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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 scha�   die Grundlage für weltweiten wirtscha� lichen 
 Fortschritt im Einklang mit sozi aler Gerechtigkeit und im Rahmen 

der ökologischen Grenzen der Erde. 

MEHR INFOS

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Im aktuellen He�  werden Forschungsprojekte vorgestellt, die folgende Ziele 
für nachhaltige Entwicklung adressieren:
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Jedes Jahr senden tausende Menschen Mücken 
an den »MÜCKeNATLAs«. Damit helfen sie der 
Wissenschaft unter anderem, rechtzeitig vor 
Krankheiten zu warnen.

AMORPHes sILIKAT: Hinter dem sperrigen Namen 
verbirgt sich vielleicht eine bahnbrechende 
 Innovation. Es verbessert die Wasserspeicherung 
im Boden und schützt so vor Dürren.
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Meistens sind stechmücken nur lästige blutsauger. Manchmal 
kann ein stich aber auch krank machen. Auch deshalb senden 
seit 2012 jährlich Tausende Menschen eingefangene Mücken 
an den »Mückenatlas«. Im Fokus des Forschungsprojektes ste-
hen dabei vor allem Mücken aus exotischen gebieten, die über 
Handelswege auch nach Deutschland gelangen und das Dengue-
Virus oder andere Viren übertragen können. Mit den erhobenen 
Daten zeigt der Mückenatlas auf, welche Arten in Deutschland 
vorkommen, wie sie sich verbreiten und welche Lebensräume sie 
nutzen. Das ergebnis ist eine Art Frühwarnsystem für bestimmte 
Krankheitsrisiken.

TITeLTHeMA

MÜCKeN  
IN DeR POsT
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Der tägliche Postkorb von Dr. Doreen Werner ist in diesen letzten Tagen im 
April nur zu etwa einem Drittel gefüllt. Es ist die Ruhe vor dem großen Sturm, 
denn einige Wochen später werden die Biologin und Entomologin etwa 50 
bis 80 Sendungen täglich erreichen. Dann stapeln sich die Luftpolstertaschen 
und kleinen Päckchen bis über den Korbrand. Aus ganz Deutschland treffen 
die Sendungen ein. Ihr Inhalt: Eine oder mehrere Mücken, die die Absender 
in kleinen Döschen und Schachteln schicken, damit sie nicht beschädigt wer
den, sowie ein ausgefülltes Einsendeformular, das Ort und Datum des Fangs 
festhält. Täglich sichtet und dokumentiert Doreen Werner die Einsendungen. 
Meistens genügt ein erster Blick und sie weiß bereits, welche Mückenart sie 
vor sich hat. Manchmal muss sie aber auch durch die Vergrößerungslinsen des 
Binokulars schauen, um die Art zu bestimmen. In seltenen Fällen g enügt auch 
das nicht – dann kann nur die genetische Analyse Auskunft über die Art geben.

uMDeNKeN IN POLITIK uND WIsseNsCHAFT

Seit 2012 pflegt Doreen Werner am LeibnizZentrum für Agrarlandschafts
forschung (ZALF) e. V. den Mückenatlas, der auf Basis von tausenden jährlichen 
Zusendungen von Privatpersonen die Verbreitung von Stechmückenarten 
in Deutschland untersucht. Dabei geht es nicht nur um eine Inventur der 
 Mücken, sondern vor allem um ein Frühwarnsystem für invasive – also nicht 
heimische – Arten. Mückeneier aus anderen Erdteilen kleben etwa an Pflanzen 
oder Altreifen und wandern über Handels oder Urlaubswege nach Deutsch
land ein. Im Zuge des Klimawandels werden sie auch hierzulande heimisch 
und verbreiten sich. Darunter sind einige Arten, wie etwa die Asiatische 
 Tigermücke und die Asiatische Buschmücke, die gefährliche Krankheits
erreger übertragen können.

»Erst in den vergangenen Jahren hat die Forschung dazu die notwen
dige Aufmerksamkeit erhalten«, sagt Doreen Werner. Auslöser dafür war 
ein Ausbruch der vor allem für Rinder gefährlichen Blauzungenkrankheit in 
Deutschland im Jahr 2006, die durch Mücken aus der Familie der Gnitzen 
übertragen wird. Bis dahin war die Krankheit vor allem in Afrika und dem 
Mittelmeerraum aufgetreten. Das Ereignis sorgte für eine neue Bewertung 

Die eingesendeten Mücken werden von Doreen Werner 
am binokular bestimmt. Manchmal sind aber auch DNA-
Analysen notwendig – zum beispiel wenn exemplare sehr 
eng miteinander verwandter Arten vorliegen.
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Denn auch einige einheimische Mückenarten haben schwarzweiß geringel
te Beine. »Die Tigermücke ist viel kleiner und unscheinbarer als die meisten 
denken«, sagt die Mückenexpertin.

Seit 2012 wird der Mückenatlas als Citizen ScienceProjekt vom 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert. Schon im 
ersten Jahr gab es mehr als 2.000 Einsendungen mit über 6.000 Stechmücken. 
Mehr als 140.000 Stechmücken sind es mittlerweile. Für die Forscherin ist 
das ein wertvoller Datenschatz, aus dem sie einen umfassenden Überblick 
darüber erhalten kann, wo die einzelnen Mückenarten leben und wie sie sich 
verbreiten. Die Asiatische Buschmücke etwa – ebenfalls eine Krankheitsüber
trägerin – wurde 2008 erstmals in Deutschland gesichtet und tauchte 2012 in 
Einsendungen zum Mückenatlas bereits vereinzelt auf. Schon 2019 war sie 
flächendeckend in BadenWürttemberg und Bayern sowie bis nach Nieder
sachsen und SachsenAnhalt nachweisbar.

»Vorsichtig mit einem Glas einfangen und über Nacht ins Gefrierfach, 
auf keinen Fall draufhauen«, so sieht die optimale Mückenpräparation für den 
Mückenatlas aus, erklärt die Entomologin. Ohne die Mücke anzufassen kann 
sie dann in einer kleinen Schachtel oder Dose verschickt werden. Auf dem 
Einsendeformular, das man auf www.mueckenatlas.com herunterladen kann, 
werden Datum und Ort angegeben. Wurde die Mücke drinnen oder draußen 
gefangen? Im Garten, auf dem Land oder auf dem Balkon in der Stadt? »So 
erhalten wir unheimlich viel Detailwissen, das wir allein gar nicht erheben 
könnten«, erklärt Doreen Werner. Daraus zieht sie Rückschlüsse, welche 
Arten sich wo bevorzugt aufhalten und welche Lebensräume sie besiedeln.

eIN bIs ZWeI PROZeNT sIND seLTeN ODeR NICHT-HeIMIsCH

Der erste Brief, den sie an diesem Tag öffnet, enthält ein gut gepolstertes 
Döschen mit einem Insekt, das die Spezialistin auf Anhieb als Fenstermücke 
identifiziert. »Das ist keine Stechmücke«, betont sie. Den Fund erfasst sie trotz
dem in der Datenbank. Im zweiten Päckchen ist ebenfalls keine Stechmücke, 
sondern eine Zuckmücke. Erst im dritten Päckchen wird Doreen Werner 
fündig: Sie erkennt die Ringelschnake – »die größte Stechmücke Deutsch
lands« – auf den ersten Blick. Mit ihren gefleckten Flügeln, den gestreiften 
Beinen und gut einem Zentimeter Körpergröße wird sie oft für eine Asiati
sche Tigermücke gehalten. Im Gegensatz zu dieser ist sie aber völlig harmlos 
und überträgt keine Krankheitserreger.

der Gefährdungslage durch Politik sowie Wissenschaft und rückte auch die 
Stechmücken als mögliche Überträger hierzulande wieder in den Fokus.

