

2006: 4ff.). Auch diese Möglichkeit, zum Klimaschutz beizutragen, könnte deshalb von 

Biosphärenreservatsverwaltungen stärker in den Fokus gerückt werden, als es aktuell der Fall 

ist.  

Insgesamt fällt auch im Bereich das Klimaschutzes auf, dass viele Biosphärenreservate zwar 

bereits mit der Arbeit begonnen haben, jedoch noch viele Möglichkeiten zum Klimaschutz 

ungenutzt bleiben oder nicht in Gänze ausgeschöpft werden. Angesichts der Dringlichkeit des 

Themas und des begrenzten Zeithorizonts, der für die Bekämpfung des globalen Klimawandels 

bleibt, sollte auch auf diesem Themenfeld nachgebessert werden.  

 

 



52 
 

3.3.4 Erfahrungen 

Einige Biosphärenreservate haben bereits Erfahrung mit der Umsetzung von Klimaschutz- und 

Anpassungsmaßnahmen gesammelt und berichten von verschiedenen Erfolgsfaktoren, aber 

auch von Hindernissen.  

Erste Beispiele zeigen, dass es durchaus möglich ist, Klimaprojekte erfolgreich durchzuführen 

und dabei einen Mehrgewinn für die Region zu erzielen. Deutlich wird, dass Netzwerke mit 

anderen Akteuren aus der Region von entscheidender Bedeutung für das Gelingen sind. 

Biosphärenreservate sind keine abgeschotteten Räume, sondern stets in einen Kontext aus 

politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren eingebunden, welche in dem 

Gebiet handeln und wirken. Maßnahmen, die allein von der Biosphärenreservatsverwaltung 

ausgehen, laufen Gefahr, mit den Aktivitäten anderer Akteure in Konflikt zu geraten oder auf 

Widerstand zu stoßen. Andersherum können die Aktivitäten von Partnern, die ihrerseits 

Maßnahmen ergreifen oder jene der Biosphärenreservatsverwaltungen unterstützen, einen 

großen Beitrag leisten. Bei der Koordination von Netzwerken kommt den Biosphärenreservaten 

zugute, dass diese von ihrem Selbstverständnis her ohnehin als inklusive Räume angelegt sind 

und meist bereits über gute Kontakte und Netzwerke verfügen (vgl. BfN 2012: 6; Deutsche 

UNESCO-Kommission o.J.b). Es gilt daher, diese für die Bemühungen um den Klimaschutz 

und die Klimaanpassung zu nutzen und gemeinsam und in Abstimmung mit den regionalen 

Partnern aktiv zu werden. Dies darf jedoch im Umkehrschluss nicht dazu führen, dass sich 

Biosphärenreservatsverwaltungen vollständig aus dem Feld des Klimawandels zurückziehen 

und die Zuständigkeit komplett anderen Akteuren überlassen.  

Erstaunlich ist, dass keinerlei Kooperation oder Erfahrungsaustausch zwischen den 

Biosphärenreservaten zur Sprache kommt. Zwar fand im Jahr 2010 ein Workshop zu Thema 

„Biosphärenreservate als Modellregionen für Klimaschutz und Klimaanpassung“ statt, welcher 

die Vernetzung der Einzelvorhaben und den Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen 

den Biosphärenreservaten zum Umgang mit dem Klimawandel befördern sollte (vgl. BfN 2012: 

5). Mit dem Auslaufen des gleichnamigen Forschungs- und Entwicklungsvorhabens scheinen 

solche Austauschtreffen jedoch nicht mehr stattzufinden. Hier wäre interessant, ob tatsächlich 

kein Erfahrungsaustausch stattfindet, oder dieser nur nicht als fruchtbar genug angesehen wird, 

um zu den Erfolgsfaktoren gezählt zu werden.  

Große Probleme hingegen bereitet den Aussagen mehrerer Biosphärenreservate zufolge die 

Finanzierung von Klimaprojekten. Es wird bemängelt, dass es von staatlicher Seite zu wenig 

Fördergelder oder finanzielle Anreize gibt. In der Folge werden Klimaschutzmaßnahmen 
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entweder als unverhältnismäßig teuer empfunden oder gar nicht in die Praxis umgesetzt. Dieses 

Problem ist nicht neu: Bereits beim oben erwähnten Workshop im Jahr 2010 bemängelten die 

Teilnehmer, ihrer Vorreiterrolle im Klimaschutz aufgrund fehlender finanzieller und 

personeller Kapazitäten nicht gerecht werden zu können und gaben an, umfassende 

Klimaschutzprojekte aus den regulären Haushaltsmitteln nicht leisten zu können (vgl. BfN 

2012: 6). In der Dresdener Erklärung zu Biosphärenreservaten und Klimawandel werden die 

MAB-Mitgliedsstaaten deshalb dazu aufgerufen, die finanzielle und personelle Ausstattung, 

welche Biosphärenreservatsverwaltungen für ihre Bemühungen um Klimaschutz und 

Klimaanpassung benötigen, sicherzustellen. Gleichermaßen werden aber auch die 

Biosphärenreservate in der Pflicht gesehen, mit den neuen Ansätzen für Klimaschutz und –

anpassung zugleich entsprechende innovative Finanzierungsmodelle zu entwickeln (vgl. 

Deutsche UNESCO-Kommission 2011a: 2ff.). Somit richtet sich die Aufgabe an beide Seiten: 

Einerseits ist die Politik gefordert, eine ausreichende Förderlandschaft zu schaffen, andererseits 

ist es jedoch auch Aufgabe der Biosphärenreservate, nach neuen Wegen der Finanzierung zu 

suchen. Wünschenswert wäre eine finanzielle und personelle Situation, die es 

Biosphärenreservaten erlaubt, alle für notwendig erachteten Maßnahmen vollständig und 

zeitnah umzusetzen, ohne für jedes Projekt nach neuen Finanzquellen suchen zu müssen.  

Als positiv ist zu werten, dass kein Biosphärenreservat die Entwicklung neuer Maßnahmen 

aufgrund der bisherigen Erfahrung ablehnt. Stattdessen geben mehrere Befragte an, die 

Bemühungen fortsetzen oder noch verstärken zu wollen. Hier ist es entscheidend, dass die 

bisherigen Maßnahmen nicht als einmaliges Projekt, sondern als erste Schritte eines langen 

Prozesses angesehen werden. Die Biosphärenreservate sind gefordert, immer wieder zu 

überprüfen, inwieweit die bisherigen Maßnahmen ihr Reservat dem Ziel, modellhafte 

Umgangsstrategien für den Umgang mit dem Klimawandel zu entwickeln, näher gebracht 

haben und welche weiteren Anstrengungen nötig sind.  

3.3.5 Ausblick 

Der Ausblick verdeutlicht noch einmal, wie stark sich die Situation in den Biosphärenreservaten 

im Laufe des 21. Jahrhunderts ändern wird und vor welchen großen Herausforderungen die 

Verwaltungen stehen, um die Regionen langfristig stabil und attraktiv zu halten. Viele Befragte 

geben an, dass die Entwicklung langfristiger Strategien durch die hohe Komplexität und die 

große Unsicherheit des Klimawandels zusätzlich erschwert wird. Tatsächlich ist das 

Klimasystem äußerst komplex: Zu verschiedenen äußeren Einflussfaktoren kommen zahlreiche 

interne Schwankungen und Rückkopplungsprozesse, die es schwierig manchen, die 
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zukünftigen Entwicklungen genau vorherzusagen (vgl. Umweltbundesamt 2016). Während 

einige der sich im Klimasystem abspielenden Prozesse und Mechanismen inzwischen 

hinreichend erforscht sind, sind andere noch unbekannt. Deshalb arbeiten beispielsweise auch 

die Berichte des IPCC mit Wahrscheinlichkeiten und Vertrauensgraden (vgl. IPCC 2014: 37). 

Maßnahmen und Entscheidungen müssen daher auf der Grundlage von 

Wahrscheinlichkeitsaussagen getroffen werden, wobei abzuwägen ist, ob die drohende Gefahr 

so groß ist, dass trotz Unsicherheit gehandelt werden muss (vgl. Umweltbundesamt 2016).  

Diese Frage sollte auch für die Entscheidungen der Biosphärenreservatsverwaltungen leitend 

sein. Da Wissenschaftlicher mittlerweile jedoch die Grundannahmen, dass sich Atmosphäre 

und Ozeane erwärmen, Extremereignisse zunehmen, Schnee- und Eismengen zurückgehen und 

der Meeresspiegel ansteigt, als sehr wahrscheinlich bis eindeutig ansehen (vgl. IPCC 2014: 40, 

52), ist davon auszugehen, dass Untätigkeit keine Option sein wird. Prognosen, wie sich der 

Klimawandel im schlechtesten Fall in der Region auswirken könnte, sollten dabei stets in die 

Überlegungen einbezogen werden, wie es aktuell bereits in einigen Biosphärenreservaten 

geschieht.    

Abschließend lässt sich das Stimmungsbild der Biosphärenreservatsverwaltungen hinsichtlich 

der Bewältigung des Klimawandels als vorsichtig optimistisch beschreiben. Waren sich bei der 

ersten Frage noch alle Befragten einig, dass eine Anpassung an den Klimawandel und ein 

Vorantreiben des Klimaschutzes generell möglich sind, äußern sich am Ende der Befragung 

zumindest einige Verwaltungen zuversichtlich, den Klimawandel tatsächlich bewältigen zu 

können. Dies ist jedoch verständlicherweise stark davon abhängig, wie stark die im Einzelnen 

vorhergesagten Klimafolgen die Situation im jeweiligen Biosphärenreservat verändern 

könnten.   

 

4. Fallstudie: Klimaschutz und Klimaanpassung im Biosphärenreservat 

Schaalsee  

Die Befragung der Biosphärenreservate lieferte eine Menge interessanter Ergebnisse, mit denen 

ein aktuelles Bild des Umgangs mit dem Klimawandel in vielen deutschen 

Biosphärenreservaten gezeichnet werden konnte. Hierbei handelt es sich um einen Überblick, 

der im überregionalen Kontext die groben Zusammenhänge erfasst, jedoch noch nicht ins Detail 

geht. Im Folgenden soll dieses Bild mit Hilfe einer Fallstudie differenziert und vertieft werden. 

Hierbei liegt der Fokus darauf, besonders interessante Ergebnisse aus der Befragung näher zu 

betrachten.   
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Als Fallstudie wurde das Biosphärenreservat Schaalsee ausgewählt. Die dortige 

Verwaltungsstelle berichtete im Zuge der Befragung von vielfältigen Aktivitäten zum 

Klimaschutz und zur Klimaanpassung. Auch auf der Internetseite des Biosphärenreservats 

finden sich zahlreiche Informationen zu diesem Thema. Es entsteht der Eindruck, das 

Biosphärenreservat nehme seine Rolle als Modellregion für Klimaschutz und Klimaanpassung 

sehr Ernst und arbeite schon seit Längerem an der Umsetzung entsprechender Projekte (vgl. 

BRA Schaalsee-Elbe o.J.f). Die in der Befragung aufgeführten Maßnahmen decken sich 

außerdem mit den Aussagen vieler anderer Verwaltungen und sind deshalb repräsentativ für 

die Aktivitäten vieler Biosphärenreservate. Hinzu kommt, dass das Biosphärenreservat 

Schaalsee gut erreichbar ist und deshalb mehrere Ortsbesuche realistisch sind.     

4.1 Methodik: 

Um ein genaues Bild von den Aktivitäten am Schaalsee zu erhalten, wurde auf verschiedene 

Maßnahmen zurückgegriffen. Dazu zählt zum einen ein intensives Studium der Internetseite, 

auf der sich viele weiterführende Informationen finden,  und der Studie „Regionale Bewertung 

des Klimawandels und Entwicklung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsstrategien in der 

Biosphärenreservatsregion Schaalsee“. Des Weiteren wurden Experteninterviews mit 

Mitarbeitenden des Biospärenreservatsamts, welche an aktuellen Klimaprojekten arbeiten, 

durchgeführt, um Hintergrundinformationen zu diesen Projekten zu erfragen.  

4.1.1 Qualitative Experteninterviews  

Qualitative Experteninterviews sind ein typisches Instrument der Sozialforschung zur 

Bearbeitung von Fallstudien (vgl. Kaiser 2014: 4). Hierbei werden Menschen, die über ein 

bestimmtes Wissen verfügen, befragt, um an eben jenes Wissen zu gelangen (vgl. Bogner et al. 

2014: 17). Kaiser definiert qualitative Experteninterviews als „ein systematisches und 

theoriegeleitetes Verfahren der Datenerhebung in Form der Befragung von Personen, die über 

exklusives Wissen […] verfügen“ (Kaiser 2014: 6).  

Experten sind Personen, die aufgrund langjähriger Erfahrung über bereichsspezifisches Wissen 

oder Können verfügen (vgl. Mieg/Näf 2005: 7). Ihnen werden in einem Experteninterview 

Fragen gestellt, auf die sie in einem themenfokussierten Gespräch frei antworten (vgl. Mieg/Näf 

2005: 4). Neben der Informationsgewinnung stellt auch die Rekonstruktion subjektiver 

Deutungen und Interpretationen eine wichtige Funktion des Experteninterviews dar (vgl. 

Bogner et al. 2014: 2). Es wird zwischen explorativen und fundierten Experteninterviews 

unterschieden. Während erstere die Rolle einer komplementären Informationsquelle einnehmen 

und vor allem der breiten Wissens- und Informationssammlung zur ersten Orientierung dient, 
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sollen mit letzteren systematisch Informationslücken des Forschenden durch eine möglichst 

weitgehende und umfassende Erhebung des Expertenwissens geschlossen werden (vgl. Bogner 

et al. 2014: 23f.). 

Hauptmotiv des Experteninterviews ist das Sachinteresse. Es ist daher unabdingbar, dass auch 

die interviewende Person über eine gewisse Fachkompetenz verfügt (vgl. Mieg/Näf 2005: 9). 

In Vorbereitung auf das Experteninterview sollte sie sich daher mit dem Fachgebiet vertraut 

machen, sich über die Fragestellung und das eigene Erkenntnisinteresse klarwerden sowie einen 

konkreten Leitfaden erstellen (vgl. Mieg/Näf 2005: 10).   

Der Leitfaden erfüllt zwei wesentliche Funktionen. Er dient zum einen der Strukturierung des 

Themenfeldes vor dem Interview als auch als Gedächtnisstütze und Checkliste während der 

Erhebung. Ähnlich wie die der in Kapitel 3.1.1 beschriebenen Fragebogenkonstruktion 

empfehlen Bogner et al., den Interviewleitfaden in verschiedene Themenblöcke, zu denen 

jeweils Haupt- und Ergänzungsfragen formuliert werden, zu unterteilen (vgl. Bogner et al. 

2014: 27-29).  

In der Regel werden Experteninterviews in Form einer Tonaufnahme aufgezeichnet. Dies 

ermöglicht es dem Interviewenden, sich während des Interviews ausschließlich auf die 

Gesprächsführung zu konzentrieren. Das aufgenommene Material kann anschließend 

vollständig verschriftlicht werden, dieser Vorgang wird als Transkription bezeichnet (vgl. 

Bogner et al. 2014: 40f.).    

4.1.2 Durchführung der Experteninterviews 

Um eine Auswahl der Interviewpartner treffen zu können, wurde erneut die Dezernatsleiterin 

Gebietsbetreuung und Betreuung Schaalsee, Dr. Heidrun Schütze, welche bereits den 

Fragebogen ausgefüllt hatte, angeschrieben und um Unterstützung gebeten. Sie konnte nicht 

nur ausführen, welche Aktivitäten aktuell stattfinden, sondern auch entsprechende 

Ansprechpersonen nennen. Sie berichtete außerdem, dass einige der im Fragebogen genannten 

Projekte bereits abgeschlossen seien und es deshalb schwierig wäre, entsprechende 

Ansprechpersonen zu finden (vgl. Schütze 2018: persönliche E-Mail). Die aktuell fortgeführten 

Aktivitäten sind:  

 Regionalvermarktung (Interviewpartnerin: Susanne Hoffmeister) 

 Bildung für nachhaltige Entwicklung (Interviewpartner: Frank Schmidt, Kerstin 

Titho) 
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 Moorrenaturierung (Interviewpartner: Bettina Gebhard) 

 E-Mobilität ( Interviewpartner: Heiko Frank, Amt Zarrentin) 

Mit allen genannten Personen konnten Gesprächstermine vereinbart werden, die Interviews 

fanden im Juli und August 2018 in Zarrentin am Schaalsee statt.  

Da das Erkenntnisinteresse in allen Interviews ähnlich war, wurde ein allgemeiner Leitfaden 

erstellt, der jeweils in leicht abgewandelter Form Anwendung fand. Dieser fragte im ersten 

Themenblock nach allgemeinen Informationen zum Projekt, etwa den Hintergründen und der 

Entstehungsgeschichte, dem Status Quo und dem Ziel und Ablauf des Projektes. Der zweite 

Themenblock ergründete den Beitrag des Projekts zum Klimaschutz, hier sollte herausgefunden 

werden, welchen konkreten Beitrag das Projekts zum Klimaschutz leistet und wie es sich in der 

gesamten Klimastrategie des Biosphärenreservats verorten lässt. Zum Abschluss standen die 

bereits gesammelten Erfahrungen und ein Ausblick im Fokus, hier wurde etwa gefragt, auf 

welche Grenzen und Hindernisse die Umsetzung des Projekts stieß und wie es weitergehen soll. 

Der gesamte Interviewleitfaden ist in folgender Tabelle dargestellt: 

 Tabelle 6: Interviewleitfaden (Quelle: eigene)   

Themenblock 1: 

Allgemeine 

Informationen zum 

Projekt 

- Hintergründe und Entstehungsgeschichte  

- Ziel  

- Ablauf und Status Quo 

- Zielgruppe, beteiligte Akteure 

Themenblock 2:  

Beitrag zum 

Klimaschutz 

- Welchen konkreten Beitrag leistet das Projekt zum 

Klimaschutz?  

- Wie lässt sich das Projekt in der gesamten Klimastrategie 

des BR verorten?   

Themenblock 3: 

Erfahrungen und 

Ausblick 

- Wo liegen die Grenzen des Projekts? Gibt es Hindernisse 

bei der Umsetzung (z.B. finanzieller Art, mangelnde 

Akzeptanz…) Wie wurden diese gelöst?  

- Wie soll es weitergehen? Ist eine Ausweitung geplant/ 

das Projekt zeitlich begrenzt…? 

 

Während der Gespräche wurde der Interviewleitfaden nicht chronologisch abgearbeitet, 

sondern diente vor allem als Gedächtnisstütze. Da die meisten Interviewten von sich aus viele 

Informationen über ihr Fachgebiet boten und dabei viele Fragen des Leitfadens bereits 

beantworteten, bevor diese gestellt werden konnten, kam dem Leitfaden die Funktion einer 
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Checkliste zu, auf der kontrolliert werden konnte, ob alle wichtigen Themen angesprochen 

wurden und wo noch einmal nachgefragt werden musste. Dieses Vorgehen entspricht den 

Empfehlungen Bogners et al., nach dem der Blick auf den Leitfaden vor allem der Kontrolle 

und nicht als Redeskript dient (vgl. Bogner et al. 2014: 28).  

4.1.3 Auswertung der Experteninterviews 

Die Gespräche wurden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und anschließend transkribiert. 

Im Allgemeinen wurden die Aussagen der Interviewten wörtlich transkribiert, allerdings 

wurden angefangene, abgebrochene und neu angefangene Sätze zusammengeführt und 

Wortwiederholungen und Füllwörter („ähm“, „hm“ etc.) innerhalb eines Satzes weggelassen. 

Ausgelassen wurden auch bestätigende Laute der Interviewerin während des Redeflusses der 

Befragten („mhm“, „aha“ etc.). Unverständliche Wörter wurden durch ein Fragezeichen in 

Klammern gekennzeichnet (?). Längere Passagen, die offensichtlich keinerlei Bezug zur 

Forschungsfrage aufwiesen, wurden gekürzt und durch [Thematik der irrelevanten Aussage] 

gekennzeichnet. Die fertigen Transkripte sind im Anhang 6 dieser Arbeit zu finden.  

Üblicherweise werden auch Experteninterviews mit der Methode der qualitativen 

Inhaltsanalyse, wie sie bereits im Kapitel 3.1.4 beschrieben wurde, ausgewertet (vgl. Kuckartz 

2016: 98; Wassermann 2015a: 61). Da der Umfang der einzelnen Interviews jedoch 

überschaubar ist, kann auf diesen Schritt verzichtet werden. Alle notwendigen Informationen 

konnten direkt aus dem Transkript entnommen und mit Hilfe der angereichten 

Informationsmaterialien ergänzt werden.    

4.2 Ergebnisdarstellung 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Recherche und der Experteninterviews dargestellt. 

Hierbei wird zunächst das Biosphärenreservat Schaalsee im Allgemeinen vorgestellt. 

Anschließend geht es darum, wie das Biosphärenreservat seiner Rolle als Modellregion für 

Klimaschutz und Klimaanpassung gerecht werden will. Hierauf aufbauend werden zum Schluss 

die in den Experteninterviews untersuchten Projekte detailliert dargestellt.    

4.2.1 Das Biosphärenreservat Schaalsee  

Das Biosphärenreservat Schaalsee umfasst ein 310 km2 großes Schutzgebiet in der Region 

zwischen Hamburg, Lübeck und Schwerin im Westen des Bundeslandes Mecklenburg-

Vorpommern an der Grenze zu Schleswig-Holstein (vgl. BRA Schaalsee-Elbe o.J.a).   
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Abbildung 16: Das Gebiet des Biosphärenreservats Schaalsee (Quelle: BRA Schaalsee-Elbe o.J.a).  
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Der Schaalsee, mit 72 Metern der tiefste See Norddeutschlands, bildet das Herz des 

Biosphärenreservats und gibt ihm seinen Namen. Neben dem See selbst ist auch die 

angrenzende Landschaft Teil des Biosphärenreservats und von hohem ökologischen Wert. Das 

Biosphärenreservat Schaalsee repräsentiert den Landschaftstyp der Baltischen Buchenwälder. 

Es ist geprägt von einer großen Vielfalt verschiedener Biotope wie Seen, Wälder, Mooren und 

Kleingewässern, welche sich in enger Folge abwechseln und eine hohe Artenvielfalt 

beherbergen. Während vor allem die Wälder und Regenmoore des Gebiets als naturnah 

anzusehen sind, bilden Weideland, Feuchtwiesen und Äcker eine abwechslungsreiche 

Kulturlandschaft (vgl. BRA Schaalsee-Elbe o.J.a; BRA Schaalsee-Elbe o.J.e; BRA Schaalsee-

Elbe o.J.j). Etwa die Hälfte der Fläche wird als Ackerland, weitere 20% als Grünland genutzt. 

Ein weiteres Fünftel des Gebiets ist von Wäldern bedeckt. Gewässer machen ca. 7% der Fläche 

aus, Siedlungen und Verkehr nur rund 3% (vgl. BRA Schaalsee-Elbe o.J.j). Etwa 65% des 

Biosphärenreservats sind als Entwicklungszone deklariert, die Pflegezone nimmt rund 29%, die 

Kernzone ca. 6% der Gesamtfläche ein (vgl. BRA Schaalsee-Elbe 2015: 6).  

Während der innerdeutschen Teilung verlief die Grenze zwischen BRD und DDR durch den 

Schaalsee. In der Folge wurde die Region über Jahrzehnte hinweg nur wenig bewirtschaftet und 

konnte auf diese Weise ihre große Biotop- und Artenvielfalt erhalten. Während die Westseite 

des Sees bereits seit den 1960-er Jahren als Teil des Naturparks „Lauenburgische Seen“ 

geschützt ist, wurde der östliche Part 1990 auf der letzten Sitzung des DDR-Ministerrats zum 

Naturpark erklärt (vgl. BRA Schaalsee-Elbe o.J.d). In den 1990-er Jahren begann das Verfahren 

zur Anerkennung dieses Gebiets als Biosphärenreservat. Nachdem das Biosphärenreservat 

Schaalsee 1998 bereits nach Landesrecht ausgewiesen wurde, erfolgte im Jahr 2000 die 

Anerkennung der UNESCO (vgl. BRA Schaalsee-Elbe o.J.j).  

Das Biosphärenreservat Schaalsee wird heute, gemeinsam mit dem angrenzenden 

Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Mecklenburg-Vorpommern, vom 

Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe verwaltet. Dieses untersteht dem Land Mecklenburg-

Vorpommern und hat seinen Sitz in Zarrentin am Schaalsee (vgl. BRA Schaalsee-Elbe o.J.h).  

4.2.2 Projekt „Klimaschutz und Klimaanpassung in der Biosphärenregion Schaalsee“ 

Das Biosphärenreservat Schaalsee versteht sich als Modellregion für nachhaltige Entwicklung 

und fühlt sich dem Auftrag des MAB-Programms, innovative Entwicklungs- und 

Forschungsansätze für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel in der Region 

zu erproben, verpflichtet (vgl. Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee 2008a: 1). Der Leiter 
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der Biosphärenreservatsverwaltung, Klaus Jarmatz, formuliert die Herausforderung für sein 

Haus wie folgt:  

„Zielsetzung der Biosphärenreservatsverwaltung ist es, das Thema Klimaschutz in der Region 

langfristig in alle Planungen, Entscheidungsprozesse und Handlungen zu implementieren 

sowie entsprechende Projekte zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung zu entwickeln und 

umzusetzen“ (Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee 2008b: 3).  

Zu diesem Zweck rief das Biosphärenreservat im Jahr 2007 das Projekt „Klimaschutz und 

Klimaanpassung in der Biosphärenregion Schaalsee“ ins Leben. Hierbei wurde das 

Planungsbüro UmweltPlan GmbH mit der Erarbeitung einer regionalen Klimastudie beauftragt. 

Die Studie „Regionale Bewertung des Klimawandels und Entwicklung von Klimaschutz und 

Klimaanpassungsstrategien in der Biosphärenregion Schaalsee“ wurde im Juli 2008 vorgelegt 

(vgl. BRA Schaalsee-Elbe o.J.f). Sie berücksichtigt nicht nur die Fläche des 

Biosphärenreservats, sondern darüber hinaus auch die umliegenden Gebiete, welche zur 

„Biosphärenreservatsregion Schaalsee“ gezählt werden. Insgesamt umfasst das 

Untersuchungsgebiet eine Fläche von rund 1.000 km2 (vgl. Amt für das Biosphärenreservat 

Schaalsee 2008a: 2).  

Die Studie beginnt mit einer Bestandsaufnahme der wichtigsten, als klimasensitiv eingestuften 

Handlungsfelder. Im Einzelnen sind dies: Wasserwirtschaft, Biodiversität und Naturschutz, 

Bauen/Wohnen und Energie, Gesundheit, Verkehr und Mobilität, Forstwirtschaft, 

Landwirtschaft, Fischereiwirtschaft, Tourismus und Regionalplanung (vgl. Amt für das 

Biosphärenreservat Schaalsee 2008a: 4).  

Als nächstes folgt die Darstellung der zukünftigen Klimaentwicklung in der 

Biosphärenreservatsregion. Prognostiziert wird ein Anstieg der Jahresmitteltemperatur von 

gegenwärtig 8°C auf über 10°C. Dies geht mit einer abnehmenden Anzahl von Eis- und 

Frosttagen sowie einer Zunahme der Sommertage und der heißen Tage einher. Die 

Jahresniederschlagsmenge wird sich den Berechnungen zufolge insgesamt nur geringfügig 

ändern, wobei hier Unterschiede innerhalb des Untersuchungsgebiets festgestellt werden. Es 

wird eine Abnahme der Sommerniederschläge und eine Zunahme der Niederschlagsmenge in 

den Wintermonaten erwartet, welche sich jedoch in der Summe nahezu ausgleichen. Die 

geringere Niederschlagsmenge im Sommer bedeutet jedoch auch reduzierte 

Niederschlagssummen während der Vegetationsperiode. Eine Zunahme der Starkregenfälle 

wird erst für die Zeit ab 2050 erwartet (vgl. Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee 2008a: 

24ff.).       
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Das nächste Kapital der Studie legt detailliert dar, wie sich der Klimawandel auf die eingangs 

identifizierten Handlungsfelder auswirken wird. In welchen Handlungsfeldern werden die 

größten Veränderungen erwartet? Hierauf aufbauend werden Handlungsempfehlungen für alle 

Handlungsfelder ausgesprochen. Grundlage hierfür sind die Handlungsempfehlungen des 

Mecklenburg-Vorpommerschen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, welche 

für die Schaalseeregion regionalisiert, angepasst und ergänzt werden (vgl. Amt für das 

Biosphärenreservat Schaalsee 2008a: 53).   

