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Forschungsfrage	  

Im	  Projekt	  MACSUR	  wird	  die	  Auswirkung	  
des	  Klimas	  auf	  die	  europäische	  Nahrungs-‐
miBelprodukCon	  bis	  2050	  untersucht.	  	  

Wie	  könnten	  sich	  ausgehend	  von	  globalen	  
Entwicklungen,	  neben	  dem	  Klima,	  	  die	  
gesellschaMlichen	  und	  wirtschaMlichen	  
Bedingungen	  für	  die	  LandwirtschaM	  in	  
Europa	  ändern?	  

Welchen	  Einfluss	  haben	  EU-‐Absichten?	  
•  Verminderung	  der	  Treibhausgas-‐

emissionen	  um	  85-‐90%	  von	  1990	  bis	  
2050	  
Ø  Einbezug	  der	  LandwirtschaM	  in	  das	  

Emission	  Trading	  System	  mit	  73%	  
Verminderung	  der	  THG-‐Emissionen	  
(Tierhaltung)	  oder	  	  

Ø  Verdoppelung	  des	  Anteils	  der	  Strom-‐
erzeugung	  aus	  Biobrennstoffen	  oder	  	  

Ø  Nullenergie-‐Gebäude	  auch	  in	  
landwirtscha(lichen	  Betrieben.	  

•  Schutz	  und	  Erhalt	  oder	  Wiederher-‐
stellung	  von	  Ökosystemdienst-‐
leistungen	  einschließlich	  Biodiversität	  
bis	  2050	  

Vier	  Szenarien	  zu	  Rahmenbedingungen	  für	  die	  Landwirtscha(	  bis	  2050	  

Methoden	   Partner,	  Laufzeit,	  Finanzierung	  

1.  Befragung	  von	  Projekt-‐
leitern	  ausgewählter	  
Studien:	  Auswahl	  und	  
Gewichtung	  von	  
Faktoren	  

2.  Berücksich*gung	  der	  
globalen	  Szenarien	  der	  
Shared	  Socioeconomic	  
Pathways	  (SSPs)	  

3.  Berücksich*gung	  von	  
Konsequenzen	  von	  EU-‐
Planungen	  zu	  Umwelt	  
und	  Natur	  

4.  geplant:	  Konsistenz-‐
prüfung,	  Abs*mmung	  
mit	  Verbänden	  u.	  
Entscheidungsträgern	  

Projektkurzname	  FACCE	  MACSUR	  
Koordinator	  M.	  Banse,	  Thünen-‐Ins*tut	  
Partner	  70	  Ins*tu*onen	  in	  18	  europäi-‐
schen	  Ländern	  und	  Israel	  
Laufzeit	  Juni	  2013	  –	  Mai	  2015	  
Finanzierung	  Na*onale	  Finanzierung	  der	  
Partner	  innerhalb	  der	  Joint-‐Programming	  
Ini*a*ve	  FACCE,	  Gesamtumfang	  ca.	  8	  M€	  
URL	  hip://www.macsur.eu	  
Kontakt	  coordina*on@macsur.eu	  
	  
	  

	  

a	  FACCE	  JPI	   Knowledge	  Hub	  

"»Nachhal*ge	  Entwicklung«	  (SSP1)	  
 	  8.4	  Milliarden,	  GDP	  ×4.0	  
"ökologisch	  gesteuerter	  Handel	  
"geringe	  Preisschwankungen?	  
"schnelle	  techn.	  Entwicklung'
"Null-‐Energie-‐Gebäude	  erforderlich'
"geringer	  Anteil	  Biobrennstoffe	  
"gezielte	  Düngung	  weit	  verbreitet	  
| "hohe	  Umweltauflagen	  
"geringer	  Fleischverzehr	  

"»Soziale	  Ungleichheit«	  (SSP4)	  
 	  9.1	  Milliarden,	  GDP	  ×3.6	  
"freier	  Handel	  zw.	  reichen	  Ländern	  
"starke	  Schwankungen?	  
"schnelle	  techn.	  Entwicklung	  in	  EU'
"Null-‐Energie-‐Gebäude	  erforderlich'
"geringer	  Anteil	  Biobrennstoffe	  
"gezielte	  Düngung	  weit	  verbreitet	  
| "intensive	  Landwirt.,	  Schutzgebiete	  
"hoher	  Fleischverzehr,	  aus	  Importen	  

"»Fortschrii	  mit	  Kohle	  &	  Gas«	  (SSP5)	  
 	  8.5	  Milliarden,	  GDP	  ×4.6	  
"freier	  Welthandel	  
"starke	  Schwankungen,	  niedr.	  Preise?	  
"schnelle	  techn.	  Entwicklung'
"Null-‐Energie-‐Gebäude	  erforderlich'
"mäßiger	  Anteil	  Biobrennstoffe	  
"gezielte	  Düngung	  weit	  verbreitet	  
| "hohe	  Auflagen,	  intensive	  Landwirt.	  
"mäßiger	  Fleischverzehr,	  aus	  Import	  

"»Regionalisierung	  der	  Welt«	  (SSP3)	  
 	  10.0	  Milliarden,	  GDP	  ×2.8	  
"regionaler	  Protek*onismus	  
"geringe	  Schwankungen,	  hohe	  Preise?	  
"langsame	  techn.	  Entwicklung'
"konven*onelle	  Gebäude'
"hoher	  Anteil	  Biobrennstoffe,	  WindkraM	  
"intensive	  Düngung	  weit	  verbreitet	  
| "geringe	  Auflagen,	  viele	  Schutzgebiete	  
"mäßiger	  Fleischverzehr,	  aus	  EU	  

SSP2	  »Weiter	  wie	  bisher«:	  	  9.2	  Milliarden,	  GDP	  ×3.6,	  regionalisierter	  Welthandel	  
SSP:	  Shared	  Socioeconomic	  Pathway	  (globales	  Szenariensystem)	  

 global: gesellschaftliche Hindernisse   bei der Anpassung an Klimawandel  
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Dr.	  Mar>n	  Köchy	  
office@mar*nkoechy.de	  
Tel.	  0531-‐596	  5324	  
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