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ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

17 »Ziele für nachhaltige Entwicklung« bilden das Herzstück der 2015 verab-
schiedeten Agenda 2030 der Vereinten Nationen (UN). Die Agenda schafft die 
Grundlage für weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang mit sozialer 

Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologischen Grenzen der Erde. 

MEHR INFOS

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Im aktuellen Heft werden Forschungsprojekte vorgestellt, die folgende Ziele für 
nachhaltige Entwicklung adressieren:

KEINE ARMUT KEINE HUNGERSNOT SAUBERES WASSER UND  
SANITÄRE EINRICHTUNGEN

INDUSTRIE, 
 INNOVATION UND  

INFRASTRUKTUR

MASSNAHMEN ZUM  
KLIMASCHUTZ

LEBEN AN LAND

INHALT

Unterschiedliche Formen der LANDNUTZUNG miteinan-
der in Einklang zu bringen BIRGT OFTMALS KONFLIKTE. 
Forschende aus Brandenburg begleiten deutschland-
weit neun Pilotprojekte, in denen NEUE IDEEN UND KON-

ZEPTE auf PRAXISTAUGLICHKEIT überprüft werden.

BÖDEN SIND KOSTBAR, doch unsere Landwirtschaft 
beansprucht sie zu stark. Damit sie uns auch zukünf-
tig ernähren können, muss sich etwas ändern. Anja-
Kristina Techen erforscht, wie die LANDWIRTSCHAFT DER 

ZUKUNFT aussehen könnte.

Jedes Jahr gehen weltweit große Flächen an REGENWALD 

verloren. Ein deutsch-brasilianisches Projekt unter-
sucht, ob eine EFFIZIENTERE NUTZUNG SCHON GERODETER 

FLÄCHEN weiteren Abholzungen entgegenwirken kann.

Sie bevölkern jeden Krümel Erde und jeden Quad-
ratmillimeter pflanzlicher Oberfläche. MIKROORGANIS-

MEN treten zunehmend in den Fokus der Forschung. 
Ein Grund dafür ist ihr ungeahnt großer Einfluss auf 
unser KLIMA.
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TITELTHEMA

Land ist eine endliche Ressource. Wir benötigen es, um Nahrungs-
mittel anzubauen, Energie zu erzeugen, Häuser zu bauen oder Roh-
stoffe zu gewinnen. Nicht zuletzt ist es der Lebensraum von Pflanzen 
und Tieren, den es zu schützen gilt. Wie kann es gelingen, alle diese 
konkurrierenden Nutzungsformen miteinander in Einklang zu brin-
gen? Welche innovativen Konzepte kommen tatsächlich in der Praxis 
an? Mit diesen Fragen beschäftigen sich bundesweit neun Innova-
tionsgruppen, die Forschung und Praxis miteinander verknüpfen. 
Ein Team aus Brandenburg begleitet das Vorhaben aus Sicht der 
Wissenschaft.
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Im Örtchen Göritz im Spreewald steht, etwas versteckt an der Hinterwand einer 
Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs, ein grünes Ungetüm aus Blech 
und Stahl. Durch ein Guckloch in der Vorderluke schaut man in ein glühen-
des Inferno, dessen Hitze spürbar ist. Die Strukturen des hier verbrennenden 
Materials sind gerade noch erkennbar. Es sind Ballen aus Heu. Dieser »Heuofen« 
ist das Ergebnis eines langwierigen Prozesses und eines jahrzehntewährenden 
Konfliktes. Er ist ein Zeichen der Veränderung – und des Kompromisses. Ob er 
auch das Problem löst, für das er entwickelt wurde, muss sich erst noch zeigen.
Überall in Deutschland gibt es Konflikte, die ihren Ursprung in der Landnut-
zung haben. Für den Siedlungsbau, Autobahnen und Fabriken weichen Gärten, 
Äcker oder Wiesen. Die Flächen, die dafür verbraucht werden, umfassen mehr 
als 60 Hektar. Und zwar jeden Tag. Im Jahr summiert sich das auf über 220  

Quadratkilometer. Auch anderweitig kann Land zum Streitpunkt werden:  
Die mit der Energiewende entstandenen Windkraftanlagen, die Konkurrenz 
zwischen dem Anbau von Nahrungsmitteln und Energiepflanzen auf den Fel-
dern oder die Gestaltung des Tempelhofer Feldes in Berlin, um die jahrelang 
gerungen wurde – die Interessen prallen aufeinander. Oft ziehen sich tiefe Grä-
ben zwischen den verschiedenen Akteuren. Die Politik beginnt gegenzusteuern. 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung rief daher im Jahr 2014 
einen neuen Forschungsansatz ins Leben. Neun »Innovationsgruppen für ein 
Nachhaltiges Landmanagement« suchen seitdem nach Wegen, Landnutzungs-
interessen in Einklang zu bringen – gemeinsam mit den Menschen vor Ort.

IDEEN FÜR EINE NEUE LANDNUTZUNG

Und das ist das Besondere: Die neun Forschergruppen setzen nicht allein auf 
die Wissenschaft. »Die Probleme stammen direkt aus der Praxis«, erklärt Dr. 
Jana Zscheischler. Sie und ihr Kollege Sebastian Rogga begleiten am Leibniz-
Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. in Zusammenarbeit mit 
dem inter3 Institut für Ressourcenmanagement die Arbeit der Gruppen aus 
wissenschaftlicher Sicht. Sie untersuchen, wie sich Wissenschaft und Praxis 
miteinander verbinden lassen, um zu tragfähigen Lösungen zu gelangen. Und 
dies ist kein leichtes Unterfangen. »Es gibt unterschiedliche Vorstellungen der 
Landnutzung. Und es gibt immer Leute, die gewinnen und Leute, die verlie-
ren«, sagt Zscheischler.

Solarmodule, unter denen Kühe weiden, regionale Kulturlandschaften 
als Marke oder Blühstreifen als Lebensräume für Pflanzen und Tiere – es gibt 
viele Ideen neue Wege zu beschreiten. Mit fachlichem Input, Vernetzung und 
Coaching gehen die Innovationsgruppen die Herausforderungen an, um ein 
zukunftsorientiertes Landmanagement zu etablieren, das sparsam mit der Res-
source Land umgeht. »Das rational erarbeitete Wissen der Wissenschaft und 
das eher erfahrungsbasierte Wissen der Menschen vor Ort fließen hier ein«, 
erklärt Sebastian Rogga. An der Schnittstelle dieser beiden Wissensformen sei 
das Potenzial für Innovationen besonders hoch.

In einem Prozess, ähnlich der Holzkohlegewinnung, wird das Heu im Ofen 
verschwelt. Die entstehenden Gase verbrennen und erzeugen Hitze.

Wie eine nachhaltige Landnutzung 
aussieht? Davon gibt es sehr 

unterschiedliche Vorstellungen.

