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Liebe Mitglieder und Freunde der 
 Humboldt-Universitäts-Gesellschaft,

diese Jahresgabe hat für die humboldt-Universitäts-Gesellschaft (hUG) zweifach Be-
deutung� erstens nimmt sie ein Thema auf, das uns seit Jahren am herzen liegt und 
nun zu den exzellenzprojekten der Universität gehört� Zweitens ist sie zum letzten mal 
unter mitwirkung von herrn röver, unserem langjährigen Geschäftsführer, entstanden� 

herr röver ist es gewesen, der mich davon überzeugt hat, der hUG beizutreten� 
schmale Kost, sagte er damals und spähte über sein wasserglas, aber viel nutzen 
und spaß� Die Universitäten sind in aller munde, und doch bedarf vieles der Unter-
stützung und weiterentwicklung� alle seiten gewinnen durch die gemeinsame arbeit� 
Die Universität und zwar nicht nur in finanzieller form, sondern auch, weil sparrings-
partner wie die hUG impulse liefern, Kontakte vermitteln und dazu beitragen können, 
dass sich Universität und stadt noch stärker miteinander verbinden� Die studenten, 
weil sie gefördert werden und Perspektiven kennen lernen, die im Berufsleben geerdet 
sind� schließlich die hUG-mitglieder, weil sie sinnvolles tun und dabei auf engagierte 
studenten und aktuelle Themen treffen� 

Das integrative forschungsinstitut zu Transformationen von mensch-Umwelt-syste-
men (iri Thesys) wird sich besonders beschäftigen mit der nachhaltigen land- und 
ressourcennutzung, den Prozessen der Urbanisierung im 21� Jahrhundert sowie den 
auswirkungen des Klimawandels und der Umweltgerechtigkeit� Beiträge zur lösung 
dieser gesellschaftlichen Jahrhundertaufgaben lassen sich nur interdisziplinär, in einer 
engen Kooperation von Geistes-, sozial- und naturwissenschaften erforschen� neben 
den wichtigen inhaltlichen aspekten soll das neue institut damit auch widerspiegeln, 
wie wissenschaft heute und morgen arbeitet: in einer verbindung des wissens der 
fakultäten über schnittstellen� wobei – ist das wirklich neu? haben uns nicht bereits 
unsere namensgeber gezeigt, wie sinnvoll es ist, über den Tellerrand zu blicken? 

Jetzt gehört herrn röver das wort� Die argumente dafür, die humboldt-Universität  
(hU) zu unterstützen, sind seit unserem ersten Gespräch die gleichen geblieben� ich 
habe meinen eintritt in die hUG übrigens nicht einen einzigen moment bereut� Gele-
gentlich muss ein abendtermin oder eine sitzung zu Gunsten der Universität weichen, 
indes abendtermine und sitzungen gibt es wahrlich genug� möchten auch sie mitglied 
werden? wir freuen uns über ihren anruf! nun aber zunächst zu diesem kleinen Buch�

ich wünsche eine spannende lektüre!

Ihr Nikolaus Breuel
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Vom Tempel der Tiere 
zu Humboldt in der City

Beim abschied von der Geschäftsführung der 
humboldt-Universitäts-Gesellschaft (hUG) blät-
tere ich in den listen und suche das wichtigste 
oder das schönste förderprojekt� in den 17 
Jahren haben wir ca� 200 Projekte begleitet und 
mit finanziert� wir, das sind die mitglieder und 
förderer der hUG, der vorstand und das kleine 
operative Team� Die suche bleibt ohne ergebnis: 
alle Projekte haben oder hatten ihre Bedeutung 
und ihren reiz – das war der lohn dieser Jahre�

eines unser frühen Projekte war der erwerb 
der original-Urkunde des Gründungsstatuts 
der Universität von 1816, ausgefertigt von Kö-
nig friedrich wilhelm iii� und staatskanzler 
hardenberg� Diese Urkunde verschwand im 

zweiten weltkrieg, gelangte in private hände und konnte 1999 in einer öffentlichen 
auktion erworben werden� Diese förderung ist beispielhaft für unsere aufgabe, das 
kulturelle erbe der Berliner Universität zu bewahren� nach den Brüchen in der deut-
schen Geschichte von 1933 bis zum 03�10�1990 ist es unverzichtbar, die historischen 
entwicklungen und kulturellen leistungen sichtbar zu machen, für die die humboldt-
Universität steht� Dem Berliner selbstbewusstsein tut es gut, an die erfolge in der 
vergangenheit anknüpfen zu können und sie weiterzuverfolgen; und auch außerhalb 
Berlins wächst der stolz auf die humboldt-Universität (hU)�

Unser jüngstes Projekt ist diese Jahresgabe, in der das neue integrative forschungs-
institut zu Transformationen von mensch-Umwelt-systemen (iri Thesys) vorgestellt 
wird� Die seit vielen Jahren in der hU im Zusammenhang mit Klimawandel und nach-
haltigkeit betriebenen arbeiten werden gebündelt� wir meinen, unsere mitglieder und 
andere freunde der Universität sollten hiervon Kenntnis erhalten� schließlich gehen die 
untersuchten veränderungen uns alle an: Gesellschaft, wirtschaft, Politik, nicht nur die 
wissenschaftler�

Die in der Überschrift angetippten Projekte bringen wieder ganz andere facetten zum 
leuchten�
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Ägypten und Berlin haben mancherlei Berührungspunkte: nofretete ist die schönste 
Berlinerin, wir alle laufen durch straßen, die nach berühmten Ägyptologen in Berlin 
benannt sind, das nilpferd Knautschke war Jahrzehnte das maskottchen des Zoos� in 
„Ägypten – ein Tempel der Tiere“ haben studierende und Doktoranden der hU die 
Tiere in und am nil, wie wir sie aus den Kunstwerken, erzählungen und mythen der 
Pharaonenzeit kennen, in Beziehung gesetzt zu den lebendigen Tieren im Zoo von 
Berlin und Kairo� lesungen, Diskussionen und ausstellungstafeln im Berliner Zoo 
gaben informationen zum alten und zum neuen Ägypten – zur freude der Touristen 
und der Besucher des Zoos� so funktioniert moderne Kulturwissenschaft�

humboldt in der city erinnert an ein Projekt im rahmen des 200jährigen Jubiläums 
der hU im Jahr 2010: humboldt unterwegs – die stadt als campus� auf großen öf-
fentlichen Plätzen in Berlin haben Professoren und studierende ihre wissenschaft der 
Öffentlichkeit dargestellt� viele vorbeikommende ließen sich zu Gesprächen einladen 
und lernten, welche engen verbindungen jeder einzelne zu der Universität und der 
dort betriebenen wissenschaft hat�

für weitere einzelheiten möchte ich auf unsere förderdokumentation auf der website 
www.hug-berlin.de hinweisen�

sinn dieser Beispiele ist es nicht, eine persönliche Blütenlese zu veranstalten� 
vielmehr soll die verantwortung der hUG für die Universität und das sie tragende 
Gemeinwesen dargestellt werden� auch wir, die Bürger dieses landes, haben eine 
verantwortung dafür, dass der austausch zwischen wissenschaft und Öffentlichkeit 
funktioniert: Die vielen klugen Köpfe in der hU müssen ihre Kompetenz in die Gesell-
schaft einbringen und die technischen und gesellschaftlichen entwicklungen fördern� 
Die wissenschaft muss einen Gegenpol zu den schrecklichen vereinfachungen von 
Presse und medien, von Parteipolitikern und interessengruppen bilden� wer forscht 
und nachdenkt und mit der Jugend im Gespräch ist, sollte sein wissen für uns alle 
einsetzen� Das klingt wie ein apell in einer sonntagsrede, es ist aber auch eine große 
chance für die Uni, in der mitte der deutschen hauptstadt fußläufig zu regierung und 
Parlament gelegen, wissenschaftliche erkenntnisse nach außen zu tragen� 

Die „sonderzone wissenschaft“, die sich aus humboldts ideen und regeln seit 1810 
gebildet hat, mit ihrer freiheit gegenüber dem staat trotz öffentlicher finanzierung, 
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braucht Öffentlichkeit: wissenschaft ist zu Öffentlichkeit verpflichtet� Prof� Dr� wolf-
gang coy, ordinarius für informatik, hat dies in unserer Denkschrift „wissenschaft 
und Öffentlichkeit“ in der vorbereitungsphase zum Universitätsjubiläum dargestellt 
und begründet�

so haben wir insbesondere Projekte gefördert, die der hU leuchtkraft verleihen und 
den austausch mit der außenwelt befördern� wir haben besonders Projekte von 
studierenden unterstützt, die mit unserer hilfe neue innovative wege beschreiten 
konnten�

an der außenwirkung der hU mitwirken zu dürfen, empfand ich als ein großes 
Geschenk – ein Geschenk, das ich meinen mitstreitern und nachfolgern ebenfalls 
wünsche�

Ruprecht Röver
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Forschung für Nachhaltigkeit – 
nachhaltige Forschung: 
Die Rolle der Humboldt -Universität

Die Universität, als staatlich garantierter freiraum für Bildung und wissenschaft, steht 
in der verpflichtung, forschung und lehre auf die Bedürfnisse der Gesellschaft und 
deren Zukunftsfähigkeit auszurichten� vor allem geht es um das verstehen und erklä-
ren der welt, mit dem Ziel, ein menschenwürdiges leben für heutige und künftige Ge-
nerationen auf unserem Planeten zu ermöglichen� Dabei gehört die Gewährleistung 
von Unabhängigkeit in der forschung ebenfalls zu den Bedürfnissen der Gesellschaft, 
weil sie andernfalls keinen nutzen aus der wissenschaft ziehen könnte� heute ist un-
bestritten, dass unsere Zukunftsfähigkeit unter den Bedingungen der Globalisierung 
maßgeblich davon abhängt, ob und wie die Transformation zu einer nachhaltigen, 
im sinne einer gerechten, sich selbst erhaltenden und gleichzeitig ihren Bestand auf 
natürliche weise regenerierenden welt durch die wissenschaft und die Gesellschaft 
gelingt� vor dem hintergrund der Transformation zur nachhaltigkeit stehen die 
Universitäten heute vor der herausforderung, sowohl wege für eine nachhaltige Ge-
sellschaft zu erforschen als auch die wissenschaft selbst nachhaltig zu organisieren� 

mit ihrem Zukunftskonzept „Bildung durch wissenschaft� Persönlichkeit – offenheit 
– orientierung�“ hat sich die humboldt-Universität zu Berlin ein Programm auferlegt, 
mit dem sie wissenschaft, im sinne des humboldtschen ideals als einheit von for-
schung und lehre, nachhaltig organisieren will� Dabei wird die humboldt-Universität 
sich weiter als moderne forschungsuniversität entwickeln, die nicht nur kurzfristig 
verwertbares wissen produziert, sondern ihre aufgabe darin sieht, grundlegende er-
kenntnis zu befördern� sie will dem wandel nicht nur folgen, sondern ihn maßgeblich 
gestalten und mitbestimmen, also optionen aufzeigen, Problemlösungen anbieten 
und die reproduktion von wissenschaft und Kultur für die Gesellschaft langfristig 
anlegen� Dies geschieht sowohl über die forschung als auch über die lehre und die 
förderung des wissenschaftlichen nachwuchses� Gerade die nachwuchsförderung 
ist eine wichtige Prämisse nachhaltiger forschung, denn die Kontinuität exzellenter 
forschung wäre andernfalls nicht gewährleistet� Dies bedeutet zunächst, für die 
sich permanent verändernden strukturellen und organisatorischen Bedürfnisse von 
forschung und lehre entsprechende formate zur verfügung zu stellen und dabei 
forschung auch administrativ in einer „Kultur der ermöglichung“ zu unterstützen� 
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forschung organisiert sich heute immer weniger über traditionelle fächer und ihre 
voneinander abgrenzbaren Gegenstände, sondern oftmals um zu lösende fragestel-
lungen und Probleme an den schnittstellen von Disziplinen� Die dabei entstehenden 
interdisziplinären verbünde sind von zeitweiliger natur und formieren sich mit wech-
selnden Problemstellungen stets neu� in der universitären forschungsorganisation 
und ihren inner- wie außeruniversitären Kooperationsformen wird dieser entwicklung 
an der humboldt-Universität durch den aufbau von interdisziplinären wissenschaft-
lichen Zentren (wZ) und insbesondere den integrative research institutes (iri) 
rechnung getragen� iri ermöglichen herausragenden wissenschaftlerinnen und 
wissenschaftlern, ein forschungsfeld, in dem die humboldt-Universität eine interna-
tionale führungsposition anstrebt, auf einer interdisziplinären Plattform gemeinsam 
zu bearbeiten und fortzuentwickeln� 

ein iri kann je nach Konzeption, eigenart und Bedürfnissen des jeweiligen for-
schungsfeldes flexibel – und parallel – unterschiedliche formate annehmen: es kann 
als Plattform zur vernetzung von forschungsaktivitäten und zur campusentwicklung 
fungieren, als klassisches forschungsinstitut wirken oder einen besonderen fokus auf 
die enge Zusammenarbeit mit externen Partnern richten� als fakultätsübergreifende 
institute fördern iri forschungsstarke, inneruniversitäre Kooperationen und tragen 
so entscheidend zur Profilbildung der humboldt-Universität bei� Gleichzeitig sind 
sie instrumente, um über die enge Kooperation mit externen forschungspartnern 
Potenziale an den schnittstellen universitärer und außeruniversitärer forschung zu 
erschließen und die verbundforschung der humboldt-Universität langfristig und 
nachhaltig zu entwickeln�

Das iri zu Transformationen von mensch-Umwelt-systemen (Thesys: Transforma-
tions of human-environment systems) ist eines von drei iris, das aus mitteln des 
Zukunftskonzeptes nach der erfolgreichen Beteiligung der humboldt-Universität 
an der exzellenzinitiative des Bundes und der länder unterstützt wird� Thesys 
widmet sich einer gesellschaftlichen Jahrhundertaufgabe: eine nachhaltige Zukunft 
für neun milliarden menschen erfordert einen weltweiten gesellschaftlichen Um-
bau, der insbesondere die versorgungs- und energiesysteme betreffen wird� Die 
 ressourcenintensiven entwicklungspfade des 20� Jahrhunderts fortzusetzen heißt 
diese Zukunft zu riskieren� Globaler Klima- und landnutzungswandel und der drama-
tische artenrückgang erfordern tiefgreifende mitigations- und adaptationsmaßnah-
men, deren kreative ausgestaltung und konkrete Umsetzung noch weitgehend unklar 
sind� Die einbettung wissenschaftlicher erkenntnisse aus erdsystem-, sozial- und 
Geisteswissenschaften in den weltweiten Diskurs um wohlstand, globale Gerechtig-
keit und Zukunftsfähigkeit ist insofern zwingend�



9  Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 
Jahresgabe 2012/ 2013

Das iri Thesys widmet sich dieser gesellschaftlichen aufgabe, indem forscherinnen 
und forscher der Geistes-, sozial- und naturwissenschaften aus den drei standor-
ten campus mitte, nord und adlershof der humboldt-Universität gemeinsam und 
interdisziplinär forschen� Das iri verbindet qualitative und quantitative forschung 
sowie empirische und normative ansätze für ein besseres verständnis komplexer 
mensch-Umwelt-systeme und der gesellschaftlichen möglichkeiten und Grenzen von 
nachhaltigkeit� Das iri Thesys versteht sich dabei als Teil eines globalen netzwerks 
führender forschungsinstitutionen zu Themen der Transformationsforschung und 
stellt den Beitrag der humboldt-Universität zu Berlin zum neuen internationalen 
forschungsprogramm „future earth“ dar�

Das iri Thesys gliedert sich inhaltlich in drei Themenbereiche: 

•	 leben innerhalb planetarer Grenzen: gesellschaftliche Transformation
•	 wissenschaft in Gesellschaft: auseinandersetzungen zum Globalen wandel
•	 räumliche strukturen des anthropozän: muster der veränderung 

schwerpunkte der forschung liegen dabei vor allem auf der land- und ressourcen-
nutzung, Prozessen der Urbanisierung im 21� Jahrhundert, auf auswirkungen des 
Klimawandels sowie intra- und intergenerationeller Umweltgerechtigkeit�

nachhaltige forschungsförderung und -organisation ist ohne eine systematische und 
nachhaltige nachwuchsförderung undenkbar� Daher bietet das Zukunftskonzept der 
humboldt-Universität für den wissenschaftlichen nachwuchs eine reihe von förder-
formaten, die insbesondere die Übergänge von einer Karrierestufe zur nächsten, mit 
einem schwerpunkt auf der PostDoc-Phase, sichern�

Zugleich wird eine konsequente Gleichstellungspolitik verfolgt, denn mit einer viel-
zahl an unterschiedlichen Promotionsstipendien und Quotierungen des PostDoc-
Programms im rahmen des Zukunftskonzepts liegt ein besonderer schwerpunkt auf 
der förderung von nachwuchswissenschaftlerinnen� Damit steuert das vorhaben 
dem Umstand entgegen, dass frauen trotz höchster Qualifizierung noch immer viel 
zu häufig die wissenschaft verlassen, als darin spitzenpositionen zu erreichen, wo-
durch ein hohes maß an Potential und Kreativität für die wissenschaft verloren geht�

Den mitgliedern des iri Thesys ist es in diesem Zusammenhang ein besonde-
res anliegen, die entwicklung, einbindung und förderung des wissenschaftlichen 
nachwuchses voranzutreiben und in den mittelpunkt seiner strukturellen entwick-
lung zu stellen� Das Promotions- und PostDoc-Programm des iri Thesys greift 
die möglichkeiten, die an der humboldt-Universität im Zusammenhang mit der 
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 nachwuchsförderung geboten werden, in vollem Umfang auf� im iri Thesys werden 
dazu weitere förderinstrumente mit den förderlinien des Zukunftskonzeptes der 
Universität verknüpft� strukturell entsteht so unter dem Dach der humboldt Graduate 
school (hGs) ein Programm, das internationalen und interdisziplinär forschenden 
nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern einen strukturierten rahmen 
für ihre studien- und forschungsprojekte bietet�

lehre und forschung sind lebendige, komplementäre Prozesse, die sowohl auf diszi-
plinäre Professionalisierung wie auch auf Persönlichkeitsbildung und die förderung 
individueller Begabungen ausgerichtet sind� Dabei ist wichtig, dass Brücken und Kon-
taktpunkte zu anderen Disziplinen geschaffen und gepflegt werden, um vernetztes 
Denken und den Umgang mit komplexen und ungewöhnlichen Problemkonstellati-
onen zu fördern� Der schlüssel hierzu liegt in der frühestmöglichen einbindung der 
studierenden in die forschung� Zu diesem Zweck hat die humboldt-Universität ein 
Konzept für eine forschungsorientierte lehre entwickelt, welches studierenden bereits 
im Bachelorstudium die möglichkeit bietet, eigene forschungsideen zu entwickeln 
und zu verfolgen� Das Zukunftskonzept der humboldt-Universität ist insgesamt von 
der Überzeugung getragen, dass das erlernen und Praktizieren von forschendem Den-
ken, lehren und studieren über das Ziel der wissenschaftlichen  nachwuchsförderung 
hinaus der leitidee des Zukunftskonzepts „Bildung durch wissenschaft“ dient, die für 
künftige Generationen und die nachhaltige entwicklung unserer Gesellschaft gehoben 
und gepflegt werden muss� 

Das iri Thesys ist aufgrund seiner zwischen natur-, sozial- und Geisteswissenschaf-
ten angelegten forschungsthemen inhärent interdiszplinär ausgerichtet� studierende 
mit interesse an forschungsthemen zu fragen der nachhaltigkeit rekrutieren sich ent-
sprechend aus einer ganzen reihe von Disziplinen über die klassischen Grenzen von 
fakultäten und fächern hinweg� Um zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt studieren-
de an komplexe Themen heranzuführen, setzt das iri Thesys unter anderem auf so 
genannte Research Track Stipendien für einen Zeitraum von maximal sechs monaten� 
Diese befördern die Bindung exzellenter absolventinnen und absolventen an das 
forschungsprogramm des iri� Diese der Promotion vorgelagerte förderphase soll 
u� a� dazu dienen, die bevorstehende Promotion mit einem exposé vorzubereiten und 
durch gezielte wahl von fachfremden modulen in masterstudiengängen Disziplinen 
übergreifendes lernen zu vertiefen� Untermauert wird das nachwuchsförderkonzept 
des iri Thesys außerdem durch die vergabe von jährlich 12-15  Deutschlandstipendien 
in einer Themenklasse Nachhaltigkeit & Globale Gerechtigkeit� Diese Themenklasse 
zielt auf studierende in der endphase fachlich für das iri Thesys relevanter Bache-
lor- und masterstudiengänge� nachhaltigkeit in der lehre besteht im Übrigen ganz 
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ausschlaggebend in der methodischen ausbildung der studierenden� Da man ihnen 
die summe vorhandenen wissens in einem fachgebiet ohnehin seit langem nicht 
mehr vermitteln kann, kommt es um so mehr auf den erwerb methodischer Kompe-
tenzen an� Das iri Thesys zielt daher auf die einrichtung eines Kompetenzzentrums, 
welches die methodische vielfalt der vertretenen fachdisziplinen in ihrer gesamten 
Breite repräsentiert bzw� verbindet und so dem akademischen nachwuchs die nötige 
hilfestellung zur methodischen Kompetenzentwicklung bei der Beantwortung von 
fragen zur nachhaltigkeit bietet� auf dieser Grundlage können sich die studierenden 
bzw� späteren absolventen selbständig neues wissen erschließen – sie werden in die 
lage versetzt, mit dem erworbenen wissenschaftlich-methodischen rüstzeug neu-
gier zu entfachen, interessante fragen zu formulieren, Probleme zu identifizieren, 
lösungen zu entwickeln und neue einsichten zu generieren� eine bessere nachhaltig-
keitsidee für ein wissenschaftliches studium ist kaum vorstellbar: BilDUnG DUrch 
wissenschafT ist selbst Das nachhaltigkeitskonzept einer modernen Universität�

Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz und Prof. Dr. Patrick Hostert 
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Klimafolgen und Landnutzungswandel –  
das Zeitalter des Anthropozän

Prolog

Die erde wandelt sich ständig� aber erst der mensch hat die erde in einem maße 
verändert, dass inzwischen in den erdsystemwissenschaften erstmals vom erd-
zeitalter des anthropozän – dem Zeitalter des menschen – gesprochen wird� Die 
sesshaftwerdung des menschen und die damit einhergehende agrarentwicklung, die 
von england ausgehende industrielle revolution, die „Grüne revolution“ mit einer 
zuvor ungekannten erhöhung landwirtschaftlicher erträge – diese unumkehrbaren 
und entscheidenden veränderungen im Gefüge komplexer mensch-Umwelt-systeme 
bezeichnen wir heute als „Transformationen“, die rückblickend den Begriff des anth-
ropozäns rechtfertigen (ellis et al� 2010)�

Dies gilt umso mehr, als wir uns weiterhin in einer Phase der globalen Bevölkerungs-
zunahme befinden, die noch einige Jahrzehnte anhalten wird� Der steigende Konsum 
einer einerseits wachsenden weltbevölkerung und andererseits das Ziel, wohlstand 
nach „westlichem vorbild“ auch den menschen in entwicklungs- und schwellenlän-
dern zu ermöglichen, bedingen selbst bei ansonsten unveränderter lebensweise 
einen deutlich zunehmenden ressourcenverbrauch, einhergehend mit einem ent-
sprechenden anstieg von Treibhausgasemissionen� Die zugleich stattfindende ver-
städterung, bis hin zu megacitys über 10 mio� einwohnern, wird dabei wahlweise als 
Problem oder lösungsansatz für viele Probleme verstanden�

seit einigen Jahren wird daher eine weitere Transformationsphase intensiv diskutiert: 
Der künftige Übergang zu einer Gesellschaft, die weniger co2 – hier stellvertretend 
für alle Treibhausgase – freisetzt und damit zur Begrenzung des anthropogenen Kli-
mawandels beiträgt� im englischen wird oft kurz von einer angestrebten „low-carbon 
society“ gesprochen� Das Thema ist im Zentrum der deutschen Gesellschaft ange-
kommen – nicht zuletzt dank „fukushima“ und der „energiewende“ – wird aber auch, 
aus sehr verschiedenen Perspektiven, global diskutiert� Der wissenschaftliche Diskurs 
baut sich hingegen schon seit den 1970er Jahren auf und wurde mit dem report des 
wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung zu Globalen Umweltveränderungen 
mit dem Titel „welt im wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“ 
auch in hinblick auf die verantwortung der Politik untermauert (wBGU 2011)� Bei der 
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lektüre dieses Berichts wird insbesondere deutlich, dass die alleinige Betrachtung 
des Klimawandels nicht hinreichend ist, sondern in vielerlei hinsicht zusammen mit 
fragen des globalen landnutzungswandels untersucht werden muss�

Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels

Die Komplexität der folgen des anthropogenen Klimawandels und entsprechende 
vorschläge zu Gegenmaßnahmen (mitigation) oder anpassungsmaßnahmen (adap-
tation) an unvermeidliche auswirkungen des Klimawandels sind für außenstehen-
de nur bedingt nachvollziehbar� in der nicht-wissenschaftlichen literatur lassen 
sich fakten nicht ohne weiteres von meinungen unterscheiden und polarisierende 
Pressemeldungen verunsichern interessierte laien und endscheidungsträger� Die 
wissenschaftlichen erkenntnisse sind inzwischen allerdings derart abgesichert, dass 
Ursachen-wirkungskomplexe und die richtung klimabedingter veränderungen unter 
seriösen Klimaforscher_innen unstrittig sind� hingegen lassen sich die absoluten 
Zahlen zu den folgen des Klimawandels nur statistisch und modellierend annähern, 
werden aber zunehmend zuverlässiger�

Zu den fakten, gesammelt und strukturiert durch das sog� intergovernmental Panel on 
climate change (iPcc 2007): Die Konzentration einer reihe atmosphärischer Gase mit 
unterschiedlicher Klimawirksamkeit und verweildauer in der atmosphäre steigt weiter 
an� hierzu tragen neben den u� a� industriell, heizungs- und verkehrsbedingten co2-
emissionen beispielsweise auch methan (überwiegend aus nassreisanbau und vieh-
haltung) oder lachgas bei� insbesondere die effekte auf die strahlungsbilanz der erde 
im Zusammenhang mit aerosolen (wie z� B� ruß) oder auch wolken benötigen jedoch 
noch weiterer Klärung� auch wasserdampf ist ein extrem wichtiges Treibhausgas, die 
mittlere atmosphärenkonzentration hat sich bisher aber wenig geändert� insgesamt 
bedingen diese atmosphärenbestandteile nur einen Teil der prognostizierten erder-
wärmung direkt, während ein größerer anteil durch rückkopplungen entsteht (verän-
derung der Gesamtreflexion der erde beim abschmelzen der eiskappen, zunehmender 
wasserdampfgehalt der atmosphäre bei zunehmenden lufttemperaturen, etc�)� Dabei 
haben die ozeane eine stark puffernde wirkung auf das Temperaturregime�

Die fokussierung auf globale mittelwerttemperaturen verstellt dabei den Blick auf für 
die Bewohner verschiedener weltregionen oft wichtigere Klimafolgen� Dazu gehören 
die prognostizierte Zunahme von wetterextremen sowie die sich regional unterschied-
lich auswirkenden einflüsse des Klimawandels� für viele aspekte unseres täglichen 
lebens ist eine Zunahme von extremen, die z� B� zu Dürren oder hitzewellen führen, 
entscheidender als der Temperaturmittelwert�
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veränderte Temperaturregime bedingen auch sich ändernde globale und regionale 
atmosphärische Zirkulationsmuster und damit niederschlagsregime� oft sind es 
gerade diese auswirkungen, die einen unmittelbaren einfluss auf die Ökosysteme 
der erde und damit auf die verschiedenen lebensräume von flora und fauna und 
somit letztlich auch auf den menschen haben� so wird der globale Klimawandel 
durch das Zusammenspiel von Temperatur-, wind- und niederschlagsregimen mit 
dem abschmelzen der Gletscher und eiskappen, dem anstieg des meeresspiegels, 
sowie der prognostizierten Zunahme extremer wetterereignisse, zu einem komplexen 
Phänomen�

Globaler Landnutzungswandel

nicht nur der globale Klimawandel, auch der globale landnutzungswandel der ver-
gangenen Jahrzehnte birgt eine reihe von herausforderungen für das 21� Jahrhundert� 
Die wachsende weltbevölkerung, weltweit steigende lebensstandards und damit 
einhergehende Konsumgewohnheiten, wie beispielsweise ein zunehmender fleisch-
konsum, bedingen große herausforderungen für eine nachhaltige sicherung sog� 
„Ökosystemleistungen“� als Ökosystemleistungen werden dabei die verschiedenen 
ressourcen und Unterstützungsleistungen bezeichnet, welche die Ökosysteme für 
jeden einzelnen erfüllen (millennium ecosystem assessment 2005)� Dazu gehören 
auch kulturelle, spirituelle und ästhetische aspekte�

