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Liebe Mitglieder und Freunde der
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft,
diese Jahresgabe hat für die Humboldt-Universitäts-Gesellschaft (HUG) zweifach Bedeutung. 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 Unterstützung und Weiterentwicklung. Alle Seiten gewinnen durch die gemeinsame Arbeit.
Die Universität und zwar nicht nur in finanzieller Form, sondern auch, weil Sparringspartner 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-Systemen (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. Gelegentlich 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) blättere 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 König 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 deutschen Geschichte von 1933 bis zum 03.10.1990 ist es unverzichtbar, die historischen
Entwicklungen und kulturellen Leistungen sichtbar zu machen, für die die HumboldtUniversität 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 Forschungsinstitut zu Transformationen von Mensch-Umwelt-Systemen (IRI THESys) vorgestellt
wird. Die seit vielen Jahren in der HU im Zusammenhang mit Klimawandel und Nachhaltigkeit 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 öffentlichen 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 Gesellschaft 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. Wolfgang 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 Erklären der Welt, mit dem Ziel, ein menschenwürdiges Leben für heutige und künftige Generationen 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 unbestritten, 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 Gesellschaft 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 Forschung 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 Erkenntnis 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 Fragestellungen und Probleme an den Schnittstellen von Disziplinen. Die dabei entstehenden
interdisziplinären Verbünde sind von zeitweiliger Natur und formieren sich mit wechselnden 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 Wissenschaftlichen 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 internationale Führungsposition anstrebt, auf einer interdisziplinären Plattform gemeinsam
zu bearbeiten und fortzuentwickeln.
Ein IRI kann je nach Konzeption, Eigenart und Bedürfnissen des jeweiligen Forschungsfeldes 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 Umbau, 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 dramatische Artenrückgang erfordern tiefgreifende Mitigations- und Adaptationsmaßnahmen, 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 Gerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit ist insofern zwingend.
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Das IRI THESys widmet sich dieser gesellschaftlichen Aufgabe, indem Forscherinnen
und Forscher der Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften aus den drei Standorten 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 Ressourcennutzung, 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 Förderformaten, 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 Vielzahl an unterschiedlichen Promotionsstipendien und Quotierungen des PostDocProgramms 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, wodurch ein hohes Maß an Potential und Kreativität für die Wissenschaft verloren geht.
Den Mitgliedern des IRI THESys ist es in diesem Zusammenhang ein besonderes Anliegen, die Entwicklung, Einbindung und Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses voranzutreiben und in den Mittelpunkt seiner strukturellen Entwicklung 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 disziplinäre Professionalisierung wie auch auf Persönlichkeitsbildung und die Förderung
individueller Begabungen ausgerichtet sind. Dabei ist wichtig, dass Brücken und Kontaktpunkte zu anderen Disziplinen geschaffen und gepflegt werden, um vernetztes
Denken und den Umgang mit komplexen und ungewöhnlichen Problemkonstellationen 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 Denken, 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 Geisteswissenschaften angelegten Forschungsthemen inhärent interdiszplinär ausgerichtet. Studierende
mit Interesse an Forschungsthemen zu Fragen der Nachhaltigkeit rekrutieren sich entsprechend aus einer ganzen Reihe von Disziplinen über die klassischen Grenzen von
Fakultäten und Fächern hinweg. Um zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt Studierende 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 D
 eutschlandstipendien
in einer Themenklasse Nachhaltigkeit & Globale Gerechtigkeit. Diese Themenklasse
zielt auf Studierende in der Endphase fachlich für das IRI THESys relevanter Bachelor- 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 Kompetenzen 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 Neugier zu entfachen, interessante Fragen zu formulieren, Probleme zu identifizieren,
Lösungen zu entwickeln und neue Einsichten zu generieren. Eine bessere Nachhaltigkeitsidee 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

11 

12

Transformation von Mensch-Umwelt-Systemen
Forschung zu Klimafolgen und Landnutzungswandel