DR. JANA ZSCHEISCHLER

INNOVATIONSGRUPPEN INNOVATIONSGRUPPEN
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Der »Heuofen« ist nun das Ergebnis eines solchen Prozesses, der in Fachkreisen 
»transdisziplinär« genannt wird. Doch warum, in aller Welt, steht ein Ofen im 
Spreewald, in dem Heu verbrennt? Was zunächst seltsam klingt, hat einen erns-
ten Hintergrund. Es geht um Landwirtschaft und Naturschutz, um Tourismus 
und Feuchtwiesen. Und um eine Landschaft im Wandel.

FEUCHTWIESEN IN GEFAHR

Wiesen und Auwälder, durch die sich unzählige kleine Bäche und Flüsschen 
ziehen, Orte, die nur mit dem Boot erreichbar sind – das ist der Spreewald, den 
jährlich über eine Million Touristen bewundern. Es ist eine Landschaft, die der 
Mensch über Jahrhunderte prägte und formte. Mit künstlich angelegten Fließen 
wurde einst der Wasserspiegel gesenkt, um das sumpfige Land des Spreetals urbar 
zu machen. Das Heu auf den Wiesen, die meist nur wenige Hektar umfassen, 
wurde per Hand gemäht, um es auf ortstypischen Heuschobern zu trocknen 
und an das Vieh zu verfüttern. In der DDR erfuhr das Land eine enorme Inten-
sivierung. Das Milchvieh stand auf den Weiden, der Wasserspiegel wurde noch 
einmal drastisch abgesenkt.

Mit der Wiedervereinigung erhielt der Naturschutz eine größere Bedeu-
tung im Spreewald. Das Wasser erhielt wieder mehr Freiraum, um die einzig-
artigen Feuchthabitate, in denen seltene Wiesenbrüter wie der Kiebitz oder die 
Bekassine heimisch sind, zu erhalten. Doch mit dem Wasserspiegel stieg auch 
der Unmut der Landwirtinnen und Landwirte. Denn die ohnehin kaum renta-
blen kleinteiligen Flächen sind seitdem nur noch in trockenen Zeiträumen zu 
bewirtschaften. Schilf und Seggen erobern nach und nach die Wiesen und ma-
chen das Heu als Viehfutter nutzlos. Nun droht das Grünland zu verbuschen. 
An einigen Stellen sind die Veränderungen bereits sichtbar: Erlen und Grau-
weiden besiedeln erste Wiesen. Geht es so weiter, wird das Land zum Auwald. 
Damit verschwinden neben der Kulturlandschaft aber auch die Auwiesen – und 
mit ihnen viele gefährdete Tiere und Pflanzen.

»Einige Landwirte sind verärgert«, weiß Maria Busse. In der Innova-
tionsgruppe »ginkoo« sucht sie seit 2014 nach einer Lösung für das Problem.  
Der Weg dorthin ist weit. Im Spreewald hat sie damit begonnen, alle Beteilig-
ten an einen Tisch zu holen. Begleitet von der Wissenschaft sondieren Land-
wirtschaft, Naturschutz, Tourismusbranche und Gemeinde gemeinsam, wo der 
Schuh drückt und versuchen, sich anzunähern.

»Ich möchte Landwirt sein, und nicht Landschaftspfleger«, so bringt 
Jana Zscheischler die Meinung vieler Landwirte auf den Punkt. Landwirtschaft 

Viele Landwirte sagen: 
»Ich möchte Landwirt sein, 

und nicht Landschaftspfleger.«

DR. JANA ZSCHEISCHLER

INNOVATIONSGRUPPEN INNOVATIONSGRUPPEN
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und Naturschutz haben häufig unterschiedliche Interessen, sitzen aber dennoch  
in einem Boot. Hinzu kommt die Tourismusbranche, die ebenfalls ein großes 
Interesse daran hat, die reizvolle Kulturlandschaft zu erhalten.

NEUE CHANCEN DURCH THERMISCHE NUTZUNG

Nun ist mit dem »Heuofen« eine Teillösung des Problems in Sicht. Die Feucht-
wiesen bleiben erhalten, indem sie weiter bewirtschaftet werden. Das Heu 
kann neben der Nutzung als Viehfutter nun auch als Heizmaterial dienen. Die 
Pilotanlage in Göritz versorgt bereits den gesamten Betrieb auf dem sie steht 
in den Wintermonaten mit Wärme aus Spreewaldheu. Auch wenn der Ofen 
technologisch noch verbessert werden muss, scheint das Konzept aufzugehen.  
»Der Rohstoff ist günstig und lokal verfügbar. Darin liegt ein großes Poten-
zial für die Region«, betont Michael Petschick, der als stellvertretender Leiter 
des Biosphärenreservates Spreewald den Konflikt und die Lösungsversuche 
hautnah miterlebt. Er kann sich gut vorstellen, dass sich das Spreewaldheu als 
Wärmequelle lokal etabliert und nicht nur Bauernhöfe, sondern auch Hotels 
oder Schulen versorgt.

Maria Busse erforscht nun, was die Menschen der Region von der Idee 
eines »Heuofens« halten. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit sie 
mitmachen? Über mehrere Wochen hinweg besuchte die Wissenschaftlerin 
regelmäßig den Spreewald, um die Landwirtinnen und Landwirten vor Ort zu 
treffen und zu befragen. Sie wollte erfahren, wie Anreize für Innovationen ge-
schaffen werden können, ob und warum die Menschen neue Ideen akzeptieren 
und wie man sie am besten einbindet. Die Konzepte, die Busse entwickelt, sollen 
auch auf andere Probleme und Regionen übertragen werden können.

Ihre Gespräche zeigten: Die Entscheidungen werden auch von ethischen 
Fragen bestimmt. Das Heu einfach verbrennen? Einen Rohstoff, mit dem man 
eigentlich Tiere füttern könnte? Dieser Gedanke schreckt einige ab. Andere 
brauchen Zeit und Argumente, um sich damit anzufreunden. »Den Leuten ist 
es wichtig, dass ihnen auch mal zugehört wird und dass sie ihre Probleme äu-
ßern können«, sagt Busse. Dialog und Kommunikation sind ihre wichtigsten  
Instrumente. »Nur dann können Ideen auch umgesetzt werden.«

»Nur mit der Wissenschaft, ohne den großen Erfahrungsschatz der 
Praktiker, wären wir hier komplett gescheitert«, gibt sie zu. Die Landnutzung 
ist eine komplexe Angelegenheit, deren Probleme nicht häppchenweise und nur 
von außen lösbar sind. Es braucht Menschen, die die Region seit ihrer Kind-
heit kennen, die Veränderungen erlebt haben und diese beschreiben können, 

die täglich hier arbeiten. Mit ihrer Hilfe entwickeln die Forschungsteams eine 
Roadmap für nachhaltige Landnutzung und können dabei immer auch die lo-
kalen Herausforderungen berücksichtigen. Doch auch im Spreewald gibt es bei 
allem Optimismus noch vieles, das ungeklärt ist.

