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Protokoll zur Portalpartnerversammlung (PPV) am 25.09.2015, 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
Teilnehmer: Vertreter sowohl bestehender als auch angehender Portalpartner (PP) - 

insgesamt: 26 stimmberechtigte Teilnehmende (Teilnehmerliste liegt bei) 
Protokoll:  Uwe Petry, NLWKN 
Veranstaltungsort: GERICS, Hamburg 
 

 
 
TOP 0 Susanne Schuck-Zöller begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit der 

Versammlung fest. Zusammen mit den vor der Veranstaltung übertragenen Stimmen einiger 
abwesender Vertreter werden 42 Stimmen vermerkt. Anschließend stellt sich das 
Redaktionskomitee kurz vor (siehe auch TOP 5). Weitere Anträge zur TO gibt es nicht, die TO 
wird einstimmig angenommen. 

Als Versammlungsleiter (VL) wird Michael Böttinger (Mitglied des Redaktionskomitees) 
einstimmig gewählt. Der VL führt durch das Programm. 

 

TOP 1 Vorstellung des Dokumentenservers 

Seit Juli 2015 ist der Dokumentenserver Klimawandel (DK) online. Ein entsprechender Link ist 
auf den Seiten des KN unter „Klimawissen“ zu finden. Er ist ein Gemeinschaftsprojekt von 
GERICS (Finanzierung) sowie der Hamburg University Press. 

Der DK soll dazu dienen, digitale Materialien (mit entsprechenden Metadaten) aus 
vergangenen Forschungsprojekten nachhaltig und kostenfrei verfügbar zu machen. Die 
Vorstellung von "Lessons Learned" aus dem Projekt soll auf mit derartigen Projekten 
verbundene Probleme aufmerksam machen. Wichtig sind dabei vor allem die 
Einverständniserklärung aller (Ko-)Autoren sowie das Copyright aller Abbildungen etc., wobei 
die Einholung von Rechten in diesem Zusammenhang sehr mühsam sein kann. Außerdem 
sollte bei der Planung von Projekten die mögliche Archivierung der Materialien beim DK 
bereits eingeplant werden, dies erspart später das Problem mit der Rechteeinholung. Aktuell 
sind Inhalte aus den KLIMZUG-Projekten dort archiviert, der DK ist aber offen für weitere 
Inhalte / Projekte. 

Die Inhalte des DK sind auch über Suchmaschinen oder  Bibliothekskataloge auffindbar. Der 
DK selbst umfasst eine strukturierte Suchfunktion, die auch eine Volltextsuche erlaubt. 

 
TOP 2 Bericht des Redaktionskomitees 

Die zentralen Aufträge an das Komitee aus der letzten PPV 2014 waren: 

 Schärfung des Profils (Navigatorfunktion) 
 Erhalt der Objektivität 
 Verbesserung der Aktualität 

Ende 2014 umfasste der KN 68 Portalpartner. Nach dem Auslaufen einiger Projekte sowie der 
Kündigung einer Partnerschaft sind es aktuell 56 Partner (Stand vor der Wahl der möglichen 
neuen PP durch die PPV in dieser Sitzung). Die Nutzerzahlen der Internetseite des KN zeigen 
zwischen Januar 2012 und August 2015 einen positiven Trend. Dabei entfallen auf die 
Dossiers fast 40% aller Zugriffe, gefolgt von den Steckbriefen mit etwa einem Drittel. 
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Im Folgenden werden einige Weiterentwicklungen, die seit der letzten PPV angegangen bzw. 
umgesetzt wurden, vorgestellt. Hierzu zählen neben dem unter TOP 1 genannten 
Dokumentenserver ein „über uns“ Feld auf der Startseite sowie das Logo des GERICS 
(Climate Service Center Germany) auf der entsprechenden Seite. 

Zudem sind weitere Suchbegriffe bei den thematischen Schwerpunkten hinzugekommen. Es 
wird darauf hingewiesen, dass alle PP ihre Steckbriefe diesbezüglich aktualisieren sollten. 
Der Vorschlag die Punkte, „Klimaschutz und Anpassung“ sowie „Daten und Monitoring“ jeweils 
zu trennen, wird einstimmig (bei einer Enthaltung) angenommen. 