Die Studie schließt mit der Entwicklung von Schlüsselprojekten, welche auf den 

Handlungsempfehlungen basieren. Hierzu werden zunächst die bereits geplanten Projekte der 

Biosphärenreservatsregion dahingehend geprüft, ob sie als klimarelevant eingeordnet werden 

können. Anschließend werden Projektideen für neue Schlüsselprojekte generiert (vgl. Amt für 

das Biosphärenreservat Schaalsee 2008a: 114, 130ff.). Zum Abschluss werden fünf 

Schlüsselprojekte ausgewählt, die als vorrangig umgesetzt werden sollen. Hierbei handelt es 

sich um die Erstellung einer regionalen Treibhausgasbilanz, jeweils ein Forschungsprojekt zum 

Wasserhaushalt des Schaalsees und zur nachhaltigen Forstwirtschaft, die Durchführung eines 

Klimaschutzwettbewerbs an Schulen und die Etablierung der Veranstaltungsreihe 

„Klimastammtisch“ als Sensibilisierungs- und Informationsangebot für die breite 

Öffentlichkeit (vgl. Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee 2008a: 134ff.).  

Parallel zur regionalen Klimastudie begannen erste Maßnahmen des Biosphärenreservats. So 

förderte das F+E-Vorhaben „Biosphärenreservate als Modellregionen für Klimaschutz und 

Klimaanpassung“ zwischen 2008 und 2010 verschiedene Projekte in den Bereichen nachhaltige 

Landwirtschaft und Obstbau, Regionalvermarktung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

Maßnahmen zur Renaturierung von Mooren und anderen Feuchtgebieten und zum Walderhalt, 

zur Waldneubildung und zur nachhaltigen Waldentwicklung („Klimawald“) fanden ebenfalls 

im Biosphärenreservat Schaalsee statt (vgl. BRA Schaalsee-Elbe o.J.f).  

Gegenwärtig laufen in der Biosphärenreservatsverwaltung Initiativen in den drei Bereichen 

Regionalentwicklung, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Moorrenaturierung. Das 

Biosphärenreservat ist außerdem an einem Projekt zur Elektromobilität, welches federführend 

durch das Amt Zarrentin durchgeführt wird, beteiligt (vgl. Schütze 2018: Anhang 5, LVIII ). 

Diese Projekte wurden im Zuge der Experteninterviews näher untersucht und werden im 

Folgenden näher vorgestellt.   
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4.2.3 Regionalvermarktung 

Das Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe engagiert sich stark im Bereich 

Regionalvermarktung. Die Regionalmarke „Biosphärenreservat Schaalsee - Für Leib und 

Seele“ ist in der Region fest etabliert und steht für regional und umweltfreundlich erzeugte 

Produkte, Dienstleistungen und Initiativen (BRA Schaalsee-Elbe 2018b: 1, 10).  

Das Biosphärenreservat kommt damit dem UNESCO-Auftrag einer nachhaltigen 

Regionalentwicklung nach. Demzufolge sollen umweltschonende Produkte mit geeigneten 

Maßnahmen, wie zum Beispiel einem regionalen Gütesiegel, unterstützt und marktgerechte 

Vertriebsstrukturen gefördert werden, um das Ziel einer nachhaltigen Wirtschaftsweise zu 

erreichen (vgl. Deutsches MAB-Nationalkomitee 2007: 23). Am Schaalsee wurde die 

Regionalmarke bereits in den Anfangstagen des Biosphärenreservats 1998 initiiert. Aus anfangs 

drei Partnerbetrieben, die sich mit dem Biosphärenreservatsgedanken identifizieren und diesen 

weitertragen, sind bis heute 110 geworden (vgl. Hoffmeister: Anhang 6, LIX). Sie stammen aus 

unterschiedlichen Branchen wie etwa Land- und Fischereiwirtschaft, 

Lebensmittelverarbeitung, Handwerk, Tourismus, Gastronomie und Übernachtungen (vgl. 

BRA Schaalsee-Elbe 2018b: 2).  

Um als Partner des Biosphärenreservats zertifiziert zu werden, müssen die Betriebe eine Reihe 

von Kriterien erfüllen. Einige dieser Kriterien sind branchenübergreifend: Die Partnerbetriebe 

müssen innerhalb der Vergaberegion arbeiten, sich an geltende Gesetze und Vorschriften 

halten, großen Wert auf Umweltfreundlichkeit legen und mit den anderen 

Biosphärenreservatspartnern zusammenarbeiten (vgl. Hoffmeister: Anhang 6, LXI). Darüber 

hinaus gibt es für jede Branche einen spezifischen Kriterienkatalog. So gelten beispielsweise 

für die am stärksten vertretene Branche der Übernachtungsmöglichkeiten Mindestkriterien wie 

sauberes und ordentliches Erscheinungsbild, Mülltrennung, Nutzung regenerativer Energien, 

Verzicht auf Plastikmöbel und –pflanzen sowie auf chemische Duftspender und PVC (vgl. 

Hoffmeister: Anhang 6, LXI). Hinzu kommt eine ganze Reihe von Qualitätskriterien, etwa im 

Bereich Barrierefreiheit, Kinderfreundlichkeit oder Beschwerdemanagement. Auch in den 

Bereichen Nutzung und Erhalt regionaler Baukultur, Auslage von Informationen über das 

Biosphärenreservat und die Partnerbetriebe oder Engagement in der Region können 

Übernachtungsbetriebe Punkte holen (vgl. BRA Schaalsee-Elbe 2018a). Erreicht ein Betrieb 

die notwendige Punktzahl, so entscheidet ein Vergaberat, der sich aus Vertretern verschiedener 

kommunaler, Wirtschafts- und Tourismuseinrichtungen zusammensetzt, über die Vergabe der 

Regionalmarke. Diese gilt jeweils für zwei Jahre und kann anschließend verlängert werden, 
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sodass jeder Betrieb im Zwei-Jahres-Rhythmus überprüft wird (vgl. BRA Schaalsee-Elbe 

2018b: 7). Alle zertifizierten Betriebe erhalten ein Emailleschild und sind verpflichtet, das Logo 

der Regionalmarke auf ihre Website und Flyer einzubinden.  

Auch wenn sich die Partnerbetriebe an strenge Kriterien halten müssen, bringt ihnen die 

Teilnahme an der Regionalmarke viele Vorteile. Das stärkste Argument für die Beteiligung 

sehen viele im Netzwerk der Regionalmarken-Partner (vgl. Hoffmeister: Anhang 6, LXIV). 

Innerhalb dieses Netzwerks geht es darum, 

Kontakte zwischen den Betrieben 

herzustellen und gemeinsam neue Projekte 

und Produkte zu entwickeln (vgl. BRA 

Schaalsee-Elbe 2018b: 9). Auch für das 

Marketing der eigenen Produkte ergeben 

sich viele Vorteile, da das 

Biosphärenreservatsamt die regionale 

Vermarktung der zertifizierten Produkte auf 

vielfältige Weise unterstützt. Die 

Biosphärenreservatspartner werden auf der 

Internetseite, den Social-Media-Kanälen und 

im Informationszentrum PAALHUS 

präsentiert. Sie sind außerdem Teil des 

Besucherleitsystems, wo Wegweiser auf sie 

hinweisen. Auf Messen und Ausstellungen 

werden die Partner ebenfalls vom 

Biosphärenreservatsamt präsentiert (vgl. 

BRA Schaalsee-Elbe 2018b: 8). Der 

Regionalwarenladen in Zarrentin eröffnet 

neue Absatzmöglichkeiten vor Ort. In den 

Sommermonaten findet außerdem monatlich 

der Biosphäre-Schaalsee-Markt auf dem 

Gelände des PAALHUS statt, auf welchen 

regionale Direktvermarkter ihre Waren 

anbieten können (vgl. BRA Schaalsee-Elbe 

2010: 49).  

Abbildung 17: Das Logo der Regionalmarke (Quelle: 

BRA Schaalsee-Elbe 2018b: 4) 

Abbildung 18: Besucherleiteinrichtung mit 

Hinweisen auf Partnerbetriebe (Quelle: eigene 

Aufnahme) 
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Die Regionalvermarktung trägt in mehrfacher Hinsicht dazu bei, den Klimaschutz am Schaalsee 

voranzutreiben. Die größten CO2-Einsparpotentiale liegen in der Vermeidung langer 

Transportwege, da die Waren direkt in der Region produziert, verkauft und verbraucht werden. 

Dieser Effekt wird durch die Vernetzungsstrukturen der Partner untereinander noch erhöht: Im 

Biosphärenreservat haben sich Partnerbetriebe zusammengeschlossen, um die Auslieferung 

ihrer Produkte zu organisieren. Hierbei entstanden Sammeltransporte, bei denen ein Partner die 

Erzeugnisse mehrerer Betriebe abholt und zum Zielort, etwa zum Regionalwarenladen, liefert 

(vgl. Hoffmeister: Anhang 6, LXIII). Die Regionalmarke reduziert somit Transportstrecken und 

Verkehrsströme und senkt somit durch einen geringeren Energieverbrauch die CO2-Emissionen 

(vgl. BRA Schaalsee-Elbe 2010: 48). Klimaschutzeffekte ergeben sich auch indirekt: Mit der 

Regionalmarke werden vorrangig jene Produzenten und Dienstleister gefördert, die 

umweltfreundlich und klimaschonend arbeiten. Dies ist etwa im landwirtschaftlichen Bereich 

erkennbar, wo ausschließlich ökologisch wirtschaftende Betriebe gefördert werden. Ergreift ein 

Betrieb von sich aus Klimaschutzmaßnahmen, etwa in Form von Energiespaßmaßnahmen oder 

der Nutzung erneuerbarer Energiequellen, wirkt sich dies positiv auf das Vergabeverfahren aus. 

Klimafreundliches Handeln wird somit ebenfalls gefördert (vgl. Hoffmeister: Anhang 6, LXII).  

Insgesamt ist die Regionalmarke „Biosphärenreservat Schaalsee - Für Leib und Seele“ etabliert, 

die Zahl der Partnerbetriebe ist stabil mit leicht steigender Tendenz (vgl. Hoffmeister: Anhang 

6, LXIV). 2012 erfolgt der Anschluss an die Partnerinitiativen der Nationalen 

Naturlandschaften von EUROPARC Deutschland e.V., damit ist die Regionalmarke eine von 

27 Initiativen und erfüllt bundesweit einheitliche hohe Qualitäts- und Umweltstandards (vgl. 

BRA Schaalsee-Elbe 2018b: 4, EUROPARC Deutschland e.V. 2018e). Für die Zukunft ist eine 

Weiterführung der Regionalmarke in der heutigen Form geplant, wobei eine konstante 

Weiterentwicklung der Kriterien die hohe Qualität sichern soll. Spannende neue Projekte, etwa 

die Erstellung von Filmportraits von Partnerbetrieben, sind ebenfalls in Planung (vgl. 

Hoffmeister: Anhang 6, LXIV). 

4.2.4 Moorrenaturierungen 

Moore gehören zu den wichtigsten Lebensräumen des Biosphärenreservats Schaalsee (vgl. 

BRA Schaalsee-Elbe o.J.e). Einige der Moore sind bis heute in naturnaher Form erhalten 

geblieben, andere wurde jedoch in der Vergangenheit zur Verbesserung landwirtschaftlicher 

Nutzflächen entwässert oder zum Torfabbau genutzt und haben damit ihre Fähigkeit zur 

Wasserhaushaltsregulierung und CO2-Speicherung verloren. In den letzten Jahren fanden daher 
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zahlreiche Renaturierungsprojekte statt (vgl. Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee 2008b: 

9f.). 

Bereits zwischen 1992 und 2006 flossen über 40 Millionen Euro aus Bundesmitteln in die 

Schaalseeregion, welche den Moorrenaturierungen zu Gute kamen. Dieses Geld konnte für 

Planung, Maßnahmenumsetzung und Flächenkauf verwendet werden. Die Planung bildet dabei 

den Auftakt, hier wird zunächst geprüft, welche Moore Defizite haben und 

renaturierungsbedürftig sind. Der nächste Schritt ist die Flächensicherung. Da viele Eigentümer 

Sorge haben, Renaturierungen würden Wasserschäden auf ihren Flächen oder an ihren 

Gebäuden zur Folge haben, versucht die Biosphärenreservatsverwaltung die fraglichen Flächen 

durch Kauf oder Tausch in ihr Eigentum zu bringen. Ist dies gelungen, beginnt die Entwurfs- 

und Genehmigungsplanung, welche die Festlegung konkreter Maßnahmen und die Erhebung 

wasserwirtschaftlicher Daten einschließt. Im Anschluss haben alle Träger öffentlicher Belange 

die Möglichkeit, Stellung zu diesen Vorhaben zu beziehen. Insbesondere in diesem Schritt 

kommt es oft zu Verzögerungen, da zahlreiche Akteure beteiligt werden müssen. Ist diese Phase 

abgeschlossen, erfolgt die wasserrechtliche Genehmigung durch die Wasserwirtschaft des 

Landkreises. Auch die Finanzierung der Umsetzung muss nun geregelt werden. Häufig kann 

auf Fördermittel zurückgegriffen werden, so fördert das Land Mecklenburg-Vorpommern noch 

bis 2020 Moorrenaturierungen zu 100%. Wird diese Förderung versagt, sucht das 

Biosphärenreservatsamt nach alternativen Finanzquellen, etwa Sponsoren oder Ökokonten. Ist 

die Finanzierung gesichert, kann die Renaturierung durchgeführt werden. Im Idealfall findet 

hinterher ein Monitoring statt, bei dem die Entwicklung des Pegelstandes und der Flora und 

Fauna beobachtet wird. Dies ist jedoch auch abhängig davon, ob noch finanzielle Mittel 

vorhanden sind (vgl. Gebhard: Anhang 6, LXVf.).         

Die Dauer des Verfahrens ist unter anderem von den Eigentumsverhältnissen und der Größe 

des Moores abhängig. Bei günstigen Verhältnissen kann es in ein bis zwei Jahren abgeschlossen 

sein, in einem Fall zog sich ein Projekt jedoch auch über zwölf Jahre hin, da es zu Klagen gegen 

das Renaturierungsvorhaben kam (vgl. Gebhard: Anhang 6, LXVI). Neben positiven 

Auswirkungen für die Biodiversität und den Naturschutz bergen Moorrenaturierungen sowohl 

für den Klimaschutz als auch für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels in der Region 

große Potentiale. Es wird erwartet, dass die Schaalseeregion mit fortschreitendem Klimawandel 

zunehmend unter Dürreperioden und infolgedessen mit mangelnder Wasserverfügbarkeit und 

absinkenden Grundwasserständen zu kämpfen haben wird (vgl. Amt für das Biosphärenreservat 

Schaalsee 2008b: 10). Entwässerungssysteme verstärken diese Probleme noch, da sie den 
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Wasserabfluss aus der Landschaft beschleunigen (vgl. Amt für das Biosphärenreservat 

Schaalsee 2008b: 9, Gebhard: Anhang 6, LXVII). Renaturierungsmaßnahmen hingegen können 

diesen Prozess umkehren. Durch die Deaktivierung der Entwässerungssysteme, zum Beispiel 

durch das Zuschütten von Gräben, kann das Wasser länger in der Landschaft gehalten werden 

und fließt nur langsam, aber kontinuierlich in die Seen und Fließgewässer. Es steht außerdem 

länger für die Grundwasserneubildung zur Verfügung und verlangsamt so das Absinken des 

Grundwasserstands (vgl. Gebhard: Anhang 6, LXVII).  

Als CO2-Senken nehmen Moore außerdem eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von 

Treibhausgasen ein. In wachsenden Mooren werden pro Jahr und Hektar bis zu 1,6 Tonnen 

Kohlenstoff festgelegt. Demgegenüber stehen jährliche Kohlenstoffemissionen in Höhe von 15 

bis 20 Tonnen pro Hektar, die durch Torfabbauprozesse in entwässerten Mooren freigesetzt 

werden (vgl. MLUV 2009: 15). Moorschutz ist daher immer auch Klimaschutz (vgl. BRA 

Schaalsee-Elbe 2010: 41f.). Im Biosphärenreservat Schaalsee wurden in der Vergangenheit 

1258 Hektar Moor renaturiert (vgl. BRA Schaalsee-Elbe 2017), das entspricht einer 

theoretischen CO2-Bindung von rund 2000 Tonnen pro Jahr.  

Die Moorrenaturierungen am Schaalsee sind bereits weit fortgeschritten, bisher wurden 22 

Moore renaturiert (vgl. BRA Schaalsee-Elbe 2017). Aktuell ist noch die Renaturierung eines 

großen und zwei kleinerer Moore geplant. Allerdings ist die Renaturierung eines Moores ein 

längerer Prozess, da oft zuerst eine niedrige Staustufe gewählt wird welche dann nach einigen 

Jahren, wenn sich die Vegetation an die neuen Wasserstände angepasst hat, noch einmal erhöht 

wird. Auch der Klimawandel könnte dazu führen, dass Stauhöhen bereits denaturierter Moore 

erneut angehoben werden müssen. Das Biosphärenreservat Schaalsee wird sich daher noch 

länger mit dem Monitoring und der Optimierung der Moorrenaturierungen beschäftigen (vgl. 

Gebhard: Anhang 6, LXVIIf.).  

4.2.5 Bildung für nachhaltige Entwicklung  

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) soll Wissen über globale Zusammenhänge und 

Probleme wie den Klimawandel, die ökonomischen, ökologischen und sozialen Ursachen 

dieser Probleme sowie Gestaltungs- und Handlungskompetenzen für deren Lösung vermitteln. 

Sie gilt deshalb als eines der wichtigsten Instrumente zur Bewältigung globaler 

Herausforderungen und für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Entwicklung (vgl. BRA 

Schaalsee-Elbe 2010: 60). Auch das Klimaprojekt am Schaalsee setzt auf die Schaffung von 

BNE-Angeboten, um das Wissen und die Wahrnehmung zum Klimawandel zu fördern. In der 

Vergangenheit fanden daher bereits einige Bildungsprojekte für die regionale Bevölkerung, 
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Vertreter aus Wirtschaft und Kommunen und Schulklassen statt. Hierzu zählt unter anderem 

die Organisation von Fachtagungen, Workshops und regionalen Klimagipfeln (vgl. BRA 

Schaalsee-Elbe o.J.f).  Das Thema regionaler, regenerativer Energien wurde in Kooperation mit 

dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft im Rahmen einer Vortragsreihe und von 

„Klimastammtischen“  aufgegriffen. Auch Exkursionen zu  „Best-Practice“-Beispielen fanden 

statt (vgl. BRA Schaalsee-Elbe 2010: 43). Die Biosphärenreservatsverwaltung arbeitet 

außerdem mit verschiedenen Schulen der Region zusammen, unter anderem wurden ein 

Klimaschutzwettbewerb zum Thema „Klimaschutz – na klar!“ und ein Wahlpflichtfach 

„Klimaschutz“ initiiert (vgl. BRA Schaalsee-Elbe o.J.f, BRA Schaalsee-Elbe 2010: 67).  

Aktuell ist das einzige BNE-Angebot zum Thema Klima die „Klimarallye“. Diese wurde 

Anfang 2018 eingeführt und richtet sich an die Klassenstufen sieben bis zehn. Die Jugendlichen 

laufen dabei in Kleingruppen mehrere Stationen in Zarrentin an und beschäftigen sich mit 

verschiedenen Fragestellungen rund um das Thema Klimaschutz (vgl. Titho/Schmidt: Anhang 

6, LXIXf.).  

 

Abbildung 19: Bewerbung des Angebots „Klimarallye“ (Quelle: Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe o.J.i: 

12). 
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Die Klimarallye dauert inklusive Pausen und Auswertungsphase etwa vier Stunden. Zu Beginn 

wird die Klasse in sechs Gruppen aufgeteilt, von denen jeder eine Station als Start-Station 

zugeteilt ist. Alle Teilnehmenden erhalten einen Aufgabenbogen zum Ausfüllen. An der 

jeweiligen Station angekommen, sollen die Aufgaben, meist offene oder Multiple Choice-

Fragen, beantwortet werden. Hierzu gibt es zu jeder Station eine Infobox, welche 

Zusatzinformationen erhält. Die Stationen und ihre Themen sind im Einzelnen: 

 Station 1: DHL-Packstation Umweltauswirkungen des Versandhandels, z.B.  

Verpackungsmüll, CO2- Emissionen des 

Transports 

 Station 2: Vodafone Shop Ressourcenbedarf und soziale Probleme bei der 

Herstellung von Smartphones, 

Wegwerfgesellschaft 

 Station 3: Regionalwaren-

laden 

Regionale Lebensmittel, Regionalmarke des 

Biosphärenreservats 

 Station 4: Blumenladen Problematik des Blumenimports, z.B. lange 

Transportwege, hoher Pestizideinsatz und 

Wasserverbrauch  

 Station 5: SHELL Tankstelle Mobilität, Problem des Kfz-Individualverkehrs, 

ÖPNV 

 Station 6: Lidl Verpackungsmaterialien im Einzelhandel, Plastik, 

Mehrwegsystem 

   

Nachdem jede Gruppe alle sechs Stationen bearbeitet hat und zum Ausgangspunkt 

zurückgekehrt ist, beginnt die Auswertung. Hierfür trifft sich die Klasse, um ihre Ergebnisse 

zusammenzutragen und zu diskutieren (vgl. BRA Schaalsee-Elbe o.J.c, vgl. Titho/Schmidt: 

Anhang 6, LXXI).  

Ziel der Klimarallye ist es, junge Menschen zum Nachdenken anzuregen und Gedankenanstöße 

für ihr eigenes Handeln im Alltag zu geben. Die Jugendlichen sollen lernen, ihr 

Konsumverhalten kritisch zu reflektieren und sich der Umwelt- und Klimaauswirkungen ihrer 

Entscheidungen bewusst werden. Die Initiatoren der Klimarallye wünschen sich, dass durch die 

Teilnahme tatsächlich eine Verhaltensänderung hin zu einem nachhaltigeren Konsum 
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angestoßen wird. Bisher fehlen jedoch Evaluationsmöglichkeiten, inwieweit dies tatsächlich 

stattfindet. Aus Sicht der Interviewten wäre es deshalb wünschenswert, einige Zeit nach der 

Klimarallye noch einen weiteren Termin mit der Klasse zu vereinbaren, um zu sehen, ob eine 

nachhaltige Verhaltensänderung bewirkt werden konnte (vgl. Titho/Schmidt: Anhang 6, LXX, 

LXXII).  

Bisher wurde die Klimarallye mit zwei neunten Klassen durchgeführt. Das Programm ist damit 

noch in der Testphase, kleinere Änderungen sind nach den ersten Erfahrungen immer noch 

möglich. Außerdem gibt es Überlegungen, die Klimarallye auch für das Biosphärenreservat 

Elbe – Mecklenburg-Vorpommern anzubieten, hierfür wären jedoch einige Modifikationen 

notwendig, um die Stationen an den Standort Boizenburg anzupassen (vgl. Titho/Schmidt: 

Anhang 6, LXXf.).  

Zur Zeit ist die Klimarallye das einzige BNE-Angebot des Biosphärenreservats, bei dem der 

Klimawandel im Fokus steht. Es ist jedoch fest geplant, in der Zukunft noch mehr zu diesem 

Thema anzubieten und neue Programme zu entwickeln. Eine Idee besteht darin, das alte 

Angebot „Klimakiste“  zu überarbeiten und neu aufzulegen. Auch die Zusammenarbeit mit 

einem Wittenburger Gymnasium wird derzeit vertieft, es können nun beispielsweise 

Facharbeitsthemen aus dem Bereich Klimaschutz bearbeitet werden. Auch bei anderen 

Bildungsangeboten des Biosphärenreservats spielt das Klima eine Rolle, etwa bei 

Moorführungen oder dem Programm „Aqua-Agenten“. Als Querschnittsthema ergeben sich 

immer wieder Berührungspunkte, bei denen Probleme wie CO2-Emissionen, Transportwege 

oder Ressourcennutzung angesprochen werden können (vgl. Titho/Schmidt: Anhang 6, 

LXXIIf.) 

An Ideen mangelt es den BNE-Verantwortlichen des Biosphärenreservats nicht, problematisch 

ist jedoch der hohe Zeit- und Personalbedarf. Das Sachgebiet besteht aus nur zwei 

hauptamtlichen Mitarbeitenden, die für diverse Bildungsangebote zu unterschiedlichen Themen 

zuständig sind. Unterstützt werden sie von Rangern, welche für neue Angebote jedoch immer 

wieder geschult und weitergebildet werden müssen. Zeitliche und personelle Grenzen sind 

daher das größte Hindernis bei der Schaffung neuer BNE-Programme für das Themenfeld 

Klimawandel (vgl. Titho/Schmidt: Anhang 6, LXXIIIf.).     
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4.2.6 Elektromobilität 

Die Mobilität von Touristen und Einheimischen im Biosphärenreservat Schaalsee ist vor allem 

durch den motorisierten Individualverkehr geprägt. Überregionale Städte wie Hamburg, 

Schwerin und Lübeck sind über zwei Autobahnen gut erreichbar. Die Bahnverbindung ist 

hingegen schlecht, das ÖPNV-Angebot stark auf den Schul- und Berufsverkehr ausgerichtet 

und für Touristen kaum geeignet (vgl. Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee 2008b: 16, 

Titho/Schmidt: Anhang 6, LXXIII).  Im Verkehrsbereich besteht also großes 

Handlungspotential, um den Klimaschutz voranzubringen (vgl. Amt für das Biosphärenreservat 

Schaalsee 2008b: 29).   

Vor diesem Hintergrund wurde in den letzten Jahren in der Region ein Ladesäulennetz für 

Elektrofahrzeuge aufgebaut, das sich vor allem nach den Bedürfnissen der Touristen richtet. 

Grundidee ist es, insbesondere den Tages- und Wochenendausflüglern die Möglichkeit zu 

schaffen, ihr Elektroauto an zentralen Punkten im Biosphärenreservat aufzuladen (vgl. Frank: 

Anhang 6, LXXVf.).  

Im Gegensatz zu den anderen in diesem Kapitel vorgestellten Projekten wird dieses nicht von 

der Biosphärenreservatsverwaltung, sondern vom Amt Zarrentin durchgeführt. Das Amt 

Zarrentin arbeitet dabei eng mit dem Mecklenburg-Vorpommerschen Energieversorger 

WEMAG zusammen (vgl. Frank: Anhang 6, LXXVI).  Das Unternehmen bezeichnet sich selbst 

als einen „Vorreiter der Energiewende“ und baut derzeit in seinem Netzgebiet ein eigenes 

Ladesäulennetz auf (vgl. WEMAG AG o.J., WEMAG AG 2017: 7).  

Finanziert wird der Aufbau der Ladestationen, wie auch einige andere Projekte im 

Biosphärenreservat, zu 80% durch die LEADER-Förderung der Europäischen Union, welche 

modellhafte Projekte zur nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume fördert (vgl. Frank: 

Anhang 6, LXXVI, BRA Schaalsee-Elbe 2010: 71). Hier kann das Biosphärenreservat selbst, 

anders als die Kommunalverwaltung, keinen Förderungsantrag  stellen, als Schirmherr der 

lokalen LEADER-Aktionsgruppe ist es jedoch trotzdem am Projekt beteiligt (vgl. Frank: 

Anhang 6, LXXVII).  