Der Ofen bullert dennoch vor sich hin und schöpft Wert aus einem 
Stoff, der scheinbar wertlos schien. Aber: »Es ist offen, wie es weitergeht«, betont 
Zscheischler. Vielleicht wird der Ofen sich eines Tages als wenig praktikabel oder 
effizient entpuppen. Vielleicht wird er noch weiterentwickelt und das Spree-
wälder Heu der Feuchtwiesen wird zu einem wichtigen lokalen Energieträger. 
Was jedoch mit Sicherheit bleibt, sind die jungen Netzwerke, die sich heraus-
gebildet haben und die auch weiterhin Anregungen und Impulse in die Region 
tragen werden. »Dieser Prozess wird nie abgeschlossen sein«, sagt Maria Busse.  
Das Team am ZALF wird sie auf diesem Weg weiter begleiten.

DAS TEAM
Sebastian Rogga, Maria Busse und Dr. 
Jana Zscheischler (v. l. n. r.) arbeiten in der 
Arbeitsgruppe »Co-design von Wandel und 
Innovation«, die am ZALF zu Innovations-
prozessen im Landmanagement forscht.

Ohne den großen 
Erfahrungsschatz der 
Praktiker wären wir 

gescheitert.

MARIA BUSSE

www.zalf.de/feld

INNOVATIONSGRUPPEN INNOVATIONSGRUPPEN
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Er ist Wasserfilter, Lebensraum, Ernährungsgrundlage – der Boden 
erfüllt viele Funktionen. Doch er ist auch empfindlich. Seine Struk-
tur leidet unter tonnenschweren Maschinen. Der Anbau von varia-
tionsarmen Fruchtfolgen kann Krankheiten fördern und immer 
häufiger schwemmt Starkregen seine fruchtbaren Schichten davon. 
Damit die Böden auch in Zukunft die Menschheit ernähren können, 
muss sich etwas ändern. Die Agrarwissenschaftlerin Anja-Kristina 
Techen untersucht, wie dieser Wandel aussehen könnte.

MASTERPLAN 
FÜR DEN BODEN
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Ein breiter Streifen aus hochgewachsenen Pappeln steht auf dem Acker.  
Daneben, auf der angrenzenden Fläche, streckt der Weizen seine Halme in die 
Höhe. Bäume und Getreide wechseln sich in einem regelmäßigen Muster ab, Reihe 
um Reihe zieht sich durch die Landschaft. Zwischen den hohen Gehölzen wachsen 
Weizen, Mais oder Hafer. Noch sieht man diese Art des Anbaus, die Fachleute 
als Agroforstsystem bezeichnen, in Deutschland nur auf wenigen Versuchsflä-
chen. Doch die Methode könnte zukunftsweisend sein, denn sie hat Vorteile: 
Die Gehölzstreifen schützen Boden und Kulturen vor Wind und Wasserverduns-
tung und beherbergen zahlreiche Nützlinge. Befürworter der Agroforstwirt-
schaft erhoffen sich von diesen positiven Effekten stabilere und höhere Erträge.
Bäume und Ackerkulturen auf einer Fläche – diese Idee ist nur eine von  
vielen weiteren, die das Gesicht der Landwirtschaft verändern könnten.  
Dr. Anja-Kristina Techen vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung 
(ZALF) e. V. untersucht welche Maßnahmen im Bodenmanagement besonders 
erfolgversprechend sind. Sie arbeitet im BMBF-geförderten Projekt BonaRes,  
dem deutschlandweit größten Forschungsverbund zum Thema Boden.  
Die Ergebnisse der Arbeiten sollen zeigen, wie Boden künftig nachhaltiger 
genutzt und Erträge bodenschonend gesteigert werden können.

KLEINER UND LEICHTER

Doch wie genau kann die Agrarwirtschaft in fünf, zehn oder 20 Jahren aussehen? 
Wie wird künftig gesät, gedüngt, bewässert, der Boden bearbeitet oder geerntet? 
Seite um Seite Fachliteratur wälzt Techen, um Antworten auf diese Fragen zu 
finden. Sie sucht nach Hinweisen für Veränderungen und nach Gründen und 
Anreizen für ein neues Bodenmanagement. Für ihre Zukunftsstudie hat sie  
bisher mehr als 260 Literaturquellen ausgewertet sowie Expertinnen und Exper-
ten aus Wissenschaft, Praxis und Politik befragt.

Es zeigt sich: »Es gibt starke Signale für einen Wandel.« Kleinräumiger, 
vielfältiger, digitaler – während einige Ansätze bisher lediglich in der Forschung 
diskutiert werden, wird es bei anderen bereits konkreter.

So ist die Digitalisierung längst auch auf dem Acker angekommen – und 
wird sich noch weiter verstärken. »Wir werden mehr autonome Landmaschinen 
bekommen, daran zweifelt eigentlich niemand mehr«, erklärt Techen. Dabei 
geht es nicht nur um selbstfahrende Mähdrescher oder Traktoren, die per GPS 
navigieren. Denn für die Bodenfunktionen ist es zunächst einmal egal, ob eine 
schwere Maschine von einem Menschen gefahren wird oder sich autonom über 
den Acker bewegt. Bislang sind große Maschinen noch im Trend aber kleine, 

Wir werden mehr autonome 
Landmaschinen bekommen, 

daran zweifelt eigentlich 
niemand mehr.

DR. ANJA-KRIST INA TECHEN

BODENMANAGEMENT BODENMANAGEMENT
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leichte Feldroboter stehen bereits in den Startlöchern. Mit Sensoren und Kame-
ras ausgestattet können sie Unkraut bekämpfen, gezielter düngen oder präziser 
Krankheiten behandeln. Einige dieser kleinen smarten Geräte sind bereits auf 
Versuchsflächen unterwegs.

DER WANDEL IST SICHTBAR

Ob kleine autonome Maschinen wirklich die Landwirtschaft der Zukunft prägen 
werden ist allerdings noch ungewiss. Experten rechnen erst in 15 – 20 Jahren mit 
einem breiten Einsatz. Klar ist jedoch: »Wir haben das Limit erreicht, noch grö-
ßere und produktivere Landmaschinen sind kaum möglich«, so Techen. Auch 
zu enge Fruchtfolgen, bei denen immer dieselben Pflanzenarten kurz hinterei-
nander angebaut werden und die nur mit viel Pestizideinsatz realisierbar sind, 
haben inzwischen unerwünschte Nebenwirkungen: Immer mehr Unkräuter, 
Krankheitserreger und Schädlinge entwickeln Resistenzen gegen die eingesetzten 
Mittel. Ackerfuchsschwanz und Windhalm sind typische Gräser, deren Auftre-
ten in einigen Regionen kaum noch mit Pestiziden in den Griff zu bekommen 
ist. Der Einsatz von mehr und mehr Pflanzenschutzmitteln führt somit in eine 
Sackgasse und die erzielten Ertragssteigerungen auf den Feldern sind den Mehr-
kostenaufwand immer seltener wert. Der Druck für ein Umdenken nimmt zu.