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 Erdzeitalter 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 Anthropozäns rechtfertigen (Ellis et al. 2010).
Dies gilt umso mehr, als wir uns weiterhin in einer Phase der globalen Bevölkerungszunahme 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 Schwellenländern zu ermöglichen, bedingen selbst bei ansonsten unveränderter Lebensweise
einen deutlich zunehmenden Ressourcenverbrauch, einhergehend mit einem entsprechenden Anstieg von Treibhausgasemissionen. Die zugleich stattfindende Verstädterung, 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 Klimawandels beiträgt. Im Englischen wird oft kurz von einer angestrebten „low-carbon
society“ gesprochen. Das Thema ist im Zentrum der deutschen Gesellschaft angekommen – 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 Außenstehende 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 CO2Emissionen beispielsweise auch Methan (überwiegend aus Nassreisanbau und Viehhaltung) 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 Erderwärmung direkt, während ein größerer Anteil durch Rückkopplungen entsteht (Veränderung 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 unterschiedlich 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 vergangenen Jahrzehnte birgt eine Reihe von Herausforderungen für das 21. Jahrhundert.
Die wachsende Weltbevölkerung, weltweit steigende Lebensstandards und damit
einhergehende Konsumgewohnheiten, wie beispielsweise ein zunehmender Fleischkonsum, 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 Entfernungen miteinander verknüpft: So werden beispielsweise Schweine in China mit
Futtermitteln aus brasilianischem Soja gemästet, für dessen Anbau großflächig tropischer 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 Ökosystemleistungen. 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
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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 Hunger, 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 Nahrungsmittelproduktion (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, Bodenschutz, Schutz vor Überflutungen) und zugleich Habitat für Flora und Fauna ist. Letztlich 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 Ökosystemleistungen im Rahmen des Millennium Ecosystem Assessment, versuchen diesen holistischen 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 Kohlenstoffspeicher 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 Ernährungsgewohnheiten unmittelbar zum Treibhauseffekt bei – oder ermöglichen bei positiver
Betrachtung entsprechende Steuerungsmöglichkeiten. Globale Programme wie Reducing 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 andererseits zu einer Verknappung von Flächen für letztere bzw. zu einer Verteuerung von
Nahrungsmitteln auf dem Weltmarkt führen muss. Abhilfe könnte die ausschließliche 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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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 Landnutzungsstrategien, wie dem Umbau von Waldmonokulturen hin zu Mischwäldern
in Deutschland oder dem Ausbau von Bewässerungssystemen in Trockenräumen

Abb. 2: Konzeptioneller Rahmen des
Millennium Ecosystem Assessment
und der Ökosystemleistungen. (Millennium Ecosystem
Assessment 2005).
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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 Versicherungsgesellschaften 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 Landnutzungswandel 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 Abschätzung 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 ethnographischen Rahmenbedingungen ausgeblendet. Dabei ist es offensichtlich, dass insbesondere 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 Humboldt-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 unschätzbaren Vorteil: Es steht der gesamte Kanon der Wissenschaftsdisziplinen zur Verfügung,
um inhärent interdisziplinäre Themen zur Transformation von Mensch-UmweltSystemen 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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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 (Haase 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 Menschen in Informations-, Energie- und Materialströme sind, die deren Grad an „Urbanität“ ausmachen und damit auch ihren Bedarf an Wasser, Boden, Nahrung, Energie
etc., in der Fachsprache als „ökologischer Fußabdruck“ bezeichnet (Seto et al. 2012).

Abb. 1: Die Veränderung der Anteile von
urbaner und ruraler
Bevölkerung (in Prozent) weltweit von
1950 bis 2050
(UN 2013)
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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 ökologischer 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

Humboldt-Universitäts-Gesellschaft
Jahresgabe 2012/ 2013

Der „Fußabdruck“ von Städten auf Umwelt und Ökosysteme
Geographische Forschung, und hier insbesondere jene der Stadt- und Landschaftsökologie, 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 beschreibt Ökosystemfunktionen (Prozesse, Strukturen), die von der Natur erbracht und
die von den Bewohnern einer Stadt bzw. einer Stadtregion genutzt werden (Tab. 1).

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 Risikogebiete 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.
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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 ...