Insgesamt wurden im Frühjahr 2018 im Einzugsgebiet des Amts Zarrentin sechs Ladepunkte 

eingerichtet: Jeweils einer an den Verwaltungsstandorten in Rehna, Gadebusch, Lützow, 

Wittenburg sowie vor der Biosphärenreservatsverwaltung und dem Amt in Zarrentin. Hierbei 

wurden bewusst Normalladepunkte mit 22 Kilowatt Wechselstrom eingerichtet, um einen 

längeren Aufenthalt der Besucher in den Orten zu erzielen. So soll erreicht werden, dass die 
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Autofahrer die Ladedauer nutzen, um sich Städte und Natur anzusehen und auf das Konzept 

des sanften Tourismus aufmerksam werden. Das Amt Zarrentin nutzt das Onlineportal 

www.emobility-partner.de der Metropolregion Hamburg. Hier können sich Besucher über die 

Standorte der Ladestationen informieren und erfahren auch, welche Ladesäulen aktuell frei sind 

(vgl. Frank: Anhang 6, LXXVff.). 

Abbildung 20: Online-Darstellung der Ladestationen für Elektrofahrzeuge (Quelle: emobility-partner.de, eigene 

Ergänzungen)  

        

Abbildung 21: Ladesäulen in Zarrentin (links: Biosphärenreservatsverwaltung, rechts: Amt Zarrentin) (Quelle: 

eigene Aufnahme)  
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Der Aufbau eines Ladenetzes für Elektrofahrzeuge soll es Menschen ermöglichen, auch im 

Biosphärenreservat Schaalsee ohne fossile Kraftstoffe mobil zu sein. Dabei werden jedoch vor 

allem jene angesprochen, die ohnehin schon auf Elektromobilität setzen, das Gros der 

Autofahrer wird weniger erreicht. Auch das Problem des unzureichenden ÖPNV wird hierdurch 

nicht gelöst. Bisher werden die Ladesäulen nur gelegentlich genutzt. Die Kosten der 

Anschaffung und des Betriebs können bisher nur durch die LEADER-Förderung, nicht aber 

durch den Vertrieb des Stroms gedeckt werden. Entscheidend für das Amt Zarrentin und den 

Partner WEMAG ist derzeit noch, den Ausbau der Ladeinfrastruktur überhaupt erst einmal 

anzustoßen und voranzutreiben (vgl. Frank: Anhang 6, LXXVII).  

4.3 Ergebnisauswertung 

Klimaschutz ist am Schaalsee ein großes Thema – das vorherige Kapitel stellt die allgemeine 

Strategie sowie einzelne Projekte detailliert vor. In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse 

der Experteninterviews und der Recherche ausgewertet. Welche allgemeinen Erkenntnisse 

lassen sich aus den Erfahrungen am Schaalsee gewinnen? Wo liegen die Chancen, wo die 

Grenzen und Hindernisse der Klimaprojekte?  

Der Klimawandel beschäftigt das Biosphärenreservat Schaalsee bereits seit einer ganzen Weile. 

Schon vor zehn Jahren wurden seine Auswirkungen für die Region sowie mögliche 

Handlungsoptionen untersucht. Hiermit liegt der heutigen Arbeit der 

Biosphärenreservatsverwaltung ein breites wissenschaftliches Fundament zugrunde. Auch 

Schlüsselprojekte, die geeignet sind, eine hohe Wirksamkeit zu entfalten, wurden ausgewählt. 

Einige dieser Schlüsselprojekte wurden zügig umgesetzt: Ein Klimaschutzwettbewerb fand im 

Sommer 2009 in sechs Grundschulklassen der Biosphärenreservatsregion statt, auch die 

Veranstaltungsreihe „Klimastammtisch“ für Unternehmer und Akteure der Region wurde 2009 

in Kooperation mit dem Bundesverband Mittelständische Wirtschaft ins Leben gerufen (vgl. 

BRA Schaalsee-Elbe 2010: 43, 67). Zum Stand der anderen Schlüsselprojekte konnten keine 

näheren Informationen ausfindig gemacht werden, zumindest zu den Themen Wasserhaushalt 

und Forstwirtschaft gibt es jedoch Aktivitäten (vgl. BRA Schaalsee-Elbe o.J.f, BRA Schaalsee-

Elbe o.J.g).   

Auch gegenwärtig finden verschiedene Projekte statt, die einen positiven Einfluss auf den 

Klimaschutz haben oder die Region gegen die Auswirkungen des Klimawandels wappnen. 

Hauptakteur bei der Umsetzung dieser Projekte ist das Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe, 

oft in Kooperation mit anderen Akteuren aus Wirtschaft oder Kommunalverwaltung. Hierbei 

zeigt sich eine große Chance für die Klimaschutzarbeit von Biosphärenreservatsverwaltungen: 
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Nicht alle „Baustellen“ müssen von diesen selbst bearbeitet werden, die Zusammenarbeit mit 

öffentlichen oder privaten Partnern kann viel Arbeit und Kosten sparen und trotzdem im 

Biosphärenreservat wirksam sein.  

Innerhalb des Biosphärenreservatsamts werden die Projekte von jenen Personen bearbeitet, die 

für den jeweiligen Fachbereich zuständig sind, eine zentrale Anlaufstelle für das 

Klimaschutzmanagement gibt es nicht. Dies hat den Vorteil, dass die jeweiligen Maßnahmen 

von Sachverständigen des jeweiligen Gebiet mit entsprechender Erfahrung verantwortet 

werden und sich nahtlos in die anderen Aktivitäten des Fachbereichs einfügen, birgt jedoch 

auch die Gefahr, dass der Klimawandel zu einem Thema unter vielen wird und gegenüber 

anderen Vorhaben zurückstecken muss. Ein Beispiel hierfür ist die BNE-Maßnahme 

„Klimarallye“, die nur ein Bildungsangebot unter vielen darstellt und entsprechend selten 

gebucht wird.  Auch erschwert diese Form der Organisation die Koordination aller 

klimarelevanten Projekte. 

Den Überblick über die laufenden und abgeschlossenen Projekte zu behalten und diese 

untereinander abzustimmen ist umso wichtiger, da Synergieeffekte der Projekte untereinander 

festgestellt werden konnten. So besucht etwa die Klimarallye den Regionalladen, stellt hier die 

Regionalmarke vor und klärt über regionale Lebensmittel auf. Auch das Thema Mobilität und 

die Problematik des fossilen Individualverkehrs werden hier aufgegriffen.  

Deutlich wird auch: Klimawandel ist ein Querschnittsthema. Viele Aktivitäten der 

Biosphärenreservatsverwaltung haben einen positiven Effekt auf den Klimaschutz und die 

Klimaanpassung, ohne explizit als Klimaschutzprojekte initiiert worden zu sein. Zu nennen sind 

hier beispielsweise die Moorrenaturierungen, welche in den 90er Jahren aus Gründen des 

Naturschutzes und der Erhaltung von Lebensräumen und Arten gestartet wurden, gleichzeitig 

aber große CO2-Senkungspotentiale bergen und die Anpassung des Wasserhaushaltes an den 

Klimawandel vorantreiben. Auch im BNE-Angebot des Biosphärenreservats finden sich einige 

Programme, die das Thema Klimaschutz gelegentlich aufgreifen. Der Ausbau einer 

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist ein weites Beispiel für den „Nebeneffekt“ 

Klimaschutz: Hier geht es in erster Linie darum, ein attraktives touristisches Angebot zu 

schaffen, „nebenbei“ wird jedoch an der Energiewende mitgewirkt.   

Nicht zuletzt das Mobilitätsprojekt zeigt jedoch auch die Grenzen der Arbeit im 

Biosphärenreservat auf: Hier werden vor allem jene Menschen angesprochen, die ohnehin 

schon auf Elektromobilität setzten und über ein entsprechendes Fahrzeug verfügen, Neunutzer 

werden jedoch nicht gefördert. Auch der Lösung des Grundproblems eines unzureichenden 
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ÖPNV-Netzes bei gleichzeitig weiten Wegen im Flächenland Mecklenburg kommt man auf 

diese Weise nicht näher. Hier sind weitere Maßnahmen, beispielsweise der Ausbau des ÖPNV-

Netzes oder der Schaffung von Carsharing-Angeboten und Mitfahrzentralen, notwendig.   

Aus allen Interviews geht hervor, dass das Zustandekommen und die erfolgreiche Umsetzung 

von Klimaschutzprojekten vor allem davon abhängig ist, ob es zum richtigen Zeitpunkt 

entsprechende Förderprojekte oder Spendengelder gibt. Die Moorrenaturierungen wurden 

beispielsweise durch ein früheres Bundesförderprojekt überhaupt erst angestoßen und 

ermöglicht. Für andere sinnvolle Maßnahmen, etwa das Monitoring nach Abschluss der 

Maßnahmen, ist oftmals kein Geld mehr verfügbar. Auch die LEADER-Förderung wird in der 

Region gerne genutzt. Allein aus den Mitteln, welche dem Biosphärenreservat aus dem 

Landeshaushalt zugeteilt werden, wären viele Projekte nicht umsetzbar.     

Trotzdem bestehen personelle und damit zeitliche Grenzen für die Klimaschutzprojekte am 

Schaalsee. Im Fall des Fachbereichs BNE verhindern diese sogar das Zustandekommen 

weiterer Projekte, da die Mitarbeitenden mit der Klimaschutzrallye und den BNE-Angeboten 

zu anderen Themen bereits jetzt komplett ausgelastet sind. Dies ist vor allem deshalb schade, 

da viele Ideen und Potentiale für weitere Klimaschutzprojekte vorhanden sind, die aufgrund 

fehlender Ressourcen nicht weiterverfolgt werden können.  

Zusammenfassend kann die Arbeit im Biosphärenreservat Schaalsee, auch im Vergleich zu 

anderen Biosphärenreservaten in Deutschland, als umfangreich und ambitioniert beschrieben 

werden. Das Biosphärenreservat legte bereits früh eine umfassende Studie zum Thema vor, 

formulierte Handlungsoptionen und arbeitete seitdem konstant an der Umsetzung. Auch für die 

Zukunft sind weitere Maßnahmen zu erwarten, das Thema scheint im Biosphärenreservatsamt 

mittlerweile fest verankert zu sein.  

 

5. Synthese: Klimaschutz und Klimaanpassung in deutschen 

Biosphärenreservaten  

In der folgenden Synthese soll, auf Grundlage der Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel, 

eine Antwort auf die Forschungsfrage „Welche Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 

Klimaanpassung ergreifen deutsche Biosphärenreservate?“ gefunden werden. Hierzu werden 

die Erkenntnisse der Literaturrecherche, der Fragebögen und der Experteninterviews 

zusammengeführt. Davon abgeleitet werden anschließend Handlungsempfehlungen zur 

Umsetzung in den Biosphärenreservaten formuliert.  
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5.1 Ergebniszusammenfassung 

Im Zuge der erfolgten Forschungsarbeiten, der Literaturarbeit, der Befragung der 

Biosphärenreservate und der detaillierten Auseinandersetzung mit der Fallstudie, konnten eine 

Reihe von Ergebnissen darüber gewonnen werden, wie die deutschen Biosphärenreservate mit 

dem Thema Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel umgehen. Diese Erkenntnisse 

sollen im Folgenden zusammengeführt und stichwortartig aufgeführt werden.  

 Die geschützten Natur- und Kulturlandschaften der Biosphärenreservate sind vom 

Klimawandel betroffen. Wie genau der Klimawandel ein Gebiet verändern wird, ist 

aufgrund der Komplexität des Klimasystems und der Unsicherheit entsprechender 

Prognosen nur schwer vorherzusagen. Auch fallen die Auswirkungen des 

Klimawandels regional sehr unterschiedlich aus, schlimmstenfalls können sie für 

Biosphärenreservate zu einer existenziellen Bedrohung werden.   

 Bereits jetzt sind in vielen Biosphärenreservaten Veränderungen der 

Jahresdurchschnittstemperaturen und des Niederschlagregimes, zunehmende 

Extremwetterereignisse und das Ansteigen des Meeresspiegels zu spüren oder werden 

für die Zukunft erwartet. Vom Klimawandel besonders beeinflusst sind die für 

Biosphärenreservate prägenden Felder Biodiversität, Land- und Forstwirtschaft und 

Tourismus.  

 Biosphärenreservate müssen sich deshalb auf die sich verändernden Klimabedingungen 

vorbereiten und die Stabilität und Resilienz ihrer Ökosysteme gegenüber erwarteten 

Veränderungen stärken. 

 Neben diesem Anpassungsbedarf bergen Biosphärenreservate ein großes Potential, 

Maßnahmen für den Klimaschutz zu entwickeln und zu erproben.  

 Biosphärenreservaten wird eine bedeutsame Rolle beim Kampf gegen den Klimawandel 

zugeschrieben. Als Modellregionen für nachhaltige Entwicklung verbinden sie die 

Belange des Klimaschutzes mit dem Schutz der biologischen Vielfalt, aber auch mit 

weiteren nachhaltigkeitsrelevanten Themen wie sozialer Gerechtigkeit und 

wirtschaftlicher Entwicklung der Region und sind daher hervorragende 

Experimentierfelder für innovative, dezentrale Lösungen im ländlichen Raum.   

 Auch eine ganze Reihe von weiteren Vorteilen, etwa die Eingebundenheit in globale, 

nationale und regionale Netzwerke, ein stabiler Governance-Rahmen, eine inklusive 



77 
 

und transdisziplinäre Partizipationskultur sowie eine gut ausgebaute Infrastruktur im 

Bereich Forschung und Monitoring, sprechen dafür, gerade Biosphärenreservate als 

Labore für Klimaschutz und Klimaanpassung zu fördern. 

 Mit dem Aktionsplan von Madrid wurde Klimaschutz und –anpassung zu einer 

zentralen Aufgabe von Biosphärenreservaten erklärt, die Dresdener Erklärung bestätigt 

und schärft dieses Ziel. Die deutsche Bundesregierung förderte entsprechende Projekte 

mit dem F+E-Vorhaben „Biosphärenreservate als Modellregionen für Klimaschutz und 

Klimaanpassung“. In den letzten Jahren blieben weitere politische Aktivitäten jedoch 

aus.  

 Innerhalb der Biosphärenreservatsverwaltungen wurde der Auftrag des Aktionsplans 

vom Madrid angenommen. Das Problembewusstsein für die Herausforderungen des 

Klimawandels ist angesichts erster bemerkbarer Veränderungen hoch, 

dementsprechend groß ist auch die Bereitschaft, zu handeln und entsprechende 

Maßnahmen zu ergreifen.  

 Einige Biosphärenreservate haben bereits umfangreiche Studien durchgeführt und 

Strategien für den Umgang mit dem Klimawandel in ihrem Gebiet entwickelt oder 

arbeiten daran. Hiermit steht ihre Arbeit auf einer starken wissenschaftlichen 

Grundlage.   

 Das Themenfeld Klimawandel ist in den einzelnen Biosphärenreservatsverwaltungen 

unterschiedlich organisiert. Während es in einigen wenigen Verwaltungen bereits 

Klimaschutzmanagement gibt, werden die Projekte in anderen von Mitarbeitenden des 

jeweiligen Fachbereichs gesteuert, die ihren Schwerpunkt nicht im Bereich 

Klimawandel haben.   

 Um sich an dem Herausforderungen des Klimawandels anzupassen, setzen 

Biosphärenreservate derzeit vor allem auf den Umbau von Wäldern und die Erhöhung 

der Wasserspeicherkapazität in der Landwirtschaft. Auch Moorrenaturierungen und 

Veränderungen der landwirtschaftlichen Praxis werden durchgeführt.  

 Klimaschutzmaßnahmen konzentrieren sich vor allem auf die Bereiche 

Energieeinsparung, klimafreundliche Mobilität und den Erhalt natürlicher 

Kohlenstoffspeicher. Aber auch Aktivitäten im Bereich Regionalvermarktung, Bildung 

und erneuerbare Energien dienen dem Klimaschutz.   
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 Damit setzen die Biosphärenreservate vor allem auf bekannte Aktivitäten, die zu 

Naturschutzzwecken bereits seit langem stattfinden und bei denen auf vorhandenes 

Know-How zurückgegriffen werden kann.  

 Innovative Ansätze sind derzeit im Bereich Klimaanpassung noch nicht verbreitet. 

Diese sind erst zu einem späteren Zeitpunkt zu erwarten, wenn die Folgen des 

Klimawandels deutlicher zu spüren sind und der Anpassungsdruck steigt. Momentan 

handeln viele Biosphärenreservate nur vorbeugend.  

 Nicht immer werden Klimaanpassungsmaßnahmen als wünschenswert betrachtet. 

Insbesondere in den Kernzonen von Biosphärenreservaten gibt es Überlegungen, die 

Klimaveränderungen ohne menschliche Eingriffe zu beobachten und zu erforschen.  

 Auch im Klimaschutzbereich sind momentan noch viele Potentiale ungenutzt. Im 

Gegensatz zur Klimaanpassung kann hier jedoch nicht gewartet werden, bis sich der 

Klimawandel weiter verschärft, da bereits heute ein hoher Handlungsdruck besteht.   

 Klimaschutz ist ein Querschnittsthema. Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen 

weisen oft Synergieeffekte zu anderen Zielen der Biosphärenreservate auf, etwa zum 

Erhalt der biologischen Vielfalt, der Umweltbildung oder der Regionalentwicklung.  

 Diese Effekte können in beide Richtungen genutzt werden: Zum einen bieten 

Klimaprojekte positiven Nutzen für diese Ziele und sind daher doppelt attraktiv, zum 

anderen trägt auch die „normale“ Arbeit der Biosphärenreservatsverwaltung bereits zum 

Klimaschutz und zur Vorbereitung auf die Klimaveränderungen bei.  

 Auch zwischen unterschiedlichen Klimaprojekten können Synergieeffekte bestehen, die 

Aktivitäten bestärken sich dann gegenseitig in ihrer Wirkung.  

 Einige der Maßnahmen sind im Kampf gegen den Klimawandel gleich in mehrfacher 

Hinsicht von Nutzen, da sie sowohl der Anpassung als auch der CO2-Reduzierung 

dienen. Diese Aktivitäten sind deshalb besonders förderungswürdig.  

 Bisher sind die Erfahrungen mit Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen 

überwiegend positiv und motivieren die Biosphärenreservatsverwaltungen zum 

Weitermachen.  

 Besonders erfolgreich sind Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen, wenn 

verschiedene Akteure integriert werden. Dies erhöht nicht nur die Akzeptanz der 
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Maßnahmen, sondern kann für die Biosphärenreservatsverwaltung außerdem mit einer 

Arbeitsentlastung und der Erschließung neuer Finanzquellen verbunden sein.  

 Der stärkste limitierende Faktor für Klimaprojekte liegt in der finanziellen Ausstattung 

und infolgedessen in knappen personellen und zeitlichen Kapazitäten. So ist das 

Zustandekommen entsprechender Maßnahmen häufig von der Verfügbarkeit passender 

Förderprogramme abhängig. Insgesamt wird die Förderlandschaft als nicht ausreichend 

angesehen, um alle notwendigen Projekte umzusetzen. Viele Ideen bleiben daher 

ungenutzt. Das Problem der unzureichenden Finanzierung ist bereits seit langem 

bekannt, behoben wurde es jedoch bisher nicht.  

5.2 Handlungsempfehlungen 

Basierend auf diesen Ergebnissen lassen sich nun Handlungsempfehlungen formulieren, 

welche den Biosphärenreservatsverwaltungen beim Aufbau eines wirksamen Klimaschutz- und 

Klimaanpassungsmanagements sowie bei der erfolgreichen Umsetzung von Maßnahmen helfen 

sollen. Die folgenden Empfehlungen erscheinen unter dem Eindruck der abgeschlossenen 

Forschungsarbeit sinnvoll:  

 Wie vielerorts bereits erfolgt, sollten Biosphärenreservatsverwaltung das Thema 

Klimawandel als eine große Aufgabe für ihr Haus begreifen und sich dem annehmen. 

 Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen sollten auf Basis eines wissenschaftlich 

fundierten Klimaschutzkonzeptes stattfinden. Sind die Prognosen mit Unsicherheit 

behaftet, so sollte stets das Worst-Case-Szenario handlungsleitend sein.  

 Als Querschnittsthema sollten Klimafragen in alle Aufgabenbereiche der 

Biosphärenreservatsverwaltung integriert werden. 

 Der Umgang mit dem Klimawandel sollte als eine Jahrhundertaufgabe begriffen 

werden, die bereits erfolgten Maßnahmen deshalb immer nur als ein Anfang, aber nie 

als ausreichend betrachtet und laufend weiterentwickelt werden.  

 Sowohl bei der Klimaanpassung als auch im Klimaschutz sind zahlreiche weitere 

Maßnahmen denkbar. Während der Handlungsbedarf bei der Klimaanpassung 

voraussichtlich erst im Laufe der kommende Jahrzehnte an Dringlichkeit gewinnt, 

drängt beim Klimaschutz bereits jetzt die Zeit. Das Vorantreiben von 

Klimaschutzmaßnahmen sollte deshalb von größter Priorität sein.  
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 Im Sinne des Modellcharakters, den Biosphärenreservate für den Umgang mit dem 

Klimawandel einnehmen, sollte stets auf eine räumliche und zeitliche Übertragbarkeit 

der Klimaprojekte geachtet werden. Abgeschlossene Projekte sollten daher nicht „in der 

Schublade verschwinden“, sondern nach außen kommuniziert werden. Dabei sind 

sowohl erfolgreiche, als auch weniger gelungene Projekte aufschlussreich, da sie mit 

Lerneffekten für andere Handelnde verbunden sind.   

 Auch der Austausch zwischen verschiedenen Biosphärenreservatsverwaltungen kann 

hierzu beitragen und sollte daher (wieder-)aufgenommen werden.  

 Da zwischen verschiedenen Maßnahmen zum Teil erhebliche Synergieeffekte bestehen, 

es jedoch auch zu gegenläufigen Wirkungen kommen kann, ist die Abstimmung 

verschiedener Maßnahmen nach innen wie nach außen unverzichtbar.  

 Möglichkeiten der Kooperationen mit kommunalen, wirtschaftlichen und 

zivilgesellschaftlichen Akteuren sind von großem Nutzen und sollten deshalb wann 

immer möglich angestrebt werden. Zum einen können sie die Durchführung eigener 

Maßnahmen erheblich erleichtern,  zum anderen kann so verhindert werden, dass 

Aktivitäten externer Akteure mit denen der Biosphärenreservatsverwaltung in Konflikt 

geraten.    

 Auch innerhalb der Biosphärenreservatsverwaltung ist es von großer Bedeutung, den 

Überblick über alle klimarelevanten Projekte zu behalten, um mögliche Synergieeffekte 

nutzen zu können. Hierfür sollte eine zentrale Anlaufstelle geschaffen werden, dies kann 

beispielsweise die Verwaltungsleitung oder ein Klimaschutzmanagement sein.    

 Da sich die Finanzierung von Klimaprojekten als große Hürde erwiesen hat, sollte der 

Suche nach Fördermöglichkeiten und Sponsoren bei der Planung besonderere 

Aufmerksamkeit gewidmet werden. An dieser Stelle ist jedoch auch politischer Wille 

notwendig, um die Klimaschutz- und Klimaanpassungsaktivitäten der 

Biosphärenreservate zu fördern.  
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6. Fazit 

Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit wurde detailliert untersucht, inwieweit die 

deutschen Biosphärenreservate ihrer Rolle als Vorreiter und Modellregion für den Umgang mit 

dem Klimawandel bereits nachkommen. Hierfür wurden im Zuge einer Datenerhebung 

zahlreiche Erkenntnisse gewonnen, welche anschließend mit Hilfe einer Fallstudie weiter 

vertieft und ergänzt wurden. Im vorausgegangenen Synthesekapitel konnten die Ergebnisse 

zusammengetragen und die Forschungsfrage auf diese Weise detailliert beantwortet werden 

sowie eine Reihe von Handlungsempfehlungen formuliert werden.  

Basierend auf diesen Ergebnissen lässt sich die Forschungsfrage, welche Maßnahmen zum 

Klimaschutz und zur Klimaanpassung deutsche Biosphärenreservate ergreifen, 

zusammenfassend also wie folgt beantworten: Viele Biosphärenreservate ergreifen 

Maßnahmen zum Umgang mit dem Klimawandel. Diese fallen, in Abhängigkeit von den zu 

erwartenden Auswirkungen des Klimawandels in der jeweiligen Region und dem Rahmen der 

Möglichkeiten, der den Biosphärenreservatsverwaltungen gesetzt ist, jedoch sehr 

unterschiedlich aus. Während einige Biosphärenreservate bereits ein umfassendes Konzept 

verfolgen und verschiedene Maßnahmen umsetzen konnten, stehen andere noch ganz am 

Anfang, planen die Durchführung von Maßnahmen oder starten erste Pilotprojekte.  

Ziel der Studie war es, ein umfassendes Bild über den Umgang mit dem Klimawandel in allen 

deutschen Biosphärenreservaten zu gewinnen. Dieses Ziel konnte nicht zur Gänze erreicht 

werden, da nicht von allen 22 Biosphärenreservatsverwaltungen Daten erhoben werden 

konnten. Fraglich ist, inwieweit die fehlenden Antworten das Ergebnis der Untersuchung 

verändert hätten: Wären diese mit den Rückmeldungen jener Biosphärenreservats-

verwaltungen, die den Fragebogen beantwortet haben, vergleichbar gewesen? Oder handelt es 

sich bei den Verwaltungen, die nicht auf den Fragebogen geantwortet haben, um jene, für die 

der Klimawandel kein Thema ist und die entweder keinerlei Aktivitäten auf diesem Feld 

unternehmen oder anstreben oder bereits demotivierende Erfahrungen gesammelt haben? Mit 

dieser Unsicherheit belastet, ist das Ergebnis dieser Arbeit als eine starke Tendenz, jedoch nicht 

als allgemeingültig zu betrachten. 

Ziel weiterer Forschungsarbeit wäre deshalb, auch aus den übrigen Biosphärenreservaten 

Informationen über ihre Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen zu erhalten und 

auszuwerten. Hiervon ausgehend erscheint eine regelmäßige Befragung der 

Biosphärenreservatsverwaltungen sinnvoll: Die Etablierung eines Klimawandel-Monitorings, 
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das wiederholt die Aktivitäten der Biosphärenreservate in diesem Bereich erfasst, könnte 

Entwicklungen und Fortschritte über einen langen Zeitraum feststellen.  

Der Umgang mit dem Klimawandel ist eine Jahrhundertaufgabe, bei der erste Schritte 

unternommen wurden, die aber angesichts der Dringlichkeit und des schmalen 

Handlungskorridors schnell vorangetrieben werden muss. Gerade Biosphärenreservate, die als 

Labore für den Umgang mit dem Klimawandel fungieren sollen, sollten deshalb dringend 

voranschreiten, um eine Übertragung ihrer Lösungsstrategie auf andere Regionen zu 

ermöglichen und damit den Schutz des Klimas, aber auch die Anpassung an die unvermeidbaren 

Folgen des Klimawandels voranzutreiben. 
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Anhang 1: Fragebogen für Biosphärenreservate 

 

                                                                               

 Laura Härtel                Mai 2018 

 

Fragebogen für Biosphärenreservate: Klimaschutz und 

Klimaanpassungsmaßnahmen  

 

1. Auswirkungen des Klimawandels auf das Biosphärenreservat 
 

a. Beobachten Sie in Ihrem Schutzgebiet Veränderungen, die auf dem Klimawandel 

zurückzuführen sind oder erwarten Sie für die Zukunft solche Veränderungen? 

 

Ja/Nein: Wählen Sie ein Element aus. 

Bitte führen Sie diese Veränderungen kurz aus!: 

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

b. Sind diese Veränderungen ein Problem für Ihr Schutzgebiet, können sie negative 

Auswirkungen haben? 

 

Ja/Nein: Wählen Sie ein Element aus. 

 

c. Sehen Sie Bedarf und Möglichkeiten, sich an diese Klimaveränderungen 

anzupassen und/oder das Klima zu schützen? 

 

Ja/Nein: Wählen Sie ein Element aus. 

 

 

2. Klimaanpassung 
 

a. Bitte erläutern Sie kurz, welchen Anpassungsbedarf an den Klimawandel Sie für Ihr 

Biosphärenreservat sehen.  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

b. Finden konkrete Klimaanpassungsmaßnahmen statt? 
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Ja/Nein: Wählen Sie ein Element aus. 

