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ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

17 »Ziele für nachhaltige Entwicklung« bilden das Herzstück der 2015 
verabschiedeten Agenda 2030 der Vereinten Nationen (UN). Die Agen-
da schafft die Grundlage für weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt im 
Einklang mit sozi aler 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:
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KEINE ARMUT KEIN HUNGER INNOVATION UND 
INFRASTRUKTUR

12 13 15

NACHHALTIGER KONSUM MASSNAHMEN ZUM 
KLIMASCHUTZ

LEbEN AN LAND

INHALT

TECHNISCHE INNOVATIONEN können dabei helfen, 
RESSOURCEN ZU SPAREN. Doch mit ihnen verändert 
sich auch unser Verhalten, was SPAREFFEKTE WIE

DER AUSGLEICHEN KANN. Für die Landwirtschaft 
gibt es einen ersten Lösungsansatz.

Die Politik in Vietnam honoriert Menschen 
mit ZAHLUNGEN FÜR DEN SCHUTZ DES REGENWAL

DES. Doch das Geld ist knapp und muss effizient 
eingesetzt werden. Wir untersuchen, wie das 
 GERECHTIGKEITSEMPFINDEN die Wirksamkeit dieser 
Zahlungen beeinflusst.

ALTERNATIVE KONZEPTE der Lebensmittelversor-
gung bringen PRODUZENTEN UND KONSUMENTEN 

WIEDER ENGER ZUSAMMEN. Wir werfen einen Blick 
auf diese Netzwerke.

Fortlaufend hohe Ernten und langfristig 
gesunde Böden: Ist das möglich? Ein LANG

ZEITFELDVERSUCH MIT MAIS liefert Antworten.
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02

10

20

30

Die FELD 

kostenlos im Abo?

Einfach Mail an 

feld@zalf.de



02 03

9 12

Der bedarf an landwirtschaftlich erzeugten Produkten steigt 
weltweit. Gleichzeitig müssen wir sparsamer mit den knapper 
werdenden Ressourcen unserer Erde umgehen. Technische Inno
vationen können dabei helfen, diesen Spagat zu meistern. Doch 
häufig verändert sich mit Innovationen auch das Verhalten von 
Konsumenten und Produzenten, was Einsparungen wieder re
duziert. Erstmals haben Forschende ein Instrument entwickelt,  
um diese sogenannten Rebound-Effekte in der Landwirtschaft 
besser abzuschätzen.
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REbOUNDEFFEKTE

Die Ressourcen der Erde sind endlich. Dass diese Tatsache zu einem Problem 
für die Menschheit wird, ist spätestens seit 1972 bekannt. Damals veröffent-
lichte der Club of Rome, ein Zusammenschluss von Expertinnen und Experten 
aus der ganzen Welt, seinen Bericht »Die Grenzen des Wachstums«. Seitdem 
hat die Diskussion um die Endlichkeit der Rohstoffe und Ressourcen an Fahrt 
aufgenommen und ist heute wohl so aktuell und drängend wie nie zuvor. Für 
eine wachsende Weltbevölkerung werden ausreichend Nahrungsmittel benö-
tigt, der Energiehunger der Menschheit ist ungebremst, neue Technologien 
und Mobilitätskonzepte benötigen Materialien, die oft unter schwierigen 
sozialen und ökologischen Bedingungen gefördert werden. Demgegenüber 
steht ein neues großes Ziel: Die Wirtschaft soll sich grundlegend wandeln. 
Die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit beinhaltet auch umfassende Ein-
sparungen von Ressourcen.

Die Landwirtschaft ist ein entscheidender Faktor in dieser Rechnung. 
Auf den Äckern wachsen nicht nur die Grundlagen unserer Ernährung, son-
dern auch Mais für die Biogasanlagen und Raps für Biokraftstoffe. Um die 
wachsende Nachfrage bedienen zu können, müssen die Erträge gesteigert 
werden, ohne Boden, Wasser und Klima zusätzlich zu belasten.

RESSOURCENSCHUTZ UND HÖHERER ERTRAG

Seit jeher versuchen Bäuerinnen und Bauern die Effizienz ihres Wirtschaftens 
zu erhöhen. Dank Mechanisierung, Zucht oder Agrarchemie ernten sie heute 
pro Hektar ein Vielfaches von dem, was der Acker vor einigen Jahrzehnten 
hergab. In jüngster Zeit steht zunehmend auch die Nachhaltigkeit im Fokus 
von neuen Formen der Bewirtschaftung. Intelligente Fruchtfolgen, effizien-
tere Düngemittel oder wassersparende Bewässerungstechniken sollen höhere 
Erträge ermöglichen, ohne Boden, Wasser und Klima zusätzlich zu belasten.

Dr. Carsten Paul vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung 
(ZALF) e. V. schaut sich die Neuerungen in der Landwirtschaft genauer an. 
Seine Forschungen sind eingebettet in der vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung finanzierten Förderinitiative »BonaRes – Boden 
als nachhaltige Ressource für die Bioökonomie«. Das Ziel ist es, besser ab-
schätzen und bewerten zu können, wie sich technische Innovationen und 
neue Methoden in der Landwirtschaft tatsächlich auf unseren Ressourcen-
verbrauch auswirken.

Den Fokus legt Paul dabei auf eine Schwachstelle in den bisheri-
gen Folgenabschätzungen von Innovationen: sogenannte Rebound-Effekte. 

Mit der Einführung der Sprinklerbewässerung erhöht sich in der Regel die 
Effizienz der Wassernutzung im Vergleich zur Grabenbewässerung deutlich. 
Doch ob eine Umstellung wirklich nachhaltiger ist, kann von Fall zu Fall unter
schiedlich sein. Neben dem Rebound-Effekt gilt es zum Beispiel den höheren 
Material und Energieaufwand zu berücksichtigen.
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MENSCHEN PASSEN SICH AN

Ganz ähnlich ist die Entwicklung, wenn die Erträge auf den Feldern steigen, 
also zum Beispiel mehr Weizen pro Hektar Ackerland produziert wird. The-
oretisch ergibt sich dadurch die Möglichkeit, die steigende Nachfrage nach 
Landwirtschaftsprodukten zu bedienen, ohne zusätzliche Flächen, z. B. durch 
Rodung, zu erschließen. Doch leider ändert sich auch hier mit der Ressour-
cenverfügbarkeit das Handeln der Menschen. Die fallenden Preise erlauben 
es, mehr Getreide an Tiere zu verfüttern. Es wird außerdem lukrativer, das 
billige Getreide als Energieträger zu nutzen. Statt auf dem Teller landet es 
in der Biogasanlage oder als Bioethanol im Tank. In beiden Fällen erschlie-
ßen sich neue Märkte, die es von nun an zu bedienen lohnt. »Diese Prozesse 
müssen in die Planung oder in Szenarien zur globalen Ernährungssicherung 
mit einbezogen werden. Andernfalls ist man am Ende überrascht, weil viel 
weniger Ressourcen eingespart werden als erwartet«, erklärt Paul.

