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Das Internationale Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) 

im Überblick 

1.1 Was ist das IIASA? 
Das IIASA wurde im Jahre 1972 gegründet und ist ein internationales Forschungsinstitut, das politisch 

relevante Forschung in Problembereichen durchführt, die zu umfangreich oder zu komplex sind, um 

von einem einzelnen Land oder von einer einzigen Disziplin bewältigt zu werden. Dies sind Probleme, 

wie z.B. der Klimawandel, die eine globale Reichweite haben und nur durch internationale 

Zusammenarbeit gelöst werden können, oder Probleme, die viele Länder betreffen, und sowohl auf 

nationalem als auch auf internationalem Niveau in Angriff genommen werden müssen, wie z.B. 

Energiesicherheit, Bevölkerungsalterung, oder nachhaltige Entwicklung. Finanziert von 

Forschungsförderungsagenturen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien,  Ozeanien und Afrika, ist 

das IIASA eine unabhängige Institution — völlig frei von politischen oder nationalen Interessen. Die 

Aufgabe des IIASA besteht darin 

mit Hilfe der angewandten Systemanalyse Lösungen für globale und universelle Probleme zum Wohl 

der Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt zu finden, 

und die daraus resultierenden Erkenntnisse und Richtlinien 

den politischen Entscheidungsträgern weltweit zur Verfügung zu stellen. 

1.2 Wer ist das IIASA? 
Über 300 Mathematiker, Geisteswissenschaftler, Naturwissenschaftler, Wirtschaftler und 

Technologen aus  49 Ländern forschen am IIASA in Laxenburg bei Wien, im Herzen Europas. Hier 

arbeiten sowohl weltbekannte Wissenschaftler — vier Nobelpreisträger waren am IIASA tätig — wie 

auch junge Wissenschaftler am Anfang ihrer Karriere. Außerdem bezieht das IIASA aus seinem 

weltweiten Netz von ca. 2500 externen Forschern in 65 Ländern lokale und regionale Daten, die in 

seine hochentwickelten wissenschaftlichen Modelle integriert werden. Durch diese wissenschaftliche 

Zusammenarbeit stellt das IIASA auch Verbindungen zwischen den einzelnen Ländern her. 

1.3 Einige Fakten 
 Im Jahre 2015 arbeiteten 333 Forscher aus 49 Ländern am IIASA, 1815 externe Mitarbeiter 

besuchten das IIASA, und ca. 25% der ehemaligen Mitarbeiter waren in die Arbeit des Instituts 

aktiv involviert. Zusammen ergibt sich daraus ein globales Forschungsnetz von ca. 2500 

Wissenschaftlern und nahezu 600 Partnerinstitutionen in über 65 Ländern. 

 IIASA Wissenschaftler publizierten nahezu 250 Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften und 

die Forschung des IIASA wurde über 11700 Mal zitiert (Quelle: SCOPUS). 

 Das IIASA hat 3875 ehemalige Mitarbeiter in über 90 Ländern, unter ihnen führende 

Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Privatwirtschaft. 



 1819 junge Wissenschaftler aus 86 Ländern nahmen seit 1977 am Sommerprogramm für 

junge Wissenschaftler (Young Scientists Summer Program, YSSP) des IIASA teil. 

 Das Jahresbudget betrug im Jahr 2014 €19,4 Millionen, die zu 56% aus renommierten 

Forschungsförderungsagenturen, nämlich den nationalen Mitgliedsorganisationen des IIASA 

(NMOs) in 23 Ländern in Nord- und Südamerika, Asien, Europa, Ozeanien und Afrika stammen 

(siehe Abschnitt 1.4). 

 Weitere Mittel stammen aus Verträgen und Subventionen. Zwischen 2006 und 2014 wurden 

der Forschung des IIASA Subventionen in der Höhe von €69 Millionen gewährt. Dies war ein 

Teil des Gesamtfinanzierungsaufkommens von €329 Millionen für die externen Projekte, an 

denen das IIASA in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedsländern beteiligt ist. 