Die Entomologin Doreen Werner ist eine von ganz wenigen Mücken
spezialistinnen und spezialisten in Deutschland und verfolgt gemeinsam mit 
dem FriedrichLoefflerInstitut (FLI) die Spur der Blutsauger. Das erste Stech
mückenmonitoring führten ZALF und FLI mit 128 Fallen von 2011 bis 2014 
durch – »um etwas Farbe in die weiße Landkarte zu bringen«, wie Doreen 
Werner die bis dahin völlig fehlenden Daten über Stechmückenverbreitung 
umschreibt. »128 Fallen sind für ganz Deutschland sehr wenig«, betont sie. 
»Aber selbst das hat uns logistisch an die Belastungsgrenze gebracht.«

MÜCKeNPOsT Aus gANZ DeuTsCHLAND

Hilfe kam dann ganz von selbst. Die Forscherin erhielt Anrufe von Bürge
rinnen und Bürgern, die von dem Mückenmonitoring erfuhren und über 
eigene Mückenbeobachtungen in Haus und Garten berichteten. Viele waren 
überzeugt, die Asiatische Tigermücke gesichtet zu haben, die für ihre gerin
gelten Beine und ein charakteristisches Muster auf dem Körper bekannt ist. 
Die ursprünglich aus Südostasien stammende Art kann verschiedene Viren
arten – etwa das Dengue, Zika und Gelbfiebervirus – übertragen und breitet 
sich seit den 1990er Jahren in Europa aus. »Schicken Sie mir Ihre Mücken 
bitte zu«, bat Doreen Werner, um die Funde genau bestimmen zu können. 

Die Asiatische Tigermücke kommt ursprünglich aus 
den Tropen und subtropen im süd- und südostasia-
tischen Raum. exemplare der Art können maximal 
zehn Millimeter groß werden, was aber selten vor-
kommt. Über Kontinente hinweg verbreitet sie sich 
oft über ihre Larven, die an weltweit gehandelten 
Altreifen oder schnittblumen hängen können.  

http://www.mueckenatlas.com


MÜCKeNATLAs

08 09

MÜCKeNATLAs

geLbFIebeRMÜCKeN IM WOHNZIMMeR

Der Mückenatlas liefert ein Datenfundament, das für viele weitere For
schungsfragen hilfreich ist. Welche Krankheitserreger überhaupt von welchen 
Mückenarten übertragen werden können, ist eine dieser Fragen, die noch nicht 
abschließend geklärt ist. Am FLI werden dazu Infektionsstudien durchgeführt. 
Sie zeigen, welche Mückenarten welche Erreger aufnehmen und weiter geben 
können. Erst mit diesem Nachweis gilt die Mückenart als potenzieller Über
träger. Das WestNilVirus etwa wird nicht nur von invasiven, sondern vor 
allem von einheimischen Stechmückenarten übertragen, erklärt Doreen 
Werner. Wenn die Verbreitungsgebiete der übertragenden Mücken bekannt 
sind, lässt sich das Risiko für die Bevölkerung besser abschätzen. Denn auch 
Mitteleuropa ist nicht vor einem Ausbruch vermeintlich tropischer Krank
heiten geschützt.

»Ich bin eine Schmalspurbiologin«, sagt Doreen Werner lachend, wenn 
sie auf ihre Mückenleidenschaft angesprochen wird. Manchmal sitzt sie auch 
schon sonntagmorgens um 5 Uhr am Binokular. An einem solchen Morgen 
hatte sie 2016 ihre bisher spannendste Entdeckung. »Da schauten mich durch 
die Linse plötzlich Mücken an, die bei uns gar nicht vorkommen dürften.« Die 
Einsenderin aus Thüringen hatte in ihrem Wohnzimmer gleich 20 Exemplare 
einer der gefährlichsten Mückenarten der Welt eingefangen: Die Gelbfieber
mücke kann Gelbfieberviren und mehr als 30 weitere Viren übertragen. Nach 
einem Gespräch mit der Familie klärte sich der Fall auf: Die Mücken waren 
ein unbeabsichtigtes Mitbringsel aus einem KaribikUrlaub. Die Mücken
eier klebten an Stängeln von mitgebrachten Pflanzensetzlingen. In einer Vase 
konnten sie in der warmen Wohnung schlüpfen. Besonders brisant war der 
Mückenfund, weil im Haushalt eine Schwangere lebte und Gelbfiebermücken 
auch das ZikaVirus übertragen, das besonders gefährlich für Ungeborene ist. 
Die gesamte Familie musste zu einem Bluttest und wurde auf das Virus unter
sucht. »Zum Glück waren alle Tests negativ«, sagt Doreen Werner.

Text: Heike Kampe

DIe WIsseNsCHAFTLeRIN

Die Diplom-biologin Dr. Doreen 
 Werner leitet den Mückanatlas sowie 
die ZALF-Arbeitsgruppe »biodiversi-
tät aquatischer und semiaquatischer 
Landschaftselemente«.

Etwa ein bis zwei Prozent aller eingesendeten Mücken sind für die Forscherin 
besonders spannend. Entweder, weil es sich um eingewanderte Arten wie die 
Tigermücke oder um sehr seltene einheimische Arten handelt. Jede gut er
haltene Mücke landet in der Referenzsammlung des Mückenatlas. Säuberlich 
sortiert, aufgeklebt und beschriftet befinden sich am Institut bereits Zehn
tausende Tiere in Schaukästen aus Glas, hinter großen Schiebetüren. »Diese 
Sammlung können wir in 20 oder 30 Jahren mit ganz neuen, sensibleren 
Methoden untersuchen und daraus weitere wichtige Erkenntnisse etwa zur 
Genetik gewinnen«, erklärt Doreen Werner. Parallel dazu baut das FLI für 
weitere Untersuchungen eine genetische Sammlung mit DNAProben der 
eingesendeten Mücken auf.

Sobald Doreen Werner unter ihrem Binokular eine invasive Mücken
art entdeckt, die für den Fundort noch nicht nachgewiesen wurde, verlässt 
sie ihr Labor und macht sich mit ihrem Team auf die Suche nach den Larven. 
Sollten die im Wasser lebenden Mückenlarven, d. h. der Mückennachwuchs, 
ebenfalls am Fundort vorkommen, gilt dies als Zeichen der Ausbreitung bzw. 
Etablierung. Die Mückenforscherinnen und forscher beproben dabei vor 
allem Friedhöfe. »Hier finden Mücken optimale Bedingungen: Zahlreiche 
mit Wasser gefüllte Vasen und Kannen, die als Brutplätze dienen können, 
ausreichend Blütenpflanzen, die den Nektar bereitstellen, und auch genügend 
potenzielle Wirte«, beschreibt Doreen Werner den besonderen Forschungsort.