Es sind Fälle wie diese, welche die Schwächen in den bisherigen Berech-
nungen ökonomischer und ökologischer Folgen von technischen Neuerungen 
aufdecken. »Der Rebound-Effekt ist sehr schwierig zu ermitteln und wird in 
den Planungen zur Einsparung von Ressourcen daher kaum berücksichtigt. 
Das führt zu verzerrten Ergebnissen«, betont Paul, der nach Wegen forscht, 
diese Schwachstellen zu beseitigen.

»Menschen passen sich sehr schnell an die zusätzlich vorhandenen Ressourcen 
an und ändern ihr Verhalten«, erklärt Paul. »Ein gutes Beispiel sind Energie-
sparlampen. Diese verbrauchen im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen 
bei gleicher Beleuchtungsstärke 80 Prozent weniger Strom. Wo sie eingeführt 
wurden, sank der Energieverbrauch aber nicht wie erwartet, denn da Licht 
nun deutlich weniger kostet, bleibt es länger eingeschaltet.

Der Rebound-Effekt ist in den Wirtschaftswissenschaften bekannt 
und tritt auch in der Landwirtschaft auf, zum Beispiel bei der Feldbewässe-
rung: Eine Investition in modernere Systeme lässt den Gewinn auf der Fläche 
steigen. Die Betriebe benötigen für die gleiche Erntemenge weniger Wasser 
und sparen dadurch Geld. Doch der Wasserspareffekt kann auch zur Folge 
haben, dass sich die Bewässerung nun auf andere Flächen ausweitet, wo zuvor 
Kulturen ohne zusätzliches Wasser wuchsen. Oder es werden auf den bereits 
bewässerten Flächen Feldfrüchte angebaut, die mehr Wasser benötigen als 
die bisherigen. Schließlich ist die Bewässerung nun deutlich günstiger. In der 
Summe führt das zu weniger Einsparungen, in Extremfällen sogar zu einem 
höheren Wasserverbrauch. Eine Entwicklung, die sich vereinzelt in Ländern 
wie Spanien und den USA beobachten ließ. Um Wasser einzusparen, wurden 
staatliche Förderprogramme umgesetzt, die eine Umstellung auf effiziente-
re Systeme finanziell unterstützten – und in einigen Einzelfällen genau das 
Gegenteil bewirkten.

Damit in Zukunft effizientere Technologien, wie 
zum beispiel Tröpfchenbewässerung (links) oder 
Drohnen (rechts), wirklich zu einer Abnahme des 
Ressourcenverbrauchs in der Landwirtschaft führen, 
braucht es die richtige Rahmensetzung durch die 
Politik. Realistische Szenarien aus der Forschung 
über die Folgen von technologischen Entwicklun
gen sind hierfür eine wichtige Voraussetzung.
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In jedem Fall ist der Forscher überzeugt, dass Rebound-Effekte zu wichtig sind, 
als dass wir sie weiterhin vernachlässigen können. Mit dem Analysewerkzeug 
des ZALF ist ein erster Schritt getan, der nun in den nächsten Jahren weiter 
verfeinert und optimiert werden soll. Nicht zuletzt auch mit einem Blick in die 
Vergangenheit: »Indem wir besser verstehen, welche Innovationen tatsächlich 
zu Einsparungen geführt haben, können wir realistischere Zukunftsszenarien 
für die Landwirtschaft entwickeln und damit Entscheidungen in der Politik 
unterstützen«.

DIE POLITIK IST GEFRAGT

In monatelanger Recherche gingen Paul und sein Team der Frage nach, welche 
sozialpsychologischen und ökonomischen Mechanismen zu Rebound-Effek-
ten führen. Zusätzlich suchten sie Stellschrauben, welche die Stärke solcher 
Effekte beeinflussen. Das Herzstück der Ergebnisse ist ein sogenannter 
»Analyserahmen«. Hinter dem komplizierten Namen versteckt sich ein Ins-
trument, das für seine Nutzerinnen und Nutzer einfach zu verwenden ist. 
»Der Analyserahmen führt durch eine Reihe von Fragen, die mit ›Ja‹ oder 
›Nein‹ beantwortet werden müssen. Führt eine effizienzsteigernde Maßnah-
me dazu, dass die Produktionskosten sinken? Ist es wahrscheinlich, dass die 
Produktion ausgeweitet wird? Sinken die Preise für die Endverbraucher? 
Über die Summe aller Teileffekte kann am Ende die Gesamtwahrscheinlich-
keit für Rebound-Effekte und ihre Intensität abgeschätzt werden«, so Paul. 
Noch sind diese Abschätzungen relativ ungenau. Doch das am ZALF entwi-
ckelte Instrument ist ein erster praktikabler Ansatz, Rebound-Effekte besser 
in die Planungen einzubeziehen. Dies ist eine Voraussetzung, um politische 
Maßnahmen zu entwickeln, die letzten Endes die Umsetzung der Nachhal-
tigkeitsziele auch effizient unterstützen.

Carsten Paul bleibt beim Thema Bewässerung: »Mit dem Analyserah-
men können wir nun herausfinden, wo es zusätzliche Regelungen braucht, 
damit Investitionen in effizientere Bewässerungssysteme wirklich zu einer 
Abnahme des Wasserverbrauchs führen. Das können schärfere Regulierun-
gen für die Wasserentnahme sein oder höhere Wasserpreise. Ein Ergebnis der 
Analyse könnte auch sein, dass statt technischer Innovationen ganz andere 
Maßnahmen besser geeignet sind, um Wasser zu sparen.«

ZEICHEN DES WOHLSTANDS

»Rebound-Effekte sind nicht per se schlecht«, ist es Carsten Paul wichtig zu 
betonen. Zwar führen sie zu weniger Einsparungen von Ressourcen, zeigen 
aber gerade in Entwicklungsländern an, dass Wohlstand vergrößert wird. 
»Zum Beispiel, wenn die Bevölkerung es sich etwa dank eines höheren Er-
trags leisten kann, mehr Milchprodukte oder Fleisch zu essen. Damit gehen 
die technischen Neuerungen zwar nicht komplett zugunsten der natürlichen 
Systeme, aber sie verbessern das Leben der Menschen. »Meistens werden trotz 
der Rebound-Effekte Ressourcen eingespart, aber eben nicht in dem Umfang 
wie erwartet«, erklärt Paul.