1.4 Die Mitgliedsländer des IIASA / Nationale Mitgliedsorganisationen 

(NMOs) 
Bitte den Name des Landes anklicken, um mehr Informationen über die Hauptaktivitäten zwischen 

dem IIASA und seinen Mitgliedsländern seit 2008 zu erhalten. 

Ägypten The Academy of Scientific Research and Technology (ASRT) 

Australien Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) 

Brasilien 
The Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate 
Education (CAPES) 

China The National Natural Science Foundation of China (NSFC) 

Deutschland The Association for the Advancement of IIASA 

Finnland The Finnish Committee for IIASA 

Indien 
The Technology Information, Forecasting and Assessment Council 
(TIFAC) 

Indonesien The Indonesian National Committee for IIASA 

Japan The Japan Committee for IIASA 

Korea, Republik National Research Foundation of Korea (NRF) 

Malaysia Academy of Sciences Malaysia (ASM) 

Mexiko Mexican National Committee for IIASA 

Niederlande The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) 

Norwegen The Research Council of Norway (RCN) 

Österreich The Austrian Academy of Sciences 

Pakistan The Pakistan Academy of Sciences 

Russische Föderation The Russian Academy of Sciences (RAS) 
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Schweden 
The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences 
and Spatial Planning (FORMAS) 

Südafrika The National Research Foundation (NRF) 

Ukraine The Ukrainian Academy of Sciences 

Vereinigte Staaten von 
Amerika 

The National Academy of Sciences (NAS) 

Vereinigtes Königreich  Research Councils of the UK 

Vietnam Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) 

1.5 Geschichtlicher Überblick 
 Das IIASA wurde auf Initiative der Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion 

während des kalten Krieges als Brücke zwischen Wissenschaftlern aus Ost und West 

gegründet; 

 Im Oktober 1972 wurde die Charta des IIASA in London von 12 nationalen 

Mitgliedsorganisationen unterzeichnet; 

 1994 wurde das Mandat des Instituts, unabhängige wissenschaftliche Forschung aus einer 

globalen Perspektive zu betreiben, von einer Ministerkonferenz erneuert; seither wurde die 

Mitgliedschaft am IIASA auch auf Länder in Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Afrika 

erweitert. 

 Im Jahre 2009 genehmigte der IIASA Council, das Vorstandsgremium des IIASA, einen neuen 

Zehnjahresplan, in dem der Forschungsschwerpunkt des Instituts auf die durch den globalen 

Wandel hervorgerufenen Veränderungen in der Welt gelegt wurde. 

1.6 Die Forschung des IIASA 
Die Aufgabe des IIASA besteht darin, mit Hilfe der angewandten Systemanalyse Lösungen für globale 

und universelle Probleme zum Wohl der Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt zu finden, und 

die daraus resultierenden Erkenntnisse und Richtlinien 

den politischen Entscheidungsträgern weltweit zur Verfügung zu stellen. Systemanalytische Ansätze 

werden dazu verwendet, komplexe Systeme — wie z.B. Klimawandel, Energieversorgung, 

Landwirtschaft, Atmosphäre, Risiko- und Bevölkerungsdynamik — unter besonderer Beachtung ihrer 

Wechselwirkungen zu erforschen. 

Das IIASA blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte bei der Entwicklung von systembezogenen 

integrierten Lösungen und politischen Richtlinien für die dringendsten Probleme der Welt, wie 

Energieressourcen, Klimawandel, Umweltverschmutzung, Bevölkerungsdemographie, Landnutzung 

und nachhaltige Entwicklung, Risiko- und Belastbarkeit zurück. Das IIASA ist sowohl ein internationales 

Institut — mit aktiver Zusammenarbeit in über 60 Ländern —  wie auch ein unabhängiges Institut, das 

von renommierten Forschungsförderungsagenturen der nationalen Mitgliedsorganisationen (NMOs) 

in 23 Ländern, die über 60% der globalen Bevölkerung ausmachen, geleitet und großteils finanziert 

wird.  

Der strategische Schwerpunkt der Forschung des IIASA liegt im Wesentlichen auf drei Gebieten: 
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 Energie und Klimawandel: untersucht die Wechselwirkungen zwischen Energieerzeugung, 

Treibhausgasemissionen, Luftverschmutzung, Klimawandel, und die Anwendung und 

Verbreitung neuer Technologien.  

