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Die 6. REKLIM-Regionalkonferenz „Von den Grundlagen
bis zur Anpassung“
Am 5. Oktober 2016 fand im Gartensaal des Karlsruher
Schlosses die 6. REKLIM-Regionalkonferenz statt. Unter
dem Themenschwerpunkt „Herausforderungen der Klimamodellierung“ und „Extremereignisse“ waren 100 Teilnehmer aus Politik und Wirtschaft, von Umweltverbänden, Universitäten, der Wissenschaft und auch interessierte Bürger
der Einladung des Forschungsverbundes gefolgt, um sich
in insgesamt neun Vorträgen und einer Podiumsdiskussion
über die Themen zu informieren und mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ins Gespräch zu kommen.
Gemeinsam organisiert von der REKLIM-Geschäftsstelle,
dem Süddeutschen Klimabüro und dem KIT (IMK-TRO)
wurde über die Frage der Unsicherheiten von Modellvorhersagen von Klimamodellen diskutiert (P. Braesicke, KIT),
aber auch der Frage nachgegangen, welche Mehrwerte
die regionale Klimamodellierung mit hoher räumlicher und
zeitlicher Auflösung gegenüber den globalen Klimamodellen,
insbesondere für die Vorhersagbarkeit und Anpassungsforschung erzielen kann (D. Jacob, GERICS). Dass Landökosysteme auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz
leisten und wie dieser durch den Klimawandel beeinflusst
wird, hat Almut Arneth vom KIT in Garmisch-Partenkirchen
dargelegt. Ebenso wichtig ist hier die Rolle der Spurengase
und Aerosole (H. Vogel, KIT), die sowohl für die Luftqualität
und Gesundheit, aber auch für den Strahlungshaushalt eine
wichtige Rolle spielen. Auf die mehr praktische lokale Ebene
zielte die Fragestellung der Extremereignisse ab, warum der
Zusammenhang „globale Erwärmung gleich mehr Extremwetter“ nicht so einfach zu folgern ist (C. Kottmeier, KIT).
Hier war die Perspektive aus Sicht der Rückversicherer (G.
Michel, Chaucer) sehr interessant, in der die Folgewirkung
und das Schadenaufkommen von Extremereignissen dargelegt wurden.

Austausch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in
der Kaffeepause auf der Terrasse des Gartensaals, Schloss
Karlsruhe. (Foto: S. Mohr)

Der Moderator der Veranstaltung, Wolfgang Albus vom Rundfunk
Berlin-Brandenburg, hat das Publikum mit spannenden Fragen
zum Thema Klimawandel aktiv in die Veranstaltung mit einbezogen und zum Votum animiert. (Foto: S. Mohr)

Der praxisnahe Bezug wurde durch Herrn N. Hacker von
der Stadt Karlsruhe deutlich gemacht, der über die Anpassungsstrategie an den Klimawandel der Stadt Karlsruhe
informierte. Abgerundet wurde der Tag durch einen sehr unterhaltsamen Vortrag des Leiters des städtischen Museums
Bruchsal, der eine historische Perspektive aus der Sicht der
Menschen im Umgang mit Naturkatastrophen spannte. Er
ist Autor des Buches „Feuer, Fluten, Hagelwetter: Naturkatastrophen in Baden-Württemberg“.
Die wohlüberlegte Mischung von Vorträgen, einer Podiumsdiskussion mit den Referenten und der historischen
Perspektive kam bei allen Teilnehmern insgesamt sehr gut
an. Wir danken den Organisatoren vor Ort für die gelungene
Veranstaltung! Weitere Informationen zur 6. REKLIM-Regionalkonferenz sowie Fotos der Veranstaltung sind auf der
REKLIM-Website zu finden.

Die rege Diskussion der Beiträge im Anschluss an die Vorträge
und während der Podiumsdiskussion spiegelt das große Interesse
an der Regionalkonferenz wider. (Foto: S. Mohr)