DR. CARSTEN PAUL

Dr. Carsten Paul arbeitet in der Arbeits gruppe 
»Folgenabschätzung von Landnutzungsän
derungen« am ZALF und erforscht, wie sich 
Innovationen in der Landwirtschaft auf die 
Nachhaltigkeit auswirken.

Wie wirken sich 
technische Innovationen 
tatsächlich auf unseren 

Ressourcenverbrauch aus?

DR. CARSTEN PAUL

www.zalf.de/feld

http://www.zalf.de/feld
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Intakte Ökosysteme sind wertvoll – nicht nur ökologisch, sondern 
auch ökonomisch. Der Wert der von ihnen kostenlos bereitge
stellten Leistungen, wie sauberes Wasser, fruchtbarer boden oder 
Speicherung von Kohlenstoff, dringt zunehmend ins öffentliche 
bewusstsein. Erste bezahlmodelle entlohnen jene, die Ökosystem
leistungen bewahren. Der ZALFForscher Lasse Loft untersucht, 
welche Rolle das Gerechtigkeitsempfinden für die Wirksamkeit 
dieser Instrumente spielt.

EINE FRAGE DER 
GERECHTIGKEIT
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Es gehört zu den seltensten Huftieren der Welt und wurde erst 1992 entdeckt: 
Das Saola ist in den Regenwäldern von Vietnam und Laos zuhause und führt 
hier ein heimliches, verstecktes Leben. Die Antilope mit dem dunkelbraunen 
Fell und den weißen Flecken im Gesicht ist vom Aussterben bedroht. Illegale 
Rodungen und Wilderei gefährden das Überleben der Art, von der es geschätzt 
nur ein paar Hundert Tiere gibt.

Auch Dr. Lasse Loft hat selbst noch nie ein Saola zu Gesicht bekom-
men, obwohl er in den vergangenen Jahren häufig in den Wäldern Vietnams 
unterwegs war. Er weiß, wie wichtig die Ökosysteme für das Saola und viele 
weitere Arten sind. Doch intakte Wälder bieten weitaus mehr als nur den Er-
halt der Biodiversität. Sie reinigen etwa Wasser und speichern Kohlenstoff, 
liefern Rohstoffe für Medikamente und die Bauwirtschaft. In der Forschung 
werden diese Leistungen als Ökosystemleistungen bezeichnet. Ihr Wert für 
die Menschheit wird zunehmend erkannt – und ihr Erhalt in Vietnam seit 
einigen Jahren auch honoriert.

VIETNAM STELLT AUF NACHHALTIGE FORSTWIRTSCHAFT UM

Die Regierung hat Nutzungsrechte für die Wälder an verschiedene Bevölke-
rungsgruppen vergeben. Dabei dürfen die Menschen, die überwiegend aus 
der Landbevölkerung kommen, nur bestimmte Ressourcen des Waldes nutzen 
und sind gleichzeitig dazu verpflichtet, gegen Wilderer und illegale Holzfäller 
vorzugehen. Die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner suchen Kräuter und 
beernten Rattanpalmen, patrouillieren durch den Wald, bekämpfen Brände 
und sammeln verbotene Schlingfallen ein. »Sie passen auf den Wald auf«, 
fasst Loft zusammen. Dafür erhalten sie etwas Geld – auch, da ihnen durch 
die waldschonende Nutzung Einkommen entgeht. Rund 3,5 Millionen Hektar 
Wald werden auf diese Weise geschützt. Das entspricht etwa 25 Prozent der 
gesamten Waldfläche des Landes.

»Nach Jahrzehnten intensiver Rodungen, gefolgt von einem massiven 
Jagddruck, stellt Vietnam langsam auf eine nachhaltige Form der Forstwirt-
schaft um«, erklärt Lasse Loft. Die Zahlungen für den Erhalt der Waldgebiete 
sind ein wichtiger Pfeiler dieses Wechsels. In zwei vom Leibniz-Zentrum für 
Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. finanzierten Studien untersuchten Loft 
und sein Team nun, wie das dafür bereitgestellte Geld am besten eingesetzt 
werden kann. Im Mittelpunkt seiner Forschung steht das Verhalten derje-
nigen, die für den Erhalt der Wälder sorgen und dafür Zahlungen erhalten.

Es kam einer Sensation gleich, als Ende des 20. Jahrhun
derts mit dem Saola eine zuvor gänzlich unbekannte große 
Säuge tierart entdeckt wurde. Das Saola lebt in den undurch
dringlichen Regenwaldgebieten von Vietnam und Laos und 
wird auch  Vietnamesisches Waldrind genannt.

Das Instrument wirkt. 
Die Waldökosysteme 

erholen sich, ihre 
Flächen nehmen 

wieder zu.

DR. L ASSE LOF T
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Das Team um Lasse Loft vor dem Versammlungshaus des Dorfes  
Cha Mang (oben links): Gebäude dieser bauart sind in vielen Dörfern 
Vietnams vorzufinden und waren nicht selten Austragungsort der 
Experimente. Diese wurden mit Gruppen von bis zu acht Personen 
durchgeführt (rechts), welche im Anschluss einzeln befragt wurden 
(oben mitte). Nach getaner Arbeit wurde das Team gelegentlich auch 
zum Essen eingeladen (unten).
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Baumsetzlinge, die zur Aufforstung benötigt werden. »Dabei haben wir ver-
sucht, die Kriterien zur Verteilung der Waldflächen widerzuspiegeln«, erklärt 
Loft. In einigen Gruppen erhielten die Menschen alle gleich viel Geld – un-
abhängig vom Ergebnis ihrer Arbeit. In anderen wurden sie nach Leistung 
bezahlt. Es gab Gruppen, die bevorteilt wurden und zusätzliche Anzucht-
behälter erhielten, um die unterschiedliche Bezahlung je nach Waldgüte 
nachzustellen. In einem Teil der Versuche erhielten die Teilnehmenden per 
Losverfahren unterschiedlich viel für die gleiche Leistung – einmal wussten 
sie davon, ein anderes Mal war die Bezahlung geheim. Anschließend wurde 
ermittelt, welche Form der Bezahlung vom Großteil der Bewohnerinnen und 
Bewohner als fairstes Modell angesehen wurde.