Die Gründe für den beschleunigten landnutzungswandel sind vielschichtig und 
regional verschieden, dabei aber oft in unserer globalisierten welt über weite ent-
fernungen miteinander verknüpft: so werden beispielsweise schweine in china mit 
futtermitteln aus brasilianischem soja gemästet, für dessen anbau großflächig tropi-
scher regenwald gerodet wurde� steigt der fleischkonsum in china, steigt auch die 
globale nachfrage nach sojahaltigem futter – bei einer sich rasant entwickelnden und 
„westliche lebensgewohnheiten“ annehmenden chinesischen Gesellschaft eine nicht 
zu unterschätzende entwicklung hinsichtlich der ressourcennachfrage� Dieser Bedarf 
kann nur durch zusätzliche anbauflächen oder weitere landnutzungsintensivierung 
gedeckt werden, also z� B� durch zunehmenden Düngereinsatz, Bewässerung oder 
neue saatvarietäten – mit jeweils potenziell negativen effekten auf andere Ökosys-
temleistungen� Zugleich benötigt die erzeugung veredelter, tierischer Produkte etwa 
siebenmal so viel anbaufläche für futtermittel, wie das Kalorienäquivalent an direkt 
konsumierten pflanzlichen Produkten�

weiterhin haben z� B� die ernährungsgewohnheiten von europäern schon heute 
einen deutlich größeren einfluss auf die globale landnutzung pro Person, als dies 



15  Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 
Jahresgabe 2012/ 2013

in china in den kommenden Jahren der fall sein wird� wie bei Diskussionen zu 
Gegenmaßnahmen hinsichtlich der freisetzung von Treibhausgasen, wird es also 
auch bei fragen der landnutzung künftig ein schwieriger weg hin zu nachhaltigen 
 entwicklungspfaden sein�

„land“ ist eine endliche ressource� nur in sehr begrenztem Umfang, verbunden 
mit hohen Kosten und oftmals unter inkaufnahme massiver ökologischer nachteile, 
können neue landwirtschaftsflächen in feuchtgebieten oder durch landgewinnung 
in Küstenzonen gewonnen werden� Diesen stehen wiederum „landverluste“ der 
landwirtschaft z� B� durch Bodenerosion, Bodenversalzung oder Bodenverarmung 
gegenüber� Zwar kann die derzeitige, globale landwirtschaftsproduktion theoretisch 
die derzeitige weltbevölkerung ausreichend mit Grundnahrungsmitteln versorgen, 
die geopolitischen rahmenbedingungen (z� B� Kriege oder handelshemmnisse) oder 
mangelnde staatsführung (z� B� Korruption oder schwache institutionen) führen 
jedoch  dazu, dass das erste Un millennium Development Goal, eine welt ohne hun-
ger, noch lange nicht erreicht ist (fao et al� 2012)�

Abb. 1: Satellitenaufnahmen des Dreiländerecks zwischen Brasilien, Argentinien und Paraguay von 1973 und 2003 

 zeigen die flächenhafte Entwaldung zur Gewinnung von Anbauflächen innerhalb von 30 Jahren (UNEP 2005).
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landnutzung dient zuvorderst der Deckung von Grundbedürfnissen, also der nah-
rungsmittelproduktion (einschließlich futtermittelanbau zur fleischproduktion), der 
wassergewinnung und der Bereitstellung von lebensraum� Dabei wird oft übersehen, 
dass die begrenzte landoberfläche noch vielen anderen Ökosystemleistungen dienen 
muss und unsere lebensgrundlagen schützen hilft (Grundwasserfiltration, Boden-
schutz, schutz vor Überflutungen) und zugleich habitat für flora und fauna ist� letzt-
lich gilt dies natürlich auch für das „habitat“ des menschen und seinen kulturellen, 
spirituellen und ästhetischen Bedürfnissen� Dieser besitzt allerdings eine ungleich 
bessere anpassungsfähigkeit an eine sich wandelnde welt als die meisten Tier- oder 
Pflanzenarten� Umfassende Konzepte, wie beispielsweise jenes zu Ökosystemleis-
tungen im rahmen des millennium ecosystem assessment, versuchen diesen ho-
listischen ansatz umzusetzen, um eine eindimensionale Betrachtung zu vermeiden 
(millennium ecosystem assessment 2005)� Dabei lassen sich unser wohlbefinden 
und die sicherstellung von Ökosystemleistungen nicht von fragen der Ökonomie und 
Demographie oder des landnutzungs- und Klimawandels trennen (abb� 2)�

Wechselwirkungen zwischen Klima und Landnutzung

nicht zuletzt stehen land und landnutzung in vielfältiger wechselwirkung mit dem 
Klimasystem� so bedingen großflächige waldrodungen, insbesondere in tropischen 
regionen eine erhebliche freisetzung von co2, wobei zugleich der natürliche Koh-
lenstoffspeicher der vegetation verringert wird� im falle von weideregimen führen 
zusätzliche Beweidungsflächen aber nicht nur zum waldrückgang, sondern auch zu 
zusätzlichen methanemissionen durch Tierhaltung� so tragen unsere ernährungs-
gewohnheiten unmittelbar zum Treibhauseffekt bei – oder ermöglichen bei positiver 
Betrachtung entsprechende steuerungsmöglichkeiten� Globale Programme wie redu-
cing emissions from Deforestation and forest Degradation in Developing countries 
(Un-reDD) wollen hier ansetzen und wirtschaftliche anreize zum aktiven schutz 
tropischer waldressourcen schaffen (angelsen and wertz-Kanounnikoff 2008)�

in der jüngeren vergangenheit verschärft der anbau von Biomasse zur erzeugung von 
energiepflanzen die landknappheit – oftmals verkürzt auf die formel „Tank versus 
Teller“� es erscheint logisch, dass bei gegebener fläche die Konkurrenz zwischen 
Ölpalmen oder energiemais einerseits, sowie nahrungsmittelpflanzen anderer-
seits zu einer verknappung von flächen für letztere bzw� zu einer verteuerung von 
 nahrungsmitteln auf dem weltmarkt führen muss� abhilfe könnte die ausschließli-
che nutzung der für futter- und nahrungsmittelanbau ungeeigneten flächen zum 
Biomasseanbau für die energieproduktion schaffen – ein im vergleich zur heutigen 
Produktion auf etablierten anbauflächen allerdings eher geringer flächenanteil� auch 
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Abb. 2: Konzeptio-

neller Rahmen des 

Millennium Ecosys-

tem Assessment 

und der Ökosystem-

leistungen. (Mill-

ennium Ecosystem 

Assessment 2005).

die Kohlenstoffbilanz von Biomasse zur energieerzeugung scheint bei genauerer 
Betrachtung nicht mehr so überzeugend, wie noch vor einigen Jahren angenommen� 
eine reihe von studien bezweifelt den positiven Klimaeffekt bei der nutzung von 
Biokraftstoffen oder anderen energieträgern aus Biomasse, oder schließt sogar eine 
negative Klimabilanz nicht aus�

schließlich existiert ganz offensichtlich auch die umgekehrte wechselwirkung – der 
Klimawandel beeinflusst landnutzungsstrategien� so nimmt die häufigkeit von 
Dürren, Überschwemmungen oder Unwettern katastrophalen ausmaßes in der 
jüngeren vergangenheit stetig zu� Dies wiederum führt zu daran angepassten land-
nutzungsstrategien, wie dem Umbau von waldmonokulturen hin zu mischwäldern 
in Deutschland oder dem ausbau von Bewässerungssystemen in Trockenräumen 
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der erde� es ist nicht möglich zu klären, in welchem Umfang einzelereignisse wie 
der hurrikan „Kathrina“ oder die „Jahrhundertflut“ der oder unmittelbar effekten 
des Klimawandels zugeordnet werden können� Dass fatale Katastrophen mit immer 
höherem schadensregulierungsbedarf zunehmen, ist indes fakt� Die großen versi-
cherungsgesellschaften akzeptieren dies schon seit langem als realität und preisen 
entsprechende faktoren in ihre versicherungsprodukte ein� womöglich ist dies einer 
der sensibelsten indikatoren für die „realität des Klimawandels“ (munich re 2013)�

Einbettung in die Transformationsforschung – 
die Rolle der Humboldt-Universität

Zusammengefasst wird deutlich, wie sehr die am Beispiel von Klimawandel und land-
nutzungswandel angerissenen Querbezüge weitere implikationen haben: in einer sich 
demographisch wandelnden und dynamisch urbanisierenden welt spielen aspekte 
nachhaltiger strategien zur sicherung von Ökosystemleistungen eine zentrale rolle 
(Beitrag haase/endlicher)� Dass dabei fragen der globalen ernährungssicherung und 
deren institutioneller Gewährleistung (Beitrag hagedorn/Thiel), sowie der abschät-
zung von risiken und sicherungssystemen vor dem hintergrund des anthropogenen 
Klimawandels (Beitrag odening/filler) eine besondere Bedeutung zukommt, liegt 
auf der hand� in diesem Zusammenhang werden oft die kulturellen und ethnogra-
phischen rahmenbedingungen ausgeblendet� Dabei ist es offensichtlich, dass insbe-
sondere fragen der akzeptanz gesellschaftlicher Transformationsprozesse nur unter 
einbeziehung dieser „weichen“ faktoren zielführend beantwortet werden können 
(Beitrag niewöhner)�

Der einleitende Beitrag von olbertz/hostert zur rolle der wissenschaft, der hum-
boldt-Universität und des iri Thesys verdeutlicht, dass die humboldt-Universität 
sich hier ehrgeizige Ziele setzt: Unsere Universität möchte einen maßgeblichen 
Beitrag zur Definition dieser elementaren forschungsfragen beisteuern, Zielkonflikte 
forschend erarbeiten und lösungskorridore mitgestalten� Dabei hat die „Universitas 
litterarum“, die volluniversität im sinne der humboldt-Universität, einen unschätzba-
ren vorteil: es steht der gesamte Kanon der wissenschaftsdisziplinen zur verfügung, 
um inhärent interdisziplinäre Themen zur Transformation von mensch-Umwelt-
systemen bearbeiten zu können� forschungen zu den folgen des globalen Klima- und 
landnutzungswandels werden in diesem Zusammenhang eine zentrale rolle spielen�

Prof. Dr. Patrick Hostert
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Abb. 1: Die Verände-

rung der Anteile von 

urbaner und ruraler 

Bevölkerung (in Pro-

zent) weltweit von 

1950 bis 2050 

(UN 2013)

Das urbane Millennium – 
Städte im Spannungsfeld von Globalisierung 
und Klimawandel 

Das urbane Millennium – wie erfassen wir Urbanisierung heute?

Bereits im ausgehenden 20� Jahrhundert lebte über die hälfte der weltbevölkerung in 
städten – und nach Prognosen könnten es am ende des 21� Jahrhunderts fast 90% 
sein (abb�1)� Urbanisierung beschreibt allgemein den anteil der menschen in einem 
raum, also z� B� eines Bundeslandes, eines staates, eines Kontinents, der in städten 
lebt� Urbane landnutzung umfasst den konkret abgrenzbaren, städtisch genutzten 
und bebauten Teil der erdoberfläche; er beträgt heute ca� 4% der erdoberfläche (haa-
se 2013)� Diese seit langem gültige Definitionen des urbanen raums reicht allerdings 
heute nicht mehr aus, um das „urbane millennium“ hinreichend zu charakterisieren, 
da es in erster linie der lebensstil und die damit verbundene einbindung von men-
schen in informations-, energie- und materialströme sind, die deren Grad an „Urba-
nität“ ausmachen und damit auch ihren Bedarf an wasser, Boden, nahrung, energie 
etc�, in der fachsprache als „ökologischer fußabdruck“ bezeichnet (seto et al� 2012)�
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ein Blick auf die aktuelle globale verteilung von städten (abb�2, oben) zeigt, dass eine 
aus landnutzungsanalysen abgeleitete räumliche verortung von städten, v�a� auch 
in Bezug auf megacityts (städte > 10 mio� einwohner), nach wie vor ein wichtiges 
instrument zur visualisierung von Urbanisierung ist� Zum anderen zeigen aktuelle 
indikatoren zur weltweiten Kommunikation (abb�2, unten), dass Urbanisierung heute 
auch der Betrachtung sog� Teleconnections, also sozialer, ökonomischer und ökologi-
scher netzwerke in einer globalisierten welt bedarf, um den geographischen raum 
des urbanen millenniums befriedigend abzugrenzen�

Abb. 2: Zwei verschiedene “Blickwinkel” auf das urbane Millennium: Karte von Städten 

>750.000 Einwohner (oben) und Karte der globalen „Erreichbarkeit“ über digitale Medien und 

 Kommunikation (unten) Quelle: European Communities 2008
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Abb. 3: Globaler Wasserbedarf basierend auf einer Bevölkerungs- und Klimaprognose für das 

21. Jahrhundert (aus Vörösmaty et al. 2012, verändert): Die Karte zeigt die kommenden Risiko-

gebiete in Bezug auf Wasserknappheit. Vor allem die in Abbildung 1 als „urban“ beschriebenen 

Gebiete gehören dazu. Zugleich zeigt die Karte den ökologischen Fußabdruck der urbanisierten 

Regionen im Sinne des Wasserverbrauchs.

Der „Fußabdruck“ von Städten auf Umwelt und Ökosysteme

Geographische forschung, und hier insbesondere jene der stadt- und landschafts-
ökologie, befasst sich mit indikatoren und modellen zur erfassung und analyse des 
ökologischen fußabdrucks von städten, in städten lebenden menschen und urbanen 
räumen� Der fußabdruck kann lokale und regionale Ökosysteme beeinflussen aber 
auch die globale Umwelt (abb� 3)� 

wie nutzten und beeinflussen die stadtbewohner des 21� Jahrhunderts ihre Umwelt? 
Dieser frage ist das Konzept der „urbanen Ökosystemleistungen“ gewidmet� es be-
schreibt Ökosystemfunktionen (Prozesse, strukturen), die von der natur erbracht und 
die von den Bewohnern einer stadt bzw� einer stadtregion genutzt werden (Tab� 1)�
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Beispiele für solche Ökosystemleistungen sind

•	 die Bereitstellung von süß- und Trinkwasser durch niederschlag und den  natürlichen 
filter des Bodens,

•	 die Dämpfung von abflussspitzen bei extremniederschlägen und die dadurch 
 erfolgende minderung von hochwässern im stadtgebiet, 

•	 die Produktion von nahrung (obst, Gemüse) in urbanen (Klein-)Gärten,
•	 das Bestäuben von obstblüten durch stadtbienen oder
•	 die Bereitstellung von frischer (kühler) luft auf frei- und erholungsflächen�

wissenschaftler des Geographischen instituts arbeiten gemeinsam mit Kollegen an 
studien, welche solche urbanen Ökosystemleistungen modellieren und in digitalen 
Karten darstellen (abb�4)� 

Berlins Eignung als … 

sehr gering gering sehr hoch hoch 

…CO2-Senke …Erholungsort 

sehr gering gering sehr hoch hoch 

Abb. 4: Modellergebnisse zur Quantifizierung urbaner Ökosystemleistungen am Beispiel von  

Berlin: Urbane Wälder und Bäume speichern atmosphärischen Kohlenstoff und verringern damit 

den Kohlenstoff-Fußabdruck der Stadt (Karte CO2-Senke). Urbane Grünflächen (Parks und Ge-

wässer) bieten viel Raum für Erholung und menschliche Gesundheit (Karte Erholungsort).