Während sich die Feldrobotik noch im Frühstadium befindet, sind an-
dere Technologien schon weiter: Viele Landmaschinen sind digitalisiert. Beim 
sogenannten »Precision Farming« optimieren Algorithmen etwa die Fahrwege, 
die eine Maschine auf dem Feld zurücklegt, steuern Sensoren den Reifendruck 
automatisch passend zum Untergrund, um den Boden zu schonen. Dünger und 
Pflanzenschutzmittel werden nicht mehr flächendeckend eingesetzt, sondern 
nur dort, wo es an Nährstoffen mangelt. Obwohl es noch weiterer Entwicklung 
bedarf, sind diese Technologien in einfacheren Varianten vereinzelt schon im 
Einsatz. Auch Mischkulturen können eine Renaissance erleben. »Ein Mischan-
bau aus Weizen und Leguminosen wie Bohnen bietet Chancen, Erträge zu er-
höhen und gleichzeitig das Bodenleben positiv zu beeinflussen«, erklärt Techen.  
Ebenfalls keine neue aber gute Idee: tiefwurzelnde Kulturpflanzen könnten 
durch Maschinen verdichtete Böden teils wieder auflockern.

BODENMANAGEMENT

1514

BODENMANAGEMENT

Der Einsatz von tonnenschweren Landmaschinen führt zu Bodenverdichtungen, 
was den Wasser- und Lufttransport im Boden erschwert. Verschlechterte Wuchs-
bedingungen für die Pflanzen sind die Folge.



FRAGEN DER ZUKUNFT

Zukunftsszenarien, die im BonaRes-Netzwerk gemeinsam mit Akteuren der 
Landwirtschaft und weiteren Beteiligten entwickelt werden, zeigen auf, welche 
Folgen es für den Boden hat, wenn sich die eine oder andere Methode durchsetzt. 
Welche Risiken und Chancen sind damit verbunden? Welche Bodenfunktionen 
werden gefördert oder beeinträchtigt? Und wie wirkt sich das auf den Ertrag 
aus? »Es gibt viele offene Fragen«, erklärt Techen. Es geht um die biologischen, 
chemischen und physikalischen Prozesse, die das Bodengefüge prägen und die 
der Mensch mit seiner Nutzung beeinflusst. Die Analysen gehen jedoch darü-
ber hinaus. Sie sollen ebenso ökologische, ökonomische und gesellschaftliche 
Folgen abschätzen können. Denn schließlich geht es auch um Arbeitsplätze, 
die durch autonome Landmaschinen gefährdet sein könnten.

Anja-Kristina Techen weiß: Die Probleme drängen, doch ob sich neue Metho-
den und Technologien durchsetzen, ist nicht zuletzt auch eine Kosten- und 
Zeitfrage. Bereits gekaufte Maschinen werden die Landwirte noch lange  
nutzen, eingespielte Arbeitsweisen werden nicht von heute auf morgen aufgege-
ben. »Hier ist die Forschung gefordert«, betont sie. Diese muss nicht nur aufzei-
gen, welche Effekte die neu entwickelten Ideen auf den Boden haben, sondern 
auch, ob sie den ökonomischen Ansprüchen genügen und in der Praxis umsetz-
bar sind. Dieses Wissen ist notwendig, um eine gesellschaftliche Diskussion  
über die Landwirtschaft der Zukunft überhaupt zu ermöglichen.

Drohnen sind eine wichtige Komponente im sogenannten »Precision Farming«. Sie helfen 
dabei punktgenau zu bestimmen, wo auf einem Ackerfeld der Einsatz von Wasser, Dünger 
oder Pestiziden erforderlich ist. Das Ertragspotenzial der Felder kann so optimal ausgenutzt 
werden, während der Ressourceneinsatz auf ein Mindestmaß reduziert wird.

Es gibt starke 
Signale für einen 

Wandel.

DR. ANJA-KRIST INA TECHEN

www.zalf.de/feld

BODENMANAGEMENT BODENMANAGEMENT
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DATEN & FAKTEN

Kiel

Hamburg

Bremen

Hannover

Saarbrücken

Freiburg
München

Aachen

Mainz

Wiesbaden Frankfurt (Main)

Erfurt

Leipzig
Dresden

Magdeburg

Berlin

1

2

3
6

7

5

8

Köln

Nürnberg

Göttingen

4

9

Weitere Informationen: https://www.ideen-fuer-das-land.de/

Förderschwerpunkt »Innovationsgruppen für  
ein Nachhaltiges Landmanagement«

1 2 3
Regiobranding ginkoo UrbanRural Solutions
Für drei ländlich geprägte Gebiete in-
nerhalb der Metropolregion Hamburg 
werden Besonderheiten der dortigen 
Kulturlandschaft erarbeitet. Durch 
»Branding« werden diese Regionen 
in ihrer Einzigartigkeit bekannt ge-
macht – zur Stärkung der regionalen 
Lebensqualität und Wertschöpfung.

Wie lassen sich neue Ideen nachhaltiger 
Landnutzung in die Praxis umsetzen? 
Und welche Instrumente sind dabei 
hilfreich? Das Projekt untersucht dies 
anhand zweier Fallbeispiele: den Erhalt 
von Feuchtwiesen im Spreewald und der 
Etablierung des Zweinutzungshuhns.

Kann die Daseinsvorsorge durch neue 
Kooperationen verbessert werden? 
Das Projekt bringt Akteure aus Stadt 
sowie (Um-)Land zusammen und er-
arbeitet Handlungsoptionen für eine 
bessere Versorgung u. a. mit Ärzten 
und Schulen.

www.regiobranding.de www.ginkoo-projekt.de www.vsl.tu-harburg.de/urbanruralsolutions

4 5 6
AUFWERTEN render stadt PARTHE land
Funktioniert eine Kombination von 
Landwirtschaft und Energieholzanbau? 
In Südbrandenburg werden die ökologi-
schen Vorteile und wirtschaftliche Trag-
fähigkeit von Agroforstsystemen erprobt.

Die Städteregion Aachen hat hohe Ziele, 
wenn es um die erneuerbaren Energien 
geht. Wie aus dem politischen Ziel ein 
konkretes Umsetzungskonzept für die 
gesamte Region wird, erarbeiten die Pro-
jektakteure in einem regionalen Dialog.