 Ernährung und Wasserversorgung:  ist unter Einbeziehung eines weiten Spektrums von 

Disziplinen — von der Biologie bis zur Geowissenschaft — darauf ausgerichtet, ein 

Gleichgewicht zwischen der Erhaltung der Biodiversität und den Erfordernissen der 

Landwirtschaft und der Nahrungsmittelversorgung herzustellen. 

Armut und Verteilungsgerechtigkeit: analysiert die menschliche Komponente der 

Entwicklung, und zwar von der bestmöglichen Anpassung der Bevölkerung der armen Länder 

der Welt an die Auswirkungen des Klimawandels bis zu den Auswirkungen der 

Bevölkerungsalterung auf die Bevölkerung der entwickelten Länder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Forschung in diesen drei globalen Problembereichen wird gestützt durch die Erforschung der 

zentralen Triebkräfte des Wandels, der in unserer Welt stattfindet, und zwar Bevölkerung, 

Technologie und Wirtschaftswachstum. 

Die Forschung des IIASA entspricht den höchsten internationalen wissenschaftlichen Standards, sie ist 

politisch relevant und auf die Erstellung robuster Lösungen für die politische Entscheidungsfindung 

auf der internationalen, regionalen und nationalen Ebene ausgerichtet. 

Die am IIASA seit seiner Gründung im Jahr 1972 angewandte Methodologie ist die fortgeschrittene  

Systemanalyse. Sowohl die Methodologie als auch die Daten werden am IIASA laufend aktualisiert 

und verfeinert, um den neuen Forschungserfordernissen gerecht zu werden. 

Die größte Stärke des IIASA liegt darin, dass seine multidisziplinären Forschung problemgesteuert und 

lösungsorientiert ist, und auf der Grundlage von wissenschaftlicher Exzellenz und politischer Relevanz 

betrieben wird. 

Der Jahresbericht des IIASA gibt einen Überblick über die jüngsten Forschungshöhepunkte in diesen 

wesentlichen Forschungsbereichen. 
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1.7 Forschungsprogramme 
Derzeit wird in den neun Forschungsprogrammen des IIASA die Dynamik des globalen Wandels 

untersucht. Die einzelnen Forschungsprogramme inklusive ihrer Forschungshöhepunkte werden 

weiter unten kurz beschrieben. Einer der wesentlichsten Vorteile des IIASA besteht in seiner Fähigkeit, 

Wissenschaftler aus verschiedenen Programmen sowie seine internationalen Partner zu 

interdisziplinären Teams zu vereinigen, die somit Forschung mit politischer Relevanz an Schnittstellen 

dieser Forschungsbereiche betreiben können, wie z.B. dem Nexus zwischen Ernährung, Energie, 

Risiko, Wasser, Bevölkerung, Klima und Landnutzung. Darin besteht die wahrhaft einzigartige Position 

des IIASA innerhalb der internationalen Forschungsgemeinschaft. 

Fortgeschrittene Systemanalyse (Advanced Systems Analysis – ASA) 
Das Ziel des Programms Fortgeschrittene Systemanalyse besteht darin, neuartige Methoden der 

Systemanalyse und innovative Anwendungen der Systemansätze für die Erforschung des globalen 

Wandels zu entwickeln und damit sicherzustellen, dass das IIASA weiterhin als international führendes 

Institut auf dem Gebiet der Systemanalyse und des integrierten Ansatzes auf globaler Ebene 

anerkannt wird. Das Programm wird mit Hilfe kleindimensionaler, gemeinschaftlicher 

interdisziplinärer Forschungsprojekte durchgeführt. 

Das Programms verwendet einen stilisierten Ansatz zur Erforschung komplexer sozio-ökologischer 

Systeme, und zwar auf den folgenden drei Gebieten: optimales Systemverhalten; 

Wechselbeziehungen innerhalb der Systeme; und Belastbarkeit der Systeme. 