Berlins Eignung als …
... CO2-Senke
…CO
2-Senke

sehr gering
gering gering
gering
sehr

hoch sehr
sehr hoch
hoch
hoch

...…Erholungsort
Erholungsort

gering
sehr gering
gering gering

hoch sehr
sehr hoch
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).
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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 Sozialund 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 individuellen 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 Menschen 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 Klimaeffekte 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 beschleunigenden 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 nachgewiesen 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 Hitzewellen 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 anthropogenen 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 Stromversorgung müssen ohne fossile Energieträger möglich sein. Im Klima Mitteleuropas stehen
dabei der Wärmebedarf von Gebäuden und der Kfz-Verkehr im Mittelpunkt des energetischen 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 Solarparks 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 Personennahverkehrs (ÖPNV) ist zu entwickeln. So gehört zur Unterstützung einer klimaverträglichen Mobilität auch die Entwicklung neuer Antriebskonzepte und Mobilitätsmuster
(z. B. Car-Sharing).
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Variablen des Klimawandels

Auswirkung auf Städte
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Tab. 1: Mögliche
Auswirkungen des

Änderung der mittleren klimatischen Verhältnisse

Klimawandels in

Temperaturerhöhung und
Verstärkung des
Wärmeinseleffekts

Quelle: Endlicher (2012)

Niederschlag
(Zu- oder Abnahme)

Meeresspiegelanstieg

• Erhöhter Energiebedarf für Klimatisierung
• Schlechtere Luftqualität

Städten.
unter Verwendung von
Pauleit (2011).

•
•
•
•

Erhöhtes Überschwemmungsrisiko
Größere Gefahr von Hangrutschungen
Verstärkte Zuwanderung aus ländlichen Gebieten
Gefährdung der Nahrungsmittelversorgung von
Städten

• 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
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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 Starkregenereignisse 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 Überschwemmungen oder Starkwinden weitgehend schutzlos ausgeliefert.

Quelle: Endlicher 2012.
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Starkregenfällen und damit einher gehenden Überschwemmungen oder den Spitzenböen 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 Hochwasservorsorge. Bei einer Erhöhung der Temperatur, sei sie durch lokale oder globale Prozesse 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 mittlere 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 Grünzügen. 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 insbesondere 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 Einkaufsstätten 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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Überschwemmungsrisiko
Hitzewellen (Stadtklima)
Energieverbrauch
Verkehrsemissionen (ÖPNV)

HochwasserWasserschutz
Management

Grünflächen
Kontrolle der
und Luftqualität
Sonneneinstrahlung

Kompaktheit Energieeffizienz
und erneuerbare
Energien

Anpassung
(Adaptation)

Räumliche
Dezentralisation

Nachhaltige
Mobilität

Schadensbegrenzung
(Mitigation)

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

Quelle: Endlicher (2012) unter Verwendung von Eckert 2010.

„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; Klimawandel b
 einhaltet 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 effizienten Klimaanpassung ausnutzen, werden wir dieser globalen, selbst verursachten
Megaherausforderung gerecht werden. Städte spielen vor diesem Hintergrund sowohl 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
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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 landwirtschaftlichen 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 Vergleich zu ein bis zwei Mrd. im Jahr 1970 stark angestiegen. Abgesehen von den wirtschaftlichen 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 Marktrisiken nicht isoliert wirken, sondern in einem engen, aber sehr komplexen Zusammenhangsgefüge 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 Einschätzung 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 einkommensschwachen Ländern wahrgenommen.
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Werden Wetterrisiken größer?

10% quantile

upper confidence band

120

observations

lower confidence band

100

precipitation (mm)

precipitation (mm)

Es ist eine weit verbreitete Aussage, dass Wetterrisiken infolge des Klimawandels
zunehmen. Ohne dies grundsätzlich in Frage stellen zu wollen, erscheint eine Differenzierung dieser Aussage in Bezug auf die Art des Risikos sowie den räumlichen
und zeitlichen Bezug erforderlich. Zunächst ist unklar, wie Risiko aus Sicht der Landwirtschaft 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 „Rekordwerte“ 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 prozentiger 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 abwechseln. Dieser Befund provoziert die statistisch nicht triviale Frage, wann ein Trend als
solcher bezeichnet werden darf.
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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 Ernährungswirtschaft 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 charakteristische 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 (prozentuale 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 Agrarrohstoffen führen demzufolge zu größeren Preisausschlägen als auf anderen Märkten.
Eigene Untersuchungen zu Agrarpreisen zeigen, dass in Deutschland die Preisvolatilität 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 Schlachtschweinepreise hat im untersuchten Zeitraum sogar abgenommen.

