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Zusammenfassung
Der Klimawandel hat schon heute teils gravierende Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt. Will man –
wie z. B. der Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – einen Fußabdruck
des Klimawandels in der Natur nachweisen, so gilt es bei dieser Zuordnung der Folgen des Klimawandels
wissenschaftlich korrekt vorzugehen: (1) Gezielte Auswahl von Parametern, deren Veränderungen unmittelbar
auf den anthropogenen Einfluss über Treibhausgasemissionen zurückzuführen sind. Beispiele: Erwärmung von
Atmosphäre und Ozeanen, Anstieg des Meeresspiegels oder Rückgang von Eis- und Schneebedeckung in der
Arktis. (2) Feststellen von signifikanten Änderungen in der Tier- oder Pflanzenwelt in geeigneten langfristigen
Beobachtungsreihen; diese Änderungen müssen auf o. g. Parameter zurückzuführen sein, nicht-klimatische
Einflussfaktoren müssen weitestgehend ausgeschlossen sein. Beispiele: Verfrühung von Blattentwicklung,
Blüte oder Fruchtansatz. (3) Untersuchung der raumzeitlichen Muster und der statistischen Übereinstimmung
zwischen Änderungen in den Klimaparametern und den beobachteten faunistischen, floristischen oder phänologischen Veränderungen zum eigentlichen Nachweis.
Nicht alle Änderungen sind automatisch dem Klima zuzuschreiben. So spielen z. B. bei geänderten Pollenflugzeiten neben klimatischen Faktoren auch Faktoren wie Landnutzung und -bedeckung, Eutrophierung
und Ausbreitung invasiver Pflanzenarten eine maßgebliche Rolle.

Summary
Climate change and its influence on animals and plants
The ongoing rapid climate change has already led to strong changes in the global flora and fauna. For a formal
attribution of observed changes to human-induced climate change (as attempted in the Intergovernmental
Panel on Climate Change IPCC), however, one needs scientific methods of detection and attribution. These
involve (1) selection of suitable parameters, the changes in which can be directly linked to the anthropogenic
influence via greenhouse gas emissions, such as warming of atmosphere and oceans, sea level rise, and
decline of snow and ice cover in the Arctic. (2) Detection of significant changes in flora or fauna based on
long-term observational time series related to one of the climate-related parameters, non-climatic drivers
of floristic or faunistic change, such as land use and land degradation, must be largely excluded. Examples
for such climate-attributable change include earlier leaf-out, earlier flowering, or earlier fruiting. (3) Lastly,
analyses of spatial-temporal patterns and the statistical correlation between changes in the climate parameters and the observed floristic, faunistic, or phenological changes.
Not all changes should automatically be attributed to climate change. Thus, changes in the timing and
abundance of pollen production, as an example, also reflect changes in land use and land cover, eutrophication, and newly invasive plant species.
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