Ökosystemdienstleistungen und Management (Ecosystems Services and 

Management – ESM) 
Das Programm  Ökosystemdienstleistungen und Management ist auf ein besseres Verständnis der 

Ökosysteme in unserer heutigen Welt im Wandel ausgerichtet — und insbesondere auf den 

gegenwärtigen Stand der Ökosysteme und ihre ökologischen Schwellen und Pufferkapazitäten. 

Das strategische Ziel des Programms besteht darin, die politischen Entscheidungsträger dabei zu 

unterstützen, rationale, realistische und wissenschaftlich fundierte regionale, nationale und globale 

Strategien für die Produktion von Nahrungsmitteln, Futtermitteln, Fasern und Bioenergie zu 

entwickeln, die die Ökosystemdienstleistungen fördern und die Nahrungsmittelsicherheit 

gewährleisten. Durch die Anwendung von fortgeschrittenen Theorien der angewandten 

Systemanalyse, neuer Informationstechnologien und integrierter biophysischer, sozialer und 

wirtschaftlicher Modelltechniken zeigt das Programm mögliche Wege in die Zukunft auf, und zwar 

durch Vernetzung von Ökosystem, Gesellschaft, Strategie und Umsetzung. 

Energie (Energy – ENE) 
Es ist das Ziel des Energieprogramms, eine wissenschaftliche und strategische Analyse zu erstellen, die 

zu einem besseren Verständnis der Dynamik des Übergangs auf zukünftige Energieformen, ihre 

wesentlichen Triebkräfte, fördernde und einschränkende Faktoren, sowie ihre Folgen für die sozialen, 

wirtschaftlichen und umweltbezogenen Dimensionen des menschlichen Wohlbefindens führen soll. 

Das Programm versucht, den politischen Entscheidungsprozess durch die Untersuchung von 

Mechanismen zu unterstützen, die einen Übergang vom gegenwärtigen Energiesystem auf ein 

saubereres und nachhaltigeres Energiesystem gewährleisten sollen. Die Forschungsstrategie vereint 

grundlegende und angewandte Forschung mit Schwerpunkt auf integrierter Bewertung, 
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energiepolitischer Modellerstellung, und der Entwicklung von entscheidungsanalytischen 

Rahmenbedingungen zu deren Umsetzung. Die Erstellung von wissenschaftlich fundierten politischen 

Richtlinien entsteht durch eine integrierte Bewertung und Modellerfassung davon, wie die 

wesentlichen energiepolitischen Herausforderungen auf dem Gebiet der Umwelt (Klimawandel und 

Luftverschmutzung), der Energiearmut (oder dem Zugang zu leistbarer und reiner Energie für die 

Armen), und der Energiesicherheit und Verlässlichkeit in gleichem Masse bewältigt werden können. 

Das Programm bedient sich einer systematischen und ganzheitlichen Analyse der energiepolitischen 

Ziele und ihrer Wechselwirkungen, um mögliche Synergien und Konflikte identifizieren zu können. 

Dies umfasst auch die Identifizierung von positiven Begleiterscheinungen, die durch die Umsetzung 

einiger Energieentwicklungsziele entstehen, und die gleichzeitig gegen die multiplen Unsicherheiten, 

die die Zukunft mit sich bringt, robust sind. 

Evolution und Ökologie (Evolution and Ecology – EEP) 
Durch die Entwicklung von neuen Methoden und Anwendungsbereichen analysiert und prognostiziert 

das Programm Evolution und Ökologie wie die ökologische und evolutionäre Dynamik Populationen, 

Gemeinschaften und Ökosysteme formt, und wie Verhaltensanpassungen, Anreize und Regelungen 

das Schicksal von Gruppen interaktiver Agenten bestimmt. 

Moderne Ansätze zur Beschreibung komplexer adaptiver Systeme müssen nicht-lineare 

Rückkoppelungen, Nichtgleichgewichtsdynamik, Diskontinuität und Knickpunkte, kollektive 

Phänomene, Systemtransitionen, Verhaltensdynamik, sowie vielstufige und vielfältige Interaktionen 

zwischen Prozessen und Agenten mit einbeziehen. Ökologie ist die quintessentielle 

Systemwissenschaft, die solchen Herausforderungen in einer ganzheitlichen Art und Weise begegnet. 