Markt und Spekulation
Wesentlich für die Definition des Begriffes „Spekulation“ ist das Motiv der Gewinnerzielung, wobei Gewinne allein durch den Kauf bzw. Verkauf eines Gutes oder daraus abgeleiteten 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 Preisbildungsprozesse in einer Marktwirtschaft haben. Ein wichtiger positiver Beitrag von
Spekulanten zur Funktionsweise von Märkten besteht in der Übernahme von Marktpreisrisiken, 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 künftiger 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 tatsächlichen 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 Allokationsfunktion 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 Vergangenheit tatsächlich gewirkt haben, lässt sich nur empirisch beantworten. Die mittlerweile zahlreichen Arbeiten geben allerdings keine eindeutige Antwort. Einerseits
zeigen Studien, dass die Zunahme an Transaktionen 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 abgeleitet werden, dass die Agrar(termin)märkte effizient funktionieren. Ein Indiz dafür ist
die geringe Konvergenz von Termin- und Kassamärkten, das heißt der Preis für Terminkontrakte 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 Bestimmungsgrößen 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 Risikofaktoren 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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ex-ante Maßnahmen
betriebsinterne Instrumente

marktbasierte Instrumente

• Liquiditätsreserven
• Auswahl von risikoarmen
Produktionstätigkeiten
• Diversifikation bei Produkten und Absatzwegen
• Überkapazitäten,
Lagerhaltung
• Beregnung, Gentechnisch
veränderte Organismen

• Versicherungen
• Kapitalbeteiligungen
• Langfristige Pachtverträge,
Lieferverträge
• Terminkontrakte, Futures,
Optionen

ex-post Maßnahmen

• Anpassung des
Lebensstandards
• Notfall-
Kreditaufnahme
• Notverkäufe

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 Tierseuchen, 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 erstgenannte Kategorie fällt neben einer Aufnahme unvorhergesehener Kredite die
Anpassung von Privatentnahmen. Die damit verbundene Flexibilität wird zuweilen
als Vorteil von Familienunternehmen herausgestellt. Vorausschauend wirkende Maßnahmen lassen sich in betriebliche und marktbasierte Instrumente gliedern, auf eine
ausführliche Beschreibung all dieser Maßnahmen soll hier verzichtet werden.
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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 herunter 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 Wahrnehmungsvielfalt 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 Systems (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 Landnutzungssysteme 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 gesunken, 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 verschlechterte 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 Weltbevölkerung 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 „Unbehagen“ 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 Auswirkungen 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 Institutionen im Kontext der Ernährungssicherung, des globalen Umweltwandels und der Ressourcenknappheit einnehmen. Anschließend werden wir speziell auf die Stärkung der
Forschung und Ausbildung als eine Strategie zur Bewältigung der genannten Herausforderungen eingehen. Dabei wird die Schlüsselrolle deutlich werden, die die Institutionenanalyse Sozial-Ökologischer Systeme in diesem Wissensgebiet künftig einnehmen wird.

