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Der Okavango, Namibia.

Holzkohlehandel entlang einer Straße, Angola.

Der Okavango zählt zu den längsten Strömen im
südlichen Afrika. Seine Wassermassen sind Lebens
grundlage vieler Menschen. Doch Übernutzung und
Privatisierung bringen das Ökosystem in Gefahr.
Verhindern wollen das deutsche Forscher. Ihre
Expertise soll helfen, vor Ort alternative Nutzungs
modelle umzusetzen.

aus den Fugen zu geraten. »Die Natur ist durch Übernutzung und Privatisierung stark gefährdet«, sagt
Norbert Jürgens. Der Biodiversitätsprofessor an
der Universität Hamburg ist Sprecher des Forschungsverbunds »The Future Okavango«, kurz TFO.
Das Netzwerk aus sechs Universitäten und zwei
Forschungseinrichtungen aus Deutschland sowie
drei afrikanischen Partnerländern (Angola, Botswana und Namibia) untersucht in zehn Teilprojekten
die Nutzung und den Umgang mit natürlichen Ressourcen im Okavango-Gebiet. Das Bundesforschungsministerium fördert das Vorhaben bis 2015 mit
7,5 Millionen Euro über seine Fördermaßnahme
Nachhaltiges Landmanagement.

D

er Okavango nimmt sich Zeit: In mehreren Seitenarmen quert er träge das Hochland im Zentrum
Angolas, markiert dann über 400 Kilometer die
Landesgrenze zu Namibia, ehe seine Wassermengen
nach 1.600 Kilometern im Nordwesten Botswanas
in den Sümpfen des Okavango-Deltas, dem weltgrößten Binnendelta, langsam versickern und verdunsten. Für rund eine Million Menschen ist das
Einzugsgebiet des Okavangos die wichtigste Lebensader. Sie leben seit Jahrhunderten von dem, was

»Die Natur ist durch Übernutzung
und Privatisierung stark gefährdet.«
die Natur ihnen anbietet: Sie fangen Fische, bauen
Getreide an, sammeln Faserstoffe, Brenn- und Baumaterialien und nutzen Arzneipflanzen. Und das
im Rhythmus der Natur. 500 Vogel-, 128 Säugetiersowie 150 Reptilien- und Amphibienarten zählten
Forscher allein im Flussdelta in Botswana. Lange
Zeit war das Gleichgewicht intakt, jetzt droht es

Globale Probleme befürchtet
Wer die Gefahr für das Ökosystem Okavango begreifen will, wird am Oberlauf des Flusses in Angola
fündig. Dort hinterließen 37 Jahre Bürgerkrieg Chaos
und Verwüstung, die Bewohner flüchteten aus der
Region. Jetzt zieht es sie wieder in ihre alte Heimat
zurück. Auf zwei Millionen Menschen könnte sich
dort die Bevölkerungszahl in den nächsten 40 Jahren
erhöhen, schätzt Jürgens. Das hätte Folgen: Savannen und Feuchtgebiete würden intensiver genutzt,
ökologisch bedeutende Wälder gerodet und in Ackerflächen umgewandelt. Auch global bliebe das nicht
folgenlos: Waldtypen wie die Waldsavannen speichern einen erheblichen Teil des weltweiten Kohlenstoffs. Für solche Probleme und Zusammenhänge
will Jürgens über das Forschungsprojekt ein
ökologisches Bewusstsein schaffen, basierend auf
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Lokaler Markt in der Nähe von Chitembo, Angola.

Arbeitsalltag der Frauen in Cusseque, Angola.

wissenschaftlicher Expertise. »Ziel ist, Instrumente
und Szenarien zu liefern, wie Menschen in der Region
mit unterschiedlichen Interessen die Vielzahl von
Ressourcen dauerhaft nutzen und erhalten können«,
sagt er.

abhängig. Subsistenzwirtschaft heißt der Fachbegriff
dafür, wenn die Familien auf ihren Feldern Früchte,
meist Hirse, Mais oder Bohnen, anbauen und
diese überwiegend selbst verbrauchen. Viel ist es
nicht, was die Bauern den kargen Böden abringen.
In Namibia, weiß Gröngröft, ernten die Familien pro
Jahr rund 95 bis 100 Kilogramm Hirse pro Hektar –

Basisinformationen fehlen
Diesen Anspruch auf einer Projektfläche von
430.000 Quadratkilometern umzusetzen, ist kein leichtes Unterfangen. Weil wissenschaftliche Daten
für das Einzugsgebiet des Okavango insbesondere
in Angola fehlen, müssen die Forscher erst einmal
Basisinformationen einholen. Etwa über die Landwirtschaft. Bodenkundler wie Dr. Alexander Gröngröft
von der Universität Hamburg stehen dabei mitunter
vor ungewöhnlichen Problemen: »Die Menge an
Phosphor ist auf den meisten landwirtschaftlichen
Untersuchungsflächen so gering, dass wir ihn mit
den gängigen Analyseverfahren gar nicht erfassen
können«, sagt er. Die Daten sind eminent wichtig,
da die Phosphor-Verbindungen als Pflanzennährstoff
in der Landwirtschaft essentiell sind. Wie kommt
die Vegetation mit so wenigen Nährstoffen aus? Wie
funktionieren die Nährstoffkreisläufe, wenn kaum
Nährstoffe vorhanden sind? Wie können Menschen
in den Kreislauf eingreifen, um den Boden fruchtbarer
zu machen? Das sind einige Fragen, auf die Gröngröft mit Kooperationspartnern über gezielte Messungen und Modellierungen Antworten geben möchte.
Von den Erträgen, die die Landwirtschaft abwirft,
sind die meisten Menschen entlang des Okavangos

»Mit europäischen Verhältnissen ist
das nicht zu vergleichen.«
ohne dass sie Dünger oder Pestizide einsetzen.
»Mit europäischen Verhältnissen, wo auf der gleichen
Fläche im Mittel 7.000 Kilogramm Weizen geerntet
wird, ist das nicht zu vergleichen«, sagt er. Viele Landwirte sind damit nicht zufrieden. Gibt die Fläche
nicht mehr genug her oder reicht die Ernte nicht aus,
um die Familie satt zu bekommen, wird deshalb oft
das nächste Stück Naturwald gerodet, um die Anbaufläche zu vergrößern.
Nachhaltig ist dieser hohe Flächenbedarf nicht. Um
die Ernteerträge zu erhöhen, starteten die TFOWissenschaftler in der Region Kavango an der Grenze
Namibias zu Angola mit einer lokalen Nicht-Regierungs-Organisation (NGO) und Bauern einige Modellversuche. Conservation Agriculture heißt der Ansatz, mit dem sie auf sandigen und nährstoffarmen
Flächen mehr Mais oder Hirse als bisher ernten
möchten. Dabei wird in einem Versuch das Saatgut

(Quelle: A. Gröngröft)
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Illegal gefälltes Holz als Baumaterial, Namibia.

Kommerzielle Bewässerungslandschaft in Namibia.

nicht wie sonst üblich auf der gesamten Fläche
verteilt, sondern in aufwändiger Arbeit einzeln in
kleine vorgebohrte Löcher gesät, die dann mit Kuhmist gedüngt und mit Kompost zugedeckt werden.

und einen erhöhten Kapitalbedarf, der hauptsächlich
über die natürlichen Ressourcen gedeckt wird. Und
mehr Konsum bedeutet letztendlich auch mehr Müll.

»Ob die Anbaumethode erfolgreich
ist, hängt davon ab, wie sehr sich die
Landwirte engagieren.«
Erste Ergebnisse zeigen deutlich höhere Erträge.
Doch was in dieser Region positive Folgen hat, muss
anderswo in Botswana oder Angola nicht ebenso von
Erfolg gekrönt sein: »Ob die Anbaumethode erfolgreich ist, hängt auch davon ab, wie sehr sich die
Landwirte engagieren«, sagt Dr. Michael Pröpper.
Der Ethnologe der Universität Hamburg untersucht
anhand von Fallstudien, wie die Bewohner in drei
ausgesuchten Kommunen entlang des Okavangos
die natürlichen Ressourcen nutzen. Der technolo
gische Wandel der Landwirtschaft ist nicht einfach,
weil Informationen nur tröpfchenweise bei den
Landwirten ankommen: »Ein Wissenstransfer von
den Behörden zu den kleinen Farmern findet kaum
statt, da Fortbildungsorganisationen für die Farmer
nur über wenig Ressourcen und schlecht ausge
bildetes Personal verfügen«, sagt Pröpper. Eine der
vorläufigen Erkenntnisse ist dabei zusätzlich, dass
mit neuen Märkten auch neue Konsumanreize für
Landwirte entstehen. Das bedeutet für die Bauern,
die lange Zeit subsistent gelebt haben, neue Wünsche

Im Visier der Konzerne
Global agierende Agrarkonzerne sind da weitaus
besser informiert, sie haben bereits die fruchtbaren
Flusstäler des Okavangos ins Visier genommen.
»Die Unternehmen züchten Jatropha-Pflanzen, um
sie bei günstigen globalen Brennstoffpreisen großflächig anbauen zu können«, weiß Jürgens. Das
könnte die landwirtschaftliche Nutzung in der Region
drastisch verändern, sollten die Flächen in Zukunft
zur Produktion von Energie für den Weltmarkt und
nicht mehr für Nahrungsmittel für den heimischen
Markt verwendet werden. Abgesehen von dem
möglichen Wandel der Landnutzung für Energie
produktion kann eine Intensivierung der Agrarwirtschaft zum Vorteil der Landbevölkerung sein: »Sie
kann zu höherer Produktivität und damit zur Ver
besserung der Nahrungssicherung führen«, sagt
Wirtschaftswissenschaftler Dr. Thomas Falk von
der Universität Marburg. Wichtig sei, dass die Interessen der lokalen Bevölkerung berücksichtigt und
ihre Land- und Wasserrechte anerkannt werden.
Zudem müssten Konzerne für die Kosten ihrer Nutzung von Dienstleistungen der Natur zahlungspflichtig gemacht werden. Dies würde Anreize für eine
nachhaltigere Nutzung nach sich ziehen. Um verschiedene Landnutzungsformen vergleichen zu können,
nutzen die Wissenschaftler bio-ökonomische Computermodelle. »So erkennen wir, welche Zielkonflikte
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Ausbeute eines Fischfangs mit traditionellem
Fanggerät, Namibia.

Okavango Delta, Botswana.

sich für die Landnutzer zwischen der Nahrungs
produktion und dem Umweltschutz wie zum Beispiel
der Bodenqualität ergeben«, sagt Dr. Stephanie
Domptail, Agrarwissenschaftlerin der Universität
Gießen. Der monetäre Wert für ökologische Dienstleistungen wie zum Beispiel den G
 ebrauch von
Wasser durch Nahrungsmittelproduzenten könne
durchaus berechnet werden.

gesorgt. Sie gründeten 1994 die Permanent Okavango
River Basin Water Commission (OKACOM). Diese
soll Konflikte um die Wassernutzung in der Region
verhindern. Ihr Geschäftsführer Ebenizário Chonguica
erhofft sich für das nachhaltige Landmanagement

Vom Wasser abhängig
Vom Wasser des Okavangos sind die Menschen entlang des Flusses abhängig. Wissenschaftler wissen
noch sehr wenig über die hydrologischen Verhältnisse des Stromes: Welche Qualität hat das Wasser?
Wo wird es gespeichert? Wie verteilt es sich? Welchen
Einfluss hat die Landnutzung auf das Wasser? Antworten darauf will der Geograph Dr. Jörg Helmschrot
von der Universität Jena mit seinen deutschen und
afrikanischen Kollegen in einem TFO-Teilprojekt
erarbeiten. »Wir wollen Prozesse modellieren, wie
sich die Wasserverteilung ändert, wenn sich in den
Anrainer-Staaten die Landnutzung ändert und der
Klimawandel Einzug hält«, sagt er. Ein Beispiel:
Die Forscher wollen Szenarien entwickeln, was passiert, wenn in Namibia mehr Wasser gebraucht wird
und in Angola sowie Botswana auf großen Flächen
Bewässerungslandwirtschaft oder Stauwerke für
die Energiegewinnung eingeführt werden.
Damit der Streit ums Wasser nicht wie in einigen
anderen Regionen der Erde zu einem gefährlichen
Konflikt wird, haben die drei Anrainer-Staaten vor-

»Die ökologische Bedeutung und
der wirtschaftliche Wert des Okavangos
sind immens.«
wichtige Erkenntnisse aus dem TFO-Projekt: »Unsere
Informationen über das Okavango-Einzugsgebiet
sind immer noch dürftig. Deshalb brauchen wir mehr
wissenschaftliche Informationen, um einen Managementplan für das Gebiet zu entwickeln und die Politik zu beraten.«
Der TFO-Sprecher Jürgens, der seit vielen Jahren
in Afrika forscht, weiß um die Erwartungen, die die
afrikanischen Projektpartner an das Projekt stellen.
»Die ökologische Bedeutung und der wirtschaftliche Wert des Okavangos ist für die drei Staaten
immens«, sagt er. Der Ökologe hofft aus dem Forschungsvorhaben Rückschlüsse für den ganzen
Kontinent ziehen zu können, wie man nachhaltiges
Landmanagement gestalten kann: »Das Projekt
hat Modellcharakter, weil es typische Probleme
Afrikas abbildet: Bevölkerungsexplosion, Mangel an
Ausbildung, künstlich in der Kolonialzeit gezogene
Grenzen, ungünstige Klimaprognosen.«
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Blick ins Tal in der Nähe von Chitembo, Angola.

Die Ergebnisse des TFO-Projekts sollen in den nächsten Jahren vor Ort umgesetzt werden. »Wir bieten
wichtige Informationen für Ministerien, Behörden,
NGO und Landnutzer«, sagt Jürgens. Die wissenschaftlichen Daten seien hilfreiche Leitplanken für

»Wir bieten wichtige Informationen für
Ministerien, Behörden, NGOs und Landnutzer.«
Entscheidungsträger. So sollen zum Beispiel modell–
basierte Szenarien, die auf Indikatoren wie Klima,
Energiepreise, Nahrungsmittelpreise, Veränderungen
der biologischen Vielfalt oder der Entwicklung der
Bevölkerungszahl basieren, bei der Entscheidung
helfen, welche Flächen entlang des Okavangos
auf welche Weise genutzt oder geschützt werden
können, ohne dass es etwa durch Rodung von Wäldern oder Übernutzung der Wasserressourcen zu
irreversiblen Schäden für das Ökosystem kommt.
Jürgens: »Wenn uns das gelingt, wäre das ein
Gewinn für die Natur und für die Menschen.«

(Quelle: M. Finckh)
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Graslandschaft mit Termitenhügeln, Angola.

Projektleitung:
Biozentrum Klein Flottbek und Botanischer Garten | Universität Hamburg

Prof. Dr. Norbert Jürgens
Telefon: +49 (0) 40-42816-260
E-Mail: norbert.juergens@t-online.de
Projektkoordination:
Biozentrum Klein Flottbek und Botanischer Garten | Universität Hamburg

Dr. Alexander Gröngröft
Telefon: +49 (0) 40-428384-395
E-Mail: a.groengroeft@ifb.uni-hamburg.de
Ansprechpartner in der Untersuchungsregion
Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED), Lubango, Angola

Prof. Dr. Fernanda Lages
Telefon: +244 926008674
E-Mail: f_lages@yahoo.com.br
Okavango Research Institute (ORI), University of Botswana, Botswana

Prof. Dr. Wellington Masamba
Telefon: +267 6861833
E-Mail: wmasamba@orc.ub.bw
Polytechnic of Namibia (PON), Namibia

In der Region beforschte Produktionssysteme sind:
Landwirtschaft (industriell und extensiv),
Forstwirtschaft

The Future Okavango
www.future-okavango.org

Dr. Ibo Zimmermann
Telefon: +264 612072461
E-Mail: izimmermann@polytechnic.edu.na
Fördersumme: 7,5 Millionen Euro
Laufzeit: September 2010 bis August 2015

»The Future Okavango« ist eines von zwölf Regionalprojekten, welches im Rahmen der Fördermaßnahme
»Nachhaltiges Landmanagement« (Modul A) vom
Projektträger im DLR im Auftrag des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird.
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Landnutzung
im Wandel
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Landwirtschaftliche Bewirtschaftung im Heckengäu.

Steigende Holzpreise bewirken einer stärkere
forstwirtschaftliche Nutzung der Wälder.

Die Fläche in Deutschland wird intensiv genutzt.
Nun soll sie auch noch dazu beitragen, Folgen
des Klimawandels abzufedern. Wie das gelingen
kann, wollen Forscher in einem inter- und transdisziplinären Projekt belegen: Sie arbeiten an
einer bundesweiten Strategie für ein intelligentes
Landmanagement.

bei. Die Abkürzung steht für »Climate Change –
Land Use Strategies in Germany«. Das Projekt will
die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen
Landnutzungsformen und dem Klimawandel unter
suchen. Ziel ist, nachhaltige Strategien für die
L andnutzung in Deutschland zu entwickeln. Diese
sollen nicht nur den Ausstoß von Kohlendioxid
mindern und damit das Klima schützen, sondern
auch den gesellschaftlichen Anforderungen genügen.
Rund 3,5 Millionen Euro stellt das Bundesminis
terium für Bildung und Forschung für das noch
bis zum Jahr 2015 laufende Vorhaben zur Verfügung,
an dem sich 25 Wissenschaftler aus sechs Forschungseinrichtungen beteiligen.

D

ie Unterschiede könnten gegensätzlicher nicht
sein. Auf der einen Seite die Altmark im Osten
Deutschlands: Gering bevölkert, wenig Siedlungsund Verkehrsflächen und mehr als 60 Prozent der
Fläche landwirtschaftlich genutzt. Im Westen da
gegen der Rhein-Sieg-Kreis und der RheinischBergische Kreis: Eine zehnmal höhere Einwohner
dichte, deutlich mehr Siedlungs-, aber viel weniger
Agrarfläche. Die vielfältige land- und forstwirtschaft
liche Nutzung von Flächen in den beiden Modell
regionen ist typisch für viele der rund 300 Land
kreise in Deutschland, dennoch sind sie besonders
und deshalb ins Visier der Wissenschaft geraten.
»Wir wollen in den beiden Regionen untersuchen,
wie sich Landnutzungsstrategien umsetzen lassen,
um so dem Klima zu helfen«, sagt Rosemarie
Siebert. Die promovierte Sozialwissenschaftlerin
forscht am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschafts
forschung (ZALF). Vom brandenburgischen Münche
berg aus trägt Siebert gemeinsam mit Wibke
Crewett mit ihren Ergebnissen aus dem Teilprojekt
»Regionaler Beteiligungsprozess« einen wichtigen
Baustein zum Gesamtvorhaben CC-LandStraD

Starke Flächenkonkurrenz
Für Deutschland ist der Forschungsansatz, neue
Nutzungsstrategien für die Landschaft umfassend
und sektorübergreifend zu entwickeln, ein ehrgei
ziges Unterfangen. Denn die Flächen werden schon
jetzt intensiv in Beschlag genommen: Sie liefern
Nahrungsmittel und Holz, werden für Siedlungen,
Straßen oder Industrieansiedlungen gebraucht
und vom Menschen zum Zweck der Erholung bean
sprucht. 52 Prozent der Fläche Deutschlands, das
wies das Statistische Bundesamt für das Jahr 2009
aus, werden von der Landwirtschaft in Beschlag
genommen. 30 Prozent nehmen die Wälder in
Anspruch und etwa 14 Prozent werden für Siedlun
gen, Verkehr sowie Erholung und Freizeit durch den
Menschen genutzt. Nun sollen die Flächen auch
noch eine weitere Aufgabe schultern, nämlich die
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Autobahn in Deutschland. Verkehrsflächen wie diese
beanspruchen immer mehr Flächen.

Verschiedene Flächennutzungen der Donauniederung bei Ulm.

Folgen des Klimawandels abfedern: Sie sollen bei
spielsweise Kohlendioxid stärker in Pflanzen und
Boden binden; Landwirte sollen mehr Mais und
Raps anbauen und Kurzumtriebsplantagen pflanzen,
um fossile Energieträger wie Öl und Kohle sowie
Atomstrom zu ersetzen. Für Dr. Horst Gömann, der
zusammen mit Dr. Johanna Fick als einer der beiden
wissenschaftlichen Koordinatoren das C
 C-LandStraDProjekt vom Thünen-Institut (Bundesforschungs
institut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei)
in Braunschweig aus steuert, ist der Faktor Klima
schutz ein »neuer Anspruch der Gesellschaft
an die nachhaltige Landnutzung«. Diesen umzu
setzen, dürfte nicht ganz einfach werden.

innovative Technologien, müssen nicht nur ökono
misch sinnvoll sein, sondern auch gesellschaftlich
nachhaltig und von den Menschen unterstützt
werden«, sagt Gömann.

