
 

       
 
 
Quo vadis, Klimanavigator? 
Infobrief des Redaktionskomitees 
Ausgabe 10 vom 14. Januar 2019 
 
Liebe Portalpartner des Klimanavigators, 
 
Die Feiertage sind überstanden, der Alltag kehrt wieder ein und der Kalender beginnt sich zu 
füllen. Zu Letzterem tragen wir mit der Bitte bei, sich den Termin für die diesjährige 
Portalpartnerversammlung (PPV) vorzumerken: Donnerstag, der 10. Oktober 2019. 
Nachdem wir im letzten Jahr den Ort kurzfristig nach Hamburg verlegen mussten, starten wir 
in diesem Jahr einen neuen Versuch, uns in Mainz zu treffen. Treffpunkt der PPV ist das Max-
Planck-Institut für Chemie.  
 
In der „Adventssitzung“ des Redaktionsteams am 19. Dezember 2018 standen neben der 
Termin- und Ortswahl für die PPV 2019 folgende Themen auf der Tagesordnung: Feedback 
PPV 2018, Themenportale und Leitfaden, Änderung der Geschäftsordnung (Abschaffung des 
Quorums) sowie die Vernetzung mit anderen Portalen. 
Doch der Reihe nach: 

 Ihr Feedback zur PPV 2018 zeigt, dass Sie mit der Sitzung überwiegend zufrieden 
waren. Einzig bezüglich der Sitzungslänge gab es unterschiedliche Einschätzungen. 

 Aktuell wird an sechs neuen Themenportalen gearbeitet: Luftverschmutzung und 
Klimawandel, Ozean und Klimawandel, Landwirtschaft und Klimawandel, Negative 
Emissionen, Wasser und Klimawandel sowie Klimaanpassung in Städten. Um die 
entsprechenden Kolleginnen und Kollegen in ihrer Arbeit zu unterstützen, haben wir 
einen Leitfaden für die Gestaltung von Themenportalen entworfen, der in Kürze zur 
Verfügung gestellt wird. 

 Außerdem haben wir uns für die Abschaffung des in der Geschäftsordnung 
festgelegten Quorums ausgesprochen. Damit wäre die Portalpartnerversammlung 
zukünftig beschlussfähig, ohne dass mindestens die Hälfte der Portalpartner 
anwesend sind bzw. zuvor ihre Stimmen formell übertragen haben. Es genügt 
vielmehr die Stimmenmehrheit der anwesenden Portalpartner. Die 
Entscheidungsvorlage wird derzeit juristisch abgesichert und Ihnen anschließend im 
Umlaufverfahren zugesandt. Mit dieser Änderung möchten wir den Aufwand 
reduzieren und die Erfahrungen aus den letzten Jahren zugunsten einer 
Vereinfachung des Verfahrens nutzen. 

 Zuletzt haben wir diskutiert, in wie weit sich der Klimanavigator noch mit ähnlichen 
Plattformen vernetzen oder austauschen kann und sollte. Derzeit zählt man auf der 
Klimanavigator-Linkseite 30 Plattformen, die in Deutschland Beiträge zu Klimawandel 
und Anpassung im weitesten Sinne liefern (Plattformen, die Portalpartner sind und 
auch einen Steckbrief haben, schon herausgerechnet). Sicher werden wir dieses 
Thema nochmals aufgreifen. 

https://www.klimanavigator.eu/links/037870/index.php)
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Im Anschluss an die Sitzung gewährte uns unser Gastgeber Michael Böttinger einen Blick auf 
die beeindruckende Infrastruktur des Deutschen Klimarechenzentrums.  
 
Apropos Blick: Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Bericht einen Einblick in die Arbeit des 
Redaktionskomitees gibt und wir Sie weiterhin für den Klimanavigator begeistern können. 
 
Mit den besten Wünschen für das neue Jahr!  
 
Ihr Redaktionskomitee Klimanavigator 
 