Dieser Ansatz wird von Studien der Adaptation und Evolution ergänzt, durch die die ubiquitäre 

Kapazität von Agenten, ihre Eigenschaften und Interaktionen als Reaktion auf Umweltveränderungen 

zu modifizieren, berücksichtigt werden kann. Weiters tragen die angewandte Mathematik und die 

theoretische Physik zu der vielfältigen Mischung von Methodologien bei, die für die Forschung des 

Programms charakteristisch sind. Auf dieser Grundlage baut das Programm Brücken zwischen 

fundamentalen und politisch ausgerichteten, theoretischen und empirischen, biologischen und 

mathematischen, und analytischen und rechnerischen Ansätzen zur Systemanalyse der lebendigen 

Welt. 

Verringerung von Luftverschmutzung und Treibhausgasen (Mitigation of Air 

Pollutants and Greenhouse Gases - MAG) 
Angesichts der derzeitigen Pattsituation in der Klimapolitik und der Dringlichkeit einer raschen 

Trendumkehr bei den globalen Treibhausgasemissionen, um eine gefährliche Ausweitung des 

Klimawandels zu vermeiden, entwickelt das Programm Verringerung von Luftverschmutzung und 

Treibhausgasen neue Perspektiven, bei denen die Maßnahmen aufgezeigt werden, die einen 

kosteneffizienten Beitrag zur Entwicklung, zur menschlichen Gesundheit, zur landwirtschaftlichen 

Produktion und zur Biodiversität leisten, und zwar auf lokaler Ebene und für die unmittelbare Zukunft, 

und die zugleich positive Nebeneffekte für den Klimawandel aufweisen. Das Programm entwickelt 

eine Systemperspektive der Wechselwirkungen zwischen anthropogenen Aktivitäten, Maßnahmen 

zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, der wirtschaftlichen Konsequenzen, deren Auswirkungen 

auf Gesundheit, Vegetation, Ökosystem und Klima, sowie der Wechselwirkungen im Hinblick auf 

unterschiedliche räumliche und zeitliche Dimensionen. Nach Eingabe der Daten in ein 
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Rahmenprogramm, nämlich in das "Greenhouse gas – Air pollution Interactions and Synergies" 

(GAINS) Modell, werden verschiedene Methoden angewandt, um konkrete Maßnahmen zu 

identifizieren, die mehrfache Vorteile für die politische Entscheidungsfindung auf lokaler und globaler 

Ebene bringen.  

Diese Analysen sind von unmittelbarer politischer Relevanz für Industrie- und Entwicklungsländer. Sie 

bieten wissenschaftliche Richtlinien für eine Vielzahl internationaler politischer Initiativen, wie das 

Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung (Convention on Long-

range Transboundary Air Pollution), die Klima- und Luftqualitätsrichtlinien der Europäischen Union, 

den Arktischen Rat (Arctic Council), und die neugegründete Klima und saubere Luft Koalition (Climate 

and Clean Air Coalition). 

Risiko, Politik und Verwundbarkeit (Risk, Policy and Vulnerability – RPV) 
Das Programm Risiko, Politik und Verwundbarkeit untersucht umweltbezogene und 

sozioökonomische Risiken mit dem Ziel, eine analytische Grundlage für die Bewältigung und 

Steuerung von Naturkatastrophen in Bezug auf den Klimawandel zu schaffen, und den 

technologischen und ökologischen Übergang zur Nachhaltigkeit zu erleichtern. Der Schwerpunkt des 

Programms liegt auf fünf Forschungsthemen: 

 Im Rahmen der Risikoanalyse und Modellerstellung werden neuartige Methodologien 

angewandt, um die aus den sozio-ökonomisch-ökologischen Systemen entstehenden Risiken 

zu bewerten. 

 Das Verständnis von Risikobelastbarkeit bei Katastrophen ist der gemeinsame Ansatzpunkt für 

nachhaltiger Entwicklung, Katastrophenrisikomanagement und Anpassung an den 

Klimawandel. 

 Die Sozioökonomie des Risikomanagements und der Klimaanpassung beschäftigt sich mit der 

erheblichen Wissenslücke in Bezug auf umfassende Risikomanagementinterventionen 

hinsichtlich ihrer Effizienz, Effektivität, Fairness und Akzeptabilität. 

