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Vorwort
Der im Februar 2008 auf der 3.Weltkon-
ferenz der UNESCO-Biosphärenreser-
vate in Madrid verabschiedete „Madrid
Action Plan“ (MAP) bezeichnet den ge-
genwärtig zu beobachtenden Klimawan-
del als die schwerwiegendste und
bedeutendste Herausforderung für die
gesamte Menschheit. Der MAP weist
deshalb den UNESCO-Biosphärenreser-
vaten als wichtigste Aufgabe die Erpro-
bung und Anwendung politischer
Konzepte zur Anpassung und Begren-
zung des Klimawandels in Abstimmung
mit andern zwischenstaatlichen Program-
men zu. Das UNESCO-Biosphärenreser-
vat Schaalsee will deshalb entsprechend
demAuftrag des UNESCO- Programms
„Der Mensch und die Biosphäre“ als Mo-
dellregion für nachhaltige regionale Ent-
wicklung einen aktiven Beitrag zum
Klimaschutz durch die Erprobung nach-
haltiger Landnutzungs- und Ressourcen-
managementformen für die Region
leisten.
Zielsetzung der Biosphärenreservatsver-
waltung ist es, dasThema Klimaschutz in
der Region langfristig in alle Planungen,
Entscheidungsprozesse und Handlungen
zu implementieren sowie entsprechende
Pro-jekte zum Klimaschutz und zur Kli-
maanpassung zu entwickeln und umzu-
setzen.
Kürzlich wurde auf Landesebene M-V
der „Aktionsplan Klimaschutz“ für die
Landesregierung überarbeitet. Ergänzend
dazu wurden im Auftrag der Biosphären-
reservatsverwaltung seit November 2007
am Beispiel der Modellregion UNESCO-
Biosphärenreservat Schaalsee die Auswir-
kungen des Klimawandels regionalisiert.
Diese ersten Bemühungen regionale
Grundlagen zum Klimawandel zu erar-
beiten, bilden gute Ausgangsbedingungen
für die konkrete Entwicklung und Um-
setzung von Projekten zum Klimaschutz
und zur Klimaanpassung. Um entspre-
chende Projekte zu initiieren und umzu-
setzen wurde die Förderung des

Umsetzungsprojektes „Klima - regional
im Griff“ über ein Forschungsvorhaben
des Bundesamt für Naturschutz „Bio-
sphärenreservate als Modellregionen für
Klimaschutz und Anpassung an Klima-
veränderungen“ beantragt und genehmigt.
Kernpunkte dieses Umsetzungsprojektes
bilden die Förderung von Handlungs-
kompetenz regionaler Akteure durch Bil-
dungsveranstaltungen, gezielte
Fachberatungen und ggf. erforderliche
Moderationsrunden mit Handlungs- und
Entscheidungsträgern sowie Interessen-
gruppen zur Realisierung modellhafter
Projektinitiativen, die zum Klimaschutz
oder zur Klimaanpassung beitragen. Ge-
meinsam mit dem bereits bestehenden re-
gionalen Netzwerk von Akteuren aus der
Wirtschaft, der Land- und Forstwirt-
schaft und interessierten Bewohnern der
Region sowie unter Beteiligung der Kom-
munen und in Kooperation mit Bildungs-
trägern sollen konkrete private und
öffentliche Projekte zum Klimaschutz
bzw. Klimaanpassung entwickelt und er-
probt werden. Besonderes Augenmerk
liegt auch auf der Vernetzung, Ergänzung
und Optimierung bereits bestehender kli-
marelevanter Initiativen und Maßnah-
men. Die Tätigkeitsbereiche des Projektes
konzentrieren sich auf Handlungsfelder,
bei denen mit einer besonderen Betrof-
fenheit durch den Klimawandel zu rech-
nen ist bzw. die in der Region ein
besonders großes Klimaschutz- und Kli-
maanpassungspotential aufweisen. Dazu
zählen der Natur- und Landschafts-
schutz, die Landwirtschaft, die Vermark-
tung von regionalen Produkten,
innovative Projekte mit alternativer Ener-
gienutzung sowie der Verkehr und die
einzelnen Haushalte.
Gleichzeitig sind die Projekte für Klima-
schutz und Klimaanpassung in ein lang-
fristiges sozioökonomisches
Forschungsprojekt der Universität Greifs-
wald zur Ermittlung von sozialen und in-
stitutionellen Anforderungen zur

Anpassung an den Klimawandel einge-
bunden. Unterstützt werden diese Aktivi-
täten auch von derWirtschaft. So
kooperiert das UNESCO-Biosphärenre-
servat Schaalsee in dieser Frage schon
mehrere Jahre mit der Honda Motor
Europe (North) GmbH, Fruchtquell
Dodow, der Ihlenberger Abfallentsor-
gungs GmbH sowie dem Bundesverband
der Mittelständischen Wirtschaft. Nur
schnelles und engagiertes Handeln hilft
uns, die globale Zukunft zu sichern und
unsere eigenen Lebensgrundlagen dauer-
haft zu bewahren.

Ihr Klaus Jarmatz
Leiter der Biosphärenreservatsverwaltung

Klaus Jarmatz
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Einleitung
Vorliegendes Papier ist die Kurzfassung einer umfassenden Studie zur „Regionalen Bewertung des

Klimawandels und Entwicklung von Klimaschutz- und Anpassungsstrategien in der Biosphärenre-

servatsregion Schaalsee“. Diese Studie baut auf einer auf Landesebene durchgeführten Studie auf, in

der aktuelle Klimaanalysen und klimarelevante Handlungsempfehlungen erarbeitet wurden 1.

Die Langfassung der Studie ist folgendermaßen aufgebaut:

Themenblock Wesentliche Inhalte

Bestandsauf-
nahme und
Bewertung der
Situation

Bestandsaufnahme zu den wichtigsten klimasensitiven Handlungsfeldern:

- Wasserwirtschaft
- Naturschutz/Biodiversität
- Bauen/Wohnen und Energie
- Gesundheit
- Verkehr/Mobilität

- Forstwirtschaft
- Landwirtschaft
- Fischereiwirtschaft
- Tourismus

Regionale Analyse und Bewertung der Klimasituation auf Grundlage existierender
Klimadaten und Regionale Analyse und Bewertung der Klimasituation und zukünftigen Klima-
entwicklung für die Biosphärenreservatsregion basierend auf dem dynamischen Regionalmo-
dell REMO (MPI Meteorologie, Hamburg) und dem statistischen Modell WETTREG (CEC
Potsdam GmbH)

Auswirkung des
Klimawandels in
der Biosphären-
reservatsregion

Präzisierung der in der landesweiten Studie prognostizierten Auswirkungen für die
o. g. klimasensitiven Handlungsfelder vor dem Hintergrund der regionalen klimatischen Verän-
derungen und fachspezifischer Modellergebnisse

Regionalisierte
Handlungsemp-
fehlungen

Systematische Analyse der landesweiten Handlungsempfehlungen hinsichtlich ihrer Relevanz
für die Biosphärenreservatsregion Schaalsee und Ableitung von regionalisierten Handlungs-
empfehlungen für die o. g. klimasensitiven Handlungsfelder

Analyse von in der Biosphärenreservatsregion bereits durchgeführten, in Umsetzung befindli-
chen sowie geplanten Projekten und Maßnahmen dahingehend, inwieweit sie zur Umsetzung
der regionalisierten Handlungsempfehlungen beitragen

Identifizierung
von Schlüssel-
projekten

Ableitung von Schlüsselprojekten auf der Grundlage der regionalisierten Handlungsempfeh-
lungen für die Biosphärenreservatsregion unter
- Einordnung bereits geplanter Maßnahmen und Projektideen sowie
- Entwicklung neuer Projektideen

Detaillierte Darstellung von fünf ausgewählten, vorrangig umzusetzenden Schlüsselprojekten

1 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus (2008) Studie aufgrund des Landtagsbeschlusses vom 29.03.2007 („Klimaschutz und Folgen des Klimawan-

dels in Mecklenburg-Vorpommern“, Drs. 5/352), Schwerin.
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Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht das methodische
Vorgehen der Studie.

Methodisches Vorgehen der Studie

„Regionale Bewertung des Klimawandels und Entwick-

lung von Klimaschutz- und Anpassungsstrategien in der

Biosphärenreservatsregion Schaalsee“

Die vollständige Studie ist im Internet abrufbar unter:

www.schaalsee.de.

Organisationsstruktur des landesweiten Projekts „Klimaschutz und Folgen des

Klimawandels in Mecklenburg-Vorpommern“

Die Studie ist im Internet abrufbar unter: www.regierung-mv.de

Landesweite Handlungsempfehlungen

Relevanz für die Biosphärenreservatsregion?

Schlüsselprojekte

Bestandsaufnahme der
klimasensitiven Handlungsfelder

Regionalisierte
Handlungsempfehlungen

für die Biospärenreservatsregion

Analyse der klimarelevanten
Projekte und Maßnahmen

in der Biosphärenreservatsregion

Regionalisierung der klimatischen
Veränderungen und Auswirkungen

Koordinator

Facharbeitsgruppe
Ostsee/Küste

Facharbeitsgruppe
Biodiversität/Naturschutz

Facharbeitsgruppe
Land-/Forst-/

Fischereiwirtschaft

Facharbeitsgruppe
Gesundheit

Facharbeitsgruppe
Energie/Verkehr

Facharbeitsgruppe
Regionalentwicklung/

Tourismus

Facharbeitsgruppe
Wasserwirtschaft



Regionalisierte Auswirkungen des
Klimawandels in der Biosphärenreservats-
region Schaalsee auf klimasensitive
Handlungsfelder

Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet für die Studie
ist die Biosphärenreservatsregion Schaal-
see um den mecklenburgischen Teil des
Schaalsees. Zentraler Bestandteil dieser
Region ist das UNESCO-Biosphärenre-
servat Schaalsee. Die Biosphärenreser-
vatsregion entspricht in ihren
Abgrenzungen der Förderregion im Rah-
men der Gemeinschaftsinitiative
LEADER+, ausgenommen des assoziier-
ten Gebietes Lübstorf, und umfasst eine
Fläche von ca. 1.000 km².

Biosphärenreservatsregion Schaalsee
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Klimatische Projektionen

Beobachtungen und Messungen im Rah-
men der internationalen Klimaforschung
bestätigen, dass der Klimawandel voran-
schreitet und sich beschleunigt. Dabei
sind mit hoherWahrscheinlichkeit die
durch menschliche Aktivität verursachten

Treibhausgase für den größten Teil der
beobachteten Klimaänderung verantwort-
lich. Folgen des Klimawandels sind be-
reits nachweisbar.
Nach klimatischen Projektionen2 wird es
in der Biosphärenreservatsregion bis zum

Jahr 2100 zu einer überdurchschnittlich
starken Erhöhung der Tagesmitteltempe-
ratur um 2,37 - 2,51°C kommen. Die Jah-
resmitteltemperatur steigt demnach auf
über 10°C.

Änderung der Tagesmitteltemperatur [°C] für den Zeitraum 2071-2100

gegenüber dem Kontrollzeitraum 1961-1990 (WETTREG, Szenario A1B)

Weiterhin ist bis zum Jahr 2100 von einer
Abnahme der Eis- und Frosttage und
einer Zunahme der Sommertage und der
heißen Tage auszugehen.