Die Asiatische buschmücke kommt ursprünglich in 
Japan, Korea und südchina vor. Wie auch die Tiger-
mücke, verbreitet sie sich über ihre Larven, die über 
globale Handelswege als blinde Passagiere verbrei-
tet werden. Diese Larven können teils Jahre ohne 
Wasser überleben. Dies ermöglicht, dass sie weite 
strecken unbeschadet überstehen. www.mueckenatlas.com

http://www.mueckenatlas.com
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Die vergangenen Dürrejahre haben es eindrucksvoll gezeigt: Auch 
in Mitteleuropa kann der Niederschlag so knapp werden, dass 
die ernte gefährdet ist. Landwirtinnen und Landwirte entwickeln 
neue bewässerungsstrategien oder suchen nach trockenresis-
tenten sorten. Der ZALF-Forscher Dr. Jörg schaller betrachtet 
das Problem von einer ganz anderen seite. Im Mittelpunkt sei-
ner Arbeit steht der Agrarboden. Und ein Stoff, den man nahezu 
unbegrenzt herstellen kann: Amorphes silikat. es steigert die 
 Fähigkeit des bodens, Wasser zu speichern und wirkt sich positiv 
auf die Verfügbarkeit von Nährstoffen aus. Eine Silikatdüngung 
könnte schon in wenigen Jahren gleich mehrere Probleme der 
modernen Landwirtschaft lösen.

MIT sILIZIuM 
gegeN DIe DÜRRe
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DIe LANDWIRTsCHAFT uNTeRbRICHT  
DeN NATÜRLICHeN sILIKAT-KReIsLAuF

»Natürliche, wenig beeinflusste Böden enthalten bis zu sechs oder sieben Pro
zent amorphes Silikat«, erklärt Schaller. Pflanzen reichern diese hochreaktiven 
Siliziumverbindungen, die aus der Verwitterung von Gestein entstehen, als 
sogenannte Pflanzenopale in ihren Stängeln und Blättern an. Hier verleihen 
sie Stabilität und wehren Fraßfeinde ab. »Wenn Sie sich schon einmal an 
Schneidegras geschnitten haben, wissen Sie, was ich meine«, sagt Schaller. 
In natürlichen Systemen gehen die Verbindungen wieder in den Boden über, 
sobald die Pflanze abstirbt und verrottet.

Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ist dieser Kreislauf unterbro
chen. Vor allem Getreide nimmt große Mengen Kieselsäure über die Wurzeln 
aus dem Boden auf und lagert diese als amorphe Silikate in der Biomasse 
ein. Mit der Ernte verschwindet ein Teil davon aus dem Kreislauf und dem 
Boden – jedes Jahr ein kleines bisschen. Agrarböden, die seit Jahrzehnten 
oder Jahrhunderten genutzt werden, verarmten allmählich. Heute besitzen 
sie nur noch einen Bruchteil des ursprünglichen Gehalts an amorphem Sili
kat – meist weniger als ein Prozent.

WAsseRsPeICHeR uND NÄHRsTOFFLIeFeRANT

Welche Folgen das für den Nährstoff und Wasserhaushalt hat, untersucht 
Jörg Schaller mit seinem Team in mehreren, von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft geförderten Projekten – mit überraschenden Ergebnissen. »Es 
gibt inzwischen viele Studien, die zeigen, dass Pflanzen besser wachsen, wenn 
mehr amorphes Silikat im Boden vorhanden ist«, erklärt er. Bisher habe man 
das allerdings darauf zurückgeführt, dass sich Prozesse wie Photosynthese 
oder Aufnahme von Nährstoffen in den Pflanzen verändern. »Nun konnten 
wir zeigen, dass es tatsächlich die Bodeneigenschaften sind, auf die es an
kommt«, sagt Schaller.

Auch Jörg Schaller hat sich in jahrelanger Forschung vom System der 
Pflanzen über die Gewässer bis hin zum Boden vorangetastet, um der kom
plexen Wirkungsweise der Silikate in Agrarlandschaften auf den Grund zu 
gehen. In seinen Labor und Freilandversuchen konnte der Forscher zunächst 
nachweisen, dass amorphes Silikat im Boden einen wichtigen Pflanzennähr
stoff mobilisieren kann: Phosphor wird jedes Jahr tonnenweise auf die Felder 
gebracht. Ein großer Teil des Nährstoffs bindet sich aber fest an Bodenpartikel 

Eigentlich wünscht sich ein Forscher, der landwirtschaftliche Systeme unter
sucht, keine lang andauernde Trockenheit. Bei Jörg Schaller ist es in diesem 
Jahr ausnahmsweise anders. Er hat einen Feldversuch gestartet, bei dem der 
ausgesäte Sommerweizen möglichst wenig Regen abbekommen soll. Schaller 
möchte beobachten, wie sich seine Pflanzen dann entwickeln. In den Boden 
seiner Versuchsfelder am LeibnizZentrum für Agrarlandschaftsforschung 
(ZALF) e. V. in Müncheberg hat er mit seinem Team eine Substanz eingear
beitet, die den Pflanzen in den Trockenphasen helfen soll. Aber die erhofften 
Unterschiede zu den Kontrollflächen wird er nur beobachten können, wenn 
es kein feuchter Sommer wird.

Das »Wundermittel« des Biogeochemikers ist sogenanntes »amor
phes Silikat« – ein Sammelbegriff für viele verschiedene Verbindungen, deren 
Kern aber immer Silizium ist. Neben Sauerstoff ist Silizium das zweithäufigs
te Element innerhalb der Erdhülle. In der Industrie ist es besonders durch 
die Herstellung von Solarzellen bekannt. Während Solarsilizium aufwendig 
aufbereitet werden muss, sind Schallers Forschungsobjekte natürlich vor
kommende, amorphe Silikate im Boden. Die mikrometergroßen Komplexe 
aus Silizium, Sauerstoff und Wassermolekülen haben in der Forschung bisher 
wenig Beachtung gefunden, sind aber für den Nährstoff und Wasserhaushalt 
von Pflanzen enorm wichtig, wie aktuelle Studien zeigen.

silikat kann aus vielen 
siliziummineralen hergestellt 

werden, und ist somit gut 
verfügbar.

JÖRg sCHALLeR
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und ist damit für die Pflanzen nicht erreichbar. Amorphes Silikat löst den 
Stoff aus seiner festen Bindung – und macht ihn damit für Pflanzen verfügbar.

Das ist jedoch nicht der einzige Effekt der Siliziumverbindungen. Vor 
allem die Fähigkeit zur Wasserspeicherung verblüffte die Forschenden. Wie 
ein Schwamm zieht amorphes Silikat Wassermoleküle an, die sich in einer 
Gelhülle um den Silikatkern anlagern. »Wenn die oberen 20 Zentimeter der 
Bodenschicht ein Prozent mehr Silikat haben, haben wir 40 Prozent mehr 
pflanzenverfügbares Wasser«, beschreibt Jörg Schaller das Ergebnis erster 
Versuche. In einer Dürreperiode könnte dieses zusätzliche Wasser für die 
Pflanze bis zum nächsten Regenguss lebenserhaltend sein und Ernteverluste 
mindern. »Das macht schon einiges aus«, sagt Schaller.