Die Ergebnisse der zwei Studien mit insgesamt ca. 700 Menschen zei-
gen, dass diejenigen, die sich fair bezahlt fühlten, auch eine höhere Leistung 
erbrachten. Die Höhe der Bezahlung an sich spielte dabei eine untergeordnete 
Rolle. In einheitlich bezahlten Gruppen blieb die Leistung ähnlich hoch – egal, 
ob alle viel oder alle wenig Geld erhielten. Mit den herkömmlichen Methoden, 
Ausgleichszahlungen zu verteilen, scheinen die Geldmittel nicht so effektiv 
investiert wie gedacht.

Künftig können die Erkenntnisse des Teams aber dabei helfen, den 
Aspekt der Gerechtigkeit stärker in den Fokus von umweltökonomischen 
Instrumenten zu rücken und die Formel, auf der die Verteilung der Gelder 
basiert, anzupassen. »Es ist viel Dynamik in diesem Prozess«, erklärt Loft, 
zumal die Bezahlung von Ökosystemleistungen stark an Bedeutung gewinnen 
werde – auch in Deutschland und Europa.

Dass das Instrument wirkt, zeigt das Beispiel Vietnam. »Die Wald-
ökosysteme erholen sich, die Waldfläche nimmt wieder zu. Dennoch sind 
sie durch intensive Nutzung immer noch stark geschädigt«, sagt Loft, der im 
kommenden Jahr erneut in das asiatische Land reisen wird. Diesmal steht die 
Artenvielfalt im Fokus seines Projekts, an dem er gemeinsam mit dem WWF 
arbeiten wird. Die Forschungsgruppe will untersuchen, ob alternative land-
wirtschaftliche Einkommensquellen den Jagddruck in den Wäldern reduzieren 
können. Davon würde auch das scheue Saola profitieren.

Mit einem Team aus deutschen, schwedischen und vietnamesischen Forsche-
rinnen und Forschern und unterstützt vom Center for International Forestry 
Research besuchte Dr. Lasse Loft die Dörfer, in denen jene Menschen leben, die 
Nutzungsrechte für die umliegenden Wälder besitzen und ließ sie an verhaltens-
ökonomischen Studien teilnehmen. Der Hintergrund ist ein schon seit langem 
bekanntes Problem: Kompensationszahlungen für Umweltleistungen sind selten 
gerecht. Loft erklärt: »Das Budget ist begrenzt und muss mit dem größten Nut-
zen für die Umwelt verteilt werden. Also wird oft in große Flächen investiert, 
die in einer Hand liegen. Dadurch werden jedoch Besitzerinnen und Besitzer 
kleinerer Flächen benachteiligt und existierende Ungleichgewichte im Wohl-
stand verfestigt. Oder die Zahlungen gehen in Gebiete, die besonders gefährdet 
sind, was Menschen benachteiligen kann, die schon seit langem erfolgreich ihre 
Umwelt schützen.« Auch in Vietnam gibt es Probleme: Die Zahlungen richten 
sich nach der Größe sowie der Qualität der Waldgebiete. Doch welche Wald-
flächen den Dörfern zugeteilt werden, liegt nicht in ihrer Hand. »Da ein großer 
bzw. ein hochwertiger, artenreicher Wald nicht proportional mehr Arbeitsauf-
wand erfordert als Waldflächen mit einem weniger wertvollen Artenbestand, 
ist Unmut vorprogrammiert«, so Loft. Mit seinem Team geht er nun der Frage 
nach, ob durch dieses Ungerechtigkeitsempfinden die Zahlungen wieder an 
Effizienz verlieren.

bESSERE LEISTUNG MIT GERECHTER bEZAHLUNG

In den oft schwer zu erreichenden Dörfern bezahlte das Forschungsteam 
die Dorfbevölkerung in einer Studie für das Befüllen von Anzuchttüten für 

Nach Jahrzehnten massiver 
Entwaldung stellt Vietnam langsam 

auf eine nachhaltige Form der 
Forstwirtschaft um.

DR. L ASSE LOF T

www.zalf.de/feld

http://www.zalf.de/feld
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Beispiel für eine vielfältige Fruchtfolge über mehrere Jahre
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bODENbODEN

DATEN & FAKTEN
Ein gut ausgebildeter Porenraum im boden ist eine hervorragende 
Versicherung gegen Hitze und Dürreperioden. Er dient als Spei
cher für Wasser sowie Nährstoffe und bietet Pflanzen eine gute 
Grundlage für gutes Wurzelwachstum. Eine bodenaufbauende 
Landwirtschaft unterstützt dessen Entwicklung mit vielfältigen 
Fruchtfolgen und einer bodenbearbeitung, die das bodenleben 

möglichst wenig beeinträchtigt.

Porenraum entsteht sowohl 
durch physikalische als auch 
biologische Prozesse im 
Boden. Sehr wichtig sind dabei 
Pflanzenwurzeln und Boden-
lebewesen wie Regenwürmer, 
Asseln etc.

Auch in einer bodenaufbau-
enden Landwirtschaft kann 
Bodenbearbeitung wie Pflügen 
gelegentlich notwendig sein, 
zum Beispiel, um Unkräuter 
zu bekämpfen.

Je tiefer der Porenraum eines 
Bodens ausgebildet ist, desto 
mehr Wasser und Nährstoffe 
kann er speichern und den 
Pflanzen zur Verfügung stellen. 
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Woher kommen unsere Lebensmittel? Diese Frage stellen sich 
angesichts von Lebensmittelskandalen, Umweltschäden und Kli
mawandel immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher. Einige 
von ihnen wenden sich auf der Suche nach einem Gegenentwurf 
zur Agrarindustrie neuen Modellen der Nahrungsmittelversor
gung zu. Forschende des ZALF untersuchten diese Netzwerke,  
die auch ein Mittel gegen die zunehmende Entfremdung zwischen 
Landwirtschaft und Gesellschaft sein könnten.

