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Welche Auswirkungen hat der globale Wandel für die regionale Entwicklung? Welche Konsequenzen ergeben sich
daraus in gesellschaftlicher, ökonomischer und politischer Hinsicht? Diesen drängenden Fragen geht der vorliegende
Band mit Blick auf die Region Berlin-Brandenburg nach. Im Fokus stehen dabei die Verfügbarkeit, die nachhaltige
Nutzung und der Schutz der Ressource Wasser.u003cbr /u003eu003cbr /u003eDie Experten der Arbeitsgruppe
u003ciu003eGlobaler Wandel – Regionale Entwicklungu003c/iu003e der Berlin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften untersuchen die verschiedenen Dimensionen des globalen Wandels: Die Beiträge befassen sich mit
den regionalen Auswirkungen des Klimawandels, mit dem Wandel von Landnutzungen und Aspekten innovativer
Agrarwirtschaft sowie mit Auswirkungen des sozial- und raumstrukturellen Wandels auf Infrastrukturen. An die Analyse
schließt die Erörterung von Handlungsoptionen und möglichen regionalen Anpassungsstrategien an.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eAngesprochen sind Akteure und Entscheider in Politik, Verwaltung und Wirtschaft sowie die
interessierte Öffentlichkeit. Dabei steht die Region Berlin-Brandenburg im Mittelpunkt der Ausführungen; die Analysen
und Empfehlungen sind jedoch auf eine generelle Übertragbarkeit auf vergleichbare Regionen hin angelegt.
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