»Maßnahmen müssen nicht nur ökonomisch
sinnvoll sein, sondern auch gesellschaftlich
nachhaltig sein.«
Denn die Flächenkonkurrenz ist hierzulande groß,
seitdem die Bundesregierung mit der Energiewende
landwirtschaftliche Produkte wie Mais oder Raps
auch zu Energiezwecken nutzen lassen will. Das
hat Folgen: So wird beispielsweise in einigen Gegen
den Deutschlands unter dem Schlagwort »Vermai
sung« heftig diskutiert, ob der Maisanbau für Biogasanlagen nicht die Landschaft verschandelt und dem
Anbau von Nahrungsprodukten wertvolle Acker
fläche wegnimmt. Wichtig ist deshalb: »Maßnahmen,
wie etwa neue Formen des Landmanagements oder

Regionale Unterschiede
Um etwas über die Akzeptanz der Menschen vor
Ort zu erfahren, haben Siebert und Crewett in den
beiden Beispielregionen 40 Interviews mit lokalen
Experten aus Landwirtschaft, Forstwirtschaft,
Naturschutz, Tourismus sowie Siedlung und Verkehr
geführt. Sie wollten so unter anderem herausfinden,
wie die Menschen Klimawandel und Landnutzungs
änderungen wahrnehmen. Dabei zeigen sich Unter
schiede: In der Rhein-Region wird der Klimawandel
im Unterschied zur Altmark zum Beispiel eher als
Chance erachtet. »Einige Akteure sehen die Klima
änderungen dort auch positiv, weil sich damit unter
anderem die Vegetationsperiode verlängert, sich
also die Ernteerträge erhöhen können«, sagt Siebert.
In der Altmark, wo die geringe Wasserspeicher
kapazität die Qualität der Böden sinken lässt, würde
sich die Zunahme der Trockenheit sehr viel negativer auswirken. Beide Regionen eint wiederum, dass
Änderungen in der Landnutzung sehr aufmerksam
registriert werden. Dazu zählen etwa die intensivere
Nutzung von Land- und Forstwirtschaft, der Anstieg
der Bodenpreise oder zunehmende Konflikte, ob
auf Agrarflächen eher Nahrungsmittel oder Energie
pflanzen angebaut werden sollten.
Aus Interviews und zahlreichen Workshops wissen
die Soziologinnen mittlerweile auch, wie Landwirte,

(Quelle: J. Fick)

(Quelle: A. Künzelmann / UFZ)
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Kurzumtriebsplantagen wie diese in Brandenburg
nehmen zu.

Flächennutzung durch Siedlung und Verkehrsinfrastruktur.

Waldbesitzer oder Stadt- und Regionalplaner ihren
Teil zum Schutz des Klimas beitragen wollen. Wie
realistisch sich diese Ideen verwirklichen lassen,
bewertet das Projektteam CC-LandStraD. Das Ziel:
»Aus den Forderungen soll ein Maßnahmenkatalog
entstehen, der die Interessen der Nutzer zusam
menbringt«, sagt Siebert. Dass das ein schwieriger
Schritt wird, ist sich die ZALF-Forscherin im Klaren:
»Das wird zu heftigen Diskussionen führen, aber
so zeigen wir, dass wir die lokalen Akteure und ihre
Forderungen ernst nehmen.«

wichtiger Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis,
sondern wir gewinnen damit auch wesentliche
Erkenntnisse im Umgang mit dem Klimawandel auf
regionaler Ebene«, sagt Prof. Dr. Peter Weingarten,
Sprecher des Verbundprojektes und am ThünenInstitut Leiter des Instituts für Ländliche Räume.

Aufwendige Modellierung
Zwar bemühen sich viele Forschungsprojekte zuneh
mend um praxisnahe Ergebnisse, doch ist der hohe
Aufwand, den die Sozialwissenschaftlerinnen in Form
von Interviews und Workshops in den Dialog mit so
vielen Praxispartnern auf regionaler Ebene und Verbandsvertretern auf Bundesebene investieren, ungewöhnlich. Aber der Prozess ist wichtig, denn: »Wir
bringen so ein sehr abstraktes Thema wie den Klima
wandel in die Lebenswirklichkeit der Menschen«,
sagt Dr. Annett Steinführer, die das Teilprojekt
»Nationaler Beteiligungsprozess« in dem Forschungsverbund koordiniert. Weil in dem Projekt die Praxis
partner von Anfang an beteiligt sind, soll das auch
die Chancen erhöhen, dass die Ergebnisse tatsäch
lich vor Ort umgesetzt werden. »Das schafft eine
gute Vertrauensbasis zwischen Anwendern und
Forschern«, sagt Steinführer. Die starke gesellschaft
liche Beteiligung gilt deshalb als ein Markenzeichen
des CC-LandStraD-Projektes. »Das ist nicht nur ein

Der Maßnahmenkatalog aus dem regionalen Betei
ligungsprozess bildet eine Grundlage für aufwendige
Modellierungen, für die in den kommenden Jahren
die Rechner am Thünen-Institut, am Potsdam-Institut
für Klimafolgenforschung und am Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) heiß
laufen. Denn die Szenarien sollen zeigen, welche
Maßnahmen sich nicht nur für den Klimaschutz rech
nen und von der jeweiligen Nutzergruppe akzeptiert
werden, sondern eben auch gesellschaftlich ge
wünscht sind. Mögliche Beispiele: Welche Änderun
gen ergeben sich für die Land- und Forstwirtschaft,
wenn Deutschland mehr auf Bioenergie setzt, um
so den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren?
Welche Folgen hat es für die Emission von Treibhaus
gasen, wenn aufgrund gestiegener Weltmarktpreise für Getreide die Landwirte den Anbau inten
sivieren? Wie entwickeln sich Siedlungs- und Verkehrsflächen, wenn Deutschland künftig bestimmte
Klimaziele erreichen will? Diese und weitere Fragen

»Das CCLandStraD-Projekt ist ein wichtiger Dialog
zwischen Wissenschaft und Praxis.«

(Quelle: aid infodienst, Bonn)

(Quelle: aid infodienst, Bonn)
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Erholungssuchende genießen den Blick in eine
vielfältige Landschaft.

Schutzgebiete sind bedeutsame Landschaftsbereiche und
stellen wichtige Ausgleichs- und Erholungsfunktionen bereit.

wollen die Forscher des Verbundprojektes nicht
theoretisch beantworten, sondern mit den regionalen
und nationalen Praxispartnern diskutieren.
Für die Berechnung der Szenarien ist eine Menge
von bundesweiten Daten notwendig, etwa zu Böden,
Biomasse, Klima, Wasserhaushalt oder dem Aus
stoß von Treibhausgasen. Die sind auch vorhanden,
zum Beispiel in Form von Agrarstatistiken, Bodenund Flächennutzungskarten, der Waldzustands
erhebung oder der nationalen Klimaberichterstat
tung. Passend sind sie zum Leidwesen der Forscher
oft aber noch nicht: Sie müssen an den interdiszi
plinären Modellansatz angepasst werden oder sind
nicht kleinräumig genug. Denn die Wissenschaftler
wollen in ihren Vorhersagen für die Fläche möglichst
präzise sein. Diesen Anspruch hat zum Beispiel

und ihrem Umland steigt die Nachfrage nach Sied
lungsflächen prozentual stärker als in den länd
lichen Räumen. In vielen Kreisen sehen wir aber
auch eine andere Entwicklung: Hier wird eine
deutlich zurückgehende Bevölkerungsdichte bei
gleichzeitig leichter Zunahme der Siedlungsfläche
erwartet.«, sagt Goetzke. Davon seien beispielsweise
viele ostdeutsche und strukturschwache Landkreise in Westdeutschland betroffen.

»Vor allem in westdeutschen Kernstädten
steigt die Nachfrage nach Siedlungsflächen
stärker als in den ländlichen Räumen.«
Dr. Roland Goetzke vom BBSR. Er simuliert mit 
seinen Kollegen im Teilprojekt »Landnutzungs
szenarien« Trends zur Entwicklung der Siedlungs
flächen in Deutschland bis zum Jahr 2030. Erste
Ergebnisse kann Goetzke schon vorweisen: Die
bereits in der jüngeren Vergangenheit beobachteten
großen räumlichen Unterschiede der Siedlungs
flächenentwicklung werden sich in Zukunft fortset
zen. »Vor allem in den westdeutschen Kernstädten

Landnutzung im Jahr 2030
Die BBSR-Wissenschaftler haben zusammen mit
Partnern Trends für die Siedlungsflächenentwicklung
auf Ebene der Landkreise modelliert, für die sie
etwa Daten zur Entwicklung der Bodenpreise, der
Bevölkerung oder zu Wirtschaftsindikatoren genutzt
haben. Dieser noch sehr grobe Maßstab reicht aber
nicht aus. »Wir wollen noch exaktere Aussagen«,
sagt Goetzke. Ermöglichen soll dies das Simulations
modell LandUseScanner, das auf einem Geoinfor
mationssystem basiert. Mit diesem Modell kann
kleinräumig die Entwicklung verschiedener Land
nutzungsklassen wie zum Beispiel die Wohnbebau
ung oder die land- und forstwirtschaftliche Nutzung
berechnet werden. Dabei lässt sich zeigen, wie sich
bis zum Jahr 2030 die Landnutzung ändern könnte.
Das Modell verteilt dabei die zuvor bestimmte
Nachfrage der Flächennutzung auf die am besten
dafür geeigneten Flächen.
Die von Goetzke eingesetzten Landnutzungsmodelle
mit sozio-ökonomischen und biologisch-physika
lischen Modellansätzen aus den anderen Teilprojekten
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In der Region beforschte Produktionssysteme sind:
Landwirtschaft (industriell),
Forstwirtschaft, Siedlung

CC-LandStraD
www.cc-landstrad.de

Rhein-Main-Region: Landwirtschaftliche Produktion
im Ballungsraum.

zu einem Modellverbund zu verknüpfen, um deutsch
landweit regionalspezifische Analysen durchzu
führen, ist aus Sicht von CC-LandStraD-Koordinator
Gömann eine zentrale Herausforderung. Das Ziel sei
dabei klar. Gömann: »Das Projekt soll die bislang
emotional geführte Diskussion, was die Landnutzung
für den Klimaschutz erreichen kann, auf eine sach
liche und wissenschaftliche Grundlage stellen«. Im
Idealfall könnten sich damit Maßnahmen definieren
lassen, denen alle Nutzergruppen problemlos zu
stimmen. Anwendung finden dürften die Ergebnisse

Projektleitung:
Johann Heinrich von Thünen-Institut

Prof. Dr. Peter Weingarten
Telefon: +49 (0) 531-596-5501
E-Mail: peter.weingarten@ vti.bund.de
Projektkoordination:
Johann Heinrich von Thünen-Institut

Dr. Johanna Fick
Telefon: +49 (0) 531-596-5505
E-Mail: johanna.fick@ vti.bund.de
Johann Heinrich von Thünen-Institut

»Das Projekt soll die emotional geführte
Diskussion auf eine wissenschaftliche
Grundlage stellen.«

Dr. Horst Gömann
Telefon: +49 (0) 531-596-5513
E-Mail: horst.goemann@ vti.bund.de
Fördersumme: 3,47 Millionen Euro

des Forschungsverbunds in der Politik, egal ob
auf Bundesebene, in den Bundesländern, den Kom
munen oder gar international. »Denn dort«, sagt
Sprecher Weingarten, »besteht großer Bedarf an
belastbaren Zahlen, wie der Klimawandel die
L andnutzung beeinflussen wird und welche Maß
nahmen für den Klimaschutz mit welchen Kosten
verbunden sind.«

Laufzeit: November 2010 bis Oktober 2015

Neben dem Thünen-Institut als federführender Einrichtung sind
das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung,
das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,
das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung,
die Westfälische Wilhelms-Universität Münster sowie
das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung beteiligt.
Vom Thünen-Institut wirken die Institute für Ländliche Räume,
für Agrarrelevante Klimaforschung, für Ökonomie der Forst- und
Holzwirtschaft und für Biodiversität mit.

»CCLandStrad« ist eines von zwölf Regionalprojekten,
welches im Rahmen der Fördermaßnahme »nachhaltiges
Landmanagement« (modul a) vom Projektträger im
dLR im auftrag des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BmBF) gefördert wird.
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pioniere in
Zentral-Vietnam
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Ananasplantage nach der Ernte im Distrikt Dai Loc,
Provinz Quang Nam.

Landtransformation zu überfluteten Reisfeldern im Hochland, Distrikt Tay Giang, Provinz Quang Nam.

Vietnam gilt als einer der Tigerstaaten in Asien,
denn die Wirtschaft floriert seit Jahren ungebremst.
Der Aufschwung birgt aber Nachteile für Landschaft und Natur. Gemeinsam wollen deshalb
deutsche und vietnamesische Forscher in ZentralVietnam nachhaltige Nutzungssysteme erarbeiten. Diese scheinen dringend notwendig, denn die
Region könnte zudem unter den Folgen des Klimawandels ganz besonders leiden.

Claudia Raedig ist aber nicht die einzige deutsche
Forscherin, die derzeit auf dem schmalen zentralvietnamesischen Landstreifen den Geheimnissen
der Natur auf die Spur kommen will. »Wechsel
wirkungen zwischen Landnutzung und Klimawandel
in Zentral-Vietnam«, kurz und bündig LUCCi, heißt
das Forschungsprojekt, für das sich ein deutschvietnamesisches Forscherteam im Einzugsgebiet
der beiden Flüsse Vu Gia und Thu Bon zusammen
gefunden hat. Die Wissenschaftler kommen aus
den unterschiedlichsten Disziplinen: Von der Agrarund Forstwissenschaft über Klima, Hydrologie und
Wassermanagement bis hin zu Sozial- und Politikwissenschaften. Noch bis Juni 2015 wollen sie Strategien entwickeln, wie sich Zentral-Vietnam mit
einer angemessenen Land-, Forst- und Wasserwirtschaft gegen mögliche Folgen des Klimawandels
wappnen kann. Vier Millionen Euro hat ihnen das

B

lutrünstige Egel, lästige Stechmücken, hohe
Temperaturen und schwer zugängliches Gelände –
Forschung in den Bergwäldern in Zentral-Vietnam
ist schweißtreibend und nicht für jeden ein Vergnügen. Doch die promovierte Biologin Claudia Raedig
liebt ihren Job. Sonst würde sich die Wissenschaftlerin der Fachhochschule (FH) Köln nicht davon
abhalten lassen, durch Bergwälder und Mangrovenwälder zu stiefeln, um Baumarten zu bestimmen.
»Die Bergregionen Vietnams gehören zu den artenreichsten Regionen weltweit, gleichzeitig fehlen
aber für die Region präzise Daten«, sagt die Wissenschaftlerin. Wo gibt es welche Baumarten? Welche
Höhe und Umfang haben die Bäume? Wie oft kommen
die einzelnen Baumarten vor? Diese Wissenslücke
sollen Raedigs Untersuchungen schließen, die
sie zusammen mit Wissenschaftlern der Hue Univer
sität für Land- und Forstwirtschaft sowie lokalen
Rangern in der Projektregion von insgesamt ca.
12 000 Quadratkilometern macht, einer Fläche mehr
als 14-mal so groß wie Berlin.

»Wir wollen für die Region nachhaltige Nutzungs
systeme entwickeln, die soziale, ökonomische und
ökologische Anforderungen in Einklang bringen.«
Bundesforschungsministerium für das auf fünf Jahre
angelegte Projekt zur Verfügung gestellt. Geleitet
wird das Projekt von Lars Ribbe, Professor für
integriertes Land- und Wasserressourcenmanagement am Institut für Technologie und Ressourcenmanagement in den Tropen und Subtropen (ITT) an
der FH Köln. Sein Ziel: »Wir wollen für die Region

(Quelle: D. Meinardi)

(Quelle: D. Meinardi)
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Abschlussarbeiten am Song Tranh 2 Staudamm
im Jahr 2011, Distrikt Bac Tra My, Provinz Quang Nam.

Brandrodung zur Gewinnung neuer landwirtschaftlicher
Flächen, Distrikt Dong Giang, Provinz Quang Nam.

nachhaltige Nutzungssysteme entwickeln, die soziale,
ökonomische und ökologische Anforderungen in
Einklang bringen«, sagt er.
In Vietnam werden die Forschungsergebnisse dringend benötigt. Denn anders als in Deutschland,
wo der Klimawandel für viele Menschen noch sehr
abstrakt und sehr weit weg erscheint, sind die
Gefahren für den Staat in Südostasien weitaus
realer. Vietnam zählt zu den Ländern der Erde, die
nach Prognosen des vietnamesischen Ministeriums
für natürliche Ressourcen und Umwelt (MONRE)

liche Kärrnerarbeit angesagt. Grundlagendaten,
wie sie zum Beispiel Claudia Raedig mühsam zum
Baumbestand erhebt, fehlen für diese Region weitestgehend oder entsprechen nicht den Ansprüchen, mit
denen die internationale Forschergemeinde gewohnt
ist zu arbeiten. Während Süd- und Nordvietnam als
relativ gut erforscht gelten, stand die Landesmitte
bislang nicht im Rampenlicht der g
 lobalen Wissenschaft. Deshalb gelten die Forscher um den Kölner
Professor Lars Ribbe dort als Pioniere.

»Der Meeresspiegel in Zentral-Vietnam
könnte bis zum Jahr 2050 um bis zu
40 Zentimeter steigen.«
enorm unter den Folgen der Klimaerwärmung
leiden könnten. So soll die Jahresdurchschnittstemperatur bis zum Jahr 2020 um 1,5 Grad Celsius
steigen, die Niederschlagsmenge zur Monsunzeit
bis 2070 um bis zu 19 Prozent nach oben schnellen,
und für die Trockenzeiten rechnet das Ministerium
mit einer deutlichen Zunahme von Dürren. Gefahr
droht auch vom Meer: Nach MONRE-Angaben könnte
der Meeresspiegel bis zum Jahr 2050 um bis zu
40 Zentimeter steigen.
Doch um wissenschaftliche Modelle und Szenarien
am Computer berechnen zu lassen und Strategien
entwickeln zu können, ist fürs Erste wissenschaft-

Klimawandel spürbar
Einer aus Ribbes Team ist der Klimatologe Patrick
Laux. Der promovierte Wissenschaftler des Karls
ruher Instituts für Technologie forscht zum Klimawandel und hat mit Kollegen im Untersuchungs
gebiet unter anderem Daten aus Klimastationen
zwischen den Jahren 1980 und 2009 ausgewertet.
Sein Befund: Die Niederschläge sind über den
gesamten Zeitraum insbesondere an der Küste
gestiegen. »Dieser Trend ist besonders deutlich in
den Wintermonaten«, sagt Laux, der das auf eine
Intensivierung der Regenzeit in Zentral-Vietnam
zurückführt. Auch bei den Temperaturen lässt sich
eine Erhöhung feststellen, was der Klimaforscher
als weitere Auswirkung des Klimawandels deutet.
»Wissenschaftlich ganz gesichert sei das aber nicht,
weil die Datengrundlage der Stationsdaten zu gering
sei«, sagt Laux. Endgültige Klarheit werde von den
Ergebnissen der am Steinbuch Centre for Computing (SCC) in Karlsruhe laufenden hochaufgelösten
regionalen Klimasimulationen erwartet.
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Landwirtschaflich genutzte Flächen vor dem Viet An
Reservoir, Distrikt Hiep Duc, Provinz Quang Nam.

Za Hung Staudamm zur Wasserkraftnutzung im Zufluss
des Vu Gia Fluss, Distrikt Dong Giang, Provinz Quang Nam.