GEMEINSAM 
ACKERN
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ALTERNATIVE NAHRUNGSMITTELNETZWERKE

Es ist Erntezeit. Der Bauer schneidet Salatköpfe und Spinat, zieht die Mohr-
rüben, pflückt die Tomaten und schneidet auch noch eine große Portion 
Petersilie. Seine Ware ist schon verkauft. Sie wird in Kisten verladen, abge-
holt und an verschiedene Sammelpunkte verteilt. Am Abend werden seine 
Kundinnen und Kunden dort die gefüllten Kisten vorfinden und sich ihren 
Anteil nehmen. Wie hoch dieser ist und aus welchen Produkten er besteht, 
schwankt von Woche zu Woche und von Saison zu Saison. Der Preis allerdings 
bleibt in jeder Woche gleich. Der Bauer betreibt ein Geschäftsmodell, das in 
der Landwirtschaft eine Nische ist, die aber immer mehr Anhänger findet. Es 
nennt sich »Solidarische Landwirtschaft«, kurz »SoLaWi«. Seine Kundschaft 
kennt der Bauer persönlich, denn jedes Mitglied dieser festen Gemeinschaft 
hilft regelmäßig auf seinem Hof.

Einkaufskooperativen, Selbsterntegärten, Tierpatenschaften oder eben 
»SoLaWi« – in den vergangenen Jahrzehnten entstand ein buntes Sammelsurium 
an alternativen Netzwerken, deren Akteure neue Wege der Nahrungsmittel-
versorgung beschreiten. Regional statt global, Nachhaltigkeit statt kurzen 
Profits, teilen statt besitzen, von Mensch zu Mensch statt anonym – so lassen 
sich die Motive, die hinter der Entwicklung stehen, zusammenfassen. Eine 
Entwicklung, die zunehmend auch in den Fokus der Wissenschaft rückt.

GESUNDE NAHRUNGSMITTEL UND GEMEINSCHAFT

Die Geografin Alexandra Doernberg und der Agrarwissenschaftler Felix Zoll 
vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. interes-
sieren sich vor allem für die neuen Interaktionsformen, die dabei zwischen 
Verbraucherinnen und Verbrauchern und den Betrieben entstehen. Im vom 
Bundesforschungsministerium geförderten Projekt Future Food Commons 
(FuFoCo) untersuchten sie, welche Vorteile, Nachteile und Chancen für beide 
Seiten daraus entstehen, wie sich das auf den persönlichen Konsum der Teil-
nehmenden auswirkt, ob die neuen Formen das Potenzial besitzen, einen 
größeren Teil der Bevölkerung zu versorgen und vor allem, was die alternativen 
Formen für die wirtschaftliche Stabilität der beteiligten Betriebe bedeuten.

Alternative Nahrungsmittelnetzwerke bieten oft die Möglichkeit, selbst auf 
dem Feld mit anzupacken, zum beispiel bei der Ernte (oben). In Selbstern
tegärten übernimmt die Kundschaft fast die gesamte Arbeit selbst (unten). 
Allein die Gartenarbeit und der gegenseitige Austausch hat für viele eine 
hohe Anziehungskraft.
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In Interviews befragte das Forschungsteam des Projekts sowohl die produ-
zierende als auch die verbrauchende Seite ausgewählter Netzwerke in den 
Metropolregionen München, Berlin und Hamburg. Der Zugang zu gesunden 
und frischen Nahrungsmitteln, kurze Lieferketten, das Erleben von Gemein-
schaft oder die bewusste Unterstützung kleinbäuerlicher Landwirtschaft waren 
für die befragten Konsumentinnen und Konsumenten gute Gründe, zumindest 
einen Teil ihrer Nahrungsmittel nicht mehr im Supermarkt, sondern direkt 
vom Anbaubetrieb zu kaufen.

»Die Frage, woher Lebensmittel kommen und wie sie produziert wer-
den, wird für viele Menschen immer wichtiger«, erklärt Felix Zoll. Für viele 
Verbraucherinnen und Verbraucher seien deshalb Konzepte interessant, bei 
denen sie genau wissen, woher ihre Nahrungsmittel stammen. Der persönliche 
Kontakt zu den Landwirtinnen und Landwirten ist dabei ausschlaggebend 
und schafft Vertrauen. Besonders eng ist dieser Kontakt bei der »SoLaWi«, 
die nach den Prinzipien einer genossenschaftlichen Organisation funktioniert 
und als »Flaggschiff« der Bewegung gilt.

Bei diesem Modell erhält der Betrieb Planungssicherheit – durch die festen Bei-
tragszahlungen weiß er am Beginn des Jahres genau, wie hoch das Einkommen 
sein wird, und zwar unabhängig von der Höhe der Ernte und von Ertragsausfällen 
durch Dürren oder Krankheiten. Die Abnahme der Produkte ist garantiert – sofern 
genügend Mitglieder den Betrieb mit ihren Beiträgen unterstützen. Gerade für 
kleine Bauernhöfe und Gärtnereien, die auf den globalisierten Märkten hart um 
ihr Überleben kämpfen, sei dies eine enorme Chance, betonen die Forschenden.

Auch bei der Verteilung der Lebensmittel unterstützen die Mitglieder der 
Netzwerke. Das umfasst sowohl das Packen der Lebensmittelkisten als auch 
die Organisation der Abholräume.

Die Frage, woher Lebensmittel 
kommen und wie sie produziert 
werden, wird für viele Menschen 

immer wichtiger.

FEL IX ZOLL
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Bisher ist die Anzahl der »SoLaWis« und verwandter Konzepte vor allem ein 
Phänomen in und um Metropolregionen – ihre Anzahl ist noch überschau-
bar. Dennoch boomt die Bewegung mancherorts: »Für viele Gruppen gibt 
es Wartelisten«, sagt Alexandra Doernberg. Ob in Zukunft immer mehr, vor 
allem kleinere landwirtschaftliche Betriebe die neuen Modelle für sich er-
schließen, bleibt jedoch offen. Dort, wo sich die Modelle erfolgreich etabliert 
haben, zeige sich aber eines besonders deutlich: »Die Arbeit der Landwirtin-
nen und Landwirte wird hier besonders wertgeschätzt«, sagt Doernberg. So 
bleibt das Thema in der Forschungslandschaft weiter hochaktuell. Allein das 
ZALF wird sich in zwei Nachfolgeprojekten über die nächsten Jahre einge-
hend mit alternativ Nahrungsmittelnetzwerken beschäftigen.

