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17 »Ziele für nachhaltige Entwicklung« bilden das Herzstück der 2015 verabschiedeten Agenda 2030 der Vereinten Nationen (UN). Die Agenda schafft die
Grundlage für weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang mit sozia ler
Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologischen Grenzen der Erde.

Viele Menschen in TANSANIA leiden an MANGELERNÄHRUNG . Seit 2015 arbeitet ein Forschungsteam zusammen
mit den Menschen vor Ort an Lösungen, die für weite
Teile Afrikas beispielhaft sein könnten.
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Je intensiver Felder bearbeitet werden, desto häufiger
kommen sich Landwirtschaft und Natur dabei ins
Gehege. Eine ZALF-Studie zeigt auf, wie AMPHIBIEN,
DIE AUF ÄCKERN LEBEN , besser geschützt werden können.
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Allein in Nordostdeutschland existieren mehr als
150.000 von ihnen: SÖLLE sind Kleinstgewässer, die mitten im Ackerfeld liegen. Forschende des ZALF untersuchen diese Biotope, auch weil man an ihnen viel über
den ZUSTAND DER LANDSCHAFT ABLESEN K ANN .
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Hitzesommer wie im Jahr 2018 könnten sich zukünftig häufen. Ein internationales Forschungsteam findet
heraus, wie sich HITZE UND TROCKENHEIT AUF DEN ÄCKERN
GENAU AUSWIRKEN und wie sich die Landwirtschaft anpassen kann.
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https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Im aktuellen Heft werden Forschungsprojekte vorgestellt, die folgende Ziele für
nachhaltige Entwicklung adressieren:
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Der schneebedeckte Kilimandscharo, Elefantenherden in Nationalparks oder beeindruckende Savannenlandschaften – diese Bilder
verbinden wohl viele mit dem Namen Tansania. Doch das afrikanische Land hat auch eine andere Seite, die Touristen selten zu sehen
bekommen. Vor allem auf dem Land leiden die Menschen unter
Mangelernährung – es fehlt an Vitaminen und Spurenelementen,
die Kindersterblichkeitsrate ist hoch. Seit 2015 entwickelt die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Constance Rybak gemeinsam mit ihrem
Team Lösungen, die für weite Teile Afrikas beispielhaft sein könnten.
Die ersten Erfolge sind bereits sichtbar.
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Tansania

Die Arbeit mit den Schulkindern vor Ort stellte sich als Schlüssel zum Erfolg für das Projekt »Scale-N«

heraus. Innovative Lösungsansätze, beispielsweise Sackgärten, lernen die jungen Menschen bei der
Mitarbeit im Schulgarten kennen. Von dort aus tragen sie es wirksam in ihre Familienhaushalte weiter.

An ihre erste Reise in die ländlichen Gebiete rund um die Hauptstadt Dodoma
kann sich Dr. Rybak gut erinnern: »In der Nacht davor hatte es geregnet. Zwei
Brücken waren weggeschwemmt.« Der routinierte Fahrer steuerte den Jeep
stattdessen an einer flachen Stelle durch den Fluss. »Wir haben die Fenster
geschlossen und gehofft, dass das Wasser flach genug ist. Irgendwie sind wir
dann auf die andere Seite gekommen«, sagt die wissenschaftliche Koordinatorin
des Projekts im Nachhinein lachend. Doch aufregend war diese erste Erfahrung
mit der tansanischen Infrastruktur allemal.
KEIN HUNGER, ABER ZU WENIG NÄHRSTOFFE

Tansania

Obwohl die meisten hier Felder bestellen und Vieh halten, sind die Ernten mager.
Es fehlt an Dünger und Landmaschinen. Dürren in der rund neunmonatigen
Trockenzeit und Überflutungen in der Regenzeit machen den Farmerinnen und
Farmern das Leben schwer. Hunger ist aber nicht das drängendste Problem. Denn
Hirse, Reis oder Mais werden als Grundnahrungsmittel dazugekauft, füllen die
Mägen und machen satt. Was fehlt, ist jedoch die Abwechslung auf dem Speiseplan. Nur in wenigen Monaten im Jahr, kurz nach der Regenzeit, kann gesundes Gemüse angebaut werden. Die Folge: Viele Menschen sind mangelernährt.
Sie nehmen nicht ausreichend Vitamine oder Spurenelemente zu sich. Diese
Entwicklung beobachtet die Forschung auch in anderen Teilen der Welt, und sie
wird durch den Klimawandel noch verschärft. Aktuell sind rund 815 Millionen
Menschen mangelernährt – Tendenz steigend. Neben dem Kampf gegen Hunger,
Armut und Krankheiten ist die Beseitigung von Mangelernährung ein zentraler
Faktor für Stabilität und Wachstum, insbesondere in ländlichen Gegenden Afrikas.
Tansania ist aber nicht zufällig in den Forschungsfokus der Brandenburger Landwirtschaftsexperten gerückt. Bereits seit 2007 ist das ZALF dort
präsent und hat seither 14 Projekte in Ostafrika durchgeführt. »Zunächst waren
es nur Austauschprogramme, die Projekte wurden dann sukzessive aber immer
umfangreicher«, blickt Dr. Stefan Sieber, Leiter der Arbeitsgruppe »Nachhaltige
Landnutzung in Entwicklungsländern« am ZALF, zurück. »Wir haben über die
Jahre hinweg gelernt, dass Forschung, die so viele Teile der lokalen Bevölkerung
betrifft, nur mit gewachsenem Vertrauen nachhaltig und damit erfolgreich sein
kann. Ein besonders wichtiger Baustein hierbei ist, dass wissenschaftliche Partner aus den Zielländern eingebunden sind.« Heute reichen die Forschungsfragen, für die sich die Forschenden in Entwicklungsländern interessieren, weit
über die klassische Landwirtschaft hinaus: »Hilfe zur Selbsthilfe schließt viele
Fragen ein, etwa: Wie können wir dabei unterstützen, die Länder vor starken
Preisschwankungen bei Nahrungsmitteln zu schützen? Wie können sie sich
besser an den Klimawandel anpassen? Welche Verbesserungen im Bildungssystem sind notwendig? Welche politischen Instrumente funktionieren vor Ort?«
AUFKLÄRUNGSARBEIT GEGEN ÄNGSTE

Die Provinz Dodoma ist eine von zwei Pilotregionen in Tansania, die Forscherinnen und Forscher des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung
(ZALF) e. V. in den vergangenen drei Jahren regelmäßig besucht haben. Was für
die Forschenden eher eine Ausnahmesituation ist, gehört hier für die Menschen
in den Dörfern, abseits der Touristenziele, zum Alltag. Befestigte Straßen gibt
es nicht, in den meisten Häusern auch keinen Strom oder fließendes Wasser.
Das Leben ist einfach und hart.