Auch der Forstwirtschaftler Valerio Avitabile, der als
Postdoc am Lehrstuhl für Fernerkundung der Uni
Jena arbeitet, ist regelmäßig im Einzugsgebiet des
Vu Gia-Thu Bon unterwegs. Er nimmt dort die Entwick
lung und Verteilung der Wälder unter die Lupe. Denn
der Wald übernimmt wichtige Funktionen: Er speichert
Kohlenstoff, hält die Niederschläge zurück und ist
nicht zuletzt Heimat vieler seltener Tier- und Pflanzenarten. Als Ergebnis seiner Untersuchungen hat
der Forscher Karten zur land- und forstwirtschaft
lichen Nutzung erstellt. Demnach ist der Waldanteil
in den mittleren Lagen gestiegen, zumindest offiziellen
Statistiken zufolge. Der Grund: »Die Zahl der Akazienund Kautschukplantagen, die für den Export nach
China bestimmt sind, hat enorm zugenommen«, sagt
der Forstler. Aber die Zahlen sind trügerisch, denn
ökologisch wertvoll sind diese angepflanzten Wälder
kaum noch: Die Biodiversität und die Fähigkeit, Kohlenstoff zu speichern, sind in diesen Wäldern deutlich
geringer. Bedroht sind die Urwälder, weil die lokale
Bevölkerung neue Flächen für Siedlungen und für
die Landwirtschaft in Beschlag nehmen will und die
Regierung für Umsiedlungen neue Flächen braucht.
Nachhaltig ist der Ackerbau nicht. »Fünf, sechs Jahre
lang werden die Felder bewirtschaftet, dann ist der
Boden ausgelaugt und die Fläche fällt brach«, sagt
Avitabile. Die danach wachsenden Wälder sind längst
nicht so artenreich wie ein unberührter Primärwald.

beeinflussen können und wie sich das auf die Biomasse und die Speicherung von Kohlenstoff in Bäumen und Böden auswirken könnte. »Die Zukunft der
Wälder hängt von mehreren Parametern ab«, erklärt
Avitabile. Beispielsweise davon, wie sich der globale Bedarf für Akazien und Kautschuk entwickelt:

Staudämme bringen Probleme
Der Forstexperte arbeitet nun an Modellen, wie
bestimmte Faktoren die forstliche Nutzung künftig

»Staudämme verringern im Sommer deutlich
die Verfügbarkeit von Wasser für Landwirtschaft
und Trinkwasser.«
Steigt die Nachfrage, werden die Bauern noch mehr
Plantagen anbauen. Wie viel Wald gerodet wird,
hängt aber auch unter anderem davon ab, wie schnell
die Bevölkerung in der Region wächst, wie hoch der
Flächenbedarf ist und welche wirtschafts- und energiepolitischen Ziele die Regierung vorgibt.
Vietnam setzt nämlich darauf, den steil steigenden
Bedarf an Energie durch Wasserkraft zu stillen. Eine
Folge: Die Politik forciert den Ausbau von Staudämmen, wo immer es in den höheren Lagen möglich ist.
Insgesamt neun Dämme plant die nationale Regierung im Vu Gia Thu Bon Einzugsgebiet, fünf hat sie
bereits bauen lassen. Aber der Bau ist umstritten.
Denn die Staudämme verändern den Wasserhaushalt
in der gesamten Region. »Wir können nachweisen,
dass die Staudämme im Sommer die Verfügbarkeit von Wasser für Landwirtschaft und Trinkwasser in den Tieflagen deutlich verringern«, weiß

(Quelle: D. Meinardi)

(Quelle: D. Meinardi)
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Junger überfluteter Reis, Direktsaat im Vu Gia und Thu Bon
Flussdelta nahe Hoi An, Provinz Quang Nam.

Reisbauern mit Wasserbüffeln nach der Reisernte
in den Lowlands in Tam Ky, Provinz Quang Nam.

Alexandra Nauditt, die vom ITT aus das LUCCi-Projekt koordiniert. Damit steige in der Trockenzeit die
Gefahr von Dürren.
Auch die Regenzeit von September bis Dezember
treibt der lokalen Bevölkerung die Sorgenfalten auf
die Stirn: »Die Stauseen werden mit einer Kapazität
von maximal 330 Millionen Kubikmetern allein zur
Energieerzeugung genutzt und bieten keinen Retentionsraum für Hochwasserschutz oder Speicher für
die Bewässerung in der Trockenzeit«, sagt sie. Bei
Starkniederschlägen trete das Wasser in großen
Mengen über die Überlaufrinnen und verstärke erheblich das Hochwasserrisiko im Unterlauf. In den
Küstenlagen gibt es ein weiteres Problem: Die Landwirte klagen in den vergangenen Jahren über hohe

»Bauern müssen die zweite Ernte
im September oft aufgeben.«

Geschuldet sind zurzeit viele der Probleme in
Zentral-Vietnam der rasanten Entwicklung, der
die Region und das gesamte Land unterliegen. Die
Wirtschaft des Tigerstaates brummt seit einigen
Jahren, die Bevölkerung nimmt vor allem in den
Städten kontinuierlich zu. Damit schwillt der Bedarf
an Energie, Wohnflächen, Infrastruktur und Agrarflächen an. Eine Situation, die für den Leiter des
LUCCi Projektes Lars Ribbe durchaus wissenschaftliche Reize entfaltet. »Für uns Forscher sind solche
dynamischen Systeme eine große Herausforderung,
weil sich die Voraussetzungen rasant ändern«,
sagt Ribbe. Hinzu kommt die Nähe zur Praxis: »Wir
wollen bewusst sehr praxisnah arbeiten und messen unseren Erfolg nicht daran, wie viele Publika
tionen wir am Ende vorweisen, sondern inwieweit
unsere vietnamesischen Partner unsere gemeinsam
erarbeiteten Empfehlungen und Strategien umgesetzt haben«, sagt er.

Ernteverluste, da von März bis August nicht aus
reichend Niederschlagswasser über die Flussläufe
in das Deltagebiet vordringt, um für die Reisfeldbewässerung zur Verfügung zu stehen. Weil das Flusswasser durch die Speicherung in den Reservoirs
nicht ins Delta hervordringen kann, presst sich
das salzige Meerwasser landeinwärts in die Reis
bewässerungskanäle. »Vor allem die zweite Ernte
im September müssen die Bauern oft aufgeben«,
berichtet Nauditt. Deshalb wanderten Landwirte aus
betroffenen Distrikten wie Dien Ban ab in die Städte.

Schwieriger Brückenschlag
Dass das Projekt Forscher aus verschiedensten
Disziplinen aus Vietnam und Deutschland sowie zahlreiche lokale Akteure aus Zentral-Vietnam wie Behörden und Unternehmen an einen Tisch bringt, um
gemeinsam über nachhaltige Landnutzung zu diskutieren, ist für Ribbe denn auch eines der besonderen
Merkmale des Projekts. »Es ist nicht immer leicht,
eine gemeinsame Sprache zu finden«, sagt er, gerade
dann, wenn Wissenschaftler aus vielen verschie
denen Disziplinen am Tisch sitzen. »Die Begriffe
Klimawandel oder Boden haben für Wissenschaftler
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vordringt«, sagt Ribbe. Oder das Thema Landnutzung: Ribbe und seine Forscherkollegen wollen
anhand von Modellrechnungen prognostizieren,
welche negativen Folgen etwa Plantagenpflanzungen von Akazienbäumen oder Ölpalmen für den
Boden und den Wasserhaushalt haben. »Wenn wir
diese Wechselwirkungen hier in Zentral-Vietnam
verstehen, lassen sich die von uns entwickelten
Methoden auch auf andere Gegenden der Welt anwenden«, sagt Ribbe. Einer nachhaltigen Land
nutzung könnte damit sehr viel geholfen sein.

Gummibaum-Plantage, Distrikt Hiep Duc,
Provinz Quang Nam.

eine ganz unterschiedliche Konnotation, je nachdem aus welcher Fachrichtung sie kommen«, sagt
Ribbe. Geduld für die Kollegen sei da angebracht.
Das gilt auch für die Kooperation mit den vietna
mesischen Partnern. »Diesen Brückenschlag des
Verstehens und Kennenlernens wollen wir schaffen, das ist unser Anspruch.«
Der Professor sieht das Projekt dabei auf einem
guten Weg: »Wir haben die Partner aus Vietnam
seit Beginn des Projekts umfassend informiert und
dazu gebracht, ihre Bedürfnisse für uns zu formu
lieren«, sagt er. Nguyen Dinh Hai, Vize-Direktor des
Bewässerungsverbands IMC, das die Infrastruktur
der Bewässerung und die Pumpstationen im Einzugsgebiet der beiden Flüsse kontrolliert, kann
das gute internationale Miteinander nur bestätigen:
»Mit dem LUCCi-Projekt fließt viel Wissen in unsere
Region, das wir für das Management der Fließgewässer gut umsetzen können«, sagt Hai. So legten
die Forscher den Fokus auf den Einfluss der Klimavariabilität auf Wasser- und Landwirtschaft. Das,
sagt der Vize-Direktor, sei in Zentral-Vietnam
bislang so nicht beachtet worden.
Empfehlungen an die Politik
Münden soll die deutsch-vietnamesische Kooperation in wissenschaftlichen Empfehlungen an die
Politik. Zum Beispiel, wie die lokalen Behörden das
Problem der Versalzung in den Griff bekommen
können. »Wir wollen sagen können, wo konkret in
der Region Versalzung stattfindet und wo Wasserwehre verhindern könnten, dass die Salzfront weiter

LUCCi

In der Region beforschte Produktions
systeme sind: Landwirtschaft (industriell
und extensiv), Forstwirtschaft, Tourismus,
Kautschukanbau,
Reisanbau

www.lucci-vietnam.info

Projektleitung:
Institut für Technologie und Ressourcenmanagement
in den Tropen und Subtropen | Fachhochschule Köln

Prof. Dr. Lars Ribbe
Telefon: +49 (0) 221-8275-2773
E-Mail: lars.ribbe@fh-koeln.de
Projektkoordination:
Institut für Technologie und Ressourcenmanagement
in den Tropen und Subtropen | Fachhochschule Köln

Alexandra Nauditt
Telefon: +49 (0) 221-8275-2125
E-Mail: alexandra.nauditt@fh-koeln.de
Ansprechpartner in der Untersuchungsregion
Vietnam Academy for Water Resources,
Center for Training and International Cooperation (CTIC)

Ass. Prof. Dr. Nguyen Tung Phong
Telefon: +84 (0) 0912278959
E-Mail: phongicd@gmail.com
Fördersumme: 4 Millionen Euro
Laufzeit: Juli 2010 bis August 2015

»lUCCi« ist eines von zwölf regionalprojekten, welches
im rahmen der Fördermaßnahme »nachhaltiges landmanagement« (modul a) vom projektträger im Dlr
im auftrag des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BmBF) gefördert wird.

Wissenschaftsporträt 3 erscheint im rahmen der
Fördermaßnahme »nachhaltiges landmanagement« des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BmBF).
www.nachhaltiges-landmanagement.de
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Koordination & Synthese (GlUeS)
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Regenwälder werden in Pará zuerst meist
in Weiden umgewandelt.

Baumwollballen in der ausgeräumten Agrarlandschaft
Zentral-Brasiliens.

Die Wälder im Amazonasgebiet spielen eine
wichtige Schlüsselrolle, um die weltweiten
Auswirkungen des Klimawandels abzufedern.
Entscheidend ist deshalb, wie vor Ort Landwirte ihre Flächen bewirtschaften. Ein internationales Forschungsteam unter Federführung der Universität Göttingen will helfen,
für mehr Nachhaltigkeit bei der Nutzung der
Böden zu sorgen.

wickelt. 6,15 Millionen Euro stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Verfügung,
damit deutsche und brasilianische Forscher unter
Gerolds Leitung fünf Jahre lang in Südamazonien
Landmanagementstrategien erarbeiten. Ihr Auftrag:
Sie sollen im tropischen Regenwald und den Savannen neue Möglichkeiten der Landnutzung entwickeln,
damit die Böden mehr Kohlenstoff speichern und
dadurch der Ausstoß von Treibhausgasen sinkt.
Denn auch wenn schon seit Jahren zum Klimawandel geforscht wird: Immer noch mangelt es an präzisen regionalen Modellrechnungen, wie sich Waldrodungen und die verstärkte Bodennutzung im
Amazonasgebiet auf das Weltklima auswirken. Der
negative Trend vermehrter Treibhausgasemissionen
ließe sich umkehren, wenn durch geeignete landwirtschaftliche Technologien Kohlenstoff auf den
riesigen Ackerflächen Brasiliens gespeichert würde.

I

n den Himmel ragende verkohlte Baumriesen,
abgeholzte Wälder, riesige monotone Äcker –
Eindrücke wie diese hat Gerhard Gerold oft genug
gesammelt auf seinen Exkursionen durch das
Amazonasgebiet im Herzen Brasiliens. Stärker als
diese persönlichen Erlebnisse beeindrucken
den Geographieprofessor der Universität Göttingen
jedoch die Daten über die Freisetzung von klimawirksamen Kohlenstoffverbindungen durch
Abholzung und Landwirtschaft. Grund genug,
daran etwas zu ändern.
Als Sprecher steht Gerold an der Spitze des Verbundprojektes Carbiocial. Das Kürzel steht für das Konzept, Trends im Bodenkohlenstoff, in der Biodiversität und sozialen Prozessen im südlichen Amazonien
interdisziplinär zu untersuchen. Gerold und sein
Kollege Professor Karl M. Wantzen haben das Projekt g
 emeinsam mit Eduardo Couto, Leiter des Instituts für Bodenkunde und Präzisionslandwirtschaft
der Staatlichen Universität von Mato Grosso, ent-

»Es mangelt an regionalen Modellrechnungen,
wie sich Rodungen und die Bodennutzung im
Amazonasgebiet auf das Weltklima auswirken.«
Die Zeichen dafür stehen gut. Zehn deutsche Universitäten, das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), die Universitäten Innsbruck und
Tours sowie mehrere brasilianische Universitäten
und Forschungseinrichtungen, darunter die nationale
Agrarbehörde Embrapa, wollen daran arbeiten.

(Quelle: S. Hohnwald)

(Quelle: S. Hohnwald)

Wissenschaf tsporträt 4

4|5

Artenreiche kombinierte Agro-Silvo-Pastorile Systeme helfen Kleinbauern, ihre Flächen nachhaltig zu bewirtschaften.

Intensiver Soja-Mais-Anbau im markanten Wechsel mit
intakten Regenwäldern bei Sinop.

Satellitenbildauswertungen zufolge wurden im Ama-
zonasgebiet in den vergangenen 30 Jahren bis zu
einem Viertel der Regenwälder gerodet. Die Baumstämme wurden verkauft, Rodungsflächen niederge
brannt, um Viehhaltung zu betreiben oder Soja, Mais
und Baumwolle anzubauen.
Das hat Folgen: Zum einen ist die Artenvielfalt
bedroht, zum anderen verschärft das den Klimawan
del: Weil kohlenstoffspeichernde Wälder immer
weniger werden und die landwirtschaftlich genutzten
Böden Kohlendioxid freisetzen, wird Brasilien für
ein Fünftel der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen
durch Waldrodung in den Tropen verantwortlich
gemacht. Global treibende Kräfte dafür sind auch die
internationalen Agrarmärkte, wo eine hohe Nachfrage nach Sojaprodukten, Ölpalmen und Zuckerrohr
für den Biosprit herrscht.

Heute dominieren Baumwolle und Sojabohnen. In
Sinop, Projektgebiet Nummer zwei, setzte die großflächige Rodung vor ca. 15 Jahren ein. Dort halten
nun in großem Maß Sojaplantagen Einzug. Im dritten
Teilgebiet nahe der Stadt Novo Progresso im süd
lichen Teil des Bundesstaates Pará dominiert dagegen die Viehwirtschaft umgeben von tropischem
Regenwald. Allerdings haben auch dort die Rodungen zuletzt deutlich zugenommen.
Im Mittelpunkt der Forscherinteressen stehen die
regionalen Farmer. Deren Ländereien sind unterschiedlich groß: Im Süden bei Cuiabá zumeist zwischen 2.000 und 15.000 Hektar, im Norden mit
200 bis 500 Hektar oft deutlich kleiner. »Die Landwirte sollten ihre Flächen idealerweise so bodenschonend bearbeiten, dass wichtige Eigenschaften
wie Bodenfruchtbarkeit oder Wasserqualität erhalten
bleiben«, sagt Gerold. Die Methoden dafür wollen
die Forscher vor Ort erproben. Damit, sagt der Ökologe Wantzen, könnten die Böden mehr Kohlenstoff
speichern, die Bodenqualität und die Erträge nähmen zu und der Druck auf die restlichen Waldgebiete
werde geringer. »Das wäre eine win-win-Situation
für Landwirte und das Klima«, sagt er. Von den Vorzügen des kohlenstofffreundlichen Anbaus wollen
die Forscher die Landwirte mit wissenschaftlichen
Argumenten überzeugen. Und nicht nur das: Sie
wollen auch Optionen entwickeln, wie sich die Bauern trotz anderer nachhaltiger Anbaumethoden
ein einträgliches Einkommen sichern können.
Gerold: »Ökologie und Sozioökonomie nachhaltig
zu einen, das ist der Anspruch für das Projekt.«

Sojaplantagen breiten sich aus
Der Bundesstaat Mato Grosso ist eine der Regionen,
in denen der Landnutzungswandel besonders augen
fällig ist. Carbiocial-Wissenschaftler forschen dort

»Landwirte sollten ihre Flächen idealerweise
so bearbeiten, dass Bodenfruchtbarkeit
und Wasserqualität erhalten bleiben.«
in zwei Untersuchungsgebieten nahe den Städten
Sinop und Cuiabá. In Cuiabá begann in den 1970er
Jahren die agrarwirtschaftliche Erschließung.

(Quelle: S. Hohnwald)

(Quelle: S. Hohnwald)
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Das Anlegen der Soja-Baumwollfelder geschieht oft
bis unmittelbar an die Galeriewälder.

Nur wenige Tierarten können in Soja-Monokulturen überleben, wie z. B. der Nandu.

Neue Techniken für den Bodenschutz
In zwölf Teilprojekten setzen deutsch-brasilianische
Teams diese Anforderung um. Etwa bei der Bewirtschaftung der Böden: Die Forscher wollen Vorschläge präsentieren, wie Landwirte den Humusund damit den Kohlenstoffgehalt besser halten
oder sogar erhöhen können. Notwendig sind dafür
Anbautechniken, die für die Böden in den tropischen
Regenwäldern besser geeignet sind. »Wird der
Boden zu tief gepflügt, entweicht mehr Kohlendioxid«, weiß Projektkoordinator Dr. Stefan Hohnwald.
Landwirte könnten künftig auf den Einsatz des
Pflugs verzichten, sodass der Boden gar nicht mehr
oder nur noch minimal gewendet wird. Das Saatgut
wird dann direkt ausgebracht, ohne vorher den
Boden zu bearbeiten. Diese »no tillage«-Techniken
werden seit mehreren Jahren von vielen Farmern
der alten Kolonisationsgebiete im zentralen Mato
Grosso bereits angewendet. In einem Teilprojekt der
Uni Kiel werden in Zusammenarbeit mit Farmern
kohlenstoffreiche Biomassen in den Boden ein
gebracht, um zu testen, wie humusverarmte Böden
wieder verbessert werden können.
Auch bei der Wahl der Anbaufrüchte experimentieren die Forscher. Der einförmige Anbau von Soja und
Mais, lediglich unterbrochen von einer Brache in
der Trockenzeit, laugt die Böden auf Dauer aus. Die
Forscher erproben deshalb in Kooperation mit
den brasilianischen Partnern in dem Partnerprojekt
Carbioma zum Beispiel fünfjährige Fruchtfolgen,
bei denen nach Mais und Soja Gräser als Viehfutter
ausgesät sowie Hirse und stickstofffixierende

Leguminosen angebaut werden. Dass den Landwirten ein Wandel der Landnutzung nicht so leicht fallen
dürfte, liegt auf der Hand. Denn noch machen sie auf
dem globalen Markt gute Gewinne. Doch die ersten
dunklen Wolken ziehen schon auf. »Auf den Monokulturen machen sich zunehmend Krankheiten breit,
die Nährstoffe im Boden werden immer weniger, die
Aufwendungen zum Erhalt der Erträge steigen«,

»Auf den Monokulturen machen sich
zunehmend Krankheiten breit.«
sagt Gerold. Die Politikwissenschaftlerin Dr. Regine
Schönenberg, die in einem Teilprojekt die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen untersucht, hat
in Interviews und Workshops mit den Landwirte festgestellt, dass deren Möglichkeiten, die Landnutzung
zu ändern, nicht allzu groß sind: »Durch strenge
Umweltgesetze, dem Diktat der Märkte und Kreditkonditionen empfinden viele Farmer ihre Spielräume,
unternehmerisch zu agieren, als sehr eingeschränkt«,
sagt Schönenberg. Nicht das einzige Problem: Die
meisten Landwirte haben keine regulären Landtitel,
sind also nicht offizieller Besitzer des Landes. »Sie
haben damit kein verbrieftes Recht, die Flächen
zu nutzen«, erklärt Schönenberg, die an der Freien
Universität Berlin lehrt und forscht.
Verstärkt werden diese Probleme, weil die Landwirte zunehmend unter den Folgen des Klimawandels leiden. Längere Trockenperioden, Verschiebung

(Quelle: S. Hohnwald)

(Quelle: S. Hohnwald)
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Diskussion zwischen Forschern und Farmern zu Auswirkungen des Klimawandels auf Baumwollerträge in Mato Grosso.

