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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 Agenda 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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Wenn WILDTIERE und LANDWIRTsCHAFT auf-
einander treffen, kommt es häufig zu 
KONFLIKTEN. Hannes König will dies ändern 
und arbeitet an NEuEN INsTRuMENTEN FÜR DAs 

WILDTIERMANAGEMENT.

ERNTEREsTE können einen großen EINFLuss AuF 

bODENFRuCHTbARKEIT uND DIE KLIMAbILANZ haben. 
Wie kann dieses Material also EFFIZIENT GENuTZT 
werden? Tommaso Stella und Ioanna Mouratia-
dou gehen dieser Frage nach.

Wenn Gabriela Onandia durch bERLIN geht, 
 erkennt sie viele Ökosysteme, wo die meisten 
nur Parks oder Grünstreifen sehen. Die Wissen-
schaftlerin erforscht, WIE sICH DIE uRbANIsIERuNG 

AuF DIEsE ÖKOsYsTEME AusWIRKT.

bÖDEN erfüllen viele Funktionen, die für den 
Menschen sehr wichtig sind. Michael Sommer 
und Martin Leue versuchen den Multitalenten 
sO VIELE INFORMATIONEN WIE MÖGLICH Zu ENTLOCKEN.
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Landwirtschaftlich genutzte Flächen sind immer auch Lebens-
raum. Einige Tiere stellen die Landwirtschaft dabei vor große 
Herausforderungen. sie zerstören saaten und Ernten oder reißen 
Nutztiere. ZALF-Forscher Hannes König arbeitet zusammen mit 
seiner Nachwuchsforschungsgruppe »Mensch-Wildtierkonflikte 
in Agrarlandschaften« an neuen Instrumenten für ein Wildtierma-
nagement, das diese Konflikte minimieren soll. Bei ihrer Jagd nach 
Forschungsdaten steht die intensive beobachtung der  Lebensweise 
von Wolf, Wildschwein, Wisent und Co. im Mittelpunkt.

TITELTHEMA

DIE 
KONFLIKTMANAGER
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Für die einen ist es ein Glücksmoment, andere empfinden Angst oder gar 
Wut – der Anblick eines Wolfes in freier Wildbahn erzeugt die unterschied-
lichsten Reaktionen. Im 18. Jahrhundert war das Raubtier in Deutschland 
ausgerottet. Nach und nach wandern die Wölfe seit den 1990er Jahren wie-
der ein und erobern sich große Gebiete ihres alten Lebensraums zurück. 
Mehr als 100 Rudel sind inzwischen in Deutschland heimisch. Dass sich 
die streng geschützte Art hier vermehren kann, ist für den Umweltschutz 
eine Erfolgsgeschichte. Viehhalterbetriebe sind dagegen meist weniger 
begeistert und betrachten die Rückkehr des Wolfs mit großer Sorge. Sie 
fürchten um ihre Existenzgrundlage, wenn auf ihren Weiden Schafe oder 
Kälber gerissen werden.

GENuTZTEs LAND uND LEbENsRAuM

Es sind Konflikte wie diese, die der Agrarwissenschaftler Dr. Hannes König 
erforscht. Er leitet am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung 
(ZALF) e. V. die Nachwuchsforschungsgruppe »Mensch-Wildtierkonflikte in 
Agrarlandschaften«, kurz LandSTRAT. Seit 2017 untersucht das Team Land-
nutzungskonflikte zwischen Menschen und Wildtieren auf landwirtschaftlich 
genutzten Flächen. In mehreren Projekten identifizieren die Forschenden in 
Biosphärenreservaten in Deutschland und Schweden, wann und wo welche 
Schäden auftreten, wer davon betroffen ist und wie sich das Risiko verrin-
gern lässt.

Der Wolf ist wohl das prominenteste Beispiel dafür, dass die Debatte 
über Konflikte zwischen Mensch und Wildtier mitunter sehr emotional  geführt 
wird. Doch nicht nur der Wolf führt zu Konflikten in Agrarlandschaften. Auch 
Kranich und Wildschwein stoßen bei Landwirtinnen und Landwirten nicht 
immer auf Gegenliebe. Wildschweine durchwühlen mit ihren Rüsseln den 
Boden auf der Suche nach Würmern und Insekten und graben den Boden 
gründlich um. Nach einem ausgiebigen nächtlichen Gelage hinterlässt eine 
Rotte aus mehreren Tieren ein Feld der Verwüstung. Weder Wiesen noch 
Weiden, Getreide- und Maisäcker sind vor ihnen sicher.

Auch bei dem Kranich gibt es Ärger: vor allem im Frühjahr, wenn die 
großen Zugvögel aus dem Süden in ihre Brutgebiete zurückkehren. Die Saa-
ten und Keimlinge auf den frisch bestellten Feldern sind eine willkommene 
Stärkung. »Dann kann es tatsächlich auch zu massiven Schäden kommen, vor 
allem bei Mais, Leguminosen und Sonderkulturen wie zum Beispiel Kartof-
feln und Erbsen«, sagt Hannes König. Kraniche auf abgeerntetem stoppelfeld (oben) und eine Wisentherde auf einem Acker (unten)
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als wühlende Wildschweine und Saat fressende Kraniche. Dass sich die Schä-
den durch Klimawandel und Wildtiere durchaus gegenseitig hochschaukeln 
können, zeigt das Dürrejahr 2019: Viele kleine Gewässer, in denen die Kra-
niche sonst brüten, waren wegen des ausgebliebenen Regens ausgetrocknet. 
In der Folge flogen die Tiere, die sich nicht um ihren Nachwuchs kümmern 
mussten, auf die umliegenden Felder und fraßen sich dort satt.

Von den zunehmend milder werdenden Wintern profitieren außerdem 
die Wildschweine. Die Populationen nehmen massiv zu – und mit ihnen die 
Schäden. Die Fotofallen der Forschungsgruppe offenbaren, wo sich Wild-
schweine besonders gern aufhalten: an den Übergängen zwischen Wald und 
Acker, wo die schützende Deckung des Waldes und die Nahrungsquellen auf 
den Äckern dicht beieinanderliegen.

JAGD ALS LETZTES MITTEL

Wie aber kann das systematische Monitoring nun zu einem verbesserten Wild-
tiermanagement führen, das die Schäden für die Landwirtschaft gering hält, 
gleichzeitig aber die gefährdeten Tierarten schützt? »Wir identifizieren Zeiten 
und Räume, in denen Konflikte verstärkt auftreten können – etwa durch den 
Lebenszyklus der Tiere, durch Jahreszeiten oder durch Landschaftsstruktu-
ren«, erklärt Hannes König. Dort, wo hohe Schäden wahrscheinlich sind, 
können Jagdzeiten und -methoden angepasst werden. Gezielte Maßnahmen 
zum Verscheuchen der Tiere oder Ablenkfütterungen können die Felder vor 
dem Schlimmsten bewahren. In Schweden werden die eintreffenden Kraniche 
seit Jahren mit Fütterungen auf ausgewählten Flächen von den frischen Saa-
ten ferngehalten. Erste Versuche scheinen auch in Deutschland erfolgreich zu 
sein. Zusätzlich wird mit veränderten Aussaatzeiten und -tiefen experimen-
tiert, um die Saaten zu schützen. Auch Ausgleichszahlungen der öffentlichen 
Hand beruhigen die Gemüter und befrieden Konflikte.

