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REKLIM News und Forschungsthema des Monats

Thema des Monats Oktober 2019:
2. Internationale REKLIM-Konferenz „Our Climate – Our Future, Regional
perspectives on a global challenge“

Vom 23. – 26. September 2019 hat der REKLIM-Forschungsverbund seine 2. internationale Konferenz in Berlin
veranstaltet. Mehr als 180 Wissenschaftler*innen und Gäste aus 20 Ländern diskutierten drei Tage lang in insgesamt
sechs Themenfeldern über Ursachen und Auswirkungen des
Klimawandels auf der regionalen Ebene. Klimawandel findet
bereits heute statt und zeigt in vielfältiger Weise seine
Auswirkungen. Diese wurden in mehr als 130 Vorträgen
und Postern diskutiert und die neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisse im Kontext der REKLIM-Themen ausgetauscht.
Sechs eingeladenen Keynote Speaker führten in Plenarvorträgen mit ihren Impulsreferaten in die Themenfelder ein
und konnten in dem interdisziplinären Feld der verschiedenen REKLIM Themen eine gute Einordnung der aktuell
diskutierten, wissenschaftlichen Fragen geben. REKLIM
widmet sich insbesondere auch der Nachwuchsförderung und konnte zwölf Nachwuchswissenschaftler*innen
aus acht Nationen zur Konferenz einladen. Die
Jungwissenschaftler*innen haben die Konferenz genutzt,
um Kontakte zu knüpfen und ihre Forschungsergebnisse
einer großen Wissenschaftsgemeinde vorzustellen.

Gruppe der eingeladenen Nachwuchswissenschaftler*innen bei
der REKLIM-Konferenz

Oben: Podiumsdiskussion zum Thema „The role of science
diplomacy in the Arctic realm” mit fünf eingeladenen
Wissenschaftler*innen aus Norwegen, Finnland, Island und
Deutschland. Unten: Live-Schaltung zur Veröffentlich des IPCC
Sonderberichts SROCC mit Prof. Dr. Hans-Otto Pörtner (IPCC CoChair).

Die Konferenz hat mit ihren beiden Panels „The Role of Science Diplomacy in the Arctic Realm“ und „Release of IPCC
Special Report on Ocean and Cryosphere in a Changing
Climate“ neue Elemente realisiert, um die Öffnung der Konferenz für die allgemeine Öffentlichkeit umzusetzen. Dies
war ein gelungenes Format, was die Konferenz bereichert
hat und auch gut angenommen wurde.
Das Tagungszentrum Umweltforum Auferstehungskirche
sowie die Räumlichkeiten in der Neuen Mälzerei boten
für diese Tagung wieder einen wunderbaren Rahmen. Die
angenehme Atmosphäre, das durchweg vegetarische und
teilweise vegane Catering sowie die gute Organisation vor
Ort wurden von vielen Tagungsteilnehmenden besonders
hervorgehoben. Wir freuen uns, dass wir auch diese Konferenz wieder nachhaltig gestalten konnten. Alle Anreisen und
Ausstattungen der Konferenz, soweit nicht durch den Veranstaltungsort Umweltforum sowieso schon klimaneutral
angeboten, wurden CO2-kompensiert, so dass wir insgesamt
54 t CO2 über den Klimafond „myclimate“ kompensieren
und Nachhaltigkeitsprojekte unterstützen konnten. Der
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gemeinsame Besuch des EUREF-Campus in Berlin beim „Social Event“ zeigte den Teilnehmenden darüber hinaus neue
Möglichkeiten auf, wie Klimaschutz als Innovationsmotor
wirkt und neue Technologien und Konzepte für den Alltag
hervorbringt.

tät, Ernährung, Transformation der Gesellschaft und auch
die Perspektive der jungen Generation). Diese Diskussion,
die im Verlauf auch für das Publikum geöffnet wurde, gab
Einblicke und Handlungsoptionen, wie Veränderung gemeinschaftlich angegangen werden kann.
Insgesamt hat die 2. Internationale REKLIM Konferenz
erneut gezeigt, wie REKLIM-Forschung aktuelle Fragestellungen aufgreift und auch im internationalen Kontext
vorantreibt. Darüber hinaus schafft REKLIM es aber auch,
das Wissen in Handeln umzusetzen und im Dialog mit der
Gesellschaft Optionen für Klimaschutz und Klimaanpassung zu erarbeiten, um so einen Beitrag für die notwendige
Transformation der Gesellschaft zu leisten. Hier hat REKLIM
in den letzten zehn Jahren wichtige Arbeit geleistet.

Der vierte Tag der Konferenz wurde wieder als Tag für die
Öffentlichkeit gestaltet. Hier kamen noch einmal mehr als
145 Besucher*innen und Gäste aus allen gesellschaftlichen
Bereichen, Politik, Wirtschaft, Behörden, Verbände sowie
Wissenschaft und Bevölkerung zusammen, um zunächst in
fünf Kurzvorträge zum Thema „Klimawandel vor der Haustür“ über die Auswirkungen im Raum Berlin und Brandenburg zu hören und im Anschluss daran in eine Diskussion
hierzu einzusteigen. Das Nachmittagsprogramm war geprägt von der Frage „Was können wir tun?“ und „Wie können
wir unsere Zukunft gemeinsam gestalten?“. Nachdem das
Thema durch Prof. Beate Ratter vom REKLIM-Verbund in
einem kurzen Impulsvortrag aus sozialwissenschaftlicher
Sicht beleuchtet wurde, wurden auf dem Podium unterschiedliche Möglichkeiten des Handelns diskutiert (Mobili-

Die Organisatoren der Konferenz danken allen Teilnehmenden für ihre Beiträge und ihr Engagement und freuen sich
darauf, sie bei der nächsten REKLIM-Veranstaltung erneut
begrüßen zu dürfen.
Peter Braesicke, Klaus Grosfeld, Renate Treffeisen und
Marietta Weigelt
Einige Fotos und Eindrücke von der Konferenz und dem Tag für die
Öffentlichkeit sind unter https://www.reklim-conference-2019.
de/photo-gallery/ zu finden. Eine Konferenzzusammenfassung als
Video finden Sie unter: https://www.youtube.com/watch?v=O89l
Xhapb9Y&feature=youtu.be

(Foto: Christian Thiele)