Das große Ziel des aktuellen Forschungsprojekts »Scale-N«, das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gefördert wird,
ist es, die Ernährungssituation der Menschen in den ländlichen Gebieten Tansanias zu verbessern. Die Forschenden aus Müncheberg arbeiten dabei eng mit
lokalen Partnern wie der Sokoine Universität, der führenden Einrichtung für
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Agrarforschung in Tansania, und örtlichen Bauernverbänden zusammen und
verfolgen hierbei einen besonderen Forschungsansatz: »Wir arbeiten transdisziplinär. Das heißt: Von Beginn an definieren wir gemeinsam mit den Menschen
vor Ort die Forschungsfragen und begleiten den Prozess, bis eine Lösung gefunden ist, die sich langfristig bewährt«, beschreibt Sieber.
Das ist nicht immer ganz einfach. In Dodoma und Morogoro – der
zweiten Pilotregion in der tansanischen Provinz – wollten die beteiligten Forschungs- und Ärzteteams herausfinden, wie der Ernährungsstatus der Frauen
und Kinder vor Ort ist. Doch die Untersuchungen mit Blutabnahme war vielen Einheimischen nicht geheuer. Die Menschen hatten Angst, stigmatisiert zu
werden. »Es war viel Aufklärungsarbeit nötig« sagt Rybak. Doch schließlich
überwanden die 650 Mütter und deren Kinder ihre Angst und gaben ihr Blut
für die wissenschaftlichen Untersuchungen ab. Diese Herausforderung zeigt,
wie wichtig es ist, Vertrauen zu den lokalen Dorfbevölkerungen aufzubauen.
Die Ergebnisse bestätigten, was die Forschungsteams vermutet hatten:
Die Menschen in Dodoma und Morogoro haben zu wenig Eisen, Zink und
Vitamin A im Blut. Viele Kinder sind kleiner als für ihr Alter normal wäre –
ein Hinweis auf chronische Mangelernährung. Die Untersuchungen brachten
auch zutage, dass der Ernährungsstatus der Menschen in der Dodoma-Provinz
besser ist als in Morogoro. Mithilfe der Fragebögen, in denen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler detailliert um Auskünfte über die produzierten
Lebensmittel, ihre Verarbeitung, Aufbewahrung und die Essgewohnheiten baten,
fanden sie schnell heraus, warum: »Die Hirse hier wird nicht geschält«, erklärt
Rybak. So gehen wertvolle Nährstoffe aus der Schale nicht verloren. Außerdem
essen die Dorfbewohner aus Dodoma mehr grünes Blattgemüse, das sie in der
Umgebung sammeln oder in kleinen Küchengärten anbauen, und die Früchte
der in der Umgebung wachsenden Papaya-Bäume.
Paradoxerweise sind die Menschen aus Morogoro nicht nur stark mangelernährt. Sie kämpfen gleichzeitig mit einem zweiten Ernährungsproblem: Rund
ein Drittel der Frauen ist übergewichtig. Als »Double Burden« bezeichnet die
Ernährungswissenschaft dieses Phänomen, das in zahlreichen Entwicklungsländern auftritt. »Die Menschen nehmen zu viele Kalorien über ihre Grundnahrungsmittel zu sich, sind aber gleichzeitig mangelernährt, weil wichtige
Nährstoffe fehlen«, so Rybak.

BLATTGEMÜSE FÜR EISEN UND VITAMINE

Wie können diese Probleme gelöst werden? Zum Beispiel mit Sackgärten.
»Sie sind ein wunderbares Instrument und leicht einzurichten«, sagt Rybak.
»Auch für Menschen, die wenig eigene Fläche besitzen und wenig Wasser zur
Verfügung haben.« Gesagt, getan. In hüfthohe, breite Säcke füllten die Dorfbewohner Erde und Dung – Ressourcen, die in den Dorfgemeinschaften vorhanden sind. In die Seiten schnitten sie Pflanzlöcher. Mit dem Saatgut, das sie
zusammen mit dem kostenlosen Starterpaket erhielten, zogen sie in diesen
»Sackgärten«, die wegen ihres Aufbaus auch mit wenig Wasser auskommen, die
ersten Pflänzchen heran. Vor allem schnell wachsendes grünes Blattgemüse wie
Chinakohl oder Spinat, das reich an Eisen und Pro-Vitamin A ist, ernteten die
Dorfbewohner bereits nach kurzer Zeit und bereicherten damit ihren Speiseplan. Mit Solartrocknern, die dem Dorf im Rahmen der Projektförderung zur
Verfügung gestellt wurden, machten sie das Gemüse schonend lange haltbar.

Sackgärten ermöglichen den Gemüseanbau in Haushalten, denen es an Ressourcen wie
Wasser und Platz fehlt. Die benötigten Baumaterialien sind auch in ländlichen Regionen einfach zu organisieren.
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Blutproben geben Auskunft über den Ernährungsstatus der Dorf
bevölkerung und somit darüber, ob das Projekt wirklich die gewünsch-

ten Ergebnisse erzielt. Blutentnahmen sind vielen Menschen in den
ländlichen Regionen Tansanias jedoch nicht bekannt und werden oft
skeptisch aufgenommen. Umso wichtiger sind Informationskampagnen,
um Akzeptanz und Verständnis zu fördern.