November 2016
Seite 2

REKLIM News und Forschungsthema des Monats

Forschungsthema des Monats November 2016: Topic 7
Risikoanalyse und Risikomanagement für integrierte Klimastrategien
Klimagipfel in Marokko: Klimaschutz und Klimaanpassung braucht nun konkrete Maßnahmen
Seit vielen Jahren begleitet Prof. Reimund Schwarze vom
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig als
Experte und Wissenschaftler die internationalen Klimaverhandlungen der vereinten Nationen. Auch in diesem Jahr
nimmt er an den 22. COP-Verhandlungen in Marrakesch teil.
Nach der erfolgreichen Klimakonferenz 2015 in Paris, bei
der ein weltweit völkerrechtlich bindendes Klimaschutzabkommen verabschiedet wurde, das langfristig eine Begrenzung der globalen Erwärmung deutlich unter 2°C, eine
Selbstverpflichtung der Staaten zum Klimaschutz und zur
Klimaanpassung und eine Unterstützung der Entwicklungsländer beim Klimaschutz vorsieht, wurde der Weltklimavertrag am 22. April 2016 bei den Vereinten Nationen in New
York von 175 Nationen unterzeichnet. Die Vertragspartner
ebneten damit den Weg für ein beschleunigtes In-KraftTreten des Klimaabkommens von Paris. Bereits im Oktober
2016 wurde dieser Vertrag von 55 Staaten, die mindestens
55% der weltweiten CO2-Emissionen verursachen, national
ratifiziert, was die Voraussetzung für das In-Kraft-Treten des
Klimavertrags schaffte.
In Marrakesch geht es nun um die konkrete Umsetzung
des Paris-Abkommens. Denn das Abkommen sieht keine
konkreten Emissions-Reduktionsziele vor, sondern setzt auf
Selbstverpflichtungen der Vertragsländer. In einem Interview auf der Webseite des UFZ-Leipzig nach den wichtigsten Themen bei den diesjährigen COP22-Verhandlungen
gefragt, stellt Reimund Schwarze fest: „Das sind meiner
Ansicht nach die Prozesse und Modalitäten zur Anhebung
der nationalen Beiträge zum Klimaschutz und die sogenannten Marktmechanismen des Paris-Abkommens. Kann man
die Dynamik des Ratifikationsprozesses aufrechterhalten,
wenn das zentrale Instrument der globalen Bestandsaufnahme nationaler Beiträge erst 2023 wirksam wird? Stellen
Kompensationen wie z.B. Baumpflanzungen zum Ausgleich
von Emissionen im Verkehr – wie jetzt in der Internationalen
Luftfahrtorganisation beschlossen – langfristig einen Schritt
in Richtung „höchstmöglicher Anstrengungen“ dar? Der von
vielen unerwartete schnelle Erfolg beim Inkrafttreten des
Paris-Abkommens ließ einfach zu wenig Zeit, dass man bereits in Marrakesch in zentralen inhaltlichen Fragen weiterkommt. Und so erwarte ich hier vielfach eine Vertagung.“
Aber auch die Frage zur Ausgleichszahlung von „Schäden
und Verluste“ wird in Marrakesch eine große Rolle spielen.
Denn nur durch eine umfassende Unterstützung der Entwicklungsländer durch die Industrieländer kann der Weg
von Entschädigungsleistung in Richtung einer Finanzierung
zur Anpassung an den Klimawandel gelingen. Reimund
Schwarze hierzu: „Ich bin zuversichtlich, dass es auf dem im
letzten Jahr eingeschlagenen Weg weiter geht. Wichtig wird

Prof. Reimund Schwarze (UFZ, Umweltökonom und Sprecher
von REKLIM Topic 7) nimmt als Experte und Beobachter an den
COP22 - Klimaverhandlungen in Marrakesch teil.