Anzahl der Kenntage für die Klimastation

Boizenburg (WETTREG, Szenario A1B).

2 Zu ausführlichen Darstellungen der zugrundegelegten Projektionen und Szenarien vgl. Kap. 2.3.2 der Langfassung der Studie, abrufbar unter www.schaalsee.de



Bis zum Ende des Jahrhunderts werden
sich die Jahresniederschlagsmengen in
Mecklenburg-Vorpommern wahrschein-
lich nur geringfügig ändern (-15% bis
+10 %). DerWesten von Mecklenburg-
Vorpommern, und damit die Biosphären-
reservatsregion, stellen eine besondere
Situation dar.Während in großen Teilen
des Landes und v. a. im Osten von M-V
die Gesamtjahresniederschläge abneh-
men, verändern sich die Verhältnisse im
Westen nur geringfügig. Im Untersu-
chungsgebiet ist ein Gradient zu erken-
nen, demzufolge imWesten eine
Zunahme bis zu 5 % und im Osten eine
Ab-nahme bis zu 5 % in den Gesamtjah-
resniederschlägen erwartet werden.
Grundsätzlich werden die Sommernie-
derschläge abnehmen, während mit
einer Zunahme derWinterniederschläge
zu rechnen ist. In der 
Biosphärenreservatsregion
kann es zu einer Zunahme der Nieder-
schläge über 5 % kommen.

Änderung der Jahresniederschlagssummen für den Zeitraum 2071-2100 gegenüber dem Kontrollzeitraum

1961-1990 (WETTREG, Szenario A1B)

Mit der Abnahme der Sommernieder-
schläge sind reduzierte Niederschlagssum-
men in der Vegetationsperiode verbunden.
Die RegionWestmecklenburg (Klimasta-
tion Schwerin) hat voraussichtlich mit
einem Rückgang sowohl in der ersten Ve-
getationsperiode (April, Mai, Juni) wie
auch in der Zweiten ( Juli, August, Sep-
tember) zu rechnen. Für die zweite Hälfte
des 21. Jahrhunderts kann von einer Erhö-
hung der Starkregen-Bemessungskenn-
werte um 50 % für das Modellgebiet
Schwerin ausgegangen werden. Damit ist
auch die Biosphärenreservatsregion im
Landesdurchschnitt (Zunahme um 15-30

%) überdurchschnittlich betroffen.
Für die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts
kann von einer Erhöhung der Starkregen-
Bemessungskennwerte um 50 % für das
Modellgebiet Schwerin ausgegangen wer-
den. Damit ist auch die Biosphärenreser-
vatsregion im Landesdurchschnitt
(Zunahme um 15-30 %) überdurch-
schnittlich betroffen.
Nachfolgend werden die wichtigsten kli-
masensitiven Handlungsfelder zusam-
menfassend in ihrer gegenwärtigen
Situation betrachtet und die wesentlichen
regionalisierten Auswirkungen3 des Kli-
mawandels veranschaulicht.

3 Die Daten und Modellergebnisse über Auswirkungen der klimatischen Veränderungen wurden verschiedenen Facharbeitsgruppenberichten entnommen, die

im Rahmen der Länderstudie über Klimafolgenforschung in M-V erstellt wurden. Vor dem Hintergrund der regionalen klimatischen Veränderungen und fachspezi-

fischer Modellergebnisse wurden die Auswirkungen soweit wie möglich präzisiert. Mögliche Auswirkungen basieren überwiegend auf den WETTREG-Projektio-

nen, die ebenfalls für den Großteil der Fachar-beitsgruppen die Grundlage bildeten (vgl. ausführliche Darstellung in der Langfassung der Studie, abrufbar unter

www. schaalsee.de).
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Wasserwirtschaft

Die Schaalseeregion wird durch eine Vielzahl von Seen und Fließgewässern geprägt. Kernstück ist der Schaalsee, der dem Biosphä-
renreservat seinen Namen gab.
In der Vergangenheit wurden in der Biosphärenreservatsregion umfangreiche Entwässerungsmaßnahmen zur Verbesserung der
Nutzung landwirtschaftlicher Flächen durchgeführt. DerWasserhaushalt wurde dadurch verändert und überformt. So wird der
Wasserabfluss aus der Landschaft stark beschleunigt. Die Speicherfähigkeit vonWasser in der Landschaft geht ebenso zurück wie
die Grundwasserneubildung und die Selbstreinigungskraft der Fließgewässer.

Eine besondere Problematik stellt die Be-
einflussung desWasserhaushalts des
Schaalsees seit dem Bau des Kraftwerks
in Farchau dar. Neben einer kontinuierli-
chen Nutzung des Schaalseewassers zwi-
schen Oktober und April finden im
Frühjahr zur Energiegewinnung alljährli-
che Seespiegelabsenkungen von bis zu 30
cm statt. Dies hat zu einem starken Rück-
gang von Feuchtgebieten und zu einer
fortschreitenden Veränderung der Vege-
tation, verbunden mit Torfmineralisation
und Nährstoffeinträgen in den Schaalsee
geführt.
Zahlreiche Renaturierungsprojekte wur-
den in den letzten Jahren in der Biosphä-
renreservatsregion im Bereich von
Mooren und Fließgewässern geplant bzw.
wurden bereits durchgeführt.

Regionalisierte Auswirkungen des Klimawandels:
Die höchste Verdunstung wird aufgrund der Temperaturzunahme imMonat Mai statt wie bisher in den Monaten Juni/Juli er-
reicht werden. Die mittlere Verdunstung steigt in den Monaten März bis Mai von ca. 170 mm auf 185 mm (1951-2003 gegen-
über 2051-2100). In den Sommermonaten Juni bis August findet eine Reduktion der Verdunstung von ca. 240 mm auf ca.175
mm statt (Reduktion sommerlicher Niederschläge). Dieser dominierende Effekt führt zu einer Verringerung der Jahressumme
der Verdunstung um 7 % bis 11 % bis 2050 und um 11 % bis 20 % bis 2100.

Die geringen sommerlichen Niederschlagsmengen und die höheren Temperaturen im Herbst bewirken eine Verringerung der
mittleren Bodenfeuchte (bis 90cmTiefe) besonders vom Sommer bis in dieWintermonate. Erst die höheren winterlichen Nie-
derschläge füllen den Bodenwasservorrat wieder auf.

Durch den Mangel an sommerlichen Niederschlägen ist mit einer Zunahme extremer Niedrigwasserereignisse von Fließgewäs-
sern und Seen zu rechnen. Es besteht die Gefahr extrem niedriger Seespiegel.Wichtige Lebensräume wie Verlandungsbereiche
und -moore können im Sommer und Herbst trockenfallen. Der ökologische Mindestabfluss kann unterschritten werden, was
negative Auswirkungen auf flussbegleitende und grundwassergespeiste Feuchtgebiete nach sich zieht.

Des weiteren kann es zu Problemen bei der Deckung desWasserbedarfs in der Landwirtschaft kommen. Durch die Zunahme
der Starkregenereignisse, v. a. in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts, ist von einem erhöhten Risiko extremer Hochwasser
auszugehen. Dies betrifft sowohl die Anzahl des Auftretens als auch die Dauer der Ereignisse.

Luftaufnahme des Schaalsees, Kernstück des

Biosphärenreservats und seiner Region
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Naturschutz und Biodiversität

Aufgrund des Strukturreichtums und der
Unzerschnittenheit der seenreichen
Schaalsee-Landschaft finden sich vielfach
hochwertige Lebensraum- und Habitatty-
pen. So verfügt die Region über natur-
naheWälder mit hohemAltholzanteil,
intakte Moorkörper, ungestörte Seen ver-
schiedener Trophiestufen, Kleingewässer,
Fließgewässer, Trockenhabitate, feuchte
Niederungen, extensiv genutzte Grün-
landbereiche sowie verschiedene Sukzes-
sionsstadien.
Die Seen und ihre Niederungsbereiche
sind in eine kuppige End- und Grundmo-
ränenlandschaft eingebettet, die im Süd-
teil des Biosphärenreservats in ebene
Sander übergeht. Die Moränenlandschaft
weist einen großen Reichtum an kleinflä-
chigen Landschaftsstrukturen auf, die in
der Agrarlandschaft verstreut sind und
teilweise bemerkenswerte Zeugnisse einer
bäuerlichen Kulturlandschaft darstellen,
z. B. Heckensysteme (Wallhecken und
Redder), zahlreiche Feldgehölze, alte Ein-
zelbäume, Baumreihen und Alleen sowie
Obstwiesen und alte Bauernwälder.
Durch die hohe Gewässergüte und
Wassertiefe des Schaalsees, die großkli-
matische Übergangssituation (Über-
schneidungsbereich von kontinentalen

Typische Allee

Blutrote Heidelibelle

Sonnentau, eine botanische Seltenheit,

als typische Moorpflanze im renaturierten

Neuendorfer Moor

Regionalisierte Auswirkungen des Klimawandels:
Die direktenWirkungen des Klimawandels (Temperaturerhöhung,Veränderung der Niederschlagsverhältnisse u.a.) erzeugen einen
erheblichenAnpassungsdruck auf Arten und Ökosysteme.Die Temperaturerhöhung kann zu einer Verschiebung der Klimazonen
um 200-1200 km bis 2100 führen.Viele Arten können mitWanderungsgeschwindigkeiten von 20-200 km pro 100 Jahre nicht ent-
sprechend reagieren. Jüngste Modellrechnungen gehen von einem klimawandelbedingten Artenverlust von etwa 10 – 30 % des der-
zeitigen Artbestandes für Mitteleuropa aus. Betroffen sind v. a. Arten mit einem engen ökologischenToleranzbereich. Damit sind
auch feuchtigkeitsliebende Arten betroffen.Durch die von Süd nach Nord gerichteteWanderung von Fauna und Flora, kann es zur
Bildung neuer Lebensgemeinschaften kommen.Auch sog.Neobiota können im Zuge des Klimawandels gefördert werden.Weiter-
hin ist vonVeränderungen des Vogelzugverhaltens auszugehen.Die verringerten Sommerniederschläge haben u.a. negative Auswir-
kungen auf dieWasserbilanz vonMooren.Neben demTrockenstress für aquatische Lebewesen führt ein Absinken des
Grundwasserspiegels zur Mineralisierung des Torfkörpers. Dadurch können die Moore in verstärktemMaße zu CO2- undN2O-
Emittenten werden. Es liegt eine positive Rückkopplung vor, d.h. die Emissionen verstärken wiederum die klimatischenAuswirkun-
gen. Erhöhte Temperaturen und häufigere Extremereignisse (z. B. lange Dürreperioden) würden dieWasserverfügbarkeit in den
Söllen verringern und die bisherigeWasserführungsperiodik im Jahresverlauf erheblich verändern.Neben dem potentiellen Arten-
verlust spezialisierter aquatischer Lebewesen kann es auch zu einem funktionellenVerlust der Sölle als Trittsteinbiotope kommen.
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und atlantischen Klimaeinflüssen) und
die jahrzehntelange Ungestörtheit der
ehemaligen Grenzregion konnte sich eine
artenreiche, wertvolle Tier- und Pflanzen-
welt erhalten.
Im Schaalsee ist das einzige autochthone
Vorkommen der Großen Maräne (Core-
gonus lavaretus) zu finden, welche wie die
Kleine Maräne (Coregonus albula) und
der Reliktkrebs (Pallasea quadrispinosa)
als eiszeitliches Relikt gilt. Vorkommen
des Fischotters und des Bibers wurden
nachgewiesen. Örtlich sind große Be-
stände von Laubfrosch und Rotbauch-
unke zu finden. An gefährdeten Reptilien
kommen Ringelnatter und Kreuzotter
vor. Eine besondere Bedeutung kommt
dem Schaalseegebiet als Brut-, Mauser-
und Rastgebiet fürWasservögel zu. Auf-
grund der hohen avifaunistischen Bedeu-
tung ist der größte Teil des Gebietes als
EU- Vogelschutzgebiet ausgewiesen.
Der Schutz naturnaher Moore und die
Renaturierung oftmals durch Entwässe-
rung oder Torfabbau beeinträchtigter
Moore hat in der mooreichen Biosphä-
renreservatsregion einen hohen Stellen-
wert. Hier befindet sich auch ein
Schwerpunkt der Regenmoorverbreitung
in Mecklenburg-Vorpommern.