GÄRTEN UND BILDUNG

Die grünen Pflanztaschen waren ein erster, sichtbarer Erfolg. Doch sie allein
würden die Ernährung der Menschen nicht nachhaltig verbessern können,
wussten die Forschenden. Auf vielen Ebenen stießen sie gemeinsam mit der
Bevölkerung weitere Innovationen an: Kompostsysteme, Schulgärten, eine App
für transparentere Märkte oder große Regenzisternen, die das kostbare Wasser
in der Regenzeit auffangen.
Das Herzstück aber bilden neu errichtete Ernährungszentren in den Dörfern. Im »Nutrition Upscaling Centre« lernen sie, wie man sich gesund ernährt,
verkaufen selbstgezogenes Gemüse oder Saatgut für den Küchengarten. Landwirtinnen und Landwirte erfahren, wie sie ihre Produkte veredeln und damit
höhere Preise erzielen. Das Thema Ernährung wird zum Dorfgespräch – und
zwar nachhaltig. Inzwischen kommen auch die Einwohner der Nachbardörfer
zu Besuch, um sich über gesunde Ernährung, den Anbau, die Vermarktung und
den gewinnbringenden Verkauf von Gemüse zu informieren.
Nach zwei Jahren zeigten erneute Untersuchungen, dass sich die ersten Erfolge einstellen. In Morogoro, wo die Menschen sehr übergewichtig und
trotzdem mangelernährt waren, verbesserten sich die Blutwerte der Mütter
und Kinder signifikant. »Blutarmut hat sich nahezu halbiert«, freut sich Rybak.
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Vor Kurzem war Constance Rybak noch einmal in Tansania und freute sich
über die sichtbaren Sackgärten, die die Menschen weiterhin pflegen. Und auch
darüber, dass gesunde Ernährung ein Thema im Dorfalltag geworden ist. Vor
allem in den Ernährungszentren bündelt sich das Wissen, mit dem die Dorfbevölkerung neue Wertschöpfungsketten schafft. Die Einrichtungen könnten
auch zukunftsweisend für weitere Regionen sein, sind die Forschenden überzeugt. Gemeinsam mit der Politik, der Wirtschaft und den Menschen vor Ort
arbeiten sie derzeit an neuen Konzepten, um diese Einrichtungen als Innovationszentren zu etablieren.
DAS TEAM
Projektkoordinatorin Dr. Constance Rybak

arbeitet zusammen mit Arbeitsgruppenleiter Dr. Stefan Sieber in der AG » Nachhaltige Landnutzung in Entwicklungslän-

dern « am ZALF.

Zum »Scale-N« Video
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DER ACKER ALS
AMPHIBIEN-THEATER

15

14

Zwei Jahre lang beobachteten Forschende des ZALF Amphibien in
einem Lebensraum, in dem man sie zunächst nicht vermutet: auf
dem Acker. Die Ergebnisse zeigen, dass auch intensiv genutzte
Agrarlandschaften wichtige Lebensräume für die Tiere sind. Doch
je intensiver auf den Feldern gearbeitet wird, desto häufiger kommen sich Landwirtschaft und Natur dabei ins Gehege. Der zunehmende Einsatz von Glyphosat scheint die Situation zu verschärfen.
Doch das ZALF-Team zeigt auf, dass es Möglichkeiten gibt, die
Amphibien besser zu schützen.
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Es sind vor allem die Rotbauchunken und Kammmolche, die es Dr. Gert Berger
und seinem Team angetan haben. Auf dem Bauch tragen diese beiden streng
geschützten Arten ein auffälliges Muster. Die Rotbauchunke schmückt sich mit
leuchtend orange-roten Flecken, der Kammmolch mit gelben. Für den Forscher
ist aber besonders faszinierend, dass dieses Muster bei jedem Tier anders ist.
Unke und Molch tragen ihren individuellen Fingerabdruck auf dem Bauch.
Für Bergers Forschungen ist das von Vorteil. Er beobachtete die Wanderungen
der Tiere in einer umfangreichen Feldstudie und konnte über Fotografien der
Bauchmuster sogar die Routen einzelner Individuen verfolgen.
Zwei Jahre lang war Gert Berger mit seinem Team auf ausgewählten
Äckern rund um das Forschungszentrum im Brandenburgischen Müncheberg
unterwegs und suchte nach Unken und Molchen, Fröschen und Kröten. Die
Laichgewässer der Tiere sind häufig von Ackerflächen umgeben. »26 Prozent
aller Kleingewässer Brandenburgs liegen mitten im Acker, weitere 27 Prozent
unmittelbar an der Grenze«, sagt der Forscher. Auf ihren Wegen zwischen ihren
Sommerlebensräumen im Wasser und den Winterquartieren an Land müssen
die Amphibien die Felder durchqueren. Berger wollte genau wissen, wann und
wo sie dies tun und wie ihre Wanderungen mit den Phasen der Feldbewirtschaftung zusammenfallen.
»Wir haben uns da in ein Abenteuer begeben, dessen Dimensionen wir
etwas unterschätzt hatten«, erinnert der Forscher sich. »Es gibt meines Wissens
weltweit keine vergleichbare Studie.« Denn das Forschungsteam untersuchte
in dem vom Umweltbundesamt geförderten Projekt nicht nur die Amphibienaktivität zeitlich und räumlich hochaufgelöst, sondern ermittelte gleichzeitig,
wie und wann die Äcker bewirtschaftet wurden. Beides brachten die Forscher
schließlich zusammen.
DER GLYPHOSATVERBR AUCH IST MASSIV GESTIEGEN

Gert Berger hatte dabei auch das Herbizid Glyphosat im Blick. Sind die Tiere
dem Mittel häufiger ausgesetzt als früher, weil sich die Landbewirtschaftung
geändert hat? »Wir sind keine Toxikologen«, betont der Agrarforscher. »Es ging
uns nicht um die Auswirkung von Glyphosat auf die Tiere, sondern wie oft diese
mit dem Herbizid aufeinandertreffen.«
Tatsächlich hat sich die Anwendung von Glyphosat grundlegend geändert. Das Mittel wird zunehmend nicht nur für Pflanzenschutzmaßnahmen
eingesetzt. Mit dem sogenannten Totalherbizid können die Landwirtinnen
und Landwirte im Frühjahr ihre Felder für die Saat vorbereiten, ohne pflügen
12