Das neue Dossier „Klimawandel und Migration“ ist nach ca. 2 Jahren Arbeit nun endlich online. 
Damit gibt es bisher insgesamt 7 Dossiers, ein weiteres (Regionale Klimamodellierung) ist fast 
fertig. Da das bisherige Verfahren zur Erstellung der Dossiers recht aufwändig war, wurden 
Überlegungen für ein neues Verfahren bzw. Format angestellt, die im Folgenden am Beispiel 
des Themenblocks „Klimawandel und Gesundheit“ kurz skizziert werden. Wesentliche 
Änderung ist die Umstellung von ausführlichen Texten hin zu einer Art Linksammlung mit 
kurzen, einführenden Textpassagen zu jedem Block. Der Vorteil läge hier bei dem 
voraussichtlich geringeren Arbeitsaufwand zur Erstellung und zum Erhalt der Aktualität der 
Inhalte. Um den Aufbau eines Themenfeldes zu strukturieren, wäre eine Art Workshop mit 
Interessenten und dem Redaktionskomitee angedacht. 

 

TOP 3 Den Klimanavigator in die Zukunft führen 

Daniela Jacob stellt den offiziellen neuen Namen des ehemaligen CSC 2.0 vor: Climate 
Service Center Germany (GERICS). Grund für die Umbenennung ist ein voran gegangener 
Namensrechtsstreit. Zukünftig soll das GERICS nicht als Serviceeinrichtung sondern verstärkt 
als Ideenschmiede fungieren. Damit einher geht die Änderung des Geschäftsmodells mit 
Fokus auf der Entwicklung prototypischer Produkte. 

In diesem Zusammenhang stellt Daniela Jacob Ideen vor, den Prototypcharakter des 
Klimanavigators zukünftig stärker zu nutzen. 

 eine Erweiterung des KN auf der deutschsprachigen europäischer Ebene (Österreich 
und Schweiz) könnte unter Beibehaltung des grundsätzlichen Prinzips (Verträge der 
PP etc.) erfolgen und wäre eine systeminterne Erweiterung. 

 eine Übernahme der Vernetzungsfunktionalität (z.B. Kartendarstellung) auf andere 
Netzwerke außerhalb der Forschung zum Klimawandel könnte erfolgen, 
beispielsweise zum Thema "Politikberatung" oder in Kooperation mit dem JPI Climate 
Knowledge Hub zum Thema "Klimadienstleistungen 

Die anschließende Diskussion ergibt, dass die PPV der Idee der Erweiterung des KN Richtung 
Österreich und Schweiz befürwortet. Der Vorschlag zur Kontaktaufnahme wird einstimmig (bei 
zwei Enthaltungen) angenommen. Es wird darum gebeten Vorschläge für mögliche 
„Wunschpartner“ von Seiten der PP an die Geschäftsstelle heranzutragen. 

Die Übernahme der Vernetzungsfunktionalität wird von der PPV ausführlich diskutiert. 
Weiteres hierzu siehe TOP 6 Abschlussdiskussion. 

 

TOP 4 Wahl der neuen Portalpartner 

Vertreter der jeweiligen Kandidaten stellen ihre Institutionen kurz vor (von ecolo ist kein 
Vertreter anwesend). Es gibt folgende Bewerber: 

 ecolo – Agentur für Ökologie und Kommunikation 

 Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde 

 TU München – Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung 
und Umwelt 

 Universität Hohenheim – Institut für Physik und Meteorologie 

Vor der Abstimmung durch die PPV wird diskutiert, ob ecolo als nicht-öffentliche Einrichtung, 
als PP dem KN überhaupt beitreten kann. Da der Sachverhalt zunächst nicht umfassend 
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geklärt werden kann, wird darüber abgestimmt, ob auf der Sitzung eine Entscheidung über die 
Bewerbung von ecolo getroffen werden soll. Die Abstimmung fällt mit einer Ja-Stimme, einer 
Enthaltung und 40 Nein-Stimmen negativ aus. Weiteres hierzu siehe TOP 6 
Abschlussdiskussion. 

In der Abstimmung über die drei anderen Kandidaten werden alle Bewerber zu neuen 
Portalpartnern gewählt. Damit erhöht sich die Zahl der im Raum befindlichen Stimmen auf 45. 