sein, dass es im Bereich der Finanzierung konkrete Aufstockungen für den Anpassungsfonds der UN gibt und damit
ein klares Signal an die Entwicklungsländer, jetzt auch zügig
zu ratifizieren.“
Zur besonderen Rolle der afrikanischen Staaten bei der
diesjährigen COP stellt Reimund Schwarze fest: „Dies ist
eine „afrikanische COP“, nicht nur weil sie in Afrika stattfindet, sondern weil eine Verhandlungsgruppe von über
50 afrikanischen Ländern unter der Schirmherrschaft von
Marokko dafür eine gemeinsame Gipfelstrategie ausgearbeitet hat. Vorrangig geht es dabei um die Zusage von Finanzmitteln durch die Industrieländer im Umfang von rund zehn
Milliarden US-Dollar für erneuerbare Energien. Deutschland
ist daran mit rund drei Milliarden beteiligt und steht insoweit besonders im Rampenlicht des Geschehens.“
Das gesamte Interview und weitere Information zur
COP22 sind hier zu finden:
Interview mit der UFZ-Medienabteilung: „Klimagipfel in Marokko: Entscheidend ist die konkrete Umsetzung“ http://
www.ufz.de/index.php?de=42012
Interview mit klimaretter.de: „Das wird ein afrikanischer Gipfel“ https://www.klimaretter.info/politik/
hintergrund/22179-marrakesch-wird-ein-afrikanischerklimagipfel
Radio-Interview mit Green Radio detector-fm: „Die Überprüfung der nationalen Maßnahmen sollte nicht erst 2023
erfolgen.“ https://detektor.fm/politik/green-radio-weltklimagipfel-2016
Offizielle Webseite der COP22:
http://www.cop22.org/
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Abgeschlossene Doktorarbeiten im REKLIM Verbund
Diana Süsser, Institut für Küstenforschung des Helmholtz-Zentrums Geesthacht
Der Klimawandel stellt eine
gesellschaftliche Herausforderung dar, die eine
Transformation sozialer
und ökonomischer Systeme notwendig macht,
um sich an zu erwartende
Klimaveränderungen anzupassen und einen Temperaturanstieg über 2°C zu
vermeiden. Diskussionen
zur Klimawandelabschwächung, der sogenannten
Mitigation, verdichten sich
zu der Frage, wie eine
CO2-arme Energiewende basierend auf Erneuerbaren Energietechnologien, wie Windanlagen, Solaranlagen, Biogasanlagen und Erdwärmepumpen, vorangetrieben werden kann.
Eine solche Wende führt in den meisten Fällen zu einer
physischen (Um-)Gestaltung von Orten und einem sozialen
Wandel in Gemeinden. In diesem Kontext hat die Bedeutung
individueller Haushalte und Gemeinden in der Energiewende
zunehmende Aufmerksamkeit erlangt, wozu die Entstehung
von Bürgerwindparks, Energiegenossenschaften und -initiativen etc. maßgeblich beigetragen haben.
Dies führte dazu, dass die Bürgerenergie und „Erneuerbare
Gemeindeenergie“ (community renewable energy) entscheidend an politischer Bedeutung gewonnen haben. Obwohl
sich die Erneuerbare Gemeindeenergie als graswurzel-basiertes (grassroots-based) Innovationskonzept etabliert hat,
ist das Verständnis für die lokalen Orte der Energiewende
und die zugrundeliegenden sozialen Prozesse und Strukturen unzureichend erforscht, so dass ihre Potenziale oftmals
unterschätzt werden und unausgeschöpft bleiben. Es stellt
sich also die Frage, welche ortsbasierten sozialen und
geografischen Aspekte es Gemeinden ermöglichen, zu den
Orten einer lokalen Energiewende zu werden?
Die Arbeit von Diana Süsser widmet sich dieser Frage unter
Anwendung einer ortsbasierten (place-based) Perspektive zur Vermeidung des Klimawandels mit Erneuerbaren
Energietechnologien. Ziel ist es, ein tiefgreifendes Verständnis über die vielseitige und komplexe Natur des sozialen
Phänomens der Gemeindebasierten Erneuerbaren Energie
zu erlangen. Ortskonzepte, lokale Akteure sowie deren
Beziehungen und Interaktionen unter- und miteinander
standen als analytische Ansatzpunkte im Fokus der Untersuchung. Der verwendete Ansatz konzentriert sich auf die
Örtlichkeit der Menschen, veranschlagt Orte als Ursprung
von Erfahrungen, Erinnerungen, Wissen und Innovation und
erforscht lokale Möglichkeiten und Herausforderung, die
mit der Klimawandelabschwächung durch Gemeindeenergie
einhergehen.

Um die soziale Dimension der Entwicklung einer lokalen Energiewende zu untersuchen, wurde die Gemeinde
Reußenköge im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
(Deutschland) untersucht. Nordfriesland ist eine Küstenregion zwischen Klimawandelvulnerabilität bzw. -verwundbarkeit und Erneuerbaren Energiepotential.
Die Ergebnisse belegen die empirische Relevanz des sozialgeografischen Ansatzes. Individuelle und geteilte Ortsbindung sind wichtige Bestandteile, die eine ausschlaggebende
Auswirkung darauf haben, wie Menschen Klimawandel
wahrnehmen und Entscheidungen für die Einführung oder
Ablehnungen von Erneuerbaren Energietechnologien treffen. Ein gemeinsames Interesse und eine kollektive Partizipation in Gemeindebasierten Erneuerbaren Energieprojekten sowie die differenzierten Eigenschaften von den lokalen,
involvierten Unternehmern sind von großer Bedeutung für
die Akzeptanz und Unterstützung solcher Projekte.

Gemeindschaftliche Windfarm der Gemeinde Reußenköge,
Schelswig-Holstein (Foto: D. Süsser)
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