26 Prozent aller Kleingewässer
Brandenburgs liegen mitten
im Acker, weitere 27 Prozent
unmittelbar an der Grenze.
DR. GERT BERGER

13

Amphibien

Amphibien

zu müssen. Es beseitigt unerwünschte Ackerkräuter. Auch im Herbst werden
die abgeernteten Felder gern behandelt, um auskeimende Saat zu vernichten.
Das spart Kosten, Zeit und vereinfacht den Anbau. Doch der Verbrauch von
Glyphosat stieg damit rasant an. Heute bringt die Landwirtschaft etwa sechsmal so viel wie vor 25 Jahren auf die Felder.
Die Forschenden um Berger verwandelten 800 Hektar Ackerfläche in
ein großes Forschungslabor, um die Folgen dieser Entwicklung zu untersuchen.
Kreuzförmige Fangzäune verteilten sie gleichmäßig auf und neben dem Feld.
Die Winterquartiere der Amphibien – Hecken, Steinhaufen oder Laubhaufen –
wurden teilweise komplett eingezäunt, um die gesamte wandernde Population
zu erfassen. Ebenso ausgewählte Laichgewässer. Insgesamt stellte das Team
mehr als drei Kilometer Zaun auf. Gleichzeitig dokumentierte der Landwirt
genau, was er anpflanzte, wann er düngte, pflügte, säte oder Pestizide ausbrachte.
Bis zu zwei Mal täglich sichteten die Forscher ihre Fänge, säuberten die
Eimer, füllten Wasser für die Schwämme darin nach. Auf der anderen Seite
des Zauns ließen sie die Tiere wieder frei. Schließlich sollten diese ihre von der
Wissenschaft beobachtete Wanderung ungestört fortsetzen.
ACKER ALS ARTENREICHER LEBENSR AUM

Nach zwei Jahren Datenerhebung entstand schließlich ein detailliertes Bild darüber, welche Arten von Amphibien den Acker durchquerten, in welchen Strukturen sie sich besonders gern und häufig aufhielten, zu welchen Jahreszeiten sie
unterwegs waren und was dann gerade auf dem Acker geschah. Und vor allem,
wann Tiere und Glyphosat zeitgleich aufeinandertrafen.
Elf Arten von Amphibien fanden die Forschenden auf dem Brandenburger
Feld. Eine beachtliche Zahl, denn in ganz Deutschland sind nur 21 Arten heimisch,
in ganz Brandenburg nur 15. Sie beobachteten Kammmolche, die bis zu zwei
Kilometer zum Winterquartier wanderten, seltene Laubfrösche und gefährdete
Knoblauchkröten, die sich vor allem in den sandigen Bereichen wohlfühlten.
Je nach Art zählten sie hunderte bis tausende Exemplare. Die Ergebnisse zeigten, dass der Lebensraum Acker für die Lurche durchaus attraktiv sein kann.
Etwa dann, wenn kräftiges Rapslaub im Sommer Schutz vor Sonne und Räubern
bietet und es am Boden schön feucht, dunkel und nahrungsreich ist.
Doch die Analyse zeigte auch, dass die Wahrscheinlichkeit eines Kontakts
zwischen Glyphosat und Amphibien zwischen 1992 und 2012 durchschnittlich um das Vierfache angestiegen ist. Was genau das für die Tiere bedeutet,
ist noch unklar. Während einige Glyphosat-Studien aufzeigten, dass Amphibien
14

Der Kammmolch wandert bis zu zwei Kilometer zwischen Laichgewässern und Winterquartieren
(oben). Die Wahrscheinlichkeit dass er dabei auf Unkrautbekämpfungsmittel trifft ist besonders
hoch, wenn diese auf schwach bewachsenen Böden ausgebracht werden (unten).
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nach Kontakt mit dem Mittel sterben oder erkranken, können andere keine
Effekte nachweisen. 2016 wurde die nachweislich für Amphibien toxische
Substanz Tallowamin aus der Rezeptur der Glyphosat-Spritzmittel entfernt.
WANDERKORRIDORE KÖNNEN SCHÜTZEN

Klar ist zumindest, dass tiefes Pflügen etwa 95 Prozent aller Frösche, Kröten
und Molche tötet, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Feld sind. »Sie werden auf
den Rücken geworfen und tief eingegraben«, beschreibt Berger. »Das war es
dann, da kommen sie nicht mehr raus.« Mit Glyphosat kann das Pflügen zwar
vermieden werden, aber die Folgen der gestiegenen Herbizideinsätze für die
Amphibien sind noch nicht absehbar.
Berger plädiert dafür, mit Augenmaß zu wirtschaften. Statt des Pflugs
könnte etwa ein Schwergrubber eingesetzt werden, der weniger Schaden unter
den Tieren anrichtet. Der Glyphosateinsatz sollte vor allem dann vermieden
werden, wenn das Feld mehr oder weniger kahl ist und die Amphibien nicht
durch Pflanzen vor dem direkten Kontakt geschützt sind. Geschützte Wanderkorridore mit stark eingeschränkter Bewirtschaftung zwischen Laichgewässern
und Winterquartieren zu schaffen, wäre eine weitere sehr effektive Maßnahme,
die noch einen Schritt weiterginge. Berger weiß jedoch, dass die Landwirte
abwägen müssen und manchmal wenig Spielraum haben. Schließlich geht es
auch um ihren Lebensunterhalt. »Es braucht Fingerspitzengefühl, ökologisches
Basiswissen und es ist immer eine Einzelfallentscheidung«, betont er.

