
 

 

 

In fo r mat ion s sy ste m  
KL A R A  

Motivation 
Die im Verbundprojekt  KLARA im Jahr 2004 erarbeiteten Ergeb-
nisse zu KLimawandel, Auswirkungen, Risiken und Anpassung in 
Baden-Württemberg waren trotz der kurzen Projektlaufzeit von 
15 Monaten über Erwarten reichhaltig und verdienen die Auf-
merksamkeit eines breiteren Publikums. Eine Darstellung der 
Ergebnisse in Form eines wissenschaftlichen Abschlussberichts 
findet erfahrungsgemäß nicht die angestrebte allgemeine Auf-
merksamkeit außerhalb der Fachwelt. 
 
Die mit der Erstellung des "Informationssystems KLARA" 
durchgeführten zusätzlichen Arbeiten sollen daher das Interesse 
der Öffentlichkeit an den Ergebnissen des Projekts steigern und 
die Inhalte der Forschungsarbeiten einer interessierten Öffent-
lichkeit sowie Institutionen nahe bringen und darüber hinaus 
auch den speziellen Informationsbedürfnissen potentiell Betroffe-
ner gerecht werden.  

Das Projekt KLARA 
Im Ressortbereich des Ministeriums für Umwelt und 
Verkehr Baden-Württemberg (UVM) wurden im Projekt 
KLARA („Klimawandel - Auswirkungen, Risiken, Anpas-
sung“) die möglichen Folgen des Klimawandels für 
das Land Baden-Württemberg untersucht. Anpassung 
ist der Schlüsselbegriff der dazu erstellten Studie, in der es dar-
um geht, Prioritäten für die Betrachtung betroffener Wirtschafts-
sektoren zu finden und Maßnahmen zur Verminderung vorhande-
ner Verwundbarkeiten zu identifizieren. 
   
Das Verbundprojekt wurde von einer Projektgruppe unter 
Federführung der Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) 
vorbereitet und begleitet, die vorab die für Baden-
Württemberg relevanten Themen analysiert und in Form 
eines „Analyserasters“ vorgelegt hat. Im Analyseraster 
wurden die verschiedenen Sektoren einer ersten Analyse unter-
zogen und die weiter zu untersuchenden Themen spezifiziert. Das 
Projekt KLARA stützt sich auf dieses Analyseraster und greift 
einige der dort herausgearbeiteten Themen auf, die im Auftrag 
des LfU vertieft untersucht wurden. Das Projekt befasste sich mit 
den folgenden Themen: 
 
1. Analyse bestehender Verwundbarkeiten  
2. Regionale Ausprägung des Klimawandels 
3. Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, Landwirt-

schaft und Weinbau, Forstwirtschaft, Tourismus, Vogelwelt 
und Naturschutz, Schifffahrt und Energie 

4. Entwicklungen bei Extremereignissen mit großem Schadens-
potenzial. 

 
Die Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft wurden in dem Pro-
jekt "Klimaveränderung und Konsequenzen für die Wasserwirt-
schaft" (KLIWA) separat untersucht. Bei den durchgeführten 
Verwundbarkeitsanalysen ging es nicht um Katastrophenszena-
rien. Vielmehr sollen die Ergebnisse helfen, die Risiken der auch 
bei erfolgreichem Klimaschutz zu erwartenden Klimaveränderung 
zu vermeiden und mögliche Chancen zu nutzen. 

Klimawandel 
- Auswirkungen, Risiken, 

Anpassung - 

Kontakt 

Dr. Werner Lahmer  
Email: werner@wernerlahmer.de  

Kurzcharakteristik 
⇒ Lauffähig auf jedem Standard-PC 

(direkt von CR-ROM oder nach In-
stallation) 

⇒ Umfangreiches Hilfesystem 
⇒ Werkzeuge zur Visualisierung von 

Daten, Dokumenten, Grafiken, Fil-
men und GIS-Projekten  

⇒ Erweiterbar durch den Endnutzer 
 
Hardware-Voraussetzungen 
⇒ Prozessor: 500 MHz oder höher  
⇒ RAM: 256 MB oder mehr  
⇒ Festplattenspeicher: ca. 600 MB (bei 

Installation) 
⇒ Bildschirmauflösung: 1024 x 768 

oder höher 
⇒ CD-ROM Laufwerk 
 
Software-Voraussetzungen  
⇒ Windows 2000, XP, NT, 98 SE 
⇒ Installierter Internet-Browser 
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Was ist das Informationssystem 
KLARA? 
Ziel der Entwicklung des „Informationssystems KLA-
RA“ war es, ein kostengünstiges und einfach zu be-
dienendes Werkzeug bereitzustellen, dessen Möglich-
keiten weit über die eines traditionellen Endberichtes 
hinausgehen. So erlaubt die Integration multimedia-
ler Inhalte (Abbildungen, Grafiken, Filme etc.) einen 
unmittelbareren Zugang zu Sachverhalten und Ergeb-
nissen, die Integration „echter“ Daten sogar eigene 
Auswertungen und Analysen. Damit trägt das Infor-
mationssystem dem zunehmenden Informationsbe-
darf der Öffentlichkeit und dem Bedarf nach mehr 
Entscheidungs– und Planungstransparenz Rechnung. 
 