Die Flussauen der Parthe im Nordosten 
Leipzigs sollen als artenreiche Kultur-
landschaft erhalten bleiben. Das Pro-
jekt testet dabei auch Maßnahmen, die 
Mensch und Kulturlandschaft stärker 
zusammenführen.

www.agroforst-info.de www.regionaler-dialog-aachen.de www.stadtpartheland.de

7 8 9
EnAHRgie APV-Resola INOLA
Entwickelt wird ein lokales Konzept für 
erneuerbare Energien, das organisa-
torische, technische und ökonomische 
Aspekte berücksichtigt. Im Fokus: Wie 
können solche Konzepte auf andere 
Landkreise übertragen werden?

Das Projekt untersucht Potenziale und 
Risiken einer Doppelnutzung von Land, 
bei der Solaranlagen in sechs Metern 
Höhe über Ackerflächen angebracht 
werden und dabei eine konventionelle 
Bearbeitung mit Landmaschinen  
möglich ist.

Komplette Energieversorgung mit Er-
neuerbaren bis 2035? Das Projekt ana-
lysiert und diskutiert Potenziale und 
Zukunftsoptionen für die Energieversor-
gung gemeinsam mit den Menschen in 
der bayrischen Region Oberland.

www.enahrgie.de www.agrophotovoltaik.de www.inola-region.de
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert neun Wissenschafts-Praxis-Teams. Bis 2020 erarbeiten  
sie für den überlebenswichtigen Umgang mit der Ressource Land zukunftsweisende und praktikable Lösungen. Das ZALF 
begleitet das Gesamtvorhaben gemeinsam mit Partnern aus Sicht der Wissenschaft.
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https://www.ideen-fuer-das-land.de/
http://www.regiobranding.de
http://www.ginkoo-projekt.de
http://www.vsl.tu-harburg.de/urbanruralsolutions
http://www.agroforst-info.de
http://www.regionaler-dialog-aachen.de
http://www.stadtpartheland.de
http://www.enahrgie.de
http://www.agrophotovoltaik.de
http://www.inola-region.de


DER PREIS DES 
GRÜNEN GOLDES

Erst fällt der Regenwald, dann kommen die Rinder und schließlich 
wächst Soja bis zum Horizont. Im brasilianischen Amazonasgebiet 
gehen so jedes Jahr enorme Flächen unberührter Natur verloren. 
Ein Grund: schon gerodete Flächen werden häufig nicht effizient 
genug bewirtschaftet. Die Doktorandin Anna Hampf untersucht, 
inwieweit eine nachhaltige Intensivierung auf diesen Feldern Erträge 
steigern und somit der weiteren Abholzung entgegenwirken kann.
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Sojameer, Grüne Wüste oder Grünes Gold – es gibt viele Metaphern für ein 
Phänomen, das seit Jahren das Gesicht Südamerikas verändert. Der Sojaan-
bau explodiert und verschlingt jährlich tausende Quadratkilometer Land. Im  
brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso, in dem drei Millionen Menschen 
auf einer Fläche so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen leben,  
tritt dieser Wandel besonders deutlich zutage. Hier, im südlichen Amazonasge-
biet, wo einst Regenwald und Savannen dominierten, prägen heute zunehmend 
Weiden und Ackerflächen die Landschaft.

Die Wissenschaftlerin Anna Hampf vom Leibniz-Zentrum für Agrar-
landschaftsforschung (ZALF) e. V. hat das Gebiet in den vergangenen Jahren 
mehrfach bereist. Im Forschungsprojekt Carbiocial, gefördert vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung, erforschte sie mit Partnern aus Deutschland 
und Brasilien Strategien für ein nachhaltiges Landmanagement. Die Forscherin 
kennt das Land gut – schließlich hat sie hier drei Jahre lang studiert. Sie ist an 
den endlosen Sojaplantagen vorbeigefahren und hat mit den Verwaltungen der 
riesigen Betriebe gesprochen.

SOJA FÜR DIE WELT

Der Regenwald wird zunächst in Weideflächen für die Viehzucht umgewan-
delt. Nach einigen Jahren kaufen Großbetriebe die kleinen Farmen auf und 
verwandeln die Flächen in ein Meer aus Soja. Damit umgehen die Konzerne 
das sogenannte Soja-Moratorium, das seit 2006 die Abholzung des Regenwaldes 
zugunsten des Sojaanbaus verbietet.

»Maßnahmen wie das Moratorium hatten ab 2004 zunächst sichtbaren 
Erfolg, aber seit drei Jahren steigen die Abholzungsraten wieder«, erklärt Hampf. 
Ein System aus Abholzung, Viehzucht und Sojaanbau zieht immer weitere Kreise. 
Knapp 52 Millionen Tonnen Soja hat Brasilien 2017 exportiert. Die Forscherin 
sieht hierfür auch Hauptabnehmer wie China, die USA und Deutschland stark 
in der Verantwortung, denn in deren Viehställen landet der größte Anteil des 
brasilianischen Sojas als eiweißreiches Mastfutter. »Der Satz ›Wir essen den 
Regenwald auf‹ ist gar nicht so weit hergeholt«, sagt Hampf.

Durch die Ausdehnung des Sojaanbaus in Mato Grosso werden 
viele Kleinbauern und Landlose in immer neue, unerschlossene 
Waldregionen Richtung Norden gedrängt. Die von ihnen gerode-
ten Flächen werden später von der Sojawirtschaft aufgekauft und 
der Kreislauf beginnt von vorn.

Der Konflikt wird 
im Amazonasgebiet 

ausgetragen, aber die 
Ursachen liegen 

woanders.

ANNA HAMPF

BRASILIEN BRASILIEN
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DEN REGENWALD RETTEN REICHT NICHT

Einfach nur den Sojaanbau zu verbieten ist jedoch keine Lösung. »Für viele 
Menschen in Mato Grosso ist die Landwirtschaft die einzige Einnahmequelle«, 
betont Hampf. Besonders die Kleinbauern sind auf die Einnahmen angewiesen. 
Deshalb sei es wichtig, einen Kompromiss zwischen Naturschutz und landwirt-
schaftlicher Produktion zu finden. Mit nachhaltiger Intensivierung sieht die 
Doktorandin eine Möglichkeit, beides unter einen Hut zu bringen.

Mithilfe von MONICA analysierte Anna Hampf, wie sich dieses Ziel auf 
den Feldern Brasiliens verwirklichen lässt. MONICA ist ein mathematisches 
Simulationsmodell, das beschreibt, wie Kohlenstoff, Stickstoff und Wasser in 
Agrarökosystemen umgesetzt werden. Füttert man das Modell mit Angaben zu 
Temperatur, Böden, Klima und Nährstoffen, errechnet es, wie hoch die Ernte 
ausfallen wird.