Mit einer Besiedelungsdichte von 48 Ein-
wohnern/km² hat die Biosphärenreser-
vatsregion eine der geringsten
Besiedlungsdichten in der RegionWest-
mecklenburg. Gründe für einen anhalten-
den Bevölkerungsrückgang sind heute v.a.
die niedrigen Geburtenzahlen und die
Überalterung der Region.
In der Biosphärenreservatsregion befin-
den sich mehrere Biogasanlagen.Weiter-
hin gibt es zahlreiche Solarthermie- und

RegionalisierteAuswirkungen des Klimawandels:
Der Klimawandel führt aufgrund steigender Temperaturen zu einem sinkendenHeizbedarf. Zugleich entsteht vermehrt sommerli-
cher Klimatisierungsbedarf.Hierdurch kann der Energieverbrauch insgesamt sogar ansteigen. Die Klimatisierung wird durch er-
höhten Energieverbrauch zusätzliche Kosten verursachen (und zwar vor demHintergrund tendenziell ohnehin steigender
Energiepreise). Im solarthermischen Bereich könnte sich der Schwerpunkt vonHeizung undWarmwasserbereitung aufgrund des
tendenziell sinkendenHeizwärmebedarfs hin zurWarmwasserbereitung verschieben.Die bei steigendenAußentemperaturen sin-
kenden Leistungsbedarfe der Heizungstechnik verstärken die Nutzungschancen der Solarthermie. Für Aussagen zur Veränderung
in der zukünftigen Energiebereitstellung solarthermischer Anlagen muss die Globalstrahlung als wichtigste Klimavariable betrach-
tet werden.V.a. in den Sommermonaten Juni, Juli undAugust ist eine verlängerte Sonnenscheindauer möglich (höhere Temperatu-
ren, geringere Niederschläge, wenigerWolken). Somit ergeben sich zusätzliche Chancen für den Einsatz solarthermischer Anlagen.
Die Temperaturerhöhung um bis zu 3°C bis 2100 im Sommer (meteorolog. Sommer) und die vermehrt auftretenden Extremwet-
terereignisse führen zuAnpassungserfordernissen an Gebäuden (u.a.Anforderungen an Sonnenschutz und die Baumaterialien).
Höhere Temperaturen und die verlängerte Vegetationsperiode begünstigen prinzipiell den Biomassezuwachs und damit die Ener-
gieproduktion aus nachwachsendenRohstoffen. Demgegenüber steht allerdings der verringerte Niederschlag in der Vegetationsperi-
ode. Besonders betroffen ist dabei der Anbau auf sandigen Böden mit einer geringenWasserspeicherkapazität.

Die Solarpyramide am PAHLHUUS liefert

Sonnenenergie ins Netz und wird für Umweltbil-

dungsveranstaltungen genutzt.
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Bauen/Wohnen und Energie

Photovoltaikanlagen. Auf privaten (land-
wirtschaftlichen) oder öffentlichen Dä-
chern finden sich wenige größere
Photovoltaikanlagen.Modellhaftes Bei-
spiel ist die Regionale Schule Rehna.
Das Biosphärenreservat selber ist Aus-
schlussgebiet fürWindenergie. In der
Biosphärenreservatsregion sindWind-
energieanlagen in Löwitz, Köchelstorf,
KleinWelzin, Gottmannsförde und Groß
Trebbow vorhanden.



Forstwirtschaft

Die Baumartenzusammensetzung in den
Revieren der Biosphärenreservatsregion
variiert sehr stark. Insgesamt liegt der
Laubholzanteil mit 63 % deutlich über dem
Nadelbaumanteil mit 37 %.
In allen Revieren ist der überwiegende
Anteil (80 - 90 %) desWaldes den Alters-
klassen I bis IV (0-80 Jahre) zuzuordnen.
Auffallend ist der hohe Anteil von über
100-jährigen Bäumen im RevierWoiten-
dorf von rund 20 %.

Innerhalb der vorhandenen, z. T. großflä-
chigenWaldgebiete sind insbesondere die
ausgedehnten und in ihrer Ausbildung ty-
pischen Bruchwälder ein herausragendes
Charakteristikum. Die ehemalige Grenz-
situation hat die forstliche Nutzung v. a.
im mecklenburgischen Teil eingeschränkt,
so dass sich im Bereich der ehemaligen
Grenze z. T. urwaldähnliche Strukturen
entwickeln konnten. DieWaldvegetation
des Biosphärenreservats weist zahlreiche
bemerkenswerte und schutzwürdige Be-

Naturnahe Hangwälder der Insel Kampenwerder:

Wenn Wälder alt werden dürfen sind sie wertvolle CO2-Speicher

Regionalisierte Auswirkungen des Klimawandels:
Durch die Temperaturerhöhung verlängert sich die Vegetationszeit und damit auch dieWachstumsphase. Bäume reagieren
darauf prinzipiell mit erhöhtem Biomasseaufbau. Im Falle geringererNiederschlagsmengen in der Vegetationszeit kann die Tem-
peraturerhöhung allerdings zuWachstumsdepressionen sowie örtlich auch Dürreschäden führen. Durch die verlängerte Vegeta-
tionszeit erhöht sich außerdem die Gefahr von Früh- und Spätfrostschäden.
Höhere Temperaturen verstärken die Mineralisation organischer Substanz im Boden. Unter bestimmten Standort- und Be-
standsverhältnissen ist dann mit Auswaschungsverlusten von Nitrat über das Bodensickerwasser zu rechnen (Grundwasserbe-
lastung). Dieses geht einher mit Versauerungsschüben und Nährstoffverlusten.
Viele Schadinsekten sind wärmeliebend und profitieren neben Bakterien und Pilzen von der Temperaturerhöhung. Hinzu
kommt die Gefahr des Einwanderns neuer Schadinsekten aus dem Süden. Damit steigt die Gefahr von Kalamitäten, gerade in
Hinblick der ohnehin trockengestressten Bäume (Abnahme sommerlicher Niederschläge).
Die sommerliche Trockenheit führt zu einem Austrocknen derWaldböden und der Streuauflage. Hierdurch
steigt u.a. dieWaldbrandgefahr. Sommerdürren führen weiterhin zuWachstumsdepressionen und vermindern die Vitalität und
damit dieWiderstandsfähigkeit der Bäume gegenüber einer Vielzahl von Schadfaktoren. Besonders negativ wirken sich mehrere
Trockenjahre hintereinander aus.
Durch die Zunahme der Extremwetterereignisse ist von einem erhöhten Risiko durchWindwurf auszugehen. Insbesondere
flachwurzelnde Bäume (z .B. Fichte) auf grundwassernahen Standorten sind gefährdet, wenn es durch die Zunahme derWinter-
niederschläge zu lang anhaltenden Überschwemmungen kommt. Sturmschäden ziehen häufig Insektenkalamitäten (z. B. Bor-
kenkäferbefall) nach sich. Eine Verschiebung im Artenspektrum hin zu trocken- bzw. wärmeliebenden Arten ist wahrscheinlich
(Eiche, Kiefer, Sorbusarten etc.).
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stände auf. Besonders dieWälder im un-
mittelbaren Uferbereich der Seen zeichnen
sich vielfach durch eine große Naturnähe
aus. Die Uferwälder des Schaalsees waren
aufgrund ihrer grenznahen Lage lange Zeit

unbeeinflusst. Ein Beispiel sind die moos-
reichenHangwälder auf den westexponier-
ten Steilhängen der Insel Kampenwerder,
die mehrhundertjährige, vielstämmige Bu-
chen aufweisen.



Regionalisierte Auswirkungen des Klimawandels:
Steigende Temperaturen und atmosphärische CO2-Konzentrationen haben i.d.R. gegensätzliche Effekte auf die Ernteerträge. In
Kombination haben die beiden Faktoren deshalb relativ geringen Einfluss. Im östlichen Bereich des Untersuchungsgebiets4, wo
der höchste Rückgang der Sommerniederschläge erwartet wird (bis zu 30 %), sind Ertragseinbußen zu erwarten. Auf den gut
wasserversorgten Böden in der Biosphärenreservatsregion sowie im westlichen Untersuchungsgebiet mit geringem sommerlichen
Niederschlagsrückgang sind hingegen Ertragssteigerungen für Getreide in den nächsten 2-3 Jahrzehnten möglich. Die Ertrags-
stabilität kann jedoch langfristig aufgrund vermehrter Extremereignisse (Dürre, Sturm) nicht gewährleistet werden. Die Ertrags-
variabilität nimmt im Allgemeinen zu.
Durch die Temperaturerhöhung kommt es zur Verlängerung der Vegetationsperiode. Dies stellt in Kombination mit der günsti-
genWasserversorgung zu Beginn der Vegetationszeit einerseits eine Chance dar. Andererseits erhöht sich die Gefahr von Spät-
frostereignissen. Die Verschiebung der Anbaugrenzen um 200-300 km pro Grad Celsius Erwärmung bietet Möglichkeiten im
Gemüseanbau. Als anbauwürdig könnten sich zudem wärmeliebende Arten mit hoherWassernutzungseffizienz wie Soja, Hirse,
Sonnenblumen, Körnermais und Hartweizen erweisen. Die Zunahme winterlicher Niederschläge führt zu einer erhöhten Ver-
schlämmungsgefahr der Böden und zur Bodenverdichtung. Im Osten des Untersuchungsgebietes ist mit einem erhöhten Mate-
rial und Energieaufwand zur Bearbeitung der Böden im Sommer zu rechnen.
Die Gefahr der Bodenerosion wird zukünftig steigen. Dies ist zum einen durch trockenere Böden im Sommer, zum anderen
durch die zunehmenden Niederschläge imWinter und die vermehrten Starkniederschlagsereignisse begründet. Damit verbun-
den ist grundsätzlich ein Humusverlust und ein Verlust von Nährstoffen (Verlagerung oder Auswaschung von Makronährstof-
fen, Eintrag in sensible Ökosysteme). Für die Grünlandbewirtschaftung könnten zunehmendeWinterniederschläge und
Temperaturanstieg den Ertrag und die Qualität auf Mineralstandorten erhöhen. Die eventuelle Dürregefahr im Sommer stellt
hingegen ein Ertragsrisiko dar. Eine Ausnahme sind wasserregulierte Niedermoorstandorte. Langanhaltendes Grundwasserdefi-
zit führt zu einer erhöhten CO2-Freisetzung und langfristig zu einer Moorbodensackung.