Mit Hilfe von Fangzäunen und Handarbeit lassen sich die Tiere in Lebensräumen wie
Steinhaufen zählen (oben). Mittels einer eigens gebauten Vorrichtung werden die Bauch-

muster der Kammmolche festgehalten. Wie bei einem Fingerabdruck können die einzelnen Tiere anhand dieser Muster später auf ihrer Wanderung identifiziert werden (unten).
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www.zalf.de/feld
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DO IT YOURSELF
Schritt für Schritt zum eigenen Sackgarten

Benötigtes Material
STABILER SACK AUS
PLASTIKGEWEBE

PFAHL: SO HOCH
WIE DER GEPLANTE
SACKGARTEN

STEINE MIT
DURCHMESSER
4 –10 CM

EIMER MIT
AUSGESCHLAGENEM
BODEN

BLUMENERDE

MESSER

Aufbau
Bewässern von oben.
Mit Hilfe des Eimers ohne Boden einen Kern
aus Steinen formen.
Sack um den Eimer herum mit Blumenerde
füllen. Nach jeder Schicht den Eimer nach
oben schieben und wiederholen bis der
Sackgarten gewollte Größe hat.
Seitlich mit einem scharfen Messer Löcher in
Sack schneiden und dabei auf genügend Abstand achten. Samen in die Löcher sowie an
der Oberseite einpflanzen.
Kleines Loch mit dem Durchmesser des
Pfahls zentral in den Boden des Sackes
schneiden. Sack über den Pfahl stülpen.
Pfahl als Anker im Boden fest eingraben.
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DIE AUGEN
DER LANDSCHAFT

9

13

14

15

Auf dem Acker erkennt man Sölle meist an ihrem Pflanzenbewuchs,
der sich deutlich von der Umgebung abhebt. Allein in Nordostdeutschland existieren mehr als 150.000 dieser Kleinstgewässer.
Forscherinnen und Forscher des ZALF untersuchen diese Biotope,
auch, weil man an ihnen viel über den Zustand der Landschaft
ablesen kann.
20
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Die Geografin Dr. Marlene Pätzig ist von Orten wie diesen begeistert: »Es sind
Hotspots der Biodiversität«, sagt sie, »reich an Pflanzen-, Insekten- und Amphibienarten, darunter auch viele geschützte.« Dabei sind die Biotope von außen
eher unscheinbar. Als »Sölle« bezeichnen Fachleute diese Relikte der letzten
Eiszeit: kleine, mit Wasser gefüllte Kuhlen, die wie Kleckse auf Feldern und
Äckern verteilt sind. Doch so unscheinbar sie sein mögen, sie sind aus vielen
europäischen und nordamerikanischen Landschaften nicht wegzudenken. Allein
in Nordostdeutschland gibt es zwischen 150.000 und 300.000 dieser Kleinst
gewässer, auch »Augen der Landschaft« genannt.
Für die Wissenschaft sind Sölle interessant, da ihr Zustand viel über
die angrenzende Landschaft verrät. Als Vertiefungen in den Feldern nehmen
sie wie ein Sammelbecken Stoffe der Umgebung auf, wie Pflanzenschutzmittel,
Dünger oder erodiertes Bodenmaterial. Das Vorkommen wildlebender Pflanzen- und Tierarten lässt sich an ihnen ebenfalls in konzentrierter Form ablesen.
Sölle und ihre komplexen Wechselwirkungen mit der Landschaft zu verstehen

Sölle sind Hotspots der Biodiversität,
reich an Pflanzen-, Insekten- und
Amphibienarten.
D R . M A R L E N E PÄT Z I G
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Die Raupen der Schmetterlingsart Tagpfauenauge fressen ausschließlich Brennnesseln. Diese stick-

stoffliebende Pflanzenart profitiert von dem Düngemitteleintrag in Söllen, die in oder an einem
Acker liegen (links, mitte). Sölle werden von zahlreichen Amphibien als Lebensraum zur Vermeh-

rung genutzt, darunter viele gefährdete Arten. Der Teichfrosch ist eine der wenigen heimischen
Amphibienarten, deren Bestand nicht gefährdet ist (rechts).

23

Sölle

Sölle

ist alles andere als einfach. Auch deshalb kann sich ZALF-Forscherin Pätzig so
für sie begeistern. Ihr Kollege, Prof. Gunnar Lischeid, ist den Geheimnissen der
Sölle schon seit rund zehn Jahren auf der Spur.
GEHEIMNISVOLLE AUGEN

»Man glaubt, ein Soll verstanden zu haben, dann steht man vor dem nächsten
und fängt wieder von vorne an«, so Lischeid. »Und sogar ein einzelnes Soll kann
von Jahr zu Jahr ganz anders aussehen.« Einige dieser Kleinstgewässer trocknen
im Sommer aus, manche umgibt ein dichter Vegetationsgürtel, andere sind nur
spärlich bewachsen. Wetter und Wind, die Lage im Gelände, Boden und Ackerbewirtschaftung – es gibt zahlreiche Faktoren, die bestimmen, welche Stoffe
darin gelöst oder gebunden sind und welche Organismen darin leben. Und noch
etwas ist bisher weitestgehend unbekannt: Wie wirken sich die Kleingewässer
auf ihre Umgebung aus? Beherbergen sie etwa für die Landwirtschaft nützliche
Tierarten wie Laufkäfer, die auf den angrenzenden Feldern Schadinsekten jagen?
Oder sind sie umgekehrt Brutstätte für Pilzerkrankungen?
Um diese Wissenslücken zu schließen, bietet das Landschaftslabor des
ZALF in der Brandenburgischen Uckermark die besten Voraussetzungen. Seit
mehr als 20 Jahren werden hier, im Einzugsgebiet des Flusses Quillow, Messdaten
aus dem Boden, dem Grundwasser oder aus der Luft erhoben und Feldversuche
auf Landschaftsebene durchgeführt. Insgesamt stehen hier auch 50 Sölle unter
Langzeitbeobachtung, wovon zehn Sölle und ihre Umgebungen derzeit intensiv
hydrologisch, biochemisch und biologisch untersucht werden.
UNTERIRDISCHE NETZWERKE

Dass sich der Aufwand lohnt, zeigt eine erst kürzlich gemachte Entdeckung der
ZALF-Forscherinnen und Forscher. »Lange ist die Forschung davon ausgegangen, dass Sölle ausschließlich durch Regenwasser gespeist werden und keinen
Abfluss besitzen. Doch inzwischen wissen wir, dass zahlreiche Sölle auch eine
Verbindung zum Grundwasser haben«, so Pätzig. Ein Team um Gunnar Lischeid
fand heraus, dass viele der Sölle unterirdisch miteinander verbunden sind. Das
wirft ein völlig neues Bild auf Stoffflüsse und Wasserbilanzen der Kleingewässer, weil sie die Landschaft wie ein unterirdisches Netzwerk durchziehen. »Es
erklärt auch, warum in einigen Söllen Pestizide gefunden wurden, die auf dem
angrenzenden Feld gar nicht ausgebracht wurden«, so Lischeid.
24