Als letztes Mittel der Wahl ist in Schweden sogar die Jagd auf Kra-
niche möglich, die aber streng reguliert und nur mit Genehmigung erlaubt 
ist. »Das wird selten gemacht«, betont Hannes König. »Durch die Ab-
lenkfütterung gibt es eine funktionierende vorbeugende Maßnahme, im 
Schadensfall einen verlässlichen Ansprechpartner und ein transparentes 

WILDTIERsCHÄDEN sIND GERINGER ALs KLIMAsCHÄDEN

Um das Ausmaß der Konflikte und Schäden einzuschätzen, befragte das 
Forschungsteam rund 40 Landwirtinnen und Landwirte, die Flächen im 
Biosphärenreservat Schalsee und dem schwedischen Biosphärenreservat Kris-
tianstad Vattenrike bewirtschaften. Gleichzeitig stellten sie über 60 Fotofallen 
am Schalsee auf und beobachteten 14 Monate lang die Aktivitätsmuster der 
Wildtiere in den verschiedenen Schutzzonen. Viele Tausend Bilder wurden 
ausgewertet und ermöglichen Rückschlüsse, welche Landschaftsstrukturen, 
Wetterdaten und sogar Mondphasen darüber bestimmen, wann sich die Tiere 
wo aufhalten.

Die Interviews zeigten, dass die Schäden durch Wildtiere sehr unter-
schiedlich eingeschätzt werden. Während der Verlust durch Fraß oder Wühlen 
für einige Betriebe unbedeutend ist, geht es bei anderen durchaus um nennens-
werte Einbußen. Bemerkenswert ist aber, dass die Schäden durch Wildtiere 
bei den befragten Landwirtinnen und Landwirten nicht an erster Stelle ste-
hen. Stattdessen schmälern Dürre, Überschwemmungen, der Klimawandel 
und auch Preisschwankungen auf den Märkten die Einkommen viel stärker 

Ein betäubtes junges Wisent wird im Rahmen einer anstehenden umsiedelung geborgen. begleitet wird 
diese umsiedelung durch eine medizinische untersuchung, nach der das Wisent mit einem Telemetrie-
sender ausgestattet wird, um die bewegungsdaten des Tieres in Echtzeit verfolgen zu können.
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zeigen auch Beispiele eines erfolgreichen Wisentmanagements in Polen,  
wo die seltenen Tiere mithilfe von Drohnen von Ackerflächen vertrieben 
werden. »Hiervon können wir lernen, um wissenschaftlich basierte Instru-
mente für das Wildtiermanagement zu entwickeln«, erklärt Hannes König.

Während Wisent und Elch hierzulande noch selten ein Ärgernis be-
deuten, ist das Image des zurückgekehrten Wolfs bereits erheblich angekratzt. 
Häufig zu Unrecht, sagt Hannes König. »Nutztierrisse im Revier eines Wolfes 
sind eher Zufallsereignisse. Nahrungsanalysen zeigen, dass über 95 Prozent 
der Wolfsbeute Wildtiere sind«, erklärt er. Die Daten der Forschungsgruppe 
zeigen auch, dass sich Wölfe häufig dort aufhalten, wo die Wildtierbestände 
hoch sind und sich damit leicht Nahrung finden lässt. Wo sich der Wolf gern 
aufhält, reißt er aber auch mehr Nutztiere. Rehe, Hirsche oder Wildschweine im 
Rahmen der Möglichkeiten intensiver zu bejagen, wäre eine Maßnahme, eine 
Region für Wölfe uninteressanter werden zu lassen und Weidetiere zu schüt-
zen. Diese These wollen die Forschenden nun mit weiteren Daten überprüfen.
Dennoch ist mit der Rückkehr des Wolfes ein Systemwechsel in der Weide-
haltung unvermeidlich. Gerade in Wolfshochburgen sind Elektrozäune und 
Herdenschutzhunde notwendig, um dem Wolf die Jagd auf Weidetiere mög-
lichst schwer zu machen. »Diese Schutzmaßnahmen müssen von den Haltern 
konsequent umgesetzt werden«, betont König. Der Forscher beobachtet nach 
einer anfänglichen Zurückhaltung nun zunehmend ein Umdenken. »Dafür 
braucht es Zeit, Überzeugungsarbeit und auch Erfahrung, aber letztlich zahlt 
es sich aus.«

System für Kompensationszahlungen.« Einen ähnlichen Weg geht Deutsch-
land inzwischen auch beim Wolfsmanagement. Durch eine Änderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes im vergangenen Jahr dürfen Wölfe bei wieder-
holten Nutztierrissen abgeschossen werden. »Bis jetzt wurde in Brandenburg 
davon kein Gebrauch gemacht«, so Hannes König. »Tierhalter haben nun 
aber für den Notfall ein Instrument in der Hand und fühlen sich nicht mehr 
allein gelassen.«

Momentan wertet das Team noch Nachtaufnahmen aus. Sie sollen zei-
gen, wann und wo Wildschweine nachts aktiv sind, um sie effizient bejagen 
zu können. Dabei spielen Vollmondnächte eine besondere Rolle, denn ohne 
Nachtsichtgerät ist eine Jagd nur bei Mondschein möglich. Die Forschenden 
wollen herausfinden, ob die Tiere durch ihre Erfahrungen in Vollmondnäch-
ten vorsichtiger geworden sind.

Dass der Griff zum Gewehr auch vorschnell geschehen kann, zeigt die 
Geschichte eines vor drei Jahren aus Polen eingewanderten streng geschütz-
ten Europäischen Wisents. »Wenige Stunden nach der Ankunft wurde es von 
Jägern in Brandenburg illegal erlegt«, erzählt Hannes König. Ein Fehler, der 
auch aufgrund unstimmiger Anweisungen durch Behörden und Missverständ-
nisse in der Meldekette geschah. Mit dem Aufbau eines Wisentmanagements 
will man künftig besser vorbereitet sein und mögliche Schäden verhindern. 
»Wahrscheinlich wird sich auch das Wisent wieder in Deutschland etablie-
ren«, prognostiziert König. »Allein in Westpolen nahe der deutschen Grenze 
leben mittlerweile etwa 300 Tiere.« Vor allem für den Verkehr können die 
Kolosse, die bis zu einer Tonne wiegen und damit größer sind als ihre nord-
amerikanischen Verwandten, die Bisons, gefährlich werden. Gleiches gilt 
für den Elch, der sich ebenfalls allmählich wieder in Deutschland ansiedelt. 
»Deshalb müssen wir jetzt die Konfliktpotenziale erkennen und Pläne für ein 
Management entwickeln«, erklärt der Forscher.