 Im Rahmen der Risikostreueng und Risikoteilung werden Katastrophenrisikoversicherungen 

und andere Finanzmechanismen untersucht, und zwar besonders im Hinblick darauf, wie sie 

die von der Katastrophe verursachten Belastungen verteilen und welchen Anreiz zur 

Reduzierung der Auswirkungen der Katastrophe sie bieten. 

 Der Bereich Risikostrategien und Umsetzung im Übergang analysiert den Einfluss von 

Steuerungsstrukturen auf die politische Umsetzung von Maßnahmen durch Erforschung von 

Entscheidungsprozessen, der öffentlichen Akzeptanz, der Risikowahrnehmung, der kognitiven 

Vorurteile und kulturellen Perspektiven, sowie der begleitenden Kontrollmechanismen. 

Übergang zu neuen Technologien (Transitions to New Technologies - TNT) 
Das strategische Ziel des Programms Übergang zu neuen Technologien besteht darin, zu einem 

besseren Verständnis für den Verlauf, die Dynamik und die Grenzen des technologischen Wandels und 

seiner Triebkräfte und Auswirkungen zu gelangen, insbesondere in Bereichen, die von wesentlicher 

Bedeutung für eine globale Nachhaltigkeit sind. 

Die Forschung des Programms hat ein verbessertes empirisches Verständnis zu Ziel, das sich in neue 

Modellansätze des technologischen Wandels als Initiative zur Umsetzung nationaler und 
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internationaler Maßnahmen umsetzen lässt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit 

technologischen Unsicherheiten, mit räumlicher und individueller Heterogenität, und der Bewertung 

der potentiellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen einer weiträumigen Verbreitung und 

Anwendung neuer Technologien. 

Ein wesentliches Ziel des Programms besteht darin, politisch relevante Forschungsergebnisse und 

wissenschaftliche Auswertungen auf globalen Foren zu verbreiten. Zu diesen gehören vor allem der 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC – Zwischenstaatlicher Ausschuss über 

Klimaveränderung), Global Energy Assessment (GEA – Globale Energiebewertung), der International 

Council for Science (ICSU – Internationaler Wissenschaftsrat), und strategisch ausgewählte neue 

Initiativen, wie das Sustainable Development Solutions Network (SDSN), das Global Carbon Project 

(GCP), und die Future Earth Initiative des ICSU. 

Wasserressourcen (Water - WAT) 
Es ist das Ziel des Programms Wasserressourcen, die Kenntnisse über das Gleichgewicht der globalen 

Wasserversorgung und  des Wasserbedarfs zu erfassen, zu konsolidieren und zu vertiefen, die 

Eingliederung von Hydrologie und hydrologischen Unsicherheiten in integrierte Modellberechnungen 

und die Entwicklung von Szenarien voranzutreiben, und eine gesunde wissenschaftliche Grundlage für 

eine Lösung der gegenwärtigen und zukünftigen globalen Probleme der Wasserversorgung zu 

schaffen. Dazu gehört die Bewertung der Robustheit und Komplementarität von Maßmahmenpaketen 

und Lösungsvorschlägen seitens der Wasserwirtschaft im Hinblick auf eine Reihe möglicher künftiger 

sozio-ökonomischer Veränderungen und technologischer Innovationen, und die Berücksichtigung von 

globalen Umweltproblemen, wie z.B. dem Klimawandel. 

Weltbevölkerung (World Population - POP) 
Das Weltbevölkerungsprogramm des IIASA bezieht sich auf die menschliche Entwicklungsdimension 

des globalen Wandels. Es untersucht umfassend die Veränderungen der Größe und der 

Zusammensetzung der Weltbevölkerung und analysiert deren Auswirkungen sowie deren 

differenzierte Verwundbarkeiten nach Alter, Geschlecht und Ausbildungsniveau. 