Man glaubt, ein Soll verstanden
zu haben, dann steht man vor
dem nächsten und fängt wieder
von vorne an.
P R O F. G U N N A R L I S C H E I D
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BEDEUTUNG FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Am Rand der Sölle erfasst das Team Laufkäfer und Ackerwildkräuter. Mit speziell
präparierten Leimkarten, auf denen Samen bestimmter Wildpflanzen geklebt
sind, wird ermittelt, wie viele der Samen von Käfern oder anderen Organismen
gefressen werden. »Diese Tiere, die vom Soll aus in den Acker hineinlaufen, können dort nützlich sein, indem sie etwa Beikräuter oder deren Samen fressen«,
erklärt Pätzig. Ebenfalls untersucht wird, inwieweit Sölle als Ausbreitungsherde
für Pilzbefall auf den Feldern fungieren.

Tiere, die vom Soll aus in den
Acker hineinlaufen, können dort
nützlich sein, indem sie etwa
Beikräuter fressen.
D R . M A R L E N E PÄT Z I G

Gerade solche Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Flächen sind besonders interessant. Denn letztendlich sind es Landwirtschaftsbetriebe, die auf
ihren Feldern die Sölle erhalten. »Viele Landwirtinnen und Landwirte kennen
den ökologischen Wert der Kleinstgewässer auf ihren Äckern und sie sorgen
sich um die Gebiete«, weiß Pätzig. »Doch ökonomisch sind sie eher ein Hindernis – schließlich müssen sie umfahren werden und für ihren Erhalt werden die
Betriebe nicht entlohnt.« Das Team um Lischeid und Pätzig arbeitet also auch
an der Wissensgrundlage für ein effektives Naturschutzmanagement dieser
hochkomplexen Systeme. Um sie bei diesen Aufgaben zu unterstützen, hat das
ZALF 2019 das interdisziplinäre Pilotprojekt SWBTrans gestartet. Pätzig und
ihr Team bleiben somit den Geheimnissen der Sölle weiter auf der Spur.

Dr. Marlene Pätzig im Feldeinsatz beim Einrichten einer Messstelle
für den Grundwasserstand. Gelegen am Rand eines Solls, gibt die

Messstelle Hinweise darauf, inwieweit das Soll mit dem Grundwasser in Verbindung steht.

www.zalf.de/feld
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Interview

HILFE ZUR SELBSTHILFE

Herr Stübgen, Sie haben den weiten Weg
zum Dorf Chinoje in Tansania angetreten
und persönlich die Arbeiten des Forschungsprojektes »Scale-N« begutachtet. Weshalb
engagiert sich das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in
dieser ländlichen Region Afrikas?

beeindruckt. Hier wächst auf Dauer etwas
Nachhaltiges! Überall auf der Welt sind Kinder
unsere Zukunft, und wenn die Jüngsten mit Begeisterung bei der Sache sind, sind wir alle auf
dem richtigen Weg!
Sie sprachen gerade die Nachhaltigkeit an.
Wie soll die Langzeitwirkung der Projektergebnisse sichergestellt werden?

Die ländlichen Regionen spielen eine Schlüssel
rolle, um etwas gegen Hunger und Armut zu
tun. Auch wenn es paradox klingt: Zwei Drittel der Hungernden weltweit leben auf dem
Land – dort, wo Nahrungsmittel eigentlich
erzeugt werden. Mit unserer Forschungsförderung wollen wir Innovationen schaffen, die den
Menschen vor Ort direkt zugutekommen und
dabei helfen den Teufelskreis von Hunger und
Armut zu durchbrechen. Für mich ist das ein
Beitrag, das Menschenrecht auf angemessene
Nahrung zu verwirklichen.

Die geschaffenen Innovationen bringen
Perspektiven für junge Leute – entwickeln ausgehend von Landwirtschaft Wertschöpfungsketten und es entstehen Arbeitsplätze. Das ist
gerade in Tansania sehr wichtig, wo die Bevölkerung sehr jung ist und wo viele Menschen auf
dem Land leben. Ebenso wichtig ist, dass die
landwirtschaftlichen Lösungen an die Gegebenheiten der jeweiligen Region angepasst sind.
Welche Zusammenarbeitsformen zwischen
Afrika und Deutschland können Sie sich vorstellen, um die Kooperation auf Forschungsebene noch zu intensivieren?

Wo sehen Sie besonderen Handlungsbedarf
in diesen Regionen?
Da gibt es gleich mehrere Herausforderungen.
Zunächst ist für mich eine vielfältige Landwirtschaft von großer Bedeutung – für mehr Stabilität im Hinblick auf den Klimawandel. Vielfalt
kann uns aber auch helfen, Mangel- und Fehl
ernährung zu beseitigen. Niemand soll hungern,
aber wichtig sind auch die Qualität der Lebensmittel und eine ausgewogene Ernährung. Damit
stehen aber auch oft verderbliche Produkte im
Fokus, wie Obst und Gemüse. Um diese länger
haltbar zu machen, brauchen wir Innovationen
in der Verarbeitung. Genau da werden wir mit
weiteren Förderprogrammen ansetzen.

Wir sind da in vielerlei Hinsicht aktiv. Aber um
beim Thema zu bleiben: auch in der Forschung
spielt der Nachwuchs eine wichtige Rolle. Wir
fördern junge Forscherinnen und Forscher über
unser Doktorandenprogramm. Junge Köpfe
aus Tansania, aber auch aus anderen Ländern
der Welt, forschen für drei Jahre an deutschen
Forschungseinrichtungen, unter anderem dem
ZALF. Das BMEL möchte dieses Programm
auch in Zukunft anbieten und unterstützt den
Austausch der geförderten Nachwuchsforscher
innen und -forscher untereinander.