Der biogeochemiker Dr. Jörg schaller forscht zu silizium schon seit dem Jahr 2010 (links). Auf den Versuchs-
flächen des ZALFs startete er 2020 einen Dauerfeldversuch (rechts). Dazu wurde amorphes silikat in die 
oberen 25 Zentimeter des Bodens eingepflügt. Auch wenn dadurch der Anteil des Silikates im Oberboden 
letztendlich auf nur ein Prozent gesteigert wurde, erwartet das Forschungsteam deutliche Auswirkungen  
auf das Wasserhaltevermögen sowie die Freisetzung von Nährstoffen.
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es in der Industrie ein Basisstoff für Lacke oder Farben ist, stellenweise sogar 
als Abfallprodukt anfällt, ist es leicht zu beschaffen. »Es kann aus vielen Sili
ziummineralen hergestellt werden, zum Beispiel Sand, und ist damit sehr gut 
verfügbar«, erklärt der Forscher.

Einen Haken gibt es aber dennoch. Wird zu viel amorphes Silikat 
aufs Feld gebracht, könnten große Mengen Nährstoff in kurzer Zeit freige
setzt werden. Im ungünstigsten Fall werden die Nährstoffe ausgewaschen 
und gelangen in Gewässer, wo dann Massenvermehrungen von Algen dro
hen. »Hier brauchen wir noch viel Forschung, welche Mengen bei welchen 
Bodenarten und Pflanzen sinnvoll sind«, sagt Jörg Schaller, der noch auf der 
Suche nach der richtigen Balance in diesem System ist. In jedem Fall ist die 
Siliziumdüngung eine nachhaltige Maßnahme, um die Bodenvorräte wieder 
aufzustocken. Einmal in den Boden gebracht, sollten die Effekte der Düngung 
einige Jahrzehnte andauern.

Der Sommerweizen auf den Versuchsfeldern des ZALF soll dazu 
nun erste Daten liefern. Jörg Schaller erhält inzwischen schon Anfragen 
aus der Landwirtschaft, wo händeringend nach Lösungen vor allem gegen 
die zunehmenden Trockenperioden gesucht wird. »Es sind große Themen 
der Landwirtschaft, wenn nicht sogar die größten dieser Zeit«, sagt er. Die 
 Erwartungen muss er trotzdem noch etwas dämpfen: »Wir haben einen langen 
Weg vor uns, bevor wir tatsächlich Handlungsempfehlungen geben können 
und die Methode in die Praxis gehen kann. Aber in fünf Jahren rechne ich 
mit ersten Anwendungen.«

Text: Heike Kampe

DeR WIsseNsCHAFTLeR

Dr. Jörg schaller arbeitet am ZALF 
in der Arbeitsgruppe »silizium-bio-
geochemie« im Programmbereich 1 
»Landschaftsprozesse«.

Mindestens ebenso bedeutend sei aber die beobachtete Nährstoffmobilisierung. 
Die Bodenchemie dahinter ist komplex: Die sich aus den Silikatverbindungen 
lösende Kieselsäure kann sich an Bodenminerale binden und die hier fest
sitzenden Phosphatmoleküle verdrängen. Das freiwerdende Phosphat kann 
dann als Pflanzennährstoff über die Wurzeln aufgenommen werden.

VON DeR FORsCHuNg IN DIe PRAXIs

Jörg Schaller schätzt das Potenzial dieses Effekts als enorm ein: Die Phosphor
düngung könnte damit teilweise für Jahrzehnte überflüssig werden. »Gerade 
in eisenreichen Böden sind unheimlich große Phosphormengen gespeichert«, 
betont der Forscher. Angesichts weltweit schwindender Phosphorvorkommen 
könnte die Silikatdüngung eine wirkungsvolle Alternative zur bisherigen Pra
xis sein. Für seine Versuche hat Schaller es als feines Pulver eingekauft. Da 

Laboruntersuchungen zeigen dem Forschungsteam, wie 
sich das Wasserspeichervermögen von böden durch den 
einsatz von verschiedenen amorphen silikaten erhöht.

www.zalf.de/feld

http://www.zalf.de/feld
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2015–2017
Nachweis immer neuer Ver

breitungsgebiete, u. a. in Bayern 
und Thüringen

Prognose 
bis 2027

Deutschland
weite Verbreitung 

der Asiatischen 
Buschmücke

2020
Fusionierung der verschie

denen Verbreitungsgebiete in 
Deutschland

2018
DNAAnalysen zeigen, dass die verschiedenen 
Buschmückenpopulationen nicht alle von der 

 anfänglichen Population in BadenWürttemberg 
abstammen. Die Buschmücke kommt also über 

mehrere Wege nach Deutschland.

Heutiger Wissensstand: Die Buschmücke verbreitet sich 
auch hier durch den Güterverkehr. International gesehen 
trägt der Handel mit Altreifen viel zur Verbreitung bei.  
In Deutschland sind es Warentransporte unter anderem  

von Gärtnereien, Baumschulen und Baumärkten.

Die Asiatische buschmücke stammt ursprünglich aus 
Japan, Korea und Südchina und kann Krankheitserreger, 

wie zum Beispiel das WestNilVirus, übertragen.
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MÜCKeNINVAsION
Internationale Handelswege verbreiten die Asiatische Buschmücke über große 
Teile der Welt. Die Eier der Buschmücke sind über Jahre ohne Wasser über
lebensfähig, weshalb sie die weiten Strecken unbeschadet überstehen können. 
Der Mückenatlas versucht herauszufinden, wie sich die invasive Mückenart 
innerhalb Deutschlands ausbreitet.

2011
Das Team findet seine 

ersten Exemplare der Asia
tischen Buschmücke in 
BadenWürttemberg.

Anfangsverdacht:
Verbreitet sich die Buschmücke  

über die Schifffahrt entlang 
des Rheins?

2013
Nachweis in Hannover. 

Das passt nicht zur These 
mit der Verbreitung über 

den Rhein.

2012
An den Mückenatlas eingesendete Mückenfänge 

der Buschmücke aus dem Raum Köln / Bonn. In den 
Gebieten zwischen BadenWürttemberg und dem 
Ruhrgebiet werden keine Vorkommen vermerkt.
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Wir wachen morgens auf, putzen unsere Zähne, duschen, trinken  
einen Kaffee und gießen unsere Küchenkräuter. Wir öffnen den 
Wasserhahn, ohne uns darum zu sorgen, woher das Wasser kommt 
und ob die 123 Liter Trinkwasser, die jede Person in Deutschland 
durchschnittlich pro Tag verbraucht, überhaupt zur Verfügung 
stehen. Landwirte und Landwirtinnen jedoch müssen sich in Zei-
ten des Klimawandels intensiv damit auseinander setzen, wie viel 
Wasser auf ihre Felder kommt, und ob sich etwa eine bewässe-
rung lohnt.