Während der letzten Jahre war das Bevölkerungsprogramm führend bei einigen methodologischen 

Innovationen, die einen wesentlichen Einfluss auf unser Verständnis der gegenwärtigen globalen 

Veränderungen haben. Diese reichen von der Entwicklung der ersten probabilistischen 

Bevölkerungsprojektionen bis hin zur Neudefinition von Alter und Altern, sowie zur innovativen 

Analyse der demographischen Aspekte des kognitiven Alterns, der Erwerbstätigkeit und der 

Gesundheit. 

Das Bevölkerungsprogramm ist auch weltweit führend bei der Analyse der Wechselwirkungen 

zwischen Bevölkerung und Umwelt, und insbesondere bei der Entwicklung von Szenarien über 

Bevölkerung und Klimawandel in Zusammenarbeit mit dem IPPC. 

 

 

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/water-futures.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/WorldPopulation/Introduction.html


1.8 Die Zukunftsinitiativen des IIASA 
Das IIASA hat vor kurzem eine Reihe von Initiativen ins Leben gerufen, die seine Forschung auf globale 

Themen konzentrieren, die grundlegenden Veränderungen unterworfen und für den Grossteil seiner 

Mitgliedsstaaten von Interesse sind. Bei diesen Projekten liegt der Schwerpunkt auf international 

relevanten Fragen, wie z.B. der Arktis oder der eurasischen Integration, oder auch auf 

gebietsüberschreitenden Bereichen, wie Energie oder tropische Landnutzung. Die Systemanalyse ist 

eine der wenigen Methoden, die über die Reichweite und Tiefe verfügt, langfristige Lösungen für diese 

globalen Herausforderungen zu finden. 

Globale Energiebewertung 
Das Projekt globale Energiebewertung (Global Energy Assessment – GEA), das im Jahre 2012 

veröffentlich wurde, hat zum Ziel, die Einstellung der Gesellschaft zur Energie, zur Energienutzung und 

Energieversorgung zu verändern. Es bietet technische Anleitung für Maßnahmen zur Förderung der 

Nutzung von nachhaltiger Energie und zur Abschwächung des Klimawandels. Es enthält auch politisch 

relevante Richtlinien für staatliche und zwischenstaatliche Organisationen, Entscheidungshilfe für den 

kommerziellen und den Energiesektor, sowie für die Forschung relevante Analysen. Spezialisten aus 

vielen Disziplinen, aus Industrie und Politik, trugen weltweit zu diesem Projekt bei. 

Zukunftsinitiative  Arktis 
Das IIASA befindet sich im Prozess der Erstellung einer Zukunftsinitiative für die Arktis, um eine 

gesamtheitliche, integrative Bewertung plausibler Zukunftsperspektiven für die Arktis durchzuführen, 

ein interdisziplinäres Projekt, das im Einklang mit den strategischen Interessen einzelner Länder steht. 

Die Neutralität des IIASA und seine Expertise wird es ermöglichen, die unterschiedlichen Perspektiven 

verschiedener Länder, Forscher, politischer Entscheidungsträger, der Wirtschaft und der Medien zu 

vereinigen. 

Zukunftsinitiative Tropen  
Die Zukunftsinitiative Tropen ist ein neuartiger Ansatz zur Eindämmung der tropischen Abforstung 

durch strategische Massnahmen und den Aufbau von Kapazitäten. An dem mehrjährigen Projekt, das 

vom IIASA koordiniert wird, sind folgende Partner beteiligt: The Indonesian agency on Reducing 

emissions from deforestation and forest degradation (REDD+ – indonesische Agentur zur Verringerung 

von Emissionen aus Entwaldung und zerstörerischer Waldnutzung), The Indonesian Delivery Unit to 

the President (UKP4 – Agentur für Indonesien, Liefereinheit des indonesischen Präsidenten), The 

Brazilian Institute for Applied Economic Research (IPEA – brasilianisches Institut für angewandte 

Wirtschaftsforschung), und The Brazilian Institute for Space Research (INPE – brasilianisches Institut 

für Raumforschung, INPE). Es ist geplant, diese Initiative auf damit verbundene Probleme, wie z.B. auf 

die Treibgasemissionen, Luftverschmutzung, Landwirtschaft und Wasserversorgung auszuweiten. 