Doch zunächst muss es auf die lokalen Gegebenheiten, beispielweise 
das Klima, eingestellt werden. Auch Daten zu Blattgröße und Pflanzenhöhe 
in den einzelnen Entwicklungsstadien der Pflanzen sind wichtige Faktoren, 
aber nicht immer leicht aufzutreiben. Dank einer guten Zusammenarbeit mit 

Forschenden der staatlichen Universität in Mato Grossos konnte Hampf das 
Modell auf die dort am häufigsten angebauten Feldfrüchte eichen: Mais-, Baum-
woll- und Sojapflanzen.

OHNE ANREIZE ÄNDERT SICH NICHTS

Die Analysen zeigten: Mit einigen Anpassungen bei den Saatterminen, den ver-
wendeten Sorten oder einer optimierten Düngung ließen sich höhere Erträge 
auf den Flächen erreichen, ohne den Ressourceneinsatz erheblich zu steigern. 
Doch das Wissen über die Zusammenhänge ist eine Sache, die Umsetzung 
ist eine ganz andere. Nur wenn landwirtschaftliche Betriebe Zugang zu Geld, 
neuen Technologien, Maschinen und Arbeitskräften haben, können sie ihr Land  
effizient bewirtschaften – so zumindest die Theorie.

Diese testete Hampf mit einem zweiten Modell. Es sollte zeigen, warum 
sich für oder gegen bestimmte Anbaumethoden entschieden wird. Und wie sich 
die Landnutzung ändern würde, wenn die Betriebe uneingeschränkten Zugang 
zu Kapital, Maschinen, Technologien und Arbeitskraft besäßen. Die Ergebnisse 

Für viele Menschen ist die 
Landwirtschaft die einzige 

Einnahmequelle.

ANNA HAMPF

BRASILIEN BRASILIEN
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sind ernüchternd. »Unser Modell zeigt, dass sich die Agrarflächen weiter aus-
dehnen würden«, erklärt Hampf. »Da das Land noch immer sehr günstig ist, 
bleibt es weiterhin lukrativer, den Wald abzuholzen und die Flächen zu erwei-
tern, anstatt bestehende Felder intensiver zu bewirtschaften.« Ist die nachhal-
tige Intensivierung also ein Konzept, das im konkreten Fall scheitern muss?

Hier sei die Politik gefragt, betont Hampf. Effektivere Kontrollen gegen 
illegale Abholzungen, Kredite für nachhaltige Anbaumethoden oder eine Auswei-
tung der Schutzgebiete wären notwendig, um den Flächenverbrauch zu stoppen. 
Auch neue Konzepte der Landwirtschaft – etwa ein Mischanbau von Gehölzen 
und Getreide – könnten helfen, die Bewirtschaftung nachhaltiger zu machen.

Wie notwendig ein Umdenken ist, zeigen auch die Zukunftsszenarien, die Anna 
Hampf mit Klimamodellen für die Region entwirft: Die großflächige Regen-
waldabholzung kann zu geringeren Niederschlägen führen. »Ein Anbau mit 
zwei Ernten im Jahr, wie er jetzt stattfindet, wäre dann nicht mehr möglich.  
Den Farmern drohen enorme Ertragseinbußen«, warnt die Doktorandin. Mit 
ihrer Arbeit will sie den Menschen in Mato Grosso Lösungsstrategien aufzeigen, 
dem System aus Abholzung, Viehzucht und Sojaanbau zu entkommen.

Am Beispiel des Gebietes um die Stadt Sinop im Norden von 
Mato Grosso zeigt sich deutlich, wie sich gerodete Felder, 
ausgehend von urbanen Zentren und Transportwegen, nach 
und nach in den Regenwald fressen.

www.zalf.de/feld

BRASILIEN BRASILIEN
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Internationale Zusammenarbeit zur 
Lösung globaler Herausforderungen

FORSCHUNGSKOOPERATION 
MIT ENTWICKLUNGSLÄNDERN

Herr Sieber, Ihre internationale Forschungsar-
beit zur Ernährungssicherheit wurde zuletzt 
als eines von vier Best-Practice-Beispielen für 
die Initiative »Leibniz in Afrika« der Leibniz-
Gemeinschaft ausgewählt. Mit welchen Regi-
onen beschäftigen Sie sich genau?

Insgesamt habe ich an rund 30 Projekten auf 
der ganzen Welt mitgewirkt, zuletzt mit star-
kem Fokus auf Entwicklungsländer. In Afrika 
sind wir konkret in Tansania, Kenia, Uganda 
und Kamerun tätig. Wir arbeiten aber auch 
in Südamerika, unter anderem in Kolumbien.

Wie kann die Forschung des ZALF zur Ernäh-
rungssicherheit in diesen Regionen beitragen?

Herausforderungen wie Ernährungssicherheit 
und Klimawandel sind nicht zuletzt durch glo-
balisierte Wertschöpfungsketten hochgradig 
komplex und internationalisiert. Nachhaltige 
landwirtschaftliche Innovationen zum Beispiel 
in Tansania benötigen den Blick auf den Welt-
handel und dessen Einfluss auf die Region. 
Gleichzeitig müssen lokale Lösungskonzepte 
auf den ökologischen, ökonomischen und so-
ziokulturellen Gegebenheiten vor Ort basieren. 
Das Zusammenbringen dieser verschiedenen 
Perspektiven mit den zugehörigen Akteuren 
ist der Mehrwert von internationalen Koope-
rationen. Abgesehen davon stehen wir in der 
Pflicht, uns partnerschaftlich an der Lösungs-
findung zu beteiligen. Denn nicht selten sind 
die betrachteten Probleme exportierte Folgeer-
scheinungen des Konsums und der Ressourcen-
nutzung reicher Industrieländer.

Wie genau sieht die wissenschaftliche 
Zusammenarbeit aus?

Ein ganz wichtiger Prozess ist die Förderung von 
Expertinnen und Experten in den Forschungsre-
gionen. Um bei dem Beispiel zu bleiben: momen-
tan arbeiten zwei Wissenschaftler aus Tansania 
hier bei uns am ZALF. Als Datenmodellierer 
bereichern sie uns mit wissenschaftlichem Fach-
wissen sowie einschlägigen Kenntnissen über 

die Region, die Menschen und deren Traditio-
nen. Im Gegenzug profitieren sie zum Beispiel 
von unserem technischen Know-how und erwei-
tern ihre Wissenschaftscommunity. Auf diese 
Art entstehen nach und nach auf der ganzen 
Welt kleine Forschungsnetzwerke, die uns in 
den Fokusregionen über Jahre als Partner zur 
Seite stehen können.

Und die in diesen Netzwerken entwickelten 
Lösungen sind nachhaltiger?