Was ist Ihr persönlicher Eindruck, wenn Sie
die Ergebnisse des Forschungsprojektes vor
Ort sehen?

Jungen Menschen vor Ort eine
Perspektive b
 ieten – das ist der Schlüssel.
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Einen ausführlichen Beitrag zum Projekt »Scale-N«
finden Sie ab Seite 02.
MICHAEL STÜBGEN

Ich habe mir konkret die Schulgärten, eine
Wasserzisterne und das Ernährungszentrum
angeschaut. Vor allem die Begeisterung der
Kinder und jungen Menschen für die Themen
Ernährung und Landwirtschaft haben mich

ist seit 2018 parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-

schaft. Er besuchte im März 2019 gemeinsam mit

einem ZALF-Forschungsteam die Projektregion
Dodoma, Tansania.
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Klimawandel

PFLANZEN
AM LIMIT

Gerade einmal hüfthoch stehen die Maispflanzen, die Blätter eingerollt und
grau. Jetzt im August sollten sie eigentlich mehr als zwei Meter hoch sein, mit
sattgrünen Blättern und ersten Kolbenansätzen. Doch das Wetter hat nicht
mitgespielt, es war zu heiß und trocken. Die Maisernte brach drastisch ein und
auch beim Weizen-, Kartoffel- oder Rübenanbau lief es nicht besser. So erging
es vielen Betrieben, nicht nur im vergangenen sondern auch diesem Jahr.
Die Landwirtschaft steht unter dem Druck des Klimawandels. »Wir wissen,
dass die Temperaturen steigen werden«, so ZALF-Agrarwissenschaftlerin Dr.
Heidi Webber. Sie leitet eine Studie um die Folgen dieser Entwicklung besser zu
verstehen. Zehn Forschungsteams aus der ganzen Welt sind, unter dem Dach
des FACCE Knowledge Hub MACSUR, daran beteiligt.
UNTERSCHIED ZWISCHEN HITZE- UND TROCKENSCHÄDEN

Der Sommer 2018 war außergewöhnlich. Die Menschen schwitzten
bei Hitzerekorden, Wälder brannten, in der Landwirtschaft verdorrten die Ernten und es fehlte das Futter fürs Vieh. Klimaanomalien
wie diese könnten sich zukünftig häufen. Ein internationales Team
unter Leitung des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung
(ZALF) e. V. untersucht, wie Hitze und Trockenheit sich genau auswirken und geben Hinweise darauf, wie sich die Landwirtschaft
anpassen muss.

Die Studie konzentriert sich auf die in Europa häufig angebauten Feldfrüchte Körnermais sowie Winterweizen und untersucht, zu welchem Anteil sich Ertragsausfälle durch Hitze bzw. Dürre erklären lassen. Wenn sie das Vorgehen erklärt, ist
Dr. Webber bewusst, wie widersprüchlich es zunächst wirken kann: »Wenn es eine
Hitzewelle auf den Feldern gibt, ist es fast immer auch zu trocken. Es erscheint also
unlogisch, hier zwei separate Probleme zu betrachten.« Das Problem ist, dass sich
die Schutzmechanismen von Pflanzen gegen Trockenstress stark von denen gegen
Überhitzung unterscheiden. Sie können sich sogar gegenseitig ausschließen. Wenn
Pflanzen sich vor Trockenheit schützen, indem sie weniger Wasser verdunsten lassen,
leiten sie kein kühlendes Wasser mehr aus dem Boden in ihre Blüten und Blätter.
Sie werden heißer, was wiederum zu Hitzeschäden führen kann. Wärmere Temperaturen beeinflussen das Pflanzenwachstum aber auch auf andere Art: »Steigt die
Temperatur rasch an, entwickelt sich die Pflanze schneller«, so Webber. »Sie reift
statt in 100 Tagen schon in 80 Tagen heran und hat dadurch weniger Zeit, Sonnenenergie in Speicherstoffe umzuwandeln und in ihren Samen abzulagern. Die Körner
bleiben kleiner, die Ernte geringer.« Auch wichtige Fortpflanzungsfunktionen von
Blüten und Samen werden durch zu hohe Temperaturen gestört.
Für eine Anpassung der Landwirtschaft ist es wichtig genau zu wissen,
welcher dieser Prozesse in erster Linie die Erträge verringert. Die Forscherinnen und Forscher nutzten hierfür zehn mathematische Modelle, um Ertragsschwankungen zwischen den Jahren 1984 und 2009 zu reproduzieren und die
Ertragsveränderungen bis zum Jahr 2055 für verschiedene Klimaszenarien
abzuschätzen. Sie betrachteten dabei die europäische Landwirtschaft – von
Norwegen bis Süditalien, von Portugal bis Rumänien.
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WENIGER MAIS, MEHR WEIZEN

Möglicherweise profitiert der Winterweizen von seinem Aussaattermin. Denn
während Sommerweizen im Frühjahr gesät wird, kommt der Winterweizen im
Herbst in die Erde. Sind die Temperaturen mild, beginnen die Körner zu keimen.
Während des Winters leiden die jungen Pflanzen kaum unter Dürrestress, können kräftige Wurzeln ausbilden und in der wärmeren, trockeneren Jahreszeit
auch tiefer liegende Wasserreserven erschließen. Dagegen wird es für die Maiskeimlinge schnell kritisch, wenn nach der Saat im Frühjahr zu wenig Regen fällt.
»Die Erträge von Winterweizen könnten laut den Modellergebnissen
sogar steigen«, erklärt Webber und begründet das mit steigenden CO2-Konzentrationen. »CO2 stimuliert das Wachstum von Weizen und gleicht negative
Stresseffekte teilweise aus.« Dank seines Stoffwechsels scheint das Getreide –
zumindest in den meisten europäischen Anbaugebieten – gut gegen den Klimawandel gewappnet zu sein. Diese Eigenschaft nützt jedoch in starken Dürrejahren
wie 2018 nichts. »In extrem trockenen Jahren nehmen auch beim Weizen die
Erträge ab«, betont Webber.

