
 

 

 
PRESSEINFORMATION, Juli 2016 
 

Analyse der Verwundbarkeit gegenüber dem Klimawandel in 
Mauretanien 

 
Wie kann das Risiko für Naturgefahren mit Hilfe der Geoinformatik rechtzeitig 
erkannt werden, um Vorsorgemaßnahmen zu treffen? Und wie können sich vom 
Klimawandel betroffene Regionen an die Veränderungen anpassen, um mögliche 
negative Auswirkungen zu reduzieren? Wissenschaftler des Fachbereichs für 
Geoinformatik – Z_GIS an der Universität Salzburg haben eine 
Verwundbarkeitsanalyse in der Sahelzone im südlichen Mauretanien durchgeführt.   
 
Im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) hat 
der Fachbereich Geoinformatik – Z_GIS der Universität Salzburg vor kurzem eine 
Verwundbarkeitsbewertung in den Regionen Assaba und Brakna in der Sahelzone im 
südlichen Mauretanien durchgeführt. Die Analyse wurde gemeinsam mit adelphi, 
einer in Deutschland ansässigen Denkfabrik und führenden Beratungseinrichtung, 
erarbeitet. Die Wissenschaftler haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich 
der Klimawandel auf die Vulnerabilität in den Regionen  ̶  insbesondere die 
Landwirtschaft bzw. Naturweidewirtschaft auswirkt, und welche Möglichkeiten es in 
der Anpassung an den Klimawandel in ländlichen Regionen gibt.  
 
Anpassung an den Klimawandel in abgelegenen ländlichen Regionen 
„Der Sahel ist durch den Klimawandel besonders betroffen“, so Stefan Kienberger, 
Projektleiter am Z_GIS, „aufgrund der Lage zwischen den großen Wüstengebieten im 
Norden und den tropischen Regionen im Süden ergibt sich eine besondere Situation. 
In den untersuchten Regionen leben die Bewohner an der Grenze des Möglichen und 
es stellt sich die Frage, wo Bewirtschaftung noch Sinn macht. Daher ist die 
Bevölkerung besonders von den Auswirkungen des Klimawandels, aber auch von 
sozio-ökonomischen Entwicklungen betroffen. Beides zu berücksichtigen und zu 
integrieren ist für Analysen wie unsere besonders wichtig.“ 
 
Die Wissenschaftler haben im Rahmen des Projektes analysiert, welche Risiken für die 
lokale Bevölkerung aus dem Klimawandel entstehen. Die Ergebnisse sollen 
Entscheidungsträger wie Ministerien, aber auch die lokale Verwaltung darin 
unterstützen, geeignete Maßnahmen zu identifizieren – mit dem Ziel,  das Risiko bzw. 
die Verwundbarkeit zu minimieren, damit sich die Region an den Klimawandel 
anpassen kann.  
 
Indikatoren gemeinsam mit Experten und Bevölkerung vor Ort entwickelt 
Gemeinsam mit Experten vor Ort, Entscheidungsträgern in den Kommunen und der 
lokalen Bevölkerung haben die Wissenschaftler wesentliche Faktoren identifiziert und 
daraus Indikatoren entwickelt, die für die Anpassung an den Klimawandel 
entscheidend sind. Aufbauend auf der Entwicklung von lokal-angepassten Indikatoren 
und einer ‚Hot Spot‘ Analyse wurden die Ergebnisse angewandt und in einem  



 

 

 
 
partizipativen Prozess mögliche Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 
identifiziert.  
 
Sozio-ökonomische Aspekte wesentlich  
Dabei geht es vor allem auch um sozio-ökonomische Aspekte: „Höhere Temperaturen 
oder veränderte Niederschlagsmengen wirken sich einerseits auf die Menge und die 
Art der landwirtschaftlichen Produkte und die Viehzucht aus“, so Marion Borderon, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Z_GIS, „darüber hinaus spielen aber auch eine 
Reihe von anderen Faktoren eine Rolle, die die Möglichkeiten der Anpassung 
charakterisieren. Dies sind vor allem der Zugang zu Informationen und Technologien 
sowie zu lokalen Märkten, aber auch grundsätzliche Fragen der Bildung und der 
Diversifizierung der Einkommen.“  
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Kurzprofil Fachbereich Z_GIS der Universität Salzburg  
Der Interfakultäre Fachbereich Geoinformatik – Z_GIS der Universität Salzburg hat sich in den 25 Jahren seines 
Bestehens in Österreich und auf internationaler Ebene als Kompetenzzentrum im Bereich der Geoinformatik 
etabliert. Der Fachbereich forscht interdisziplinär und verbindet innovative Grundlagenforschung mit erfolgreicher 
angewandter Forschung. Dieses Zusammenspiel bildet die Basis für führende postgraduale Studien sowie die 
Vermittlung von Wissenschaft in der Öffentlichkeit. Z_GIS ist mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft, mit 
öffentlichen Organisationen und NGOs weltweit vernetzt. Mit der räumlichen Perspektive leistet Z_GIS einen 
wesentlichen Beitrag zu Problemlösungen in Natur- und Sozialwissenschaften, Technik und Management.  