 

Wenn Ja: Bitte erläutern Sie diese Maßnahmen kurz!: 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Wenn nein: Warum nicht?: 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 

3. Klimaschutz 
 

a. Welche Möglichkeiten sehen Sie, in Ihrem Biosphärenreservat aktiv zum 

Klimaschutz beizutragen? 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

b. Finden bereits konkrete Klimaschutzmaßnahmen statt? 

 

Ja/Nein: Wählen Sie ein Element aus. 

 

Wenn Ja: Bitte erläutern Sie diese Maßnahmen kurz!: 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Wenn nein: Warum nicht?: 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 

4. Erfahrungen 
 

a. Wenn Sie bereits Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen durchführen oder 

durchgeführt haben: Welche Erfahrungen haben Sie hierbei gesammelt? Waren die 

Maßnahmen erfolgreich? Auf welche Probleme und Hindernisse sind Sie dabei 

gestoßen? Werden Sie aufgrund der Erfahrungen neue Maßnahmen anstreben 

oder in Zukunft davon Abstand nehmen? 

 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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5. Ausblick 
 

a. Welches Bild haben Sie davon, wie der Klimawandel die Situation in Ihrem 

Biosphärenreservat mittel- bis langfristig verändern wird? Bitte skizzieren Sie 

wesentliche Aspekte, die Ihnen dazu einfallen! 

 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! Bitte senden Sie diesen Fragebogen ausgefüllt an mich 

(laura.haertel@uni-oldenburg.de) zurück. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem 

Fragebogen haben, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren! 
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Anhang 2: Liste der befragten Personen 

Die Fragebögen zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung wurden von folgenden 

Personen ausgefüllt:  

Biosphärenreservat: Name: Funktion: Fragebogen 

zurückgesendet 

am:  

Bliesgau Hans-

Henning 

Krämer 

Klimaschutzmanager 08.05.2018 

Flusslandschaft 

Elbe – Brandenburg 

Dr. Heike 

Ellner 

Leiterin 18.05.2018 

Flusslandschaft 

Elbe – 

Mecklenburg-

Vorpommern 

Anke 

Hollerbach 

Dezernatsleiterin 

Gebietsmanagement und 

Betreuung Elbe 

23.05.2018 

Niedersächsisches 

Wattenmeer 

Jürgen 

Rahmel 

Dezernatsleiter 

Biosphärenreservat der 

Nationalparkverwaltung 

Persönliches 

Gespräch am 

04.07.2018 

Oberlausitzer Heide- 

und 

Teichlandschaften 

Jan Peper Referatsleiter 

Gebietsentwicklung/Naturschutz 

08.06.2018 

Rhön – Bayern Dr. Doris 

Pokorny 

Stellvertretende Leitern 09.07.2018 

Rhön – Thüringen  Mandy Surma Sachbearbeiterin Artenschutz / 

Regionalentwicklung 

28.06.2018 

Schaalsee Dr. Heidrun 

Schütze 

Dezernatsleiterin 

Gebietsmanagement und 

Betreuung Schaalsee 

07.05.2018 

Schleswig-

Holsteinisches 

Wattenmeer und 

Halligen  

Armin Jeß Fachbereich Schutz und 

Entwicklungsplanung 

04.06.2018 

Schorfheide-Chorin Uwe 

Graumann 

Stellvertretender Leiter/ 

Fachbereich 

Gebietsentwicklung  

29.05.2018 

Schwäbische Alb Dr. Volker 

Häring 

Koordination UNESCO-

Evaluierung und Forschung 

08.06. 2018 

Schwarzwald Jan-Hendrik 

Faßbender 

Fachbereich 

Regionalentwicklung, 

Tourismus, Wirtschaft und 

Klimaschutz 

11.07.2018 

Spreewald Eugen Nowak Leiter 31.05.2018 
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Anhang 3: Auswertung der Hauptkategorien 

Tabellenblatt 1: Hauptkategorie 1 (Auswirkungen des Klimawandels) 

Biosphärenreservat Frage 1a Ausführungen Ergänzungen Frage 1b Frage 1c 

Bliesgau Ja [aus 5] Mehr Extremwetterereignisse mit Auswirkungen 

auf die kommunale Infrastruktur; Probleme mit Hitze und 

Starkregen inkl. Erosion in der Landwirtschaft, Hitze in 

den Städten 

  Ja Ja 

Flusslandschaft Elbe-

Brandenburg 

Ja Auftreten von Schaderregern, die von Süden her 

eigewandert sind u.a. Eichenprozessionsspinner /Zunahme 

an extremen Wetterereignissen z.B. Stürme 

  Ja Ja 

Flusslandschaft Elbe 

Mecklenburg-Vorpommern 

Ja  Hochwasserereignisse häufen sich 

(Jahrhunderthochwasser an der Elbe), aber auch lange 

Trockenphasen treten verstärkt auf. 

  Ja Ja 

Niedersächsisches Wattenmeer Ja Aktuell sind noch keine Klimaveränderungen zu 

beobachten, in der Zukunft ist jedoch infolge einer 

Erhöhung der Wassertemperatur mit Artenverschiebungen 

(Zunahme wärmeliebenden Arten, infolgedessen 

Veränderungen des Nahrungsgefüges), einen 

beschleunigten Meeresspiegelanstieg und 

Starkregenereignissen bzw. einer erhöhten 

Niederschlagsmenge zu rechnen, infolge dessen wird die 

Entwässerung im Binnenbereich verstärkt zum Problem, 

wovon auch landwirtschaftliche Nutzflächen betroffen 

sein können.   

  Ja Ja 

Oberlausitzer Heide- und 

Teichlandschaften 

Ja starke Veränderungen der Entomofauna, zunehmende 

Trockenschäden im Frühjahr bei Landwirtschaft, 

Wasserdefizite in Teichen und Mooren, längere Perioden 

mit Waldbrandwarnstufe, häufiger kontinentale, kältere 

Winter  

  Ja Ja 
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Biosphärenreservat Frage 1a Ausführungen Ergänzungen Frage 1b Frage 1c 

Rhön - Bayern Ja siehe Rahmenkonzept Anstieg der 

Jahresmitteltemperatur, 

Zunahme von 

Temperaturextremen, 

jahreszeitliche 

Verschiebung des 

Niederschlags (feuchtere 

Winter und trockenere 

Sommer), zunehmende 

Häufigkeit und Stärke 

von Starkregen- und 

Hochwasserereignissen, 

abnehmende 

Schneesicherheit 

Ja Ja 

Rhön - Thüringen Ja Anstieg der Jahresmitteltemperaturen insb. in den 

Wintermonaten; Zunahme von Starkregenereignissen, 

Überschwemmungen & Stürmen;  Zugvögel die in der 

Rhön überwintern (Bsp. Einzelbeobachtungen Rotmilan) 

  Ja Ja 

Schaalsee Ja Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und 

Biodiversität 

  Ja Ja 

Schleswig-Holsteinisches 

Wattenmeer und Halligen 

Ja  In unserem Bereich ist mit einem deutlichen Anstieg des 

Meeresspiegels zu rechnen mit entsprechenden 

Konsequenzen für die Biologie und auch für die 

bewohnten Bereiche des Biosphärenreservates, den 

Halligen. Weiterhin wird sich die Artenzusammensetzung 

mindestens der wassergebundenen Spezies aufgrund der 

steigenden Temperaturen in der Nordsee ändern. 

  Ja Ja 

Schorfheide-Chorin k.A. Die Frage ist mit Sicherheit nicht zu beantworten, da die 

Kausalitäten für zu beobachtende Klimaschwankungen für 

unsere Verwaltung nicht eindeutig zuzuordnen sind                                 

[aus 5]: Nach Szenarien des Potsdamer Instituts für 

Klimafolgeforschung ist mit höheren 

Sommertemperaturen und extremeren Wetterereignissen 

rechnen. Insgesamt könnte das Klima damit kontinentaler 

gefärbt werden und den Wasserhaushalt negativ 

beeinflussen. 

  k.A. Ja 
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Biosphärenreservat Frage 1a Ausführungen Ergänzungen Frage 1b Frage 1c 

Schwäbische Alb Ja Erwartungen: Auswirkungen auf Biodiversität, Land- und 

Forstwirtschaft, Extremwetterereignisse, die zu 

Überschwemmungen führen können, Veränderung der 

Jahresdurchschnittstemperatur, Perioden mit Trockenheit 

  Ja Ja 

Schwarzwald Ja Wasserstress auf Weiden bei Landwirten bis hin zu 

Starkregenereignissen; Änderung der 

Artenzusammensetzung auf Weide und Wald; 

ausbleibende Schneesicherheit in Mittelgebirgen belegt;  

Vorkommen von für das Biosphärengebiet Schwarzwald 

wichtigen und naturschatzfachlich relevanten 

Lebensraumtypen, wie Bergmähwiesen oder bodensaure 

Nadelwälder seltener; da im Sommer weniger 

Niederschläge, im Winter deutlich mehr, kürzere 

Vegetationsperioden und Temperaturanstieg 

prognostiziert  

  Ja Ja 

Spreewald Ja Veränderungen des Wasserhaushalts, Verlängerung der 

Vegetationsperiode 

  Ja Ja 
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Tabellenblatt 2: Hauptkategorie 2 (Klimaanpassung) 

Biosphärenreservat Frage 2a Frage 2b Ausführungen Ergänzungen 

Bliesgau Anpassungsbedarf bei den 

kommunalen Infrastrukturen wie 

Wasserwirtschaft, Ver- und 

Entsorgung und Siedlungswesen 

sowie in der Landwirtschaft 

Ja, wurden in 

der 

Vergangenheit 

durchgeführt 

Trennung der Abwassersysteme und 

Regenrückhaltebecken 

  

Flusslandschaft Elbe-

Brandenburg 

Waldumbaumaßnahmen Ja, finden 

aktuell statt 

Waldumbaumaßnahmen    

Flusslandschaft Elbe 

Mecklenburg-

Vorpommern 

Anpassungsbedarf gibt es in allen 

Landnutzungszweigen aber auch in 

allen gesellschaftlichen Bereichen – 

häufige Hitze kann z.B. für ältere 

Menschen problematisch werden.  

Ja, sind für die 

Zukunft geplant 

Boizenburg/Elbe wird voraussichtlich im 

Rahmen eines Forschungs- und 

Umsetzungsprojekts des BmBF („Zukunft 

Stadt“) Maßnahmen entwickeln. 

Entwicklung von Maßnahmen geplant 

Niedersächsisches 

Wattenmeer 

Deicherhöhungen als 

Anpassungsmaßnahme an den 

steigenden Meeresspiegel (dies ist 

jedoch eine Frage der zur Verfügung 

stehenden Ressourcen, da die 

Deiche nicht nur höher, sondern 

gleichzeitig breiter werden und 

damit mehr Fläche beanspruchen), 

verstärkter Einsatz vom Pumpen zur 

Entwässerung  

Ja, wurden in 

der 

Vergangenheit 

durchgeführt 

Ja: Projekt „Speichern statt Pumpen“, im 

Binnenland gibt es ebenfalls Bestrebungen, 

Speichermöglichkeiten zu schaffen und zum 

Beispiel Seen als Wasserspeicher zu nutzten. 

Diese Regionen sind jedoch aktuell noch 

nicht Teil des Biosphärenreservats und die 

Initiativen gehen nicht auf die 

Biosphärenreservatsverwaltung zurück.                                         

Nein: Weitere Anpassungsmaßnahmen 

werden später stattfinden, wenn die 

Klimaveränderungen wirklich spürbar 

werden, zur Zeit handelt es sich noch um 

vorausschauende Maßnahmen nach dem 

Vorsorgeprinzip. Hier ist es wichtig, 

Veränderungen zu beobachten und 

vorbereitet zu sein  

  

Oberlausitzer Heide- 

und 

Teichlandschaften 

Wiederherstellung des 

Grundwasserregimes in 

Bergbaufolgegebieten und 

entwässerten Moorgebieten, Umbau 

der waldbrandgefährdeten 

Kiefernforsten 

Ja, finden 

aktuell statt 

Wiedervernässung von Mooren, Waldumbau 

zu Mischwäldern 

(hier unter dem Aspekt Anpassung an 

Trockenheit, Waldbrandgefahr, 

Sturmschäden etc.) 
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Biosphärenreservat Frage 2a Frage 2b Ausführungen Ergänzungen 

Rhön - Bayern siehe Rahmenkonzept Ja, finden 

aktuell statt 

Siehe Rahmenkonzept; bereits im Gange: 

v.a. im Forst bei Baumartenauswahl  

2a: Erhaltung und Wiederherstellung der 

lebensraumtypischen Biodiversität (z.B. 

Anlage von Hecken als 

Verdunstungsschutz in der Landschaft, 

verbesserte Humuswirtschaft, 

Wasserspeicherung in der Landschaft, 

Auenmanagement mit natürlichen 

Wasserrückhalteflächen und 

Extensivierung von Feuchtgebieten als 

CO2-Speicher                                              

2b: Waldumbau: Fichten werden aktuell 

durch trockenresistentere, 

standortheimische Gehölzarten ersetzt, 

keine weiteren aktuellen Maßnahmen 

erkennbar 

Rhön - Thüringen Anpassung durch z. B. Erstellung 

dynamischer Pflege- und 

Entwicklungspläne (angepasste 

Saat- und Schnittzeitpunkte) in 

Vertragsnaturschutzprogrammen 

Ja, finden 

aktuell statt 

verstärkte Baumartenverschiebung in 

Richtung trockenresistenterer Mischbestände 

im Rahmen des Waldumbaus   

  

Schaalsee Vgl. Studie „Regionale Bewertung 

des Klimawandels und Entwicklung 

von Klimaschutz- und 

Klimaanpassungsstrategien in der 

Biosphärenreservatsregion 

Schaalsee“ 

Ja, finden 

aktuell statt 

Projekte Nachhaltige Landwirtschaft und 

Obstbau;  Renaturierung von Mooren 

2a: Steigerung der 

Wassernutzungseffizienz in der 

Landwirtschaft, Verbesserung des 

Landschaftswasserhaushalts/Wieder-

vernässung von Mooren, Waldumbau hin 

zu stukturreichen Mischwäldern, 

Sortenwahl in der Landwirtschaft 

(Anpassung an sommerliche Trockenheit 

und Hitze), Flexibilisierung und 

Internationalisierung der 

Tourismusangebote 
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Biosphärenreservat Frage 2a Frage 2b Ausführungen Ergänzungen 

Schleswig-

Holsteinisches 

Wattenmeer und 

Halligen 

Die Bewohner auf den Halligen 

wohnen auf Warften, von denen 

nicht alle langfristig eine 

ausreichende Höhe über NN 

aufweisen, um eine 

Überflutungssicherheit zu 

gewährleisten. Das Festland und die 

Inseln sind zum größten Teil durch 

Deiche geschützt, die sich in einem 

kontinuierlichen Anpassungsprozess 

befinden. Die Bemessungshöhe der 

Deiche muss aufgrund des zu 

erwartenden Meeresspiegelanstiegs 

angepasst werden. Langfristig ist im 

Wattenmeer ein Sedimentdefizit zu 

erwarten, mit entsprechenden 

Konsequenzen für die Watten und 

Salzwiesen. Es gibt Überlegungen 

dieses Defizit durch künstliche 

Sedimentzufuhr aufzufangen. 

Solche Maßnahmen könnten sowohl 

für den Naturschutz als auch für den 

Küstenschutz von Vorteil sein 

Ja, finden 

aktuell statt 

Bereits heute werden die neuen Deiche am 

Rande des Biosphärenreservates mit einem 

Klimazuschlag gebaut und es gibt zudem die 

Möglichkeit  diese bei der zu erwartenden 

Erhöhung des Meeresspiegels kurzfristig 

anzupassen. Weiterhin werden die Höhen 

der zu erneuernden Deiche  immer aktuell 

ermittelt, dabei finden aktuelle Vorhersagen 

des zu erwartenden Meeresspiegelanstiegs 

Eingang. Weiterhin gibt es für den 

bewohnten Bereich des 

Biosphärenreservates, den fünf großen 

Halligen, ein neues 

Warftverstärkungsprogramm, dieses wurde 

von einer interdisziplinären AG Halligen 

2050 vorbereitet. Im Rahmen des 

Programmes werden aktuell auf Hooge, 

Langeness, Nordstrandischmoor und Gröde 

Pilotprojekte entwickelt.                                                                       

Nein: In Bezug auf die Änderungen der 

Artzusammensetzung in der Nordsee sind 

kaum bis keine Maßnahmen möglich, da ein 

Artmanagement in der Wassersäule 

technisch nicht umsetzbar ist. Zudem lautet 

das Motto des Nationalparks bzw. des 

Biosphärenreservates „Natur Natur sein 

lassen“, den natürlichen Entwicklungen im 

Nationalpark soll dadurch ausreichend Raum 

gegeben werden. 

  

Schorfheide-Chorin Die Initiativen zur Anpassung bzw. 

Beiträge zur Vermeidung des 

Klimawandels sind vielfältig. Sie 

erstrecken sich einmal auf den 

Rückhalt des Niederschlagswassers, 

[… Klimaschutz, 3a] 

k.A. Als Anpassungsmaßnahme für 

zurückgehende Grundwasserstände und 

Sommertrockenheit sind Initiativen zum 

Wasserrückhalt zu sehen. 
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Biosphärenreservat Frage 2a Frage 2b Ausführungen Ergänzungen 

Schwäbische Alb Zunächst einmal eine 

Risikobewertung. Anschließend 

Ableitung von 

Anpassungsmaßnahmen und deren 

Durchführung 

Nein Andere Themen hatten in Vergangenheit 

Priorität. 

  

Schwarzwald Im Tourismus, wegen ausbleibender 

Schneesicherheit im 

Südschwarzwald, nachhaltige 

Alternativangebote ausbauen, die 

eine sanften Naturtourismus 

befördern. Nach Erkenntnissen der 

von der LUBW geförderten 

Untersuchung, werden die Gäste 

auch weiterhin kommen, nur muss 

man  andere Angebote machen, die 

keine Überlastung von 

empfindlichen Naturräumen 

bedeuten. Dies kann nur gemeinsam 

mit Leistungsträgern und den 

Tourismusmarketing-

organisationen, wie z.B. der 

Schwarzwald Tourismus GmbH von 

statten gehen 

Ja, finden 

aktuell statt 

z.B. In der Forstwirtschaft im BSG/im 

Waldbau, durch Auswahl angepasster 

Baumarten; im Tourismus: Erste 

Maßnahmen zur Entwicklung von 

nachhaltigen Tourismusangeboten 

gemeinsam mit Leistungsträgern und den 

Tourismusmarketingorganisationen vor dem 

Hintergrund von ausbleibender 

Schneesicherheit im Winter 

  

Spreewald z.B. Anpassung an veränderte 

Wasserstände, Anpassung an 

veränderten Witterungsverlauf (z.B. 

Frühjahrstrockenheit) 

Ja, wurden in 

der 

Vergangenheit 

durchgeführt 

und finden auch 

gegenwärtig 

statt 

Ja: Sortenwahl in der Landwirtschaft                                                                         

Nein: Die Veränderungen sind teilweise 

noch nicht so stark, dass 

Anpassungsmaßnahmen sich lohnen.  
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Tabellenblatt 3: Hauptkategorie 3 (Klimaschutz) 

Biosphärenreservat Frage 3a Frage 3b Ausführungen Ergänzungen 

Bliesgau s. Masterplan 100% Klimaschutz  unter 

https://www.biosphaere-

bliesgau.eu/index.php/de/themen-und-

projekte/klimaschutz  

Ja, finden 

aktuell statt 

Energieeinsparung und Effizienz; Ausbau 

erneuerbarer Energien, Klimaschutz in 

der Stadt- und Gemeindeentwicklung; 

Umweltfreundliche Mobilität 

3a: Ziel:  Null-Emissions-Region bis 

2050 durch die Nutzung erneuerbarer, 

dezentraler und regionaler 

Energiesysteme bei gleichzeitiger 

Reduktion des Energieverbrauchs 

Flusslandschaft 

Elbe-Brandenburg 

Beratung und Information Ja, finden 

aktuell statt 

Informationen im Rahmen der FFH-

Managementplanung zum Erhalt und der 

Verbesserung von Lebensraumtypen 

  

Flusslandschaft Elbe 

Mecklenburg-

Vorpommern 

Das kann nicht global beantwortet werden 

und unterscheidet sich nicht von den 

Maßnahmen außerhalb des 

Biosphärenreservats. Konkret wird aber 

z.B. daran gearbeitet, regionale Produkte in 

der Region verstärkt verfügbar zu machen 

und zu vermarkten (Reduzierung von 

Transportwegen). Grundsätzliches Problem 

aber ist hier immer die Logistik … 

Weiterhin sind angepasste 

landwirtschaftliche Nutzungen ein 

wichtiges Feld für aktive Maßnahmen. 

Indirekt wirken eher die Maßnahmen zur 

Bewusstseinsbildung bei Kindern und 

Erwachsenen im Rahmen der 

Bildungsarbeit.  

Nein Maßnahmen zur Energieeinsparung/CO2-

Minimierung werden nicht von der 

Biosphärenreservatsverwaltung sondern 

z.B. von den Kommunen (z.B. 

Lindenschule in Lübtheen) durchgeführt. 

Und natürlich arbeiten wir durch die 

Zertifizierung von „Partnern des 

Biosphärenreservats“ auch daran, dass 

Betriebe mehr Klimaschutzmaßnahmen 

umsetzen. 

Maßnahmen auf kommunaler Ebene, 

nicht in Zuständigkeit der BRV 
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Biosphärenreservat Frage 3a Frage 3b Ausführungen Ergänzungen 

Niedersächsisches 

Wattenmeer 

Potentiale zum Klimaschutz sind vor allem 

im Tourismus vorhanden. So ist bereits die 

Entscheidung den Urlaub im Wattenmeer 

zu verbringen, statt nach Mallorca oder 

Thailand zu fliegen, klimafreundlich. Vor 

Ort können durch die Förderung regionaler 

Produkte und den Ausbau der nachhaltigen 

Mobilität (z.B. Förderung des ÖPNVs) 

Emissionen eingespart werden. An einer 

nachhaltigen Tourismusstrategie wird 

gearbeitet. Die 

Biosphärenreservatsverwaltung engagiert 

sich außerdem im Bereich Bildung für 

nachhaltige Entwicklung 

Ja, wurden in 

der 

Vergangenheit 

durchgeführt 

In der Vergangenheit wurden ca. 400 

Hektar Salzwiesen renaturiert, welche als 

Kohlenstoffsenken wirken.   

  

Oberlausitzer Heide- 

und 

Teichlandschaften 

Speicherung von CO2 in renaturierten 

Mooren und Aufbau von Humusschichten 

sowie Erhöhung der Vorratsholzmengen im 

Wald 

Ja, finden 

aktuell statt 

Ja: Gleich wie 

Klimaanpassungsmaßnahmen, da damit 

Kohlenstoff gespeichert wird                        

Nein: Spürbare Reduktion von 

Emissionen im gering besiedelten Gebiet 

kurz- bis mittelfristig kaum möglich und 

steuerbar 

Wiedervernässung von Mooren, 

Waldumbau zu Mischwäldern (hier 

unter dem Aspekt CO2-Speicherung 
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Biosphärenreservat Frage 3a Frage 3b Ausführungen Ergänzungen 

Rhön - Bayern Siehe Rahmenkonzept; v.a. Nutzung 

erneuerbarer Energien aus der Region 

Einsparung fossiler Energieträger  

Ja, finden 

aktuell statt 

v.a. Nutzung erneuerbarer Energien aus 

der Region; Einsparung fossiler 

Energieträger 

3a: Effiziente Erzeugung und Nutzung 

regenerativer Energien im Bereich 

Wärme, Strom und Mobilität, Nutzung 

vorhandener Einsparpotentiale, 

Minimierung von 

Treibhausgasemissionen in der Land- 

und Forstwirtschaft, Stärkung des 

natürlichen Potentials der Landschaft 

zur CO2-Fixierung (humusschonende 

und humusaufbauende 

Bodenbewirtschaftung)(Ökosysteme  

der  Kulturlandschaft,  die  durch  

Kohlenstoffspeicherung  und  -

aufnahme das Klima schützen, werden 

intakt gehalten bzw. wiederhergestellt), 

verstärkte Kommunikation der Themen 

Energie und Klimawandel im 

Bildungsangebot                                                                 

3b: aus dem Rahmenkonzept ist nicht 

erkennbar, welche Maßnahmen aktuell 

tatsächlich durchgeführt werden  

Rhön - Thüringen Energieversorgung aus regenerativen 

Energien (Bsp. Holz > ortsnahe 

Verfügbarkeit, regionale Wertschöpfung), 

Einsparung und Effizienz bei der 

Energieerzeugung oder Energienutzung; 

Erprobung Elektromobilität; 

Photovoltaikanlagen  

Ja, finden 

aktuell statt 

verschiedene Gemeinden haben ihre 

Außenbeleuchtung auf warmweiße LEDs 

umgerüstet, die zur Energieeinsparung 

und dem Entgegenwirken der 

Lichtverschmutzung verwendet werden 

(Konzept Sternenpark Rhön)   
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Biosphärenreservat Frage 3a Frage 3b Ausführungen Ergänzungen 

Schaalsee Renaturierungsvorhaben – Projekte zum 

Klimaschutz und zum Erhalt der 

biologischen Vielfalt, Ausbau E-Mobilität 

Ja, finden 

aktuell statt 

Moorrenaturierungen, Klimawaldprojekt, 

nachhaltige klimaschonende und 

energieeffiziente Bewirtschaftungsformen 

in der Landwirtschaft, Bildung für 

nachhaltige Entwicklung, E-

Mobilitätsprojekt, Regionalvermarktung 

mittels regionaler Wertschöpfung, 

Vortragsreihen/Fachtagungen/Workshops, 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 

  

Schleswig-

Holsteinisches 

Wattenmeer und 

Halligen 

Bebauung mit Niedrigenergiehäusern nach 

der Aufwarftung; Klimafreundliche 

Mobilität (Auto, Fähre); Maßnahmen im 

jeweiligen persönlichen Umfeld; 

Bildungsmaßnahmen 

Ja, wurden in 

der 

Vergangenheit 

durchgeführt 

Ja: Bereits in der Vergangenheit wurde 

das Schulprojekt „Prima Klima“ 

durchführt. Außerdem wurde das Projekt 

„Schalt Dich ein fürs Klima“ 

durchgeführt, um das energetische 

Optimierungspotential der Häuser der 

Projektteilnehmer festzustellen                              

Nein: Bauen auf den Halligen ist viel 

teurer als auf dem Festland, ohne 

entsprechende staatliche Vorgaben bzw. 

Förderung wird der Klimaschutz nicht der 

maßgebliche Standard werden. Eine 

Umstellung der Fähren bzw. des 

Individualverkehr 

auf klimafreundliche Antriebe wird es 

ohne entsprechende staatliche Vorgaben 

bzw. Förderung aus finanziellen Gründen 

nicht umgesetzt werden. 
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Biosphärenreservat Frage 3a Frage 3b Ausführungen Ergänzungen 

Schorfheide-Chorin Siehe 2a) Ja, finden 

aktuell statt 

Beitrag zu energieeffizienten Bauen und 

Sanieren, Initiierung eines solaren 

Forschungsschiffes Solar Explorer 

www.solar-explorer.de; Teilnehmer an 

einem EU-Life-Projekt zum Klimaschutz 

ZENAPA (2016-2024), 

Wiedervernässung von Niedermooren u.a. 

im EU-Life-Projekt Schreiadler; 

Förderung von E-Bike-Ladestationen etc. 

3a: Vermeidung von Klimagasen durch 

Wiedervernässung von Niedermooren, 

Beiträge zum energieeffizienten Bauen 

oder Initiativen zu nachhaltigen 

Bioenergiedörfern oder nachhaltige (E-

) Mobilität 

Schwäbische Alb Emissionsreduktion und C-Sequestrierung 

im Boden 

Nein bisher andere Prioritäten    

Schwarzwald Bewerbung einer klimaschonenden Anreise 

für Gäste gemeinsam mit den 

Tourismusmarketingorganisation, ebenso 

Bewerbung einer klimafreundlichen 

Mobilität vor Ort für Feriengäste, 

gemeinsam mit den 

Tourismusmarketingorganisationen (Bsp. 