TIERHALTER sIND GEFORDERT

Um die dafür notwendigen Daten zu erheben, statten die Forschenden bis 
zu 30 »grenznahe« Wisente und Elche in Polen und auch in Deutschland 
mit Sendern aus, um die Wanderrouten der Tiere zu bestimmen, mit Land-
nutzungsdaten abzugleichen und daraus abzulesen, wo sie sich bevorzugt 
aufhalten. Die Sender könnten auch als Frühwarnsysteme genutzt werden, 
die in Echtzeit abbilden, wann sich ein Tier der Grenze, einem Acker oder 
einer dicht befahrenen Straße nähert. Wie sich Konflikte vermeiden lassen, 

DER AGRARWIssENsCHAFTLER

Dr. Hannes König leitet am ZALF die 
Nachwuchsgruppe »Mensch-Wildtier-
konflikte in Agrarlandschaften«. www.zalf.de/feld

http://www.zalf.de/feld
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sie bleiben übrig, wenn die Ernte schon eingefahren ist: Erntereste 
wie stroh oder blätter. Was jetzt mit diesem Material geschieht, 
kann großen Einfluss auf den Humusgehalt im Boden und damit 
auf dessen Fruchtbarkeit sowie die Klimabilanz haben. Forschende 
des ZALF suchen Wege für die optimale Nutzung des Restmate-
rials auf unseren Feldern.

ERNTEREsTE 
EFFIZIENTER 

NuTZEN
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Wenn der Mähdrescher die Getreidepflanzen geschnitten, das Korn aus den 
sie umhüllenden Spelzen gelöst und die Ernte aus seinem Korntank auf die 
Hänger der wartenden Traktoren umgeladen hat, wird es ruhig auf dem Feld. 
Zurück bleiben abgestorbene Pflanzenreste, Stoppeln, Stroh und Wurzeln in 
der Erde. Oft wird das Stroh später zu Ballen gepresst und als Einstreu in den 
Ställen verwendet. Ein Teil davon wird aber auch schon während der Ernte 
klein gehäckselt und bleibt auf dem Feld. Dann machen sich zahllose Würmer, 
Asseln, Bakterien und Pilze über die wertvolle Nahrung her. Ein ganzes Heer 
von Bodenorganismen zersetzt das pflanzliche Material, zieht es in unterir-
dische Gänge, zerkleinert und verdaut es zu Humus.

Wie ein Schwamm speichert der Humus im Boden Wasser und Nähr-
stoffe. Über die sogenannte Humusbilanzierung errechnen Landwirtinnen 
und Landwirte, wie sie den Gehalt des wertvollen Stoffs, den Fachleute auch 
als »organischen Kohlenstoff« bezeichnen, im Gleichgewicht halten können. 
Die Art der Bewirtschaftung, die angebauten Früchte, die Düngung und viele 
weitere Faktoren entscheiden über den Auf- und Abbau des Humus. Je höher 
sein Gehalt, desto fruchtbarer und gesünder ist der Boden. »Es gibt eine 
lange Liste positiver Effekte«, betont der Agrarökologe Dr. Tommaso Stella. 
»Von der höheren Wasserspeicherkapazität bis hin zum Schutz vor Erosion.«

bÖDEN IM GLEICHGEWICHT uND IHRE ROLLE ALs 
KOHLENsTOFFsPEICHER

Dr. Ioanna Mouratiadou und Dr. Tommaso Stella erforschen gemeinsam 
mit Kolleginnen und Kollegen der Universitäten von Utrecht und Bonn im 
EU- geförderten Projekt »SUSTAg«, welche Rolle Erntereste für die Kohlen-
stoffbalance im Boden spielen. Gleichzeitig wollen sie herausfinden, wie das 
Material bestmöglich für die Produktion von Bioenergie genutzt werden kann, 
ohne dabei dem Boden zu schaden. »Als Bioenergieressource könnten Ernte-
reste einen wichtigen Beitrag dafür leisten, die Ziele der UN-Klimakonferenz 
2015 zu erreichen, zum Beispiel durch Verringerung des Verbrauchs fossiler 
Brennstoffe«, sagt Mouratiadou.

Auf der UN-Klimakonferenz 2015 wurde unter anderem die Initiative 
»4 pro 1000« gestartet, die erreichen will, den Anteil des organischen Kohlen-
stoffs in den oberen Bodenschichten jedes Jahr um 0,4 Prozent zu erhöhen. 
Wachsende Pflanzen entziehen der Luft durch Photosynthese Kohlendi-
oxid, nutzen den umgewandelten Kohlenstoff für ihr Wachstum und geben 
Sauerstoff wieder an die Atmosphäre ab. Wenn dieses Pflanzenmaterial als 
organischer Kohlenstoff dauerhaft im Ackerland gespeichert wird, entzieht 
dies der Erdatmosphäre klimawirksames Kohlendioxid. Dadurch könnte ein 
Teil der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen ausgeglichen und das 
Klima sehr effektiv geschützt werden. Gegenwärtig verlieren die meisten land-
wirtschaftlich genutzten Böden jedoch mehr organischen Kohlenstoff, als sie 
binden – die Bilanz ist vielerorts negativ. Es gilt also sehr genau abzuwägen, 
ob Erntereste für die Bioenergieerzeugung genutzt oder besser auf den Fel-
dern verbleiben sollten.

ERNTEREsTE ALs ENERGIEREssOuRCE

»Energie aus Ernteresten zu gewinnen, hat zwar den großen Vorteil, dass es 
keine Konkurrenz zwischen der Nahrungsmittelproduktion und der Energie-
produktion gibt«, erklärt Mouratiadou. Anders ist das etwa beim Maisanbau, bei 
dem große Ackerflächen allein für die Biomasseproduktion für Biogasanlagen 
genutzt werden und damit für den Lebensmittelanbau nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. »Wenn aber zu viel Material vom Feld genommen wird, sinkt der 
Kohlenstoffgehalt, was sich wiederum auf die Fruchtbarkeit des Bodens und 
die Klimawirksamkeit auswirkt«, erklärt die Agrarökonomin den Zwiespalt.
In Interviews mit Landwirtschaftsbetrieben, Behörden und Verbänden in 

Regenwürmer (links) und andere bodenorganismen zersetzen das die 
Erntereste, ziehen sie in unterirdische Gänge und zerkleinern und ver-
dauen sie zu Humus (rechts).