DIE LANGFRISTIGE bINDUNG GARANTIERT DEN ERFOLG

Für den Erfolg der neuen Modelle müssen aber sowohl Betriebe als auch 
Verbraucherinnen und Verbraucher einige Voraussetzungen erfüllen. »Die 
Betriebe müssen Transparenz zeigen, sich gut strukturieren, organisieren und 
kommunizieren können«, fasst Alexandra Doernberg ihre Ergebnisse zusam-
men. Schließlich kommen regelmäßig Gäste auf den Hof, um zu schauen, wie 
ihre Lebensmittel angebaut werden. Die Gruppen werden in Arbeitseinsätzen 
auch selbst aktiv und müssen entsprechend angeleitet werden. Eine große 
Portion Offenheit und Geduld ist hier von den Produzentinnen und Produ-
zenten gefragt. Zumal die Untersuchungen zeigen, dass gerade jene Betriebe 
als besonders erfolgreich und ökonomisch stabil gelten, die ihre Kundschaft 
langfristig binden können.

Auf der Verbraucherseite ist die enge Bindung an den Hof des Ver-
trauens ebenfalls mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden. Die Mitglieder 
müssen sich auf Arbeitseinsätze einstellen und darauf einlassen, das der sai-
sonale Rhythmus sowie Lieferzeiten bestimmen, was auf ihren Tellern landet. 
Nicht zuletzt wollen die gelieferten Nahrungsmittel auch verarbeitet werden – 
je nach Erntemenge ist dazu hin und wieder eine zusätzliche Schicht in der 
Küche notwendig.

Herkömmliche Wochenmärkte sind für alternativen Nahrungsmittelnetzwerke 
weiterhin hochinteressant. Auch hier kommt es zu direkter Interaktion zwischen 
den betrieben und Verbraucherinnen und Verbrauchern. Viele der angebotenen 
Lebensmittel haben kurze Lieferwege und gleichzeitig können neue Mitglieder 
gewonnen werden.

Die Arbeit der Landwirtinnen und 
Landwirte wird hier besonders 

wertgeschätzt.

ALE XANDRA DOERNbERG

www.zalf.de/feld

http://www.zalf.de/feld
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DIE VERSICHERUNG  
UNTER UNSEREN FÜẞEN

Gesunde böden als Schutz gegen  
die Folgen des Klimawandels

Frau Prof. Helming, böden sind Ihrer Meinung 
nach eine der besten Versicherungen gegen 
die Folgen des Klimawandels in der Landwirt
schaft. Was meinen Sie damit?

Unsere Böden bestehen fast zur Hälfte aus 
Poren. In denen können Wasser und darin ge-
löste Nährstoffe nahe der Oberfläche und damit 
pflanzenverfügbar gespeichert werden. Je bes-
ser der Porenraum entwickelt ist, umso länger 
können Pflanzen in Dürreperioden mit diesem 
Wasser versorgt werden.

Wie entsteht denn so ein gut entwickelter 
Porenraum?

Ganz wichtig sind hier Bodenlebewesen, zum 
Beispiel Regenwürmer, Asseln und Spring-
schwänze. Er entsteht aber auch durch 
Pflanzenwurzeln. Wenn diese absterben, hinter-
lassen sie Poren, in denen sich nachkommende 
Wurzeln nun viel einfacher ausbreiten können.

Und was kann die Landwirtschaft tun, um 
aktiv in einen guten boden zu investieren?

In der Abfolge der Feldfrüchte auf dem Acker 
sollte darauf geachtet werden, dass deren Wur-
zelsysteme sich gegenseitig ergänzen. So hat 
zum Beispiel Getreide bis zu einen Meter lange, 
weit verzweigte Wurzeln. Raps hingegen hat 
tiefe Pfahlwurzeln. Der Mais wurzelt sehr flach, 
hier entsteht neuer Porenraum nur in den obe-
ren Zentimetern des Bodens. Baue ich nur eine 
Fruchtart an, schaffe ich den Porenraum immer 
nur in einem Bereich des Bodens und reize des-
sen gesamtes Speicherpotenzial gar nicht aus.

Die bodenbearbeitung spielt sicher ebenfalls 
eine Rolle?

Natürlich! Das Pflügen zerstört Porenräume und 
kann an der unteren Kante des Pfluges eine ver-
festigte Sperrschicht erzeugen, durch die Wasser 
und Wurzeln nur schwer in tiefere Bodenberei-
che gelangen. Schwere Maschinen verdichten 
den Boden und verschließen Poren, besonders 

wenn er nass ist. GPS-gesteuerte Traktoren, 
automatische Anpassung des Reifendrucks etc. 
helfen hier schon weiter. Größeres Potenzial 
sehen wir aber in kleineren und deutlich leichte-
ren, autonomen Maschinen. Diese könnten den 
Boden in Zukunft noch viel besser schonen, zum 
Beispiel indem mithilfe von Sensorik Unkräuter 
gezielt erkannt werden, sodass flächendeckendes 
Pflügen nicht mehr nötig ist.

Wie können denn die Politik und die Kon
sumenten diese Entwicklung unterstützen?

Die Landwirtschaft muss dem Acker unter 
unseren Füßen auch Ruhe gönnen und aktiv 
in den Aufbau eines klimarobusten Bodens in-
vestieren können. Das ist unter dem Anspruch 
ständig steigender Erträge aber nahezu unmög-
lich. Wir müssen den »Produktionsdruck« auf 
unsere Böden insgesamt reduzieren. Hierzu 
braucht es zusätzlich zu geschickten Anbau-
methoden zwei Aspekte: eine Ernährungsweise 
mit einem deutlich geringeren Biomassebedarf 
und eine finanzielle Honorierung von aktivem 
Boden schutz für Landwirtinnen und Landwirte. 
Wenn wir unseren Fleischkonsum reduzieren, 
Nahrungsmittelabfälle konsequent vermeiden 
und neue Technologien intelligent nutzen, kön-
nen wir eine klimarobustere und nachhaltigere 
Landwirtschaft entwickeln, die am Ende auch 
die Landwirtinnen und Landwirte besser durch 
Wetterextreme bringt. Die Aufgabe der Politik  
ist es, diesen Wandel auch finanziell zu unter-
stützen und die richtigen Rahmenbedingungen 
für Konsumenten, Produzenten, den Handel 
und die Transport- und Verwertungslogistik 
zu setzen.