WAsseR MARsCH!?
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Die Wissenschaftler Dr. Johannes Schuler und Dr. Jörg Steidl vom Leib
nizZentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. beschäftigen 
sich bereits seit vielen Jahren mit der Frage, wie die Landwirtschaft am 
besten mit Wasserknappheit umgehen kann. »Dabei interessiert uns unter 
anderem, woher zusätzliches Wasser kommt und wie man zu viel Wasser 
sinnvoll wieder loswird. Natürlich beziehen wir auch die finanzielle Seite 
mit ein, denn die Betriebe müssen Geld verdienen, also wirtschaftlich 
arbeiten«, so Schuler.

Eine Möglichkeit, der Wasserknappheit auf den Feldern entgegenzu
wirken, ist die Beregnung. Die Anschaffung und Nutzung der technischen 
Anlagen dafür ist allerdings mit hohen Kosten verbunden. Diese werden nur 
dann gedeckt, wenn die beregneten Feldfrüchte auch gewinnbringend verkauft 
werden können. Ab wann sich Beregnungsanlagen für die Betriebe wirklich 
lohnen, hat sich das Forscherteam genauer angeschaut.

geWINN-VeRLusT-ReCHNuNg

Die gute Nachricht: Es lässt sich berechnen, ab wann sich eine Beregnungs
anlage lohnt. Die schlechte Nachricht: Planungsrechnungen für die Zukunft 
sollten immer mit Vorsicht betrachtet werden. Nicht, weil die Formel fehlerhaft 
ist, sondern weil die in die Berechnungen eingehenden Preise, Ertragszuwäch
se und Witterungsdaten nur Annahmen sein können, die stetig Änderungen 
unterliegen.

»Bei Kartoffeln ist Beregnung eine sehr sichere Sache, vor allem wenn 
die Stärkeproduktion daran hängt. Auch wenn ein Betrieb Silomais für seine 
Biogasanlage anbaut, rechnet sich eine Beregnungsanlage«, erklärt Steidl.  Solche 
sicheren Vorhersagen sind jedoch nicht immer möglich. Und auch beim Anbau 
von Kartoffeln gibt es einen Haken. Mit ihnen ist zwar der höchste Gewinn 
zu erwarten, sie können aber nur alle vier Jahre auf demselben Acker ange
baut werden. Vor allem für den Einsatz von stationären Beregnungsanlagen 
 bedeutet dies, dass auch in den anderen drei Jahren möglichst kostendeckende 
Kulturen angebaut und beregnet werden müssen.

Als direkte Folge des Klimawandels steigt nicht nur die jährliche Durch
schnittstemperatur, auch Extremwetterereignisse nehmen zu. Dazu gehören 
unter anderem Starkregen sowie lange Perioden, in denen kaum oder kein 
Niederschlag fällt – sogenannte Dürren – die in Zukunft wohl noch häu
figer zu erwarten sind. Die Pflanzen und die Landwirtschaft leiden unter 
diesen Veränderungen. Pflanzen bekommen in Dürrejahren in wichtigen 
Wachstumsphasen nicht genügend Wasser, können dadurch weniger wach
sen und Früchte ausbilden oder sogar gänzlich vertrocknen. Landwirte und 
Landwirtinnen leiden darunter, da ihre Erträge zurückgehen und sie mit 
 Gewinneinbußen rechnen müssen.

Dr. Johannes schuler (rechts) und Dr. Jörg steidl (links) 
 arbeiten am ZALF gemeinsam in den Projekten »betriebliche 
strategieempfehlungen zum umgang mit Wasserknappheit 
in der Landwirtschaft« sowie »Wassermanagement in der 
Landwirtschaft – WAMALAN«.
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Die häufigste und sicherste Quelle für das Zusatzwasser zur Beregnung 
ist laut den Forschern das Grundwasser. Der Bau eines Brunnens ist aber 
teurer als die Anschaffung einer Wasserpumpe für Flusswasser. Und nicht 
jeder landwirtschaftliche Betrieb bekommt die behördliche Genehmigung 
für einen Brunnenbau, da nicht überall ausreichend Grundwasser verfüg
bar ist. »Beim Dargebot steht die Landwirtschaft erst an dritter Stelle der 
Prioritäten, nach der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung sowie der 
Wasserversorgung der Industrie«, so Steidl. Auch liegt nicht jeder Acker an 
einem Fluss, der ausreichend viel und sauberes Wasser führt. Fehlt dieses 
oder die Genehmigung der Grundwasserentnahme, wird ein Heranschaffen 
von Wasser für die meisten Betriebe schon zu teuer, wenn die Quelle mehr 
als zwei Kilometer entfernt liegt.
Steigt in Zukunft der Wasserbedarf in der Landwirtschaft sowie in anderen 
Bereichen, könnte an einigen Standorten eine Wasserknappheit entstehen. 
Dies wiederum würde wahrscheinlich die Wasserpreise steigen lassen, womit 
sich Investitionen in Beregnungsanlagen weniger lohnen. Schuler fordert: »Die 
Betriebe brauchen hier Planungssicherheit. Gesetzgeber und Wasserbehörden 
müssen eine langfristige Kalkulierbarkeit der Wasserrechte ermöglichen.«

WeLCHe ALTeRNATIVeN gIbT es?

Ist Beregnung keine Option, dann sind Landwirte und Landwirtinnen auf Alter
nativen angewiesen, um den Wassermangel auf ihren Feldern zu kompensieren. 
Dazu gehören unter anderem die Integrierung von neuen Ackerkulturen, eine 
weniger intensive Bodenbearbeitung, die Direktsaat ganz ohne Pflügen sowie 
wetterangepasste Aussaatzeiten. »Es muss nicht immer Beregnung sein«, sagt 
Schuler dazu. »Klar ist, die Betriebe müssen sich auf neue Umweltzustände 
einstellen. Wenn wir etwas über den Tellerrand schauen, sehen wir aber, dass 
es auch mit weniger Niederschlag geht. Es gibt dann vielleicht weniger Wei
zen, aber wenn geringere Erträge zu erwarten sind, kann sich ein Betrieb mit 
seinem ganzen Management darauf einstellen. Am Ende hat er ein weniger 
intensives Anbausystem mit weniger Düngeraufwand und Pestizideinsatz, 
das zur Niederschlagsmenge passt.«

Der bau eines brunnens, mit dem grundwas-
ser für die Feldberegnung gefördert werden 
kann, ist eine erhebliche Investition.
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Die beiden Forscher betonen, dass die Anschaffung einer Beregnungsanlage 
gut durchkalkuliert werden muss, dass eine Landwirtschaft aber auch ohne 
 Beregnung funktionieren kann. Auch dort könne jeder seine Nische finden. »Die 
Australier nutzen auch weniger Dünger und Pestizide. Wäre ja nicht schlecht, 
wenn wir in Deutschland dahin kommen würden« fügt Schuler noch hinzu.

Text: Julia Lidauer

Steidl ergänzt: »Betrachten wir die Länder am Mittelmeer: der Hotspot für 
 Beregnung. Aber selbst hier wird nicht jede Ackerfläche beregnet. Oder 
schauen wir nach Australien, ein weiteres typisches Beispiel. In Deutschland 
würde man vielleicht erstmal denken, für diese Erträge baue ich gar nicht erst 
an, aber Australien hat eine deutlich weniger intensive Landwirtschaft, die 
funktioniert – sie produzieren ja sogar für den Weltmarkt.«

Landwirtschaft steht erst an 
dritter stelle der Prioritäten, 
nach der Wasserversorgung 
der bevölkerung sowie der 

Industrie.