Die Ergebnisse der Simulationen machen deutlich: »Es ist vor allem der Dürrestress
beim Maisanbau, der zu hohen Ertragseinbußen führt«, sagt Heidi Webber. Auch
für die Zukunft sagen die Modelle sinkende Maiserträge bei steigendem Wasserbedarf voraus. Für Winterweizen trifft das jedoch in diesem Umfang nicht zu.
Hier konnte das Team die Ertragsschwankungen nicht durch Trockenheit erklären. Offensichtlich reagiert er weniger empfindlich auf Trockenstress als Mais.

TROCKENHEIT IST DAS GRÖSSTE RISIKO

Trockenheit ist also der größte Risikofaktor in der europäischen Landwirtschaft.
Wie kann sie darauf reagieren? »Es gibt keine einheitliche Antwort«, sagt Heidi
Webber, »denn die Konditionen sind von Ort zu Ort unterschiedlich.« Damit
sich Dürrejahre wie 2018 nicht in massiven Ernteausfällen niederschlagen,
müssen die Akteure der Landwirtschaft auf vielen Ebenen reagieren. Über
Bewässerung, alternative Anbaumethoden und Züchtungsansätze, die vor allem
die Trockenresistenz der Pflanzen erhöhen, werden sie sich dabei zukünftig
häufiger Gedanken machen müssen.

Zu heiß und zu trocken: Im Sommer 2018 gab es in einigen Regionen
Deutschlands Ernteverluste von bis zu 50 Prozent. Eine wichtige Stra-

tegie für die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel ist die
Züchtung resistenterer Anbaukulturen.
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QUERFELDEIN
FORSCHUNG

PESTIZIDARME LANDWIRTSCHAFT IN EUROPA
Wie können wir den Einsatz von chemisch-synthetischen
Pflanzenschutzmitteln bis 2050 auf ein Minimum reduzieren? Um diese Frage zu beantworten hat das ZALF
gemeinsam mit dem französischen Nationalen Institut für Agrarwissenschaften (INRA) sowie dem Julius
Kühn-Institut (JKI) eine in dieser Form einzigartige
europaweite Forschungsinitiative ins Leben gerufen.
Gemeinsam mit weiteren europäischen Spitzenforscherinnen und -forschern sollen zunächst Forschungslücken
identifiziert und in Kooperation bearbeitet werden.

FORSCHUNG

KLIMAFREUNDLICHERER
ACKERBODEN
Am ZALF ist das im Rahmen des Förderprogramms
»Nachwachsende Rohstoffe« des Bundesministeriums
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) koordinierte Projekt »Krumensenke« gestartet. Gemeinsam
mit dem Johann Heinrich von Thünen-Institut wird
in den nächsten drei Jahren erforscht, wie der Anbau
von Rohstoffpflanzen durch die Weiterentwicklung
einer fast vergessenen Bodenbearbeitungstechnik
klimafreundlicher gestaltet werden kann. Ziel ist es
unter anderem, mehr Kohlenstoff in Form von Humus
in Böden zu speichern, mehr Stickstoff zu binden und
weniger Treibhausgase freizusetzen.

VERANSTALTUNG: AUSBLICK

DÜRRE AUSSICHTEN? LANDWIRTSCHAFT IM KLIMAWANDEL
Landwirtschaft, Politik und Gesellschaft müssen schneller und wirkungsvoller auf den Klimawandel reagieren. Lösungen müssen dabei wissenschaftlich fundiert
und im engen Dialog mit und nicht gegen die Praxis
erarbeitet werden – auch Verbraucherinnen und Verbraucher sind gefragt. Im neuen Veranstaltungsformat
»querFELDein TALKS« kommen konkrete Vorschläge
aus der Wissenschaft »auf den Tisch« und werden
gemeinsam mit Politik, Praxis und Zivilgesellschaft
diskutiert. Die Auftaktveranstaltung findet als interaktive Podiumsdiskussion unter dem Titel »Dürre
Aussichten? – Landwirtschaft im Klimawandel« am
Mittwoch, den 16. Oktober 2019 ab 18 Uhr, im Haus
der Leibniz-Gemeinschaft in Berlin statt. Anmeldung
unter: www.zalf.de

FRIDAYS FOR FUTURE

ZALF IM DIALOG
Angeregt durch ihr Engagement für eine lebenswerte
Zukunft und den Klimaschutz lädt das Museum für
Naturkunde Berlin interessierte Schülerinnen und
Schüler nach jeder Freitagsdemonstration ein, sich mit
Forscherinnen und Forschern auszutauschen. Diskutiert werden Themen wie Klimawandel, Biodiversität,
Agrarwende, Energiewende und alternative Mobilität.
Auch das ZALF stellt sich regelmäßig den Fragen und
unterstützt so den Austausch zwischen Wissenschaft
und Zivilgesellschaft.

INSEKTENSCHUTZ

EINE INSEKTENSTR ATEGIE ENTSTEHT
Mit dem »Insektengipfel« in Potsdam begann Ende
März die Erarbeitung eines Insektenschutzprogramms
für Brandenburg. Vertreter aus rund 40 Organisationen – darunter Naturschützer, Behörden, Kommunen
und Verbände – werden auf Initiative des Landes Maßnahmen zum wirksamen Insektenschutz identifizieren und Vorschläge für deren Umsetzung entwickeln.
Wissenschaftlich begleitet wird der gesamte Prozess
vom ZALF, unterstützt vom Senckenberg Deutschen
Entomologischen Institut (SDEI) sowie der Hochschule
für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE).

www.zalf.de/de/aktuelles/
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Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. forscht an der
ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen Landwirtschaft der Zukunft –
gemeinsam mit Akteuren aus der Wissenschaft, Politik und Praxis.
Als Beitrag zur Bewältigung globaler gesellschaftlicher Herausforderungen wie
Klimawandel, Ernährungssicherung, Erhalt der Biodiversität und Ressourcenknappheit entwickeln und gestalten wir Anbausysteme im Landschaftskontext,
die den Bedarf an pflanzlicher Produktion mit Nachhaltigkeit verbinden.
Die Arbeit des Forschungszentrums orientiert sich dabei an drei Dimensionen:

LANDSCHAFTSPROZESSE

Wie funktionieren Agrarlandschaften?
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