Institutionen und nachhaltige Ernährungssicherung
Die wissenschaftliche Analyse von Institutionen (verstanden als formelle, oft schriftlich 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 naturbezogener Transaktionen in der Realität und den wirklichen Dimensionen entsprechender
Akteursinterdependenzen weit entfernt. Es offenbart allerdings anschaulich, dass situatives 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 SozialÖkologischen 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 Implementierung von Agrar-Umwelt-Maßnahmen erkennen zu können, ist die (z. B. durch Ministerien 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 transnationalen Koordinationsanforderungen. Dies gilt z. B. im Falle von Strategien gegen den
globalen Klimawandel, im Wassermanagement grenzüberschreitender Flusseinzugsgebiete oder bei Großschutzgebieten über Ländergrenzen hinweg. Hier kann es zu
erheblichen Governance-Problemen kommen, die im Mangel an Informationsaustausch, unkoordiniertem Vorgehen, in fehlender Implementierung getroffener Vereinbarungen 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 Entscheidungen 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 vorenthalten, 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 Familienwirtschaften 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 Kreditbeschaffung durch ländliche Genossenschaften, Verbesserung des genetischen Materials 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 bemerkenswerte 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 Agrarproduktion zur weltweiten Nahrungsmittelversorgung äußerst relevant. Die Kernrolle des
Agrarsektors, nämlich Nahrungsmittel bereitzustellen, beherrschte in diesen Gesellschaften 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 Jahrtausendwende 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 Energienachfrage 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 Entwicklungsländern 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 Bevölkerung 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 nachhaltiger Reisanbausysteme zugunsten von Palmölplantagen, die Entwicklung hin zu
monotonen Agrarindustriellen Landschaften, die Nitratbelastung von Trinkwasser
und oftmals ein mit landwirtschaftlicher Intensivierung einhergehender Biodiversitätsverlust. 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 Süßwasserverbrauchs 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 durchschnittlich 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 Wassernachfrage 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 landwirtschaftlich 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 Nahrungsmittelpreise 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 Umweltveränderungen 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 Akteuren 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 angemessene Ernährungssysteme und ihre untrennbare Verbindung zur nachhaltigen Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen eine Schlüsselrolle erhalten müssen. Die Rolle des
Staates als „facilitating state“, motiviert durch den politischen Stellenwert der Hungerbekämpfung, 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 Westeuropa 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-RessourcenNexus stehen. Charakteristisch für solche Handlungskonzepte ist, dass sie den
jeweils beteiligten Akteuren Entscheidungen nahelegen, die gewöhnlich Verhaltensänderungen 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 sozialer 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 unablässig, 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 daher 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 hohes 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 SocialEcological 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“ (Ressourcenschutz, 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 statistischen Verfahren zunehmend an Bedeutung in der Wissensproduktion. Der Positivismus 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 gesellschaftliche 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 allem 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 zunehmend 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 beabsichtigte Folgen des eigenen Handelns internalisiert. Sie gelten als „hausgemacht“.
Neben dem Waldsterben, das in den 1980er Jahren als Folge anthropogener Luftverschmutzung viel diskutiert wird, sind auch der radioaktive Niederschlag nach
der Katastrophe in Tschernobyl und das Ozonloch als Folge hoher FCKW Emissionen 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 Entwicklungsdynamiken 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, manchem 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 Paradebeispiel 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 Perspektivenwandel ist nicht trivial, denn er verlangt nicht nur neue methodische und analytische
Pfade sondern auch neue Formen der trans-disziplinären Kooperation in den Wissenschaften und zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

Gesellschaften – mehr als Konsumentenaggregate
und ökonomische Strukturen
Viele Klimaforscher_innen sind immer wieder frustriert von der Tatsache, dass gut belegte Erkenntnisse über die anthropogen bedingte globale Erwärmung und ihre Konsequenzen 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 entscheidenden 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 verstanden. 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, Familiensituation 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. Interventionen 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 unstrittig, 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 n
 achhaltigen
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 vielfältige 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 Technologiedesign. Trotz der enormen Investitionen in die Verhaltens-, Neuro- und experimentellen 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 soziale und kulturelle Dimensionen von faktischem Wissen und technologischer Entwicklung, statt nach den interaktiven Dynamiken zwischen diesen Phänomenen zu fragen.
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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 Entwicklung, individuelles Verhalten, sozio-kulturelle Dimensionen und moralische wie rechtliche 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 haben sich der materiellen Welt gewidmet, während die Sozial- und Kulturwissenschaften 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 Kultur 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 Regelmäßigkeiten? 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 ermöglicht 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 verstehen, 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 Perspektive 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 Notwendigkeit, 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 Einwohner dieses Viertels über Mobiltelefone erheben. Gleichzeitig können stadtökologische
Auswertungen desselben Viertels über die Begrünung Auskunft geben, über Biodiversität 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 Bereitschaft, in energieeffizienteres Wohnen zu investieren. Ethnographische Daten verraten
etwas über die unterschiedlichen Mittel und Wege, mit denen Menschen einem so abstrakten Phänomen wie Klimawandel im Alltag begegnen. Wie eignen sich die Einwohner
ihren Lebensraum an, wie bestimmt er ihren Alltag und wie verändern bestimmte Praktiken 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 Dynamiken, 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 gesellschaftlichen Transformationen ist daher ein wichtiges Bindeglied zwischen den traditionellen 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 gesellschaftlichem 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 gleichberechtigt neben quantitativen Daten. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Integration
liegt dabei zum einen in der Entwicklung neuer methodischer und analytischer Verfahren. Zum anderen liegt er aber in der Entwicklung neuer Kooperationsformen sowohl
zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen als auch zwischen Forschung und lokalen 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 Herausforderung 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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