Fahrtziel Natur, Schwarzwaldtourismus 

GmbH RIT Ticket, KONUS, 

Hochschwarzwaldcard und e-Car Angebote 

für Feriengäste),Ausrichtung/ Bewerbung 

der eigenen Veranstaltungen möglichst mit 

ÖPNV Erreichbarkeit; Gemeinsam mit den 

Landkreisen als Träger des ÖPNV Projekte 

fördern, die die ÖPNV Nutzungsrate bei 

Einheimischen erhöht, z.B. durch 

Schaffung eines einheitlichen 

Biosphärenfahrplanes über drei Landkreise 

hinweg, Schaffung eines 

Biosphärengebietstickets und dann eines 

BSG Busses; Gemeinsam mit großen 

Industrieunternehmen aus dem 

Biosphärengebiet Modellvorhaben zur 

Verringerung des Individualverkehrs 

einführen, wie zum Beispiel Mitfahrapps; 

Ja, finden 

aktuell statt 

Die Tourismusorganisationen sind im 

Südschwarzwald sehr aktiv eine 

klimafreundliche anreise und Mobilität 

vor Ort zu fördern. In der 

Regionalvermarktung: Förderung von 

Pilotprojekten, die den städtischen Raum 

mit regionalen Lebensmitteln versorgen 

und so die Transportwege kurz halten, 

Entwicklung von Vermarktungsstrategien 

für die einheimische Rinderrasse 

„Hinterwäldler“, welche für den 

Naturschutz relevante Flächen offen hält -

> Ziel u.a. Transportwege kurz halten, 

Bewusstsein für regionale Lebensmittel 

stärken 
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Biosphärenreservat Frage 3a Frage 3b Ausführungen Ergänzungen 

Förderung und Unterstützung einer 

traditionellen und  extensiven 

Landwirtschaft im BSG Schwarzwald, über 

konkrete Kooperationspartnerschaften mit 

kleineren bis hin zu großen Betrieben 

Maßnahmen vereinbaren, die der 

Energieeinsparung dienen und gleichzeitig 

für die Unternehmen neben der Einsparung 

auch in der Außendarstellung ein Mehrwert 

bedeuten; Implementierung von Projekten 

die regionale Wirtschaftskreisläufe stärken 

(Regionalvermarktung) 
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Tabellenblatt 4: Hauptkategorie 4 (Erfahrungen) 

Biosphärenreservat Frage 4 Ergänzungen 

Bliesgau Maßnahmen waren erfolgreich, reichen vermutlich aber nicht aus, um Klimaschutz in dem Umfang 

voranzubringen wie dies notwendig wäre. Klimaschutz ist zu teuer: Beharrungsvermögen der kommunalen 

Verwaltungen und der Stadtwerke 

  

Flusslandschaft Elbe-

Brandenburg 

Unterschiedliche Erfahrungen, in der Regel sind alle aufgeschlossen, es fehlt aber an finanziellen Anreizen und 

Unterstützung für kleine Projekte, die ohne großen Aufwand umsetzbar wären   

  

Flusslandschaft Elbe 

Mecklenburg-Vorpommern 

k.A. bisher keine Maßnahmen 

durchgeführt 

Niedersächsisches 

Wattenmeer 

Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, viele Maßnahmen werden nicht direkt von der 

Biosphärenreservatsverwaltung durchgeführt,  sondern von anderen Akteuren und Kooperationspartnern, sind 

jedoch im Biosphärenreservat wirksam. Zu nennen ist hier vor allem der Ausbau der Windenergie, der nicht von 

der Biosphärenreservatsverwaltung projektiert wird, dieses aber beeinflusst. Werden z.B. Kabel im 

Biosphärenreservat verlegt, so zieht dies auch wiederum Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Renaturierungen) mit sich 

  

Oberlausitzer Heide- und 

Teichlandschaften 

Wir machen weiter   

Rhön - Bayern Im Forst zeigt sich der Erfolg erst in 80-100 Jahren; andere Maßnahmen in Zukunft vorgesehen siehe 

Rahmenkonzept; Privatpersonen nehmen Beratungsleistungen der Landratsämter und Behörden leider nur wenig 

in Anspruch – das wird sich erst mit dem künftigen Ansteigen der Rohölpreise ändern; Klimawandel ist leider in 

der Politik derzeitig ein Nebenthema geworden. Änderung des Lebensstils mit weniger Energieverbrauch 

schmerzt und wird auf freiwilliger Basis in der Breite eher schwer umzusetzen sein.  

  

Rhön - Thüringen k.A.  Maßnahmen noch in der 

Durchführungsphase? 

Schaalsee Es wurden überwiegend positive Erfahrungen dabei gesammelt – Akzeptanz in der Bevölkerung hat 

zugenommen. Erfolge zeigen sich beim Wasserhaushalt in der BR-Region und der zunehmenden 

Naturausstattung z.B. in den Feuchtgebieten, Mooren, Klimawaldanlagen. Weitere Maßnahmen sind in Planung 

und das Klimaschutzprojekt wird fester Bestandteil der Arbeit des Biosphärenreservatsamtes Schaalsee-Elbe 

bleiben 
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Biosphärenreservat Frage 4 Ergänzungen 

Schleswig-Holsteinisches 

Wattenmeer und Halligen 

Konkrete Maßnahmen finden im Bereich des Küstenschutzes statt. Der erste Klimadeich wurde bereits gebaut und 

die ersten Pilotprojekte für die Aufwarftungen sind in der Entwicklung. Diese Pilotvorhaben sind sehr aufwendig, 

da die konkrete Umsetzung das erste Mal stattfindet und die letzten Erfahrungen z.B. im Fall der Aufwarftung 

etwa 20 Jahre zurückliegen. Trotzdem handelt es sich um notwendige, alternativlose Maßnahmen und nach den 

ersten Pilotprojekten wird sich eine gewisse Routine ergeben, auch wenn jedes Projekt sehr individuelle 

Rahmenbedingungen hat. 

  

Schorfheide-Chorin Die Erfahrungen sind durchweg positiv. U.a. weil derartige Maßnahmen auch einen Mehrgewinn für die 

Bevölkerung und Gäste mit sich bringen. Ferner werden Netzwerke mit vielen Akteuren gebildet. Problematisch 

sind der oft hohe investive Finanzbedarf und die oft nicht ausreichende Förderlandschaft. 

  

Schwäbische Alb k.A. bisher keine Maßnahmen 

durchgeführt 

Schwarzwald Bisher kaum Erkenntnisse, das das Biosphärengebiet erst im Juni 2017 von der UNESCO anerkannt wurde und 

noch zu wenig Erkenntnisse vorliegen;  aktuelle befasst sich ein vom Biosphärengebiet gefördertes Projekt eines 

Naturschutzverbandes mit den Fragen, wie man Interessen des Naturschutzes, der Energieträger und der 

Bürger*innen noch besser abstimmen kann. 

  

Spreewald Siehe z.B. http://www.gewässerrandstreifenprojekt-spreewald.de/datenundfakten/index.htm oder 

https://www.tourismusnetzwerk-brandenburg.de/strategie-kooperation/alle-projekte/projektbeschreibung/moro-

mobilitaetsstrategie-wirtschaftsraum-spreewald/l 

keine relevanten 

Erfahrungswerte zu finden  
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Tabellenblatt 5: Hauptkategorie 5 (Ausblick) 

Biosphärenreservat Frage 5  Ergänzungen 

Bliesgau [aus 1] In St. Ingbert wird ein Klimaschutzteilkonzept Anpassung an den Klimawandel geben. Für die ländlichen 

Regionen des Biosphärengebiets gibt es ein Projekt „Klima SAAR: Klimawandel – Synergetisch. Aktiv. 

Akteursbezogen. Regional, das IZES im Biosphärenreservat durchführt.  

KlimaSAAR untersucht 

aktuell die 

Auswirkungen des 

Klimawandels und die 

sich daraus ergebenen 

Handlungsfelder  

Flusslandschaft Elbe-

Brandenburg 

Zunahmen von Extremwetterereignissen, die eine Herausforderung für Mensch und Natur darstellen werden, 

Artenverschiebungen hin zu wärmeliebenden toleranteren Arten, Neozoenproblematik wird weiter zunehmen  

  

Flusslandschaft Elbe 

Mecklenburg-Vorpommern 

Veränderte Landnutzung, damit einhergehend Veränderungen in der Sozialstruktur und im Landschaftsbild. 

Positiv betrachtet kann das dazu führen, dass mehr Menschen begreifen, dass sich etwas ändern muss und damit 

tatsächlich den Anspruch einer nachhaltigen Entwicklung in Angriff nehmen.  

  

Niedersächsisches 

Wattenmeer 

Bisher ist unklar, wie sich der Klimawandel tatsächlich auswirken wird, daher gibt es bisher nur Überlegungen, 

was passieren könnte. Ob der Meeresspiegel ansteigt, ist gegenwärtig nicht belegbar (vor allem der Effekt 

abschmelzender Eismassen ist kaum einzuschätzen), ein Anstieg um  80 cm würde in der Region zu ersthaften 

Problemen führen. Denkbar sind dann starke Sedimentsveränderungen oder große Flächenverluste im Watt (z.B. 

Verlandung/ Ausbreitung der Insel durch Strömungen), was natürlich weitreichende Folgen für das gesamte 

Ökosystem haben würde. Möglicherweise wird der Klimawandel das gesamte System Wattenmeer stark 

verändern, im Gegensatz zu vielen anderen Biosphärenreservaten ist daher die Grundlage existentiell bedroht 

  

Oberlausitzer Heide- und 

Teichlandschaften 

Spannende Änderungen in Flora und Fauna, Trockenperioden mit Wassermangel und Problemen für einige 

Teichwirte, andererseits aber auch häufiger kontinentale, kältere Winter da weit im Osten. Das 

Biosphärenreservat wird auch unter gewandeltem Klima eine schöne und vielfältige Kulturlandschaft sein. 

  

Rhön - Bayern Siehe Rahmenkonzept   

Rhön - Thüringen räumliche Verbreitung geschützter Lebensräume (Bsp. Feuchtgrünland, Moore, montane Staudenfluren, 

Feuchtgebiete etc.) die bereits jetzt auf Restflächen zurückgedrängt werden, grenzt sich ggf. noch stärker ein; 

weitere Ausbreitung von Neophyten; Auftreten von Kalamitäten (Bsp. Borkenkäfer); Einschränkungen für den 

Wintersport (langfristig ggf. unrentabel), dagegen positive Entwicklung im Sommertourismus (Wander- und 

Fahrradtourismus) 

  

Schaalsee Siehe Studie „Regionale Bewertung des Klimawandels und Entwicklung von Klimaschutz-und 

Klimaanpassungsstrategien in der Biosphärenreservatsregion Schaalsee“ unter 

http://www.schaalsee.de/inhalte/seiten/pro_Klimaschutz/pro_Klimaschutz.php  
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Biosphärenreservat Frage 5  Ergänzungen 

Schleswig-Holsteinisches 

Wattenmeer und Halligen 

Mittelfristig werden sich die Auswirkungen in einem überschaubaren Rahmen halten und mit den skizzierten 

Maßnahmen gut zu bewältigen sein. Es deutet sich an, dass die Herausforderungen in der zweiten Hälfte dieses 

Jahrhunderts sowohl für den Naturraum als auch für den Lebensraum des Menschen deutlich zu nehmen. Es 

besteht die berechtigte Hoffnung, dass auch diese Herausforderungen zu bewältigen sind. Allerdings lässt sich das 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht in letzter Konsequenz vorhersagen 

  

Schorfheide-Chorin [aus 1]Kausalitäten für zu beobachtende Klimaschwankungen sind für unsere Verwaltung nicht eindeutig 

zuzuordnen 

  

Schwäbische Alb Die Auswirkungen auf die Biodiversität, Land- und Forstwirtschaft sowie ein verändertes Niederschlagsregime 

und Erhöhung der jährlichen Durchschnittstemperaturen werden wohl eher schleichend bzw. kaum eindeutig auf 

den Klimawandel zurückzuführen sein. Es ist anvisiert das Thema Klimawandel in den kommenden Jahren 

verstärkt in Angriff zu nehmen. 

  

Schwarzwald k.A.   

Spreewald Die Zusammenhänge sind sehr komplex, Einflussfaktoren sind neben Klimawandel auch Braunkohlebergbau, 

Landwirtschaftspolitik etc. Daher ist der Entwurf eines „Bildes“ nicht möglich. 
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Anhang 4: Auswertung der Subkategorien 

Tabellenblatt 1: Subkategorien der 1. Hauptkategorie: Klimaveränderungen 

Biosphärenreservat Temperaturveränderungen Extremwetterereignisse Veränderungen des 

Niederschlagregimes 

Meeresspiegelanstieg  

Bliesgau   Mehr Extremwetterereignisse, 

Probleme mit Hitze und Starkregen 

    

Flusslandschaft 

Elbe-Brandenburg 

  Zunahme an extremen 

Wetterereignissen z.B. Stürme 

    

Flusslandschaft Elbe 

Mecklenburg-

Vorpommern 

  Hochwasserereignisse häufen sich 

(Jahrhunderthochwasser an der Elbe) 

lange Trockenphasen treten verstärkt auf   

Niedersächsisches 

Wattenmeer 

Erhöhung der 

Wassertemperatur 

 Starkregenereignissen  erhöhten Niederschlagsmenge beschleunigten 

Meeresspiegelanstieg 

Oberlausitzer Heide- 

und 

Teichlandschaften 

häufiger kontinentale, kältere 

Winter  

  zunehmende Trockenheit   

Rhön - Bayern Anstieg der 

Jahresmitteltemperatur 

Zunahme von Temperaturextremen, 

zunehmende Häufigkeit und Stärke von 

Starkregen- und Hochwasserereignissen 

jahreszeitliche Verschiebung des 

Niederschlags (feuchtere Winter und 

trockenere Sommer), abnehmende 

Schneesicherheit 

  

Rhön - Thüringen Anstieg der 

Jahresmitteltemperaturen insb. 

in den Wintermonaten  

Zunahme von Starkregenereignissen, 

Überschwemmungen & Stürmen;   

    

Schaalsee         

Schleswig-

Holsteinisches 

Wattenmeer und 

Halligen 

steigende Temperaturen in der 

Nordsee  

    deutlichen Anstieg des 

Meeresspiegels 
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Biosphärenreservat Temperaturveränderungen Extremwetterereignisse Veränderungen des 

Niederschlagregimes 

Meeresspiegelanstieg  

Schorfheide-Chorin höhere Sommertemperaturen, 

insgesamt kontinentaler 

gefärbtes Klima  

extremere Wetterereignisse     

Schwäbische Alb Veränderung der 

Jahresdurchschnittstemperatur 

Extremwetterereignisse, die zu 

Überschwemmungen führen können 

Perioden mit Trockenheit   

Schwarzwald Temperaturanstieg Starkregenereignisse im Sommer weniger Niederschläge, im 

Winter deutlich mehr, ausbleibende 

Schneesicherheit in Mittelgebirgen belegt 

  

Spreewald         

n= 8 9 6 2 
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Tabellenblatt 2: Subkategorien der 1. Hauptkategorie: Einflussbereiche 

Biosphärenreservat Biodiversität Land- und Forstwirtschaft Wasserhaushalt Sonstiges  

Bliesgau   Erosion in der Landwirtschaft   Auswirkungen auf die 

kommunale Infrastruktur, 

Hitze in den Städten 

Flusslandschaft 

Elbe-Brandenburg 

Auftreten von Schaderregern, die von Süden 

her eigewandert sind u.a. 

Eichenprozessionsspinner 

      

Flusslandschaft Elbe 

Mecklenburg-

Vorpommern 

        

Niedersächsisches 

Wattenmeer 

Artenverschiebungen (Zunahme 

wärmeliebenden Arten, infolgedessen 

Veränderungen des Nahrungsgefüges) 

Entwässerung im 

Binnenbereich wird verstärkt 

zum Problem, wovon auch 

landwirtschaftliche 

Nutzflächen betroffen sein 

können.   

    

Oberlausitzer Heide- 

und 

Teichlandschaften 

starke Veränderungen der Entomofauna  zunehmende Trockenschäden 

im Frühjahr bei 

Landwirtschaft, längere 

Perioden mit 

Waldbrandwarnstufe 

Wasserdefizite in Teichen und 

Mooren 

  

Rhön - Bayern         

Rhön - Thüringen Zugvögel die in der Rhön überwintern (Bsp. 

Einzelbeobachtungen Rotmilan) 

      

Schaalsee Biodiversität, Naturschutz Landwirtschaft, Forstwirtschaft     

Schleswig-

Holsteinisches 

Wattenmeer und 

Halligen 

Konsequenzen für die Biologie, Änderung der 

Artenzusammensetzung mindestens der 

wassergebundenen Spezies aufgrund der 

steigenden Temperaturen in der Nordsee  

      

Schorfheide-Chorin     Negative Einflüsse auf den 

Wasserhaushalt  
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Biosphärenreservat Biodiversität Land- und Forstwirtschaft Wasserhaushalt Sonstiges  

Schwäbische Alb Auswirkungen auf Biodiversität Auswirkungen auf Land- und 

Forstwirtschaft 

    

Schwarzwald Änderung der Artenzusammensetzung auf 

Weide und Wald, Vorkommen von für das 

Biosphärengebiet Schwarzwald wichtigen und 

naturschatzfachlich relevanten 

Lebensraumtypen, wie Bergmähwiesen oder 

bodensaure Nadelwälder seltener 

Wasserstress auf Weiden bei 

Landwirten, kürzere 

Vegetationsperioden 

    

Spreewald   Verlängerung der 

Vegetationsperiode 

Veränderungen des 

Wasserhaushalts 

  

n= 8 7 3 1 
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Tabellenblatt 3: Subkategorien der 2. Hauptkategorie: Anpassungsbedarf 

Biosphärenreservat Natürliche Lebensräume Wasserversorgung Infrastruktur Tourismus Sonstiges  

Bliesgau     Anpassungsbedarf 

bei den kommunalen 

Infrastrukturen wie 

Wasserwirtschaft, 

Ver- und Entsorgung 

und Siedlungswesen  

  Anpassungsbedarf in der 

Landwirtschaft  

Flusslandschaft Elbe-

Brandenburg 

Waldumbaumaßnahmen         

Flusslandschaft Elbe 

Mecklenburg-

Vorpommern 

        Anpassungsbedarf gibt es in 

allen Landnutzungszweigen 

aber auch in allen 

gesellschaftlichen Bereichen – 

häufige Hitze kann z.B. für 

ältere Menschen problematisch 

werden.  

Niedersächsisches 

Wattenmeer 

  verstärkter Einsatz vom 

Pumpen zur 

Entwässerung  

Deicherhöhungen als 

Anpassungs-

maßnahme an den 

steigenden 

Meeresspiegel 

    

Oberlausitzer Heide- 

und 

Teichlandschaften 

Wiederherstellung des 

Grundwasserregimes in 

Bergbaufolgegebieten und entwässerten 

Moorgebieten, Umbau der 

waldbrandgefährdeten Kiefernforsten 
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Biosphärenreservat Natürliche Lebensräume Wasserversorgung Infrastruktur Tourismus Sonstiges  

Rhön - Bayern Erhaltung und Wiederherstellung der 

lebensraumtypischen Biodiversität (z.B. 

Anlage von Hecken als 

Verdunstungsschutz in der Landschaft, 

verbesserte Humuswirtschaft, 

Wasserspeicherung in der Landschaft, 

Auenmanagement mit natürlichen 

Wasserrückhalteflächen und 

Extensivierung von Feuchtgebieten als 

CO2-Speicher          

        

Rhön - Thüringen         Anpassung durch z. B. 

Erstellung dynamischer 

Pflege- und 

Entwicklungspläne 

(angepasste Saat- und 

Schnittzeitpunkte) in 

Vertragsnaturschutz-

programmen 

Schaalsee Verbesserung des 

Landschaftswasserhaushalts/ 

Wiedervernässung von Mooren, 

Waldumbau hin zu strukturreichen 

Mischwäldern 

Steigerung der 

Wassernutzungs-

effizienz in der 

Landwirtschaft 

  Flexibilisierung 

und 

Internationalisier-

ung der Tourismus-

angebote  

Sortenwahl in der 

Landwirtschaft (Anpassung an 

sommerliche Trockenheit und 

Hitze) 
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Biosphärenreservat Natürliche Lebensräume Wasserversorgung Infrastruktur Tourismus Sonstiges  

Schleswig-

Holsteinisches 

Wattenmeer und 

Halligen 

Langfristig ist im Wattenmeer ein 

Sedimentdefizit zu erwarten, mit 

entsprechenden Konsequenzen für die 

Watten und Salzwiesen. Es gibt 

Überlegungen dieses Defizit durch 

künstliche Sedimentzufuhr aufzufangen. 

Solche Maßnahmen könnten sowohl für 

den Naturschutz als auch für den 

Küstenschutz von Vorteil sein 

  Die Bewohner auf 

den Halligen wohnen 

auf Warften, von 

denen nicht alle 

langfristig eine 

ausreichende Höhe 

über NN aufweisen, 

um eine 

Überflutungssicher-

heit zu gewähr-

leisten. Das Festland 

und die Inseln sind 

zum größten Teil 

durch Deiche 

geschützt, die sich in 

einem 

kontinuierlichen 

Anpassungsprozess 

befinden. Die 

Bemessungshöhe der 

Deiche muss 

aufgrund des zu 

erwartenden 

Meeresspiegel-

anstiegs angepasst 

werden.  

    

Schorfheide-Chorin   Rückhalt des 

Niederschlagwassers 

      

Schwäbische Alb           
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Biosphärenreservat Natürliche Lebensräume Wasserversorgung Infrastruktur Tourismus Sonstiges  

Schwarzwald       Im Tourismus, 

wegen 

ausbleibender 

Schneesicherheit 

im 

Südschwarzwald, 

nachhaltige 

Alternativangebote 

ausbauen, die eine 

sanften 

Naturtourismus 

befördern.  

  

Spreewald   z.B. Anpassung an 

veränderte 

Wasserstände 

    Anpassung an veränderten 

Witterungsverlauf (z.B. 

Frühjahrstrockenheit) 

n= 5 4 3 2 5 
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Tabellenblatt 4: Subkategorien der 2. Hauptkategorie: Anpassungsmaßnahmen 

Biosphärenreservat Waldumbau Wasserspeicher Moor-

renaturierungen 

Land-

wirtschaft  

Hochwasserschutz Tourismus  

Bliesgau   Trennung der 

Abwassersysteme und 

Regenrückhaltebecken 

        

Flusslandschaft Elbe-

Brandenburg 

Waldumbau-

maßnahmen  

          

Flusslandschaft Elbe 

Mecklenburg-

Vorpommern 

            

Niedersächsisches 

Wattenmeer 

  Projekt „Speichern statt 

Pumpen“ ,im 

Binnenland gibt es 

ebenfalls Bestrebungen, 

Speichermöglichkeiten 

zu schaffen und zum 

Beispiel Seen als 

Wasserspeicher zu 

nutzten 

        

Oberlausitzer Heide- 

und Teichlandschaften 

Waldumbau zu 

Mischwäldern 

  Wiedervernässung von 

Mooren 

      

Rhön - Bayern Waldumbau: Fichten 

werden aktuell durch 

trockenresistentere, 

standortheimische 

Gehölzarten ersetzt 
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Biosphärenreservat Waldumbau Wasserspeicher Moor-

renaturierungen 

Land-

wirtschaft  

Hochwasserschutz Tourismus  

Rhön - Thüringen Verstärkte 

Baumartenver-

schiebung in Richtung 

trockenresistenterer 

Mischbestände im 

Rahmen des 

Waldumbaus   

          

Schaalsee     Renaturierung von 

Mooren 

Projekte 

Nachhaltige 

Landwirtschaft 

und Obstbau 

    

Schleswig-

Holsteinisches 

Wattenmeer und 

Halligen 

        Klimazuschlag im 

Deichbau,  

Möglichkeit der 

kurzfristigen 

Anpassung bei zu 

erwartender Erhöhung 

des Meeresspiegel 

Weiterhin werden die 

Höhen der zu 

erneuernden Deiche  

immer aktuell 

ermittelt, dabei finden 

aktueller Vorhersagen 

des zu erwartenden 

Meeresspiegel-anstieg 

Eingang.  

Warftverstärkungs-

programm auf den 

Halligen 
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Biosphärenreservat Waldumbau Wasserspeicher Moor-

renaturierungen 

Land-

wirtschaft  

Hochwasserschutz Tourismus  

Schorfheide-Chorin   Als Anpassungsmaß-

nahme für 

zurückgehende 

Grundwasserstände und 

Sommertrockenheit 

sind Initiativen zum 

Wasserrückhalt zu 

sehen 

        

Schwäbische Alb             

Schwarzwald  In der Forstwirtschaft 

im BSG/im Waldbau, 

durch Auswahl 

angepasster Baumarten 

        Erste Maßnahmen zur 

Entwicklung von 

nachhaltigen 

Tourismusangeboten   

Spreewald       Sortenwahl in 

der 

Landwirtschaft                 

    

n= 5 3 2 2 1 1 
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Tabellenblatt 5: Subkategorien der 3. Hauptkategorie: Klimaschutzmöglichkeiten 

 Biosphärenreservat Energie-

einsparung 

Klima-

freundliche 

Mobilität 

Kohlenstoff-

speicher 

BNE Erneuerbare 

Energien 

Regional-

vermarktung 

Nachhaltige 

Landwirtschaft  

Bliesgau Null-Emissions-

Region bis 2050, 

Reduktion des 

Energie-

verbrauchs 

      Nutzung 

erneuerbarer, 

dezentraler und 

regionaler 

Energiesysteme 

    

Flusslandschaft Elbe-

Brandenburg 

      Beratung und 

Information 

      

Flusslandschaft Elbe 

Mecklenburg-

Vorpommern 

      Maßnahmen zur 

Bewusstseinsbild

ung bei Kindern 

und Erwachsenen 

im Rahmen der 

Bildungsarbeit 

  regionale Produkte 

in der Region 

verstärkt 

verfügbar  machen 

und vermarkten 

(Reduzierung von 

Transportwegen) 

angepasste 

landwirtschaft-

liche Nutzungen  

Niedersächsisches 

Wattenmeer 

  Bereits die 

Entscheidung den 

Urlaub im 

Wattenmeer zu 

verbringen ist 

klimafreundlich, 

Ausbau der 

nachhaltigen 

Mobilität (z.B. 