PROF. KATHARINA HELMING

leitet am ZALF die Arbeitsgruppe »Folgenabschätzung 
von Landnutzungsänderungen«, ist im Management 
board des bonaResZentrums und hält eine Professur 
für Nachhaltigkeitsbewertung an der Hochschule für 
Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE).
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Es ist ein ungewöhnlich langer Feldversuch, den der Agraringenieur Johannes 
Hufnagel auf den Versuchsflächen des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschafts-
forschung (ZALF) e. V. in Müncheberg im Jahr 2008 angestoßen hat. Auf 24 
verschiedenen Versuchsfeldern, zusammengenommen mehr als drei Hektar 
groß, untersucht sein Team, wie verschiedene Anbaumethoden von Mais unter 
anderem Ernteerträge und Bodeneigenschaften über mehrere Jahre hinweg 
beeinflussen. Wie wirken sich Beregnung, Pflügen und verschiedene Frucht-
folgen aus? Was passiert, wenn sie weggelassen werden?

»Langzeitfeldversuche gibt es schon lange, sie haben aber mit dem 
Aufkommen chemischer Agrarprodukte abgenommen«, erklärt Hufnagel. 
Mit dem Einsatz von synthetischen Düngern und Pflanzenschutzmitteln trat 
die Notwendigkeit von längeren Fruchtfolgen in den Hintergrund und damit 
auch das Wissen darüber. In den letzten Jahrzehnten rückte jedoch zunehmend 
die Nachhaltigkeit von landwirtschaftlicher Produktion in den Fokus – und 
damit auch Fragen zu den langfristigen Auswirkungen auf Boden, Grund-
wasser und Biodiversität.

Im Langzeitversuch am ZALF steht nun ein erster Zwischenstand 
an: eine Aufgabe, die sein Kollege, der Agrarforscher Thanh-Hien Huynh, 
übernimmt. Der Mais wurde hierbei ganz bewusst als Testobjekt ausgewählt. 
»Zwischen 2005 und 2010 entstanden viele neue Biogasanlagen und Mais wurde 
auf immer mehr Flächen angebaut«, begründet Huynh. Die Nutzpflanze hat 
besonders hohe Biomasseerträge, ist leicht anzubauen und vergleichsweise 
wenig krankheitsanfällig, wenn sie wiederholt hintereinander angebaut wird. 
Landwirtinnen und Landwirte nutzen sie deshalb gern als Energiepflanze, also 
für die Nutzung etwa in Biogasanlagen. Aus der Praxis sind aber auch negati-
ve Auswirkungen bekannt, wenn Mais Jahr für Jahr auf der gleichen Flächen 
angebaut wird. Mit seiner Ernte wird überdurchschnittlich viel Biomasse vom 
Feld abgefahren, was den Humusgehalt im Boden sinken lassen kann. Die-
ser ist jedoch wichtig für Bodengesundheit und -fruchtbarkeit. Die für den 
Maisanbau notwendigen schweren Maschinen verdichten den Boden und die 
weit ausgedehnten Monokulturen verringern die Artenvielfalt. Nach einigen 
Jahren, so die Erfahrung aus der Praxis, können die Erträge auf den Feldern 
deshalb sinken oder nur mit steigendem Chemieeinsatz stabil gehalten werden.

WASSER, PFLUG ODER bEIDES?

Mit ihrem Langzeitexperiment überprüfen die Forschenden dieses Praxiswis-
sen nun unter wissenschaftlich kontrollierten Bedingungen. Sie suchen nach 

2 9 15

Wer Felder bewirtschaftet, muss oft Jahre im Voraus wichtige 
Entscheidungen treffen. Welche Feldfrüchte werden in welcher 
Reihenfolge angebaut, wie der boden bearbeitet? Wann wird 
gesät, wann geerntet, und sollen die Felder beregnet werden? 
Das Landmanagement bestimmt, wie hoch die Ernte und auch, 
wie gesund der boden ist. Über die Langzeitwirkung dieser Ent
scheidungen gibt es in der Praxis schon recht viele Erfahrungen, 
in wissenschaftlichen Langzeitversuchen nachgewiesene Fakten 
aber wenige. Ein Forschungsteam arbeitet in brandenburg seit 
2008 daran, diese Wissenslücken für den Maisanbau Stück für 
Stück zu schließen.

AUF LANGE SICHT
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Die zweite wichtige Einflussgröße ist die Bodenbearbeitung. Das Pflügen 
des Bodens führt zu deutlich höheren Erträgen von Mais. »Als Flachwurzler 
profitiert der Mais von den einheitlichen Wuchsbedingungen in einem mecha-
nisch vorbereiteten Oberboden«, erklärt Huynh. »Aus der Praxis wissen wir 
aber auch, dass zu viel Pflügen nach rund 10 bis 15 Jahren die Bodenstruktur 
nachhaltig zerstören kann.« Was hier das richtige Maß ist, dazu gibt es in Pra-
xis wie Forschung noch keine einheitliche Meinung und ist auch stark vom 
jeweiligen Boden abhängig. Allein in dieser Frage sehen beide Forscher ein 
wichtiges Argument, wieder mehr Langzeitversuche durchzuführen.

UMDENKEN FÜR STAbILE ERTRÄGE

Ein wichtiger Teil des Experiments waren die Versuche mit unterschiedli-
chen Fruchtfolgen. Während auf einigen Versuchsflächen Jahr für Jahr Mais 
angebaut wurde, wechselte er sich auf anderen Flächen mit Getreide, Hirse 
und Luzerne ab. Auch diese vielfältigeren Fruchtfolgen beeinflussten die 
Maiserträge, allerdings nicht einheitlich. Während sie auf unbewässerten, 
ungepflügten Feldern mit Fruchtwechsel niedriger war, erzielten die Felder 
mit Fruchtwechsel, Bewässerung und Bodenbearbeitung die höchsten und 
stabilsten Erträge. »Hinzu kommt, dass Fruchtwechsel viele positive Wirkun-
gen haben«, so Huynh. »Höhere Vielfalt, mehr Lebensraum, ein gesünderer 
Boden sind Effekte, die für die gesamte Gesellschaft einen Wert haben«, sagt 
der Agrarforscher. Das Team wird sich im weiteren Verlauf der Studie genau 
diesem Aspekt widmen – und den Maisanbau mit dem von weiteren Nutz-
pflanzen kombinieren. Denn für die Suche nach der besten Formel zum 
Anbau von Mais braucht es noch einige Jahre Langzeitfeldversuche, sind sich 
die Brandenburger Forscher sicher.

