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KONTAKT

Der klimapolitische
Diskurs zu „Loss and
Damage from Climate
Change“ (kurz „L&D“) hat
in letzter Zeit an
Bedeutung gewonnen.
Grund dafür ist die
Erkenntnis,  dass
Klimawandelfolgen
in Zukunft nicht mehr
allein durch Mitigation
und/oder Anpassung
bewältigt werden können. 
 
Während sich die
aktuelle Forschung
hauptsächlich auf L&D im
globalen Süden
konzentriert,  ist es das
Ziel von TransLoss,
politikrelevante
wissenschaftliche
Erkenntnisse aus
der österreichischen
Perspektive zu gewinnen.



HINTERGRUND

Der kürzl ich veröffent l ichte
Bericht  des Intergovernmental
Panel  on Cl imate Change ( IPCC)
über 1 ,5°C globaler  Erwärmung
zeigt ,  dass die 1 ,5°C Grenze
schon gegen 2040 überschri t ten
sein kann.  Außerdem l iefert  der
Bericht  zum ersten Mal  Erkennt-
nisse über sogenannte “harte”
und “weiche” Anpassungs-
grenzen,  die tei lweise bereits bei
einem 1,5°C Temperaturanst ieg
erreicht  werden könnten.
 
Anpassungsgrenzen und Ansätze
zum Mangement von Risiken
" jenseits von Anpassung" sind
zentraler  Bestandtei l  der
internat ionalen kl imapol i t ischen
L&D Diskussion.  Trotzdem ist  der
Fokus auf lösungsorient ierte
Forschungs-konzepte,  Methoden
und pol i t ische
Handlungsoptionen noch nicht
konkret  genug.  Zusätzl ich
konzentr iert  s ich die aktuel le  L&D
Forschung hauptsächl ich auf
Länder der  Südhalbkugel .

Unser Ziel ist die
Gewinnung

politik-
relevanter

wissenschaft-
licher

Erkenntnisse zu
L&D aus der
Perspektive
Österreichs.

TRANSLOSS ZIELE

Bestandsaufnahme des inter-
nat ionalen und nat ionalen,
wissenschaft l ichen und pol i t ischen,
L&D Diskurses sowie der L&D-
Kanäle ,  die Österreich direkt
und/oder indirekt  betreffen.
 
Untersuchung bestehender Konzepte
und Methoden und die Entwicklung
neuart iger  L&D Indikatoren.   
 
Transformatives Kl imarisiko-
managements (KRM) als mögl iche
Lösungsoption in Bezug auf L&D in
Österreich sowie internat ional .
 
Ident if iz ierung “nichttoler ierbarer”
(über Anpassung hinausgehender)
L&D Kl imawandelfolgen durch
Konsultat ion österreichischer
InteressensvertreterInnen.  
 
Evaluierung der Anwendbarkeit
gewonnener Erkenntnisse aus
österreichischen und inter-
nat ionalen Fal lstudien als Beitrag
für  die internat ionale L&D Kl ima-
forschung und dem damit
verbundenen pol i t ischen L&D
Diskurs.