ERNTEREsTE

14 15

ERNTEREsTE

Nordrhein-Westfalen erfragten die Wissenschaftler, welche Barrieren und 
Bedenken aktuell verhindern, dass aus dem Material Bioenergie erzeugt wird. 
Dabei zeigte sich, dass die Angst vor dem Verlust von Humus und damit von 
Bodenfruchtbarkeit tatsächlich die größte Sorge ist. Deshalb lassen die Land-
wirtinnen und Landwirte einen Teil der Pflanzenreste nach der Ernte auf den 
Feldern zum Verrotten zurück, um den Humus in ihren Böden zu erhalten. 
Der Rest gelangt vor allem als Einstreu in Ställe oder wird zu Substrat für 
Pilzzuchten oder zur Mulchdecke für Erdbeerfelder. Diese konkurrierenden 
Nutzungsformen, aber auch technologische Begrenzungen und fehlende 
 finanzielle Anreize führen dazu, dass Erntereste bisher wenig genutzt werden, 
um Energie zu gewinnen.

Doch in diesem System gibt es noch Raum für Entwicklungen, ist 
Mouratiadou überzeugt. »Es braucht ein optimiertes Management, für 
eine gute Balance zwischen Bodengesundheit und energetischer Nutzung.«  
Wie ein solches Management aussehen kann, bei dem die Erntereste möglichst 
emissionsarm und bodenschonend zur Energieerzeugung genutzt werden 
könnten, ermittelten die Forschenden mithilfe von mathematischen Model-
len und für verschiedene Management-Szenarien.

Der Teil der Erntereste, der nicht auf den Feldern 
zurückbleibt, wird unter anderem als Mulchdecke 
für Erdbeerfelder genutzt.

Es braucht ein optimiertes 
Management für eine gute Ausgewo-
genheit zwischen bodengesundheit 

und energetischer Nutzung.

DR. IOANNA MOuRATIADOu
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die Gesellschaft für ihren Betrieb und für ihre Region wünschen«, betont 
Mouratiadou. »Es gibt komplexe Wechselwirkungen zwischen wirtschaftli-
chen Faktoren, dem Emissionslevel, der Bodengesundheit, der Wasserqualität 
und vielem mehr.« Landwirtschaftliche Flächen sind nicht alle gleich und 
ihre Nutzung unterscheidet sich. Es braucht ein Management, das diese 
unterschiedlichen Ansprüche gut ausbalanciert. Die Forschungsergebnisse 
von Stella und Mouratiadou zeigen, dass ein integriertes, auf den Standort 
angepasstes Management von Ernteresten auf der Grundlage von Humusaus-
gleich, optimierter Düngung und winterlicher Bodenbedeckung die größten 
Potenziale bietet, diese Interessenskonflikte auszugleichen.

ENTsCHEIDuNGsHILFEN FÜR LANDWIRTE

»Eine Pauschallösung für das beste Management gibt es nicht«, betont Tommaso 
Stella. Agrarsysteme sind komplex. Klima, Boden, Art der Bodennutzung – 
all das hat Einfluss auf Emissionen, Erträge und den Kohlenstoffkreislauf. 
Die mathematischen Simulationen unterstützen dabei, die bestmöglichen 
Maßnahmen zu errechnen. Als ein wichtiger Faktor erweist sich die Boden-
beschaffenheit: »Auf sandigen Böden kann es sogar sinnvoll sein, die gesamte 
Biomasse aus Ernteresten auf den Feldern zu lassen«, betont Stella. Bisher 
würden etwa Bodeneigenschaften in den Bilanzierungen des Humusgehalts 
wenig berücksichtigt. Dabei macht es große Unterschiede, ob ein Betrieb in 
der sandigen Uckermark oder auf den reichen Böden der Magdeburger Börde 
seine Erntereste unterpflügt. Der Bodentyp müsste in der Humusbilanzierung 
berücksichtigt werden, empfehlen die Forschenden.

Wichtig ist den Wissenschaftlern aber auch, dass allein das gute Management 
von Ernterückständen nicht ausreichen wird, um das Problem der abneh-
menden Humusgehalte zu lösen. Wie der Boden bearbeitet und gedüngt wird 
oder welche Zwischenfrüchte angebaut werden – all das sind weitere wichtige 
Puzzleteile, die für das Gesamtbild entscheidend sind. »Unsere Simulationen 
liefern Hinweise dafür, wie die Systeme auf bestimmte Änderungen reagieren 
und ermöglichen bessere Vorhersagen«, sagt Stella. Für die Landwirtinnen 
und Landwirte können daraus nützliche Instrumente und Entscheidungshilfen 
entstehen, die anzeigen, unter welchen Bedingungen Ernterückstände für Bio-
energie genutzt werden können oder wann sie besser auf dem Feld verbleiben.
»Es hängt auch davon ab, was sich die Landwirtinnen und Landwirte und 

DIE FORsCHENDEN

Dr. Ioanna Mouratiadou arbeitet 
am ZALF in der Arbeitsgruppe 
»bereitstellung von Ökosystem-
leistungen in Agrarsystemen«. 
Dr. Tommaso stella forscht in 
der Arbeitsgruppe »Integrierte 
Pflanzenbau-Systemanalyse«. 

Landwirtinnen und Landwirte 
lassen einen Teil der Pflanzen-
reste nach der Ernte auf den 
Feldern zum Verrotten zurück, 
um den Humus in ihren böden 
zu erhalten.

Auf sandigen böden kann es sogar 
sinnvoll sein, die gesamte biomasse 

aus Ernteresten auf den Feldern 
zu lassen.

DR. TOMMAsO sTELL A
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WAs WIR TuN KÖNNEN, 
DAMIT sICH INsEKTEN 
IN DER LANDsCHAFT 

WOHLER FÜHLEN

Insekten haben es schwer in unserer Agrar- und Kulturlandschaft. Seit 
Jahrzehnten gehen ihre Anzahl und Vielfalt zurück. Das ZALF arbeitet 
daher gemeinsam mit weiteren Partnern aus Wissenschaft und Praxis am 
»Maßnahmenprogramm Insektenschutz Brandenburg«. Im Auftrag des 
Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft Brandenburg entsteht so ein 
zwischen Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Praxis, Natur-
schutz und Politik abgestimmter Katalog an Möglichkeiten zum Schutz ihrer 
Lebensräume für ein ganzes Bundesland.