 

TOP 5 Wahl des Redaktionskomitees 

Es haben sich trotz Aufrufen unter den Portalpartnern keine Kandidaten für die Mitarbeit im 
Redaktionskomitee gemeldet. Das gesamte bestehende Redaktionskomitee stellt sich deshalb 
geschlossen erneut zur Wahl. Dieses sind, neben den ständigen Vertretern Susanne Schuck-
Zöller und Uwe Kehlenbeck (beide GERICS), im Einzelnen 

 Michael Böttinger, Deutsches Klimarechenzentrum DKRZ 
 Uwe Petry, NLWKN (Hochwasservorhersagezentrale) 
 Renate Treffeisen, Alfred-Wegner-Institut, REKLIM, Klimabüro für Polargebiete und 

Meeresspiegelanstieg 
 Andreas Villwock, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel 

Das alte Komitee wird einstimmig wieder gewählt und nimmt die Wahl an. 

 

TOP 6 Abschlussdiskussion 

Thema „neues Format Themennavigator“ (aus TOP 2): 

 Eine konkrete Struktur im Rahmen des neu vorgestellten Formatkonzeptes für das 
Thema „Gesundheit und Klimawandel“ soll erarbeitet werden. Ggf. soll es auch 
Überlegungen zu alternativen Themen im neuen Format geben. 

 Hierzu melden sich folgende PP, die mit Infos beitragen könnten: Uni Kassel / HS 
Fulda, MPI Mainz, IOW. Frau Benner, MPI Mainz, ist bereit die Koordination zu 
übernehmen und  wird zur nächsten Sitzung des Redaktionskomitees eingeladen, um 
gemeinsam  mögliche Themen, die Struktur und den Detailgrad zu entwickeln.  

Thema „Ausbau der Navigatorfunktion“ (aus TOP 3): 

 Das Vorhaben des GERICS, die Navigatorfunktion des KN als Prototyp auf andere 
Themenbereiche zu erweitern, wird von der PPV grundsätzlich unterstützt (eine 
Abstimmung fand nicht statt), unter der Voraussetzung, 

o dass die Inhalte sich klar zu denen des KN abgrenzen müssen und 

o dass die Ressourcen des KN im Vergleich zum gegenwärtigen Stand nicht 
abgezogen werden. 

 Der Vorschlag zur Erweiterung des KN auf Österreich und die Schweiz wird begrüßt. 
Die Geschäftsstelle erhält von der PPV ein Okay für eine erste Kontaktaufnahme. 

 siehe auch Folie 56 des Fazits 

Thema „ecolo als möglicher PP“ (aus TOP 4): 

 Laut §2 Abs. 3 der Geschäftsordnung der PPV ist die Voraussetzung zum Beitritt einer 
Einrichtung gegeben, wenn diese eigene wissenschaftliche Forschung betreibt, die 
aus öffentlichen Mitteln gefördert wird, oder sie entsprechende Einrichtungen bzw. 
Netzwerke bündelt. Hier stellt sich ggf. die Frage, was die PPV unter 
Forschungsnetzwerken versteht (bspw. ein Netzwerke von „wesentlicher Bedeutung“). 

 Demnach sollte sich nicht eine Agentur (wie ecolo) bewerben können, sondern das 
Forschungsprojekt oder –netzwerk. Die PPV beauftragt das Redaktionskomitee eine 
entsprechende Formulierung in der Geschäftsordnung zu ergänzen. 

 ecolo wird durch die Geschäftsstelle darüber informiert, dass die Abstimmung über die 
Aufnahme als PP zurückgestellt wurde (+ Begründung) 
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 siehe auch Folien 52 bis 55 der Diskussion 

Thema „Organisation der nächsten PPV“ 

 die Idee die PPV bei verschiedenen PP zu veranstalten, damit diese ihre Einrichtung 
vorstellen können, soll wieder aufgegriffen werden 

 das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) aus Hannover will intern 
prüfen, ob es die nächste PPV ggf. bei sich im Hause durchführen kann, und 
informiert anschließend das Redaktionskomitee (zwecks weiterer Abstimmung). 

 

 

Anlagen zum Protokoll: 

 Teilnehmerliste 

 Moderationsfolien 