Die Rinderrasse Nelore wird wegen ihrer besseren Anpassung
an das Tropenklima besonders auf großen Farmen eingesetzt.

der Regenzeiten und höhere Variabilität der Niederschläge – davon wissen viele schon jetzt zu berichten. Welche Folgen die klimatischen Veränderungen
auf die Erträge haben, wollen die Carbiocial-Forscher in weiteren Teilprojekten simulieren.

Agrarnutzung verändern kann«, sagt er. Er setzt
dabei auf das Landnutzungsmodell Landshift. Auch
dieses Modell muss, damit die Szenarien zutreffen,
an die landwirtschaftliche Realität in Südamazonien
angeglichen werden. »Dafür müssen wir beispielsweise die verschiedenen Fruchtfolgen der Farmer

Mit Modellen Erträge errechnen
Eines der dazu verwendeten Modelle, das Simula
tionsmodell MONICA, hat der Geoökologe Dr. Claas
Nendel am ZALF in Müncheberg entwickelt. Damit
lässt sich anhand von Daten über Boden, Strahlung,
Temperatur, Niederschlag und anderer Parameter
die biochemische Umsetzung von Kohlenstoff, Stickstoff und Wasser im Agrarökosystem beschreiben –
und damit das Pflanzenwachstum mit den Ernte
erträgen berechnen. »Für Mais und Sojabohne können wir das Modell schon laufen lassen, an Sonnenblume, Zuckerrohr und Baumwolle arbeiten wir
noch«, sagt Nendel. Überprüfen muss er vor allem
auch, wie er das Modell an die besonderen Bodenbedingungen in Süden des Amazonasgebiets anpassen
muss: »Bestimmte Prozesse wie der Transport oder
die Speicherung von Stickstoff laufen in den Tropen
anders ab als in den Mittleren Breiten«, sagt Nendel.
An einem anderen Modell für das Carbiocial-Projekt
arbeitet an der Universität Kassel Dr. Rüdiger
Schaldach. Der Informatiker will die sich verändernde
Nutzung der Landschaft im Südamazonas bis zum
Jahr 2050 simulieren. »Wir wollen damit regionale
Trends abschätzen, wie sich unter unterschiedlichen
sozioökonomischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie etwa dem Welthandel die

»Wir wollen regionale Trends abschätzen,
wie sich unter sozioökonomischen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die
Agrarnutzung ändern kann.«
und Siedlungsprozesse integrieren«, sagt Schaldach. Diese regionalen Besonderheiten in das
Modell einzubauen, sei eine echte Herausforderung.
Zusammen mit einem Klimamodell sollen diese
beiden Modelle in ein Entscheidungsunterstützungsmodell münden. Das klingt kompliziert, kann aber
in der Praxis sinnvolle und gute Dienste leisten.
Denn damit lassen sich die ökologischen und ökonomischen Konsequenzen unterschiedlicher Strategien im Landmanagement in den drei Regionen vorhersagen. Wie ändern sich beispielsweise Erträge
und Rendite, wenn sich das Klima wandelt und ein
Landwirt auf eine andere Fruchtfolge setzt?
Welchen Folgen hat das für den Humusgehalt des
Bodens? Wie viel Treibhausgase gehen dann noch
von einem landwirtschaftlichen Betrieb aus? »Dies
soll ein möglichst einfaches Instrument werden,
das Farmer und Umweltbehörden vor Ort im Idealfall
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finger vorschreiben, wie und was sie anbauen sollen.
Ziel ist es, ihnen Anbaualternativen aufzuzeigen«,
sagt Gerold. Das Wissen der Farmer um die nationale
und internationale Klimaschutzdiskussion kommt
den Forschern zu Gute. »Manch Farmer will deshalb
nachweisen, dass er auch umweltverträglich wirtschaften kann«, sagt Gerold. Vielleicht kommt das
Carbiocial-Projekt deshalb gerade zur rechten Zeit.

Bodenkohlenstoff-Anreicherungsversuche auf einem
Maisfeld bei Campo Verde.

in Form eines palmtop-Computers nutzen können«,
beschreibt Gerold seine Vision, die im Amazonas
gebiet Realität werden soll und – in Variationen –
in ganz Lateinamerika angewendet werden könnte.
Farmer als Multiplikatoren
Damit dies alles aber wirklich so klappt, sind die
Forscher auf die Kooperation mit den Landwirten
angewiesen. Bislang klappt das sehr gut. In Cuiba
läuft beispielsweise auf einer Farm ein Experiment,
bei dem ein Farmer auf einem Acker Eucalyptusbaumrinde, Zuckerrohrmelasse und Holzschnitzel
in den Boden einarbeitet, und die Wissenschaftler
analysieren, wie das den Boden verbessert und die
Anreicherung von Kohlenstoff und Stickstoff fördert.
»Gibt es dort positive Ergebnisse, könnte dieser
Farmer Multiplikator für seine Kollegen sein«, hofft
Hohnwald. Die Landwirte vor Ort versprechen sich
von den Forschern vor allem neues Wissen: »Amazonien ist sehr vielfältig und die Wissensproduktion
durch Initiativen wie das Forschungsprojekt Car
biocial ermöglicht uns, das lokale Amazonien besser
zu verstehen«, sagt Lincoln Queiroz, Farmer und
Vertreter einer Vereinigung von Landwirten Novo
Progressos. Nur wenn man die hiesigen Prozesse
und deren Wechselwirkung mit anderen Regionen Amazoniens und der Erde verstehe, könnten die
Landwirte auch nachhaltig wirtschaften.
Noch steht das Forschungsprojekt erst am Anfang.
Soll das Vorhaben im Sommer 2016 erfolgreich zu
Ende gehen, ist Fingerspitzengefühl angesagt: »Wir
wollen den Farmern nicht mit erhobenem Zeige-

In der Region beforschte Produktionssysteme sind:
Landwirtschaft (industriell und extensiv),
Viehhaltung

Carbiocial
www.carbiocial.de
Projektleitung:
Geographisches Institut, Abteilung Landschaftsökologie,
Georg-August Universität Göttingen

Prof. Dr. Gerhard Gerold
Telefon: +49 (0) 551-39-8011
E-Mail: ggerold@gwdg.de
Projektkoordination:
Geographisches Institut, Abteilung Landschaftsökologie,
Georg-August Universität Göttingen

Dr. Stefan Hohnwald
Telefon: +49 (0) 551-39-8073
E-Mail: shohnwa@gwdg.de
Ansprechpartner in der Untersuchungsregion
Embrapa Reis und Bohnen

Dr. Beata Emöke Madari
Telefon: +55 (0) 62-3533-2181
E-Mail: madari@cnpaf.embrapa.br
Föderative Universität von Mato Grosso (UFMT), Abteilung
Bodenkunde und Rurale Ingenieurswissenschaften – FAMEVZ

Prof. Dr. Ricardo Santos Silva Amorim
Telefon: +55 (0) 65-3615-8616
E-Mail: rsamorim@ufmt.br
Fördersumme: 6,1 Millionen Euro
Laufzeit: Juni 2011 bis Mai 2016

»Carbiocial« ist eines von zwölf regionalprojekten,
welches im rahmen der fördermaßnahme »Nachhaltiges
Landmanagement« (modul a) vom Projektträger im
dLr im auftrag des Bundesministeriums für Bildung und
forschung (BmBf) gefördert wird.
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Sibirisches Birkenwäldchen in der Waldsteppe (Sommer).

Weizenfelder soweit das Auge reicht.

Die Moore, Wälder und Steppen in Westsibirien
zählen zu den wichtigsten Kohlenstoffsenken der
Welt. Weil in der Region der Bedarf an Ackerflächen zunimmt, droht der Kohlenstoff freigesetzt
zu werden. Das könnte den Klimawandel beschleunigen. Wissenschaftler aus Deutschland und
Russland wollen nun Fakten liefern, um den Landnutzungswandel nachhaltig zu gestalten.

Vogelgemeinschaften«, sagt Hölzel, der als Öko
systemforscher am Institut für Landschaftsökologie
der Universität Münster tätig ist.
Über das sibirische Hinterland weiß der 49-Jährige
bestens Bescheid. Hölzel leitet das deutsch-russi
sche Forschungsprojekt SASCHA. Bis zum Jahr 2016
wollen die Wissenschaftler Grundlagendaten
erheben und Monitoring-Instrumente bereitstellen,
mit denen sich Strategien entwickeln lassen, damit
sich regionale Landnutzer besser auf die Auswir
kungen der Veränderungen der Landschaft und des
Klimawandels einstellen können. Mit 3,8 Millionen
Euro fördert das Bundesforschungsministerium das
Vorhaben. Von deutscher Seite sind neben Forschern der Universitäten Münster, Osnabrück und
Kiel auch die Humboldt-Universität Berlin, die
Hochschule Osnabrück und das Fernerkundungs
unternehmen Eftas sowie von russischer Seite
Institute der Tjumener Staatsuniversität sowie der
Staatlichen Agraruniversität Tjumen mit an Bord.

U

ferschnepfe, Schafstelze oder Wachtelkönig –
bei Arten wie diesen geraten Vogelkundler gerne
ins Schwärmen. In Deutschland sind diese Vögel
immer seltener zu beobachten, weil feuchte Wiesen
und Weiden entwässert, gedüngt und in Äcker
verwandelt werden. In der russischen Provinz Tju
men, tief im Westen Sibiriens an der Grenze zu
Kasachstan, sind die Lebensräume der Wiesenvögel
vielerorts noch intakt, die Bestände deswegen
deutlich höher. »Die Vögel sind dort so häufig wie
in Deutschland in den 50er Jahren«, freut sich Prof.
Dr. Norbert Hölzel. Dies hat seine guten Gründe:
Da, wo die Sowjetunion in den 50er Jahren auf Millio
nen Hektar mit gigantischem Aufwand die Steppe
für den Getreideanbau unter den Pflug nahm, fielen
nach dem politischen und wirtschaftlichen Zusam
menbruch in den 90er Jahren viele Grünländer brach.
Heute fühlen sich dort seltene Limikolen wohl.
Doch die Biodiversität ist in Gefahr: »Werden künftig
die Wiesen und Weiden wieder in Ackerland umge
wandelt und die landwirtschaftliche Nutzung inten
siviert, hat das negative Auswirkungen auf die

»Der Bedarf an Agrarflächen für den Anbau
von Getreide als Nahrungsmittel und für
die Bioenergie steigt.«
Hölzels Sorgen um die Vielfalt der Vögel sind nicht
aus der Luft gegriffen. »Der Bedarf an Agrarflächen
für den Anbau von Getreide als Nahrungsmittel
und für die Bioenergie steigt«, sagt er. Vor allem der
Anbau von Weizen, aber auch von Raps,

(Quelle: S. Weking)

(Quelle: M. Koshkin)
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Argusbläuling.

Uferschnepfe, auf Feuchtwiesen noch weit verbreitet.

Sonnenblumen und Kartoffeln werde in Westsibirien
stark zunehmen. Befeuert wird der Landnutzungs
trend durch den Klimawandel. »Weil die Trockenheit
in der Steppenzone Kasachstans und Südsibiriens
zunimmt, wird sich der Getreideanbau weiter nord
wärts in die Waldsteppenzone und die Vor-Taiga
verlagern«, sagt Dr. Johannes Kamp, der das Pro
jekt als Landschaftsökologe der Uni Münster koordi
niert. Diese Verschiebung berge Risiken. Denn:
Die Moore, Wälder und Steppen Westsibiriens zählen
zu den weltweit wichtigsten Kohlenstoffsenken.
Alleine Moore bedecken 600000 km² und speichern
damit ein Viertel des in terrestrischen Ökosystemen
festgelegten Kohlenstoffs. »Werden diese Kohlen
stoffvorräte freigesetzt, sind sie eine wichtige Quelle
von Treibhausgasen«, erklärt Kamp.

beispielsweise, wie viele Schmetterlinge, Heuschre
cken, Vögel und Pflanzen in den drei insgesamt
1200 Quadratkilometer großen Untersuchungsge
bieten vorkommen. »Für die Biodiversitätsforschung
war das bislang ein weißer Fleck«, sagt Hölzel. Für
die Flächen haben sie zudem eine aktuelle Land
nutzungsklassifizierung durchgeführt. Im Vergleich
mit früheren Karten wollen die Forscher so darstel
len, wie sich die Landnutzung nach dem Zusammen
bruch der Sowjetunion verändert hat. Aufbauend
auf dieser Grundlage soll dann räumlich modelliert
werden, wie sich künftig der Anbau verändern und
die Ernteerträge entwickeln könnten.

»Werden die Kohlenstoffvorräte in den
Mooren freigesetzt, sind sie eine wichtige
Quelle von Treibhausgasen.«
Hölzels Forschungsteams geht es in den acht Teil
projekten aber nicht nur darum, die Folgen des
Landnutzungswandels für das Klima im Detail zu
untersuchen. Sie wollen auch wissen, welche
Auswirkungen der Wandel auf die Biodiversität, die
Bodenfruchtbarkeit und den Wasserhaushalt hat.
Um diese Folgen modellieren zu können, erheben
die Forscher fleißig Grundlagendaten, die so bislang
nicht vorlagen. Zoologen und Botaniker kartieren

Präzise Klimadaten aus der Steppe
Neuland betreten die Forscher auch bei der Frage,
wie viel Treibhausgase überhaupt auf den Grün
landflächen entweichen. »Es gibt Messungen in den
Nadelwäldern der Taiga und in den Tundren der
Subpolargebiete, aber niemand weiß präzise, wie
viel Kohlendioxid und Methan auf Steppenstandorten
mit Schwarzerdeböden und degradierten Mooren
östlich des Urals entweichen«, sagt Hölzel. Für die
globalen Klimaforscher sind die Ergebnisse des
SASCHA-Projekts deswegen sehr interessant, muss
ten sie sich doch bei ihren Klimamodellen für SüdSibirien bislang auf Schätzungen verlassen. Zentra
ler Auftrag an das binationale Forschungsprojekt
ist auch, Szenarien zu erarbeiten, wie die Landwirt
schaft der Zukunft in der Region aussehen könnte.
Die Anforderungen sind eindeutig: Die Agrarnutzung
soll nachhaltig sein, also sowohl Boden, Wasser

Wissenschaf tsporträt 5

(Quelle: P. Kues)

(Quelle: I. Kühling)

6|7

Stoppelacker vor der Einsaat.

Pflügen im August.

und Biodiversität schonen, als auch den in der
Landwirtschaft arbeitenden Menschen ein Einkom
men sichern. Dafür muss es den Landwirten vor
allem gelingen, den Garant für einen erfolgreichen
Getreideanbau zu sichern: die fruchtbaren Schwarz
erdeböden. »Die humusreiche Schwarzerde ist das
Kapital, mit dem die Landwirte hier lange wuchern
konnten«, sagt Hölzel. Doch mittlerweile sind wegen
der intensiven und monokulturellen Nutzung vieler
orts die Böden degradiert. Eines der SASCHA-Teil
projekte zielt deswegen insbesondere auf die Frage
ab, wie sich der Schwund der Humusschicht im
Boden stoppen und damit die Bodenfruchtbarkeit
wieder steigern lässt.

Gülleseen sind keine Seltenheit. Nährstoffe wandern folglich in die Tiefe und gefährden als Nitrat
das Grundwasser. Ändern will Broll deswegen
die Einstellung der Farmer zum Umgang mit den
tierischen Abfällen über Schulungen und Work
shops. »Die Betriebe müssen mit den Tierprodukten

Gülle als organischer Dünger
Die Bodenkundlerin Prof. Dr. Gabriele Broll, die am
Institut für Geographie der Universität Osnabrück
forscht, will deswegen ein regionales Stoffstrom
management auf die Beine stellen. Der Ansatz: Nähr
stoffe, die in Form von Mist und Gülle bei der Hal
tung von Rindern, Schweinen oder Hühnern anfallen,
sollen als organischer Dünger auf den Feldern eingesetzt werden. »Das erhöht die organische S
 ubstanz und damit die biologische Aktivität im Boden«,
sagt Broll. Tierisches Material dafür gibt es künftig genug: »Die landwirtschaftlichen Betriebe
bauen die Tierhaltung stark aus«, weiß die Forsche
rin. Noch fehlt für eine solche Resteverwertung
in einigen Betrieben das Bewusstsein. So werden
mancherorts die Exkremente etwa aus den Geflügelfarmen auf dem freien Feld gelagert, auch

»Wir wollen zeigen, dass für eine erhöhte
Produktivität im Ackerbau nicht immer Grünland
umgebrochen werden muss.«
für die organische Düngung möglichst nachhaltig
umgehen«, erklärt sie. Um zu vermeiden, dass
die Exkremente in großen Mengen ortsnah auf Äckern
ausgebracht werden, müssen Transport- und Ver
wertungsmöglichkeiten geschaffen werden, die die
Umwelt weniger stark beeinträchtigen. »Unser Ziel
ist letztlich, Empfehlungen zu geben, wo und wie
die in der Landwirtschaft anfallenden Nähstoffe am
effizientesten genutzt werden können«, sagt sie.
Doch nicht nur für das Management von Nährstoffen
und organischem Kohlenstoff wollen die SASCHAForscher Empfehlungen geben. »Wir wollen zeigen, dass für eine Ausdehnung des Ackerbaus nicht
immer Grünland umgebrochen werden muss«,
betont Hölzel. Die Erträge auf den bisher genutzten
Flächen könnten durchaus noch gesteigert werden.
Ein Beispiel: In der Tjumen-Region ernten die
Landwirte im Schnitt 20 Doppelzentner Weizen pro
Hektar, in Deutschland das Drei- bis Vierfache.
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Getreidetrocknung – oft der limitierende Faktor
während der Erntearbeiten.

Abholung des täglichen Milchertrags –
Subsistenzwirtschaft in entlegenen Dörfern.

»Durch dichtere Reihenabstände, bodenschonen
dere Arbeitsweisen oder mehr Düngung lassen
sich die Erträge noch erhöhen«, sagt er. Dass eine
Ausweitung auf ökologisch wertvolles Grünland
auch wirtschaftlich wenig Sinn macht, gilt es nun
für die Experten wissenschaftlich zu belegen. »Ziel
ist, anhand der Biodiversität, des Wasserhaushalts oder der Speicherung von Kohlenstoff plane
risch bewerten zu können, auf welchen Flächen
eine ackerbauliche Nutzung ökologisch Sinn macht«,
sagt Hölzel. Ein Modell, das sich seiner Meinung
nach auch gut auf andere kontinentale Steppen
regionen in China, der Mongolei, Sibirien oder
Kasachstan übertragen lässt.

und den Bodenwassergehalt auswirken. »In vielen
Betrieben wird noch gepflügt, in anderen Regionen
des Untersuchungsgebiets wird der Boden nicht
wendend bearbeitet und nur gegrubbert«, sagt sie.
Beides ist nicht ganz ideal, da sich dadurch unter
anderem die Erosion fortsetzen kann. Experimen
tieren will die Agrarwissenschaftlerin deshalb
damit, die Saat direkt in den Boden zu bringen. Bei
dieser Direktsaat wird das Saatgut in die Stoppeln der alten Kultur gedrillt, ohne dass der Boden
tief bearbeitet wird.
Erproben will Kühling auch einen Wechsel des Saat
guts etwa bei Weizen, Gerste oder Hafer. Bislang
verwenden die Landwirte häufig einen Teil der Ernte
für eine erneute Aussaat im kommenden Jahr. Das
jedoch bringt keine optimalen Ergebnisse: »Die Keim
fähigkeit ist nicht so hoch«, erklärt die Doktorandin. Ob sich mit zertifiziertem Saatgut und moderner
Technik die Erträge steigern lassen, sollen die
großflächigen Feldversuche klären. Diese Form der
nachhaltigen Intensivierung würde zusätzliche
Flächenumbrüche überflüssig machen. Zudem will
Kühling mit ihren Ergebnissen ein Instrument ent
wickeln, mit dem Betriebsleiter der Agrarunter
nehmen anhand von Kennzahlen abschätzen können,
wie nachhaltig ihre Produktion ist und wie sie die
Bodenfruchtbarkeit erhalten können.