Feldraine, Brachflächen und 
 insektenfreundliches straßenbegleitgrün

Lichtverschmutzung 
reduzieren

Insektenschonende 
Mahd & beweidung

Ökolandbau  
stärken

Feldgehölze, 
Altbäume und 
Totholz erhalten

Vielfältige Fruchtfolgen  
& mehrjährige 
Futterleguminosen

Weniger 
 Pflanzenschutzmittel & 
Stickstoffdünger einsetzen

Gewässer-
randstreifen

besondere 
 Insektenlebensräume 
erhalten/wiederherstellen
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Jeden Tag verändert der Mensch das Bild seiner Umwelt. Besonders 
intensiv ist dieser Einfluss in städtisch geprägten Gebieten. Hier 
sind die Emissionen und der Grad der bodenversiegelung durch 
bebauung besonders hoch. Wie genau die urbanisierung wich-
tige Ökosystemfunktionen von Grünflächen in unseren Städten 
beeinflusst, untersuchen Forscherinnen und Forscher des ZALF 
in einer studie in berlin.

DER sTADTPARK 
ALs ÖKOsYsTEM
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Wenn Gabriela Onandia durch die Hauptstadt spaziert, betrachtet sie die Stadt 
mit den Augen einer Biologin. Was sie sieht, sind Lebensräume, die geprägt 
sind von Verkehr, Gebäuden, Straßen und künstlich angelegten Grünanla-
gen. Sie sieht Ökosysteme, die von Menschen überformt und intensiv genutzt 
werden, die aber dennoch überraschend vielfältig sein können. Gärten und 
Parks, Waldlichtungen und sogar Friedhöfe – es sind Grünlandflächen wie 
diese, die Onandia in ihrer Forschung genauer betrachtet – und dafür auch 
schon mal auf die Knie gehen muss, um Kräuter sowie Gräser zu bestimmen 
und zu vermessen.

»Grünlandflächen sind ein wichtiger Teil der Stadt, aber ihre Ökosys-
temfunktionen sind nicht sehr gut erforscht«, erklärt die Wissenschaftlerin.  
In einer Studie des BMBF-finanzierten Forschungsprojekts »BIBS« untersucht 
sie mit ihrem Team, wie diese ökologischen Systeme in der Stadt aussehen und 
funktionieren, welche Lebensgemeinschaften sie prägen und welche Ökosys-
temleistungen – etwa die Bindung von Kohlenstoffdioxid und die Regulierung 
des Wasserhaushalts – sie für die Menschen erbringen.

»Weltweit verändert die Urbanisierung natürliche Ökosysteme in ra-
schem Tempo«, sagt Gabriela Onandia. Die Ergebnisse ihrer Studie liefern 
neue Erkenntnisse darüber, ob sich die Funktionen der Ökosysteme in der 
Stadt verändern, wie sie auf schnellen Wandel reagieren und wie sie besser 
geschützt werden können. Auch für die Stadtplanung sind die Aussagen der 
Forscherinnen und Forscher interessant – schließlich wird das urbane Grün 
intensiv für Freizeit und Erholung genutzt, während es gleichzeitig die Grund-
wasser- und Luftqualität sowie das Klima in der Stadt beeinflusst.

HOHE bIODIVERsITÄT, sTAbILERE ÖKOsYsTEME

An 20 ausgewählten Orten in Berlin – darunter das Tempelhofer Feld, der 
Landschaftspark Johannisthal in Adlershof oder der Friedhof St. Hedwig 
in Reinickendorf – untersuchte Gabriela Onandia in einer Feldstudie den 
Wasserhaushalt, den Stickstoffkreislauf, die Biomasse und die Artenzusam-
mensetzung von ausgewähltem Grünland. Dabei entdeckte sie auffallend viele 
Pflanzen, die hier nicht heimisch sind. Als »Neophyten« bezeichnen Fachleute 
diese eingewanderten Arten, die sich zum Teil schon seit vielen Jahrzehnten 
in ihrer neuen Heimat ausbreiten. Kanadische Goldrute, Graukresse oder 
Kanadisches Berufkraut fühlen sich im urbanen Umfeld anscheinend beson-
ders wohl. Etwa ein Drittel der in der Studie erfassten Staudenarten waren 
nicht einheimisch. Vorangegangene Untersuchungen deuten darauf hin, dass 

Neophyten wichtige Ökosystemfunktionen verändern können, weshalb sie für 
die ökologische Forschung besonders interessant sind. Eine Erklärung dafür, 
warum Neophyten im städtischen Grünland so erfolgreich sind, könnte darin 
liegen, dass sie in urbanen Räumen eine größere Vielfalt an Lebensräumen 
finden als in den eher aufgeräumten ländlichen Agrarlandschaften.

Ein weiterer Zusammenhang, der bereits aus Lebensräumen bekannt 
ist, die wenig vom Menschen beeinflusst sind, konnten die Forscherinnen und 
Forscher auch in den urbanen Grünlandökosystemen Berlins nachweisen: 
Je höher die Biodiversität ist, je mehr Pflanzenarten also auf einer bestimm-
ten Fläche vorkommen, desto höher ist auch die oberirdische Biomasse.  
Für Ökologen ist sie eine wichtige Messgröße, denn sie erlaubt Aussagen über 
wichtige Ökosystemfunktionen.

»Verschiedene Arten nutzen verschiedene Ressourcen«, erklärt Ga-
briela Onandia den positiven Zusammenhang. Während etwa eine Art nur 
flache Wurzeln ausprägt und Nährstoff und Wasser vor allem aus den oberen 
Bodenschichten nutzt, wurzelt die benachbarte Art tief in den Boden hin-
ein und nutzt dadurch andere Nährstoffquellen. »In Abhängigkeit von den 
lokalen Gegebenheiten kann eine höhere Artenvielfalt also zur Stabilität des 
Ökosystems beitragen, da einzelne Pflanzenarten etwa unter längeren Tro-
cken- oder Hitzeperioden besser überleben als andere«, ergänzt Prof. Gunnar 
Lischeid, der die ZALF-Arbeitsgruppe leitet, in der Gabriela Onandia forscht.

