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 Projektübersicht 

Kurzfassung: 
Max. 2.000 Zeichen inkl. 
Leerzeichen 

Sprache: Deutsch 

Der 5. IPCC Assessment Report brachte Neuerungen in der 
Modellierung zum Klimawandel. Es wurden Gemeinsame Sozio-
ökonomischen Pfade (SSPs) entwickelt, die Repräsentativen 
Konzentrationspfaden (RCPs) zugeordnet werden können. SSPs 
beschreiben die sozio-ökonomische Entwicklung allerdings nur in 
groben Zügen und nicht spezifisch für einzelne Sektoren. Daher 
wurde in der Scientific Community für den Bereich der 
Landwirtschaft ein weiteres Konzept entwickelt: die 
Repräsentativen Landwirtschaftlichen Pfade (RAPs). RAPs sollen 
mögliche Varianten der Zukunft beschreiben und eine konsistente 
Fortführung der RCP – SSP Modellkette ermöglichen. Dies 
unterstützt die Vergleichbarkeit von Studien zum Klimawandel (z.B. 
Forschungsprojekte www.macsur.eu und www.agmip.org). 

Projektziele: 

• RAPs für Österreich erstellen 

• die erstellten RAPs mit den AgMIP und MACSUR Prozessen in 
Einklang bringen 

• Berücksichtigung der Erfahrung von Forschergruppen und 
Akteuren 

• Beschreibung möglicher zukünftiger Entwicklungen des 
Agrarsektors, die konsistent mit den RAPs sind 

In WP (Arbeitspaket) 1 wird eine Methode zur Definition von RAPs 
für Österreich und Mitteleuropa entwickelt. WP2 beschreibt die 
relevanten Forschungseinrichtungen und Akteure, die an der 
Definition und späteren Verwendung von RAPs interessiert sein 
könnten. In WP3 werden die Akteure konsultiert, um qualitative 
Narrative zu fünf RAPs, passend zu fünf SSPs, zu entwickeln. Die 
Verbreitung der Ergebnisse (WP4) erfolgt über die identifizierten 
Netzwerke. Die RAPs werden allen interessierten Personen zur 
weiteren Verwendung überlassen. WP5 beschäftigt sich mit der 
Herausforderung eines regelmäßigen Erneuerns der quantitativen 
Parameter in den RAPs. 

Executive Summary: 
Max. 2.000 Zeichen inkl. 
Leerzeichen 

Sprache: Englisch 

With the 5th IPCC Assessment Report period a new procedure of 
parallel scenario definition has been introduced. Modelling 
communities developed so-called Shared Socioeconomic Pathways 
(SSPs), which can be attributed to particular Representative 
Concentration Pathways (RCPs). But there are limits to this 
approach in particular for global to local mitigation, adaptation, and 
impact studies of climate change in particular fields such as 
agriculture. By defining Representative Agricultural Pathways 
(RAPs), this gap can be overcome. RAPs shall cover the range of 
plausible futures in the agricultural sector and shall guarantee a 
consistent representation and translation of GHG emissions to 
socio-economic outcomes via climate change scenarios. 
Furthermore, they shall facilitate model inter-comparisons to 
improve methods of climate change research (see e.g. 
www.macsur.eu and www.agmip.org).   
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Project aims: 

• developing Austrian RAPs, 

• aligning RAPs with AgMIP and MACSUR procedures, 

• defining RAPs based on a consultation of all major national 
research groups and stakeholders, 

• providing prospects of the Austrian agricultural sector 
development which are consistent with RAPs. 

Hence, a methodology to define RAPs in the Austrian setting in 
Central Europe and in the EU will be developed (Work Package 
(WP) 1). WP2 will collect and map all relevant research 
organisations and stakeholders from internet and literature 
surveys, research networks (e.g. CCCA), and research projects 
(e.g. ACRP-funded projects). In a next step (i.e. WP3), well 
established techniques will be employed to steer the process of a 
broad researcher and stakeholder approach to develop qualitative 
storylines and narratives describing the overall situation of the 
agricultural sector for five RAPs aligned to the five SSPs. 
Dissemination activities (WP4) focus on the distribution of research 
results among both national research groups and stakeholders. 
WP5 also includes the development of a concept to update 
parameter values where necessary. 

Status: 
Min. ein Aufzählungspunkt,  
max. 5 Aufzählungspunkte 

Max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen 
pro Aufzählungspunkt 

Projektbeginn: 1.7.2016 

Noch keine vorläufigen Ergebnisse verfügbar. 

Wesentliche (geplante) 
Erkenntnisse aus dem 
Projekt:  
Min. ein Aufzählungspunkt,  
max. 5 Aufzählungspunkte  

Max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen 
pro Aufzählungspunkt 

• Entwicklung einer Methode zur Definition von RAPs 

• Fünf RAPs für Österreich, die mit kontrastierenden SSPs 
kompatibel sind 

• Die verfügbaren RAPs dienen Forschergruppen in 
qualitativen und quantitativen Studien. Durch ihre 
Verwendung können zukünftig Ressourcen bei der 
Entwicklung von Szenarien gespart und die Vergleichbarkeit 
von Projektergebnissen erhöht werden. 

• Der interessierten Öffentlichkeit dienen RAPs zur Reflektion 
über mögliche zukünftige Entwicklungen im Agrarsektor in 
Zusammenhang mit SSPs und RCPs.  

Diese Projektbeschreibung wurde von der Fördernehmerin/dem Fördernehmer erstellt. Für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernimmt der Klima- und Energiefonds 
keine Haftung. 