Berlins eignung als ���

��� CO2-Senke ��� Erholungsort

sehr gering sehr geringgering geringhoch hochsehr hoch sehr hoch
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Der „Nexus“ zwischen Urbanisierung und Klimawandel

für das „urbane millennium“ spielt auch die Demographie eine zunehmend zentrale 
rolle, da migration (als exogene Größe), multiethnizität, wachsende Gegensätze 
zwischen arm und reich und eine fortschreitende alterung der urbanen Bevölkerung 
(alles endogene Größen) immer wichtiger werden� Diese Prozesse stellen die  sozial- 
und wirtschaftssysteme von städten vor große herausforderungen� auf dieses 
komplexe, sozioökonomische Geflecht trifft der Klimawandel als exogene Größe� Die 
minderung des Klimawandels als solchen, aber in städten vor allem die anpassung 
an veränderte Klimabedingungen und eine damit verbundene verminderung der in-
dividuellen Umweltschäden, spielen vor allem in städten eine große rolle, weil sich 
hier menschliches leben und ökonomische werte immer stark verdichten� mit der 
Umsetzung verschiedener anpassungsstrategien an den Klimawandel wird dieser 
selbst zunehmend zur endogenen Größe� 

Der Einfluss des Klimawandels auf urbane Räume

Der globale Klimawandel ist kein fernes Problem, sondern wir sind mitten in einer 
dramatischen entwicklung� seit 1880 hat sich die globale mitteltemperatur um 0,8°c 
erhöht� Bereits jetzt können deutliche verschiebungen der Klimazonen nachgewiesen 
werden� in Teilen europas, afrikas und süd-asiens hat sich die Zahl der monatlichen 
hitzerekorde verzehnfacht� 80% der hitzerekorde wären ohne den einfluss des men-
schen nicht zustande gekommen� nach dem weltklimarat der vereinten nationen, 
dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ist allenfalls eine globale 
erwärmung von 2,0°c tolerierbar, um unumkehrbare Klimaeffekte mit katastrophalen 
auswirkungen zu verhindern (iPcc 2007)� schreibt man allerdings den aktuellen 
Trend der Treibhausgasemissionen fort, ist bis zum Jahrhundertende eine erwärmung 
um im mittel etwa 5°c zu erwarten, welche darüber hinaus nicht der endpunkt der 
erderwärmung wäre� Zudem ist schon seit dem 19� Jh� bekannt, dass die menschliche 
Bautätigkeit in den städten ebenfalls zu einer veränderung des regionalen Klimas 
führt, allerdings nur räumlich begrenzt� Dieses lokale stadtklima ist seit längerem 
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen� Die Überlagerung beider Klimaef-
fekte hat erhebliche ökologische, ökonomische und soziale auswirkungen, die am 
besten durch einen integrierten, stadtökologischen forschungsansatz erfasst werden 
(endlicher 2012)� 
städte spielen im Klimawandel eine besondere rolle; denn zum einen forcieren sie 
durch ihren energiebedarf ganz erheblich den Klimawandel, zum anderen sind sie 
von seinen auswirkungen besonders betroffen� neben einer sich immer mehr be-
schleunigenden globalen erwärmung geht der weltklimarat auch von einer Zunahme 
von extremwetter- und -witterungsereignissen aus, insbesondere von hitzewellen, 
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starkregenereignissen, Dürren und winterstürmen� Dies hat erhebliche folgen für 
Ökosysteme, aber auch die menschliche Gesundheit� hitzewellen sind insbesondere 
mit einer drastischen Zunahme von sterbefällen verbunden� für die hitzewelle 1994 
konnte in Berlin-Brandenburg eine erhebliche Zunahme der sterblichkeit nachge-
wiesen werden, ein ähnlich starker anstieg der mortalität war in Berlin auch bei den 
hitzewellen 2006 und 2010 zu verzeichnen� Dieser sachverhalt betrifft verstärkt die 
Großstädte, da in ihnen die nächtliche wärmeinsel die auswirkungen von hitzewel-
len verstärkt� Der weltklimarat unterscheidet beim Umgang mit dem Klimawandel 
insofern zwei grundlegende aspekte: Zum einen geht es darum, die freisetzung von 
Treibhausgasen so rasch und so umfassend wie möglich zu verringern, um den an-
thropogenen Zusatztreibhauseffekt abzuschwächen (engl� mitigation)� Zum anderen 
müssen jedoch auch anpassungen an die schon nicht mehr zu ändernden folgen 
des Klimawandels erfolgen (engl� adaptation)� Dies gilt gerade auch für städte, da 
in diesen die folgen des Klimawandels besonders viele menschen betreffen (Tab�1)� 

Minderung der Treibhausgasemissionen zum Klimaschutz

aus den oben dargelegten sachverhalten lassen sich klare forderungen ableiten: Das 
mit der industrialisierung vor knapp 200 Jahren begonnene „fossile Zeitalter“ muss 
so rasch wie möglich beendet werden� heizung, Kühlung, mobilität und stromversor-
gung müssen ohne fossile energieträger möglich sein� im Klima mitteleuropas stehen 
dabei der wärmebedarf von Gebäuden und der Kfz-verkehr im mittelpunkt des ener-
getischen Umbaus� energieeinsparung und -effizienz einerseits und der einsatz von 
erneuerbaren energien andererseits sind zur Dekarbonisierung unserer Gesellschaft 
notwendig� Dazu müssen wir unsere städte geradezu „neu erfinden“� münchen z� B� 
möchte bald ein Drittel seines strombedarfs aus erneuerbaren energien decken� 
Bis zum Jahr 2025 sollen 100% des städtischen energiebedarfs aus erneuerbaren 
Quellen stammen (inklusive off-shore-windanlagen in Großbritannien und solar-
parks in andalusien)� nationale und supranationale Programme zum Klimaschutz 
sind Thema der politischen Diskussion� vielfach wird gefordert, dass die Öffentliche 
hand Beispiel geben sollte, indem sie entsprechende Gesetze zum Klimaschutz 
erlässt und alle öffentlichen Gebäude wie Kindergärten, schulen und Universitäten 
energetisch saniert� eine völlig neue Dimension des öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPnv) ist zu entwickeln� so gehört zur Unterstützung einer klimaverträgli-
chen mobilität auch die entwicklung neuer antriebskonzepte und mobilitätsmuster  
(z� B� car-sharing)� 
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Variablen des Klimawandels Auswirkung auf Städte

Änderung der mittleren klimatischen Verhältnisse

Temperaturerhöhung und 
verstärkung des
wärmeinseleffekts

•	 erhöhter energiebedarf für Klimatisierung 
•	 schlechtere luftqualität

niederschlag
(Zu- oder abnahme)

•	 erhöhtes Überschwemmungsrisiko 
•	 Größere Gefahr von hangrutschungen 
•	 verstärkte Zuwanderung aus ländlichen Gebieten
•	 Gefährdung der nahrungsmittelversorgung von 

städten

meeresspiegelanstieg
•	 Überschwemmung küstennaher Bereiche 
•	 Geringere einnahmen aus landwirtschaft/ 

Tourismus

Zunahme der Extremereignisse

extreme
niederschlagsereignisse/ 
 tropische wirbelstürme

•	 stärkere Überschwemmungen 
•	 höheres risiko von hangrutschungen 
•	 Beeinträchtigung von lebensqualität und  

Ökonomie 
•	 Beschädigung von häusern, infrastrukturen und 

wirtschaftsunternehmen

Dürre

•	 wassermangel 
•	 höhere lebensmittelpreise 
•	 Beeinträchtigung der stromerzeugung durch  

wasserkraft
•	 verstärkte Zuwanderung aus besonders betroffenen 

ländlichen Gebieten

hitzewellen/ Kältewellen
•	 energiespitzen für Klimaanlagen/ raumheizungen
•	 Gesundheitsbelastungen der Bevölkerung

sprunghafter Klimawandel

•	 mögliche gravierende auswirkungen eines  
plötzlichen starken anstiegs des meeresspiegel

•	 mögliche gravierende auswirkungen eines  
plötzlichen starken anstiegs der lufttemperaturen

Veränderung der Exposition

Bevölkerungsbewegungen von betroffenen ländlichen Gebieten

Biologische veränderungen ausbreitung von Krankheitserregern

Tab. 1: Mögliche 

Auswirkungen des 

Klimawandels in 

Städten.

Quelle: Endlicher (2012) 

unter Verwendung von 

Pauleit (2011).
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Anpassung an die Folgen des Klimawandels

schon heute ist uns bewusst, dass wir nicht mehr alle folgen des Klimawandels 
vermeiden können, selbst wenn es gelingen sollte, den globalen Temperaturanstieg 
auf 2°c zu begrenzen� während städte an der Küste weltweit mit den folgen eines 
immer schneller steigenden meeresspiegels zu kämpfen haben, müssen sich städte 
im europäischen Binnenland auf häufigere, längere und intensivere hitzewellen und 
Dürreperioden im sommer, starkwinde bei sturmzyklonen im winter, sowie starkre-
genereignisse und hochwasser mit Überschwemmungsrisiken zu allen Jahreszeiten 
einstellen� Besonders vulnerabel sind aber die rasch wachsenden, ausgedehnten 
slumsiedlungen der megastädte (abb�5)� in diesen informellen siedlungen der 
Tropen afrikas und asiens sind die Bewohner den sommerlichen hitzewellen, den 

Abb. 5: In den Slumgebieten der tropischen Megastädte wie hier in Dhaka (Bangladesch) sind 

die Bewohner klimatischen Extremereignissen wie Hitzewellen, Starkregen mit Überschwem-

mungen oder Starkwinden weitgehend schutzlos ausgeliefert. Quelle: Endlicher 2012.
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starkregenfällen und damit einher gehenden Überschwemmungen oder den spitzen-
böen der tropischen wirbelstürme nahezu schutzlos ausgeliefert, da sie kaum über 
möglichkeiten der anpassung verfügen�

Zentrale aspekte in den anpassungsstrategien betreffen das humanbioklima bzw� die 
gesundheitlichen folgen des Klimawandels, das siedlungsklima und die hochwasser-
vorsorge� Bei einer erhöhung der Temperatur, sei sie durch lokale oder globale Pro-
zesse hervorgerufen, gibt es positive rückkoppelungen mit der luftbelastung; denn 
bei höheren Temperaturen verstärkt sich in den strahlungsreichen sommermonaten 
die Bildung des fotosmogs� heißere sommer führen auch zu einer verstärkung der 
raumkühlung, was wiederum eine erhöhung des energiebedarfs bedeutet� eine mitt-
lere Großstadt kann in sommernächten eine urbane wärmeinsel von 10°c und mehr 
im vergleich zum Umland darstellen� Durch den globalen Klimawandel wird dieser 
effekt noch weiter verstärkt�
Dies erfordert eine sicherung und verbesserung der frischluftversorgung in dicht 
besiedelten Gebieten, zum Beispiel durch die schaffung und den erhalt von Grün-
zügen� stadtbäume haben eine mehrfach positive funktion, neben der speicherung 
von atmosphärischem Kohlenstoff� am Tage beeinflussen sie in hitzesommern durch 
ihren schattenwurf das mikroklima ihrer Umgebung günstig� nachts sind stadtparks 
frischluftproduzenten und tragen in ihrer Umgebung zur Dämpfung der wärmeinsel 
bei� Diese effekte sind für das thermische wohlbefinden und die Gesundheit insbe-
sondere älterer stadtbewohner von herausragender Bedeutung� menschen können 
aus überhitzten wohnungen in beschattete Parks und Gärten ausweichen� Durch 
geschickte Beschattung von Gebäuden kann der Bedarf an Kühlenergie reduziert 
werden� ein intelligentes klimatologisches Design von Gebäuden ist eine zunehmend 
wichtige aufgabe für unsere architekten und stadtplaner� wohngebiete, öffentliche 
verkehrsträger und „blau-grüne infrastrukturen“, also wasser- und Grünflächen in 
der stadt, müssen in einer „stadt der kurzen wege“ – in der man arbeits- und ein-
kaufsstätten fußläufig, mit dem fahrrad oder dem ÖPnv, jedoch ohne Kfz erreichen 
kann – eng miteinander verzahnt sein�

Synergien von Klimaschutz und Anpassung

synergien zwischen Klimaschutzkonzepten und Klimaanpassungsstrategien sind 
fundamental� Zum Beispiel kann eine energetische sanierung von Gebäuden mit 
einer installation von solarpaneelen auf einem begrünten Dach hand in hand 
gehen� stadtbrachen können als „urbane wildnis“ genutzt werden und sowohl 
der Kohlenstoffspeicherung als auch der mikroklimaverbesserung dienen� Zudem 
bilden sie urbane Biotopbausteine, eine intelligente „win-win-situation“ bzw� eine 
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„ no-regret-strategie“� Den stadtbäumen in Parks und alleen kommt damit im 
rahmen des Klimawandels eine neue, zentrale Bedeutung zu (abb�6)� hochwasser 
und hitze machen nicht an privaten, kommunalen oder nationalen Grenzen halt� 
Klimawandel darf auch nicht nur als „Klimakatastrophe“ missverstanden werden; Kli-
mawandel  beinhaltet punktuell auch vorteile, z� B� bei milder werdenden wintern eine 
verringerung der heizkosten und damit einhergehend eine geringere co2-emission�

Die globale mitteltemperatur darf dafür nicht mehr als 2°c über den vorindustriellen 
wert steigen; denn ansonsten werden die folgen für das weltklima unkalkulierbar� 
Und nur wenn wir alle möglichkeiten eines wirksamen Klimaschutzes und einer effi-
zienten Klimaanpassung ausnutzen, werden wir dieser globalen, selbst verursachten 
megaherausforderung gerecht werden� städte spielen vor diesem hintergrund so-
wohl als verursacher von Klimaeffekten („urban footprint“), als auch als besonders 
betroffene Ökosysteme eine herausragende rolle� im iri Thesys werden insofern 
fragestellungen mit Bezug zum „Urban millennium“ eine ganz besondere Bedeutung 
zukommen�

Prof. Dr. Dagmar Haase und Prof. Dr. Wilfried Endlicher

Abb. 6: Klimatologisch nachhaltiger Stadtumbau unter Berücksichtigung von Klimaschutz- und 

Anpassungsaspekten. Quelle: Endlicher (2012) unter Verwendung von Eckert 2010.
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Klima- und Marktrisiken in der Landwirtschaft

“…wenn einer zum Kornhaufen kam, der zwanzig Maß haben sollte, so waren 
kaum zehn da; kam er zur Kelter und meinte fünfzig Eimer zu schöpfen, so waren 
kaum zwanzig da. Denn ich plagte euch mit Dürre, Brandkorn und Hagel in all 
eurer Arbeit…“ (Haggai, 2.16, 2.17)

wetterereignisse bergen seit jeher ein hohes risikopotenzial� Gerade die Produktion 
von agrarrohstoffen ist in vielfältiger weise vom wetter abhängig� neben Dürre und 
hagel beeinträchtigen starkregen und Überschwemmungen sowie frost die land-
wirtschaftlichen erträge� Dabei ist nicht nur die Pflanzenproduktion wetterabhängig� 
missernten wirken sich auch auf die Tierproduktion aus, wenn die futtergrundlage 
geschwächt wird� nach angaben der versicherungswirtschaft haben im Jahr 2011 
allein die versicherten flutschäden weltweit 15 mrd� UsD betragen und sind im ver-
gleich zu ein bis zwei mrd� im Jahr 1970 stark angestiegen� abgesehen von den wirt-
schaftlichen schäden, die die existenz von landwirtschaftlichen Betrieben gefährden 
können, geht von wetterrisiken in unterentwickelten volkswirtschaften, die nicht über 
wirksame absicherungsmechanismen verfügen, eine unmittelbare Bedrohung von 
Gesundheit und leben der Bevölkerung aus� so wurde die Zahl der hungernden bzw� 
unterernährten menschen von der food and agriculture organization (fao) auf etwa 
868 millionen im Jahr 2012 geschätzt (fao 2013)� wetterrisiken haben insbesondere 
dann globale auswirkungen, wenn, wie dies in 2008 der fall war, wetterbedingte 
missernten gleichzeitig in mehreren, wichtigen erzeugerregionen der welt auftreten� 
in dieser situation kann eine angebotsverknappung bei agrarprodukten nicht durch 
handel ausgeglichen werden, und in der folge verteuern sich die weltmarktpreise 
für nahrungsmittelrohstoffe� Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Klima- und markt-
risiken nicht isoliert wirken, sondern in einem engen, aber sehr komplexen Zusam-
menhangsgefüge stehen� Dies erschwert nicht nur die erklärung von agrarpreisen, 
sondern auch die Bestimmung des ausmaßes der Betroffenheit durch Klima- und 
marktrisiken� Darüber hinaus beeinflusst der gesellschaftliche Kontext die einschät-
zung der risiken� während in der vergangenheit niedrige agrarpreise und die daraus 
resultierenden einkommensdefizite insbesondere für landwirtschaftliche erzeuger in 
entwicklungsländern als wachstumshemmnis angesehen wurden, werden nun hohe 
agrarpreise als Bedrohung für die ernährungssicherheit von Konsumenten in einkom-
mensschwachen ländern wahrgenommen� 
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Werden Wetterrisiken größer?

es ist eine weit verbreitete aussage, dass wetterrisiken infolge des Klimawandels 
zunehmen� ohne dies grundsätzlich in frage stellen zu wollen, erscheint eine Dif-
ferenzierung dieser aussage in Bezug auf die art des risikos sowie den räumlichen 
und zeitlichen Bezug erforderlich� Zunächst ist unklar, wie risiko aus sicht der land-
wirtschaft überhaupt in geeigneter form zu quantifizieren ist, da der Zusammenhang 
zwischen wetter und ertrag äußerst komplex ist� so ist beispielsweise im Pflanzenbau 
neben der absoluten niederschlagsmenge auch deren verteilung in einem Zeitraum 
relevant, und für die obstproduktion ist die Zahl der frosttage wichtiger als „rekord-
werte“ bei den Temperaturen�
abbildung 1 zeigt am Beispiel der niederschlagsmenge im mai, dass es regional sehr 
unterschiedliche entwicklungstendenzen in Bezug auf agrarrelevante wetterrisiken 
gibt� Dargestellt ist das 10% Quantil, also der niederschlagswert, der mit nur 10 pro-
zentiger wahrscheinlichkeit unterschritten wird für einen ort in Deutschland (Berlin) 
und in den Usa (mason, iowa)� offensichtlich hat das Trockenheitsrisiko in Berlin seit 
der mitte des vorigen Jahrhunderts zugenommen, während es in iowa gefallen ist� 
Deutlich wird auch, dass sich die entwicklung des risikos nicht gleichmäßig vollzieht, 
sondern sich Phasen konstanter risiken mit zu- bzw� abnehmenden risiken abwech-
seln� Dieser Befund provoziert die statistisch nicht triviale frage, wann ein Trend als 
solcher bezeichnet werden darf�

Abb. 1: 10% Quantile für die Niederschlagssumme im Mai, Berlin (links), Mason (rechts)

Quelle: Wang et al. (2013)
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Marktrisiken

neben wetter und Klima stehen heute insbesondere die märkte, insbesondere die 
Preise und deren schwankungen, als potenzielle Gefahrenquelle für die agrar- und er-
nährungswirtschaft im fokus der gesellschaftlichen Diskussion� in den letzten Jahren 
ist vor dem hintergrund einer zunehmenden Globalisierung und unterschiedlichen 
politischen veränderungen das Preisrisiko in den Blickpunkt gerückt�
es gilt als weitgehend akzeptiert, dass verschiedene faktoren zu dem Preisboom bei 
agrarprodukten beigetragen haben, darunter „fundamentale“ faktoren wie ein durch 
weltweite minderernten und niedrige lagerbestände verknapptes angebot sowie eine 
gesteigerte nachfrage nach Biokraftstoffen� eine für die landwirtschaft charakteris-
tische Ursache für Preisschwankungen ist die geringe Preiselastizität der nachfrage 
und (kurzfristig) des angebots� Die Preiselastizität der nachfrage misst, inwieweit 
sich die nachgefragte menge eines Gutes infolge von Preisänderungen verändert (pro-
zentuale Änderung der nachgefragten menge dividiert durch prozentuale Änderung 
des Preises)� für lebensnotwendige Güter wie nahrungsmittel und Treibstoff ist die 
nachfrage zumeist unelastisch� Zufällige schwankungen im angebot von agrarroh-
stoffen führen demzufolge zu größeren Preisausschlägen als auf anderen märkten�

eigene Untersuchungen zu agrarpreisen zeigen, dass in Deutschland die Preisvolati-
lität im Zeitraum 1993-2008 für wichtige agrarprodukte (weizen, Gerste und milch) 
vor allem aufgrund der Deregulierung der eU-märkte zugenommen hat� für andere 
Produkte (raps, rindfleisch) hat sich die Preisvolatilität in diesem Zeitraum wenig 
geändert, was vor allem daran liegt, dass sich das ausmaß der marktregulierung 
über diesen Zeitraum kaum verändert hat: Der eU-markt für Ölsaaten war über den 
gesamten Zeitraum hinweg liberalisiert und an der weitgehenden abschottung des 
eU-marktes für rindfleisch hat sich nur wenig geändert� Die volatilität der schlacht-
schweinepreise hat im untersuchten Zeitraum sogar abgenommen�

Markt und Spekulation

wesentlich für die Definition des Begriffes „spekulation“ ist das motiv der Gewinnerzie-
lung, wobei Gewinne allein durch den Kauf bzw� verkauf eines Gutes oder daraus abge-
leiteten finanzderivaten, zum Beispiel futures oder optionen, erzielt werden und nicht 
durch die erzeugung oder verwendung des Gutes� Dem stehen „hedger“ gegenüber, 
die ein Gut entweder künftig produzieren oder verarbeiten und sich durch abschluss 
von Terminkontrakten (futures) gegen Preisschwankungen absichern wollen� weiterhin 
wird zwischen arbitragegeschäften und spekulation im engeren sinne unterschieden� 
während bei arbitrage temporäre marktungleichgewichte ausgenutzt werden, gehen 
spekulanten im engeren sinne bewusst offene Kauf- oder verkaufspositionen in der 
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erwartung ein, diese zu einem späteren Zeitpunkt gewinnbringend wieder schließen zu 
können� Diese engagements werden in der regel auf Terminmärkten eingegangen, da 
kein interesse an dem physischen Besitz des Gutes besteht� Das handelsvolumen auf 
solchen märkten hat in der letzten Dekade deutlich zugenommen (abb� 2)�

spekulation kann sowohl positive als auch negative auswirkungen auf Preisbil-
dungsprozesse in einer marktwirtschaft haben� ein wichtiger positiver Beitrag von 
spekulanten zur funktionsweise von märkten besteht in der Übernahme von markt-
preisrisiken, die hedger auf futuresmärkten abgeben wollen� Darüber hinaus erhöht 
die Teilnahme von spekulanten die liquidität des jeweiligen marktes, wodurch sich 
die spanne zwischen Kauf- und verkaufsgeboten verringert und es für potenzielle 
marktteilnehmer leichter wird, entsprechende Gegenparteien zu finden� Beispiels-
weise wird es für landwirte als Produzenten, die sich gegen sinkende Preise absichern 
wollen, einfacher sein, futureskontrakte zu verkaufen, wenn auf der Gegenseite mehr 
potenzielle Käufer zur verfügung stehen� spekulation kann auch zur verringerung 
der volatilität auf märkten beitragen� Das schema: Kaufen (verkaufen), wenn der 
Preis niedrig (hoch) ist, um später zu verkaufen (kaufen), wenn der Preis gestiegen 
(gefallen) ist, trägt dazu bei, Preisausschläge nach unten und oben zu dämpfen� 
schließlich ist die allokationsfunktion von spekulanten hervorzuheben� rationale 
spekulanten kaufen Güter (oder Titel darauf) in der erwartung, dass diese zu einem 
späteren Zeitpunkt knapper und damit teurer sein werden als gegenwärtig� Dadurch 
steigt der gegenwärtige Preis, und der gegenwärtige Konsum geht zugunsten künfti-
ger Konsummöglichkeiten zurück� Diese „Konsumglättung“ mag im Zusammenhang 
mit nahrungsmitteln zynisch klingen, da heutiger Konsumverzicht hunger bedeutet; 
nichtsdestotrotz ist eine solche ressourcenallokation ökonomisch rational�

Abb. 2: Entwicklung der Transaktionen mit Agrarterminkontrakten an Börsen weltweit

Quelle: BMELF (2013)
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Den positiven funktionen von spekulation in einer marktwirtschaft stehen potenziell 
negative auswirkungen gegenüber� so kann es sein, dass Preise nicht der tatsäch-
lichen Knappheit am markt, dem fundamentalwert, entsprechen, sondern darüber 
hinaus eine spekulative Blase entsteht, die sich auf steigende Preiserwartungen in der 
Zukunft gründet� spekulative Blasen sind nicht nur unerwünscht, weil sie die allokati-
onsfunktion von Preisen stören, sondern auch weil durch die abfolge explodierender 
und kollabierender Phasen die marktpreisvolatilität steigt�
in welchem Umfang die negativen aspekte auf agrarmärkten in der jüngeren vergan-
genheit tatsächlich gewirkt haben, lässt sich nur empirisch beantworten� Die mitt-
lerweile zahlreichen arbeiten geben allerdings keine eindeutige antwort� einerseits 
zeigen studien, dass die Zunahme an Trans aktionen durch finanzinvestoren nicht 
mit einer Zunahme „exzessiver“ (d�h� über die Deckung der hedging-Bedürfnisse 
der Produzenten hinausgehender) spekulation einhergeht� ebenso wenig kann ein 
kausaler Zusammenhang zwischen spekulation und überhöhten marktrenditen oder 
einer erhöhten Preisvolatilität belegt werden� andererseits kann daraus nicht abgelei-
tet werden, dass die agrar(termin)märkte effizient funktionieren� ein indiz dafür ist 
die geringe Konvergenz von Termin- und Kassamärkten, das heißt der Preis für Ter-
minkontrakte konvergiert bei ende der Kontraktlaufzeit nicht gegen den Kassapreis� 
weiterhin wurde in verschiedenen Untersuchungen gezeigt, dass die entwicklung 
von agrarpreisen nicht vollständig durch einfache, fundamentale Bestimmungsgrö-
ßen erklärbar ist� ob diese Diskrepanz zwischen tatsächlicher Preisentwicklung und 
einfachen erklärungsmodellen als spekulative Blase zu  interpretieren ist, wird derzeit 
kontrovers diskutiert� angesichts dieser unklaren Kenntnislage sollten weitreichende 
forderungen nach regulierung von Terminmärkten, wie etwa das verbot ungedeckter 
leerverkäufe oder die Begrenzung der durch „spekulanten“ gehaltenen Positionen, 
mit vorsicht betrachtet werden�

Risikomanagement als zentrale unternehmerische Aufgabe

vor dem hintergrund von wetter- und marktrisiken wird das risikomanagement zu 
einer zentraleren unternehmerischen aufgabe� Grundsätzlich lassen sich folgende 
arten des Umgangs mit risiken unterscheiden: risikoübernahme, risikovermeidung, 
risikoreduzierung, risikoteilung und risikotransfer, wobei die Übergänge fließend 
sind� in gewissem Umfang können (und sollten) landwirtschaftliche Betriebe risiken 
selbst abfedern� eine risikovermeidungsstrategie versucht, bestimmte risikofakto-
ren gänzlich auszuschalten, etwa durch technologische lösungen� Beispiele hierfür 
sind Beregnungsanlagen oder Unterglas-Produktion� eine risikoreduzierung kann 
zum Beispiel durch Diversifikation oder das hedgen mit Terminkontrakten erreicht 
werden� risikoteilung ist im agrarsektor, der durch einzelunternehmen dominiert 
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wird, weniger üblich als in Gewerbeunternehmen, in denen Kapitalgesellschaften 
eine weitaus größere rolle spielen� ansätze zur risikoteilung gibt es aber auch im 
landwirtschaftlichen Bereich, man denke an den Bau größerer Biogasanlagen durch 
Betreibergesellschaften� schließlich können (und sollten) nicht vermeidbare oder 
 unteilbare risiken an Dritte transferiert werden, insbesondere an versicherungen� 
Diese empfehlung gilt vor allem für „katastrophale“ schadensereignisse, wie Tierseu-
chen, hagel oder Blitzschlag� Tabelle 1 gibt einen Überblick über ansatzstellen zur 
Beeinflussung von risiko�

Dabei wird zwischen ex-post und ex-ante maßnahmen unterschieden� in die erst-
genannte Kategorie fällt neben einer aufnahme unvorhergesehener Kredite die 
anpassung von Privatentnahmen� Die damit verbundene flexibilität wird zuweilen 
als vorteil von familienunternehmen herausgestellt� vorausschauend wirkende maß-
nahmen lassen sich in betriebliche und marktbasierte instrumente gliedern, auf eine 
ausführliche Beschreibung all dieser maßnahmen soll hier verzichtet werden�

Tab. 1: Maßnahmen 

des betrieblichen 

 Risikomanagements

ex-ante Maßnahmen ex-post Maßnahmen

betriebsinterne Instrumente marktbasierte Instrumente

•	 anpassung des 
 lebensstandards

•	 notfall- 
Kreditaufnahme

•	 notverkäufe

•	 liquiditätsreserven
•	 auswahl von risikoarmen 

Produktionstätigkeiten
•	 Diversifikation bei Produk-

ten und absatzwegen
•	 Überkapazitäten, 

l agerhaltung
•	 Beregnung, Gentechnisch 

veränderte organismen

•	 versicherungen
•	 Kapitalbeteiligungen
•	 langfristige Pachtverträge, 

lieferverträge
•	 Terminkontrakte, futures, 

optionen
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•	 liquiditätsreserven
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Forschungsbedarf

Zusammenfassend scheint es weder in Bezug auf Klimaschwankungen noch bei den 
agrarpreisschwankungen eine eindeutige antwort auf die frage zu geben, ob diese 
größer werden� es kommt vielmehr darauf an, analysen auf eine lokale ebene herun-
ter zu brechen� Dies führt unmittelbar zu einer Zunahme des Komplexitätsgrades der 
messung von niveau und auswirkung von Klima- und marktrisiken�
Diese wenigen Beispiele mögen die vielschichtigkeit, Kontextabhängigkeit und wahr-
nehmungsvielfalt von Klima- und marktrisiken in der landwirtschaft verdeutlichen� 
sie zwingen zu interdisziplinarität und globaler vernetzung wissenschaftlicher arbeit� 
Das integrative research institute on Transformations of human-environment sys-
tems (iri Thesys) an der humboldt-Universität zu Berlin bündelt qualitative und 
quantitative forschung sowie empirische und normative analysen zu Triebkräften der 
veränderung in mensch-Umwelt-systemen� Damit werden ideale voraussetzungen 
geschaffen, um forschung zur Quantifizierung von wetterrisiken auf globaler und 
lokaler ebene, zur Beurteilung der wirksamkeit technischer anpassungsmaßnahmen 
bis hin zu genetisch veränderten Pflanzen, zum Potenzial von versicherungen als 
anpassungsstrategie an wetterrisiken, sowie zur nachhaltigkeit verschiedener land-
nutzungssysteme weiter voran zu treiben�

Prof. Dr. Martin Odening und Dr. Günther Filler
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Der Ernährung-Ressourcen-Nexus als  institutionelle 
Forschungs- und Gestaltungsaufgabe

Ernährungssicherung als Herausforderung einer wachsenden Weltbevölkerung

Die internationale Gemeinschaft setzte sich 1996 eine halbierung der unterernährten 
Bevölkerung von 830 auf 415 millionen menschen bis 2015 zum Ziel� im Jahre 2000 
bestätigte die Un-vollversammlung diese Zielsetzung als sogenanntes „millennium 
Development Goal“� vor diesem hintergrund wirkt die tatsächliche entwicklung 
umso deprimierender: in ihrem Bericht von 2012 zeichnet die welthungerhilfe ein 
ernüchterndes Bild�1 Global gesehen ist der anteil der hungernden nur wenig gesun-
ken, während ihre absolute Zahl noch gestiegen ist� etwa 900 millionen menschen, 
ein siebtel der derzeitigen weltbevölkerung, sind unterernährt, und über 2 milliarden 
leiden an mangelhafter ernährung�2 in südostasien, lateinamerika und der Karibik hat 
sich zwar die ernährungssituation seit 1990 maßgeblich verbessert, sie verschlechter-
te sich aber in afrika, besonders südlich der sahara� Zynischerweise herrscht weltweit 
gesehen nicht einmal ein mangel an nahrungsmitteln, sondern deren verteilung ist 
das Problem� während sich in den letzten 40 Jahren die weltbevölkerung verdoppelt 
hat, stieg gleichzeitig die nahrungsmittelproduktion um den faktor 2,5, nicht zuletzt 
dank der Grünen revolution, und könnte durchaus für die ernährung einer weltbevöl-
kerung von bis zu 9 milliarden menschen ausreichen (was der derzeitigen Projektion 
der Un für 2050 entspricht (Deutsche welthungerhilfe e� v� 2012)) 

1 anhand der (jeweils gleich gewichteten) indikatoren Unterernährung, kindliche Unterernährung 
und Kindersterblichkeit (fao 2012)� 

2 hunger ist hierbei ein dehnbarer Begriff� von dem allgemeinen verständnis von einer art „Unbe-
hagen“ oder mangel an ernährung ausgehend, wurde er von der fao als Kalorienaufnahme pro 
Tag von weniger als 1800 kcal definiert� Der Begriff der Unterernährung geht noch darüber hinaus, 
indem er eine unzureichende versorgung mit einzelnen ernährungskomponenten wie energie, 
Proteinen, vitaminen und mineralstoffen beschreibt, die mitunter auch durch krankheitsbedingt 
mangelhafte aufnahme von nährstoffen hervorgerufen werden kann (fao 2012)� 
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allerdings brachte die art und weise, auf die die weltweite nahrungsmittelproduktion 
im rahmen der Grünen revolution ausgeweitet wurde, teilweise verheerende aus-
wirkungen für den süßwasserhaushalt, die artenvielfalt, die Bodenfruchtbarkeit, den 
Klimawandel und andere sog� „Ökosystemdienstleistungen“ mit sich� etwa 70% der 
hungerleidenden menschen leben in ländlichen regionen und 50% sind Kleinbauern, 
also menschen, die im Prinzip ihre eigenen nahrungsmittel produzieren können� Die 
Bereitstellung von nahrungsmitteln ist offenbar nicht nur eine vordringliche, sondern 
auch eine komplexe herausforderung an die menschheit� erheblich verschärft wird 
diese herausforderung durch die zunehmende verknappung und Degradierung der 
ressourcenbasis der landwirtschaftlichen Produktion, zum Beispiel land, wasser und 
Bodenfruchtbarkeit – und nicht zuletzt wissen� 

im folgenden werden wir exemplarisch zeigen, welche herausragende rolle institutio-
nen im Kontext der ernährungssicherung, des globalen Umweltwandels und der res-
sourcenknappheit einnehmen� anschließend werden wir speziell auf die stärkung der 
forschung und ausbildung als eine strategie zur Bewältigung der genannten herausfor-
derungen eingehen� Dabei wird die schlüsselrolle deutlich werden, die die institutionen-
analyse sozial-Ökologischer systeme in diesem wissensgebiet künftig einnehmen wird�

Institutionen und nachhaltige Ernährungssicherung

Die wissenschaftliche analyse von institutionen (verstanden als formelle, oft schrift-
lich niedergelegte und staatlich sanktionierte, oder informell wirksame, von der 
Gemeinschaft sanktionierte, handlungsleitende Gebilde von regeln) geht von der 
fundamentalen Bedeutung verschiedener regelungs- und wahrnehmungsebenen 
für die ausgestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen aus� hierzu gehören 
auch die Beziehungen zwischen menschen, die sich aus deren interaktion mit der 
natur ergeben� Beispielsweise scheint ein landwirt, der durch seine wirtschaftweise 
wasser kontaminiert, zunächst nur mit natürlichen systemen zu interagieren� Da er 
aber anderen entsprechende ressourcennutzungsmöglichkeiten entzieht, z� B� einem 
benachbarten fischer, dessen fische u�U� dadurch sterben, entsteht eine Beziehung 
zwischen diesen akteuren, eine institutionell zu regelnde interdependenz� Dieses 
einfache Beispiel ist von der enormen Komplexität und vielschichtigkeit naturbezo-
gener Transaktionen in der realität und den wirklichen Dimensionen entsprechender 
akteursinterdependenzen weit entfernt� es offenbart allerdings anschaulich, dass situ-
atives und kontextspezifisches verhalten von akteuren in mensch-Umwelt-systemen 
eine entscheidende Determinante der auswirkungen menschlichen verhaltens auf 
ernährungssicherung und ressourcenbewirtschaftung ist� somit ist das verständnis 
von institutionen als schlüssel zur erklärung – und auch veränderung – menschlichen 
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verhaltens essentiell für die Betrachtung von Problemen der ernährungssicherung 
und ressourcenbewirtschaftung� 

Die institutionelle Bedingtheit individueller und kollektiver entscheidungen in sozial-
Ökologischen systemen ist allgegenwärtig� so kann das Bewirtschaftungsverhalten 
von Kleinbauern häufig nur bei genauer Kenntnis ihrer institutionell zugesicherten 
landrechte beurteilt werden� Um die Gründe für die oft mangelhafte implementie-
rung von agrar-Umwelt-maßnahmen erkennen zu können, ist die (z� B� durch ministe-
rien intendierte) verteilung von Pflichten und rechten an der nutzung der vielfältigen 
elemente der genutzten ressourcen und die effektivität von deren Umsetzung vor 
ort (z� B� durch Ämter) transparent zu machen� Die hiermit schon angesprochene 
mehrebenen-Problematik ist häufig kombiniert mit transregionalen oder transnatio-
nalen Koordinationsanforderungen� Dies gilt z� B� im falle von strategien gegen den 
globalen Klimawandel, im wassermanagement grenzüberschreitender flusseinzugs-
gebiete oder bei Großschutzgebieten über ländergrenzen hinweg� hier kann es zu 
erheblichen Governance-Problemen kommen, die im mangel an informationsaus-
tausch, unkoordiniertem vorgehen, in fehlender implementierung getroffener verein-
barungen und in mangelnder einbeziehung lokaler auswirkungen in übergeordnete 
entscheidungsprozesse begründet sein können (Thiel 2012)� in diesen und vielen 
anderen Bereichen müssen institutionen, also Gebilde von regeln, wissensbasiert 
entwickelt werden, die interdependente auswirkungen der nahrungsmittelerzeugung 
und –bereitstellung auf natürliche ressourcen und Klimawandel in die entscheidun-
gen einer vielzahl beteiligter akteure integrieren� lokal angepasste institutionen, die 
durch eine selbstorganisation entstehen und das Zusammenwirken mit dem staat 
regulieren, können hierbei eine schlüsselrolle übernehmen (ostrom 2005)� 

Der Ernährung-Ressourcen-Nexus in der Entwicklung des Agrarsektors

hunger ist natürlich nicht nur ein gesellschaftliches Problem der Gegenwart� ein 
entscheidender schritt zur sicherung der ernährung war die Bauernbefreiung� wie 
immer wenn menschen das recht an der nutzung ihrer fähigkeiten nicht länger vor-
enthalten, sondern dies ggf� durch einen „erleichternden staat“ noch unterstützt wird, 
stieg die Produktivität der agrarproduktion erheblich� Die auf familienwirtschaften 
hinausgelaufenen institutionellen reformen, die zur transaktionskostensparenden 
organisation der landwirtschaftlichen Produktion führten (hagedorn 1996), können 
historisch als ein schlüssel zur Bekämpfung des hungers betrachtet werden, zuletzt 
genau zu diesem Zweck in großem stil angewandt durch die volksrepublik china, 
die nach einer Ära kollektiver landwirtschaft 1986 den Boden wieder an familienwirt-
schaften verteilte� sie scheint für die Berücksichtigung der Komplexität und langfris-
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tigkeit der implikationen agrarischer landnutzung angemessener als die vorherige 
organisationsform der landwirtschaft im Kollektiv� mitunter gilt dies auch für die 
Berücksichtigung der implikationen landwirtschaftlicher nutzung für die Umwelt 
(hagedorn, 2008)� in Bezug zur erreichten Produktivitätssteigerung ist allerdings 
hinzuzufügen, dass dies nur möglich war durch die gleichzeitige einbettung der 
familienwirtschaften in ein polyzentrisches system der agrarvermarktung und Kredit-
beschaffung durch ländliche Genossenschaften, verbesserung des genetischen ma-
terials durch Zuchtverbände, gemeinsamer Be- und entwässerungssysteme, u� a� m�� 