Förderung des 

ÖPNVs)  

  Die 

Biosphärenreserv

ats-verwaltung 

engagiert sich im 

Bereich Bildung 

für nachhaltige 

Entwicklung 

  Förderung 

regionaler 

Produkte 
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 Biosphärenreservat Energie-

einsparung 

Klima-

freundliche 

Mobilität 

Kohlenstoff-

speicher 

BNE Erneuerbare 

Energien 

Regional-

vermarktung 

Nachhaltige 

Landwirtschaft  

Oberlausitzer Heide- 

und 

Teichlandschaften 

    Speicherung von 

CO2 in renaturierten 

Mooren und Aufbau 

von Humusschichten 

sowie Erhöhung der 

Vorratsholz-mengen 

im Wald 

        

Rhön - Bayern Nutzung 

vorhandener 

Einspar-

potentiale 

Effiziente 

Erzeugung und 

Nutzung 

regenerativer 

Energien im 

Bereich Mobilität  

Stärkung des 

natürlichen Potentials 

der Landschaft zur 

CO2-Fixierung  

verstärkte 

Kommunikation 

der Themen 

Energie und 

Klimawandel im 

Bildungsangebot    

Effiziente 

Erzeugung und 

Nutzung 

regenerativer 

Energien im 

Bereich Wärme 

und Strom und 

Mobilität  

  Minimierung von 

Treibhausgas-

emissionen in der 

Land- und 

Forstwirtschaft 

Rhön - Thüringen Einsparung und 

Effizienz bei der 

Energie-

erzeugung oder 

Energienutzung 

Erprobung 

Elektromobilität  

    Energieversor-

gung aus 

regenerativen 

Energien, 

Photovoltaik-

anlagen  

    

Schaalsee   Ausbau              

E-Mobilität 

Renaturierungs-

vorhaben  

        

Schleswig-

Holsteinisches 

Wattenmeer und 

Halligen 

Bebauung mit 

Niedrigenergieh

äusern nach der 

Aufwarftung 

Klimafreund-

liche Mobilität 

(Auto, Fähre) 

  Bildungsmaß-

nahmen 
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 Biosphärenreservat Energie-

einsparung 

Klima-

freundliche 

Mobilität 

Kohlenstoff-

speicher 

BNE Erneuerbare 

Energien 

Regional-

vermarktung 

Nachhaltige 

Landwirtschaft  

Schorfheide-Chorin Beiträge zum 

energie-

effizienten 

Bauen oder 

Initiativen zu 

nachhaltigen 

Bioenergie-

dörfern 

nachhaltige (E-) 

Mobilität 

Vermeidung von 

Klimagasen durch 

Wiedervernässung 

von Niedermooren 

        

Schwäbische Alb Emissions-

reduktion 

  C-Sequestrierung im 

Boden 

        

Schwarzwald Über 

Kooperationspar

tnerschaften mit 

kleineren bis hin 

zu großen 

Betrieben 

Maßnahmen 

vereinbaren, die 

der Energieein-

sparung dienen  

Klimaschonende 

Anreise für Gäste, 

klimafreundliche

n Mobilität vor 

Ort für 

Feriengäste, 

Ausrichtung/ 

Bewerbung der 

eigenen 

Veranstaltungen 

möglichst mit 

ÖPNV 

Erreichbarkeit; 

Projekte fördern, 

die die ÖPNV 

Nutzungsrate bei 

Einheimischen 

erhöht, 

Modellvorhaben 

zur Verringerung 

des Individualver-

kehrs    

      Implementierung 

von Projekten die 

regionale 

Wirtschaftskreis-

läufe stärken 

(Regionalver-

marktung) 

Förderung und 

Unterstützung einer 

traditionellen und  

extensiven 

Landwirtschaft  

Spreewald     Moorschutz         

n= 7 7 6 5 3 3 3 
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Tabellenblatt 6: Subkategorien der 3. Hauptkategorie: Klimaschutzmaßnahmen 

Biosphärenreservat Energie-

einsparung 

Klima-

freundliche 

Mobilität 

Kohlenstoff-

speicher 

BNE Erneuer-

bare 

Energien 

Regional-

vermarktung 

Sonstiges 

Bliesgau Energieeinsparung 

und Effizienz 

Umweltfreundliche 

Mobilität 

    Ausbau 

erneuerbarer 

Energien 

   Klimaschutz in der 

Stadt- und 

Gemeindeentwick-

lung 

Flusslandschaft Elbe-

Brandenburg 

 
          Informationen im 

Rahmen der FFH-

Management-

planung zum Erhalt 

und der 

Verbesserung von 

Lebensraumtypen 

Flusslandschaft Elbe 

Mecklenburg-

Vorpommern 

              

Niedersächsisches 

Wattenmeer 

    In der 

Vergangenheit 

wurden ca. 400 

Hektar 

Salzwiesen 

renaturiert, 

welche als 

Kohlenstoff-

senken wirken 

        

Oberlausitzer Heide- 

und 

Teichlandschaften 

    Wieder-

vernässung von 

Mooren, 

Waldumbau zu 

Mischwäldern 

        

Rhön - Bayern Einsparung fossiler 

Energieträger 

      Nutzung 

erneuerbarer 

Energien aus 

der Region 
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Biosphärenreservat Energie-

einsparung 

Klima-

freundliche 

Mobilität 

Kohlenstoff-

speicher 

BNE Erneuer-

bare 

Energien 

Regional-

vermarktung 

Sonstiges 

Rhön - Thüringen verschiedene 

Gemeinden haben 

ihre 

Außenbeleuchtung 

auf warmweiße LEDs 

umgerüstet, die zur 

Energieeinsparung 

und dem 

Entgegenwirken der 

Lichtverschmutzung 

verwendet werden  

            

Schaalsee   E-Mobilitätsprojekt Moorrenaturier-

ungen, 

Klimawald-

projekt 

Bildung für 

nachhaltige 

Entwicklung, 

Vortragsreihen/

Fachtagungen/

Workshops,  

  Regionalver-

marktung mittels 

regionaler 

Wertschöpfung 

nachhaltige 

klimaschonende und 

energieeffiziente 

Bewirtschaftungs-

formen in der 

Landwirtschaft 

Schleswig-

Holsteinisches 

Wattenmeer und 

Halligen 

Projekt „Schalt Dich 

ein fürs Klima“, um 

das energetische 

Optimierungs-

potential der Häuser 

der Projektteilnehmer 

festzustellen       

    Bereits in der 

Vergangenheit 

wurde das 

Schulprojekt 

„Prima Klima“ 

durchführt.  

      

Schorfheide-Chorin Beitrag zu 

energieeffizienten 

Bauen und Sanieren 

Initiierung eines 

solaren 

Forschungsschiffes 

Solar Explorer, 

Förderung von E-

Bike-Ladestationen 

etc.  

Wiedervernäs-

sung von 

Niedermooren 

u.a. im EU-Life-

Projekt 

Schreiadler 

        

Schwäbische Alb               
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Biosphärenreservat Energie-

einsparung 

Klima-

freundliche 

Mobilität 

Kohlenstoff-

speicher 

BNE Erneuer-

bare 

Energien 

Regional-

vermarktung 

Sonstiges 

Schwarzwald   Klimafreundliche 

Anreise und 

Mobilität vor Ort 

fördern  

      Förderung von 

Pilotprojekten, die 

den städtischen 

Raum mit 

regionalen 

Lebensmitteln 

versorgen, 

Einheimische 

Rinderrasse 

„Hinterwäldler“, 

welche für den 

Naturschutz 

relevante Flächen 

offen hält -> Ziel 

u.a. Transportwege 

kurz halten, 

Bewusstsein für 

regionale 

Lebensmittel 

stärken 

  

Spreewald   Verbesserung des 

öffentlichen 

Nahverkehrs 

Wiedervernäs-

sung von Mooren  

        

n= 5 5 5 2 2 2 3 
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Tabellenblatt 7: Subkategorien der 4. Hauptkategorie: Erfahrungen 

Biosphärenreservat Positive Erfahrungen Negative Erfahrungen Bisher kaum Erfahrungen weitere Maßnahmen 

geplant? 

Bliesgau Maßnahmen waren erfolgreich Maßnahmen reichen vermutlich nicht aus, 

um Klimaschutz in dem Umfang 

voranzubringen wie dies notwendig wäre. 

Klimaschutz ist zu teuer: 

Beharrungsvermögen der kommunalen 

Verwaltungen und der Stadtwerke 

    

Flusslandschaft 

Elbe-Brandenburg 

In der Regel sind alle aufgeschlossen Es fehlt an finanziellen Anreizen und 

Unterstützung für kleine Projekte, die 

ohne großen Aufwand umsetzbar wären   

    

Flusslandschaft Elbe 

Mecklenburg-

Vorpommern 

    bisher keine Maßnahmen 

durchgeführt 

  

Niedersächsisches 

Wattenmeer 

    Klimaschutz ist eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 

viele Maßnahmen werden nicht 

direkt von der 

Biosphärenreservatsverwaltung 

durchgeführt,  sondern von 

anderen Akteuren und 

Kooperationspartnern, sind 

jedoch im Biosphärenreservat 

wirksam 

  

Oberlausitzer Heide- 

und 

Teichlandschaften 

      Wir machen weiter 
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Biosphärenreservat Positive Erfahrungen Negative Erfahrungen Bisher kaum Erfahrungen weitere Maßnahmen 

geplant? 

Rhön - Bayern   Privatpersonen nehmen 

Beratungsleistungen der Landratsämter 

und Behörden leider nur wenig in 

Anspruch – das wird sich erst mit dem 

künftigen Ansteigen der Rohölpreise 

ändern; Klimawandel ist leider in der 

Politik derzeitig ein Nebenthema 

geworden. Änderung des Lebensstils mit 

weniger Energieverbrauch schmerzt und 

wird auf freiwilliger Basis in der Breite 

eher schwer umzusetzen sein.  

Im Forst zeigt sich der Erfolg erst 

in 80-100 Jahren   

Andere Maßnahmen in 

Zukunft vorgesehen siehe 

Rahmenkonzept 

Rhön - Thüringen     Maßnahmen noch in der 

Durchführungsphase? 

  

Schaalsee Es wurden überwiegend positive 

Erfahrungen dabei gesammelt – 

Akzeptanz in der Bevölkerung hat 

zugenommen. Erfolge zeigen sich 

beim Wasserhaushalt in der BR-

Region und der zunehmenden 

Naturausstattung z.B. in den 

Feuchtgebieten, Mooren, 

Klimawaldanlagen 

    Weitere Maßnahmen sind in 

Planung und das 

Klimaschutzprojekt wird 

fester Bestandteil der Arbeit 

des 

Biosphärenreservatsamtes 

Schaalsee-Elbe bleiben 

Schleswig-

Holsteinisches 

Wattenmeer und 

Halligen 

Konkrete Maßnahmen finden im 

Bereich des Küstenschutzes statt. 

Der erste Klimadeich wurde bereits 

gebaut und die ersten Pilotprojekte 

für die Aufwarftungen sind in der 

Entwicklung.  

Pilotvorhaben sind sehr aufwendig, da die 

konkrete Umsetzung das erste Mal 

stattfindet und die letzten Erfahrungen 

z.B. im Fall der  Aufwarftung etwa 20 

Jahre zurückliegen. Trotzdem handelt es 

sich um notwendige, alternativlose 

Maßnahmen und nach den ersten 

Pilotprojekten wird sich eine gewisse 

Routine ergeben, auch wenn jedes Projekt 

sehr individuelle Rahmenbedingungen 

hat. 

  Pilotprojekten in der 

Entwicklungsphase 
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Biosphärenreservat Positive Erfahrungen Negative Erfahrungen Bisher kaum Erfahrungen weitere Maßnahmen 

geplant? 

Schorfheide-Chorin Die Erfahrungen sind durchweg 

positiv. U.a. weil derartige 

Maßnahmen auch einen 

Mehrgewinn für die Bevölkerung 

und Gäste mit sich bringen. Ferner 

werden Netzwerke mit vielen 

Akteuren gebildet.  

Problematisch sind der oft hohe investive 

Finanzbedarf und die oft nicht 

ausreichende Förderlandschaft. 

    

Schwäbische Alb     bisher keine Maßnahmen 

durchgeführt 

  

Schwarzwald     Bisher kaum Erkenntnisse, da das 

Biosphärengebiet erst im Juni 

2017 von der UNESCO anerkannt 

wurde und noch zu wenig 

Erkenntnisse vorliegen;  aktuelle 

befasst sich ein vom 

Biosphärengebiet gefördertes 

Projekt eines 

Naturschutzverbandes mit den 

Fragen, wie man Interessen des 

Naturschutzes, der Energieträger 

und der Bürger*innen noch besser 

abstimmen kann. 

Weitere Maßnahmen in der 

Entwicklungsphase 

Spreewald       k.A.  

n= 5 5 6 5 
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Tabellenblatt 8: Subkategorien der 5. Hauptkategorie: Ausblick  

Biosphärenreservat Natürliche Veränderungen Gesellschaftliche 

Veränderungen 

Unsicherheit, Komplexität Bewältigung des 

Klimawandels 

Bliesgau       In St. Ingbert wird ein 

Klimaschutzteilkonzept 

Anpassung an den Klimawandel 

geben 

Flusslandschaft Elbe-

Brandenburg 

Zunahmen von 

Extremwetterereignissen, die eine 

Herausforderung für die Natur 

darstellen werden, 

Artenverschiebungen hin zu 

wärmeliebenden toleranteren 

Arten, Neozoenproblematik wird 

weiter zunehmen  

Zunahmen von 

Extremwetterereignissen, die eine 

Herausforderung für den 

Menschen darstellen werden 

    

Flusslandschaft Elbe 

Mecklenburg-

Vorpommern 

  Veränderte Landnutzung, damit 

einhergehend Veränderungen im 

Landschaftsbild und der 

Sozialstruktur, positiv betrachtet 

kann das dazu führen, dass mehr 

Menschen begreifen, dass sich 

etwas ändern muss und damit 

tatsächlich den Anspruch einer 

nachhaltigen Entwicklung in 

Angriff nehmen.  
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Biosphärenreservat Natürliche Veränderungen Gesellschaftliche 

Veränderungen 

Unsicherheit, Komplexität Bewältigung des 

Klimawandels 

Niedersächsisches 

Wattenmeer 

Ein Meeresspiegelanstieg um  80 

cm würde in der Region zu 

ersthaften Problemen führen. 

Denkbar sind dann starke 

Sedimentsveränderungen oder 

große Flächenverluste im Watt 

(z.B. Verlandung/ Ausbreitung der 

Insel durch Strömungen), was 

natürlich weitreichende Folgen für 

das gesamte Ökosystem haben 

würde.  

  Bisher ist unklar, wie sich der 

Klimawandel tatsächlich 

auswirken wird, daher gibt es 

bisher nur Überlegungen, was 

passieren könnte. Ob der 

Meeresspiegel ansteigt, ist 

gegenwärtig nicht belegbar (vor 

allem der Effekt abschmelzender 

Eismassen ist kaum 

einzuschätzen) 

Möglicherweise wird der 

Klimawandel das gesamte System 

Wattenmeer stark verändern, im 

Gegensatz zu vielen anderen 

Biosphärenreservaten ist daher die 

Grundlage existentiell bedroht 

Oberlausitzer Heide- 

und Teichlandschaften 

Spannende Änderungen in Flora 

und Fauna, häufiger kontinentale, 

kältere Winter da weit im Osten.  

Trockenperioden mit 

Wassermangel und Problemen für 

einige Teichwirte 

  Das Biosphärenreservat wird auch 

unter gewandeltem Klima eine 

schöne und vielfältige 

Kulturlandschaft sein 

Rhön - Bayern       Klimaschutzkonzept vorhanden 

Rhön - Thüringen räumliche Verbreitung geschützter 

Lebensräume (Bsp. 

Feuchtgrünland, Moore, montane 

Staudenfluren, Feuchtgebiete etc.) 

die bereits jetzt auf Restflächen 

zurückgedrängt werden, grenzt 

sich ggf. noch stärker ein; weitere 

Ausbreitung von Neophyten; 

Auftreten von Kalamitäten (Bsp. 

Borkenkäfer) 

Einschränkungen für den 

Wintersport (langfristig ggf. 

unrentabel), dagegen positive 

Entwicklung im Sommertourismus 

(Wander- und Fahrradtourismus) 

    

Schaalsee       Klimaschutzkonzept vorhanden 
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Biosphärenreservat Natürliche Veränderungen Gesellschaftliche 

Veränderungen 

Unsicherheit, Komplexität Bewältigung des 

Klimawandels 

Schleswig-

Holsteinisches 

Wattenmeer und 

Halligen 

Mittelfristig werden sich die 

Auswirkungen in einem 

überschaubaren Rahmen halten 

und mit den skizzierten 

Maßnahmen gut zu bewältigen 

sein. Es deutet sich an, dass die 

Herausforderungen in der zweiten 

Hälfte dieses Jahrhunderts sowohl 

für den Naturraum als auch für 

den Lebensraum des Menschen 

deutlich zu nehmen 

     Es besteht die berechtigte 

Hoffnung, dass auch diese 

Herausforderungen zu bewältigen 

sind. Allerdings lässt sich das zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht in letzter 

Konsequenz vorhersagen 

Schorfheide-Chorin     Kausalitäten für zu beobachtende 

Klimaschwankungen sind für 

unsere Verwaltung nicht eindeutig 

zuzuordnen 

  

Schwäbische Alb     Die Auswirkungen auf die 

Biodiversität, Land- und 

Forstwirtschaft sowie ein 

verändertes Niederschlagsregime 

und Erhöhung der jährlichen 

Durchschnittstemperaturen werden 

wohl eher schleichend bzw. kaum 

eindeutig auf den Klimawandel 

zurückzuführen sein. 

Es ist anvisiert das Thema 

Klimawandel in den kommenden 

Jahren verstärkt in Angriff zu 

nehmen. 

Schwarzwald k.A.       
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Biosphärenreservat Natürliche Veränderungen Gesellschaftliche 

Veränderungen 

Unsicherheit, Komplexität Bewältigung des 

Klimawandels 

Spreewald     Die Zusammenhänge sind sehr 

komplex, Einflussfaktoren sind 

neben Klimawandel auch 

Braunkohlebergbau, 

Landwirtschaftspolitik etc. Daher 

ist der Entwurf eines „Bildes“ 

nicht möglich. 

  

n=  5 4 4  7 
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Anhang 5: E-Mail Dr. Heidrun Schütze vom 05.07.2018 

Antwort von Dr. Heidrun Schütze, Dezernatsleiterin Gebietsmanagement und 

Betreuung Schaalsee, auf die Bitte, Ansprechpartner für die konkreten Projekte am 

Schaalsee zu nennen.  

 

Sehr geehrte Frau Härtel,  

anbei ein paar Informationen. Einige der angeführten Projekte sind abgeschlossen. 

Daher ist es schwierig, Ansprechpartner zu finden. Folgende Aktivitäten werden 

weitergeführt: 

 

Ansprechpartner für Bildungsprojekte ist Herr Schmidt. Bitte informieren Sie sich über 

die Bildungsangebote unter 

www.schaalsee.de/Projekte/Bildung  (https://www.schaalsee.de/inhalte/seiten/projekte/

projekte.php). Dort finden Sie ein PDF mit Bildungsangeboten und deren Inhalte. 

 

Ansprechpartner für den Bereich Regionalentwicklung ist Fr. Hoffmeister. 

Informationen zur Regionalmarke finden Sie unter 

https://www.schaalsee.de/inhalte/seiten/regionalmarke/regionalmarke.php.  

 

Ansprechpartner für Moorrenaturierungen ist Herr Herzog. Weitergehende 

Informationen siehe 

https://www.schaalsee.de/inhalte/seiten/pro_Klimaschutz/pro_Klimaschutz.php - 

Renaturierungsvorhaben.  

 

Unter https://www.schaalsee.de/inhalte/seiten/pro_Klimaschutz/pro_Klimaschutz.php 

finden Sie auch alle klimaschutzrelevante Vorhaben aufgelistet. 

 

Bitte schauen Sie auch unter 

https://www.schaalsee.de/inhalte/seiten/ueber_uns/veroeffentlichungen.php  nach. Unter 

5.2 des Berichtes "10 Jahre Biosphärenreservat 2000-2010 sind ebenfalls durchgeführte 

Maßnahmen zusammengefasst.  

 

Ein aktuelles E-Mobilitätsprojekt wird federführend für mehrere Ämter und das 

Biosphärenreservats Schaalsee durch das Amt Zarrentin durchgeführt. Ansprechpartner 

dort ist Herr Frank. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

H. Schütze 

  

http://www.schaalsee.de/Projekte/Bildung
https://www.schaalsee.de/inhalte/seiten/projekte/projekte.php
https://www.schaalsee.de/inhalte/seiten/projekte/projekte.php
https://www.schaalsee.de/inhalte/seiten/regionalmarke/regionalmarke.php
https://www.schaalsee.de/inhalte/seiten/pro_Klimaschutz/pro_Klimaschutz.php
https://www.schaalsee.de/inhalte/seiten/pro_Klimaschutz/pro_Klimaschutz.php
https://www.schaalsee.de/inhalte/seiten/ueber_uns/veroeffentlichungen.php
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Anhang 6: Transkripte der Experteninterviews 

Interview 1: Regionalvermarktung 

Leitfadengestütztes Interview mit Frau Susanne Hoffmeister, Biosphärenreservatsamts 

Schaalsee-Elbe, Sachgebiet Regionalentwicklung. Das Interview wurde am 29.07.2018 

in den Räumen des Biosphärenreservatsamts (PAHLHUUS) in Zarrentin am Schaalsee 

durchgeführt.  

Zu Beginn des Interviews wurden nach der Begrüßung und Vorstellung der Hintergrund 

und die Fragestellung der Masterarbeit kurz dargelegt und der Kontext und das 

Erkenntnisinteresse des Interviews erläutert. 

Susanne Hoffmeister (SH): Ich bin ja hier zuständig für die Regionalmarkenpartner. Es 

gibt seit 1998 hier im Biosphärenreservat die Regionalmarke „Für Leib und Seele“. 

Erstmal das Grundsätzliche zur Regionalmarke? 

Laura Härtel (LH): Ja, genau. 

SH: Das gibt es wirklich von Anfang an, warum wir eine Regionalmarke haben, es gibt 

ja dieses MAB -Programm von der UNESCO und da sind eben Regionalstrukturen zu 

entwickeln und zu fördern im Gebiet, und wie gesagt, 1998 wurde die Regionalmarke auf 

einer Ideen-Börse hier im Gebiet initiiert, da waren ganz viele Leute und die hatten die 

Idee dazu, die regionalen Unternehmen dadurch ein bisschen zu befördern und mehr zu 

pushen. Und damals haben sie mit drei Partnern angefangen, die den 

Biosphärenreservatsgedanken weitertragen sollten und sich damit identifizieren. Und 

mittlerweile haben wir, Stand Mai 2018, 110 Partner. Also, es ist wirklich eine enorme 

Menge geworden.  

Die Regionalmarke wird nach gewissen Kriterien vergeben. Es gibt verschiedene 

Branchen, wo wir dann erstmal gucken, wo der reinpassen könnte. Und wenn er jetzt eine 

Ferienwohnung hat, das ist klar. Landwirtschaft, Lebensmittelherstellung, diverse. Und 

wie Sie sehen, haben wir unseren größten Anteil bei den Übernachtungsmöglichkeiten. 

Aber es ist wirklich ein ganz buntes Netzwerk, weil wirklich aus allen Bereichen was 

dabei ist.             

Diese Marke, darüber entscheidet  ein Vergaberat, der setzt sich zusammen aus 

verschiedenen Einrichtungen aus der Region, aus Amtsvorstehern oder aus dem Ämtern 

Gadebusch, Wittenburg, Rehna, die so für die Regionalentwicklung zuständig sind, sind 

in diesem Vergaberat, und die fahren dann zur Vor-Ort-Kontrolle, die zweimal im Jahr 

stattfindet. Die Regionalmarke wird für zwei Jahre vergeben, aber weil wir 110 Partner 

haben, sehr viele, verteilen wir das auf März und September und haben dann immer so 

20-25 Vor-Ort-Kontrollen in einem Intervall. Damit nicht jeder zweimal im Jahr 

überprüft wird. Alle zwei Jahre werden die überprüft, wenn sie weiter verlängern wollen, 

dann fahren wir da wieder hin. Dann nehmen wir unsere Kriterienbogen mit und prüfen 

den ab, gucken uns das auch nochmal an, was zertifiziert wird, ob das auch alles so okay 

ist. Und danach gibt es dann nochmal eine Sitzung des Vergaberats, ich werte diese 

ganzen Bögen aus und mache auch schon Notizen, wenn jetzt irgendwas nicht mit den 
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Punkten konform ist, dass man darüber nochmal berät in der Sitzung und dann abstimmt, 

ja oder nein. Und dann gibt es eine öffentliche Verleihung der Regionalmarke, das sieht 

dann immer so aus, da werden dann alle Partner eingeladen und bekommen dann, wenn 

sie erstzertifiziert sind,  alle so ein Emailleschild. Ansonsten eine Urkunde, die dann eben 

verlängert ist, da steht dann der Zeitraum drauf, damit man immer weiß von wann bis 

wann.        

So, nochmal zum Ursprung, Frühjahr 1998 begannen wir mit diesem Logo, das war die 

Regionalmarke und 2012 haben wir uns EUROPARC-Deutschland, den 

Partnerinitiativen angeschlossen. Haben Sie davon schon mal was gehört? 

LH: Nein 

SH: Also es gibt, ich glaube, in 27 Biosphärenreservaten, Nationalparks oder Naturparks, 

diese Partnerinitiativen mit jetzt, glaube ich, weitaus 1400 Partnern aus ganz Deutschland. 

Deshalb mussten wir unser Logo überarbeiten. Das Biosphärenreservat „Flusslandschaft 

Elbe – Mecklenburg-Vorpommern“ wird ja auch über unser Amt verwaltet und die haben 

eben nur dieses mit der Elbe und da steht oben „Partner“. Und bei uns war es wichtig, 

dass aber unsere alte Marke da mit einfließt, dass sie nicht ganz weg ist vom Fenster oder 

von der Bekanntheit, weil sie schon sehr bekannt war in der Region und angenommen 

wurde. Und dann haben wir das Logo so entwickeln lassen und das wurde zum Glück 

durch EUROPARC auch so genehmigt.  Und seitdem ist das unser Aushängeschild. So, 

und der Vorteil ist eben, dass man breiteres Marketing hat, wenn man bei EUROPARC 

mit dabei ist, bundesweit wird das gestreut. Man vernetzt sich mit anderen Initiativen. 

Wir treffen uns auch immer einmal jährlich, tauschen uns aus, was die so machen mit 

ihren Partnerinitiativen. Das ist wirklich sehr interessant.  

[Ehemalige Förderung durch den Verein Landurlaub] 

Ja, was machen wir für die Partner? Die bekommen von uns draußen in der Region, da 

wo sie sind, zwei Hinweisschilder, die auf die Partner hinweisen. Sie werden bei uns auf 

Schaaalsee.de dargestellt. Da gibt´s eine Extraseite „Regionalmarkenpartner“, wo alle 

aufgeführt werden. Ob Messen oder Märkte wir haben da diese Broschüre, die geb ich 

Ihnen auch gerne mit, da sind alle Partner aufgeführt. Genau, die Broschüre wird 

gedruckt, dann diese Visitenkarten. Wenn sie jetzt alleine wären, hätten sie niemals so 

einen Auftritt, als wenn sie das über uns oder dieses Partnernetzwerk machen würden. 

Wir veranstalten einmal im Jahr ein richtig großes Akteurstreffen, so nennen wir das, weil 

wir das zusammen mit der LEADER-Aktionsgruppe machen. Es gibt hier eine LEADER-

Region, so nennt sich die Mecklenburger Schaalseeregion und in ganz Mecklenburg-

Vorpommern gibt’s glaube ich 16 oder 17 LEADER-Regionen. Und mit denen, das sind 

teilweise auch Partnernetz-Biosphärenreservate, da werden Projekte beantragt über diese 

LEADER-Förderung und die Symbiose ist ganz gut. Wir harmonisieren gut zusammen. 

Wir hatten gestern zum Beispiel gerade ein Projekt, man konnte Anträge einreichen, was 

sie gefördert haben wollen und dann wird man sich die Projekte auch noch mal angucken. 

Die Zusammenarbeit funktioniert super. 
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Vielleicht noch für Sie wichtig, die Vergaberegion ist nicht nur im Biosphärenreservat, 

sondern wir haben einen größeren Umkreis. Sonst wäre das Angebot einfach nicht so 

groß. Das sieht man auch hier, wenn man hier mal die Karte aufschlägt, das gelbe ist das 

Biosphärenreservat und außen herum liegen eben auch Partner, immer um den Schaalsee. 

Und dies ist mit dem Vergaberat und mit den anliegenden Ämtern und auch 

Bürgermeistern abgesprochen.  

LH: Was mich interessieren würde, was genau sind das für Kriterien, nach denen die 

Regionalmarke vergeben wird? Ich hatte im Internet gesehen, es gibt genaue 

branchenspezifische Kriterien. Gibt es auch ein paar Kriterien, die ganz übergreifend 

sind? 

SH: Genau. Bei diesen übergreifenden Mindestkriterien, so nennen die sich, das heißt 

erstmal, dass die innerhalb der Vergaberegion arbeiten oder irgendwelche Dienste leisten 

müssen. Dann dürfen sie gegen keine Gesetze oder Vorschriften verstoßen, in 

baurechtlicher oder naturschutzrechtlicher Sicht. Mülltrennung und 

Umweltfreundlichkeit haben wir auch noch drin. Und wichtig ist für uns auch die 

Zusammenarbeit im Netzwerk, dass sie schon jemanden kennen und sich eben auch 

innerhalb vernetzen und dort eventuell neue Projekte entstehen oder die sich gegenseitig 

unterstützen. Bei den Landwirten ist es natürlich so, dass sie keine Gentechnik verwenden 

dürfen. Das ist dann spezifisch auf die Branche bezogen, aber grundsätzlich sind das so 

diese Werte, die sie erbringen müssen, mindestens.  