»Ziel ist, bewerten zu können,
auf welchen Flächen eine ackerbauliche
Nutzung ökologisch Sinn macht.«
Für die Landwirte aus der Region Tjumen kommt das
deutsch-russische Forschungsprojekt derweil zur
rechten Zeit. Für viele, berichtet Hölzel von Gesprä
chen vor Ort, sei die Bodendegradation ein ernstes
Problem. Zudem spürten die Betriebe erste Aus
wirkungen des Klimawandels, da die Trockenheit
zunehme. Insa Kühling, die an der Hochschule Osna
brück arbeitet, erprobt deshalb in einem weiteren
Teilprojekt von SASCHA zusammen mit landwirt
schaftlichen Betrieben vor Ort, wie sich unterschied
liche Anbautechniken auf die Bodenfruchtbarkeit

Experimente mit Soja
An einer weiteren Möglichkeit, als Landwirt auf den
Klimawandel zu reagieren, arbeitet Prof. Dr. Dieter
Trautz. Der Agrarwissenschaftler an der Hochschule
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analysiert. Damit hätte die Region in Russland ein
Alleinstellungsmerkmal. Umsetzen ließe sich
die ökologische Landwirtschaft, in dem die regionale
Regierung Förderprogramme vergleichbar der
Agrarumweltprogramme der Europäischen Union
einführt. »Damit könnte der Oblast weiterhin die
Landwirtschaft subventionieren und den Anforde
rungen der WTO genügen«, sagt die Agrarökonomin.
Profitieren könnten davon wahrscheinlich auch
Tier- und Pflanzenarten. Wiesenvögeln wie der Ufer
schnepfe wäre damit geholfen.

Walderdbeeren werden in der Waldsteppe eimerweise
gesammelt, wie hier bei Ishim.

Osnabrück experimentiert mit Soja. Die Pflanze hat
einige Vorteile: »Soja ist eine wichtige Eiweißpflanze.
Einige Sorten sind weniger wärmeliebend und
könnten in der Tjumen-Region gut angebaut werden«,
weiß Trautz. Soja, so seine Einschätzung, ließe sich
als Tierfutter oder als Tofu sehr gut vermarkten.
In einem Versuchsbetrieb der Universität und einem
Praxisbetrieb experimentiert sein Team derzeit,
wie sich Soja in die Fruchtfolge mit Raps, Mais und
Weizen integrieren lässt. »Soja ist eine Leguminose,
bindet also Stickstoff. Damit wäre sie für den Land
wirt eigentlich sehr attraktiv«, sagt er. In den Ver
suchen erforscht Trautz nun beispielsweise, wie sich
die Sojapflanze gegenüber Unkraut behaupten kann
und wie man die Pflanze vor allem in der empfind
lichen Jugendphase gegen Temperaturstürze im
Frühjahr schützen kann. Verlaufen die Experimente
gut, sind die Aussichten für den Einstieg in den
Soja-Anbau aussichtsreich, denn die regionalen
Politiker weiß Trautz hinter sich.
Regierung will Ökoanbau forcieren
Zugutekommen könnte den Forschern bei ihren Vor-
schlägen zu einem Wandel der Landnutzung auch
die politische Großwetterlage. Im August 2012 trat
Russland der Welthandelsorganisation (WTO) bei.
Nun will die Region Tjumen Vorreiter der Bio-Land
wirtschaft werden. »Der Gouverneur und das Parla
ment sehen im Bioanbau die landwirtschaftliche
Zukunft«, sagt Nataliya Stupak, die in einem Teilpro
jekt die institutionellen und politischen Rahmenbedingungen der Landnutzung in dem Oblast Tjumen

In der Region beforschte Produktions
systeme sind: Landwirtschaft (industriell
und extensiv), Bioenergie, Viehhaltung

SASCHA
www.uni-muenster.de/SASCHA/en/

Projektleitung:
Institut für Landschaftsökologie | Universität Münster

Prof. Dr. Norbert Hölzel
Telefon: +49 (0) 251-8333994
E-Mail: norbert.hoelzel@uni-muenster.de
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Institut für Landschaftsökologie | Universität Münster

Dr. Johannes Kamp
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Prof. Dr. Andrei Tolstikov
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Neue Wege
beim Reisanbau
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In Reisökosystemen zugleich schädliche wie
nützliche Heuschrecke.

Bestellung eines Nassreisfeldes nördlich von Hanoi, Vietnam.

Die Hälfte der Weltbevölkerung ernährt sich von
Reis. Ökologisch und nachhaltig ist der Anbau aber
nicht überall: Es wird gedüngt und gespritzt, um
den Fraßfeinden Herr zu werden. In Vietnam und
auf den Philippinen machen sich nun asiatische und
deutsche Forscher auf die Suche nach einer nachhaltigeren Nutzung der Reisökosysteme.

die sich auf die Reiszikaden spezialisiert haben und
ihre Eier in die Zikadeneier legen, die im Gewebe des
Reisstängels festgemacht sind. Schlüpft die Larve
des Parasitoiden, ernährt sie sich vom Inhalt des
Zikadeneis. Vidals Hypothese: Je größer die Bestände
der parasitierenden Erzwespen, umso weniger Zikaden gibt es, die die Reispflanzen schädigen.

D

ie braune Reiszikade wird nur wenige Millimeter
groß. Aber die Schäden, die das Insekt und
zahlreiche weitere Zikadenarten auf den Reisfeldern
in Asien anrichten, sind immens. Denn einige der
Zikaden übertragen Viren, die beispielsweise zu
»Zwergenwuchs« oder zu einer Verbräunung führen.
Das Ergebnis: Große Reisflächen können beim Befall durch die Pflanzensauger absterben. Doch was
tun gegen den Schädling? Der Insektenkundler
Prof. Dr. Stefan Vidal von der Universität Göttingen
untersucht, wie die Bestände der Zikade auf natürlichem Weg minimiert werden können.

»Reis ist ein elementares Grundnahrungsmittel, die Hälfte der Weltbevölkerung ernährt
sich davon.«
Er forscht dazu auf Reisfeldern in den Philippinen.
Übernehmen können die Rolle der natürlichen Gegenspieler sogenannte Parasitoide. Dazu zählen beispielsweise bis zu zwei Millimeter große Erzwespen,

Reis nachhaltig anbauen
Die genauen Zusammenhänge untersucht der
Göttinger Agrarentomologe in einem Teilvorhaben
des Forschungsprojekts LEGATO. Das Kürzel steht
für »Landnutzungsintensitäten und ökologische
Maßnahmen – Werkzeuge zur Bewertung von Risiken und Möglichkeiten in bewässerten Reisanbausystemen«. Bis zum Februar 2016 wird LEGATO vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung mit
7,5 Millionen Euro gefördert. Antworten will das Projekt, das der Ökologe und Agrarbiologe PD Dr. Josef
Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) aus koordiniert, vor allem auf die
Frage finden, wie sich Reisökosysteme in Süd-Ostasien nachhaltig nutzen und entwickeln lassen.
Ein wichtiges Thema, denn: »Reis ist ein elementares Grundnahrungsmittel, die Hälfte der Weltbevölkerung ernährt sich davon«, sagt Settele. Insgesamt
sieben Untersuchungsgebiete auf der philippinischen Insel Luzon sowie in Nord- und Süd-Vietnam
haben die LEGATO-Forscher ins Visier genommen.
Die Experten, die Settele aus 22 Forschungseinrichtungen in sieben Staaten zusammengetrommelt
hat, wollen analysieren, wie sich die Reiskultur und

(Quelle: J. Settele)

(Quelle: A. Künzelmann)
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Batad, eine Weltkulturerbestätte in Nord-Luzon, Philippinen,
ist eines der Untersuchungsgebiete des LEGATO-Projektes.

Wälder über den Terrassen garantieren die Wasserversorgung sowie eine sehr hohe Biodiversität (Luzon, Philippinen).

die sie umgebende Landschaft und Gesellschaft
gegenseitig beeinflussen. Im Mittelpunkt steht das
Ecological Engineering, also das Gestalten und das
Monitoring von Ökosystemen mit dem Ziel, die Produktivität des Reisanbaus unter Beibehaltung oder
sogar Verbesserung der Nachhaltigkeit zu erhöhen.

Mischkulturen, die vielfältige und kleinräumig
strukturierte Lebensräume anbieten, wohlfühlen:
»Dort, wo auf engstem Raum etwa Bananenstauden,
Palmen und Sträucher mit blütenreichem Unterwuchs stehen, kommen die meisten Bienenarten
vor.« Wichtig sind die Nektarsammler aber nicht nur
als Indikator einer intakten Landschaft, sondern
für den Menschen vor Ort: »Die Bienen bestäuben
Tomaten, Gurken oder Zucchini, ohne sie wäre
ein Gemüseanbau nicht möglich«, sagt Westphal.

Erzwespen machen Zikaden den Garaus
Wie der Mensch den Lebensraum für die natürlichen
Gegenspieler der Reiszikade verbessern kann, ist
auch Teil von Vidals Untersuchungen. Der Göttinger
Wissenschaftler will herausfinden, welche Ansprüche die Wespenarten an ihren Lebensraum haben.
Ein Ansatz, den die LEGATO-Forscher beim Ecological Engineering verfolgen, ist, zu analysieren, wie
blühende Pflanzen auf den Dämmen entlang der
Reisfelder Insekten anlocken. Dazu zählen etwa Erzwespen, die nicht nur den Zikaden den Garaus machen, sondern auch Nektar und Pollen sammeln.
Auch die Wildbienen, denen sich Dr. Catrin Westphal
von der Universität Göttingen in einem Teilprojekt
widmet, sind auf Pollen angewiesen. Die Agrarökologin erforscht, wie es um die Vielfalt und die Verbreitung der Bienenarten in den Untersuchungsgebieten
bestellt ist. »Bienen sind eine wichtige funktionelle
Gruppe, die Hinweise gibt, wie intensiv die Landschaft genutzt wird«, erklärt die Wissenschaftlerin.
Das Vorkommen der Wildbienen nimmt mit steigender Intensität des Reisanbaus ab. Positiv wirken
sich dagegen struktur- und blütenreiche Lebensräume auf die Bienen aus. Erste Studien legen nahe,
dass sich die Bienen in extensiv bewirtschafteten

»Die Wespen brauchen Kräuter und Sträucher,
weil sie in den hohlen Stängeln überdauern.«
Auch die krautreichen Böschungen der Reisfelder
fliegen Bienen und Wespen gerne an. Die Botanikerin Sabine Großmann nimmt im LEGATO-Projekt
die Pflanzenwelt in und entlang der Reisfelder genauer unter die Lupe. Sie will nachweisen, dass eine
artenreiche Vegetation die Zikadenbestände und
damit die Schäden am Reis niedrig hält. »Die Wespen brauchen Kräuter und Sträucher, weil sie in den
hohlen Stängeln überdauern«, sagt die UFZ-Doktorandin. Fehlen diese Strukturen, haben es die
Wespen schwer. Die Reisfelder auf den Philippinen
und Vietnam sind sehr verschieden, die Intensität
der Landnutzung und die Vielfalt der Strukturen
unterscheiden sich regional stark. Das macht sich
beispielsweise am Einsatz von Insektiziden bemerkbar, mit denen Reisbauern die Zikaden bekämpfen:

(Quelle: S. Hotes)

(Quelle: J. Settele)
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Interviews mit Landwirten in der Provinz Nueva Ecija,
Zentral-Luzon, Philippinen.

Traditionelle Reissorten: Körner werden direkt vor der
Zubereitung von den Rispen getrennt (Bangaan, Philippinen).

»In den Bergen auf den Philippinen, wo die Menschen Reis für den Eigenverbrauch anpflanzen, fehlt
das Geld für Schädlingsbekämpfungsmittel«, sagt
Großmann. In den Ebenen dagegen, wie etwa in
Vietnam, wo auf viel größerer Fläche Reis vor allem
für den Verkauf angebaut wird, wird schneller zur
Giftspritze gegriffen. Allerdings wird der Zeitpunkt
immer wieder falsch gewählt: »Manchmal spritzen
die Landwirte zu früh im Jahr, dann sterben erst mal
alle Insekten, aber die Zikaden erholen sich danach
am schnellsten«, sagt sie. Doch auch wer zur rechten Zeit Insektizide sprüht, tötet nicht nur den Schädling, sondern die komplette Artengemeinschaft.
Dem Zikadenbestand macht das weniger aus, denn
einzelne Exemplare überleben immer. Die Folge:
»Rasch entwickeln sich große Populationen der Zikade und die Schäden am Reis treten sogar verstärkt

Reisanbaus ist sehr ähnlich, obwohl zwischen den
beiden Ländern mehrere tausend Kilometer liegen und die Landschaftsausstattung sehr verschieden ist. Doch die Folgen der Globalisierung eint die
beiden Staaten. »Junge Menschen wollen nicht
mehr in den Reisfeldern arbeiten, viele wandern ab,
weil die Arbeit sehr mühsam ist und sie hoffen, in
den Städten mehr verdienen zu können«, sagt Vera
Tekken, die im LEGATO-Projekt die sozio-kulturellen
Rahmenbedingungen erforscht.

»Es geht darum, das Wissen
der Reisbauern nutzbar zu machen.«
auf«, sagt Settele. Ein Ziel des Projekts sei deshalb,
den Landwirten zu erklären, dass man auf die Pflanzenschutzmittel verzichten und den Reisschädlingen auch auf natürlichem Weg zu Leibe rücken kann.
Für Projektkoordinator Settele ist Kommunikation
einer der Schwerpunkte von LEGATO. »Es geht vor
allem darum, das Wissen der Reisbauern in Vietnam
und den Philippinen nutzbar zu machen und untereinander zu kommunizieren«, sagt er. Die Kultur des

Traditionen gehen verloren
Zudem entdecken Touristen die malerischen Reisterrassen auf der Insel Luzon. Das bringt Geld in die
Region, lässt aber auch die Preise und die Lebenshaltungskosten für die einheimische Bevölkerung in
die Höhe schnellen. Unter anderem aus diesem
Grund ist der Reisanbau als einzige Lebensgrundlage nicht mehr ausreichend, viele Bauern müssen
zusätzliche Tätigkeiten ausüben, um das Familieneinkommen zu sichern. Das Wissen der älteren
Bauern gerate in Vergessenheit, wenn niemand
mehr deren Arbeit übernehme. »Soziale Strukturen,
die auf einer gemeinsamen Arbeit auf den Reisfeldern basieren, lösen sich auf, Traditionen gehen
verloren«, erklärt sie. Deshalb, so die Wissenschaftlerin der Universität Greifswald, sind Maßnahmen
notwendig, die den Erhalt des Reisanbaus sichern
und die Erträge stabilisieren können. Um ein
Vertrauensverhältnis aufzubauen, lädt Tekken Reisbauern zu Interviews und Workshops ein. Das nimmt
nicht nur Zeit in Anspruch, sondern erfordert auch

(Quelle: S. Hotes)

(Quelle: J. Settele)
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Eine Vielzahl von meist Hochertragssorten bestimmt
heutzutage den Reismarkt.

Stakeholder-Treffen mit Sozialwissenschaftlern des
LEGATO-Projektes in Hingyon (Philippinen).

Sensibilität. »Für viele Bauern ist es befremdlich,
dass Europäer ihnen Ratschläge zum Umgang
mit ihrer ureigensten Kulturpflanze geben wollen«,
begründet sie. Das aufwendige Verfahren, davon
ist Tekken überzeugt, lohnt sich: »Wir wollen nicht,
dass die Bauern bei der nächsten Gelegenheit
zu den Schädlingsbekämpfungsmitteln greifen,
sondern dass sie das Ecological Engineering wirklich als sinnvolles Instrument erachten.«

Denn dann werden die Zikaden auf seine Fläche
ausweichen«, sagt Settele. Doch bevor es an die Umsetzung geht, müssen die Forscher viele grundlegende Fragen klären, für die bislang kaum Daten

»Ein Bauer alleine kann wenig ausrichten,
wenn nur er auf Pestizide verzichtet und die
anderen weiter spritzen.«

Ungewisse Zukunft
Einer dieser Reisbauern ist Jimmy Cabbigat. Der
philippinische Landwirt ist sich der Bedeutung des
LEGATO-Projekts bewusst: »Unsere Vorfahren haben
die Reisterrassen angelegt, um zu überleben. Wir
müssen uns nun überlegen, wie wir die Terrassen in
Zukunft erhalten können.« Deshalb, das sagt Settele,
solle das Projekt Optionen für die Praxis aufzeigen,
wie man im Bergland den Reisanbau erhalten und
die Terrassen besser vermarkten könne. Landwirte,
Landwirtschaftsberater, Planer und Tourismustreibende will er dafür zusammenbringen. Mit den
stärker kommerziell arbeitenden Reisbauern in der
Ebene wollen die LEGATO-Forscher dagegen vor
allem diskutieren, wie sie den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Düngern reduzieren können. »Wir
wollen belegen, dass die Reisbauern keine teuren
Pestizide ausbringen müssen, um Gewinne machen
zu können«, sagt er. Entscheidend sei, dass diese
Erkenntnis das gesamte Dorf umsetze. »Ein Bauer
alleine kann wenig ausrichten, wenn nur er auf
Pestizide verzichtet und die anderen weiter spritzen.

vorhanden sind: Wie sind die ökologischen Zusammenhänge in den Reisfeldern? Wie wirkt sich die
Landschaft auf die Dynamik der Landwirtschaft und
die dort lebenden Organismen aus? Welche Folgen haben der Klima- und Landnutzungswandel auf
die Ökosysteme und deren Dienstleistungen?
Einer der Stoffe, der bisher wenig untersucht wurde
und für den viele Zusammenhänge unklar sind, ist
Silizium. Reis, das weiß man, ist eine der wenigen
Pflanzenarten, die Silizium in größeren Mengen aufnehmen kann und als Siliziumdioxid ablagert. Bei
den in Deutschland dominanten Feldfrüchten spielt
das Element nur eine geringe Rolle, bei Reis hingegen kann es zum limitierenden Faktor werden.
»Düngt man den Boden mit Silizium, steigert das die
Erträge«, berichtet UFZ-Forscherin Prof. Dr. Doris
Vetterlein von Erkenntnissen japanischer Wissenschaftler. Der Befall von Schädlingen und Pilzen sei
zudem geringer, die Pflanze resistenter gegenüber Trockenheitsphasen und der Wuchs der gesamten Pflanzen deutlich aufrechter. Die Reispflanzen
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Forschungsarbeiten beisteuern. So beklagen die
Reisbauern zum Beispiel, dass ihnen die sogenannte Goldene Apfelschnecke junge Reispflanzen
wegfrisst. Das untersuchen LEGATO-Forscher
Dr. Manfred Türke und Prof. Dr. Wolfgang Weisser
von der Technischen Universität München jetzt
ebenso wie andere Kollegen das gehäufte Auftreten
einer Regenwurmart, die in den Reisterrassen in den
Bergen Löcher bohrt und damit die Erosion beschleunigt. »Ohne den Input der lokalen Bauern hätten
wir uns das nicht näher angeschaut«, sagt Settele.

Reisverpflanzung in Bangaan – einer weiteren Weltkulturerbestätte des LEGATO-Projektes.

könnten deshalb besser Licht aufnehmen, die Fotosyntheseleistung sei höher, so die Vermutung.
»Hinzu kommt, dass Silizium bei der Fixierung von
Kohlenstoff im Boden eine wichtige Rolle spielt«,
sagt Vetterlein. Aus diesen Gründen rückt es jetzt in

In der Region beforschte Produktionssysteme sind: Landwirtschaft (extensiv),
Tourismus, Reisanbau

LEGATO
www.legato-project.net

»Düngt man den Boden mit Silizium,
steigert das die Erträge.«

Projektleitung und Projektkoordination:
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ

den Fokus bei der Diskussion um den Klimawandel.
Zusammen mit ihrem Kollegen, dem Bodenkundeprofessor Dr. Reinhold Jahn von der Universität
Halle und weiteren Mitarbeitern, betreibt die Wissenschaftlerin Grundlagenforschung auf den LEGATOFlächen in Sachen Silizium. Rund 1.000 Bodenproben
analysieren die beiden Forscher mit ihrem Team.
Antworten wollen sie finden auf die Fragen, wie viel
Silizium im Boden vorhanden ist, wie es von der
Reispflanze aufgenommen wird oder was mit Silizium passiert, wenn die abgeernteten Reispflanzen
auf den Feldern verrotten oder verbrannt werden.
»Sollte Silizium tatsächlich ein Mangelfaktor sein,
dann müssten die Reisbauern versuchen, möglichst viel davon im System zu erhalten«, folgert
Jahn. Interessiert sind an den Ergebnissen der
LEGATO-Wissenschaftler natürlich die Landwirte
vor Ort. Aber der Wissenstransfer läuft auch
in die andere Richtung. Ko-Design heißt der außergewöhnliche Forschungsansatz, auf den Settele
dabei setzt. Landwirte können ihre Ideen bei den

PD Dr. Josef Settele
E-Mail: josef.settele@ufz.de
Ansprechpartner in der Untersuchungsregion:
Southern Regional Plant Protection Center, Long Dinh, Tien Giang, Vietnam

Dr. Ho Van Chien
(Koordinator für Süd-Vietnam)
E-Mail: Hvchien@vnn.vn
International Rice Research Institute, Los Baños, Laguna, Philippines

Dr. Finbarr Horgan
(Koordinator für die Philippinen)
E-Mail: f.horgan@irri.org
Vietnamese Academy of Science and Technology, Hanoi, Vietnam

Prof. Dr. Nguyen Van Sinh
(Koordinator für Nord-Vietnam)
E-Mail: nvsinh@gmail.com
Fördersumme: 7,5 Millionen Euro
Laufzeit: März 2011 bis Februar 2016

»LegaTO« ist eines von zwölf Regionalprojekten,
welches im Rahmen der Fördermaßnahme »Nachhaltiges
Landmanagement« (modul a) vom Projektträger im
DLR im auftrag des bundesministeriums für bildung und
Forschung (bmbF) gefördert wird.
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Fördermaßnahme »Nachhaltiges Landmanagement« des
bundesministeriums für bildung und Forschung (bmbF).
www.nachhaltiges-landmanagement.de
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Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ
Department Landschaftsökologie
Permoserstraße 15 | 04318 Leipzig
Redaktion: andreas Werntze, msc.
E-Mail: andreas.werntze@ufz.de
autor: benjamin Haerdle, märz 2013
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Ein Managementplan für
den Tarim
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Tarimunterlauf im Sommer.

