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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in diesen durch die Corona-Krise geprägten Zeiten, in denen viele von uns zuhause bleiben und im 
Home-Office arbeiten, scheint das Klimathema in der Öffentlichkeit zwischenzeitlich an Bedeutung 
verloren zu haben.  Aber gerade jetzt, wo Kommunikation und Wissensvermittlung hauptsächlich auf 
elektronische Wege beschränkt sind, sind neutrale und fachlich kompetente Wegweiser durch den 
Informationsdschungel mehr gefragt denn je. Natürlich auch Wegweiser durch das Klimawissen  - wie 
der Klimanavigator! 

In diesem Sinne haben wir in den vergangenen Monaten an weiteren Themenportalen gearbeitet. 
Die Themenportale „Klimawandel und Wasserverfügbarkeit in Wald und Flur“ sowie  „Klimawandel 
und Ozeane“ sind fertiggestellt und online. Aber was heißt hier eigentlich „fertiggestellt“? 
Genaugenommen sind Themenportale nie fertig – und hier sind wir auf Sie und Ihre Kolleginnen und 
Kollegen aus der Wissenschaft angewiesen! Themenportale werden umso wertvoller, je mehr sie 
auch notwendige Ergänzungen, Aktualisierungen oder auch Berichtigungen durch Experten aus der 
Wissenschaft erfahren  – in gleichem Maße, wie die Wissenschaft neue Erkenntnisse produziert.  
Weitere neue Themenportale sind aktuell noch in Arbeit oder geplant: „Klimawandel und 
Landwirtschaft“, „Anpassung von Städten“, „Negative Emissionen“,  „Luftverschmutzung“, „Klima 
und Böden“ sowie „Hochwasser und Sturzfluten“.  Wir hoffen, dass wir zumindest einige dieser 
neuen Themen bis zu unserer nächsten Portalpartnerversammlung online stellen können.  

Die im Vergleich zu Themenportalen wesentlich umfangreicheren Dossiers „altern“ natürlich auch 
und müssen periodisch von entsprechenden Fachleuten überarbeitet werden. Dies könnte 
idealerweise durch die Autoren der jeweiligen Artikel erfolgen, allerdings haben wir als 
Redaktionskomitee keine finanziellen oder personellen Ressourcen, um diese Arbeit zu unterstützen. 
Der Klimanavigator ist ein durch die Community getragenes Projekt, und so sind wir auch hier auf die 
Mitarbeit der Community angewiesen. Gelingt es uns nicht, jeweils passende Freiwillige für die 
Überarbeitung stark veralteter Dossiers zu finden, werden wir diese abschalten müssen!  

Wir freuen uns, dass es dennoch gelungen ist, einige Dossiers zu aktualisieren. So gibt es nun eine 
neue Version der Dossiers „Klimawandel und Wirtschaft“. Eine Aktualisierung des Dossiers „Globale 
Klimamodellierung“ steht kurz vor der Fertigstellung.  

Aber zurück zum Corona-Thema: Ob wir in diesem Jahr unsere jährliche  Portalpartnerversammlung 
in üblicher Form durchführen können oder sollten, ist derzeit noch nicht ganz klar. Wir planen aktuell 
so, als könnte die Veranstaltung stattfinden, und zwar am 29. September 2020 im Deutschen 
Klimarechenzentrum (DKRZ) in Hamburg. Bitte merken Sie sich diesen Termin bereits vor. Wir 
versuchen in jedem Fall zu ermöglichen, dass Sie auf Wunsch per Videokonferenz an der 

https://klimanavigator.eu/ 



Versammlung nehmen können. Für den Fall, dass größere Versammlungen im September noch nicht 
wieder möglich oder angeraten sind, werden wir in der kommenden Zeit einen Vorschlag entwickeln, 
wie eine Portalpartnerversammlung als rein elektronische Veranstaltung aussehen könnte. 

Beste Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Redaktionskomitee 

Susanne Schuck-Zöller, Susanne Benner, Sandra Collin, Nicole Estrella, Uwe Petry, Uwe Kehlenbeck, 
Christiane Eschenbach und Michael Böttinger 

 

 

 

 

 

 