Genau das beobachten wir. Ganz wichtig ist 
dabei ein transdisziplinärer Ansatz, d. h. die 
zusätzliche Einbeziehung zum Beispiel von 
Ent scheidungsträgern aus der Politik oder 
lokalen Organisationen. Im Idealfall beteili-
gen sie sich schon bei der Formulierung der 
Forschungsfrage und werden im ganzen Pro-
jektverlauf involviert. So stellen wir einerseits 
sicher, dass wir auch die wirklichen Probleme 
angehen und nicht über die Köpfe der Men-
schen hinweg forschen. Andererseits kann 
sich die örtliche Bevölkerung stärker mit den 
Projektergebnissen identifizieren.

Woran messen Sie den Erfolg der Projekte?

Wie in der Wissenschaft üblich messen sich 
unsere Kooperationen an der Anzahl und 
Qualität wissenschaftlicher Veröffentlichungen 
sowie genehmigter Projektanträge. Können wir 
das gefragte Niveau nicht halten, fallen Projekte 
flach und mühsam aufgebaute Netzwerke in 
den Forschungsregionen zerfallen wieder. Für 
mich ist eine wichtige Voraussetzung für den 
Erfolg daher auch, dass wir uns über Jahre kon-
tinuierlich in einer Region engagieren können.

DR. STEFAN SIEBER
ist Diplom-Agraringenieur, Privatdozent an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin und seit 2005 am ZALF tätig. 
Seit 2009 arbeitet er als Forschungsgruppenleiter zu 
den Themen Ernährungssicherheit, Anpassung an den 
Klimawandel, Bioenergie, Agrar- und Umweltpolitik 
sowie Strategien zur Wissensverbreitung.

INTERVIEW
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Unsichtbar sitzen sie im Boden, an organischem Material, an Wur-
zeln und Pflanzenblättern. Millionen von Mikroorganismen bevöl-
kern jeden Krümel Erde und jeden Quadratmillimeter pflanzlicher 
Oberfläche. Bakterien, Pilze und Hefen sind die wichtigsten Orga-
nismen dieses Mikrokosmos, der zunehmend in den Fokus der For-
schung tritt. Denn die kleinsten Bewohner unseres Planeten haben 
ungeahnt großen Einfluss, zum Beispiel auf unser Klima.

VOM MIKROKOSMOS 
ZUM KLIMAWANDEL

Wenn Dr. Steffen Kolb von »Senken und Quellen« spricht, meint er damit nicht 
die geografische Form des Geländes oder den Ursprung eines Gewässers. Eine 
Senke, so erklärt Kolb, ist immer dort, wo ein Stoff gespeichert oder verbraucht 
wird – etwa Kohlendioxid in Moor- und Waldböden. Eine Quelle ist genau das 
Gegenteil. Ein Milchviehbetrieb zum Beispiel ist eine Methanquelle, denn in 
den Mägen der Kühe entstehen große Mengen des Gases. Es ist längst bekannt, 
dass Methan den Klimawandel antreibt. Es ist das zweitwichtigste Treibhaus-
gas, obwohl sein Anteil an der Atmosphäre weniger als 0,002 Prozent beträgt. 
Doch die Verbindung trägt zu etwa 17 Prozent zum Klimawandel bei und ist 
damit rund 27-mal so wirksam wie Kohlendioxid.

TREIBHAUSGAS UND WOLKENBILDNER

Methan ist nur eines von tausenden sogenannten Spurengasen in der Atmo-
sphäre. Das Verblüffende: Bisher ist wenig über ihre Wirkung bekannt. Einige 
regen die Wolkenbildung an und andere sind am Ozonaufbau und am Klima-
wandel beteiligt. Doch wie die Gase entstehen, wie sie innerhalb der Stoffkreis-
läufe umgewandelt und schließlich wieder abgebaut werden – viele dieser Fragen 
sind heute noch offen. Klar ist bisher nur eines: Mikroorganismen, die im Boden 
und auf Pflanzen leben, spielen dabei eine zentrale Rolle.

Steffen Kolb nimmt genau diese Organismen genauer unter die Lupe. 
Bakterien und Pflanzen betrachtet er dabei nicht als getrennte Systeme. Für ihn 
bilden diese Lebewesen enge Gemeinschaften, die voneinander abhängen und 
sich gegenseitig beeinflussen. »Symbiome« nennt er sie. Während die Pflanze 
etwa flüchtige Verbindungen über ihre Blätter ausscheidet, nutzen die darauf 
sitzenden Mikroorganismen genau diese Substanzen, um sich von ihnen zu  
ernähren. Im Gegenzug liefern sie der Pflanze Wasser und Nährstoffe.

Kolb und andere Forschende sind sich sicher: Die Landnutzung durch 
den Menschen beeinflusst diese Gemeinschaft von Pflanze und Mikroorganis-
men signifikant − und damit auch die Freisetzung von Spurengasen. Düngung, 
Bodenbearbeitung, Fruchtwechsel, aber auch das Wetter oder die Art der Bewäs-
serung – es gibt zahlreiche Faktoren, die darüber entscheiden, ob das genutzte 
Land Quelle oder Senke für bestimmte Spurengase ist. »Auf einem Ackerfeld 
ist die Bilanz anders als in einem Wald«, sagt Kolb. Eine Maismonokultur  
beherbergt andere Mikroorganismen als eine Buche in einem intakten Wald.  
Und selbst ein Kiefernwald ist nicht mit einem Buchenwald zu vergleichen, wenn 
es um die Stoffbilanz der Gase geht.

MIKROORGANISMEN
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Welche Gase in welchen Konzentrationen unterschiedliche Kulturpflanzen und 
ihre winzigen Lebenspartner bilden, untersucht Kolb mit seinem Team unter 
anderem mithilfe von zylinderförmigen Behältern, sogenannten Inkubations-
kammern, die im hauseigenen Gewächshaus des Leibniz-Zentrums für Agrar-
landschaftsforschung (ZALF) e. V. stehen. In diesen luftdicht verschließbaren 
Röhren, in denen einzelne Pflanzen unter kontrollierten Bedingungen wachsen, 
können Gase gezielt zu- und abgeführt werden. So lässt sich genau analysieren, 
welche Emissionen zum Beispiel während des Wachstums entstehen.

UNTERSCHÄTZTE PARTNERSCHAFT

Um diese Beobachtungen auch in größerem Maßstab und für ganze Agraröko-
systeme durchzuführen, arbeiten die Forschenden im Freiland mit sogenannten 
Gashauben. Die bis zu vier Meter hohen Konstrukte aus transparentem Plastik 
stülpen sie über die Kulturpflanzen und messen die Gaskonzentrationen im 
Inneren. So erhalten sie Daten über den gesamten Jahresverlauf und können 
errechnen, in welcher Jahreszeit oder mit welchen Kulturpflanzen besonders 
viele Treibhausgase wie Methan, Lachgas oder Kohlendioxid gebildet oder eben 
verbraucht werden.

