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Forschungsprojekt KommKlima: 

Wie kann Biodiversität im Klimawandel geschützt werden?

Der Klimawandel bedroht insbesondere Arten und Biotope 
der Feuchtlebensräume. In den heißen Sommern der ver
gangenen Jahre konnte dieser Effekt bereits deutlich beob
achtet werden. Pflanzen, die auf feuchte Böden angewiesen 
sind verschwinden, Amphibien verlieren durch das Aus
trocknen von Kleingewässern ihren Lebensraum und in 
den trockenen Böden können Vogelarten wie der Kiebitz 
oder die Uferschnepfe nicht mehr nach Nahrung stochern. 
Tieren und Pflanzen 
ist es zwar prinzipiell 
möglich, sich in kli
matisch besser geeig
neten Zonen neue 
Lebens räume zu er
schließen; für die 
Wanderung benöti
gen die meisten Arten 
aber Zeit, die sie 
durch die hohe Ge
schwindigkeit des an
thropogen beschleu
nigten Klimawandels 
nicht haben. Zudem 
wird die Wanderung 
durch menschliche 
und natürliche Hin
dernisse, wie Straßen 
oder Bergketten, er
schwert. Um den Ver
lust der Biodiversität 
zu verhindern, müs
sen ausgleichende 
Maßnahmen ergriffen 
werden, welche die 
heutigen Lebensräume resilient gegenüber dem Klima
wandel machen.

Das 6jährige Verbundvorhaben „Kompensationsflächen
management im Klimawandel“ erforscht seit April 2016 am 
Beispiel des Bremer Grünlandringes unter anderem mit 
welchen Maßnahmen die Lebensräume „fit“ für den Klima
wandel gemacht werden können. Das Vorhaben wird im 
Bundesprogramm Biologische Vielfalt vom BMBF und vom 
BfN mit Mitteln des BMU gefördert. 

Von der Hanseatischen Naturentwicklung GmbH (haneg) 
als Praxispartnerin werden seit 2016 entsprechende Maß
nahmen umgesetzt. Beispielsweise wurden ein windbetrie
benes Schöpfwerk gebaut, das Wasser in ein Grabensystem 
pumpt und so die Wasserversorgung der angrenzenden 
Grünlandfläche verbessert.

Die Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen wird durch 
ökologische Begleitforschungen durch das Institut für Um
weltplanung der Leibniz Universität Hannover unter der 
Leitung von Herrn Prof. Dr. Michael Reich überprüft. Un
tersucht werden unter anderem das Vorkommen ausge
wählter Arten sowie Standortfaktoren, die für verschiedene 
Artengruppen von Bedeutung sind. Für Wiesenvögel wird 
beispielsweise die Stocherfähigkeit der Böden und das 

Nah rungsangebot 
(an hand der Regen
wurmdichte) auf den 
Maßnahmenflächen 
untersucht.

In der sogenannten 
„Eingriffsregelung“ 
(§§ 13ff. BNatSchG) ist 
rechtlich festgelegt, 
wie Eingriffe in den 
Naturhaushalt kom
pensiert werden müs
sen. Da die Kompen
sation in der Regel 
über mehrere Jahr
zehnte wirksam sein 
soll, muss der Klima
wandel bei ihrer Kon
zeption berücksich
tigt werden. Unter 
der Leitung von Frau 
Prof. Dr. Christina 
von Haaren wird er
forscht, welche me
thodischen Anpas

sungen dazu notwendig sind. Es werden Tools zur Ab
schätzung der klimawandelbedingten Risiken für die 
Lebensräume entwickelt. Unter Nutzung von Daten zu 
Klim a, Hydrologie und Böden werden Veränderungen der 
Biotope projiziert und auf dieser Basis die Notwendigkeit 
von Anpassungsmaßnahmen abgeleitet. Außerdem werden 
Konzepte zur Finanzierung des klimawandelbedingten 
Mehraufwands bei der Kompensation von Eingriffen er
arbeitet.

Weitere Informationen zu dem Forschungsprojekt 
können unter www.kommklima.de oder www.nbs-forschung-
umsetzung.de/299.php abgerufen werden.

Tim Wenzel, M. Sc.
 ´ Infos und Kontaktdaten ab Seite 78

Kleingewässer im Bremer Feuchtgrünland mit Sumpf- und Röhricht vege-
tation, Foto: Christina Weiß
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