[Sie holt einen weiteren Ordner]  

Das war die alte Vergaberegion, kann man mal vergleichen, hier habe ich das ja 

eingezeichnet. Das ist jetzt ganz neu, jetzt ab September, dass auch in diesem Gebieten 

unsere Regionalmarke vergeben werden darf. Und ich sag unsere, diese rote Linie ist das 

Biosphärenreservat plus Flusslandschaft Elbe – Mecklenburg-Vorpommern. 

LH: Das grenzt ja schon fast an. 

SH: Genau. Das gehört aber hier noch zum Amtsbereich Wittenburg und deswegen haben 

wir gesagt, es wäre gut, wenn das dazugehört. Und wir haben verstärkt Anfragen aus dem 

schleswig-holsteinischen Teil. Deswegen haben wir die Vergaberegion erweitert, weil 

wir gesagt haben, der Tourist fährt um den Schaalsee rum, der weiß gar nicht, wo er in 

Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern ist. Das es eigentlich egal ist, es 

ist der Schaalsee, der erlebt werden soll, demzufolge können die, die ja eigentlich hier im 

Naturpark Lauenburgische Seen ansässig sind, auch Partner des Biosphärenreservats 

werden. 

So, und jetzt zu den Kriterien [Sie holt weitere Unterlagen]. Ich habe einmal 

Landwirtschaft ausgedruckt und einmal Übernachtungen. Das hier sind die 

Mindestkriterien innerhalb der Biosphärenreservatsregion, keine Verstöße, dann muss es 

ordentlich und sauber aussehen, kein Einsatz PVC, keine Plastikmöbel im Innen- und 

Außenbereich, keine Kunststoffpflanzen, Ökostrom oder andere Energiequellen, 

Verzicht auf chemische Duftspender, Mülltrennung und eben diese Zusammenarbeit mit 

anderen Biosphärenreservatspartnern. Und dann, wenn sie neuer Partner sind müssen sie 
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innerhalb von vier Wochen das Logo auf ihre Website einfügen und auch die Verlinkung. 

Und diese Plakette und die Urkunde anbringen, damit man das sieht. Das wird auch 

überprüft, also jedenfalls die Interneteintragung. Vor Ort sieht man das manchmal, wenn 

man vorbeifährt, ob sie den angebracht haben. Aber spätestens muss die Plakette zur 

Nachzertifizierung dran sein. Wenn jetzt nach vier Wochen das noch nicht eingefügt 

worden ist auf der Internetseite, ruf ich schon an und mahne das an, weil das eben 

Mindestkriterium ist, ansonsten kann es wieder aberkannt werden.  

So, dann gibt es diese Bewertungskriterien, wobei man hier auch eine Mindestpunktzahl 

erfüllen muss. Bei den Erstanträgen haben wir es noch ziemlich runtergesetzt, weil man 

sich ja bei der Nachzertifizierung noch verbessern soll. Da muss ja noch ein bisschen was 

passieren. Und da ist sowas drin wie Barrierefreiheit und Kinderfreundlichkeit, Wander- 

und Radfreundlichkeit. Dann wie sie umgehen mit Beschwerden. Wichtig war uns auch 

diese regionale Baukultur, dass es auch ein bisschen zur Region passt, was man 

zertifiziert. Da kann man dann gut Punkte sammeln. Infomaterialien auslegen ist natürlich 

auch sehr wichtig, übers Biosphärenreservat und andere Partner und wenn möglich, 

ÖPNV. Das ist ja hier sehr schwierig. Jetzt kommt gerade der Rufbus, also man kann 

glaube ich zwei Stunden vorher ne Nummer anrufen und dann würde jemand kommen. 

Und eben auch mit dem Partnerlogo, als Biosphärenreservatspartner damit umgehen, dass 

sie es gut bewerben und nicht, also das mussten wir auch steuern weil viele vergessen das 

auch auf ihren eigenen Flyern draufzudrucken. Sie haben schöne Flyer aber sagen dann 

„Hier, leg mal aus im PAALHUS“, dann gucke ich da drauf und sag dann „Oh, hättest ja 

das Logo drauf machen müssen“. Dafür kriegen sie dann auch Extrapunkte und wir haben 

das auch extra so gesetzt, dass man mindestens fünf Punkte haben muss, man muss ja ein 

bisschen steuern in der Außenwirkung. Dann können sie auf der eigenen Internetseite 

auch, je nachdem, manche haben das wirklich ausführlich, dass sie eine extra Seite zum 

Biosphärenreservat haben und dann auch Touren vorschlagen oder so was. Da kann man 

das noch bepunkten. Wichtig war uns auch die Vergabe an regionale Unternehmen, und 

ob sie sich in der Region engagieren. Die sind ganz frisch überarbeitet, diese Kriterien, 

das haben wir im März das erste Mal abgeprüft. Dann noch so ein bisschen 

Zusatzleistung, was man so anbieten kann, WLAN oder so was. Das muss man natürlich 

auch, um auf diese Punktzahl zu kommen.       

Das war der Qualitätsbereich, dann gibt´s noch den Umweltbewusstseinsbereich, wo man 

dann ehr auf die Umgebung eingeht. Erhalt der Artenvielfalt, was man da alles machen 

kann. Ebenfalls, wenn jetzt jemand eine Solaranlage oder so was auf dem Haus hat, wird 

bewertet. Energiesparmaßnahmen, wie die umgesetzt werden können. Recyclingpapier, 

eigentlich dieses Standarddinger. Wenn Sie sich mit anderen Partnerinitiativen 

beschäftigen, dann ist das bei allen auch so vorhanden. Eine Gästemappe, ob das so 

vorhanden ist wo die Leute sich informieren können, was kann ich in der Region tun. 

Wenn jemand noch Frühstück anbietet, achten wir auch darauf, ob das eventuell aus 

regionalen oder ökologischen Produkten besteht und auf Kleinportionspackungen 

verzichtet wird. Ganz neu jetzt dieses Jahr ist dann auch dieses Entwicklungsziel, das 

man mit dem Partner dann bespricht „Was hast du vor, was möchtest du erreichen, was 
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können wir in den nächsten zwei Jahren abprüfen, wenn wir wiederkommen, ob du dich 

da verbessert hast?“ So, und dann wird geguckt, ob die Punkte erreicht werden.  

In der Landwirtschaft ist es eigentlich genauso, außer, dass es nicht so touristisch ist. 

Kann aber auch hier einen Tag der offenen Tür oder Führungen anbieten. Das ist 

eigentlich auch wichtig, dass sie sich öffnen für die Leute. Dann muss es ein ökologisch 

wirtschaftender Betrieb sein. Wir nehmen als Partner keine konventionellen Landwirte 

auf. Und andere Qualitätssiegel werden abgefragt. Dann, ob die Hofanlage was 

Besonderes ist. Es wurde das aber nicht relativ hoch bewertet, weil die 

landwirtschaftlichen Betriebe sind ja manchmal nicht so, aber trotzdem können sie 

irgendwo Infomaterial auslegen.  

LH: Das ist ja wieder ähnlich wie bei den Übernachtungsbetrieben 

SH: Genau, das sehen Sie, dass das wieder ähnlich ist. Auch die Auftragsvergabe an die 

regionalen Kooperationen haben wir ein bisschen anders gestaltet, weil manche sind 

Transport- oder Vermarktungsunternehmen, oder woher sie ihre Ware beziehen, wenn sie 

jetzt irgendwie ihre Rinder füttern oder so, Stroh oder so was alles. Ist ein bisschen 

angepasst, aber baut sich eigentlich ähnlich auf.     

Die können Sie sich ja aus dem Internet runterladen, wenn sie mehr Einblick haben 

wollen. Das würde ich Ihnen auch gerne mitgeben. Gibt es noch spezielle Fragen? 

LH: Ja, was mich jetzt nochmal interessieren würde, wäre konkret der Beitrag der 

Regionalmarke zum Klimaschutz. 

SH: Es gibt unter anderem diesen Regionalwarenladen hier in Zarrentin, dieser 

Zusammenschluss von Partnern die irgendwelche Produkte irgendwo hin liefern. Das ist 

wirklich so, dass sie sich zusammengetan haben, der eine holt von dem das ab und von 

dem das. Also es fährt wirklich nur einer.  Was anderes fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar 

nicht ein. Das eben die Fahrtwege vermieden werden dadurch. Der Biosphäre-Schaalsee-

Markt, den gibt es hier einmal im Monat von April bis November [sie führt den Markt 

aus]. Nee, Klimaschutz, so mit den Partnern? 

LH: Der Hauptpunkt sind die kurzen Transportwege? 

SH: Genau, und wenn jetzt jemand im privaten Bereich bei den Unternehmen ein 

Solardach hat. Wir haben zum Beispiel einen großen, (?)-Obst nennt er sich, Bio-Obst, 

der hat verschiedene Bereiche, die machen mit ihrer Biogasanlage, die bauen etwa dafür 

an und hauen das da rein, damit kühlen sie ihr Kühlhaus, wo die ganzen Äpfel gelagert 

werden. Also das ist schon so´n Kreislauf. Aber sonst? 

LH: Wie ist denn die Zukunftsperspektive der Regionalmarke, also planen Sie, das so 

weiterzuführen in der Form oder noch auszuweiten?   

SH: In diesem Netzwerk, also es wächst ja stetig, es ist immer ein Kommen und ein 

Gehen. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir uns so um die 100 Partner einpendeln, 

weil das ja auch zeitaufwendig ist, dieses Rausfahren und die Betreuung, aber es ist eben 

so, wer einen Antrag stellt, der wird auch überprüft und wenn er die Kriterien erfüllt, dann 
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bekommt er die Regionalmarke auch. Es ist eben so, wenn wir merken, es wird zu viel, 

dann gehen wir wieder an die Kriterien ran. Dann schrauben wir wieder ein bisschen an 

der Qualitätsschraube und gucken, wer würde jetzt rausgehen und wer nicht. Wer kann´s 

noch erfüllen oder strengen sie sich an, um die neuen Kriterien zu erfüllen. So war es 

nämlich jetzt auch, bei dieser Kriterienerweiterung, ich glaube zwei oder so  haben diese 

Kriterien nicht mehr erfüllt, haben dann gesagt, das ist uns jetzt zu aufwendig, wir wollen 

das nicht mehr. Aber, auch jetzt zum September habe ich schon wieder drei Neuanträge, 

die dann wieder dazu kommen. Bis jetzt noch keine Absage, das jetzt jemand nicht mehr 

verlängert. Also, tendenziell geht es nach oben. Wir müssen gucken, ob wir dann kann 

den Kriterien weiterarbeiten.    

LH: Was ist jetzt für die Partner konkret der Anreiz, bei der Regionalmarke mitzumachen 

und sich diesen aufwendigen Kriterien zu unterwerfen? Das Marketing? 

SH: Größtenteils der Netzwerk-Charakter, dass die integriert werden in dieses Netzwerk 

und viele Personen kennenlernen und kontaktiert werden können. Natürlich auch der 

Marketing-Effekt.  Da gehen auch viele von aus, aber wir sagen immer, wir sind kein 

Tourismusverband, der sie nur bei den Gästen bewirbt oder so, die müssen da schon selbst 

ein Stück machen und das Marketing-Netzwerk, genau, die Verbundenheit zum 

Biosphärenreservat. Der Großteil ist auch dabei, weil sie etwas für die Natur tun wollen, 

also in der Region auch, und finden das ganz toll. Viele Aktionen laufen über mich im 

Amt, wir haben so einen Email-Verteiler, wo jeder seine Veranstaltungen oder irgendwas 

schicken kann und ich leite das dann an dieses Netzwerk weiter. Ganz neu ist jetzt, dass 

der Förderverein Biosphärenreservat Schaalsee, der hat über diese LEADER-Förderung 

ein Projekt beantragt, wo wir 20 Filmportraits von den Regionalmarkenpartnern machen 

können. Und das startet jetzt gerade, wir haben gerade eine Anfrage gestartet, wer 

Interesse hat. Und da haben wir die nächste Infoveranstaltung, und dann geht’s los, dass 

wir kleine Filmchen über die Partner herstellen werden, unter anderem auch in Hinblick 

auf die Region und dieses Partnernetzwerk. Also, sie haben schon einige Vorteile, wenn 

sie sich in diesem Netzwerk engagieren und werden dann natürlich auch finanziell 

unterstützt. Jetzt nicht so massiv, sie müssen auch einen Beitrag zahlen für dieses 

(unverständlich, lautes Hintergrundgeräusch), das sind 110 Euro für zwei Jahre, aber 

dafür, schon allein für die Broschüre, die legen wir einmal im Jahr neu auf, das kostet 

jetzt auch schon 3000 bis 4000 Euro. Wir finden das ganz angemessen, weil jeder Partner 

den gleichen Beitrag zahlt, egal welche Größe von Ferienwohnung oder Unternehmen 

oder so. 

Das Interview endete mit der Übergabe diversen Informationsmaterials.    
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Interview 2: Moorrenaturierungen 

Leitfadengestütztes Interview mit Frau Bettina Gebhard, Biosphärenreservatsamts 

Schaalsee-Elbe, Sachgebiet Planung und Projektentwicklung, Förderung, Natura 2000. 

Das Interview wurde am 30.08.2018 in den Räumen des Biosphärenreservatsamts 

(PAHLHUUS) in Zarrentin am Schaalsee durchgeführt. 

Zu Beginn des Gesprächs ging darum, die Aufgabenstellung der Meisterarbeit 

einzuordnen und den Fokus des Gesprächs festzulegen. Auch welche Informationen der 

Interviewerin bereits vorlegen, war Gegenstand des Vorgesprächs 

Laura Härtel (LH): [bisheriger Informationsstand zur Klimaanpassungsstrategie des 

Biosphärenreservats im Allgemeinen] Jetzt geht es vor allem darum, ein paar von diesen 

Projekten genauer anzugucken, wie sieht das in der Praxis aus. Moorrenaturierungen 

wurde von vielen verschiedenen Biosphärenreservaten genannt, aber wie sieht so etwas 

konkret aus, wie läuft das ab, in welcher Größenordnung? 

Bettina Gebhard (BG): Ok, also wenn es um Moorrenaturierungen geht, stellen wir 

erstmal fest, welchen Moor hat überhaupt Defizite. Wir haben einen Pflege- und 

Entwicklungsplan. Also wir hatten hier ein Naturschutzgroßprojekt von gesamtstaatlich 

repräsentativer Bedeutung. Das ist ein Bundesförderprojekt und das lief von 1992 bis 

2006 und in dieser Zeit sind hier über 40 Millionen Euro in unser Gebiet geflossen. 

Einerseits für Planung, andererseits für Maßnahmenumsetzung und für Flächenkauf. Und 

bei der Planung hat sich eben herausgestellt, welche Moore Defizite haben und jetzt 

gucken wir, wo wir etwas machen können und die Grundvoraussetzung, die erstmal 

geklärt werden muss, ist das Eigentum. Weil wir viele Leute oder Eigentümer haben, die 

Angst vor Wasser haben, also wenn wir was renaturieren wollen, ist immer die erste 

Frage, ja, dann stehen meine Flächen unter Wasser oder unser Keller steht unter Wasser 

und das ist alles ganz schrecklich. Deswegen versuchen wir, bei möglichst vielen Flächen, 

wo wir Renaturierungen vorhaben, an die Flächen heranzukommen, also die Flächen zu 

kaufen oder zu tauschen. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann versuchen wir über 

Flurneuordnungsverfahren oder Bodenordnungsverfahren Flächen außerhalb der Moore, 

die in unserem Eigentum sind, in die Moore hineinzubekommen, also dass wir dann 

Eigentümer der Moore sind.  

Und wenn das gelungen ist, dann schieben wir die Planung an und diese Planung läuft 

nach der HOAI, das ist die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure und da gibt 

es erstmal die Leistungsphasen eins bis vier, das ist die Vorplanung und Entwurfs- und 

Genehmigungsplanung. Da guckt man, was man machen kann, kann man Staue bauen 

und kann man Gräbern ganz zuschütten, ober wie auch immer, da gibt es ja 

unterschiedliche Maßnahmen. Und was wir eigentlich immer machen, wir installieren 

auch ein Pegelnetz, damit wir schon bevor wir die Maßnahme umsetzen, Pegeldaten 

haben, also wasserwirtschaftliche Daten haben, die einerseits mit ausgewertet werden 

können, aber andererseits auch für die Beweissicherung, wenn wir die anderen 

Maßnahmen denn mal umgesetzt haben. Und wenn wir dann diese Entwurfs- und 

Genehmigungsplanung haben, dann werden alle Träger öffentlicher Belange, das sind 

Leitungsträger, das sind Wasser- und Bodenverbände, das ist die Forst-, das ist die 
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Landwirtschaft, also da gibt´s ziemlich viele Träger öffentlicher Belange. Die werden 

dann alle beteiligt und können nochmal schreiben, was sie davon halten, von der 

Moorrenaturierung. Und genauso ist es, wenn wir also doch noch Fremdeigentum da drin 

haben oder wir haben Pächter auf den Flächen, dann müssen die auch ihre Zustimmung 

geben.  

Wenn das dann alles da ist dann gehen wir an die Wasserwirtschaft des Landkreises, denn 

die sind die Genehmigungsbehörde. Und die machen dann, wenn alles für die klar ist, 

eine wasserrechtliche Genehmigung. Und wenn wir die haben, dann gucken wir, wie 

finanzieren wir überhaupt die Umsetzung der Moorrenaturierung. Dann gucken wir 

einerseits, gibt es Förderprogramme des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben 

im Augenblick bis 2020 eine 100%-Förderung bei der Moorrenaturierung, das ist eine 

landesweite Förderung. Wenn das Landesamt sagt, nein, das ist uns jetzt hier zu wenig 

oder nicht gut genug oder was auch immer und wir kriegen diese 100%-Förderung nicht, 

dann versuchen wir über Sponsoren oder aber indem wir ein Ökokonto anlegen, die 

Finanzierung sicherzustellen. Und dann, wenn wir die haben, dann können wir auch die 

Ausführungsphase beauftragen. Das beinhaltet dann eben auch die konkretisierte Planung 

und dann eben auch die Ausschreibung, das Bauunternehmen gebunden werden und dann 

wird gebaut. Und danach findet dann, wenn wir dann noch das nötige Geld haben, 

meistens ein Monitoring statt, also die Pegel werden weiter gemonitort, aber auch Arten-

Monitoring findet dann statt. Also so läuft eigentlich eine Moorrenaturierung ab.  

Wir haben Fälle, wo wir mal ein Projekt über zwölf Jahre hat es gedauert, weil dagegen 

geklagt wurde. Andere Projekte haben wir im letzten Jahr angefangen und in diesem Jahr 

soll gebaut werden. Das hängt immer davon ab, wie das Eigentum ist und wie groß diese 

Gebiete auch sind. Also völlig unterschiedliche Herangehensweisen, aber bisher haben 

wir schon einiges geschafft. Man braucht viel Zeit. 

LH: Gucken Sie sich bei dem Monitoring die Moore direkt nach der Renaturierung an 

oder auch über einen längeren Zeitraum, um zu sehen wie sich das entwickelt? 

BG: Ja, wir versuchen das auch vor der Maßnahme zu machen, um einfach eine 

Vergleichbarkeit zu haben. Wir sind ja eine Landesbehörde, also wir sind ja im 

nachgeordneten Bereich und sind natürlich auch an den Landeshaushalt gebunden und 

wir haben für unser gesamtes Gebiet nur 1.800 Euro für Monitoring, was nicht viel ist, 

und deswegen haben wir meistens nur ein Monitoring vor der Maßnahmenumsetzung 

machen können mit unseren eigenen Leuten. Uns unsere eigenen Leute können natürlich 

nicht alle Artengruppen monitoren. Also, wir haben Experten für die Avifauna, wir haben 

welche für Libellen und für Amphibien und auch für Pflanzen, aber wenn es so in die 

Richtung Moore und Flechten geht, dann haben wir einfach keine Experten. Und so was 

müsste man beauftragen, aber wir haben nicht immer das Geld. Aber wir versuchen 

zumindest, es danach dann zu machen, weil wir, wenn wir Fördergelder oder 

Sponsorengelder beantragen, immer versuchen, das Monitoring mit reinzukriegen, das ist 

immer so unser Ziel.  

Und wenn man vom Moorschutz mal wegkommt, wir haben auch noch eine andere 

interessante Studie, die sich eben auch mit den Folgen des Klimawandels befasst, das ist 
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die Wasserstandsstabilisierung. Der Schaalsee wird reguliert durch ein Kraftwerk, was in 

Schleswig-Holstein steht. Und wir haben insbesondere Probleme im Sommer, dass der 

Wasserstand zu weit runtergefahren wird. Da haben wir eine Machbarkeitsstudie erstellen 

lassen, die sich eben auch damit auseinandersetzt, wie kann man den Schaalsee besser 

fahren, damit er auch ökologischer gefahren wird und auch die ganzen um den Schaalsee 

liegenden Wälder und Moore von einem besser gefahrenen Wasserstand profitieren. Und 

da hat man eben auch die Auswirkungen des Klimawandels, das es einfach wärmer 

geworden ist, das wir eine höhere Verdunstung haben und das der Grundwasserzustrom 

sich verringert hat, das ist da alles mit betrachtet worden. 

[Materialaustausch]  

LH: Wo wir gerade beim Thema Wasserstandstabilisierung sind, Moore im intakten oder 

renaturierten Zustand sind ja wiederum positiv für den Wasserhaushalt, weil sie auch 

Wasser zurückhalten können? 

BG: Genau, das ist generell so, dass wir dadurch natürlich auch das Wasser in der 

Landschaft länger halten. Wenn es nicht renaturiert ist, dann haben wir einfach die 

Vorfluter, da rauscht das Wasser durch, ist dann entweder in der Elbe oder Richtung 

Ostsee unterwegs und dann ist es im Meer. Unsere Strategie ist es, die 

Binnenentwässerungssysteme im Schaalseegebiet zu deaktivieren, Gräber wieder 

zuzuschütten und einfach das Wasser länger in der Landschaft zu halten, sodass es 

einerseits langsam abgegeben wird und andererseits aber auch für die 

Grundwasserneubildungsrate zur Verfügung steht, dass wir einfach einen höheren 

Grundwasserstand haben. Und ich denke mir mal, das läuft ganz gut was wir machen, wir 

haben auch viele Moorbereiche renaturiert, denen ein See dann nachgeschaltet ist, also 

Niedermoorstandorte renaturiert. Normalerweise fließt der Graben in einen See und von 

da aus weiter und jetzt ist es eben so, dass das Wasser langsam in den See abgegeben 

wird, aber dass der Zustrom eben kontinuierlich ist. Das ist wichtig für uns.  

LH: Wie viele Moore haben Sie renaturiert bis jetzt? 

BG: [Verweis auf angereichte Materialien] Eigentlich müssen wir jetzt noch ein großes 

Moor renaturieren und vielleicht noch zwei kleinere Niedermoorbereiche und dann sind 

wir durch. Möglicherweise, durch den Klimawandel und was wir jetzt in den letzten 

Jahren erlebt haben, ob das jetzt wirklich der Klimawandel ist, aber sagen wir mal die 

extremen Wetterereignisse, möglicherweise müssen wir noch mal was optimieren an der 

Stauhöhe, dass wir vielleicht noch mal zehn oder zwanzig Zentimeter Stauhöhe 

draufpacken müssen. Also, wir wollen aber jetzt erstmal einen Durchgang machen, dass 

wir überall was gemacht haben und müssen dann einfach auch über das Monitoring 

prüfen, ob wir irgendwie noch optimieren müssen bei den Mooren. Denn es ist auch nicht 

gut bei den Mooren gleich die höchste Staustufe einzustellen, weil die Vegetation sich ja 

sehr stark auf den jetzigen Wasserstand eingestellt hat und wenn wir dann gleich einen 

Meter höher stauen, dann gehen einfach sehr viele Pflanzen kaputt, weil die sich dann 

nicht mehr diese größeren Wasserstände schnell anpassen können. Deswegen ist ein 

langsamer Anstieg und immer, sagen wir mal, drei Jahre dazwischen bis sich irgendwie 



LXVIII 
 

etwas stabilisiert hat und dann lieber nach drei Jahren noch mal. Ist aus unsere Sicht und 

unserer Erfahrung einfach besser. 

LH: Ist einfach ein längerer Prozess? 

BG: Genau 

LH: Generell sind Moore vor dem Hintergrund Klimaschutz ja auch immer vor allem als 

CO2-Senken interessant. Haben Sie da zufällig Größenordnungen oder Vorstellungen, 

wie groß der Beitrag der Moore ist? 

BG: Es gibt ja Zahlen der Wissenschaft, ich meine, wir haben das mal für ein 

Moorrenaturierungsverfahren berechnet. Wenn ich das finde, schicke ich Ihnen das auch 

noch mal zu. Und sonst müssten Sie einfach von dem, in dieser Excel-Tabelle stehen auch 

die Größen der Moore und das könnten Sie dann letztendlich nutzen, um mit den 

wissenschaftlich begründeten Zahlen zu berechnen, was hier eingespart wurde.   

[Weitere Überlegungen, welches Material relevant sein könnte und Überstellung der 

Unterlagen per Email, Abschied und Dank]    

  



LXIX 
 

Interview 3: Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Leitfadengestütztes Interview mit Frau Kerstin Titho und Herrn Frank Schmidt, 

Biosphärenreservatsamts Schaalsee-Elbe, Sachgebiet Bildung für nachhaltige 

Entwicklung und Infozentren. Das Interview wurde am 29.07.2018 in den Räumen des 

Biosphärenreservatsamts (PAHLHUUS) in Zarrentin am Schaalsee durchgeführt. 

Zu Beginn des Interviews wurden nach der Begrüßung und Vorstellung der Hintergrund 

und die Fragestellung der Masterarbeit kurz dargelegt und der Kontext und das 

Erkenntnisinteresse des Interviews erläutert. Die Interviewten erläuterten kurz ihr 

Sachgebiet sowie die Arbeitsaufteilung und Zuständigkeiten innerhalb des Sachgebiets.  

Laura Härtel (LH): [Vorstellung der Fragestellung der Masterarbeit] BNE ist ja ein weites 

Feld, was genau machen Sie konkret im Bereich Klima?  

Frank Schmidt (FS): Ja, im Bereich Klima haben wir jetzt ziemlich neu unsere 

Klimarallye. Wir hatten früher schon auch eine Klimakiste, die ist ein bisschen betagt, da 

werden wir demnächst mal rangehen und das überarbeiten und uns anschauen, ob mit 

Hilfe von Praktikanten, aber Frau Titho hat kürzlich erst die Klimarallye hier bei uns in 

Zarrentin mit Schülern durchgeführt und wird Ihnen jetzt mal die Klimarallye vorstellen 

als Thema zum Klimaschutz den wir anbieten. Das ist zur Zeit das einzige. Wir berühren 

natürlich das Thema Klimaschutz auch bei Führungen. Wie wir das Kalkflachmoor 

nutzen können, das ist ja zur Zeit aufgrund des Neubaus des Weges noch  nicht wieder 

möglich. Wir hoffen im nächsten Jahr das wieder aufzugreifen und da ist Klima auch ein 

Thema, aber so ein richtiges Programm ist die Klimarallye und da werde ich das Wort 

mal einfach an meine Kollegin übergeben. 

Kerstin Titho (KT): Also, die Klimarallye haben Praktikanten mal für uns 

zusammengestellt und erarbeitet, auch die Inhalte und auch Arbeitsblätter entwickelt. 

Dabei wird die Klasse in sechs Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt einen 

Arbeitsbogen und läuft eine Station an. Im Grunde ist es dann so, dass alle Gruppen auch 

alle Stationen einmal abgehen und sich dort mit bestimmten Aufgaben, auch mit Fragen, 

und es geht auch darum, dass eigene verhalten zu hinterfragen, sie gehen zum Beispiel 

auch zu einer Paketstation, sich auch selber zu fragen, wie oft lasse ich mir was schicken, 

wie umweltfreundlich ist das eigentlich und was fallen für Verpackungsmaterialien an, 

warum macht man das eigentlich. Auch mal ihr eigenes Kaufverhalten zu reflektieren. 