Wirtschaftliche Integration Eurasiens  
Es ist das Ziel des internationalen und interdisziplinären Forschungsprojekts "Herausforderungen und 

Möglichkeiten der wirtschaftlichen Integration innerhalb eines weiteren europäischen und 

eurasischen Raums", das vom IIASA koordiniert wird, wesentliche Fragen der wirtschaftlichen 

Zusammenarbeit zwischen der erweiterten EU, der Zollunion von Russland, Weißrussland und 

Kasachstan, und ihren Nachbarländern, inklusive China, Japan und Korea, zu diskutieren und zu 

analysieren. Damit könnte die Grundlage für einen weiteren paneuropäisch/eurasischen 

Wirtschaftsraum geschaffen werden. 



Wasserressourcen: Zukunftsperspektiven und Lösungen 
Das Projekt "Wasserressourcen: Zukunftsperspektiven und Lösungen" stellt eine Partnerschaft 

zwischen IIASA, UNESCO, dem World Water Council und der koreanischen Regierung dar. Das Ziel das 

Projekts besteht darin, eine wissenschaftliche Basis für Antworten auf die weltweiten 

Herausforderungen der Wasserressourcen zu schaffen, die es ermöglichen soll, geeignete Lösungen 

in einer Reihe von Szenarien für sozioökonomische Veränderungen zu testen, und die 

Entscheidungsträger dazu  veranlassen soll, miteinander über eine gemeinsame Vision für die Zukunft 

zu diskutieren. 

1.9 Programme und Stipendien für junge Wissenschaftler 

Programm für junge promovierte Wissenschaftler 

 Ziele: die Weiterentwicklung junger Wissenschaftler zu unterstützen und ihnen die Gelegenheit 

zu bieten, ihre Karriere durch praktische professionelle Forschungserfahrungen in einem 

internationalem wissenschaftlichen Umfeld zu fördern; und das intellektuelle Umfeld des IIASA zu 

bereichern und zur Erreichung der Ziele der Forschungsprogramme beizutragen. 

 Höhepunkte:  

o junge Wissenschaftler führen ihre eigene Forschungsarbeit innerhalb eines 

Forschungsprogramms oder eines spezifischen Projekts des IIASA über ein Thema aus, das 

mit dem Forschungsplan des IIASA in engem Zusammenhang steht; 

o 12–24-monatige Forschungsgelegenheit; 

o 25 junge promovierte Wissenschaftler aus 17 Ländern waren seit seinem Beginn im Jahre 

2006 an dem Programm beteiligt. 

Sommerprogramm für junge Wissenschaftler (Young Scientists Summer 

Program – YSSP) 
 Ziele: junge Wissenschaftler in ein internationales und interdisziplinäres Umfeld einzuführen, in 

dem komplexe globale Probleme analysiert werden; junge Wissenschaftler mit neuen 

Forschungsmethoden vertraut zu machen; eine neue Generation von Wissenschaftlern 

auszubilden. 

 Höhepunkte: 

o findet jährlich von Anfang Juni bis Ende August statt; 

o bietet einzigartige Forschungsmöglichkeiten für wissenschaftlich ausgebildete Studenten; 

o bietet praktische Forschungsmöglichkeiten unter Anleitung von erfahrenen 

Wissenschaftlern; 

o 1819 junge Wissenschaftler aus 86 Ländern waren seit 1977 am Sommerprogramm 

beteiligt. 

Sommerprogramm für junge südafrikanische Wissenschaftler (Southern 

African Young Scientists Summer Program) 
 Ziele: bietet die Möglichkeit für Doktoranden, ihre Forschungsarbeit unter der direkten Betreuung 

von erfahrenen Wissenschaftlern am IIASA und in Südafrika weiterzuentwickeln und zugleich zur 

aktuellen Forschungsagenda des IIASA und den "großen Herausforderungen" ("Grand 

Challenges") des südafrikanischen Department of Science and Technology beizutragen. 



 Höhepunkte:  

o die Teilnehmer betreiben Forschung an der Universität des Freistaates in Bloemfontein, 

Südafrika; 

o 3-monatige Forschungsgelegenheit; 

o 83 junge Wissenschaftler aus 30 Ländern waren seit seinem Beginn im Jahr 2012 an dem 

Programm beteiligt. 