Alternativen, die vergleichbare wirtschaftliche Vorteile bieten, aber weniger 
Umweltschäden verursachen. Auf Versuchsflächen vergleicht das Team die 
Maiserträge bei unterschiedlicher Bodenbearbeitung, mit und ohne Bereg-
nung sowie in verschiedenen Fruchtfolgen. »Wir wollen die Kombination 
finden, die den höchsten Ernteertrag bei minimalen Umweltfolgen liefert«, 
beschreibt Huynh das Ziel.

Die Ergebnisse zeigen vor allem eines deutlich: Die Beregnung beein-
flusste die Erntemenge am stärksten. Beregnete Felder lieferten den höchsten 
Ertrag – in trockenen Jahren rund doppelt so viel wie die nicht beregneten. 
Doch gerade in Regionen wie Brandenburg, wo bereits heute immer wieder 
Wassermangel auftritt, ist eine großflächige Beregnung in der Praxis schwierig. 
»Wir müssen uns gut überlegen, wofür wir unser knappes Wasser verwen-
den und da steht der Energiepflanzenanbau schnell in Konkurrenz mit dem 
Nahrungsmittelanbau«, so Teamleiter Hufnagel.

Beregnungsbrücke über den Maispflanzen des Langzeitversuchs am ZALF: Die selbstfah
rende, GPSgesteuerte Anlage versprüht das Wasser nicht wie herkömmliche Anlagen, 
sondern simuliert per großflächiger Tröpfchenbewässerung natürlichen Regen.

www.zalf.de/feld

http://www.zalf.de/feld


POTSDAMINSTITUT FÜR  
KLIMAFOLGENFORSCHUNG (PIK) E. V.

KLIMASCHUTZ IN DER KANTINE

Der Rekordsommer 2018, die Hitzewellen im Juni 2019 
aber auch die Fridays-for-Future-Bewegung haben den 
Klimawandel unausweichlich zum Thema gemacht – 
und das Thema Fleischverzicht salonfähig. Ein 2019 
erschienener Sonderbericht des Weltklimarats hat diese 
Debatte weiter angefüttert. Denn er zeigt, dass Land-
nutzung und Klimawandel sehr eng zusammenhängen. 
Was wir anbauen und welche Tiere wir halten, hat einen 
erheblichen Einfluss auf unser Klima.

LEIbNIZINSTITUT FÜR GEWÄSSERÖKOLOGIE 
UND bINNENFISCHEREI (IGb)

MIKROPLASTIK AUF DEM TROCKENEN

Dass ein Großteil unseres Plastikmülls seinen Weg in 
die Meere findet, ist bekannt. Die Verschmutzung durch 
Mikroplastik an Land ist jedoch noch größer als in den 
Meeren und wird je nach Umgebung auf das 4- bis 23-
fache geschätzt. Doch wie beeinflussen die Plastikteilchen 
die Lebensräume an Land? Erste Forschungsergebnisse 
sind besorgniserregend.

LEIbNIZINSTITUT FÜR AGRARTECHNIK  
UND bIOÖKONOMIE (ATb) E. V.

SO EIN MIST

Humanmediziner schlagen seit Jahren Alarm: Immer 
mehr Antibiotika erweisen sich in der Behandlung von 
Patienten als wirkungslos. Die Mediziner führen dies auch 
auf den breiten Einsatz der gleichen Wirkstoffgruppen 
in der Landwirtschaft zurück. In Zuchtbetrieben und 
auch in der Geflügelhaltung gehören Antibiotika zum 
Standard. Das Problem: Die Antibiotika werden von 
den Tieren wieder ausgeschieden und mit der Gülle 
können sie auf Böden, Pflanzen und schließlich den 
Menschen übergehen.

DEUTSCHES INSTITUT FÜR ERNÄHRUNGS

FORSCHUNG POTSDAMREHbRÜCKE (DIFE)

bALLASTSTOFFE – UNVERDAULICH  
UND TROTZDEM GESUND

Ballaststoffe sind kein unnötiger Ballast, sondern wich-
tige Komponenten unserer Nahrung. Weil der Körper 
sie weitestgehend unverdaut wieder ausscheidet, wur-
den sie lange Zeit als nutzlos betrachtet. Heute sind die 
Pflanzenfasern aufgrund ihrer positiven Wirkungen 
fester Bestandteil einer gesunden Ernährung. Trotzdem 
essen die meisten zu wenig davon.
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NEU IN DER WISSENSTHEKNEU IN DER WISSENSTHEK

Im November 2019 ist die neue OnlineWissensthek »querFELDein« der LeibnizGe
meinschaft gestartet. Initiiert und koordiniert vom ZALF kommunizieren unter 
www.querfeldein.blog aktuell sieben Wissenschaftseinrichtungen allgemein
verständlich Fakten, News und Ideen rund um die Landwirtschaft der Zukunft. 
Wie sehen nachhaltige Anbausysteme aus? Ist unser Konsumverhalten noch zeit
gemäß? Was leistet der digitale Fortschritt auf dem Acker, was der Ökolandbau?

www.querfeldein.blog

Jetzt Weiterlesen und 
Mitdiskutieren unter:

http://www.quer-feld-ein.blog


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 Ressourcen-
knappheit 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:

Eine moderne Forschungsinfrastruktur stellt hierfür die notwendige  
interdisziplinäre Exzellenz bereit:

LANDNUTZUNG UND GOVERNANCE
Wie können wir Agrarlandschaften nachhaltig gestalten?

SYNTHESE DER LANDSCHAFTSFORSCHUNG
Wie sehen Agrarlandschaften der Zukunft aus?

LANDSCHAFTSPROZESSE 
Wie funktionieren Agrarlandschaften?

FORSCHUNGSPLATTFORM »DATEN«

FORSCHUNGSPLATTFORM »MODELLE & SIMULATION«

EXPERIMENTELLE INFRASTRUKTURPLATTFORM
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