JÖRg sTe IDL

eine Option können auch mobile Pumpaggregate sein, die Wasser 
aus naheliegenden Flüssen oder seen für die Feldberegnung fördern. 
Doch auch dafür braucht es genehmigungen.

www.zalf.de/feld

http://www.zalf.de/feld
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Frau Pernat, jedes Jahr senden Tausende von 
Menschen selbstgefangene stechmücken nach 
Müncheberg und liefern so die Datengrund-
lage für das Forschungsprojekt »Mückenatlas«, 
einem der größten Citizen-science-Projekte 
Deutschlands. Was können sie uns über die 
Vorteile dieser Methode erzählen?

Der große Vorteil sind die vielen Teilnehmen
den. So kommen wir sehr effizient über einen 
langen Zeitraum bundesweit an Daten. Das 
könnte in diesem Umfang keine Forschungs
einrichtung leisten. Wir konnten nur dank der 
zahlreichen Zusendungen bestimmte Frage
stellungen überhaupt erst beantworten. Zum 
Beispiel kommen zwei Drittel der eingesendeten 
Mückenfänge aus Innenräumen, etwa aus dem 
Wohnzimmer oder dem Bad. Dadurch konn
ten wir zum ersten Mal für Deutschland eine 
›indoor‹Artenliste erstellen und zusätzlich die 
Artengemeinschaften auf dem Land und in der 
Stadt miteinander vergleichen.

ergeben sich durch den Citizen-science- 
Ansatz auch neue Herausforderungen?

Die gibt es natürlich auch. Ein wichtiger Teil 
meiner Arbeit besteht darin herauszufinden, 
welche Verzerrungen hinter den Daten stecken. 
Nehmen wir das einfache Beispiel Bevölkerungs
dichte: Aus Orten, wo viele Menschen wohnen, 
erhalten wir auch viele Einsendungen. Wenn 
wir nicht aufpassen beim Auswerten der Daten, 
könnten wir zu dem Schluss kommen, dass es in 
den Städten viel mehr Stechmücken gibt als auf 
dem Land. Was natürlich so nicht stimmt.

Wie kommen sie denn von den einzelnen 
 einsendungen zu Ihren erkenntnissen?

Wenn uns jemand eine Mücke zusendet, liegt 
auch ein ausgefülltes Einsendeformular mit 
Fangort und Fangdatum bei, oft auch mit Kom
mentaren, wo genau die Stechmücke gefangen 
wurde – vom benachbarten Naturschutz gebiet 
über die Vogeltränke im Garten bis hin zum 
Schlafzimmerschrank. Unsere Datenbank ergänzt 

diese Informationen. Kommt die Einsendung 
vom Land oder aus der Stadt? Ist da ein See in 
der Nähe? Mit Hilfe statistischer Methoden kann 
ich dann herausfinden, ob zwischen den vielen 
Einzelinformationen ein Zusammenhang besteht 
oder nicht. Da ist also noch einiges an Arbeit 
von unserer Seite nötig, bevor wir die Daten wis
senschaftlich verwerten können.

Wer sind denn die Menschen, die am 
 Mückenatlas teilnehmen?

Die sind tendenziell eher männlich, etwas 
älter und haben oft einen höheren Bildungs
hintergrund. Das ist nicht ungewöhnlich für 
Freiwilligenprojekte. Die Hauptmotivation der 
Leute ist es, die Forschung zu unterstützen und 
anderen Menschen zu helfen. Das ist schön zu 
sehen. Interessant ist auch die Tendenz der Men
schen, gezielt nach invasiven Arten zu suchen. 
Das liegt wahrscheinlich daran, dass man in den 
Medien oft Bilder von Tiger oder Buschmücken 
sieht. Wir bekommen dann viele Exemplare mit 
geringelten Beinen, die extrem groß oder dunkel 
sind. Das sind aber meist einheimische Arten, 
die Tigermücke ist eher klein. Die gezielte Suche 
der Teilnehmenden nach invasiven Arten ist aber 
auch ein Vorteil, denn manchmal ist tatsächlich 
eine invasive Art dazwischen. Alle Erstnachweise 
in befallenen Bundesländern gehen auf Einsen
dungen an den Mückenatlas zurück, und nicht 
durch unser eigenes Fallennetzwerk, das wir pa
rallel betreiben. 

Das Interview führte Kristina backhaus.

Mehr Informationen zum Mückenatlas unter:  
www.mueckenatlas.com

DAs LAND DeR 
MÜCKeNFORsCHeR

Wie bürgerinnen und bürger dabei 
helfen, die Verbreitung invasiver 

 Mückenarten zu erforschen.

NADJA PeRNAT

Nadja Pernat promoviert an der Freien universität  
berlin und forscht am ZALF in der Arbeitsgruppe 
»biodiversität aquatischer und semiaquatischer 
Landschaftselemente«.

http://www.mueckenatlas.com
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»Das Treibhausgas Methan ist kein Nischenthema«, so Prof. Steffen Kolb, »aber 
im Vergleich zu Kohlenstoffdioxid gibt es hier noch größere Wissenslücken, 
die wir erforschen müssen«. Weitestgehend bekannt ist, wo die zunehmenden 
Emissionen des Treibhausgases Methan herkommen. Neben dem Tierhaltungs
sektor mit Milliarden von Nutztieren weltweit, gehören auch die auftauenden 
Permafrostgebiete, der Bevölkerungsanstieg im Allgemeinen sowie die ge
stiegene Reisproduktion im asiatischen Raum zu den größten Verursachern. 
Hinzu kommen natürliche Quellen, wie Termiten in den Trockengebieten 
Afrikas und Australiens sowie Feuchtgebiete und Moore. Kolb und sein Team 
vom LeibnizZentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. interessiert 
aber weniger, wo das Gas auf der Welt freigesetzt wird. Sie betrachten vielmehr 
den zweiten Teil der Gleichung: »Wir schauen uns an, wie das Methan wieder 
abgebaut wird, wenn es einmal in die Atmosphäre gelangt ist, und welchen 
Beitrag unsere Böden dazu leisten.« Denn genau hierzu weist die Datenlage 
größere Forschungslücken auf.

»Bislang wurden in globalen Berechnungen zu Methanquellen und 
senken, zum Beispiel in den Berichten des Weltklimarates, für verschiedene 
Formen der Landnutzung stark vereinfachte Annahmen verwendet: Feucht
gebiete setzen Methan frei, Wälder entziehen das Gas aus der Atmosphäre 
und Grünland verhält sich neutral«, so Kolb. Bisherige Studien, die es etwas 
genauer wissen wollten, basieren überwiegend auf Satellitendaten und Com
putermodellen. Das Team um Kolb arbeitete im DFGgeförderten Projekt 
»BE_CH 4« sprichwörtlich bodenständiger: »Wir haben fast 300 Bodenpro
ben aus Wäldern und Grünlandflächen in ganz Deutschland erhoben und 
zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus Greifswald und Hohenheim 
ausgewertet.« Die Ergebnisse zeigen ein deutlich differenzierteres Bild, als es 
bisherige Annahmen nahelegten.