Mit dem Informationssystem KLARA steht dem End-
nutzer ein Werkzeug zur Verfügung, mit dessen Hilfe 
folgende Inhalte abgerufen und visualisiert werden 
können: 
 
⇒ Informationen über das Untersuchungsgebiet Ba-

den-Württemberg 
⇒ Ergänzende Hintergrundinformationen zu den 

durchgeführten Untersuchungen 
⇒ Ergebnisse der eingesetzten Methoden und Modelle  
⇒ Auswirkungen von Klimaänderungen auf verschie-

dene naturräumliche und volkswirtschaftliche Sek-
toren. 

 

Grundkonzeption 
Um die Akzeptanz durch einen großen Kreis an Endnut-
zern sicherzustellen, erfüllt das Informationssystem 
folgende Kriterien:  
 
⇒ Kostengünstige Umsetzung durch ausschließliche 

Verwendung kosten– und lizenzfreier Komponen-
ten (Free– und Shareware, Open Source-Tools) 

⇒ Systemtransparenz durch eine „offene“ Systemar-
chitektur (kein „Black Box“-Ansatz) 

⇒ Anwenderfreundlichkeit durch eine grafische Be-
nutzeroberfläche und ein umfangreiches Online-
Hilfesystem 

⇒ Lauffähigkeit auf einem üblichen Einzelplatzrechner 
und unter einem weit verbreiteten Betriebssystem 

⇒ Analyse-, Bewertungs- und GIS-Funktionalitäten 
⇒ Erweiterungsmöglichkeiten durch den Endnutzer. 

Informationssystem KLARA  
Für das Verbund-
projekt und seine 
Teilprojekte las-
sen sich die Er-
gebnisse in Form 
von Dokumenten, 
Grafiken, Tabel-
len, GIS-Projek-
ten und Hilfethe-
men abrufen. 

Ziele 
Zur Darstellung der Ergebnisse eines komplexen For-
schungsvorhabens bietet sich der Einsatz eines PC-
gestützten Informationssystems geradezu an. Die Bear-
beitung der hier zu lösenden Probleme erfordert eine 
enge Zusammenarbeit verschiedenster Experten auf den 
Gebieten der Hydrologie, Ökologie, Sozioökonomie, des 
Tourismus und des Naturschutzes, um die naturräumli-
chen und sozioökonomischen Bedingungen des Untersu-
chungsgebietes abzubilden und wenn möglich umset-
zungsrelevante Bewertungen durchzuführen. 
   
Die Entwicklung eines solchen Werkzeugs stellt eine sinn-
volle Möglichkeit dar, die in einem wissenschaftlichen 
Projekt angewendeten Methoden und erzielten Ergebnis-
se einer breiteren Öffentlichkeit nahe zu bringen. Eine 
weitere Motivation liegt in der fachübergreifenden Ent-
scheidungsunterstützung bei der möglichen Umsetzung 
klimarelevanter Maßnahmen in der Zukunft. 
 
Die wesentlichen Ziele des Informationssystems beste-
hen darin,  
 
⇒ den zur Beantwortung klimabezogener Fragen vorhan-

denen Ist-Zustand des Untersuchungsobjektes 
"Baden-Württemberg" als Basis für den "Blick in die 
Zukunft" abzubilden, 

⇒ die möglichen Auswirkungen von Klimaänderungen 
deutlich zu machen, 

⇒ die verwendeten Methoden zur Beschreibung klimare-
levanter Tatbestände zu erläutern, 

⇒ Wege aufzuzeigen, wie klimabedingte Auswirkungen 
zumindest abgemindert werden können, 

⇒ konkrete Anpassungsmaßnahmen unter Berücksichti-
gung der Belange von Betroffenen anzubieten, 

⇒ Grundlageninformationen für die vollziehende Praxis 
und politische Entscheidungsfindung bereitzustellen. 

 

Beispiel: Ergebnis-
se zum Themen-
komplex „Extrem-
ereignisse“ 

 
 
 
 
 
Über ein umfassendes 

Online-Hilfesystem 
können Informationen 

und Hilfestellungen 
abgerufen werden. 

Teil des Hilfesystems 
sind eine Suchfunkti-

on, ein Index  und ein 
Glossar. 

Hilfesystem des 
Informationssys-

tems KLARA 

 
 
Menüs und Sym-
bolleisten ermög-
lichen den Zugriff 
auf alle imple-
mentierten Infor-
mationen, Ergeb-
nisse und Werk-

Benutzerschnitt-
stelle des Informa-
tionssystems KLA-
RA mit geöffnetem 
Ergebnis-Menü 

Benutzeroberfläche des im Informationssystem KLARA integrierten Open Source 
GIS SAGA zur Visualisierung räumlicher Datenbestände und Ergebnisse. 


