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Publizierbarer Zwischenbericht  
gilt für Studien aus der Programmlinie Forschung 

A) Projektdaten 

Allgemeines zum Projekt 

Kurztitel: RIPA 

Langtitel: Roadmap to the Implementation of the Paris 

Agreement 

Zitiervorschlag: FASresearch, IIASA – Roadmap to the 

Implementation of the Paris Agreement (funded by 

the Austrian Climate and Energy Fund Austria), 

2018-2020 

Programm inkl. Jahr: ACRP10 2017 

Dauer: 01.03.2018 – 28.02.2020 (24 Monate) 

KoordinatorIn/ 

ProjekteinreicherIn: 

FASresearch 

Kontaktperson Name: Mag. Christian Gulas 

Kontaktperson 

Adresse: 
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Kontaktperson 

Telefon: 
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Kontaktperson E-Mail: christian.gulas@fas.at 

Projekt- und 

KooperationspartnerIn 

(inkl. Bundesland):  

IIASA – International Institute for Applied Systems 
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Niederöstereich 

Projektgesamtkosten: 198.633,- € 

Fördersumme: 198.633,- € 
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Zuletzt aktualisiert 

am: 
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B) Projektübersicht 

Details zum Projekt 

Kurzfassung: Das Forschungsprojekt RIPA – Roadmap to the 

Implementation of the Paris Agreement von 

FASresearch und IIASA adressiert an Stelle eines 

Top-down Ansatzes und einer „One Size fits all“-

Denkweise den neuen Ansatz, der mit dem Pariser 

Übereinkommen (2016) verlautbart wurde: Die 

Involvierung unterschiedlicher Haltungen und 

Perspektiven sowie die Förderung der 

Zusammenarbeit unterschiedlicher Stakeholder und 

Gruppen. 

Basierend auf der “Theory of Plural Rationality” 

(Michael Thompson) – einer Theorie, die den 

institutionellen morphogenetischen Attraktorraum 

beschreibt, beabsichtigen wir die unterschiedlichen, 

einander ergänzenden Sichtweisen auf das Pariser 

Übereinkommen zu untersuchen. Wir verwenden 

dafür das Konzept von „clumsy solutions“ – eine 

inklusive Herangehensweise, der Überlegung folgend, 

dass eine Kombination der Haltungen, Vorstellungen 

und Handlungen unterschiedlicher Stakeholder eher 

zu zufriedenstellenden, robusten und resilienten 

Lösungen führt als „one-track“ Herangehensweisen. 

Executive Summary The project RIPA – Roadmap to the 

Implementation of the Paris Agreement by 

FASresearch and IIASA addresses instead of a “top-

down, one-size-fits-all-thinking” the new approach 

“to involve different attitudes, perspectives as well as 

fostering the collaboration of different stakeholders 

and groups” announced with the Paris Agreement 

(2016).  

Based on the “Theory of Plural Rationality” (Michael 

Thompson) – a theory describing the institutional 

morphogenetic attractor space, we propose that 

there are five different perspectives on the Paris 

Agreement, which complement each other. We use 

the concept of clumsy solutions – an inclusive 

approach, considering that the combination of 

attitudes, perceptions and actions of different 

stakeholders leads to satisfying, robust and resilient 

solutions rather than one-track approaches. 
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Details zum Projekt 

Status: 

 

▪ 01.03.2018 – Projektstart 

✓ Konsortialvertrag FAS-IIASA  

✓ Projektwebpage erstellt & online 

✓ Soundingboard Mitglieder  

✓ Projektmanagement 

▪ 23.03.2018 – Kick-off Meeting Soundingboard 

Wesentliche 

(geplante) 

Erkenntnisse aus 

dem Projekt:  

 

 
The RIPA project seeks to … 

▪ … to identify relevant stakeholders of the 

Paris Agreement from different areas and their 
interconnections with methods of Social 
Network Analysis (SNA), 

▪ … to elaborate the five different voices and 
their attitudes 

▪ … to explore the collaboration between the 
five voices in terms of a clumsy solution 
through the Participatory Impact Analysis 

(PIA) and 
▪ … to deduce policy recommendations on 

how to address and motivate the different 
stakeholders. 

The outcome of this research project will be an  

▪ integral roadmap, showing the 

collaboration of the five voices in organised 
complexity and thus providing orientation 
and a  

▪ framework for action. 
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Diese Projektbeschreibung wurde von der Fördernehmerin/dem Fördernehmer 

erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie die 

barrierefreie Gestaltung der Projektbeschreibung, übernimmt der Klima- und 

Energiefonds keine Haftung.  

Die Fördernehmerin / der Fördernehmer erklärt mit Übermittlung der 

Projektbeschreibung ausdrücklich über die Rechte am bereitgestellten 

Bildmaterial frei zu verfügen und dem Klima- und Energiefonds das 

unentgeltliche, nicht exklusive, zeitlich und örtlich unbeschränkte sowie 

unwiderrufliche Recht einräumen zu können, das Bildmaterial auf jede bekannte 

und zukünftig bekanntwerdende Verwertungsart zu nutzen. Für den Fall einer 

Inanspruchnahme des Klima- und Energiefonds durch Dritte, die die 

Rechtinhaberschaft am Bildmaterial behaupten, verpflichtet sich die 

Fördernehmerin / der Fördernehmer den Klima- und Energiefonds vollumfänglich 

schad- und klaglos zu halten. 