In der Biosphärenreservatsregion nimmt
die Landwirtschaft mit 72 % den größten
Flächenanteil ein. Aufgrund der überwie-
gend hohen Bonität der Böden (Acker-
zahlen > 50 im Bereich der
Grundmoränen) verfügt die Region über
ein hohes landwirtschaftliches Potential
für den Anbau hochwertiger Lebens- und
Futtermittel sowie für den Energiepflan-
zenanbau.
In der Biosphärenreservatsregion sind
insgesamt 88 Landwirte tätig, davon 21
Haupterwerbstätige und 35 Nebener-
werbstätige. Die Anzahl der Landwirt-

Die Kulturlandschaft in der Biosphärenreservats-

region wird durch die landwirtschaftliche Nutzung

geprägt.

4 Die Einteilung in einen östlichen und einen westlichen Teil des Untersuchungsgebiets ist nur eine ungefähre Angabe. Eine räumlich exakte Abgrenzung ist nicht

möglich, da es sich bei den klimatischen Veränderungen um Gradienten handelt.
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Landwirtschaft

schaftsbetriebe ist in den letzten Jahren
zurückgegangen. Besonders betroffen
sind die landwirtschaftlichen Einzelun-
ternehmen in Form von bäuerlichen Fa-
milienbetrieben. Dominiert wird die
Agrarstruktur durch landwirtschaftliche
Großbetriebe mit mehr als 500 ha land-
wirtschaftlicher Nutzfläche.
Die Vertragsnaturschutzflächen im Bio-
sphärenreservat Schaalsee umfassen ins-
gesamt 1.164,42 ha (71 Verträge). Acht
Betriebe mit einem Flächenanteil von ca.
6 % wirtschaften nach ökologischen Kri-
terien.



Fischereiwirtschaft

Die Seen im Biosphärenreservat Schaal-
see werden durch insgesamt drei Berufsfi-
schereien bewirtschaftet. Darüber hinaus
bestehen Angelvereine in Schlagsdorf,
GroßThurow, Dutzow/Kneese, Zarren-
tin und Neuenkirchen. Freizeitangler nut-
zen die Gewässer überwiegend zwischen
Mai und September und hauptsächlich
an denWochenenden. Bevorzugt gefan-
gene Fischarten sind Aal, Hecht und
Barsch. Ökonomisch gesehen machen die
fünf Arten Aal, Kleine Maräne, Hecht, Berufsfischer auf dem Schaalsee

Regionalisierte Auswirkungen des Klimawandels:
Kälteliebende Arten wie die Bachforelle, die auf kühles, sauerstoffreiches und fließendesWasser sowie kiesige bis sandige Laich-
habitate angewiesen sind, können aufgrund der höherenWassertemperaturen und damit sinkenden Sauerstoffgehalten der
Fließgewässer vom Klimawandel negativ beeinflusst werden. Forellengebiete des Flachlandes sind besonders stark vom Klima-
wandel betroffen, da die Fische kaum in höhere und damit kühlere Regionen ausweichen können.
Die verschiedenen Fischarten der Blei- und Kaulbarschregionen tolerieren hingegen auch höhereWassertemperaturen und ge-
ringere Sauerstoffgehalte. Klima bedingte Temperaturerhöhungen bis in den Bereich von 22-28 °C beschleunigen die Entwick-
lung der verschiedenen Nahrungsorganismen und den Zuwachs der Fische. Die Einwanderung neuer Fischarten sowie anderer
Tier- und Pflanzenarten ist in diesen Regionen sehr wahrscheinlich. Lange Hitzeperioden führen allerdings auch in diesen Ge-
wässern zu Sauerstoffmangel und fördern Fischkrankheiten bzw. Fischsterben. Besonders betroffen davon sind Aale. Höhere
Temperaturen unterbinden in denWintermonaten wahrscheinlich auch eine Abkühlung und Eisbedeckung der Fließgewässer.
Fressfeinde haben dadurch einen ganzjährigen Zugriff auf die Fischpopulationen.
Flachseen werden ständig durchmischt, und dadurch mit Sauerstoff versetzt. Durch eine Erwärmung wird die Gewässerproduk-
tivität erhöht. Der Zuwachs der Fischbestände steigt dabei an, sofern dieWassertemperaturen nicht länger > 30 °C ansteigen. In
den tiefen Seen, wie z. B. dem Schaalsee herrscht in den Sommermonaten eine stabile Schichtung vor, bei der das obere Epilim-
nion, das mittlere Metalimnion (auch Sprungschicht) und das untere Hypolimnion mit charakteristischen Temperatur- und
Sauerstoffverhältnissen unterschieden werden. Unterhalb der Sprungschicht herrscht Sauerstoffmangel. Falls die Temperatur
des Epilimnion aufgrund der klimabedingten Temperaturerhöhung nicht mehr unterhalb 8°C sinkt, ist die vollständige Durch-
mischung der Seen eingeschränkt. Damit gelangt weniger Sauerstoff in die tieferen und ohnehin sauerstoffarmen Schichten. Des
weiteren ist der Transport von Nährstoffen aus demTiefenwasser nach oben, die durch Zersetzung herabgesunkener Biomasse
entstehen, nicht mehr möglich. Es kann demnach zu starken limnologischen Veränderungen der tiefen Seen mit Auswirkungen
auf den Chemismus kommen. Besonders betroffen wären davon wahrscheinlich die Renken (Maräne) in den oligotrophen bis
mesotrophen Seen. Auf Quappen ist ebenfalls mit negativen Auswirkungen zu rechen. Durch eine fehlende Eisbedeckung im
Winter haben Fressfeinde außerdem einen ganzjährigen Zugriff auf die Fischpopulation.
Es sind allerdings auch positive Entwicklungen zu erwarten, da die Temperaturerhöhung die pflanzliche Primärproduktion er-
höht, sowie die tierische Sekundärproduktion und auch die Endproduktion der Fische innerhalb der Nahrungspyramide. Die
Temperaturerhöhung führt wahrscheinlich in flachen wie auch tiefen Seen zu einer erhöhten Produktivität. Einzelne wärmelie-
bende Süßwasserarten wie Karpfen undWels könnten durch den Temperaturanstieg gefördert werden. Nur wenige Fischarten,
wie die Quappe und die Maräne verlieren dabei ihre Voraussetzungen für die Reproduktion.
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Flussbarsch und Große Maräne 95 % der
erzielten Gesamterlöses aus. Nach den
Fangmeldungen der mecklenburgischen
Schaalseefischer sind die Fangerträge in
den Jahren von 1994-2001 um rund 50 %
gegenüber denen aus den 1980er Jahren
zurückgegangen.
Besonders stark fallen der Rückgang um
ca. 2/3 beim Aal und ca. 20 % beim
Hecht ins Gewicht. Fangrückgänge sind
auch bei der Großen Maräne und weniger
deutlich beim Flussbarsch registriert.



Tourismus

Die landschaftlichen Eigenarten der Bio-
sphärenreservatsregion bedingen eine
hohe touristische Anziehungskraft und
ein sehr abwechslungsreiches Land-
schaftserlebnis. Darüber hinaus prägen
einzigartige Ortsbilder die Region.
Als wichtiges Element des Besucherlenk-
und Leitsystems gibt es in der Region ver-
schiedene touristische Informationsein-
richtungen. Dazu gehören das
PAHLHUUS (Informations- und Ver-
waltungszentrum des Biosphärenreserva-
tes) in Zarrentin und das GRENZHUS
(Museum zum Leben an der innerdeut-
schen Grenze) in Schlagsdorf, die als zen-
trale Anlaufpunkte eine wichtige
Verteilerfunktion besitzen. Daneben gibt
es weitere Tourismusinformationen mit
unterschiedlichen Schwerpunkten. Für
das Biosphärenreservat liegen zahlreiche
regionale aber auch spezifische themenbe-
zogene Informationsmaterialien (Karten,
Faltblätter, Broschüren, Flyer, etc.) vor.

In Biosphärenreservaten wird die Entwicklung eines naturverträglichen Tourismus angestrebt.

Regionalisierte Auswirkungen des Klimawandels:
Durch die höheren Sommertemperaturen, geringere Sommerniederschläge, höhere Luft- undWassertemperaturen gewinnen
gewässerreiche Gebiete wie die Biosphärenreservatsregion an touristischer Attraktivität. Aufgrund der klimabedingten Tempera-
turerhöhungen in den südlichen Urlaubsgebieten Europas ist eine Verlagerung der sommerlichen Urlaubsziele in nördliche, küh-
lere und wasserreiche Gebiete (z. B. Biosphärenreservatsregion) möglich.
Durch dieUnterschreitung vonWassertiefen infolge von erhöhtem Auftreten von Niedrigwasserereignissen sind allerdings auch
negative Folgen für den Tourismus (Wassersport) möglich. Auch eine Verschlechterung derWasserqualität hätte negative Folgen
auf wassergebundene Freizeitaktivitäten, insbesondere durch eine mögliche Zunahme von Mikroorganismen (z. B. Blaualgen) im
Sommer. Eine weitere mögliche und negative Auswirkungen ist die Zunahme von Extremwetterereignissen. Neben Einschrän-
kungen bei Freizeitaktivitäten könnte es zu temporären Einbrüchen in der Tourismusbranche kommen.
Inwieweit der klimabedingteWandel des Landschaftsbildes den Tourismus beeinträchtigt ist spekulativ. Der Verlust regionalty-
pischer Alleen (Trockenereignisse) oder vermehrtes Auftreten von Neophyten (monodominante Bestände) könnten sich lang-
fristig negativ auswirken. Gleichfalls können sich im Zuge des Klimawandels verändernde Anbausstrukturen in der Land- und
Forstwirtschaft auf das Landschaftsbild auswirken.
Durch den vermehrten sommerlicher Kühlungsbedarf (Klimatisierung) in öffentlich/touristisch genutzten Einrichtungen ist
mit erhöhten Energiebedarf zu rechnen. Dies kann sich in Form erhöhter Unterkunftskosten auswirken.
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Der Schaalsee - Express e.V. bemüht sich um die

Belebung der alten Kaiserstrecke zwischen

Hagenow und Zarrentin am Schaalsee.

Vor dem Hintergrund der Bemühungen um den

Klimaschutz wird der ÖPNV wieder an Bedeutung

gewinnen.