Das ist eigentlich auch total spannend. Unter anderem haben wir auch mit reingenommen 

einen Blumenladen, den Lidl, eine Tankstelle, den Vodafone-Laden und wir haben hier 

auch in Zarrentin einen Regionalwarenladen. Da werden die Produkte aus der Region von 

unseren Regionalmarkeninhabern angeboten. Und dass sie dann auch mal so etwas 

kennenlernen, also nicht nur einen Discounter, sondern auch mal regionale Produkte, was 

ist eigentlich regional, wie unterschiedet sich das, können sie sich vorstellen selbst auch 

dort künftig einzukaufen, was würde sie davon abhalten, was finden sie positiv, was 

negativ. Also, sich mit diesen Dingen auch auseinander zu setzen. Interessant fand ich 

auch, die Schüler haben sich noch nie darüber Gedanken gemacht, wo unsere Blumen 

eigentlich herkommen, was für eine weite Reise sie oft schon hinter sich haben, dass viele 

aus Afrika kommen, unter welchen Bedingungen dort gearbeitet wird und das viele 
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Blumen, die hier verkauft werden, wirklich auch aus warmen Ländern stammen und eine 

weite Reise hinter sich haben, mit dem Flugzeug oder auch mit Schiffen transportiert 

werden. Auch mit dem Handy, das fand ich auch total spannend für die Schüler, sich auch 

noch mal zu hinterfragen, wie gehen sie mit ihren eigenen Dingen um. Sich auch noch 

mal zu reflektieren, wie ist denn eigentlich mein Verhalten, mein Umgang mit dem 

Handy, wie handhabe ich das, also wechsel ich das alle zwei Jahre oder nutze ich e 

solange, bis es kaputt ist, warum ist es so, welche Möglichkeiten gibt es heute das zu 

recyceln und sich da mal mit auseinanderzusetzten. Wir haben auch festgestellt, auch die 

Lehrerin, dass es eigentlich ein sehr umfangreichen Thema ist und die Schüler sich 

eigentlich vorher noch nie damit auseinandergesetzt haben. Wir hoffen, dass durch diese 

Aktion, die wir gemacht haben, es ist immer nur ein Vormittag, die Schüler arbeiten 

selbstständig, wir treffen uns quasi nur nochmal zum Schluss um zusammenzutragen und 

ihre Ergebnisse auszutauschen, wir hoffen, dass es auch ein bisschen zum Nachdenken 

angeregt hat. Das ist immer so schade, man weiß nicht, was für Auswirkungen es hat. 

Man müsste wirklich die Klasse noch mal haben, nach einem Jahr oder so, oder nach 

einen halben Jahr, ob sich da was getan hat. Also es ist dieses nachhaltige, was ist da 

hängen geblieben.            

LH: Also Sie führen diese Klimarallye durch und hoffen, einen Gedankenanstoß damit 

geben zu können, aber man kann nicht wirklich überprüfen, ob es eine 

Verhaltensänderung bewirkt.  

KT: Ja, weil das Gesagte ist ja immer noch was anderes, als wenn es praktisch auch 

passiert. Also, es kann sich ja jemand vornehmen und Vorsätze haben, aber es zeigt sich 

doch immer, dass man immer mal gerne abweicht. Also, wir sind gespannt, wie sich da 

weiter entwickelt, aber ich glaube, dass es ein wichtiger Part ist, in der heutigen Zeit auch 

junge Menschen mal zu Nachdenken anzuregen und das jeder einen kleinen Beitrag 

leisten kann. Es muss ja nicht immer das große Ganze sein, aber so ein bisschen in diese 

Richtung gehen und vielleicht sind auch Schüler dabei, die noch gar nicht wissen, was sie 

beruflich machen wollen. Vielleicht sich auch in irgendeinen anderen Feld, auch 

vielleicht im Umweltschutz sich mal zu engagieren, weil da vielleicht noch was 

angestoßen worden ist. Wir brauchen ja unbedingt junge Leute in Forschung und 

Entwicklung, die auch neue Wege beschreiten.  

LH. Wie lange bieten Sie die Klimarallye jetzt schon an? 

KT: Also es ist jetzt Anfang dieses Jahres fertig geworden und seit Anfang dieses Jahres 

bieten wir das an.  

LH: Und wie viele Klassen haben das schon gemacht? 

KT: Also es waren Schüler aus zwei 9. Klassen, es war gemischt, es waren über 30 

Schüler.    

LH: Wo führen Sie das durch? Mit den Schulen hier im Ort oder im ganzen 

Biosphärenreservat oder wie ist da die Eingrenzung? 
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KT: Also, es ist erstmal nur konzipiert für Zarrentin, weil der Treffpunkt ist hier und es 

sollte fußläufig sein, sollten alle Stationen auch von hier gut erreichbar sein. So wurde es 

dann auch ausgearbeitet. Und wir sind am überlegen, ob wir das spiegelgleich für 

Boizenburg auch noch mal machen, wir verwalten ja zwei Biosphärenreservate, 

Flusslandschaft Elbe – Mecklenburg-Vorpommern. Da müsste noch mal eine neue Route 

sich überlegt werden, weil ja die Bedingungen dort ganz anders sind. 

LH: Aktuell sind alle Stationen hier in Zarrentin? 

KT: Genau, hier in Zarrentin. Hier gibt es auch noch mal eine Übersichtskarte, Sie können 

sich das gerne mitnehmen. Ich habe auch die Bögen von den Schülern mal aufgehoben, 

ich weiß nicht, ob Sie die haben möchten? 

[Klärung, ob die Antwortbögen herausgegeben werden dürfen, Übergabe des Materials]      

FS: Wir sehen natürlich diesen Punkt auch immer als eine Evaluation. Also, diese 

Programme durchlaufen ja am Anfang, wenn sie neu sind, auch immer eine Testphase, 

die ganz aktiv in der Durchführung stattfindet. Dort wird man ja schnell merken, wir 

müssen wir noch was abändern, damit es entweder verständlicher wird oder noch einen 

größeren Effekt hat. Das ist ja das tolle, gerade an dieser BNE-Arbeit, dass da auch die 

Teilnehmer immer ganz viel noch mit reinbringen, so wie meine Kollegin schon gesagt 

hat, am Ende können wir nicht immer gleich ermessen, was hat es jetzt gebracht. Jeder 

betrachtet das, das ist ja auch für den Klimaschutz gedacht, schwerpunktmäßig, wie man 

erahnen kann, natürlich Transportwege, Herstellungsverfahren, die alle mit CO2 

einhergehen und dadurch man natürlich auch ganz viel machen kann, wenn man überlegt, 

ich kauf mir beispielsweise ein Fairphone und nicht so die gängigen iPhones oder von 

Samsung, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, solche Dinge, aber wenn man 

noch Möglichkeiten findet, Anregungen von den Teilnehmern zu bekommen, dann kann 

man die natürlich wunderbar einfließen lassen. Und wie Frau Titho auch schon richtig 

sagte, wollen wir es natürlich unbedingt auch für Boizenburg umsetzten, sodass wir das 

dort auch anbieten können. Das ist eine ganz aktive Überlegung, das ist ja das wovon 

BNE auch lebt um zu sehen, wie haben ich bisher gehandelt, jetzt habe ich neues Wissen, 

beeinflusst das meine Handlung und am Ende steht ja immer weiteres 

Handlungskompetenz. Ich denke schon, dass es eine tolle Sache ist, weil es auch so 

vielfältig in den Alltag eingreift oder den Alltag aufgreift und die Schüler noch mal auf 

ihre Handlungsweisen jeden Tag praktisch hinweist.        

KT: Das war jetzt eine 9. Klasse, mit der wir das gemacht haben, man kann es aber auch 

schon ab der 7. Das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte, weil die Schüler auch 

eigenverantwortlich arbeiten und das wollen sie ja im Grunde auch. Und wir haben da 

den Part der Moderation und das Gespräch zu suchen, um auch in Diskussion zu kommen. 

FS: Vielleicht ist das noch nicht so deutlich geworden, aber es gibt natürlich noch eine 

Auswertungsphase nachdem die Schüler unterwegs waren, das man dann natürlich noch 

mal sich darüber unterhält, gemeinsam die Gruppen sich austauschen können, was haben 

sie nun tatsächlich erfahren, was haben sie aufgenommen an Daten, wo sind sie auf was 

besonders aufmerksam geworden. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil dieser 



LXXII 
 

Geschichte, dass der Austausch untereinander einfach da ist, voneinander lernen Schüler 

besser als wenn immer jemand vor ihnen steht und nur doziert. Und wie gesagt, das steht 

dann am Ende, aber man müsste das Programm mal erweitern, um praktisch einen Termin 

der vielleicht auch erst im Schuljahr darauf liegt, um nach nachzufragen, könnt ihr euch 

noch erinnern, was ihr damals erfahren habt und was ist jetzt bei euch an 

Handlungsänderungen vielleicht schon herausgekommen oder habt ihr gesagt, ach nee, 

ich mach das ja richtig und so, es gibt ja nicht immer was zu sagen, was muss ich besser 

machen, sondern das Eigenverantwortliche. 

LH: Also müsste man eigentlich später nochmal einen zweiten Termin machen. 

FS: Das sollten wir tatsächlich noch mal überlegen, sehen Sie, deshalb sind solche 

Gespräche wichtig, das man selber nochmal aus seinen Erfahrungen die Anregungen 

herauszieht, so einen Termin dann entsprechend mit einzubauen und dann gleich mit den 

Lehrern auch zu vereinbaren. 

LH: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wir haben ja jetzt immer über die 

Klimarallye gesprochen und Sie haben am Anfang gesagt, das ist auch das einzige, was 

Sie in diesem Bereich gerade machen. Haben Sie vor, in Zukunft noch mehr zu machen 

oder konzentrieren Sie sich jetzt auf die Klimarallye? 

FS: Nein, wir werden mit Sicherheit mehr machen. Ich hatte ja schon angedeutet, dass 

das Thema in unseren Moorführungen für ältere Klassen auch immer angesprochen wird, 

das man natürlich da auch schon sagt, warum sind Moore wichtig, Moorrenaturierung. 

Wir arbeiten jetzt wieder enger mit einem Gymnasium in Wittenburg zusammen, die 

beispielsweise auch zum Thema Vorschläge bekommen haben für eine Facharbeit, jetzt 

ganz neu. Das müssen wir jetzt erstmal sehen, ob die dieses Klimathema Moor bearbeiten 

möchten. Und wir haben schon seit längeren, wir sind nur aus zeitlichen Gründen nicht 

mehr dazu gekommen, ein altes Angebot was wir hatten, die Klimakiste und das müssen 

wir nochmal überarbeiten, wie können wir das jetzt frisch an den Start bringen. Und wenn 

man solange wie das Biosphärenreservatsamt Elbe, früher unter anderem Namen, ja auch 

schon Bildungsangebote macht, dann ist es immer ein Auf und Ab. Man hat Programme, 

die dann erst mal wieder rausfallen, weil sie nicht so oft gebucht werden und die dann 

aber aufgrund der Relevanz wieder aufgegriffen werden und Umweltschutz ist ja gerade 

im Weltnetz der UNESCO-Biosphärenreservate ein ganz wichtiges Thema. Dem wollen 

wir uns auch weiterhin widmen und mit Sicherheit auch noch was entwickeln, neben der 

Klimarallye. 

Ja, wie gesagt, wenn man jetzt nur ein Programm hat, dann ist auch nicht so viel darüber 

zu erzählen, aber vielleicht auch noch, wir haben eine Weltspiel-Plane ziemlich neu auch 

und da wird das bestimmt über den Bereich CO2-Verbrauch natürlich auch ein Thema 

sein. Also, es berührt uns auch in anderen Programmen noch immer ein Stück weit. Wir 

haben auch ein BNE-Bildungsprogramm, die Aqua-Agenten, was die Umweltstiftung 

Michael Otto zusammen mit dem Landesinstitut für Lehrerfortbildung in Hamburg 

entwickelt hatten, was jetzt auch bei uns hier an den Start gebracht wird, in dem wir 

Lehrerfortbildungen machen und die Koffer dann an Schulen geben. Da ist beispielsweise 

die Reise einer Jeans mit drin und da ist natürlich auch dann über diese Transportwege 
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auch die CO2-Problematik, die das Klima schlechthin beeinflusst, auch ein Thema, nur 

nie unter dem großen Wort Klima. Hier wird über das Thema Wasser, ist ja auch ein 

hoher Wasserverbrauch, aber es geht immer einher. Da fallen noch Fragen an und die 

angesprochene Weltspiel-Plane, die lässt ja sowas einfach auch zu, dass man natürlich 

diese Transportwege sich dann auch mal direkt anschauen kann, und da werden wir 

sicherlich auch mal Einheiten haben, Programmpunkte haben, die das aufgreifen, CO2-

Bilanz über Transportwege von Waren, aber auch über die Herstellung und Gewinnung 

von Rohstoffen, die ja auch das Klima mit beeinträchtigen können.         

LH: Es ist ja letzten Endes auch ein Querschnittsthema, es spielt ja überall rein.  

FS: Es ist so, genau. Es ist halt so breit gestreut, dass wir hier auch bei der Klimarallye, 

man stößt ja die Schüler praktisch damit schon an und zeigt, habt ihr da schon mal 

bedacht, wenn ihr das und das kauft, das kommt jetzt auf weiten Wegen, ist das gut fürs 

Klima, wenn Wälder gerodet werden nur um Anbauflächen zu schaffen und so weiter. 

Also, so breit kann man das hier aufstellen. 

KT: Ich glaube, was effektiv wäre, also ist mir jetzt gerade so eingefallen, das haben wir 

auch schon mal gemacht, aber das ist schon mehrere Jahre her, mit Schülern mal den 

ökologischen Fußabdruck bestimmen. Ich glaube, wenn das jeder für sich selbst mal 

errechnet, also man den Schülern erklärt, wie das gemacht wird, welche Parameter 

reinspielen, ist es, wenn sie sich gegenseitig das mal vorstellen und Unterschiede 

festgestellt werden, ich glaube, das ist auch eine effektive Geschichte.  

FS: Vielleicht nochmal kurz zur Klimarallye, da kann man natürlich auch immer neue 

Aspekte, je nachdem, in welchen Orten man ist, eben auch hineinbringen, sollte es in dem 

Ort wo man es durchführen möchte auch Carsharing geben oder Autoverleihe, wo das 

dann auch wieder Thema wird, muss ich immer ein eigenes Auto haben, muss ich jeden 

weg mit dem Auto machen oder nicht. Das ist natürlich in einem Flächenland wie 

Mecklenburg-Vorpommern schon schwierig. Da sind viele auf das Auto oder zumindest 

auch eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur angewiesen. Aber all diese Punkte kann 

man aufgreifen oder sogar ergänzen und wird vielleicht auch von den Schülern 

irgendwann mal gewünscht werden. Das werden wir sehen. 

LH: Sie haben jetzt öfter mal gesagt, man könnte noch hier was machen oder man könnte 

noch da was machen. Fehlt letzten Endes noch was, um es tatsächlich zu machen?  

KT: Wir haben so viel an Angeboten und wir haben das Problem, dass wir von älteren 

Schulklassen nicht so häufig angelaufen werden. Wir haben ehr die Grundschulklassen 

und da liegt jetzt ganz doll unser Fokus. Mit der Klimarallye haben wir jetzt schon ein 

neues Angebot neben anderen Sachen auch für ältere Schüler, aber man kann immer 

eigentlich noch mehr, aber uns fehlt auch oft die Zeit, wieder was neues anzugehen und 

wir müssen auch immer sehen, dass wir alle Kollegen auch mit erreichen und mitziehen 

und auch in den Punkten immer weiterbilden, weil die Ranger ja auch uns unterstützen in 

unserer Arbeit, das heißt wir müssen immer zusehen, dass wir auch alle immer auf den 

aktuellen Stand kriegen. Und das wird nachher schon ein bisschen zu viel, glaube ich, wir 

haben ganz viele Wünsche, also was wir uns vorstellen können.  
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FS: Es mangelt halt nicht an Ideen, das haben Sie ja schon mitbekommen, aber es ist so, 

wie Frau Titho richtig dargestellt hat, wir haben eine ganze Menge Programme am Start, 

es sind nicht alles klassische BNE-Programme, was eben auch wieder dem zum Teil 

geschuldet ist, dass wir ein sehr junges Klientel haben, was hauptsächlich uns bucht und 

wir natürlich auch die Basis bedienen müssen. Also vieles muss man erst einmal wissen, 

gerade im pädagogischen Bereich, um später dann auch mal den globalen Blick zu öffnen. 

Obwohl wir das ja auch schon mal mit dem Aqua-Agenten Koffer und in der 

Zusammenarbeit mit Bildung hilft Entwicklung, die wir dann auch mal als Referenten 

gewinnen für Kitas oder Grundschulen, dann machen. Aber es ist tatsächlich so, wir 

dürfen uns natürlich auch nicht in Detailfragen verzetteln, weil wir so viele Sachen haben 

und ziemlich gleichzeitig, ein bisschen früher als dieses Klimarallye, haben wir auch was 

zum Thema Wolf an den Start gebracht, ein ganz spannendes Planspiel, was wir uns dann 

noch haben stricken lassen. Das muss natürlich dann auch gefördert werden, sodass es 

auch gebucht wird uns so weiter.  

Also, das ist eine sehr vielfältige Arbeit und wir sind in diesem Sachgebiet zu zweit, 

würden das ohne die Unterstützung unserer Ranger-Kollegen ja schon gar nicht alles 

umsetzten können. Und da ist es so, die Kollegen müssen wir auch immer mitnehmen. 

Die müssen wir natürlich auch auf diese Themen einstimmen, auch die nötigen 

Informationen liefern und das hat dann irgendwann zeitliche und personelle Grenzen, die 

uns gesetzt sind.  

Gut so, dass es auch an anderen außerschulischen Lernorten, was den Schwerpunkt 

angeht, anders ist, die sich auf andere Themen konzentrieren und konzentrieren können. 

Aber Sie sehen aus unseren Äußerungen, wir arbeiten dran, dass das was Dynamisches 

ist, was man weiter entwickeln kann. Gerade im Klimaschutz muss man ja auch immer 

die neusten Ergebnisse mit aufgreifen und dann in die Programme mit einflechten.      

LH: Gut, dann vielen Dank für das Gespräch und die Unterlagen.       
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Interview 4: Elektromobilität  

Leitfadengestütztes Interview mit Herrn Heiko Frank, Amt Zarrentin. Das Interview 

wurde am 30.08.2018 in den Räumen des Amts Zarrentin durchgeführt. 

Laura Härtel (LH): [Erläuterung der Fragestellung der Masterarbeit] Ich war auch schon 

in der Biosphärenreservatsverwaltung und habe dort mit einigen Leuten gesprochen und 

da meinten sie, ja es gibt auch noch was zu Elektromobilität, das macht aber nicht die 

Verwaltung vom Biosphärenreservat sondern das Amt und haben mir nahegelegt, mich 

mit Ihnen zu unterhalten. Das heißt, mich würde interessieren, was genau machen sie 

eigentlich im Bereich Mobilität, worum geht es da und wie lässt sich das verorten? 

Heiko Frank (HF): Kennen Sie das Projekt Trans-E in Hamburg? Über die 

Metropolregion? Hamburg als Metropolregion hat Elektroladesäulen aufgestellt, auch das 

Hamburger Umland. Und angrenzend daran haben wir uns hier im Biosphärenreservat 

ein Ladesäulennetz aufgebaut.  Ich kann Ihnen das mal zeigen…  

[er ruft die Website www.emobility-partner.de auf] 

… das sind alles Ladesäulen, die in Hamburg stehen du wir haben das Netz Richtung 

Osten erweitert, also das läuft alles über die Stadt Hamburg, das lief über die 

Metropolregion, und das hier sind unsere Ladesäulen, die wir aufgebaut haben, das heißt 

zwischen der A24 und der A20 die von Lübeck nach Rostock führt, da haben wir ein Netz 

aufgebaut. Das geht so bis an Schwerin ran. Und im Anschluss daran, wir haben das mit 

der WEMAG zusammen gemacht, mit unserem Energieversorger, und die WEMAG 

macht jetzt selbst im öffentlichen Bereich bauen die jetzt noch weitere Säulen auf, sodass 

wir in Mecklenburg schon mal ganz gut ausgestattet sind. Und wir haben das über das 

LEEADER-Projekt gemacht, das ist über das östliche Biosphärenreservat. Östliche 

Phase, also Mecklenburger Etat. [Er zeigt auf der Karte] Nee, quatsch, hier ist der 

Ratzeburger See, hier ist der Schaalsee und das ist der Schweriner See und wir haben da 

im Prinzip alle Städte hier, Zarrentin, Wittenburg, Gadebusch, Rehna und Lützow 

miteinander verbunden[zeigt die Grenzen des Biosphärenreservats]. Also wir haben 

versucht hier ein touristisches Netz aufzubauen, also keine Schnellladesäulen, die man 

auch an der Autobahn findet mit 50 kW, sondern mit 22 kW Wechselstrom 

Normalladepunkte. Damit man dort auch ein bisschen verweilen muss, wenn man dort 

Strom tankt.  

LH: Nach welchen Kriterien wurde das ausgesucht? Sind das hier die größten Orte oder 

die Orte mit besonders vielen Besuchern? 

HF: Das sind die Standpunkte der Verwaltung, der Amtsverwaltung. In Lützow ist eine 

Amtsverhaltung, in Rehna ist eine Amtsverwaltung, in Wittenburg ist eine und in 

Zarrentin ist eine. Wir haben ja nur Dörfer und kleine Städte und das sind die normalen 

Städte. Wo kommen Sie her, aus Oldenburg?    

[Suche von Ladesäulen auf der Karte] 
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Dieses Projekt E-Trans hat sich in und um Hamburg ausgebreitet, da wurde dann über 

eine Verkehrsstudie berechnet, wie die Verkehrsströme sind, wo dann die Standorte 

sinnvoll sind. Das ist bei uns, wir haben ja nur am Wochenende den Tourismusverkehr, 

wir haben ja nicht viel Durchgangsverkehr zwischen den Autobahnen. Die Autobahnen 

sind stark befahren, aber ansonsten ist das nicht so. Da haben wir gesagt, wir machen 

unser eigenes Projekt über die LEADER-Förderung. Da werden ja im Prinzip ländliche 

Regionen gefördert mit Investitionen. 

LH: Und dadurch wird das Projekt finanziert?  

HF: Dadurch haben wir das finanziert, die ganze Maßnahme hat ungefähr 72.000 € 

gekostet und 80% werden von der EU finanziert, über LEADER, 10% sind Eigenanteil 

der Kommunen und 10% sind normal, ja die müssen wir nochmal zusätzlich eingeben, 

weil das kein anderer fördert. Die Co-Finanzierung müssen wir selber machen in diesem 

Fall. Dadurch haben wir das Ladenetz gebaut hier. Und jetzt haben wir hier noch mal bei 

uns im Gewerbegebiet, da ist ein großes Logistikgewerbegebiet, da stellen wir noch einen 

Schnelllader auf für die Leute, die dort zur Arbeit fahren. Und dann haben wir im Prinzip 

auch Schnelllader an den Autobahnraststätten, da haben wir drei Schnelllader in dieser 

Gegend, also für die Leute, die es eilig haben und hier haben wir im Prinzip Ladestationen 

für Leute die hier als Touristen herkommen. Das Projekt hat drei Jahre gebraucht bis zur 

Realisierung. Wir waren die ersten, die das mit angefangen haben. Mit der Hardware 

gab´s einen unheimlichen Entwicklungssprung, dann mit der Software gab´s einen 

unheimlichen Entwicklungssprung, die WEMAG ist aufgesprungen auf den Zug und 

haben gesagt, wir machen das mir euch zusammen. Und die WEMAG hat im Prinzip die 

Software von Hamburg übernommen, so ist das alles kompatibel hier in der Gegend.  

LH: Wie lange stehen die Ladestationen jetzt schon? 

HF: Die stehen erst seit Frühjahr. 

LH: Und wie ist der erste Eindruck? Wie werden die angenommen, werden die viel 

genutzt?      

HF: Noch nicht, also hier in Zarrentin öfters, aber so jetzt Wittenburg, das kann ich gar 

nicht beurteilen. Dass wird alles über die WEMAG abgerechnet. Wir wollten das auch 

nicht, wir wollten nicht auch noch die Abrechnung der Ladesäulen machen, wir wollten 

das nur anschieben.  

LH: Und die Grundidee bei diesem Projekt ist einfach die Infrastruktur zum Laden zu 

schaffen und dadurch mehr Leute dazu zu bringen, dass sie auch auf Elektrofahrzeuge 

umsteigen? 

HF: Ja, die Grundidee ist, wir haben am Wochenende viel Tourismusverkehr durch 

Hamburger, die kommen schon mal gerne mit E-Auto, weil das dann ja doch nicht so 

weit ist. Und die können dann wieder volltanken und weiterfahren. Das war die 

Grundidee. Also die Schnelllader die wir hier haben am Gewerbegebiet, da stehen 

Schnelllader weil man es eilig hat und hier stehen Normallader, weil man hier die Städte 

sich angucken soll, ja den sanften Tourismus hier erfassen soll. Nicht nur der Schaalsee 
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hat hier seine Reize, das ganze Biosphärenreservat ist ja sehr interessant eigentlich, aus 

naturschutzrechtlichen Gründen.  

LH: ist die Website öffentlich zugänglich, kann jeder gucken, wo er laden kann? 

HF: Das ist die offizielle Website, da können Sie gucken ob die Ladesäulen, wenn sie 

grün sind, sind sie frei und wenn sie rot sind, sind sie gerade besetzt.  

Das ist jetzt noch kein kostendeckendes Unterfangen. Wir haben erstmal gesagt, wir und 

die WEMAG, wir steigen erstmal ein, damit wir was anbieten können. Kostendeckend 

wird das noch nicht sein. Wir haben es ja jetzt auch durch die Refinanzierung von 

LEADER, sonst hätten wir es auch gar nicht machen können.  

LH: Es geht also darum, dass erstmal anzustoßen? 

HF: Ja genau, und mittlerweile ist man jetzt in Mecklenburg-Vorpommern hier so weit, 

dass man sagt, man entwickelt gerade so ein Ladeinfrastrukturkonzept fürs ganze Land. 

Aber diese Fördermittel die der Bund ausreicht, die sind nicht so wie wir mit 80%, die 

sind mit 50% in der Regel, da muss man mehr Eigenmittel eingeben. [Suche nach 

weiteren Städten auf der Karte] 

LH: Sie machen das hier als zuständiges Amt, aber auch in Kooperation mit der 

Biosphärenreservatsverwaltung?  

HF: Ja, das Biosphärenreservat selber kann keinen Antrag stellen auf LEADER-

Förderung. Die sind aber Schirmherr dieser LEADER-Aktionsgruppe. Und deswegen 

sind die mit im Boot, aber Antragsteller können immer nur die Kommunen sein oder die 

Ämter.  

LH: ist der Aufbau der Ladestationen das einzige, was Sie gerade im Bereich der 

Elektromobilität machen oder gibt es noch weitere Projekte? 

HF. Ja, wir selber fahren auch ein E-Auto hier, das haben wir auch, ein kleines. Und wir 

wollen jetzt eventuell auch das kleine durch ein größeres ersetzen. Aber es gibt auch noch 

so Radladestationen für Fahrräder, das ist ja das erste, was aufgekommen ist. Da haben 

wir verschiedene Gaststätten in der Gegend die haben überall so Ladestationen, wo die 

Akkus raufkommen, für Radtourismus. 

[Smalltalk, Dank und Verabschiedung] 
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Eigenständigkeitserklärung 

 

Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als 

die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Außerdem versichere ich, dass 

ich die allgemeinen Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit und Veröffentlichung, wie sie 

in den Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis der Carl von Ossietzky Universität 

Oldenburg festgelegt sind, befolgt habe.  

Oldenburg, den 05.11.2018 

 

 

  

 