Das landwirtschaftliche Hauptprodukt in Xinjiang:
Baumwolle.

Das Tarim-Becken ist der wichtigste Standort
für Baumwolle in China. Abhängig ist der Anbau
aber vom Wasser, das der Fluss Tarim mit sich
führt. Die künstliche Bewässerung sorgt jedoch
für ökologische Probleme in der Region. Ein
deutsch-chinesisches Forscherteam arbeitet
nun an einem nachhaltigen Nutzungskonzept für
die Oasenlandschaft.

Ansprüche der Bevölkerung und der Umwelt an
die Wassermenge und -qualität auszugleichen
und dadurch eine nachhaltige Bewirtschaftung der
Wasser- und Landressourcen zu erreichen. Umsetzen will Disse das in dem Projekt »Sustainable
Management of River Oases along the Tarim River«,
kurz SuMaRiO. 7,5 Millionen Euro gibt das Bundesministerium für Bildung und Forschung für das
deutsch-chinesische Vorhaben aus. Wissenschaftler
aus zehn deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie acht Universitäten und Wissenschaftseinrichtungen aus China kooperieren in
dem Projekt. Ihr Anspruch: Sie wollen ein nachhaltiges Oasenmanagement für das Tarim-Becken auf
die Beine stellen, das den Ansprüchen der Landund Wassernutzer in Zeiten des Klimawandels und
des gesellschaftlichen Umbruchs gerecht wird.

D

ie Beckenlandschaft des Tarim-Flusses im
äußersten Nordwesten Chinas ist ein ganz besonderer Landschaftsraum: Keine Region der Welt
ist so weit weg von einem Ozean. Abgegrenzt von
den Ausläufern mächtiger Hochgebirge des Tian
Shans, des Hindukuschs und des Kunlun Shans kommen pro Jahr lediglich 50 Millimeter Niederschlag
pro Quadratmeter auf die hocharide Region nieder. Nur wenn im Frühsommer vermehrt Regen in
den Bergen fällt, der Schnee taut, die Gletscher
schmelzen und die Wassermassen ins Tal rauschen,
dann blüht das Leben entlang des 1400 Kilometer
langen Flusses auf. Das gilt insbesondere für die
Baumwollfarmen, die sich in den Oasen entlang des
Flusses breitgemacht haben und mit dem Flusswasser die Felder bewässern. »Ohne eine künstliche
Bewässerung könnten die Baumwollfarmer hier
nichts anbauen«, sagt Prof. Dr. Markus Disse. Die
Folge: Das Wasser, das für die Baumwolle entnommen wird, fehlt dem Ökosystem der Aue. Der
Wasserwirtschaftler der Universität der Bundeswehr
München hat es sich deshalb zum Ziel gesetzt, die

»Ohne eine künstliche Bewässerung könnten
die Baumwollfarmer hier nichts anbauen.«
Das Ziel von SuMaRiO ist ehrgeizig, denn das wenige
Wasser beanspruchen in der Region Xinjiang viele:
Die rund zehn Millionen Menschen, die in den Oasen
entlang des Tarims leben und auf Trinkwasser
angewiesen sind; die Landwirte für ihre Felder, die
Industrie sowie Tier- und Pflanzenarten in der Auenlandschaft. Dabei ist vor allem die Baumwolle für
die Region Segen und Fluch zugleich. 40 Prozent der
Baumwollproduktion Chinas ernten die Farmer auf
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Versalzung der Böden.

Euphrat-Pappeln.

den Feldern entlang des Flusses, etwa 15 Prozent
der Weltproduktion. Das bringt der Region einen
gewissen Wohlstand und ernährt Angestellte der
großen Staats- und Militärfarmen sowie die Kleinbauern. Allerdings sorgt der Anbau auch für
große ökologische Probleme, denn die Baumwolle
braucht viel Wasser. Das holen sich die Farmen,
indem sie über künstliche Kanäle vor allem in den
Sommermonaten Wasser aus dem Tarim ableiten.

Teilweise lag dieser Flussabschnitt jahrelang
trocken. »Das Wasser wird im Laufe des Sommers
zum Anbau der Baumwolle verbraucht«, sagt
der Auenökologe. Zudem versalzen die bewässerten Anbauflächen.

»Das hydrologische und ökologische System
ist fast überall gestört.«
Die Auswirkungen des in den vergangenen Jahrzehnten drastisch angestiegenen Baumwollanbaus
sind im Mittellauf und besonders im Unterlauf
nicht zu übersehen: »Das hydrologische und ökologische System ist fast überall gestört«, konstatiert
Prof. Dr. Bernd Cyffka, Geograf an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Der Wissenschaftler, Leiter des Aueninstituts Neuburg an der
Donau, untersucht in dem SuMaRiO-Projekt die Ökosytemdienstleistungen der Auwälder entlang des
Tarim-Flusses. Die Probleme, sagt er, seien offensichtlich: So wurde in den vergangenen 30 Jahren
bereits an Ober- und Mittellauf so viel Wasser nach
der Schnee- und Gletscherschmelze für die künstliche Bewässerung von Baumwoll- und Weizenfeldern entnommen, dass der Unterlauf auf einer Länge
von 380 Kilometern kaum Wasser erhalten hat.

Schutz für die Euphrat-Pappel
Weil künstliche Deiche den Fluss von den natürlichen Auwäldern abtrennen, fehlt das Wasser dort
Tieren und Pflanzen, die auf eine regelmäßige
Überflutung angewiesen sind. Das gilt zum Beispiel
für die Euphrat-Pappel. Für diese Baumart ist der
Lebensraum entlang des Tarims eminent wichtig.
60 bis 70 Prozent des weltweiten Bestands sind
dort zu finden. Um die seltene Pappel sowie intakte
Auenbereiche besser zu schützen und gestörte
Flussabschnitte zu renaturieren, erstellt Cyffka
einen Managementplan. Dieser soll zeigen, welche
Maßnahmen in welchen Auwaldbereichen durchzuführen sind, um den Auwäldern wieder mehr
Leben einzuhauchen. Der Plan dient als Basis, um
den lokalen Behörden Vorschläge zu machen, wie
sie das Wasser in den Oasen verteilen können.
»Vitale Auwälder sind als sogenannte Ökosystemdienstleister wichtig«, sagt der Auenökologe, »sie
spenden in der Wüstenregion Schatten für Menschen
und Haustiere, liefern Sauerstoff, sorgen für etwas
kühlere Temperaturen und bieten Schutz vor den
zahlreichen Sand- und Staubstürmen.« Letzteres
ist für China eine besonders wichtige Ökosystemdienstleistung, da ohne diesen »grünen Gürtel« der
Auwälder viel Geld ausgegeben werden muss, um
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Die natürliche Tugai-Vegetation: Euphrat-Pappeln, Schilf,
Apocynum-Arten und Tamarisken.

Dorfleben in der Tarimregion.

z. B. die Straßen vom Sand zu befreien. Cyffka misst
nun an Probestellen im Unterlauf und im Mittellauf die Bodenfeuchte, Kollegen liefern die Grundwasserstände und er kartiert die Gehölze, um
zu erfahren, ob die Euphrat-Pappeln ausreichend
mit Wasser versorgt sind. Ferner werden Windmessungen durchgeführt und in speziellen Vorrichtungen wird der verdriftete Sand aufgefangen,
um die Ökosystemdienstleitung »Sandschutz« auch
quantifizieren zu können.

anhand von mathematischen Modellen prognostizieren, welche Auswirkungen das auf die einzelnen
Betriebe hat. Auch wenn beispielsweise der Wasserpreis steigt, sich die Situation auf dem Weltmarkt
für Baumwolle ändert oder die Nachfrage nach
bestimmten Obst- und Gemüsesorten verschiebt,
soll das Hohenheimer Modell betriebswirtschaftliche
Entwicklungen aufzeigen. Doluschitz: »Ziel ist, ein
Farmmodell für die gesamte Region zu entwickeln,
das die Auswirkungen unterschiedlicher Markt- und
Politikszenarien auf die Landwirtschaft simuliert.«

Kennzahlen von 250 Betrieben
Eine andere, womöglich nachhaltigere Verteilung
des Wassers hätte vor allem für die Landwirtschaft
im Tarim-Becken Folgen. Deshalb erhebt eine Forschergruppe um Dr. Reiner Doluschitz, Professor für
Agrarinformatik und Unternehmensführung an der
Universität Hohenheim, betriebswirtschaftliche
Daten der Farmen. Rund 250 Betriebe, mehrheitlich
kleinere Familienbetriebe, aber auch Produktionseinheiten der Militärfarmen, die die Zentralregierung
in Peking zur Besiedlung der Region seit den 50er
Jahren ansiedeln ließ, hat er dafür bislang befragt.
Wissen will Doluschitz etwa, was die Landwirte
anbauen, wie hoch die Erträge sind, welche Ausgaben sie haben und vieles anderes mehr. »Diese
Kennzahlen sind wichtig, weil wir erfahren wollen,
wie Farmen Anbau- und Produktionsweisen umstellen, wenn sich externe Faktoren ändern«, sagt der
Agrarforscher. Wird der Landwirtschaft künftig zum
Beispiel weniger Wasser für die Bewässerung zur
Verfügung gestellt, kann Doluschitz’ Expertenteam

»Ziel ist, ein Farmmodell zu entwickeln, das die
Auswirkungen unterschiedlicher Markt- und
Politikszenarien auf die Landwirtschaft simuliert.«
Eng mit den Bauern kooperiert in einem anderen
Teilvorhaben des SuMaRiO-Projekts auch der Ökologe Dr. Niels Thevs von der Universität Greifswald.
Er erforscht, mit welchen Anbauprodukten sich
lokale Farmer aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit von der Baumwolle lösen können. Zwei Pflanzenarten, die entlang des Tarims in freier Natur wachsen, hat er dafür ins Auge gefasst: Zum einen Schilf,
das auch in Deutschland überall dort verbreitet ist,
wo die Bodenfeuchte hoch genug ist. Zum anderen
eine zu den Hundsgiftgewächsen zählende, weißlichrosa blühende Pflanze mit dem wissenschaftlichen
Namen Apocynum pictum. »Die Pflanze ist an die
wechselnden Wasserbedingungen in der Aue bestens
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Am Rand der Oase – Beginn der Wüste.

Unterlauf des Tarim im Sommer.

angepasst«, sagt Thevs. Aus den Blättern der bis zu
einem Meter hoch wachsenden Pflanzen lässt sich
Tee machen, der den Blutdruck senkt. Aus den
Stängeln lassen sich Fasern extrahieren, aus denen
Textilien hergestellt werden können. Während die
ökologischen Eigenschaften von Schilf schon bestens
bekannt sind, weiß man über Apocynum pictum
noch sehr wenig. Thevs betreibt deshalb Grundlagenforschung: Auf welchen Böden wächst die Art?
Wie viel Feuchtigkeit braucht sie? Wie gut verträgt
sie Salz? Wie verteilt sich die Pflanze entlang des
Flusses? Das ist jedoch nur eine Aufgabe, die sich
Thevs gestellt hat. Der deutsche Wissenschaftler will
vor allem jenen Landwirten, die am Mittel- und
Unterlauf des Tarims ganz besonders davon abhängig sind, wie viel Wasser am Oberlauf entnommen
wird, eine Einkommensalternative anbieten. »Private
Baumwollfarmer haben keine Sicherheit, ob im Mai

nicht auf Oberflächen-, sondern auf Grundwasser
angewiesen sind und trockene Jahre vertragen.
Thevs erstellt deshalb auch eine Nährstoffbilanz
für die Staude. Die Hypothese: Die Ernte der Blätter
bedeutet einen höheren Nährstoffentzug als das
Sammeln der abgetrockneten Stängel im Winter, die
von der Pflanze nicht mehr benötigt werden. »Die
Nutzung als Tee wäre demnach eine stärkere Gefahr
für die Pflanze als die Herstellung von Textilien«,
sagt er. Für die Nutzung der Stängel spräche auch,
dass die Kleinbauern im Herbst wenig verdienen.
»Das könnte für die Familien ein wichtiger Zubroterwerb werden«, sagt Thevs.

»Private Baumwollfarmer haben
keine Sicherheit, ob im Mai oder im Juni
ausreichend Flusswasser da ist.«
und Juni, wenn der Wassermangel vor der Schneeschmelze in den Bergen am größten ist, ausreichend
Flusswasser für ihre Felder da ist«, sagt Thevs.
Immer wieder verlören Landwirte deshalb ihre Ernte.
Apocynum pictum – und die eng verwandte Art Apocynum venetum – könnten eine Alternative sein, da
diese Pflanzenarten im Unterschied zur Baumwolle

Software für lokale Behörden
Münden sollen die wissenschaftlichen Erkenntnisse
aus den Teilprojekten, zu denen zum Beispiel auch
noch zahlreiche regionale Klimauntersuchungen
und umfassende hydrologische Untersuchungen des
Tarim-Flusses zählen, in ein Entscheidungsunterstützungssystem. Das, so das Projektziel, wollen die
SuMaRiO-Forscher als Endprodukt ihre Untersuchung im Jahr 2016 präsentieren. Die auf 78 Indikatoren gestützte Software soll den lokalen Behörden Nachhaltigkeitsanalysen für das Land- und
Wassermanagement liefern. »Soll beispielsweise
auf mehr Flächen im Einzugsgebiet des Tarims
Baumwolle angepflanzt werden, kann das System
anzeigen, welche Auswirkungen das auf Wasser,
Boden, Klima oder die natürliche Vegetation hat«,
erläutert Projektkoordinator Dr. Christian Rumbaur
von der Universität der Bundeswehr München.
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Forscher auch darauf, Behörden wie die lokale Abteilung für Wasserressourcen frühzeitig über Workshops
einzubinden. »Ziel ist, das Verwaltungspersonal zu
schulen, damit sie die Software selbst anwenden können«, sagt Rumbaur. Und vielleicht noch wichtiger:
»Die Beamten sollen lernen, neue Daten selbständig
einzugeben, um so das System auf dem neuesten Stand
zu halten.« Nur so könne das Werkzeug auch nach
2016, wenn das Projekt auslaufe, eingesetzt werden.

Tarimfluss im Herbst.
In der Region beforschte Produktionss ysteme sind: Landwirtschaft (industriell und
extensiv), Forstwirtschaft, Siedlungsbau

Oder ein anderes Beispiel: Wie wandelt sich etwa
die Landnutzung im Einzugsgebiet des Tarims,
wenn sich das regionale Klima in den nächsten Jahrzehnten verändert? Für die Provinzregierung und
die örtlichen Behörden, mit denen die SuMaRiOForscher zusammenarbeiten, ist der ganzheitliche
Ansatz des deutsch-chinesischen Forschungstandems, nachhaltiges Denken in die Land- und
Wassernutzung zu bringen sowie Ökosystemdienstleistungen zu fördern, neu. »Natürlich«, sagt Projektleiter Disse, »gibt es immer das Risiko, dass
das Entscheidungsunterstützungssystem nicht eingesetzt wird.« Aber daran glaubt er nicht, denn:
»Politiker und Behörden erkennen mittlerweile die
positiven Dienstleistungen, die ein intaktes Ökosystem liefert. Sie sind sich durchaus der Tatsache
bewusst, dass das natürliche System im TarimBecken äußerst fragil ist«, sagt er.

SuMaRiO
www.sumario.de

Projektleitung:
Institut für Wasserwesen | Universität der Bundeswehr München

Prof. Dr. Markus Disse
Telefon: +49 (0) 89-60043491
E-Mail: markus.disse@unibw.de
Professur für Angewandte Physische Geographie |
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Prof. Dr. Bernd Cyffka
Telefon: +49 (0) 8421-931392
E-Mail: bernd.cyffka@ku-eichstaett.de
Projektkoordination:
Institut für Wasserwesen | Universität der Bundeswehr München

Großes politisches Interesse
Zupass kommt es den Wissenschaftlern, dass die
chinesische Zentralregierung auch ein politisches
Interesse hat, die Region längerfristig zu entwickeln.
Zum einen werden in der Region Xinjiang die größten
Öl- und Gasvorkommen Chinas vermutet. Zum
anderen ist das Gebiet Heimat der Uigurischen Minderheit, die dort die Hälfte der Bevölkerung ausmacht. »Gesellschaftliche Spannungen sind vorhanden. Es ist eine wichtige Aufgabe der Politik, diese
zukünftig abzubauen«, sagt Disse.
Um die Akzeptanz des Entscheidungsunterstützungssystems noch zu unterstützen, setzen die SuMaRiO-

Dr. Christian Rumbaur
Telefon: +49 (0) 89-60044132
E-Mail: christian.rumbaur@unibw.de
Ansprechpartner in der Untersuchungsregion:
Xinjiang Institute Ecology and Geography | Chinese Academy of Science

Prof. Dr. Zhao Chengyi
Telefon: +86 991-7885455
E-Mail: zcy@ms.xjb.ac.cn
Fördersumme: 7,5 Millionen Euro
Laufzeit: März 2011 bis März 2016

»SuMariO« ist eines von zwölf regionalprojekten,
welches im rahmen der fördermaßnahme »nachhaltiges
landmanagement« (Modul a) vom projektträger im
dlr im auftrag des Bundesministeriums für Bildung und
forschung (BMBf) gefördert wird.
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Neues Leben
für die Steppe
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Aufnahme aus Flugzeug zeigt die Ackerflächen und Windschutzstreifen in der Neulandregion westlich von Barnaul.

Winderosionsereignis am 10.05.2005 im Deutschnationalen Rajon / Altaigebiet.

Einst galt die Kulunda-Steppe in der Sowjetunion
als wertvoller Getreidestandort. Doch mit dem
Ende des Vielvölkerstaates in den 90er Jahren
fielen viele Flächen aus der Nutzung. Das soll sich
ändern. Ein deutsch-russisches Forschungsprojekt will nun dafür sorgen, dass der Landnutzungswandel möglichst nachhaltig ausfällt.

Die Auswirkungen dieses Landnutzungswandels
nimmt das gleichnamige Forschungsprojekt
KULUNDA in elf Teilprojekten unter die Lupe. Insgesamt 3,2 Millionen Euro gibt das Bundesministerium für Bildung und Forschung dafür bis Ende
des Jahres 2016 aus. Geoökologe Frühauf steht dem
deutsch-russischen Forschungskonsortium von
16 Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unternehmen als Sprecher vor.
Die wesentlichen Ziele: Die Forscher wollen Nutzungsstrategien entwerfen, die nicht nur die Bodendegradationsprozesse stoppen bzw. minimieren,
sondern zugleich die landwirtschaftlichen Erträge
sichern und erhöhen. Zudem soll das Projekt eine
nachhaltige Landnutzung und Regionalentwicklung
unterstützen, damit sich die Region den Herausforderungen des Klimawandels besser stellen kann.