Postindustrielle Gesellschaften, wie wir sie zum Beispiel in der eU und anderen 
industriestaaten vorfinden, zeichnen sich heute hingegen vielfach durch eine bemer-
kenswerte institutionelle fehlorientierung aus: Die in den für sie charakteristischen 
ökonomischen und politischen entwicklung hin zu Direktsubventionen für agrargüter 
(wie in der eU bis zu den reformen 2005) ist für die frage des Beitrags der agrarpro-
duktion zur weltweiten nahrungsmittelversorgung äußerst relevant� Die Kernrolle des 
agrarsektors, nämlich nahrungsmittel bereitzustellen, beherrschte in diesen Gesell-
schaften häufig nicht mehr die öffentliche Diskussion, sondern deren unerwünschte 
nebeneffekte und deren zum Teil inferiore vermarktung und verwertung� Daher 
hat sich ein kontraproduktives, handlungsleitendes leitbild etabliert� Dies geschah 
unglücklicherweise in einer Phase, in der die vorher undenkbaren errungenschaften 
der Grünen revolution (einer in den 60 Jahren entwickelten ansatzes zur lösung des 
hungerproblems in entwicklungsländern durch biologisch-technische maßnahmen 
zur Produktivitätssteigerung) an wirkungskraft verloren� während in den sechziger 
Jahren der Produktivitätszuwachs pro Jahr noch bei 4 % lag, sind seit der Jahrtausend-
wende nur noch weniger als 1 % erreichbar�

eine weitere Koinzidenz spielt in diesem Zusammenhang eine beschleunigende 
rolle – die zunehmende verknappung und verteuerung fossiler energieträger� fossile 
energieträger und Biomasse sind durch die technologischen fortschritte im Bereich 
der Bioenergieerzeugung und deren massiver förderung durch politische Programme 
immer mehr zu substituten geworden� Da jede mehrproduktion nun entweder in den 
nahrungsmittel- oder den energiesektor fließen kann, konkurriert nun die geringe 
Zahlungsfähigkeit von menschen in entwicklungsländern für den Kauf von Biomasse 
als nahrungsmittel mit der verwendung von Biomasse zur Deckung der energienach-
frage entwickelter länder� Preissteigerungen von seiten der nahrungsmittelindustrie 
und eine zunehmende nachfrage nach anbauflächen für erneuerbare energien waren 
die folge und haben zu einer umfangreichen akquise von land und wasser in ent-
wicklungsländern durch aus- und inländische investoren geführt, dem sogenannten 
„land Grab“ und „water Grab“� 
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solche investitionen stehen in entwicklungsländern in dem ruf, der lokalen Bevöl-
kerung de facto ihre gewohnte lebens- und ernährungsgrundlage zu entziehen� ein 
Großteil dieser Geschäfte in afrika südlich der sahara und asien zielt auf den anbau 
von Biokraftstoffen ab (55%, 20 % holz, fasern und Blumen, 25% nahrungsmittel, 
zumeist für den export; Deutsche welthungerhilfe e�v� 2012)� weitere bedenkliche 
effekte können hier lediglich stichwortartig ausgeführt werden, wie die aufgabe nach-
haltiger reisanbausysteme zugunsten von Palmölplantagen, die entwicklung hin zu 
monotonen agrarindustriellen landschaften, die nitratbelastung von Trinkwasser 
und oftmals ein mit landwirtschaftlicher intensivierung einhergehender Biodiver-
sitätsverlust� Zugleich wird die positive Ökobilanz von Biokraftstoffen, speziell der 
ersten Generation, inzwischen stark angezweifelt� 

aber auch unabhängig von der Bioenergieproblematik schreitet die verknappung 
ernährungsrelevanter natürlicher ressourcen voran: 80% des weltweiten süßwas-
serverbrauchs fließt in die landwirtschaftliche Produktion� süßwasser ist jedoch 
sehr ungleich verteilt; bereits heute leben 2,4 milliarden menschen in wasserarmen 
regionen� Ganz indien und china, so wird erwartet, fallen bald unter die durchschnitt-
lich notwendige menge an wasserverfügbarkeit pro Kopf (~1000 cm/Jahr) – eine 
entwicklung die schwerwiegende wirtschaftliche und soziale folgen haben wird� in 
wirtschaftlich aufstrebenden ländern entsteht darüber hinaus zusätzliche wasser-
nachfrage in den zahlungskräftigeren, städtischen regionen und industrien, so dass 
es zu einer weiteren verknappung von wasser für die landwirtschaftliche Produktion 
kommen wird� 

Die Bewässerungssysteme in südeuropa, afrika und asien sind ferner äußerst anfällig 
für den Klimawandel� Bis 2085 gehen schätzungsweise etwa 11% der landwirtschaft-
lich nutzbaren flächen in entwicklungsländern aufgrund des Klimawandels verloren� 
obwohl einige regionen vom Klimawandel profitieren werden, wird erwartet, dass die 
landwirtschaftliche Produktion insgesamt negativ beeinflusst wird, so dass nahrungs-
mittelpreise auch hierdurch steigen werden (fresco 2009)� 

Erforschung von Institutionen in Ernährungs- und Ressourcensystemen durch 
Etablierung der Institutionenanalyse Sozial-Ökologischer Systeme im IRI THESys

Um die skizzierte ressourcen- und ernährungsproblematik zu verstehen, genügt es 
nicht, ihre gewiss erschreckenden erscheinungsformen zu beschreiben� vielmehr ist 
es notwendig, verfügbarkeit von nahrungsmitteln als ergebnis einer systematischen 
Betrachtung zu sehen und die dahinter wirksamen ökonomischen, technologischen, 
politischen und vor allem institutionellen entwicklungen zu verstehen� Um sich ei-
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nem solchen verständnis anzunähern, bedienen sich die agrarwissenschaften seit 
geraumer Zeit des ernährungssystemansatzes (ingram 2011)� er bietet antworten 
auf die frage nach den möglichkeiten der Produktionssteigerung zur Bewältigung 
der welternährungskrise� Das Konzept ist eingebettet in ein komplexes Geflecht von 
Phasen und akteuren, die mit der Bereitstellung von nahrungsmitteln verwoben sind 
und sich übergeordneten herausforderungen, wie zum Beispiel globalen Umweltver-
änderungen oder der Knappheit natürlicher ressourcen, stellen müssen� ein solches 
systemorientiertes und auch lokal spezifisches verständnis bildet eine voraussetzung 
handlungsoptionen richtig einzuschätzen und einen konstruktiven Diskurs mit ak-
teuren in diesen handlungssituationen zu führen� 

Um auf diese weise zu lokal angepassten lösungen zu kommen, die den globalen 
herausforderungen rechnung tragen, wird die wissensgenerierung über angemes-
sene ernährungssysteme und ihre untrennbare verbindung zur nachhaltigen Bewirt-
schaftung natürlicher ressourcen eine schlüsselrolle erhalten müssen� Die rolle des 
staates als „facilitating state“, motiviert durch den politischen stellenwert der hun-
gerbekämpfung, ist dabei unbestreitbar� sie zeigt sich nicht zuletzt in der forschung 
und ausbildung� historisch haben diese öffentliche aufgabe z� B� in den Usa die 
„land Grant colleges“ übernommen, die landwirtschaftlichen fakultäten in westeuro-
pa und die selbständigen agraruniversitäten in osteuropa und skandinavien� 

im mittelpunkt entsprechender forschungsprogramme muss eine Kombination aus 
der analyse relevanter handlungssituationen und der entwicklung entsprechender 
handlungskonzepte zur nachhaltigen Gestaltung des ernährungs-ressourcen-
nexus stehen� charakteristisch für solche handlungskonzepte ist, dass sie den 
jeweils beteiligten akteuren entscheidungen nahelegen, die gewöhnlich verhaltens-
änderungen implizieren, nicht selten in einem erheblichen ausmaß, wie im falle 
des verzichts auf Treibhausgasemissionen� Damit kommen wir zu einer zentralen 
anforderung, die in zahlreichen ansätzen übersehen wird: wird denn ein solches 
verhalten – insbesondere wenn es kollektives handeln und die Überwindung sozia-
ler Dilemmata verlangt – machbar, organisierbar, institutionalisierbar sein? werden 
die akteure zu einer gemeinsamen sozialen Konstruktion der jeweiligen natürlichen 
und gesellschaftlichen realität gelangen können, die sie gemeinsamen strategien 
folgen lässt?

Der an der humboldt-Universität entwickelte forschungsansatz zu „institutions of 
sustainability“ (ios) auf Basis der institutionenanalyse sozial-Ökologischer systeme 
ist heute bereits weit verbreitet� er trägt dazu bei, sozial-Ökologische systeme und 
deren Transformation besser zu verstehen, einen solchen wandel zu bewerten und 
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gegebenenfalls zu verbessern� hierfür ist ein kontextspezifisches verständnis unab-
lässig, da formale und informell geregelte Governance-strukturen abhängig sind von

•	 der ebene, auf der sie angesiedelt sind,
•	 den beteiligten akteuren 
•	 bio-physischen und technologischen (re-)Produktions-, Transformations- und 

Transaktionsprozessen, die sie strukturieren und
•	 den sozioökonomischen, politischen und institutionellen rahmenbedingungen, 

die die Gesellschaften kennzeichnen, in denen sie wirksam sind�

Jegliche institutionenanalyse in entsprechenden handlungssituationen erfordert da-
her inter- und transdisziplinäre forschung� Konkret bedarf es sozialwissenschaftlicher 
forschungsarbeit, die agrarökonomische, politikwissenschaftliche, soziologische, 
human- und physisch-geographische, regionalwissenschaftliche und auch ethische 
und kognitionsorientierte analyserichtungen miteinander verbindet und auf ein ho-
hes maß an ökologischem und technischem wissen zurückgreift� Das integrative 
forschungsinstitut zu Transformationen von mensch-Umwelt-systemen (iri Thesys) 
wird insofern ein idealer ort für einen „workshop in institutional analysis of social-
ecological systems“ nach dem vorbild des „ostrom workshop in Political Theory and 
Policy analysis“ sein� Die nobelpreisträgerin für Ökonomie 2009 – und im letzten Jahr 
verstorbene ehrendoktorin der humboldt-Universität 2007 – elinor ostrom hat vor 
einigen Jahren den social-ecological-systems club (ses club) gegründet, in dem die 
autoren dieses aufsatzes mitglied sind� Die Konzeption eines vergleichbaren Berlin 
ses workshop im sinne eines permanenten forschungs- und Diskussionsseminars 
sollte im Kontext des iri Thesys auf Prozesse der institutionellen Transformation zur 
nachhaltigkeit vor allem in den existentiell bedeutenden „grünen sektoren“ (ressour-
censchutz, landwirtschaft, forstwirtschaft, Gartenbau, fischerei, Klimaanpassung 
etc�) zielen – und damit einen wichtigen Beitrag der humboldt-Universität zu Berlin 
zum „future earth“ Prozess darstellen (www.icsu.org/future-earth)�

Prof Dr. Konrad Hagedorn und Prof. Dr. Andreas Thiel
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Natur und Kultur im Anthropozän – 
eine sozialanthropologische Perspektive auf 
gesellschaftliche Transformation 

Bedrohung und gesellschaftlicher Wandel in der Ersten Moderne

in den großen erzählungen der westlich-modernen nationen des 19� und frühen 20� 
Jahrhunderts ist der Umgang mit den elementaren Bedrohungen sozialer ordnung 
und Zivilisation meist als heroische Geschichte des fortschritts gefasst worden� 
infektiöse Krankheiten, naturkatastrophen oder ressourcenknappheiten wurden 
zumeist als Probleme verstanden, deren Ursachen außerhalb gesellschaftlichen 
handelns lagen� es galt, Problemursachen, kausale wirkketten und –mechanismen 
sowie ihre folgen wissenschaftlich zu durchdringen und zu erklären und auf dieser 
Basis lösungen anzubieten� Diese lösungen waren meist technologischer natur, wie 
beispielsweise die verbesserung öffentlicher sanitärer Bedingungen zur eindämmung 
infektiöser Krankheiten in folge der erkenntnisse Pasteurs und virchows�

Dieser gesellschaftliche Umgang mit Bedrohungen ist typisch für die moderne als 
epoche� mit der aufklärung gewinnen die experimentellen wissenschaften und sta-
tistischen verfahren zunehmend an Bedeutung in der wissensproduktion� Der Positi-
vismus hält einzug in europa und nordamerika und gipfelt in der radikalen Betonung 
von rationalität und logik in den philosophischen Thesen des wiener Kreises in den 
1920er Jahren� auch als Grundpfeiler politischen handelns gewinnen vernunft und 
wissenschaftliches wissen in dieser Zeit massiv an Bedeutung�

Gesellschaftliche Transformation wird daher bis hinein in die 1960er Jahre vor allem 
von naturwissenschaftlich-technischem wissen angetrieben� soziale und kulturelle 
Dimensionen spielen eine nachgeordnete rolle, die, wenn überhaupt, erst während 
der implementierung von lösungsansätzen wichtiger werden� Diese moderne ge-
sellschaftliche Konfiguration hat enorme entwicklungssprünge in den natur- und 
Technikwissenschaften mit sich gebracht und damit wesentlich dazu beigetragen, den 
materiellen lebensstandard und die lebenserwartung der westlichen welt auf ein nie 
dagewesenes niveau zu entwickeln� Bis heute spielt sie daher zu recht eine wichtige 
rolle� Jedoch haben sich die Zeiten in der westlichen wie in der globalen welt in den 
letzten 50 Jahren entscheidend gewandelt�
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Reflexive Moderne und gesellschaftliche Transformation

Die politischen Umwälzungen der späten 1960er und 70er Jahre gipfeln vor al-
lem in Deutschland in einer spezifischen „angst“, in deren Zentrum die Themen 
waldsterben, atomare abrüstung und die risiken der Kernenergie angesiedelt 
sind� vor diesem hintergrund postuliert der deutsche soziologe Ulrich Beck in 
Kooperation mit englischen Kollegen seine bis heute einflussreiche Theorie der 
reflexiven moderne� vielfach kommentiert, kritisiert und verändert, bleibt doch bis 
heute Konsens, dass die moderne welt in der zweiten hälfte des 20� Jahrhunderts 
in eine Phase eingetreten ist, in der die oben angedeuteten großen erzählungen 
von fortschritt und wachstum ihre vergemeinschaftende Glaubwürdigkeit zuneh-
mend verlieren� stattdessen mehren sich die anzeichen, dass die unbeabsichtigten 
nebenfolgen der westlich-modernen entwicklung nun beginnen, auf die eigenen 
Gesellschaften zurück zu wirken� Gesellschaft und Umwelt beginnen in ihren 
Grundfesten unter den folgen der rasanten veränderungen zu leiden� Die reflexive 
moderne kennzeichnet daher die kritische Befragung des eigenen handelns und 
seiner Konsequenzen�

Die elementaren Bedrohungen werden heute also nicht mehr externen Ursachen 
zugeschrieben� sie gelten nicht mehr als „natürlich“ und ausgelöst durch Ursachen 
außerhalb von gesellschaftlichem handeln� sie werden stattdessen als nicht beab-
sichtigte folgen des eigenen handelns internalisiert� sie gelten als „hausgemacht“� 
neben dem waldsterben, das in den 1980er Jahren als folge anthropogener luft-
verschmutzung viel diskutiert wird, sind auch der radioaktive niederschlag nach 
der Katastrophe in Tschernobyl und das ozonloch als folge hoher fcKw emissio-
nen paradigmatische fälle� sie zeigen, wie das stabile und schützende mauerwerk 
der ersten moderne brüchig wird und wie die folgen modernen wachstums die 
wichtigste Bedrohung für eben dieses wachstum und die stabilität westlicher 
Gesellschaften darzustellen beginnen� in aktuellen Diskussionen wird diese neue 
Konstellation oft mit dem erdgeschichtlichen Begriff des anthropozän bezeichnet� 
menschliches handeln ist zu einem der wichtigsten faktoren in der Gestaltung des 
Planeten geworden� Jedoch hat unser verständnis der komplexen folgen unseres 
eigenen handelns nicht mit diesem Bedeutungszuwachs schritt gehalten� Der 
Begriff anthropozän betont dabei sowohl die komplexe verflechtung von entwick-
lungsdynamiken als auch die  globale  Dimension dieser entwicklungen� er lenkt den 
Blick gerade auch auf länder des Globalen südens, die schon wesentlich länger 
unter den auswirkungen westlichen wirtschaftlichen handelns leiden und nicht 
erst eine reflexive wende benötigten, um die risiken und ungleiche verteilung der 
vor- und nachteile modernen wachstums zu verstehen�
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Die Verschränkung von Technik und Kultur im Anthropozän