Regionalisierte Auswirkungen des Klimawandels:
Die Veränderung der Verkehrsstruktur und der Verkehrsleistung wird stark von der Verfügbarkeit und der Preise des Rohöls
abhängen. Die Entwicklung alternativer Treibstoffe (z. B. Biogas) und Technologien (z. B. Brennstoffzelle) werden an Bedeutung
gewinnen, langfristig gesehen die Abhängigkeit von Rohöl reduzieren und damit die Verkehrsstruktur und dieVerkehrsleistung
beeinflussen. Der Trend ist momentan nicht abzusehen.
Durch die projizierte Zunahme der Extremwetterereignisse sind negative Auswirkungen auf den Verkehrsfluss und die Ver-
kehrssicherheit zu erwarten, z. B. durch Schäden von Straßen und Schienenstrecken infolge von Stürmen.
Auf der anderen Seite werden in Zukunft die winterlichen Einschränkungen durch Frost und Eis abnehmen.
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Verkehr/Mobilität

Über die Autobahnen A 20 und A 24 und
die Bundesstraßen B 104, B 208 und B 5
ist die Region überregional angebunden.
Die Anbindung an das Schienennetz ist
hingegen nicht gut. Die Voraussetzungen
für eine Reaktivierung des Bahnabschnit-
tes Zarrentin-Ratzeburg sind nur unzu-
reichend gegeben, da einige Teilabschnitte
z. T. bereits über 30 Jahre stillgelegt bzw.
abgebaut sind. Haltepunkte der Bahn fin-
den sich in Boizenburg, Büchen,Mölln,
Ratzeburg, Rehna, Gadebusch, Lützow,
und Hagenow.Von diese Bahnhöfen be-
steht teilweise eine Anbindung an das
Busnetz.

Der ÖPNV ist stark auf den Schüler- und
Berufsverkehr ausgerichtet.Touristisch
sind die angebotenen Bahn- und Busver-
bindungen kaum geeignet, da die Biosphä-
renreservatsregion nur sehr umständlich
mit häufigemUmsteigen und damit langen
Anfahrtszeiten zu erreichen ist.
Der Streckenabschnitt Hagenow - Zar-
rentin („alte Kaiserstrecke“) wurde im
April 2008 mit dem„Schaalsee-Express“
wiederbelebt. Ein historischer Schienen-
bus derWestmecklenburgischen Eisen-
bahngesellschaft (Wemeg) von 1960
verkehrt auf der Strecke zwischen April
und November und erweitert somit das

touristische Angebot. Die Nähe zum Bal-
lungsraumHamburg und Lübeck hat zur
Folge, dass ein täglicher Berufspendler-
verkehr zwischen der Region und Schles-
wig-Holstein, Hamburg und
Niedersachsen stattfindet.



Regionalisierte Handlungsempfehlungen
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Die auf Landesebene erarbeiteten klima-
relevanten Handlungsempfehlungen5

wurden systematisch hinsichtlich ihrer
Relevanz für die Biosphärenreservatsre-
gion geprüft und auf diese übertragen.
Hierfür wurden die landesweiten Hand-
lungsempfehlungen in einem zweistufigen
Prozess überprüft. In einem ersten
Schritt wurden alle Handlungsempfeh-
lungen herausgefiltert, die aufgrund der
geographischen Lage des Untersuchungs-
gebietes nicht in Frage kommen (z. B.
Küstenschutz). In Teilbereichen wurden

Ergänzungen vorgenommen, die sich auf-
grund der regionalen Betrachtung und
der Besonderheiten der Region ergeben.
In einem zweiten Schritt wurde jede
Handlungsempfehlung hinsichtlich der
Relevanz für die Biosphärenreservatsre-
gion geprüft.
Weiterhin wurden die in der Biosphären-
reservatsregion bereits durchgeführten, in
Umsetzung befindlichen sowie geplanten
Projekte und Maßnahmen dahingehend
analysiert, inwieweit sie zur Umsetzung
der regionalisierten Handlungsempfeh-

lungen beitragen.
Die zugrundegelegte Methodik und um-
fassende Darstellung der Handlungsemp-
fehlungen ist ausführlich in Kap. 4 der
Langfassung dieser Studie enthalten (ab-
rufbar unter www.schaalsee.de).
Beispielhaft werden nachfolgend in ge-
kürzter Form für jedes Handlungsfeld bis
zu drei Handlungsempfehlungen vorge-
stellt, für die in der Studie ein dringlicher
Handlungsbedarf in der Biosphärenreser-
vatsregion Schaalsee ermittelt wurde.

Wasserwirtschaft

5Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus (2008) „Das Klima bewegt uns“. Klimawandel in Mecklenburg-Vorpommern- Erste Analysen und Hand-

lungsempfehlungen. Unveröffentlichter Bericht, Stand: 06.05.08, Schwerin.

Steigerung derWassernutzungseffizienz im Bereich der Landwirtschaft

Begründung
In der Beregnungswirtschaft muss bis 2100 mit einem Zusatzwasserbedarf in der Größenordnung von 40l/m2
ausgegangen werden. Mit 72 % landwirtschaftlicher Nutzfläche in der Biosphärenreservatsregion würde damit
ein enormerWasserbedarf entstehen. Die Deckung desWasserbedarfs aus Grundwasserleitern bzw. Oberflä-
chengewässern hätte starke negative Auswirkungen auf die zahlreichen Feuchtgebiete, Moore, Seen und Flüsse
in der Biosphärenreservatsregion. Die Entwicklung und der Einsatz neuartiger wassersparender Technologien
ist daher von zentraler Bedeutung für die Region.

Regionalisierte Handlungsempfehlungen
– Auswahl geeigneter landwirtschaftlicher Betriebe zur Erprobung

- neuartiger wassersparender Technologien (Bodenbearbeitung, Nährstoffapplikation,
Ober- und unterirdische Tropfbewässerungssysteme)
- von Anbaufrüchten mit hoherWassernutzungseffizienz

– Ausdehnung der Umstellung von Trinkwasser- auf Brauchwasserversorgung in Kleingartenanlagen

Akteure
Landwirte, Forschungseinrichtungen, Agrarwissenschaftliche Fakultäten, Landesforschungsanstalt für Landwirt-
schaft und Fischerei (LFA), Kleingartenvereine



Weiterführende und vertiefende Untersuchungen zu einzelnenWasserhaushaltselementen

Begründung
Auf Grundlage der vorliegenden Modellierungsergebnisse sind nur bedingt Aussagen für die Biosphärenreser-
vatsregion möglich.Weiterführend sollten vertiefte Analysen zu den verschiedenenWasserhaushaltselementen
wie Verdunstung, Bodenfeuchte, Grundwasserneubildung, Entwicklung von Abflüssen etc. durchgeführt wer-
den, um konkrete Einblicke in die Situation der Einzugsgebiete der Biosphärenreservatsregion zu bekommen.

Regionalisierte Handlungsempfehlungen
Durchführung vertiefender Untersuchungen zum regionalenWasserhaushalt, z. B. im Rahmen von
Diplom- und Doktorarbeiten (u.a. Uni Rostock und Greifswald)

Akteure
Forschungseinrichtungen, AfBR Schaalsee, StAUN Schwerin

Verbesserung des Landschaftswasserhaushalts/Wiedervernässung vonMooren

Begründung
Durch die wasserwirtschaftlichen Entwässerungsnahmen in der Vergangenheit besteht bis in die Gegenwart ein
Entwicklungspotential zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushalts. Aufgrund der naturräumlichen Gege-
benheit und der zu erwartenden Abnahme der Sommerniederschläge bis zu 30 % kommt der Umsetzung die-
ser Handlungsempfehlung große Bedeutung zu.
Insbesondere die Sicherung undWiederherstellung natürlicherWasserverhältnisse von Moorstandorten sollte
aufgrund der besonderen Bedeutung natürlicher, wassergesättigter Moore für den Landschaftswasserhaushalt,
den Gewässerschutz, den Arten- und Biotopschutz und den Klimaschutz ein vorrangiges Ziel sein. Durch die
Wiederherstellung natürlicher bzw. naturnaherWasserverhältnisse und die langfristigeWiederherstellung der
Funktion von Moorflächen als natürliche Senke für CO2 kann zu einer deutlichen Reduzierung der Emissionen
von klimarelevanten Gasen aus entwässerten Mooren beigetragen werden.

Regionalisierte Handlungsempfehlungen
- Kontinuierliche Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes in durch Entwässerung beeinträch tigten Be-
reichen, vorzugsweise in stark entwässerten, degradierten Mooren und Sicherung von Retentionsräumen in Ge-
wässerniederungen (Abflussverzögerung durch Fließgewässerrenaturierungen)
- Umsetzung der geplanten Renaturierungs- undWiedervernässungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts„Le-
bensader Schilde“ sowie des LIFE-Projekts„Feuchtlebensraummanagement“

Akteure
AfBR Schaalsee, Untere Naturschutzbehörden, Zweckverband„Schaalsee-Landschaft“
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Renaturierung des

Neuendorfer Moores

- Degenerierte Moore

werden vom CO2-Spei-

cher zur „CO2- Schleu-

der“. Durch Renatu-

rierung der Moore kann

dieser Prozess wieder

umgedreht werden.

Ein Moor muss

„nass“ sein:

Exkursion ins renatu-

rierte Neuendorfer

Moor



Mainstreaming, Öffentlichkeitsarbeit und Schulische Bildung zumThema Klimaschutz

Begründung
Gerade auf regionaler und kommunaler Ebene sollten Klimaschutz- und Naturschutzbelange vermehrt in politi-
sche Diskussionen Eingang finden. Auf diesemWege kann die Klimathematik fachübergreifend verankert werden
und bei zukünftigen Entscheidungen und Planungsvorhaben Berücksichtigung finden.

Regionalisierte Handlungsempfehlungen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, um Regional- und Kommunalpolitiker über

die klimatischen Veränderungen und die entsprechenden Auswirkungen aufzuklären.
Solche Veranstaltungen sollten ebenfalls genutzt werden, um Erfahrung und Know-How in puncto
Klimaschutz und Anpassungsstrategien an Regional- und Kommunalpolitiker weiterzugeben.

- „Klimawandel“ als Themen- und Diskussionspunkt beim Treffen des regionalen Beirats (Kuratorium
für das Biosphärenreservat Schaalsee)

- Förderung der klimarelevanten Umweltbildung durch Schaffung spezifischer Angebote
Im Rahmen der angebotenen Exkursionen sollten die Biosphärenreservats-Besucher hinsichtlich der
Klimathematik sensibilisiert werden. Es sollte auf durchgeführte und geplante Maßnahmen in der
Biosphärenreservatsregion hingewiesen werden um das Prozessverständnis zu erhöhen.

Akteure
Kuratorium für das Biosphärenreservat Schaalsee, Ranger und Umweltbildner des AfBR Schaalsee, Schulen der
Region, regionale Naturschutzbehörden

Naturschutz und Biodiversität
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Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit werden bereits jetzt am Schaalsee groß

geschrieben.

Die „Bachpaten“ der Schilde pflanzen Bäume an „ihrem“ Fluss

Zukünftig sollten die Aktivitäten verstärkt auf die Sensibilisierung zum Thema

Klimaschutz und Klimafolgenbewältigung ausgerichtet werden.

Schüler im Kalkflachmoor Zarrentin
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Bilanzierung vonVerminderungs- und Anpassungsstrategien

Begründung
Der regionalen Bilanzierung vonTreibhausgasemissionen kommt eine bedeutende Rolle zu, um ökosystemare
Senken- und Speicherfunktionen, z. B. vonMooren undWäldern zu erfassen. Durch diese Quantifizierung kann an-
hand eines objektiven Kriterium der Beitrag zum Klimaschutz verdeutlicht werden.