D

ie Kulunda-Steppe in der Altai-Region im
Südwesten Sibiriens galt einst als eine jener
Kornkammern, mit der die Sowjetunion hoffte,
ihr Volk ausreichend versorgen zu können. In der
sogenannten Neulandaktion ließ der sowjetische
Staatschef Nikita Chruschtschow in den 50er
und 60er Jahren riesige Flächen natürlicher Steppe
und extensiv genutzter Grasländer in Ackerland
umpflügen und vorwiegend Getreide anbauen.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu
Beginn der 90er Jahre fielen große Teile dieser
landwirtschaftlichen Flächen brach. Rund 20 Jahre
später steht ein erneuter Wandel an. »Russland«,
sagt der Geograf Prof. Dr. Manfred Frühauf von
der Universität Halle-Wittenberg, »ist nach der
Unabhängigkeit der Ukraine und Kasachstans auf
seine Getreidestandorte angewiesen, um die Nahrungsversorgung sicherzustellen. Die KulundaSteppe hat deshalb einen besonderen Stellenwert.«
Bis 2025, das hat sich die Regierung der AltaiRegion auf die Fahnen geschrieben, soll die Ertragsleistung für Getreide auf den Agrarflächen deshalb verdoppelt werden.

»Russland ist nach der Unabhängigkeit
der Ukraine und Kasachstans auf seine Getreidestandorte angewiesen, um die Nahrungsversorgung sicherzustellen.«
Die Forscher analysieren dafür in der KulundaSteppe die Boden- und Vegetationsdegradation und
versuchen Defizite in globalen Modellen zum Kohlenstoffhaushalt und damit zu Fragen des Treibhauseffektes für diese Agrar-Steppen zu minimieren.
Darüber hinaus, so Frühauf, wolle man ökonomische
und soziale Effekte der Landnutzung analysieren.
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Gully- / Ovrag-Erosion am Alej-Fluss (südliche
Kulunda-Steppe).

Humus- / Bodenkohlenstoff-verarmter südlicher
Tschernosem der Neulandregion.

Im Fokus steht dabei die Frage, wie die landwirtschaftliche Nutzung zukunftsfähig gestaltet und
gleichzeitig die gestörten Ökosysteme in ihrer Funktionalität wieder optimiert werden können. Hierbei
kommt den fruchtbaren Schwarzerdeböden ein
besonderes Interesse zu: Ausgestattet mit mächtigen Humushorizonten war dieser Bodentyp einst
Ausgangspunkt für den florierenden Getreideanbau
der temperierten Grasländer in der Altai-Region.
Doch die jahrzehntelange, nicht an die Standortbedingungen angepasste, Form der Bewirtschaftung
der Agrarflächen hat zu gravierenden Bodenschädigungen geführt – deswegen gingen nicht nur die
Erträge zurück, auch die Böden wurden anfälliger
für Degradationserscheinungen.

In der Folge mussten hunderttausende Menschen
ihre Farmen und Häuser aufgeben und wegziehen.
In der Kulunda-Steppe will Dr. Gerd Schmidt, Geoökologe an der Uni Halle, deshalb in einem Teilprojekt erforschen, welche Auswirkungen die veränderte Landnutzung und der Klimawandel auf

Kein neues Dust Bowl
Weil die staatlichen Farmen auf zu großer Fläche
zu intensiv und zu monoton den Boden bestellten, erodierten Oberflächenwasser und Winde die Böden.
Deren Humusgehalt ging vielerorts um bis zur Hälfte
zurück. Damit schwand auch die Fähigkeit der Böden,
Wasser, Kohlendioxid und Nährstoffe zu speichern.
Auch deshalb haben sich die Forscher auf die Fahne
geschrieben, in der westsibirischen Ebene ein zweites »Global Dust Bowl«, wie dies aus dem mittleren
Westen der USA aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bekannt geworden ist, zu verhindern.
Dort suchten in den 1930er Jahren verheerende
Staubstürme die großen Ebenen heim, nachdem die
Farmer Prärien in Getreideflächen umgewandelt
und damit dem Boden der Erosion ausgesetzt hatten.

Wir wollen mithilfe angepasster Landnutzungs
verfahren erproben, wie sich wieder mehr Humus
anreichern kann.
die hier verbreiteten Schwarzerdeböden und kastanienfarbenen Böden haben. »Wir wollen mithilfe
angepasster Landnutzungsverfahren erproben, wie
sich dort wieder mehr Humus anreichern kann«,
sagt er. Dies hätte viele positive Effekte: Mehr organische Substanz verbessert die Wasserspeicherfähigkeit der Böden. Dies sichert und steigert die
Erträge. Außerdem, so Schmidt, stabilisiere das die
Böden und reduziere die Erosionsanfälligkeit. Auch
dem Klima wird geholfen: Die großflächige Anreicherung von organischer Substanz im Boden leistet
einen wesentlichen Beitrag zur Kohlenstoffspeicherung und damit zum Klimaschutz. »Dies ist ein
Win-win-Effekt in mehrfacher Hinsicht«, bilanziert
Schmidt. Wie solche standortangepassten und nachhaltigen Landnutzungsverfahren zur Verbesserung
von Bodeneigenschaften unter den klimatischen
Bedingungen Südsibiriens beitragen können, steht
auf Schmidts Forschungsagenda deshalb ganz oben.

(Quelle: P. Illiger)

(Quelle: G. Schmidt)
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Relikte sowjetischer Agrartechnik in der Agrar-Steppe
bei Poluyamkij.

Klima- und Bodenfeuchte-Messstation im Testgebiet Perwomayskij (mit Denkmal für Traktor der Neuland-Kampagne).

Möglichkeiten, die Abhängigkeit der Erträge von den
wenigen Niederschlägen in der semiariden Region
durch ein besseres Bodenmanagement zu reduzieren, sieht der Hallenser Forscher vor allem in
anderen Bodenbearbeitungsmethoden: So sollten die
Landwirte vor allem auf das No-Tillage (DirektsaatVerfahren) oder das Mulchsaat-Verfahren setzen.
Damit, erklärt Schmidt, werde organische Substanz
im Boden angereichert.

aufgerissen wird, wo das neue Saatgut verteilt
wird. Dies, sagt Meinel, fördere das Mikroklima im
Boden. »Wasser kann besser gespeichert werden und die Saat ist vor Wind und Austrocknung
durch die alten Stoppeln sehr gut geschützt.« Doch
für diese präzise Bearbeitung des Bodens, zu der
beispielsweise auch die exakte Verteilung von
Dünger zählt, sind moderne Maschinen notwendig.
Und die sind teuer. Das weiß auch Meinel, sieht
die Kosten aber nicht als unüberwindbares Hindernis: »Das stellt höchstens kleinere Betriebe vor
finanzielle Probleme, aber nicht die größeren, die
oft Flächen von 20.000 Hektar und mehr bewirtschaften«, sagt Meinel und gibt ein Rechenbeispiel.
Wenn ein Betrieb pro Jahr mit der Direktsaat
20 Prozent an Saatgut und bis zu 50 Prozent an Diesel spare, habe sich beispielsweise eine Sämaschine
nach sechs Jahren reinvestiert.
Allerdings haben es die in der Landwirtschaft Beschäftigten nicht immer ganz leicht, sich an die neuen
Technologien zu gewöhnen. »Die alte Technik haben

Direktsaat rentiert sich
Die wissenschaftlichen Ansätze der deutsch-russischen Forschungsteams unterzieht Dr. Tobias Meinel
in einem weiteren Teilprojekt parallel gleich dem
Praxistest. Auf Versuchsflächen erprobt er, ob sich
die Anbauverfahren umsetzen lassen oder nicht.
»Umwelt, Klima und die Landwirte sollen davon profitieren«, formuliert er die Zielsetzung seiner Versuche. Ein Beispiel: Je weniger der Boden vor der Aussaat bearbeitet werden muss, umso weniger Diesel
verbrauchen die Farmer für die Traktoren. »Die
Flächen sind riesig, da sparen sie einiges Geld«, sagt
Meinel, der für einen deutschen Landmaschinenhersteller das Geschäft in Kasachstan und Russland
betreut. Seine ersten Ergebnisse zeigen nun, dass
sich insbesondere die Direktsaat nicht nur für die
Umwelt, sondern für die Betriebe rentieren könnte:
»Beim Weizenanbau im Wechsel etwa mit Raps,
Erbse oder Leinsaat scheint der Ansatz aufzugehen
und sich ökonomisch zu rechnen.« Das funktioniert, weil die Pflanzenstoppeln aus dem Vorjahr im
Boden stehen bleiben und die Oberfläche nur dort

»Die alte Technik haben sie beherrscht, nun dürfen
sie keine Angst vor Neuerungen haben.«
sie beherrscht, nun dürfen sie keine Angst vor Neuerungen haben«, appelliert Meinel. Um die Scheu
vor neuen Maschinen und wissenschaftlichen Erkenntnissen abzubauen, bieten die Kulunda-Forscher
sogenannte Feldtage zu Demonstrationszwecken an.
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Streu- und Stoppel-Brennen nach der Ernte.

Direktsaatparzellen nach der Aussaat in der Waldsteppe
des Kulundagebietes.

»Da kommen schon mal Vertreter von 300 Landwirtschaftsbetrieben und schauen, wie wir den
Boden bearbeiten, welche neuen Getreidesorten wir
anbauen und wie die Pflanzen auf den Feldern wachsen«, sagt Frühauf. Diese Veranstaltungen seien
psychologisch wichtig. »Das schafft Vertrauen bei
den Landwirten und macht uns Hoffnung, dass
sie unsere Ergebnisse auch umsetzen«, sagt Frühauf. Beheben solle das auch ein ganz zentrales
Problem. »Die Weitergabe von Informationen war
in der Region bislang mangelhaft«, erklärt KULUNDA-Projektkoordinatorin Dr. Milada Kasarjyan.
Dieser Wissenstransfer könne durch die Feldtage
verbessert werden.

sondern auch einen Beitrag zum weltweiten Klimaschutz zu leisten«, sagt Lentz. Für die Menschen
sei das neu. Wie sich dieser Wandel auf Beschäftigte
auswirkt, die in der Landwirtschaft arbeiten, will
sein Forschungsteam untersuchen. Anschaulich
macht der Geograf sein Teilprojekt am Beispiel eines
Traktorfahrers. »Der hat früher seine Maschine
beherrscht, konnte sie reparieren und hatte ein
hohes Ansehen im Dorf«. Da sich mittlerweile viele
Maschinen zu High-Tech-Maschinen wandeln,
können die Traktoristen sie nicht mehr reparieren.
Es brauche neuerdings Spezialisten, die eingeflogen
werden müssten. Das hat Folgen: »Der soziale
Status des Traktoristen geht verloren«, sagt Lentz.
Sein Forschungsteam will in dem Teilprojekt solche
Konfliktfelder nicht nur identifizieren, sondern
auch Lösungen erarbeiten, wie man den Prestigeverlust bestimmter Sozialgruppen durch neue
Aufgaben kompensieren und damit die regionale
Akzeptanz für das neue Wissen und die Technologie
erhöhen kann.

»Die Bevölkerung in der Kulunda-Region hat
sich über die Jahre ein Wissen erarbeitet,
wie man mit Boden, Klima, Maschinen umgeht.«
Notwendig sind derlei vertrauensbildenden Maßnahmen auch aus Sicht des Geografie-Professors
Dr. Sebastian Lentz, der als Teilprojektleiter soziologische Daten erhebt. »Die Bevölkerung in der
Kulunda-Region hat sich über die Jahre ein Wissen
erarbeitet, wie man mit Boden, Klima, Maschinen
umgeht«, erklärt der Direktor des Leibniz-Instituts
für Länderkunde in Leipzig. Diese Werteordnung
treffe nun auf andere Werte, die die Wissenschaftler ins Spiel bringen. »Das Ziel ist nicht mehr einzig,
bestimmte Erträge auf den Flächen zu erzielen,

Projekt soll Landflucht stoppen
Von russischer Seite aus ist das Interesse an den
Ergebnissen aus den elf Teilprojekten groß: »Die
Altai-Region umfasst 7,11 Millionen Hektar Ackerland, deshalb ist die Frage nach einer Steigerung
der Erträge sehr relevant«, betont Dr. Andrej
Bondarovich, der als Geowissenschaftler der Staatlichen Altai Universität am KULUNDA-Projekt mitarbeitet. Neue Technologien könnten die wirtschaftliche Situation verbessern und beispielsweise die
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kalkulieren sind«, sagt er. Gleichwohl seien die
Rahmenbedingungen aber stabil, die regionale
Unterstützung derzeit sehr hoch und insbesondere
die Kooperationsbeziehungen mit den russischen
Partnern effektiv und vorbildlich. Frühauf: »Geht
unser Konzept auf, dann kann das Projekt eine Initialzündung sein für die weitere Selbstentwicklung
der Farmen.« Und damit könnte der Region und auch
anderen Konversionsregionen der temperierten
Grasländer, auf die sich die Ergebnisse übertragen
lassen, für die Zukunft viel geholfen sein.

Natürliche Trockensteppen-Reste in der südwestlichen
Kulunda-Steppe.

Abwanderung der Bevölkerung aus den ländlichen
Gebieten des Altais verhindern. Zudem, das erklärt
der Leiter des russischen KULUNDA-Koordinationsteams Prof. Dr. Vladimir Belyaev, könnten dank
der Forschungsergebnisse Maßnahmen entwickelt
werden, die die Bodenerosion stoppen. »Das Projekt gibt uns Möglichkeiten, fortschrittliche Technologien zu entwickeln, um die Getreideproduktion
zu erhöhen und sie an die lokalen Gegebenheiten
anzupassen«, sagt Belyaev. Dies sichere eine nachhaltige Entwicklung der Kulunda-Region.
Damit die wissenschaftliche Expertise auch tatsächlich Eingang in den Alltag findet, haben die KULUNDA-Macher ein externes Beratungsgremium einberufen, in dem von deutscher und russischer Seite
je drei hochkarätige Experten aus Politik, Verwaltung
und der Landwirtschaft vertreten sind. »Sie geben
uns in Form von jährlichen Stellungnahmen gute Ratschläge und unterstützen uns sehr«, sagt Frühauf.
Helfen könne der Beratungsausschuss beispielweise
bei dem schwierigen Unterfangen, regionale Vertreter aus Wirtschaft, Verwaltung, Politik und Wissenschaft an einen Tisch zu bringen. »Wir wollen diese
Stakeholder zusammentrommeln, weil wir uns davon
auch neue Anregungen versprechen«, sagt Kasarjyan. So sei dabei etwa die Idee entstanden, regionale
Beratungszentren für Landwirte zu gründen.
Startschuss für die Farmer
Aber natürlich ist sich Frühauf auch der Schwierigkeiten bewusst. »Wir wissen um die Risiken, dass
der Agrarmarkt oder die regionale Politik schwer zu

In der Region beforschte Produktionss ysteme sind:
Landwirtschaft (industriell)

KULUNDA
www.kulunda.eu

Projektleitung:
Institut für Geowissenschaften | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Frühauf
Telefon: +49 (0) 345-5526040
E-Mail: manfred.fruehauf@geo.uni-halle.de
Projektkoordination:
Institut für Geowissenschaften | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Dr. Milada Kasarjyan
Telefon: +49 (0) 345-5528152
E-Mail: milada.kasarjyan@geo.uni-halle.de
Ansprechpartner in der Untersuchungsregion
Altai State University

Dr. Andrej Bondarovich
Telefon: +79 (0) 130-262571
E-Mail: andrej.bondarovich@yandex.ru
Fördersumme: 3,2 Millionen Euro
Laufzeit: Oktober 2011 bis September 2016

»KULUNDA« ist eines von zwölf Regionalprojekten,
welches im Rahmen der Fördermaßnahme »Nachhaltiges
Landmanagement« (Modul A) vom Projektträger im
dLr im Auftrag des bundesministeriums für bildung und
Forschung (BMBF) gefördert wird.
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Wege zu mehr
Nachhaltigkeit
beim
K autschuk anbau

(Quelle: L.-Z. Meng)

(Quelle: G. Langenberger)
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Reisanbau im Tal des Naban-Flusses als traditionelle
Form der Landnutzung.

Gerodete Landschaft für die Neuanlage von Kautschukplantagen.

Naturkautschuk ist ein bedeutender Rohstoff für
die Weltwirtschaft. Der Anbau von Kautschuk-
Monokulturen hat jedoch auch negative Wirkungen
auf bedeutende Prozesse im Naturhaushalt.
Deutsche und chinesische Forscher arbeiten nun
in einem gemeinsamen Projekt an Lösungen, die
den Landwirten einen ökologisch und ökonomisch
nachhaltigen Kautschukanbau ermöglichen.

hat weitreichende Auswirkungen. Dies zeigt sich
zum Beispiel im südlichen Teil der chinesischen
Provinz Yunnan, in Xishuangbanna, der zweitgrößten Kautschukanbauregion Chinas. Ursprünglich
von tropischem Regenwald bedeckt, wird dort
inzwischen die Landschaft von Kautschukplantagen
beherrscht. Ursprünglicher Wald ist nur noch in
wenigen Restbereichen von Naturreservaten vorhanden. Motiviert durch die hohen Verdienstmöglichkeiten, haben zahllose Kleinbauern der Region
ihre traditionelle, subsistenzorientierte Landwirtschaft auf die Produktion von Kautschuk umgestellt. Betroffen davon sind nicht nur Waldgebiete
und deren Artenvielfalt, sondern auch ökologische
Prozesse im Naturhaushalt.

L

atexmatratzen, Gummihandschuhe oder Dichtungsringe im Wasserhahn – Naturkautschuk
findet sich in vielen nützlichen Dingen des Alltags.
Die weitaus größte Menge dieses Rohstoffs, etwa
drei Viertel der Weltproduktion, wird von der Reifenund Fahrzeugindustrie benötigt. Die Nachfrage
nach Naturkautschuk hat durch den wirtschaftlichen
Aufschwung Asiens enorm zugenommen. Ein Drittel des weltweit produzierten Naturkautschuks
wird derzeit von China verbraucht, mehr als von
den EU-Staaten, den USA und Japan zusammen.
Naturkautschuk wird aus dem Milchsaft (Latex) des
Kautschukbaums (Hevea brasiliensis) gewonnen.
Obwohl der Baum in Amazonien heimisch ist, werden heute rund 95 Prozent des Naturkautschuks in
den tropischen Regionen Asiens gewonnen. Mehr
als die Hälfte davon stammt aus der sogenannten
Greater Mekong Subregion (GMS), die sich aus
den Mekong-Anrainerstaaten zusammensetzt
(Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam
und die chinesische Provinz Yunnan).
Der Kautschukanbau, der in diesen Ländern fast
ausschließlich in Plantagen-Monokulturen erfolgt,

Fragestellung und Ziele
Welche Folgen hat der Kautschukboom für die
Umwelt und die Lebensbedingungen der Bevölkerung
und welche Möglichkeiten bestehen, die negativen
Auswirkungen zu minimieren? Diese Fragen untersucht das deutsch-chinesische Verbundprojekt
SURUMER (Akronym für Sustainable Rubber Cultivation in the Mekong Region), das unter Feder
führung der Universität Hohenheim mit weiteren
nationalen und internationalen Partnern im Süden
der chinesischen Provinz Yunnan durchgeführt wird.
4,6 Millionen Euro stellt das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) für das Großvorhaben zur Verfügung. Dem Projekt, an dem Forscher
aus 19 Universitäten und Forschungseinrichtungen
beider Staaten teilnehmen, steht auf deutscher Seite

(Quelle: K. Martin)

(Quelle: G. Langenberger)
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Eine typische, von Kautschukplantagen beherrschte
Landschaft in Xishuangbanna, Süd-Yunnan.