Die Forscherinnen und Forscher nehmen Proben auf einer Grünlandfläche.
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Untersuchte Grünflächen in Berlin

1. Spandauer Forst
2. Tegeler Forst
3. Golgatha-Gnaden & Johannes-Evangelist-Friedhof
4. Friedhof St. Hedwig
5. Park am Nordbahnhof
6. Internationales Congress Center ICC Berlin
7. Grunewald Nordteil
8. Flaschenhalspark
9. Schmetterlingswiesen

10. Autobahn 103 am Schöneberg
11. Tempelhofer Feld
12. Biesenhorster Sand
13. Kaulsdorf-Süd Mahlsdorf-Süd Forst
14. Grunewald West
15. Natur-Park Schöneberger Südgelände
16. Volkspark Wuhlheide Westteil
17. Grunewald Süd
18. Lichterfelde Süd
19. Landschaftspark Johannisthal / Adlershof
20. Fritz-Lesch-Sportplatz
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»Urbane Lebensräume weisen oft eine sehr hohe Biodiversität auf, auch auf 
Flächen, die für den Laien sehr unspektakulär und unordentlich aussehen«, 
fügt Lischeid hinzu. Eine zu große Ordnungsliebe gehe hier aber oft zulasten 
der Biodiversität. »Andererseits haben unüberlegte oder gut gemeinte Anrei-
cherungen der lokalen Biodiversität, zum Beispiel durch Aussetzen fremder 
Arten, wildes Entsorgen von Gartenabfällen und Tierkot, fatale Auswirkungen 
auf die Tier- und Pflanzenwelt, die im urbanen Raum mit seinen vielfältigen 
Belastungen ohnehin schon unter Stress steht.«

Die Untersuchungen geben erste Einblicke in die Ökologie der Groß-
stadt, die ganz eigenen Lebensbedingungen unterliegt. »Heute werden weltweit 
viele Landschaften urbanisiert«, sagt Gabriela Onandia. »Es ist wichtig, den 
Wert von städtischen Grünflächen zu erkennen und sie zu erhalten. Hierbei 
sind wir alle gefragt.«

NEuE uMWELTbEDINGuNGEN bEEINFLussEN 
ÖKOsYsTEMFuNKTIONEN

Das Leben in der Stadt ist geprägt von zahlreichen Einflüssen, die es abseits von 
großen Siedlungen und Verkehrswegen nicht gibt: Große Häuserschluchten 
beschatten Flächen über einen langen Zeitraum des Tages, zunehmender Ver-
kehr belastet die Luftqualität mit hohen Emissionen, immer mehr Oberflächen 
sind mit Beton und Asphalt versiegelt und damit für Wasser undurchlässig. 
Solche stadtbezogenen, vergleichsweise neuen Umweltfaktoren beeinflussen 
den Wasser- und Nährstoffkreislauf der Grünlandflächen signifikant, zeigen 
die Daten der Studie.

Dabei ermittelten die Forscherinnen und Forscher die Wassernutzungsef-
fizienz der Pflanzen, die sich bei Trockenstress erhöht, und die Stickstoffnutzung, 
die Aussagen über den Nährstoffkreislauf zulässt. »Wir konnten zeigen, dass 
die beobachteten Unterschiede in den Ökosystemfunktionen zwischen den 
Probeflächen vor allem durch diese neuen urbanen Umweltfaktoren erklärt 
werden können«, sagt Gabriela Onandia. Die Pflanzengemeinschaften in der 
Umgebung von besonders dicht besiedelten Wohngebieten waren beispiels-
weise stark durch die Emissionen der Haushalte und des Verkehrs beeinflusst. 
Durch Autoabgase und Hundekot gibt es ein Überangebot des Pflanzennähr-
stoffs Stickstoff. Dadurch verändern sich Nährstoffnutzung und -recycling im 
Vergleich zu Pflanzengemeinschaften auf abgelegeneren Flächen.

DIE WIssENsCHAFTLERIN

Dr. Gabriela Onandia arbeitet am ZALF 
in der Arbeitsgruppe »Dimensionalitäts-
Abschätzung und -Reduktion« in der 
Forschungsplattform Datenanalyse  
und simulation.

Es ist wichtig, den Wert der 
städtischen Grünflächen zu erkennen 

und sie zu erhalten.

DR. GAbRIEL A ONANDIA
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Geht es den Insekten schlecht,  
 leidet auch die umwelt

Herr Dr. Weißhuhn, sie entwickeln derzeit ein 
Maßnahmenprogramm, um Insekten besser 
zu schützen. Was ist das besondere an dieser 
Initiative?

Das Insektensterben ist als Thema längst in 
Gesellschaft und Politik angekommen. Im ver-
gangenen Jahr starteten in Brandenburg zwei 
miteinander konkurrierende Volksinitiativen 
zum Schutz der Insekten. Gemeinsam mit dem 
Landesumweltministerium und anderen Politik-
bereichen, den Initiatoren der Volksinitiativen, 
die aus dem Naturschutz und der Landwirtschaft 
kommen, Landnutzern, Wissenschaftlern und 
weiteren Akteuren wollen wir das vorhande-
ne Wissen zum Insektensterben bündeln und 
gemeinsam Strategien dagegen entwickeln. In 
Arbeitsgruppen und Workshops bringen wir 
viele Menschen mit sehr unterschiedlichen 
Expertisen an einen Tisch – vom Grünflächen-
pfleger über die Imkerin bis hin zum Landwirt. 
Das Wissen, das zum Beispiel auch Hobbyin-
sektenforscherinnen und -forscher mitbringen, 
ist enorm. Es arbeiten rund 70 Menschen 
ehrenamtlich in drei verschiedenen Arbeits-
gruppen zusammen. Die erste betrachtet den 
Landwirtschaftsbereich, die zweite andere Land-
nutzungsformen wie Forst oder kommunale 
Grünflächen, die dritte überprüft den Wis-
sensstand aus der Forschung und identifiziert 
Forschungslücken. Ein wissenschaftlicher Beirat 
aus neun Forschenden des ZALF und des Sen-
ckenberg Deutsches Entomologisches Institut 
(SDEI) prüft die erarbeiteten Vorschläge.

Was haben sie bisher erreicht?

Es gibt nun eine Sammlung von etwa 50 Maß-
nahmen, die nach unserer Einschätzung 
großes Potenzial haben, das Insektensterben 
zu verringern. Für alle diese Vorschläge gibt 
es Steckbriefe, die sie beschreiben, Vor- und 
Nachteile abwägen, Empfehlungen für die 
Umsetzbarkeit geben und die ökologische Wirk-
samkeit abschätzen. Auch mögliche Konflikte 
werden hier aufgeführt.

Was steht in diesen Handlungsempfehlungen?

Wir müssen generell verhindern, dass es Phasen 
gibt, in denen sämtliche Ressourcen der Insek-
tenwelt durch »Kahlschlag« ausfallen. Das Ziel 
ist eine Landschaft, die wieder vielfältiger an 
Strukturen und Arten ist. Das können zum Bei-
spiel auch Hecken, Totholz- und Steinhaufen 
oder naturbelassene Wegränder gewährleisten. 
Mit wenig Geld lässt sich schon viel erreichen, 
das gilt auch im Grünflächenbereich. Städti-
sches Grün kann artenreicher gestaltet, weniger 
gemäht und zum Beispiel mit Totholz aufgewer-
tet werden. Schotterflächen und Versiegelung 
von Böden sollten zurückgefahren werden.  
Ein bisher zu wenig beachteter Punkt ist auch 
die Lichtverschmutzung.

Was geschieht, wenn es uns nicht gelingt, die 
Insektenwelt besser zu schützen?