Regionalisierte Handlungsempfehlungen
- Bilanzierung der regionalen Treibhausgasemissionen

Akteure
Institut für Dauerhaft Umweltgerechte Entwicklung von Naturräumen der Erde(DUENE e.V).,
Universität Greifswald

Schaffung undVernetzung vonWanderungs- bzw. Ausbreitungskorridoren

Begründung
Die Biosphärenreservatsregion weist mit ihrem hohen Strukturreichtum, der unzerschnittenen Landschaft und
zahlreichen naturnahen Fließgewässern (z. B. Schaale) vieleWanderungs- bzw. Ausbreitungskorridore für Popula-
tionen und Arten auf. Gerade auch die jahrzehntelange Unzerschnittenheit durch die ehemalige Grenzlage hatte
hier einen entscheidenden Einfluss („Grünes Band“ als Vernetzungsachse überregionaler Bedeutung). Damit ist
eine wichtige Voraussetzung für die künftig verstärkt stattfindende Süd-Nord-Migration vonTier- und Pflanzenar-
ten gegeben.
Insbesondere der Schaalsee und die von Nord nach Süd verlaufenden Fließgewässer der Biosphärenreservatsre-
gion sind wichtige Biotopverbundachsen. Teilweise handelt es sich umVerbundräume von europaweiter Bedeutung (u.
a. Schaalsee, Schaale, Schilde, Maurine, Radegast).

Regionalisierte Handlungsempfehlungen
Die Schaffung und Vernetzung vonWanderungs- und Ausbreitungskorridoren ist in der Biosphärenreservatsre-
gion vorrangig zu verfolgen. Bevorzugt umgesetzt werden sollten Maßnahmen, die dem Erhalt bzw. der Verbes-
serung der von Nord nach Süd verlaufenden Biotopvernetzungsstrukturen dienen. Dies sind v. a.
- dieWakenitzniederung mit dem Kammerbruch
- die Seen,Wald- und Moorlandschaft nördlich des Schaalsees bis zum Ostufer des Großen

Ratzeburger Sees
- Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal
- Schaalsee mit umgebendenWäldern und Mooren
- Boize, Schaale und Schilde
- die„Moorrinne von Klein Salitz bis zum Neuenkirchener See“
- ehemaliger Grenzstreifen

Akteure
Regionale Naturschutzbehörden, Zweckverband„Schaalsee-Landschaft“

Die Durchgängigkeit von Fließge-

wässern für Fische, Neunaugen

und Wirbellose ist eine wichtige

Voraussetzung zur Schaffung von

Wanderungs- und Ausbreitungs-

korridoren: Neue Fischaufstiegsan-

lage in der Schilde bei Woez

Eine typische wandernde Art ist

der Fischotter. Die Schaale ist

derzeit das in Mecklenburg-Vor-

pommern westlichste Fließgewäs-

ser, das ständig vom Fischotter

genutzt wird.
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EnergieeffizienteWeiterentwicklung von Gebäudekonzepten und Gebäudetechnik/
Förderung der Öffentlichkeitsarbeit und Bildung

Begründung
Die Temperaturerhöhung im Sommer und die vermehrt auftretenden Extremwetterereignisse führen zu Anpas-
sungserfordernissen der Gebäude . Durch verbesserte Gebäudekonzepte und Gebäudetechnik lassen sich der
Energiebedarf und damit die CO2-Emissionen erheblich reduzieren.
Klimaschutz lässt sich in den BereichenWohnraumbeheizung und Dämmung von Gebäuden schnell und effi-zient
umsetzen. Viele staatliche Fördermöglichkeitenmachen die Heizungsmodernisierung undVerbesserung der Ener-
gieeffizienz im Gebäudebereich zusätzlich attraktiv.
Auch imTourismussektor ergeben sich große Potentiale den Energiebedarf durch regenerative Energien zu de-
cken. Da die Haupttouristensaison auf die Sommermonate entfällt, kann z. B. ein erheblicher Anteil desWarm-
wasserbedarfs durch den Einsatz von solarthermischen Anlagen gedeckt werden.
Der mangelnde Einsatz neuartiger Gebäudekonzepte und -technik ist meist in der Unwissenheit und Unsicherheit
der Bevölkerung begründet.Weil die Akzeptanz gegenüber derartigenVeranstaltungen in der Vergangenheit
recht groß war, sollte die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert werden.

Regionalisierte Handlungsempfehlungen
– Organisation von Informationsveranstaltungen für Gebäudeeigentümer zur Anpassung

vorhandener Gebäude an die zukünftigen Umgebungsbedingungen (z. B. stärkerer Sonnenschutz,
Heiz-, Kühl- und Lüftungssysteme).

– Organisation von Informationsveranstaltungen für Gebäudeeigentümer, um die Nachfrage nach
vorhandenen, innovativen Technologien und Konzepten zu fördern. Dies beinhaltet:
- Nutzung regenerativer Energiequellen (PV-Module, Solarthermie, Geothermie,Wärmepumpen,

Hackschnitzel bzw. Pellet-Heizungen etc.)
- Bau von Passivhäusern, Niedrigenergiehäusern
- Fördermöglichkeiten zur Nutzung regenerativer Energien
- Energieeinsparende Möglichkeiten im Haushalt

– Schaffung spezifischer Einrichtungen für eine dauerhafte Informationsausstellung
zu den o.g. Themen.

– Ausschreibung von Energiesparwettbewerben für Schulen
– Entwicklung modifizierter Straßenbeleuchtungskonzepte zur Energieeinsparung

Akteure
SolarzentrumM-VWietow, Gemeinden, Energie-Umwelt-Beratung e.V., AfBR Schaalsee

Bauen, Wohnen, Energie

In der Region gibt es bereits jetzt zahlreiche Photovoltaikanlagen auf Privathäusern.
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Entwicklung einer nachhaltigen energetischen Nutzung von Biomasse

Begründung
Die Umsetzung dieser Handlungsempfehlung hat eine zentrale Bedeutung für einen erfolgreichenWeg zur nach-
haltigen Energieversorgung.
Die elf Biogasanlagen in der Region leisten an dieser Stelle bereits einen Beitrag.

Regionalisierte Handlungsempfehlungen
– Organisation von Informationsveranstaltungen für die Bürger der Region, z. B.

- zu Fördermöglichkeiten im Bereich der regenerativen Energiequellen
- Aufbau eines regionalen Energienetzwerkes
- Entwicklung vonWertschöpfungsketten/Produktlinien

– Förderung der Abwärmenutzung von Biogasanlagen in der Region, Kraft-Wärmekopplung
– Regionales Energiekonzept, Biomasseproduktion nach Nachhaltigkeitskriterien

(Vorrang- und Ausschlussgebiete für Biomasseproduktion), Aufbau von Vernetzungsstrukturen
– Vernetzung mit weiteren Energieregionen um vom Erfahrungsaustausch zu profitieren

Akteure
Gemeinden, Energie-Umwelt-Beratung e.V., SolarzentrumM-VWietow ,
Regionalplanung der Landkreise

Es muss nicht immer Mais sein!

Eine diversifizierte Anbaustruktur ist für die

nachhaltige Produktion von Energiepflanzen ein

entscheidendes Kriterium.
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Waldumbau

Begründung
DerWaldumbau hin zu Beständenmit einer hohen genetischen Arten-Vielfalt ist eine zentrale Anpassungs-
strategie im Bereich der Forstwirtschaft, damomentan nur unzureichend abgeschätzt werden kann, wie einzelne
Baumarten auf die klimatischenVeränderung reagieren werden. Des weiteren haben stabile und strukturreiche
Mischbestände die höchsteWiederstandskraft gegenüber den zu erwartenden klimatischenVeränderungen.

Regionalisierte Handlungsempfehlungen
– Förderung struktur- und artenreicher Mischbestände durchWaldumbau
– Zumindest kleinstandörtliche Durchbrechung großflächiger Kiefernreinbestände
– Organisation von Informationsveranstaltungen für Privatwaldbesitzer:

- Aufklärung über Risiken durch Anbau vieler schnellwüchsiger Nadelgehölze
- Aufklärung über Vorteile der Förderung struktur- und artenreicher Mischbestände
- Aufklärung über Fördermöglichkeiten

Akteure
Revierförster, Privatwaldbesitzer

Bewirtschaftung von Nasswäldern

Begründung
Durch die steigendenWintertemperaturen (Anstieg der Monatsmitteltemperatur im Januar und Februar um ca.
4°C bis 2100) wird das wassergesättigte Bodensubstrat mit geringerer Häufigkeit durchfrieren. Dies erschwert bzw.
verhindert die herkömmliche forstwirtschaftliche Bewirtschaftung von Nasswäldern, bei der das Befahren notwen-
dig ist. Deshalb sollten frühzeitig alternative Bewirtschaftungsmethoden entwickelt werden.

Regionalisierte Handlungsempfehlungen
– Auswahl geeigneter Nasswälder zur Erprobung neuer Strategien
– Kontaktaufnahmemit dem Forstamt Friedrichsmoor zum Erfahrungsaustausch hinsichtlich

neuartiger Seilkranverfahren

Akteure
Landesforstanstalt, Forstamt Friedrichsmoor, Fachhochschule Eberswalde, Revierförster

Forstwirtschaft

Die Förderung stabiler und strukturreicher Mischbestände sowie die natürliche

Verjüngung gewinnen durch den Klimawandel noch mehr an Bedeutung.
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Landwirtschaft

Entwicklung einer nachhaltigen energetischen Nutzung von Biomasse

Begründung
Da die Landwirtschaft mit 72 % den größten Flächenanteil in der Biosphärenreservatsregion einnimmt undmit
drastischen klimatischenVeränderungen in der Region zu rechnen ist (Abnahme der sommerlichen Niederschläge,
Erosionsgefahr durch Starkniederschlagsereignisse, Zunahmewinterlicher Niederschläge und damit von Über-
schwemmungsereignissen) sind Anpassungsstrategien unentbehrlich. Besondere Aufmerksamkeit muss dem Ero-
sionsschutz zukommen, da die Böden der Biosphärenreservatsregion aufgrund der geologischen Entstehung und
der topographischen Besonderheiten besonders gefährdet sind.

Regionalisierte Handlungsempfehlungen
– Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen für die Landwirte der Region zu

Themen wie veränderte Fruchtfolgen, Spätfrostgefahr, Einsatz wassersparender und erosionsmin-
dernder Bodenbearbeitung, Erosionsschutz und veränderte Düngetermine

– Ermittlung besonders erosionsgefährdeter Ackerstandorte durch Überlagerung von
Bodenerosionskarten mit der aktuellen landwirtschaftlichen Nutzung in der Region

– Auswahl geeigneter landwirtschaftlicher Betriebe zur Erprobung neuartiger Strategien:
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Ackerflächen in Nähe zu sensiblen Ökosystemen

(z. B. Gewässer, Feuchtlebensräume) und mit hoher Erosionsgefährdung sollten vorrangig
Maßnahmen zum Erosionsschutz erproben.