Kolb und sein Team wollen aber nicht nur messen, sondern auch 
die biologischen Treiber dieser Prozesse verstehen – nämlich jene Systeme,  
die er als »Symbiome« bezeichnet: die ökologische Einheit zwischen Pflanze 

und Mikroorganismen. Dabei stehen sie vor einer schier unfassbaren Vielfalt:  
»In einem Gramm Boden sind locker 20.000 verschiedene Mikroorganismen-
arten«, erklärt er. Bei deren Analyse hilft die Molekularbiologie: Aus Boden- 
und Pflanzenproben bestimmen die Forschenden nicht nur, welche Arten 
von Bakterien, Pilzen, Hefen und Pflanzen vorkommen. Mit ausgeklügelten 
Methoden spüren sie in Laborversuchen auch auf, welche Organsimen welche 
Gase nutzen oder bilden und ob Stress wie Hitze oder Trockenheit die Emissi-
onsmuster verändern.

»Zwischen Pflanzen und Mikroorganismen gibt es Interaktionen, die 
wir völlig unterschätzen«, betont Kolb. Der Forschungsbedarf ist entsprechend 
groß – zumal das empfindliche Gleichgewicht der Atmosphäre von diesen 
Wechselwirkungen bestimmt wird. »Wir beeinflussen dieses System ständig, 
ohne genau zu wissen, wie sich das auswirkt«, mahnt der Forscher. Seine For-
schung im »Kleinen« ist ein wichtiges Puzzleteil für die Lösung großer Fragen. 
So wichtig sogar, dass noch in diesem Jahr am ZALF mit dem Bau des »Hauses 
der Kulturbiomforschung« begonnen wird, um die Lebensgemeinschaften von 
Kulturpflanzen und Mikroorganismen in Zukunft noch besser zu verstehen.

Mit Hilfe automatischer Gasmesshauben werden die 
Umsetzungsraten von Treibhausgasen auf den Ver-
suchsfeldern des ZALF ermittelt (links). Im Labor 
werden einzelne Arten von Bodenbakterien isoliert 
und in Reinkulturen vermehrt. So kann anschließend 
spezifisch untersucht werden, in welchem Umfang sie 
Spurengase umsetzen können (rechts).

www.zalf.de/feld
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QUERFELDEIN

www.zalf.de/de/aktuelles/ 
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NEWSNEWS

TRANSFER

ONLINE-MARKTPLATZ 
FÜR DEN NATURSCHUTZ

Schuhe, Reisen, Autos – inzwischen gibt es für nahezu 
alles einen Online-Marktplatz. Forschende des ZALF 
wollen erfolgreiche, internetbasierte Geschäftsmodelle 
auf bisher weitgehend unerschlossenes Terrain über-
tragen: den Naturschutz. Gemeinsam mit Partnern 
entwickeln sie im Projekt »Agora Natura« eine Online-
Plattform, auf der Unternehmen und Privatpersonen in 
zertifizierte Naturschutzprojekte investieren können. 
Der Online-Marktplatz soll im Sommer in einer ersten 
Version online gehen. Die ersten Pionierunternehmen 
stehen schon bereit. Mehr Informationen insbeson-
dere zu Möglichkeiten der Beteiligung gibt es unter 
www.agora-natura.de.

VERANSTALTUNG: RÜCKBLICK

KONFERENZPREMIERE: 
LANDSCAPE 2018

Im März 2018 trafen sich rund 250 Teilnehmende aus 
25 Ländern zur ersten »Landscape 2018« in Berlin. 
Die vom ZALF gemeinsam mit internationalen Part-
nern organisierte Konferenz schärfte den Blick auf 
die zentralen Herausforderungen einer globalisierten 
Landwirtschaft: Klimawandel, Ernährungssicherheit, 
Nachhaltigkeit. In mehr als 75 Vorträgen, 70 Postern, 
vier Themenworkshops sowie drei Feldexkursionen 
stand die Vernetzung unterschiedlicher wissenschaft-
licher Disziplinen und Akteure unter der thematischen 
Klammer der Agrarlandschaftsforschung im Fokus.

FORSCHUNG

VIRTUELLES ZENTRUM FÜR BODEN-
FORSCHUNG AUF EINEM GUTEN WEG

BonaRes steht für »Boden als nachhaltige Ressource 
für die Bioökonomie«. Ziel der Initiative ist es, das 
wissenschaftliche Verständnis von Bodenökosystemen 
zu erweitern, um die Bodenfunktionen zu verbessern 
sowie neue Strategien für ihre nachhaltige Nutzung 
und Bewirtschaftung zu entwickeln. Ein internati-
onales Gutachtergremium hat dem vom ZALF und 
UFZ koordinierten Forschungsvorhaben nun eine 
sehr erfolgreiche Startphase und eine gelungene Inte-
gration der beteiligten Partner bescheinigt. BonaRes 
sei bestens gerüstet für das ambitionierte Ziel, wissen-
schaftliche Grundlagen für eine nachhaltige Boden-
nutzung zu liefern.

BEST-PRACTICE

»LEIBNIZ IN AFRIKA« VORGESTELLT

Seit Anfang des Jahres ist die Initiative »Leibniz in 
Afrika« online. Vier Best-Practice-Akteure stehen 
mit Ihren Projekten beispielhaft für das Engagement 
der Leibniz-Gemeinschaft auf dem afrikanischen 
Kontinent. Mit dabei: Dr. Stefan Sieber, Leiter der 
Arbeitsgruppe »Nachhaltige Landnutzung in Entwick-
lungsländern« am ZALF. www.leibniz-in-africa.de

VERANSTALTUNG: AUSBLICK

ZALF GOES BERLIN

Rechtzeitig zur Mückenhochsaison beantwortet das 
ZALF auf der Langen Nacht der Wissenschaften am 
9. Juni in Berlin die Frage aller Fragen: Wie wird der 
Mückensommer 2018? Im Haus der Leibniz-Gemein-
schaft erfahren Gäste am Stand des Citizen-Science-
Projekts »Mückenatlas: Deutschland kartiert die 
Stechmücken« alles Wissenswerte rund um die klei-
nen »Plagegeister« – und können selbst mitgebrachte 
Mückenarten bestimmen. Eine Woche später, am 
17. Juni, können Besuchende im Rahmen des Lan-
gen Tags der Stadtnatur in den Berliner Prinzessin-
nengärten unter anderem ZALF-Drohnen bestaunen.  
Verschiedene Forschungsprojekte rund um Ernäh-
rung, Umwelt und Landwirtschaft, ein Kurzfilmkino 
sowie eine Leseecke bieten ein abwechslungsreiches 
Programm für die ganze Familie.

http://www.agora-natura.de
http://www.leibniz-in-africa.de
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