DIe sTeLLsCHRAube

Doch welchen Anteil haben unsere Böden denn überhaupt am globalen 
Methanabbau? »Der weitaus größte Teil des Methans wird durch chemische 
Reaktionen in der Atmosphäre selbst zu Kohlenstoffdioxid umgewandelt 
und so deutlich weniger schädlich gemacht«, erklärt Kolb. Der Mensch hat 
aber kaum Einfluss auf den Methanabbau in der Atmosphäre. Der Prozess 
ist abhängig von Faktoren wie der Lichteinstrahlung und dem Wetter. Hinzu 
kommt, dass die Atmosphäre hier scheinbar ein Limit erreicht hat: »Sie kann 
nicht mehr Methan abbauen, als sie es jetzt schon leistet«, so Kolb, »und ihre 

13 15

Der Hauptgrund für den derzeitigen Klimawandel ist zu viel Kohlen-
stoffdioxid in der Atmosphäre. Doch andere Treibhausgase dürfen 
wir deshalb nicht unterschätzen. Methan, zum beispiel, wirkt in 
der Atmosphäre ca. 34-mal klimaschädlicher als die gleiche Menge 
Kohlenstoffdioxid und sein Anteil am menschengemachten Klima
wandel wird auf bis zu 20 % geschätzt. Nicht zuletzt aufgrund der 
Nutztierhaltung, aus der ein großteil der emissionen stammt, wird 
dieser Anteil noch weiter steigen. ein Forschungsteam in Münche-
berg untersuchte nun, wie unsere böden dabei helfen können, 
den Methangehalt in der Atmosphäre zu verringern.

AuF DeM bODeN 
DeR TATsACHeN
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die Böden noch Potenzial haben, also noch mehr Methan verarbeiten können 
und: dass der Mensch sie dabei unterstützen kann. »Wir müssen dazu besser 
verstehen, wie unsere Landnutzung den methanfressenden Bodenbakterien 
bei ihrer Arbeit helfen oder sie auch behindern kann.«

FeLDARbeIT

In jeder Bodenprobe ermittelte das Team die Art und Menge der vorkommen
den, methanfressenden Bakterien. Mit Informationen zu Pflanzenbewuchs 
und der Intensität der Landnutzung vor Ort vervollständigt sich nach und 
nach das Bild: Grundsätzlich bauen Wälder mehr Methan ab als Grünland. 
Sie haben auch den Vorteil, dass offensichtlich die Intensität, mit der der 
Wald bewirtschaftet wird, kaum Einfluss auf den Methanabbau hat. Bedeut
sam ist jedoch die Zusammensetzung des Waldes. Mischwälder mit Buchen 
und Ahorn sowie alten Bäumen schlagen sich besser als zum Beispiel reine 
Nadelwälder. Die Bakterien in Grünlandflächen reagieren sensibler auf die 
Intensität der Landnutzung. Wird zum Beispiel viel gedüngt, nimmt die Flä
che im Mittel gar kein Methan mehr auf. Extensiv genutzte Grasflächen mit 
vielen Pflanzenarten hingegen bauen Methan zuverlässig ab.

Im Wettlauf gegen den Klimawandel erlauben Studien wie die von Kolb 
und seinem Team, das Treibhausgas Methan in seiner Wirkung besser einschät
zen zu können. Doch was tun mit diesem Wissen? Die gesamte Landnutzung 
darauf auszurichten ist unrealistisch. »Wälder und Grünland haben offensicht
lich noch viele andere Funktionen zu erfüllen, der Abbau von Methan ist nur 
eine davon«, so Kolb. »Doch die gute Nachricht ist, dass unsere Ergebnisse 
viele Überschneidungen mit anderen Nachhaltigkeitszielen aufzeigen. Eine 
ressourcenschonende Landnutzung, die Tier und Pflanzenarten schützt, macht 
unsere Landschaften generell widerstandsfähiger in Zeiten des Klimawandels, 
schützt das Grundwasser und fördert die Biodiversität.« Dank des Projektes 
BE_CH 4 kennen wir nun ein weiteres Argument, weshalb wir unsere Land
nutzung  dahingehend ausrichten sollten: den verbesserten Abbau von Methan.

Text: Tom baumeister

›Selbstreinigungskräfte‹ nehmen in Zeiten der Industrialisierung eher noch 
ab.« Für ihn sind Böden deshalb die wichtigste Stellschraube: »Bis zu 10 Pro
zent des Methans werden bislang durch methanfressende Bakterien in der 
obersten Schicht unserer Böden verarbeitet«, so Kolb, der sich als Experte 
für mikrobielle Biogeochemie auf das Leben und die Wechselwirkungen im 
»ganz Kleinen« spezialisiert hat. Er betont, dass das Gas im Boden abgebaut 
und nicht gespeichert wird. »Die Hälfte des aufgenommenen Methans wird 
durch die Bakterien in mikrobielle Biomasse umgewandelt, die andere Hälfte 
in Kohlenstoffdioxid. Das ist natürlich selbst ein Treibhausgas, aber deutlich 
weniger schädlich als Methan.« Die für ihn beste Nachricht ist jedoch, dass 

Prof. Steffen Kolb ist CoLeiter des ZALFProgrammbereiches 1 
»Landschaftsprozesse« und führt die Arbeitsgruppe »Mikrobi-
elle biogeochemie«.

www.zalf.de/feld

http://www.zalf.de/feld


LeIbNIZ-INsTITuT FÜR PLAsMAFORsCHuNg uND 
TeCHNOLOgIe (INP)

PHYsIKALIsCHe ZuKuNFTsTeCHNO-
LOgIeN FÜR DIe LANDWIRTsCHAFT

Um eine wachsende Weltbevölkerung auf umwelt
schonende Weise zu ernähren, wird global an neuen 
Lösungen geforscht. Physikalische Methoden, wie Plas
matechnologien, könnten dabei helfen, Pflanzen gegen 
Dürren, Überschwemmungen und Schaderreger ro
buster zu machen und den Einsatz von chemischen 
Pflanzenschutzmitteln zu senken. Ein weiteres Anwen
dungsfeld ist die Beseitigung von Schadstoffen in der 
Lebensmittelproduktion. 

LeIbNIZ-INsTITuT FÜR geMÜse- uND  
ZIeRPFLANZeNbAu (IgZ)

FORsCHuNg ZuM MITMACHeN – 
WARuM WIsseNsCHAFT uND 

ÖFFeNTLICHKeIT VONeINANDeR 
LeRNeN KÖNNeN

Die Zukunftsforscherin Myriam Preiss beschäftigt sich 
mit der Frage, wie die Wissenschaft die Öffentlichkeit 
besser in Forschungsvorhaben einbeziehen kann. Wie er
reicht man dabei beispielsweise auch »wissenschafts ferne« 
Zielgruppen? Muss man erst Expertin oder Experte sein, 
um etwas beitragen zu können? Und welche Rolle kann 
Teilhabe für Forschung an Innovationen und Zukunfts
szenarien spielen?