- Landwirtschaftliche Betriebe mit Ackerflächen auf den Sandergebieten der
Biosphärenreservatsregion sollten vorrangig neuartige Düngesysteme- und -termine erproben.

- Ausgewählte landwirtschaftliche Betriebe können Strategien zur Absicherung der Kulturen,
zur Ernteverfrühung sowie zur Reduktion der Gefahr von Spätfrösten anwenden.

- Erprobung wassersparender und erosionsmindernder Bodenbearbeitung
– Kontaktaufnahmemit Forschungseinrichtungen und Institutionen zur wissenschaftlichen Beratung

und Betreuung bei der Erprobung neuartiger landwirtschaftlicher Strategien

Akteure
Landwirte, Bauernverband, Amt für Landwirtschaft, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz M-V, Agrarwissenschaftliche Forschungseinrichtungen und Institutionen (z. B. Agrarwissenschaftliche Fa-
kultäten, Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei
M-V)

Intensive Ackernutzung erhöht die Erosionsgefahr Hingegen stärkt eine extensive, standortangepasste Nutzung die Lebensraum-

qualität agrarischer Nutzflächen: Wiesennutzung am Kalkflachmoor Zarrentin
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Anpassung des Kulturartenspektrum an Sommertrockenheit und Hitze

Begründung
In der Biosphärenreservatsregionmussmit einem Rückgang der Sommerniederschläge um bis zu 30% gerechnet
werden. Aufgrund der überwiegend guten Böden der Region (Ackerzahlen zwischen 40 und > 50) wird die land-
wirtschaftliche Produktion auch in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. Der Umsetzung der Handlungsempfeh-
lung kommt große Bedeutung zu um die Ertragsstabilität langfristig zu sichern.

Regionalisierte Handlungsempfehlungen
Auswahl geeigneter landwirtschaftlicher Betriebe
- zur Erprobung neuartiger Kulturarten. Dabei sollten Kulturarten (auch Neuzüchtungen) mit

Trockenheits- und Hitzetoleranz,Winterfestigkeit (Spätfrost) und hoher Schaderregertoleranz
zur Anwendung kommen

- zur Untersuchung derWintereinwirkung (Frostreiz) auf Kulturarten wie zum BeispielWintergetreide
- für Untersuchungen zu den Qualitätsänderungen von Erntefrüchten in Abhängigkeit von der

Klimaentwicklung
Kontaktaufnahmemit Forschungseinrichtungen und Institutionen zur wissenschaftlichen Beratung und Betreu-
ung bei der Erprobung neuartiger landwirtschaftlicher Strategien

Akteure
Landwirte, Agrarwissenschaftliche Forschungseinrichtungen und Institutionen

Ausweitung des Obst- und Gemüseanbaus

Begründung
V.a. im Bereich des Gemüseanbaus bieten sich bei der projizierten Temperaturerhöhung und den überwiegend
guten Böden der Region große Anbaupotentiale. Die bisherigen großflächigen Anbaugebiete (Brandenburg, Pfalz,
Bayern) werdenmit sommerlichen Niederschlagsdefiziten noch stärker zu kämpfen haben, von daher ist eine Ver-
schiebung des Gemüseanbaus in Regionenmit stabilen Niederschlagsmengen oder ausreichendem Bewässe-
rungswasser, wie in der Biosphärenreservatsregion, möglich.
Auch im Bereich des Obstanbaus ist bei ausreichender Bewässerung von Ertragssteigerungen in der Biosphärenre-
servatsregion auszugehen. Limitierender Faktor könnte hier das Grundwasser sein, da der Schaalsee nach heuti-
gem Erkenntnisstand größtenteils grundwassergespeist ist und bei steigendenTemperaturen und geringeren
Niederschlägen ebenfalls auf das Grundwasser angewiesen ist.

Regionalisierte Handlungsempfehlungen
- Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Obstbauern der Region um

Chancen, potentielle Risiken sowie Möglichkeiten der Prävention zu diskutieren
- Ausbau des extensiven Streuobstanbaus im Hinblick positiver Naturschutzeffekte
- Schaffung/Festigung von Absatzstrukturen zum Ballungsraum Hamburg
- Auswahl geeigneter landwirtschaftlicher Betriebe zur Erprobung des Anbaus verschiedener

Gemüsesorten
Die Forschungsarbeit im Bereich der Sortenwahl (historische Sorten versus neue Züchtungen) ist
voranzutreiben. Hierfür müssen entsprechende Forschungseinrichtungen kontaktiert werden.

Akteure
Landwirte, Amt für Landwirtschaft, Bauernverband, Fruchtquell Getränkeindustrie & Co.KG (Wesergold)



2 6 | R e g i o n a l i s i e r t e H a n d l u n g s em p f e h l u n g e n

Tourismus

Flexibilisierung vonTourismusangeboten

Begründung
Da sich der Tourismus in der Biosphärenreservatsregion bislang hauptsächlich auf den Sommertourismus be-
schränkt, die Auswirkungen in diesem Bereich jedoch vielschichtig undwenig vorhersehbar sind, ist es schwierig,
spezielle Strategien zur Anpassung zu formulieren. Daher ist es wichtig, mit hoher Flexibilität auf die Veränderung
in der Tourismusbranche reagieren zu können.

Regionalisierte Handlungsempfehlungen
– Diversifizierung des Tourismusangebots zur Erhöhung der Flexibilität gegenüber Veränderungen
– Schaffung weiterer wetterunabhängiger Ganzjahresangebote (Indoor-Events, Ausstellungen etc.)
– Gewährleistung eines attraktiven Ortserlebnisses (Beherbergung, Gastronomie, Freizeitangebote,

Sehenswürdigkeiten, Schaffung von Räumen mit angenehmen Ambiente zum Aufenthalt für Touristen)
– Betonung regionaler Besonderheiten (Kulturgeschichte, kulinarische Besonderheiten)
– Ausbau von Bildungs- und Kulturangeboten (z. B. Vorträge, Konzerte)

Akteure
Touristische Anbieter, Fremdenverkehrsvereine, Gemeinden, kulturelle Träger und Vereine

Internationalisierung des Tourismusangebots

Begründung
Aufgrund von Attraktivitätsverlusten der klassischen Badeziele in denMittelmeerregionen durch Sommertemperatu-
ren von z. T. über 40°C besteht die Möglichkeit einer Verlagerung des Sommertourismus, u.a. in die nördlichen Ge-
biete Deutschlands, wie der Biosphärenreservatsregion. Es ist daher wichtig, auch für ausländische Touristen ein
interessantes und verständliches Angebot zu schaffen.

Regionalisierte Handlungsempfehlungen
Die Angebote im Bereich der Tourismusbranche, sollten zusätzlich in englischer Sprache verfasst werden. Das be-
inhaltet u.a.: Topographisches Kartenmaterial, Wegweiser (Fahrrad- undWanderwege), Informationstafeln, Infor-
mationsfaltblätter und -broschüren über Attraktionen und Sehenswürdigkeiten, Speisekarten gastronomischer
Betriebe, Informationsangebot im PAHLHUUS und GRENZHUS etc.

Akteure
Regionale Tourismusverbände, Landestourismusverband M-V, AfBR Schaalsee

Wetterunabhängige Angebote tragen zur Flexibili-

sierung des Tourismusangebots bei. Dies wird vor

dem Hintergrund des Klimawandels immer bedeut-

samer (hier Ausstellung im PAHLHUUS)

Diesbezüglich bietet auch das große kulturhistorische Kapital der Region erhebliche Potenziale

(hier Gutsanlage Roggendorf )
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Verkehr

Verkürzung bzw. Vermeidung vonmotorisierten Transporten/ Förderung des ÖPNV

Begründung
Die Biosphärenreservatsregion weist ein großes Potential zur Umsetzung dieser Handlungsempfehlung auf. Sie ist
von großer Bedeutung, da zum einen da die Förderung der regionalenWertschöpfung ein wesentliches Entwick-
lungsziel ist, womit Transportwege und CO2 –Emission reduziert werden können. Zum anderen ist die Region
durch ein hohes Pendleraufkommen gekennzeichnet (hochwertigeWohnlage in der Biosphärenreservatsregion,
Arbeitsplatzangebot in den umliegenden Ballungszentren).
Der ÖPNV ist stark auf den Schüler- und Berufsverkehr ausgerichtet. Touristisch sind die angebotenen Bahn- und
Busverbindungen kaum geeignet.

Regionalisierte Handlungsempfehlungen
- Einrichtung eines Pendlerportals zur Bildung von Fahrgemeinschaften
- Ausdehnung des Netzwerkes der Regionalmarke„Für Leib und Seele“
- Förderung der Direktvermarktung landwirtschaftlicher und handwerklicher Produkte
- Durchführung von CO2-neutralen Veranstaltungen in der Biosphärenreservatsregion

(z. B. im PAHLHUUS)
- Förderung zentraler Einrichtungen für den Fahrradverleih (z. B. PAHLHUUS und GRENZHUS)
- Verbesserung des ÖPNV-Angebots (Entwicklung eines abgestimmten und ausgewogenen

Nahverkehrsangebots, Förderung von Park-and-Ride-Angeboten etc.)

Akteure
Kulturelle Träger und Vereine, ADFC, Ludwigsluster Verkehrsgesellschaft mbH, DB Netz AG,
SGS Bus & Reisen GmbH, touristische Anbieter, AfBR Schaalsee

Regionalmarke „Für Leib und Seele“ und Biosphäremarkt: Hier werden Produkte aus der Region in der

Region verkauft. - Auf diese Weise werden im Sinne des Klimaschutzes Transportwege vermieden.

Die Bedeutung des Fahrradtourismus wird weiter

zunehmen und sollte durch ensprechende Infrastruk-

tur verstärkt gefördert werden.
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Schlüsselprojekte
Zur Umsetzung der regionalisierten Handlungsfelder wurde eine Auswahl möglichst wirksamer Schlüsselprojekte getroffen, die
nachfolgend vorgestellt werden. Für die Auswahl von Schlüsselprojekten wurden in einem abgestuften Vorgehen6 folgende Krite-
rien zugrundegelegt:

- Durch die Schlüsselprojekte sollten Handlungsempfehlungen abgedeckt werden, für die bisher Planungsdefizite bestehen.
-Weiterhin sollen durch die ausgewählten Schlüsselprojekte möglichst hohe Synergieeffekte genutzt werden.
- Die ausgewählten Projekte sollten über eine gute Öffentlichkeitswirksamkeit verfügen.
- Eine Umsetzbarkeit der Projekte muss gewährleistet sein.

S1: Regionale Treibhausgasbilanz für die Biosphärenreservatsregion

Kurzbeschreibung und Begründung
Um festzustellen, inwieweit die regionalen Treibhausgas-Emissionen den übergeordneten (nationalen, europäi-
schen) Reduktionszielen entsprechen, sollte eine regionale Treibhausgasbilanz erstellt werden.
Regionale Treibhausgasbilanzen werden i.d.R. durch eine Bilanzierung des Energieverbrauchs und Umrechnung in
entsprechende CO2-Äquivalente erstellt. Dieser vereinfachte Ansatz wird den Gegebenheiten in der Biosphärenre-
servatsregion nicht gerecht, da z. B. Arten- und Biotopschutzmaßnahmen (Wiedervernässung degradierter Moore)
undWald- und Gründlandflächen, die sich positiv auf die Treibhausgasbilanz auswirken, nicht berücksichtigt wer-
den.Weitere Faktoren, die in die regionale Treibhausgasbilanz einfließen sollten, sind die Nutzung regenerativer
Energiequellen sowie die Durchführung CO2-neutraler Veranstaltungen und die Entwicklung CO2-neutraler Ange-
bote für Touristen.
Um herauszustellen, welche Einsparungen an CO2-Äquivalten durch klimarelevante Maßnahmen in der Biosphä-
renreservatsregion realisiert werden, sollten diese separat erfasst werden.