Insekten sind ein ganz starker Indikator für den 
Zustand von Ökosystemen. Wenn diese Tier-
gruppe, die alle möglichen Nischen besetzen 
kann, Schwierigkeiten bekommt, geht es der 
Umwelt generell sehr schlecht. Viele andere 
Dinge, die wir für selbstverständlich halten, sind 
dann gefährdet. Bei den Vögeln sind die Insek-
tenfresser in den vergangenen Jahrzehnten am 
stärksten zurückgegangen. Mit dem Insekten-
programm liegt jetzt ein von vielen Gruppen 
getragener Plan vor, um diese Herausforde-
rungen in Brandenburg als Pilotbundesland 
anzugehen.

Was wir tun können, damit sich Insekten in 
unserer Landschaft wieder wohlfühlen, zeigen 
wir in der Infografik auf Seite 18.

PETER WEIssHuHN

arbeitet in der Arbeitsgruppe »Folgenabschätzung von 
Landnutzungsänderungen«. Das ZALF koordiniert das 
»Maßnahmenprogramm Insektenschutz brandenburg«.
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Sie könnten der Mischpalette eines Malers entspringen: ein helles Ocker, ein 
zartes Grau, ein dunkles Braun, das fast in Schwarz übergeht. Das Luftbild 
eines in der brandenburgischen Uckermark aufgenommenen Ackers zeigt ein 
reiches Spektrum an verschiedenen Farbtönen der Erde. Prof. Dr. Michael 
Sommer und Dr. Martin Leue können allein aus diesen Farben bereits eine 
wichtige Bodeneigenschaft erkennen. »Je dunkler der Boden, desto mehr Koh-
lenstoff haben die darin enthaltenen Eisenoxide und Tonminerale  gebunden«, 
erklärt der Bodenkundler Sommer.

Für dieses Farbspektrum interessieren sich Sommer und Leue seit 
vielen Jahren. Der Kohlenstoff stammt aus abgestorbenen Pflanzen und ihren 
Wurzeln, die von Mikroorganismen und anderen Bodenlebewesen aufgenom-
men, verdaut und umgebaut werden. Nur ein kleiner Teil davon bindet sich 
schließlich fest an die Bodenpartikel und bildet so Humus. Dieser Humus ist 
ein Wasser- und Nährstoffspeicher und damit ein Garant für Bodenfrucht-
barkeit. Am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. 
erforschen Sommer und seine Mitarbeiter bereits seit vielen Jahren, wie die 
Erosion durch Wind und Wasser die Verteilung von Kohlenstoff und ande-
ren Bodeneigenschaften und  -bestandteilen in der Landschaften beeinflusst.

Die Farbvielfalt der Erdoberfläche findet sich auch in der Tiefe wieder. 
Das zeigen Bohrkerne, die die Forscher auf den Ackerflächen »ziehen«, wie 
es in der Fachsprache heißt. Durchgängig dunkel gefärbte Böden finden sie 
in Senken, wo sich der fruchtbare, humusreiche Boden ablagert, den Wind 
und Regen und auch der Pflug von den benachbarten Kuppen und Hängen 
abgetragen haben. Auf den Kuppen zeigen die Kerne nur dünne Schichten 
graubraunen, wenig fruchtbaren Oberbodens. Darunter ist es hellgrau und hart. 
Die Pflanzenwurzeln gelangen hier nicht tief in den Boden. »Diese Vielfalt an 
unterschiedlich stark erodierten Böden auf engstem Raum und damit auch an 
unterschiedlichen Wachstumsbedingungen für Pflanzen ist typisch für weite 
Teile der ackerbaulich genutzten Landschaften«, erklärt Michael Sommer.

bÖDEN ALs DYNAMIsCHE KOHLENsTOFFsPEICHER

Sommer teilt die Böden bezüglich des Kohlenstoffes in zwei Kategorien ein: 
»Entweder stehen sie im Gleichgewicht mit den aktuellen Umweltbedingun-
gen oder im Ungleichgewicht«, erklärt er. Gleichgewicht bedeutet, dass ein 
Boden über mehrere Jahre hinweg so viel Kohlenstoff aufnimmt wie er als 
CO2 abgibt. Die Humusmenge ändert sich in diesem Fall nicht und der Boden 
verhält sich »CO2-neutral«.

2 9 13

Sie sind Wasserfilter, Nährstoffspeicher, Lebensraum und sogar Kli-
maschützer: böden erfüllen viele Funktionen, ohne die der Mensch 
nicht existieren könnte. um so viele Informationen wie möglich 
über diese Multitalente zu erhalten, werten brandenburger Wissen-
schaftler Drohnen- und satellitenaufnahmen  aus und blicken mit 
spezieller bodensensorik tief in die Welt unter unseren Füßen. Ihre 
Erkenntnisse ziehen sie hierbei oft aus einer erstaunlichen Vielfalt 
an Farben, die die Aufnahmen und Proben offenbaren.

EIN GEMÄLDE 
VON uNTEN uND 

ObEN
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Boden tatsächlich aufnehmen kann, hängt von vielen Faktoren ab. Besonde-
re Bedeutung haben hierbei Eisenoxide und Tonminerale. Diese ermitteln 
die Forschenden indirekt, mithilfe einer am ZALF optimierten speziellen 
Bodensensorik, die optische Verfahren sowie Infrarot- und Röntgenfluores-
zenzspektroskopie umfasst. »Für die Messung eines Kerns benötigen wir nur 
30 Minuten, das ist unheimlich schnell«, sagt Martin Leue. »Damit können 
wir viele Kerne in kurzer Zeit relativ preiswert analysieren und auch größere 
Landschaftsausschnitte hoch aufgelöst untersuchen.«

In einem nächsten Schritt schlagen die Forschenden den Bogen zur 
Landwirtschaft 4.0 und kombinieren die gewonnenen Daten mit Informatio-
nen aus der modernen, drohnen- und satellitengestützten Fernerkundung. 
Das Ergebnis sind räumlich hochauflösende, dreidimensionale Bodeninfor-
mationen. Sie zeigen detailliert, wo es auf dem Acker besonders fruchtbare 
oder stark erodierte Flächen gibt. Mit Hilfe von mathematischen Modellen 
wollen die Forschenden künftig außerdem ein dreidimensionales digitales 
Abbild der Ackerböden schaffen, um Speicherpotenziale für Kohlenstoff noch 
effektiver ausnutzen zu können und die Bodenfruchtbarkeit gezielt weiter zu 
erhöhen. »Diese Art der Bodenlandschaftsmodellierung ist die Zukunft, und 
wir beginnen hier gerade, dieses Neuland zu betreten«, erklärt Sommer be-
geistert. Digitalisierung allein reicht allerdings nicht: Gleichzeitig gelte es, das 
bodenkundliche Expertenwissen der Forscherinnen und Forscher mit dem 
umfassenden Erfahrungswissen der lokalen, landwirtschaftlichen Praxis zu 
verknüpfen. So mancher Landwirt ist beim ersten Blick auf die farbenfrohen 
Bilder seiner Ackerflächen erstaunt. Schnell bestätigen sich dann langjährige 
Erfahrungswerte, etwa über »Problemstellen« auf dem Acker, die durch die 
Bodeninformationen gestützt werden können. »Das schafft Vertrauen, auch, 
um dann Innovationen wie die Krumenvertiefung und weitere Anpassungs-
strategien gemeinsam erproben zu können«, blickt Sommer in die Zukunft.