FORsCHuNgsINsTITuT FÜR  
NuTZTIeR bIOLOgIe (FbN)

gLÜCKLICHe uND gesuNDe KÜHe – 
DANK sTALL DeR ZuKuNFT

Vom Tier ausgehen, nicht vom Menschen – das ist der 
Grundgedanke, wenn es um Ideen im Bereich Tier
wohl und Tiergesundheit geht. Was braucht ein Tier, 
um zufrieden, gesund und glücklich zu sein? Wie sollte 
Tierhaltung aussehen, die sowohl die Bedürfnisse der 
Tiere erfüllt als auch wirtschaftlich und umweltscho
nend ist? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, 
wird nun in Dummerstorf ein »Stall der Zukunft« für 
Milchkühe gebaut.
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LeIbNIZ-INsTITuT FÜR AgRARTeCHNIK uND 
 bIOÖKONOMIe (ATb)

DIgITALe TeCHNOLOgIeN FÜR DeN bLICK 
IN DeN bODeN

Böden sind eine empfindliche und in Folge intensiver 
Landwirtschaft auch häufig strapazierte Ressource. 
Manchmal genügt bereits ein Blick vom Feldrand auf 
den Acker, um die Unterschiede mit bloßem Auge zu 
erkennen: An manchen Stellen bieten Böden bessere 
Wachstumsbedingungen als an anderen. Für eine nach
haltige Bodenbewirtschaftung sind oft jedoch weitaus 
tieferblickende Erkenntnisse nötig. Forschende des ATB 
entwickeln dazu digitale Lösungen.

POTsDAM-INsTITuT FÜR KLIMAFOLgeN-

FORsCHuNg (PIK)

WeRDeN WIR uNseReR VeRANT-
WORTuNg IM HINbLICK AuF DIe 

KLIMAKRIse geReCHT?

Der Klimawandel wirkt sich verschärfend auf bestehen
de Konfliktherde aus und kann auch selbst zur Ursache 
von gewaltsamen Auseinandersetzungen werden. Er 
verschärft die Knappheit von Ressourcen sowie die 
Ungleichverteilung von Macht und Wohlstand in einer 
Gesellschaft. Dr. Kira Vinke erklärt im Interview, wes
halb Klimaschutz auch Krisenprävention bedeutet und 
warum Frühwarnsignale für klimabezogene Konflikt
krisen identifiziert werden sollen.
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Initiiert und koordiniert vom ZALF kommunizieren unter www.quer-feld-ein.blog 
aktuell 13 Wissenschaftseinrichtungen allgemeinverständlich Fakten, News und 
Ideen rund um die Landwirtschaft der Zukunft. Wie sehen nachhaltige Anbau-
systeme aus? Ist unser Konsumverhalten noch zeitgemäß? Was leistet der digitale 
Fortschritt auf dem Acker, was der Ökolandbau?

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


LeIbNIZ-ZeNTRuM FÜR AgRARLANDsCHAFTs-

FORsCHuNg (ZALF)

WIe eNTWICKeLN WIR NACHHALTIge 
FLussLANDsCHAFTeN?

Mehr als die Hälfte aller Flüsse in Deutschland sind 
in ihrem ökologischen Zustand durch den Menschen 
erheblich verändert worden. Darunter leiden u. a. das 
Grundwasser, die Artenvielfalt und Erholungsfunktio
nen, aber auch der Schutz vor Hochwasserereignissen. 
Die Forschungsgruppe »PlanSmart« sieht in sogenannten 
»naturbasierten Lösungen« einen zentralen Ansatz, um 
Flussgebiete wieder nachhaltiger zu entwickeln.

LeIbNIZ-INsTITuT FÜR RAuMbeZOgeNe  
sOZIALFORsCHuNg (IRs)

LÄNDLICHes eHReNAMT AuF DeM Weg 
INs DIgITALe ZeITALTeR

Zivilgesellschaftliches Engagement ist für lebendige 
ländliche Räume unerlässlich. Für dieses Engagement 
werden digitale Werkzeuge und Kompetenzen benötigt. 
Doch das Wissen über den Stand der Digitalisierung des 
ländlichen Ehrenamts ist noch sehr begrenzt. Ein neues 
Forschungsprojekt soll Abhilfe schaffen.

LeIbNIZ-ZeNTRuM FÜR AgRARLANDsCHAFTs-

FORsCHuNg (ZALF)

TRIebKRÄFTe VON MIgRATIONs-
sTRÖMeN uND DeReN 

KRIseNPOTeNZIAL

Was passiert, wenn verschiedene Faktoren, wie zum 
Beispiel Klimawandel, Kriege und daraus resultierende 
Gewalt oder eine geringe Ernährungssicherheit zusam
menkommen? Eine Projektgruppe setzt es sich zum Ziel, 
diese Triebkräfte interdisziplinär abzuschätzen und zu 
untersuchen, welche Folgen diese Faktoren für Migra
tionsströme mit sich bringen.
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LeIbNIZ-ZeNTRuM FÜR AgRARLANDsCHAFTs-

FORsCHuNg (ZALF)

WAs eXTReMWeTTeReReIgNIsse MIT 
DeM ACKeR MACHeN

Hitze, Trockenheit, Unwetter, Starkregen, Hagel: die 
Wetterextreme der letzten Tage und Wochen gehen 
auch an den Ackerböden in Deutschland nicht spur
los vorbei. ZALFWissenschaftlerin und Expertin für 
Bodenkunde Prof. Katharina Helming beschreibt im 
Interview, welchen Einfluss Extremwetterereignisse auf 
den Boden haben und wie sich die Landwirtschaft besser 
darauf vorbereiten kann.

POTsDAM-INsTITuT FÜR KLIMAFOLgeN-

FORsCHuNg (PIK)

gebÄuDe ALs CO2-seNKe

Städte wachsen, und damit die Nachfrage nach Zement 
und Stahl für den Bau – was wiederum die Freisetzung 
von Treibhausgasen für deren Produktion befeuert. 
Gebäude könnten aber sogar zu einer globalen CO2
Senke werden – mit dem Baustoff Holz. Das wäre 
eine Materialrevolution mit doppeltem Nutzen für die 
Klimastabilisierung.
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www.quer-feld-ein.blog

Jetzt weiterlesen und 
mitdiskutieren unter:

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


Das LeibnizZentrum für Agrarlandschaft sforschung (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 gesellschaft licher Herausforderungen wie 
Klimawandel, Ernährungssicherung, Erhalt der Biodiversität und Ressourcen
knappheit entwickeln und gestalten wir Anbausysteme im Landschaft skontext, 

die den Bedarf an pfl anzlicher 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 Agrarlandschaft en nachhaltig gestalten?

AgRARLANDsCHAFTssYsTeMe
Wie sehen Agrarlandschaft en der Zukunft  aus?

LANDsCHAFTsPROZesse 
Wie funktionieren Agrarlandschaft en?

FORsCHuNgsPLATTFORM 
»DATeNANALYse & sIMuLATION«

eXPeRIMeNTeLLe INFRAsTRuKTuRPLATTFORM

IMPRessuM
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