Dieser exkurs in die Geschichte der westlichen moderne ist für das verständnis der 
sozialen und kulturellen Dimensionen gesellschaftlicher Transformation, so wie sie 
heute diskutiert werden, unerlässlich� Denn er verdeutlicht, warum es heute nicht 
mehr möglich ist, Bedrohungen wie den anthropogen bedingten Klimawandel als 
rein naturwissenschaftliches und technologisches Problem anzugehen� Zwar ist 
der wunsch nach rein technischen lösungen verständlich und immer noch weit 
verbreitet� er lässt sich in den visionen der Technologieentwicklungszentren, man-
chem politisch-regulatorischen vorschlag und nicht zuletzt in unseren hoffnungen 
und Ängsten ablesen, die senkung des energieverbrauchs möge bitte nicht unseren 
materiellen lebensstandard gefährden� Jedoch entstammt dieser wunsch der ersten 
moderne und ist damit in Zeiten des anthropozän naiv� Klimawandel ist das Parade-
beispiel für ein Bedrohungsszenario der reflexiven moderne, in der natur und Kultur, 
Technik und Gesellschaft unauflösbar miteinander verzahnt sind� Das Konzept der 
Transformationsforschung, das der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung 
für Gesellschaft und Umwelt 2011 erarbeitet hat, setzt an dieser erkenntnis an und 
fordert forschung bzw� interventionen, die diesem integrierten verständnis von 
natur, Kultur und Technik gerecht werden (wBGU 2011)� es geht um nichts weniger 
als eine „kulturelle revolution“ (schellnhuber – Direktor des Potsdam-instituts für 
Klimafolgenforschung), in der Transformation gleichermaßen auf wissenszuwachs 
und technologische innovation, veränderung der Produktionsweisen, wertewandel 
und wandel in den alltäglichen handlungsmustern angewiesen ist� Der schlüssel zu 
einem besseren verständnis von Transformation in reflexiven Gesellschaften ist daher 
die analyse der Beziehungen zwischen gesellschaftlichen elementen, der Dynamiken 
dieser Beziehungen und ihrer systemischen verschränkungen� Dieser Perspektiven-
wandel ist nicht trivial, denn er verlangt nicht nur neue methodische und analytische 
Pfade sondern auch neue formen der trans-disziplinären Kooperation in den wissen-
schaften und zwischen wissenschaft und Gesellschaft�

Gesellschaften – mehr als Konsumentenaggregate 
und ökonomische Strukturen

viele Klimaforscher_innen sind immer wieder frustriert von der Tatsache, dass gut be-
legte erkenntnisse über die anthropogen bedingte globale erwärmung und ihre Kon-
sequenzen keine auswirkungen auf gesellschaftliches handeln zeitigen� ‚lösungen 
werden wider besseren wissens nicht umgesetzt’ lautet die wohl häufigste Klage in 
der Klimaforschung� Jeder einzelne entscheidet sich vielfach am Tag für co2-intensive 
optionen, obwohl alternativen verfügbar sind�
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Bei allem verständnis für diese frustration: sie ist sozial- und kulturwissenschaftlich 
naiv in dem sinne, dass sie Gesellschaft letztlich als aggregat von rational ent-
scheidenden akteuren begreift, die im ansehen naturwissenschaftlicher evidenz ihr 
verhalten entsprechend ändern� Das rationale individuum steht im Zentrum dieses 
Denkens und Gesellschaft wird als aggregat von Konsumenten bzw� nutzern ver-
standen� individuen können nach ihren Präferenzen sinnvoll in homogene Gruppen 
zusammengefasst werden, die man entweder als soziale Gruppen verstehen kann, 
wenn diese homogenität vor allem faktoren wie einkommen, Bildung, alter, fami-
liensituation oder Geschlecht betrifft� oder man fasst sie als kulturelle Gruppen, 
wenn die faktoren hauptsächlich auf ethnische oder nationale aspekte zurückgehen� 
soziale und kulturelle faktoren werden damit zu eigenschaften von Gruppen� inter-
ventionen werden auf diese Gruppen ausgerichtet, entweder in form von information 
und wissen oder in form von ökonomischen anreizstrukturen, die einzelne drängen, 
die richtige entscheidung zu treffen�

Dieses verständnis von Kultur und sozialität hat eine gewisse reichweite� es ist un-
strittig, dass menschen Technologien unterschiedlich nutzen und unterschiedlich mit 
information und wissen umgehen� als grobe orientierung ist dies hilfreich� familien 
mit Kindern sind häufig eher an gesellschaftlicher Transformation hin zu  nachhaltigen 
lebens- und Produktionsweisen interessiert als junge singles; ältere menschen sind 
über virtuelle Kommunikationspfade schlechter zu erreichen und zu Teilhabe an 
entwicklungen zu bewegen als jüngere� finanzielle möglichkeiten korrelieren auf viel-
fältige art und weise mit lebensstil und Konsumverhalten� auch frauen und männer 
mögen unterschiedlich auf technische Produkte reagieren und mögen im haushalt 
unterschiedliche rollen einnehmen, so dass klimarelevante veränderungen eher der 
einen oder dem anderen zufallen� Großstadtbewohner_innen nutzen Konsum- und 
mobilitätsangebote häufig anders als einwohner_innen von Kleinstädten�

wissen um diese faktoren hat also seinen nutzen in Kommunikations- und Techno-
logiedesign� Trotz der enormen investitionen in die verhaltens-, neuro- und experi-
mentellen wirtschaftswissenschaften, trägt dieses wissen jedoch bisher wenig zum 
verständnis gesellschaftlicher Transformation bei – geschweige denn, dass es diese 
vorantreiben würde� Dies hat vor allen Dingen damit zu tun, dass diese ansätze die 
auswirkungen der oben skizzierten reflexiven wende verkennen� sie separieren sozi-
ale und kulturelle Dimensionen von faktischem wissen und technologischer entwick-
lung, statt nach den interaktiven Dynamiken zwischen diesen Phänomenen zu fragen�
 



47  Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 
Jahresgabe 2012/ 2013

Soziale und kulturelle Dimensionen von gesellschaftlicher Transformation

es reicht also nicht aus, den gesellschaftlichen herausforderungen des Klimawandels 
auf eine art und weise zu begegnen, die materielle Umwelt, technologische entwick-
lung, individuelles verhalten, sozio-kulturelle Dimensionen und moralische wie recht-
liche normen isoliert voneinander betrachtet� aktuelle trans-disziplinäre ansätze in 
der forschung zu mensch-Umwelt-systemen und ihrem wandel zielen daher auf ein 
besseres verständnis der Beziehungen zwischen diesen aspekten und der Prozesse, 
die Gesellschaft und Umwelt miteinander verbinden� ein solch prozessualer ansatz 
fordert allerdings die bestehenden Disziplinen heraus, denn diese haben sich bisher 
auf moderne art und weise spezialisiert: die natur- und Technikwissenschaften ha-
ben sich der materiellen welt gewidmet, während die sozial- und Kulturwissenschaf-
ten Bedeutung, sinn und symbolik von menschlichem handeln untersucht und der 
Philosophie das feld der normativen analysen überlassen haben� Dies beginnt sich 
zu ändern�

Kulturanalysen: prozessual, alltagsorientiert und räumlich

Derzeit entwickeln die sozial- und Kulturwissenschaften ein verständnis von Kultur 
als alltägliche Praxis� Diese Perspektive löst das oben skizzierte verständnis von Kul-
tur als geteilte werte und eigenschaften einer homogenen Gruppe ab� stattdessen 
richtet sich der analytische Blick auf die eigenlogiken und die stabilität alltäglicher 
Prozesse� was hält alltag zusammen und lenkt ihn in bestimmte muster und re-
gelmäßigkeiten? welche rolle spielen dabei menschen und welche ihre Umwelt? 
entscheidend bei dieser Perspektive ist, dass erstens Praxis soziales handeln in 
materieller Umwelt verankert; zweitens, dass Praxis eine verbindungsebene zwischen 
individuellem verhalten und normativer ordnung darstellt; und drittens, dass Praxis 
sowohl den Blick auf routine und normalität als auch auf Kreativität und innovation 
richtet� Kultur als alltag und alltägliche Praxis ist damit ein Konzept, dass es ermög-
licht alltägliches menschliches Zusammenleben als integration von mensch, Umwelt 
und Technik in den Blick zu bringen� 

Gesellschaftliche Transformation zu verstehen heißt dann in erster linie zu verste-
hen, wie wandel in der alltagspraxis der menschen vor sich geht� in einer Großstadt 
wie Berlin lenkt dies den Blick auf die frage, wie in städtischem alltag menschliches 
Zusammenleben funktioniert: wie sich Gemeinschaften konstituieren und verändern; 
wie dies durch die bebaute Umwelt, durch architektur und infrastrukturen beeinflusst 
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wird; wie mikroklima und stadtökologische faktoren eine rolle spielen; wie neue 
Technologien mobilität, arbeit und freizeit verändern� aber auch wie sich öffentliche 
Diskurse verschieben, wie neue Themen und symbole in den vordergrund gelangen 
und wie dies selbstverständnisse und verständigungsprozesse verändert� Diese Pers-
pektive auf Kultur als Praxis konzentriert sich analytisch auf die Dynamiken, die diese 
Geflechte immer wieder neu konstituieren� sie fragt nach regelmäßigkeiten, mustern 
und stabilitäten� Dies benötigt zum einen dichte Beschreibungen und analysen von 
konkretem alltag und damit eine Bandbreite von ethnographischen, kartographischen, 
diskursanalytischen und kollaborativen ansätzen� Zum anderen folgt daraus die not-
wendigkeit, sozialwissenschaftliche empirie mit naturwissenschaftlichen Daten zu 
verbinden� Dies ist eine der großen herausforderungen für die derzeitige forschung�

Konkreter: eine wichtige rolle spielen hier derzeit räumliche analysen� Das Konzept des 
raums, lange Zeit ein mathematisch-physikalisches Konzept von euklidischem raum, 
hat einen deutlichen wandel erfahren� sozialer raum, als die konkrete ausgestaltung 
des materiellen raums durch soziale Praxis, formt nun ein wichtiges Bindeglied für 
disziplinäre Perspektiven� in der stadtforschung – und verstädterungsprozesse und 
landnutzungskonflikte stellen ein zentrales element der Transformationsforschung dar 
– lenkt diese Perspektive den Blick auf das Zusammenspiel der materiellen, sozialen 
und symbolischen Dimensionen von lebensräumen� so ermöglichen beispielsweise 
satellitendaten aussagen über energieverbrauch und wärmedämmung in stadtvierteln� 
Diese können durch räumlich verankerte verbrauchsdaten ergänzt werden, die einwoh-
ner dieses viertels über mobiltelefone erheben� Gleichzeitig können stadtökologische 
auswertungen desselben viertels über die Begrünung auskunft geben, über Biodiversi-
tät und die Qualität von lebensräumen� Diese analysen der materiellen Umwelt werden 
dann integriert mit sozialwissenschaftlichen Daten zu lebensweltlichem alltag in diesem 
raum� sozio-ökonomische Daten geben auskunft über die möglichkeit und Bereit-
schaft, in energieeffizienteres wohnen zu investieren� ethnographische Daten verraten 
etwas über die unterschiedlichen mittel und wege, mit denen menschen einem so abs-
trakten Phänomen wie Klimawandel im alltag begegnen� wie eignen sich die einwohner 
ihren lebensraum an, wie bestimmt er ihren alltag und wie verändern bestimmte Prak-
tiken diesen raum? wie wird dies durch planerische entscheidungen beeinflusst, die 
wiederum auf politische verhältnisse und öffentliche Diskurse sehr sensibel reagieren?

im Zentrum des interesses stehen heute die fragen nach den Prozessen und Dy-
namiken, die diese einzelfaktoren zusammenbringen, sie in Beziehung zueinander 
setzen und damit stadtraum transformieren� aus dieser Perspektive wird deutlich, 
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warum gesellschaftlicher wandel niemals auf triviale weise durch technologische 
innovation und intervention in eine bestimmte richtung vorangetrieben wird� so 
einfach beispielsweise die außendämmung von altbauten aus technischer sicht 
erscheinen mag� sie ist auch eine frage nach der Gestaltung von lebensraum, d�h� 
des Zusammenspiels von Bausubstanz und Dämmmaterial, von Ästhetik sanierter 
fassaden, von energiekosten und sozialer lage und letztlich eben von  veränderungen 
von alltäglicher Praxis und lebensqualität� raumgestaltung und ihre rolle in gesell-
schaftlichen Transformationen ist daher ein wichtiges Bindeglied zwischen den tradi-
tionellen raum- und Planungswissenschaften, sozial- und Kulturwissenschaften und 
materialwissenschaften geworden�

Integratives Forschen

es wird also deutlich, dass der Komplexität gesellschaftlicher Transformation nur 
durch analysen zu begegnen ist, die die Dynamiken und systemischen verknüpfungen 
von unterschiedlichsten Phänomenen ins Zentrum stellen� ein verständnis von gesell-
schaftlichem wandel geht dabei immer von konkreten räumen und Kontexten aus und 
versucht von dieser Basis aus, vorsichtig zu abstrahieren� modellbildung stellt eine 
gewaltige herausforderung dar, denn die verzahnung der analysen von materiellen, 
sozialen und normativen Prozessen bedeutet auch, dass empirisches material nicht 
auf einfache weise zu quantifizieren ist� narrative und diskursive Daten stehen gleich-
berechtigt neben quantitativen Daten� Der schlüssel zu einer erfolgreichen integration 
liegt dabei zum einen in der entwicklung neuer methodischer und analytischer verfah-
ren� Zum anderen liegt er aber in der entwicklung neuer Kooperationsformen sowohl 
zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen als auch zwischen forschung und loka-
len akteuren� Denn gesellschaftliche Transformation wird sich aus dem geschützten 
raum des elfenbeinturms heraus weder verstehen noch bewirken lassen sondern nur 
durch den offenen Dialog und die Kooperation mit Gesellschaft insgesamt� Dieser he-
rausforderung begegnet die humboldt-Universität zu Berlin schon heute durch das iri 
Thesys (integrative research institute on Transformations of human-environment 
systems)� Zwischen den fakultäten aufgestellt und mit einer disziplinären spannbreite 
von Geomatik bis ethnologie treibt dieses institut internationale spitzenforschung 
in engem austausch mit gesellschaftlichen und politischen akteuren voran, um die 
Treiber und Konsequenzen gesellschaftlicher Transformationsprozesse umfassender 
zu verstehen und steuerungsmöglichkeiten aufzuzeigen�

Prof. Dr. Jörg Niewöhner
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