Maßnahmen
- Erstellung eines Gutachtens zur Erfassung aller

CO2-Quellen und
–Senken in der Biosphärenreservatsregion

- Öffentlichkeitswirksame Präsentation der
Ergebnisse, bei der auch Schaalsee-Besuchern
vermittelt wird, dass sie die regionale
Treibhausgasbilanz durch eine entsprechende
Urlaubsgestaltung in der Biosphärenreservats-
region positiv beeinflussen können.

Abbildung entnommen aus: UPI-Bericht 33, CO2-Bilanz der

Bundesrepublik Deutschland, abrufbar im Internet unter

www.upi-institut.de/upi33.htm

6 Zu ausführlichen Darstellungen vgl. Kap. 5 der Langfassung der Studie, abrufbar unter www.schaalsee.de
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S2: Forschungsprojekt zumWasserhaushalt des Schaalsees

Kurzbeschreibung und Begründung
DerWasserhaushalt des Schaalsees wird u.a. durch den Betrieb eines 1923 in Farchau gebauten Kraftwerks stark
anthropogen beeinflusst. Durch eine kontinuierliche Nutzung des Schaalseewassers zwischen Oktober und April
zur Energiegewinnung finden im Frühjahr alljährlich Seespiegelabsenkungen bis zu 30 cm statt. Folgen sind ein
starker Rückgang von Feuchtgebieten und der biologischenVielfalt, Torfmineralisation und damit verbundene
CO2-Emissionen sowie Nährstoffeinträge in den Schaalsee.
Nach aktuellen klimatischen Projektionen (Kap. 2.3.2) besteht die Gefahr extremer Niedrigwasserereignisse durch
reduzierte Sommerniederschläge (bis zu 30% bis 2100). Gleichzeitig ist von einer höherenVerdunstung im Som-
mer auszugehen. Für den hauptsächlich durch das Grundwasser gespeisten Schaalsee ergeben sichmit denVerän-
derungen im Grundwasserdargebot starke Auswirkungen auf den Seespiegel.
Es gibt somit einen dringenden Forschungsbedarf im Bereich derWasserbilanzierung (exakte Erfassung der Zu-
und Abflüsse) und der Entwicklung desWasserhaushaltes des Schaalsees als wissenschaftliche Grundlage zur Ab-
leitung notwendiger Maßnahmen. Anpassungsstrategien sind z. B. im Bereich der definierten Sommer- undWinter-
seespiegel des Schaalsees erforderlich, da die winterlichen Niederschläge zukünftig genutzt werden sollten, um
die sommerlichen Defizite zu kompensieren.
Da der Schaalsee hauptsächlich durch das Grundwasser gespeist wird, wirken sich Veränderungen im Grundwas-
serdargebot auf den Seespiegel aus. Um die zukünftige Entwicklung desWasserhaushaltes des Schaalsees adä-
quat beurteilen zu können, sollte daher ein weiterer Forschungsschwerpunkt auf der Entwicklung der
Wasserhaushaltelemente liegen (Verdunstung, Bodenfeuchte, Grundwasserneubildung, Entwicklung von Abflüs-
sen etc.).

Maßnahmen
- Recherche, Zusammenstellung und Auswertung

der in M-V und Schleswig-Holstein vorhandenen
Daten zur Beschaffenheit und zum
Wasserhaushalt des Schaalsees

- Wissenschaftliche Untersuchungen zur Entwick-
lung derWasserhaushaltselemente inkl.
Niederschlags- und Abflussmodellierung
(Ausschreibung von Diplomarbeiten/ Doktorar-
beiten zu den o.g. Themen in Zusammenarbeit
mit hydrologischen Fakultäten der Universitäten
in M-V)

- Untersuchungen zur Entwicklung der Fischbe-
stände im Schaalsee unter Berücksichtigung der
klimatischen Veränderungen

- Beauftragung eines qualifizierten Ingenieur-
büros mit der Erstellung eines zentralen ziel-
gerichteten Gutachtens zur Integration der
Ergebnisse der Einzelgutachten und
Forschungsergebnisse

- Ableitung geeigneter, auf die verschiedenen
Akteure ausgerichteter Management-
empfehlungen



S3: Klimaforschungsschwerpunkt Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung und Begründung
a) Aufgrund der klimatischenVeränderungen können sich bisher nicht angepflanzte Baumarten

und Ökotypen als wichtige Ergänzungen im Anbauspektrum erweisen. Ein willkürlicher Einsatz
von Arten und Ökotypen, der wissenschaftlich noch nicht belegt ist, birgt allerdings ein hohes
Risiko, daWissensdefizite bzgl. derWinterhärte und der Frostresistenz bestehen. Aus diesem
Grund ergibt sich ein Forschungsschwerpunkt mit der Erprobung fremdländischen Baumarten,
bzw. fremdländischen Ökotypen.

b) Durch die steigendenWintertemperaturen (Anstieg der Monatsmitteltemperatur im Januar und
Februar um ca. 4°C bis 2100) wird das wassergesättigte Bodensubstrat mit geringerer Häufigkeit
durchfrieren. Dies erschwert bzw. verhindert die herkömmliche forstwirtschaftliche
Bewirtschaftung von Nasswäldern, bei der das Befahren notwendig ist. Deshalb sollten frühzeitig
alternative Bewirtschaftungsmethoden entwickelt werden, um eine nachhaltige Forstwirtschaft
von Nasswälder auch in Zukunft sicherzustellen.

c) Erweiterung der Standortkartierung: Die im Rahmen der derzeitigen standörtlichen Aufnahme
(SEA 95) erfolgte Einbeziehung der Grundwasserstufe allein wird aus hydrologischer Sicht den
kommenden Anforderungen an ein Standorterkundungsverfahren nicht mehr gerecht.
Die Ansprache von dynamischen Entwicklungen sowie der Feldwasserkapazität sollte in das
Verfahren integriert werden.

Maßnahmen
a) - Auswahl geeigneter Anbauflächen in

Zusammenarbeit mit den Forstrevieren und
der Landesforst

- Auswahl geeigneter fremdländischer Sorten
und Ökotypen in Zusammenarbeit mit den
Forstrevieren und der Landesforst

- Ausschreibung von Diplom-/Doktorarbeiten
(z. B. Fachhochschule Eberswalde) zur
wissenschaftlichen Betreuung der
Versuchsflächen

b) - Beauftragung von Firmen zur Erprobung der
Seilkrantechnik in der Biosphärenreservats-
region

c)- Integration vonWasserverfügbarkeit und -
variabilität (Feldkapazität/Wasserspeicher-
fähigkeit des Substrats/Wasserhaushalts-
stufen) in das Standorterkundungsverfahren

- Ansprache vonWasserhaushaltsstufen
- Kartierung der Flächen, die auf Grund der

ehemaligen Grenzlage bisher nicht erfasst
wurden

- Ableitung von Bestockungszieltypen, die
sich aus demmodifizierten Standort-
erkundungsverfahren ergeben
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S4: Klimaschutzwettbewerb an Schulen

Handlungsfeld
Energie, Öffentlichkeitsarbeit und Bildung

Kurzbeschreibung und Begründung
Gerade junge Menschen, die mit ihremWirken die Zukunft gestalten, sollten hinsichtlich der Klimathematik
sensibilisiert werden und sich mit Möglichkeiten des Klimaschutzes und des Energiesparens vertraut machen.
Deshalb sollte der Gedanke des Klimaschutzes im Bildungsauftrag und in den Lehrplänen verankert werden. V.a.
im Gebäudebereich sind durch verändertes Nutzerverhalten erhebliche Einsparungen möglich. Durch das Eige-
nengagement setzten sich die Schüler intensiv mit demThema auseinander und tragen aktiv zum Klimaschutz
bei.

Maßnahmen
- Veranstaltung für Vertreter der Schulen zur

Vorstellung der Projektidee
- Veranstaltungen zur Multiplikatorenausbildung

für Lehrer
- Integration des GLOBE-Projektes

(Global Learning and Observations to Benefit
the Environment) in den regulären Unterricht

- Beauftragung einer Schülerfirma
- mit der Projektvorbereitung eines

Energiesparwettbewerbes mit der
Zielsetzung einer maximalen Reduktion des
Energieverbrauchs

- Entwurf eines Klimafragebogens zur
Ermittelung der eingesparten CO2-Masse-
äquivalente innerhalb eines bestimmten
Zeitraums über verändertes Nutzerverhalten
(Autoverzicht, Reduktion des Heizreglers,
Ausschalten technischer Geräte statt
Stand-by etc.)

- Kooperation mit Schulen aus der Stadt
Hamburg, die bereits an Klimaschutzwett-
bewerben teilgenommen haben
(z. B. Emil-Krause-Gymnasium in HH).

S c h l ü s s e l p r o j e k t e | 3 1



3 2 | S c h l ü s s e l p r o j e k t e

S5: Veranstaltungsreihe„Klimastammtisch“

Kurzbeschreibung und Begründung
Da ein breites Spektrum an Handlungsfeldern von den klimatischen Auswirkungen betroffen ist, sind unterschied-
liche Zielgruppen angesprochen. Aus diesemGrund bietet sich die Entwicklung einer Veranstaltungsreihe an. An-
gesprochen sind Landwirte, Obstbauern, Privatwaldbesitzer, Bürger der Biosphärenreservatsregion, Regional- und
Kommunalpolitiker sowie Besucher der Schaalseeregion. Diese sollen so hinsichtlich der Klimathematik sensibili-
siert werden und über notwendige Anpassungsstrategien undMöglichkeiten im Bereich der vorbeugenden
Maßnahmen informiert werden.

Maßnahmen
- Durchführung regelmäßiger Veranstaltungen

im PAHLHUUS zu verschiedenen
klimarelevanten Themen

- Einladung von Fachreferenten um die
Zielgruppen zu informieren

- Wiederholung der Veranstaltungsreihe in einem
bestimmten Turnus.

Alle Veranstaltung sollten nach Möglichkeit CO2-neu-
tral durchgeführt werden (evtl. Einrichtung von Son-
derbuslinien etc.)

Aufbauend auf diese Studie werden im Biosphärenreservat Schaalsee in den einzelnen Handlungs-

feldern und entsprechend den regionalisierten Handlungsempfehlungen bereits zahlreiche Maßnah-

men und Projekte umgesetzt oder befinden sich in der Vorbereitung.



Die Langfassung dieser Studie sowie weitere Informationen zum
UNESCO Biosphärenreservat Schaalsee  finden Sie unter www.schaalsee.de .



Wachsende Moore und natürliche Wälder speichern Kohlendioxid  in erheblichen Mengen.