In ackerbaulich genutzten Landschaften sind solche Böden aber selten.  
Viele von Erosion betroffene Ackerböden sind hinsichtlich des Kohlenstoffes 
»untersättigt«. Eigentlich könnten sie bis zum Erreichen ihres Gleichgewich-
tes noch Kohlenstoff binden und damit den CO2-Gehalt in der Atmosphäre 
senken. Diese Böden haben also ein großes Speicherpotenzial, sind Leue und 
Sommer überzeugt.

Auch nicht erodierte Böden können noch zusätzlichen Kohlenstoff 
binden. Dieses Potenzial könnte mit einem in den 1960er Jahren entwi-
ckelten und heute fast vergessenen System der Bodenbearbeitung gehoben 
werden. »Partielle Krumenvertiefung« nennt sich die Methode, bei der nicht, 
wie sonst üblich, nur 25 cm tief gepflügt wird, sondern 50 Zentimeter tiefe 
und 10 Zentimetern breite Schächte im Abstand von 70 Zentimeter gepflügt 
werden. Fruchtbarer Oberboden wird damit in den Unterboden gebracht, 
was den Pflanzenwuchs deutlich fördert. Gleichzeitig wird kohlenstoffarmer 
Unterboden in den Oberboden eingemischt, der dort für neue Bindungs-
möglichkeiten von Kohlenstoff sorgt. »Nach fünf bis zehn Jahren ist der 
Humusgehalt des Oberbodens wieder auf dem Niveau wie vor der partiellen 
Krumenvertiefung«, erklärt Michael Sommer. »Die Kohlenstoffvorräte in 
den Böden nehmen so insgesamt zu – und das ist gut fürs Klima und für die 
Bodenfruchtbarkeit.« Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) ist sehr an dem Verfahren interessiert und finanziert noch bis 
2022 ein Projekt dazu am ZALF.

DIE DREIDIMENsIONALE HAuT DER ERDE

Nun geht es darum, möglichst schnell und effizient die genaue Lage und 
Speicherpotenziale solcher Böden zu identifizieren. Wie viel Kohlenstoff ein 

Prof. Dr. Michael sommer (links) leitet am ZALF den 
Programmbereich 1 »Landschaftsprozesse« sowie 
die Arbeitsgruppe »Landschaftspedologie«, in der 
auch Dr. Martin Leue (rechts) forscht. In der Mitte 
sind fünf bohrkerne zu sehen, welche die Vielfalt 
der böden auf einem einzigen Feld mit bodenero-
sion verdeutlichen.



DEuTsCHEs INsTITuT FÜR ERNÄHRuNGsFOR-
sCHuNG POTsDAM-REHbRÜCKE (DIFE)

PROF. DR. susANNE KLAus IM INTER-
VIEW: WELCHE bEDEuTuNG HAbEN 

PROTEINE FÜR uNsERE GEsuNDHEIT?

Proteine – auch als Eiweiße bekannt – bestehen aus mit-
einander verknüpften Aminosäuren, die unser Körper 
zu einem großen Teil nicht selber herstellen kann und 
daher über die Nahrung zugeführt werden müssen. Die 
Proteine sind somit lebensnotwendig. Über ihre bedeu-
tende Rolle für die Gesundheit sprachen wir mit Prof. 
Susanne Klaus, Leiterin der Abteilung »Physiologie des 
Energiestoffwechsels« am Deutschen Institut für Ernäh-
rungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE).

LEIbNIZ-ZENTRuM FÜR AGRARLANDsCHAFTs-

FORsCHuNG (ZALF) E. V.

GEMEINsAM ACKERN

Woher kommen unsere Lebensmittel? Diese Frage stellen 
sich angesichts von Lebensmittelskandalen, Umweltschä-
den und Klimawandel immer mehr Verbraucherinnen 
und Verbraucher. Einige von ihnen wenden sich auf 
der Suche nach einem Gegenentwurf zur Agrarindus-
trie neuen Modellen der Nahrungsmittelversorgung zu. 
Forschende des ZALF untersuchten diese Netzwerke, die 
auch ein Mittel gegen die zunehmende Entfremdung 
zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft sein könnten.

HOCHsCHuLE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLuNG 
EbERsWALDE (HNEE)

bÄuME GEGEN TROCKENHEIT: sTuDIE 
ZuR AKZEPTANZ

Agroforstsysteme bieten Schutzgürtel für eine nach-
haltigere Landnutzung in trockeneren Klimazonen wie 
Zentralasien, doch die Skepsis der Landwirte gegenüber 
solchen Baumreihen ist groß. Woran liegt das? Eine 
Studie der HNEE in Kirgisistan sucht nach Antworten.

LEIbNIZ-INsTITuT FÜR GEWÄssERÖKOLOGIE  
uND bINNENFIsCHEREI (IGb)

INsEKTENsTERbEN DuRCH 
LICHTVERsCHMuTZuNG!?

Klimawandel, Pestizide und Landnutzungsänderungen 
allein können den Rückgang von Insektengemeinschaften 
in Deutschland nicht vollends erklären. Ein klarer Ar-
beitsauftrag für die Lichtverschmutzungsforscher / innen 
vom IGB: diese haben festgestellt, dass die Regionen, die 
einen starken Rückgang an Fluginsekten verzeichnen, 
auch unter einer hohen Lichtverschmutzung leiden.
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NEu IN DER WIssENsTHEKNEu IN DER WIssENsTHEK

Im November 2019 ist die neue Online-Wissensthek »querFELDein« der Leibniz-
Gemeinschaft gestartet. Initiiert und koordiniert vom ZALF kommunizieren unter 
www.quer-feld-ein.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.quer-feld-ein.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 inter-
disziplinäre Exzellenz bereit:

LANDNUTZUNG UND GOVERNANCE
Wie können wir Agrarlandschaften nachhaltig gestalten?

AGRARLANDSCHAFTSSYSTEME
Wie sehen Agrarlandschaften der Zukunft aus?

LANDSCHAFTSPROZESSE 
Wie funktionieren Agrarlandschaften?

FORSCHUNGSPLATTFORM  
»DATENANALYSE & SIMULATION«

EXPERIMENTELLE INFRASTRUKTURPLATTFORM
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