
Der rezente Klimawandel hat direkte und indirekte Aus-
wirkungen auf die biologische Vielfalt, die anhand 
von Indikatoren aufgezeigt werden können. Aus Natur-
schutzsicht können diese Auswirkungen positiv, neutral 
oder negativ sein, wobei die negativen Effekte oftmals 
überwiegen. Daher zählt der Klimawandel neben Land-
nutzungswandel und Eutrophierung zu den akuten Ge-
fährdungsursachen biologischer Vielfalt und wird voraus-
sichtlich in Zukunft noch an Bedeutung zunehmen. Dies 
stellt den Naturschutz u. a. in Bezug auf Artenschutz-
konzepte und Biotopmanagementmaßnahmen vor große 
Herausforderungen. Folgende Themen werden in der 
Schwerpunktausgabe in fünf Beiträgen beleuchtet:

•  Vögel und Meereszooplankton werden als Arten-
gruppen für die künftige Entwicklung von Indikatoren 
zu Auswirkungen des Klimawandels vorgestellt.

•  Zwei Beiträge beschäftigen sich mit Auswirkungen 
des Klimawandels auf Grasland- und Heideökosysteme 
sowie auf mitteleuropäische Heuschreckenarten.

•  Maßnahmen zur Anpassung von Feuchtwäldern an 
den Klimawandel in Deutschland sind Thema eines 
weiteren Beitrags.

•  Naturschutzmaßnahmen können andererseits aber 
auch z. T. erhebliche Beiträge zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an den Klimawandel leisten. Diese 
sog. naturbasierten Ansätze generieren darüber hin-
aus vielfältigen, weiteren Nutzen für die Gesellschaft. 
Der Themenkomplex wird am Beispiel von Auen, 
Mooren, Dauergrünland und Stadtgrün im letzten 
Beitrag dargestellt.

Die Schwerpunktausgabe, die durch Online-Zusatz-
material ergänzt wird, zeigt einige der komplexen Zu-
sammenhänge zwischen biologischer Vielfalt und Klima-
wandel auf und behandelt ausgewählte ökologische, 
ökonomische und soziopolitische Aspekte des Themas.
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