Durch Herbizideinsatz abgetöteter Unterwuchs in einer
Kautschukplantage.

des Forschungskonsortiums der Hohenheimer
Universitätsprofessor Dr. Georg Cadisch vor. »Ziel
des Projekts ist, zu untersuchen, welche Auswirkungen die Kautschukplantagen auf die natürlichen
Ökosystemprozesse haben und damit Szenarien für
ein nachhaltiges, ökologisch und ökonomisch tragfähiges Landnutzungssystem für den Kautschukanbau zu entwickeln«, erläutert der Tropenforscher.
Bedroht seien durch intensiven Kautschukanbau
die frei verfügbaren natürlichen Dienstleistungen
und Funktionen des Ökosystems.

der Einfluss des Kautschukanbaus auf die Qualität
und Menge der Wasserressourcen.
In einem gemeinsamen Vorhaben entwickeln das
Wasserforschungszentrum (WFZ) der Universität
Stuttgart, die Tongji Universität Shanghai und
die Tsinghua Universität Peking ein Wassermanagementsystem. Mit diesem soll die Verwaltung des
Naban River Watershed National Nature Reserve
(NRWNNR) im Süden der Provinz Yunnan beurteilen
können, wie sich mögliche Maßnahmen und Szena
rien auf Ökosystemdienstleistungen wie beispielsweise sauberes Trinkwasser auswirken.
Um den Ist-Zustand des Gewässers zu bestimmen
und die verwendeten Modelle zu erstellen, erheben
und bewerten die Wissenschaftler viele Daten:
Sie entnehmen Wasserproben und untersuchen,
wie die Wasserqualität durch die derzeitige Landnutzung beeinflusst wird. Da viele der Kautschukplantagen an Hängen angelegt werden und bodendeckende Pflanzen fehlen, wird der humose Oberboden
bei starken Regenfällen abgetragen. Sedimente,
Pflanzenschutzmittel und Nährstoffe wie Nitrate
und Phosphate gelangen dadurch in den angrenzenden Fluss Naban und seine Zuflüsse.
»Dies kann zum Beispiel die Wasserqualität und
die Laichbedingungen für Fische verschlechtern«,
sagt Manuel Krauß, wissenschaftlicher Mitarbeiter
am WFZ. Gegenmaßnahmen könnten deshalb sein,
dass Landwirte den Einsatz von Pflanzenschutz
mitteln reduzieren und Pflanzen als Unterwuchs bei
den Kautschukflächen einsetzen, um die Erosionsgefahr zu mindern. »Möglich wäre auch, Sträucher

»Durch intensiven Kautschukanbau sind die
frei verfügbaren natürlichen Dienstleistungen
und Funktionen des Ökosystems bedroht.«
Ökologische Analyse des Systems
In neun SURUMER-Teilprojekten befassen sich
chinesische und deutsche Wissenschaftler gemeinsam mit speziellen Themenfeldern. Ein Aspekt
befasst sich mit dem Kohlenstoffumsatz in intensiv
bewirtschafteten Kautschukplantagen verschiedenen Alters gegenüber einem naturnahen Wald
ökosystem. Hierfür werden Kohlenstoffvorräte der
Böden und Pflanzen, die gasförmigen Austräge
aus den Systemen sowie die Verluste durch Bodenerosion analysiert. Ein weiterer Schwerpunk ist der
Wasserkreislauf. Untersucht wird die Bedeutung
der Wasserabgabe durch Verdunstung von Kautschukplantagen für die lokale Wasserbilanz sowie
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Sammelstelle für den gezapften Latex, der zur Weiter
verarbeitung in Fabriken gebracht wird.

Station zur Messung der Gewässergüte am Naban-Fluss im
Naban River Watershed National Nature Reserve (NRWNNR ).

und kleinere Bäume als Gewässerrandstreifen zu
etablieren, um so den Eintrag von Düngemitteln und
Pestiziden in den Fluss zu verringern«, schlägt
Krauß vor.
Die Ausdehnung der Kautschukplantagen auf Kosten
natürlicher Wälder und traditioneller Landnutzungssysteme gefährdet in hohem Maß auch die natürliche
Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen. Dies wiegt
in der Region von Süd-Yunnan umso schwerer, da
diese als Teil des sogenannten indo-burmesischen
Biodiversitäts-Hotspots einen der weltweit bedeutend
sten Schwerpunkte der Artenvielfalt darstellt.
Schutzgebiete wie das Naban Nature Reserve sollen
diesen Reichtum bewahren. Allein in diesem Gebiet
wurden rund 2 000 Arten von Gefäßpflanzen und
fast 400 Arten von Wirbeltieren nachgewiesen.
»Kautschukmonokulturen weisen gegenüber natürlichen Wäldern eine extreme Artenarmut an Säuge
tieren, Vögeln und Insekten auf. Sie werden daher
auch als »grüne Wüsten« bezeichnet«, erklärt
der Ökologe Dr. Konrad Martin von der Universität
Hohenheim.

dominierten Landschaft genauer bewerten zu können, untersucht Martin mit seinem Forscherteam
und Partnern von der Chinesischen Akademie
der Wissenschaften die Wildbienenfauna der Region.
Die Wahl dieser Insektengruppe erfolgte aus gutem
Grund: Wildbienen sind die wichtigsten Bestäuber
von Wild- und Kulturpflanzen im tropischen Asien.
»Für die Wildbienen sind die Wälder ein wichtiger
Lebensraum, sie sind davon abhängig«, erläutert
Martin. Sollten die Regenwälder für die Plantagen geopfert werden, werden viele Arten verschwinden. Das hätte auch negative Folgen für den Menschen: »Die meisten landwirtschaftlichen Obstund Gemüsearten werden von Insekten bestäubt«,
sagt Martin. Verschwinden die Wildbienen aus der
Landschaft, fehlen sie als Bestäuber. Außerdem
nutzen die Bauern der Region verschiedene Wild
bienenarten zur Honiggewinnung.

»Kautschukmonokulturen weisen gegenüber
natürlichen Wäldern eine extreme Artenarmut
an Säugetieren, Vögeln und Insekten auf.«
Um die Bedeutung verschiedener natürlicher und
landwirtschaftlich genutzter Lebensräume für
die Artenvielfalt in einer von Kautschukplantagen

Sozio-ökonomische Auswirkungen
Die Kleinbauern in der Region sind mit ihrer Entscheidung, ihre traditionelle, subsistenzorientierte
Landwirtschaft auf die Produktion von Kautschuk
umzustellen, bisher erfolgreich. Sie hat sich als
effektive Maßnahme erwiesen, der Armut zu entkommen. »Die Gewinne aus dem Kautschukanbau
sind deutlich höher als in der herkömmlichen
Landwirtschaft«, konstatiert der Agrarökonom
Prof. Dr. Hermann Waibel von der Leibnitz-Univer
sität Hannover, der gemeinsam mit chinesischen
Agrarökonomen in einem SURUMER-Teilprojekt
sozio-ökonomische Daten von 600 Familien in rund

(Quelle: P. Oremek)

(Quelle: G. Langenberger)
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Wildbienen liefern auch Honig und Bienenlarven, die als
Delikatesse geschätzt werden.

Alpinia oxyphylla, eine Medizinalpflanze als Unterbau
in einer Kautschukplantage auf Hainan.

40 Dörfern in der Präfektur Xishuangbanna erheben
lässt. Mit Hilfe einer ökonomischen Analyse wollen
die Wissenschaftler herausfinden, welche finanziellen Risiken für die Haushalte mit dem Kautschuk
anbau verbunden sind. »Kautschuk findet praktisch
ausschließlich industrielle Verwendung, die Nachfrage hängt daher stark von der weltweiten Wirtschaftsdynamik ab. Dadurch kann es immer wieder
zu großen Schwankungen der Preise kommen,
die auch mal in den Keller gehen können, wie in
der Weltwirtschaftskrise 2008«, sagt Dr. Gerhard
Langenberger, der das SURUMER-Projekt von
deutscher Seite aus koordiniert.

»In Xishuangbanna leben deutlich weniger Menschen unter der von den Vereinten Nationen definierten absoluten Armutsschwelle von 1,25 US-Dollar
pro Kopf und Tag als wir ursprünglich annahmen«
sagt Waibel. Das chinesisch-deutsche Forschungsteam will außerdem herausfinden, ob sich die
Landwirte Reserven aus den Kautschukgewinnen
zurücklegen, um finanzielle Engpässe überbrücken
zu können. »Gerade in Zeiten der Krise neigen
die Bauern dazu, lieber ihre Anlagegüter zu verkaufen als auf Konsum zu verzichten«, berichtet Waibel
mit Verweis auf Erfahrungen aus anderen asiatischen Staaten, wo sich der Kautschukanbau ebenfalls ausdehnt. Dies könnte sogar zu einem Rückfall in die Armut führen.

»Kautschuk findet praktisch ausschließlich
industrielle Verwendung, die Nachfrage
hängt daher stark von der weltweiten Wirtschaftsdynamik ab.«
Durch die völlige Abhängigkeit von nur einem Produkt bestehen für die Kleinproduzenten weitere
Risiken. Mit der Entscheidung für den Kautschuk
anbau legen sie sich für Jahrzehnte fest und haben
damit nicht die Möglichkeit, auf ökonomische und 
ökologische Krisen (z. B. bedingt durch Pflanzenkrankheiten, Schädlinge, Witterung oder klimatische Veränderungen) flexibel zu reagieren.
Doch noch achten viele Farmer offensichtlich vor
allem auf die kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteile.
Waibels erste vorläufige Ergebnisse bestätigen das:

Entwicklung von Alternativen
Eine Möglichkeit, die ökonomischen Risiken der
Monokultur Kautschuk zu verringern, bietet aus Forschersicht eine Diversifizierung des Anbausystems,
das heißt die Erweiterung der Nutzpflanzenpalette
mit Arten, die den Bauern ein zusätzliches Ein
kommen liefern können. Mit dieser Fragestellung
beschäftigt sich ein weiteres Teilprojekt des Verbundvorhabens. »Im Untersuchungsgebiet werden
fast 500 Wildpflanzenarten als Heil- oder Nahrungspflanzen genutzt«, sagt Projektkoordinator Langenberger. Die Herausforderung ist, Arten zu identifi
zieren, die einerseits schattentolerant sind und als
Unterwuchs in den Plantagen gedeihen, andererseits auch von den Farmern hinsichtlich ihres Marktwerts und Managementaufwands akzeptiert werden.
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beinhaltet«, bestätigt auch Langenberger. Ziel des
Forschungsprojekts ist es, den Anbau möglichst
nachhaltig zu gestalten. Das Fundament dafür liefert
vor allem die Kooperation mit den chinesischen
Partnern aus renommierten Hochschulen und Forschungseinrichtungen. »Die beteiligten Wissenschaftler sind thematisch versiert und bringen
jeweils wichtige spezifische Kenntnisse in diesen
interkulturellen und interdisziplinären Verbund
mit ein«, lobt Langenberger. »Das ist eine Wissenschaftskooperation auf Augenhöhe.«

Interview mit einer Bauernfamilie im Naban River
Watershed National Nature Reserve.

»Im Untersuchungsgebiet werden fast
500 Wildpflanzenarten als Heil- oder
Nahrungspflanzen genutzt.«

SURUMER

In der Region beforschte Produktions
systeme sind: Landwirtschaft (industriell
und extensiv),
Forstwirtschaft,
Agroforst, Tourismus,
Kautschukanbau

www.surumer.uni-hohenheim.de
Entsprechende Kandidaten finden sich vor allem
unter den Wildpflanzen der Wälder. »Erste Pflanzen
wie beispielsweise lokale Spargelarten sowie
die lokale Einbeere haben die Forscher bereits als
vielversprechend identifiziert«, erklärt Langenberger. Ein alternatives Kautschukanbausystem
mit einer erhöhten Artenvielfalt könnte auch verschiedene negative Auswirkungen des MonokulturAnbaus mindern: Ein geeigneter Unterwuchs
wirkt der Bodenerosion entgegen, stabilisiert den
Wasserkreislauf und kann Blütenressourcen für
Wildbienen liefern.
Erwartungen und Perspektiven
Bis November 2016 wollen die Wissenschaftler ihre
Forschungsergebnisse präsentieren. Innovative
Lösungen erhoffen sich auch die einheimischen
Projektpartner: »Ich erwarte gute Ergebnisse, damit
wir einen nachhaltigen Kautschukanbau umsetzen
und Biodiversität besser schützen können«, sagt
Liu Feng, leitender Mitarbeiter im Naban River
Watershed National Nature Reserve. Der Kautschuk
bringe der Region zwar großen Profit, schade der
Umwelt aber enorm. »In der Region sind sich alle
bewusst, dass die momentane Anbaupraxis nicht
nachhaltig ist und auch für die Bauern große Risiken

Projektleitung:
Institut für Pflanzenproduktion und Agrarökologie
in den Tropen und Subtropen | Universität Hohenheim

Prof. Dr. Georg Cadisch
Telefon: +49 (0) 711-459-22438
E-Mail: cadisch@uni-hohenheim.de
Projektkoordination:
Institut für Pflanzenproduktion und Agrarökologie
in den Tropen und Subtropen | Universität Hohenheim

Dr. Gerhard Langenberger
Telefon: +49 (0) 711-459-24512
E-Mail: langenbe@uni-hohenheim.de
Ansprechpartner in der Untersuchungsregion:
World Agroforestry Centre-China Program |
Kunming Institute of Botany (KIB) | CAS

Prof. Dr. Jianchu Xu
Telefon: +86 871 5223014
E-Mail: j.c.xu@cgiar.org
Fördersumme: 4,6 Millionen Euro
Laufzeit: Dezember 2011 bis November 2016

»suruMer« ist eines von zwölf regionalprojekten,
welches im rahmen der Fördermaßnahme »Nachhaltiges
landmanagement« (Modul a) vom Projektträger im
Dlr im auftrag des bundesministeriums für bildung und
Forschung (bMbF) gefördert wird.

Wissenschaftsporträt 9 erscheint im rahmen der
Fördermaßnahme »Nachhaltiges landmanagement« des
bundesministeriums für bildung und Forschung (bMbF).
www.nachhaltiges-landmanagement.de
herausgeber:
Wissenschaftliche begleitung,
koordination & synthese (glues)
helmholtz-zentrum für umweltforschung – uFz
Department landschaftsökologie
Permoserstraße 15 | 04318 leipzig
redaktion: andreas Werntze, Msc.
e-Mail: andreas.werntze@ufz.de
autor: benjamin haerdle, august 2013
gestaltung: Metronom | agentur für kommunikation
und Design gmbh, leipzig
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Sichere Zukunft
für Deutschlands Küsten

(Quelle: M. Kleyer)
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Schafbeweideter Polder in Zeeland / Niederlande.

Dünenerosion im Bereich des Naturschutzgebietes
»Heiligensee und Hütelmoor« an der Ostseeküste.

Der Klimawandel wird auch Deutschlands Küsten
landschaft treffen, das gilt als sicher. Doch was
tun, um Mensch und Landschaft in Zukunft vor den
Auswirkungen des Klimawandels zu schützen?
Wissenschaftler im Forschungsprojekt COMTESS
erarbeiten Szenarien, mit denen sie Entscheidern
in Politik und Verwaltung bei der Generationen
aufgabe Küstenschutz helfen wollen.

Das ostfriesische Projektgebiet an der Nordseeküste ist eine der Regionen, die von einem Klima
wandel möglicherweise besonders stark betroffen
sein könnten: Bis zu zwei Meter unterhalb des Meeresspiegels liegt das Landesinnere. Schon lange
muss im Winter das Wasser aus dem Deichhinterland ins Meer gepumpt werden, um die landwirtschaftlichen Flächen zu entwässern. Das aber
benötigt viel Energie und ist teuer. Der Klimawandel
könnte dies noch verschärfen, wenn wie prognos
tiziert Überflutungen zunehmen, der Meeresspiegel
ansteigt und mehr Niederschlag im Winter fällt.
Bislang geben die Deiche ausreichend Schutz, sie
weiter zu erhöhen wäre technisch kein Problem.
Allerdings wäre das kostspielig und würde lange
dauern, wie Projektkoordinator Kleyer anhand
des Beispiels Niedersachsen veranschaulicht.

D

ie Nordseeküste zwischen Greetsiel und
Emden ist eine malerische Landschaft. Auf
den Wattflächen fühlen sich Gänse, Enten und viele
andere Vogelarten wohl, auf den Deichen grasen
die Schafe und im Hinterland floriert die Landwirtschaft. Keine Frage, es lässt sich gegenwärtig
gut leben in diesem Teil Ostfrieslands. Aber wird
die Zukunft für die idyllische Küstenlandschaft
und ihre Bewohner ähnlich rosig aussehen? Ein
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
mit 3,3 Millionen Euro finanziertes Forschungs
vorhaben will bis Ende 2015 für zwei Projektgebiete
an Nord- und Ostsee genau auf diese Frage detaillierte wissenschaftliche Antworten finden. Nachhaltige Landbewirtschaftung von Küstenräumen:
Zielkonflikte bei Ökosystem-Dienstleistungen,
kurz COMTESS, lautet der Titel des Projekts, das
von Prof. Dr. Michael Kleyer von der Universität
Oldenburg koordiniert wird. Beteiligt sind daran
sieben deutsche Universitäten, internationale
W issenschaftler und Partner aus mehreren Naturschutzbehörden.

»Wir wollen untersuchen, ab welcher Intensität
des Klimawandels und des Meeresspiegelanstiegs die bisherige Landnutzung entlang der
Küsten nicht mehr produktiv ist.«
 Niedersachsen verantwortet 700 Kilometer Deiche.
»
Will es die Deichkronen um einen halben Meter
erhöhen, schafft es das pro Jahr lediglich auf einer
Länge von sieben Kilometern und muss dafür Kosten
von bis zu 40 Millionen Euro kalkulieren«, erklärt
er. Zudem könnten in einigen Gebieten die schweren
Deiche absinken, das dahinterliegende, leichtere

(Quelle: M. Maier)

(Quelle: M. Maier)
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Wiedervernässung im Bereich des Naturschutzgebietes
»Grenztalmoor« in Mecklenburg-Vorpommern.

Extensive Beweidung von überflutungsgefährdeten Küsten
bereichen in Dänemark.

Land angehoben werden. Ob also alleine technische
Lösungen das Maß aller Dinge sind, um die Folgen
des Klimawandels abzufedern, ist fraglich. Die
COMTESS-Wissenschaftler arbeiten deswegen an
Alternativen. »Wir wollen«, so formuliert Kleyer
den wissenschaftlichen Ansatz, »untersuchen, ab
welcher Intensität des Klimawandels und Meeresspiegelanstiegs die bisherige Landnutzung entlang
der Küsten nicht mehr produktiv ist. Dann stellt
sich die Frage, wie stattdessen eine nachhaltige Nutzung aussehen könnte.« Wissenschaftliches Neuland betreten die Forscher damit seiner Meinung
nach, weil sie den Klimawandel nicht alleine anhand
der Folgen für Klima und Meeresspiegel durchspielen, sondern für die gesamte Landschaft.

»Kleinere, sehr niedrig gelegene Flächen müssten
dafür als Polder ausgewiesen werden«, sagt Kleyer.
Beim zweiten Szenario »Kohlenstoff-Sequestrierung« soll das Schilf auf den Polderflächen nicht
energetisch genutzt, sondern stehen gelassen werden, um so der Atmosphäre Kohlenstoff zu entziehen

Zukunftsideen für die Regionen
Um Aussagen über mögliche Zukunftsentwicklungen treffen zu können, nutzen die Forscher drei
Szenarien, die sie in Abhängigkeit des Anstiegs des
Meeresspiegels und der Klimaänderung bis zum
Jahr 2100 durchspielen wollen. So sieht das Szenario »Wassermanagement« den Bau eines von Wällen
umgebenen Speicherraumes, ein sogenannter
Polder, in tiefliegenden Gebieten vor. Dieser Polder
kann bei Überflutungen Salzwasser aufnehmen
und parallel überflüssiges Süßwasser der Wintermonate aus dem Landesinneren speichern. Das
Wasser könnte während der sommerlichen Trockenperioden beispielsweise für die Bewässerung der
Grünländer und Äcker genutzt, das im Polder wachsende Schilf für die Bioenergie verwendet werden.

»Kleinere, sehr niedrig gelegene Flächen müssten
dafür als Polder ausgewiesen werden.«
und als Torf zu speichern. Und beim »Trend«-Sze
nario wird an der derzeitigen Milchviehhaltung und
Grünlandbewirtschaftung nichts geändert. Model
lieren wollen die COMTESS-Forscher aber die
Auswirkungen steigender Grundwasserstände auf
die Landwirtschaft, was höhere Entwässerungs
kosten verursacht. »Die ökologische und ökonomische Tragfähigkeit dieser Form der Landnutzung
könnte sich deutlich verringern«, sagt Kleyer. Berechnen und bewerten wollen die Forscher auch die
Folgen veränderter Ökosystemfunktionen wie Wasserhaushalt oder Bodenverhältnisse auf Tierwelt,
Vegetation und den Menschen. Anhand von Schilf
lassen sich Ökosystemdienstleistungen anschaulich
erklären: Das hochwüchsige Gras reduziert das Risiko
von Überflutungen, weil es viel Wasser verdunstet
und dem Landwirt, wenn er das Schilf energetisch
nutzt, Erlöse einbringt. Auf der anderen Seite kann
der Landwirt Schilfflächen nicht mehr nutzen,
um dort Gras für die Viehwirtschaft zu produzieren

(Quelle: J. Mantilla-Contreras)

(Quelle: J. Mantilla-Contreras)
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Ausgedeichte Fläche im Naturschutzgebiet »Insel Koos,
Kooser See und Wampener Riff«.

Brackwasserröhricht im Barther Bodden / Ostseeküste.

oder seine Rinder weiden zu lassen. »Solche Ökosystemdienstleistungen wollen wir ökologisch
und sozio-ökonomisch quantifizieren und beurteilen«, erklärt Kleyer.
Diesen Fragestellungen widmen sich die Wissenschaftler in unterschiedlichen Arbeitsgruppen,
jeweils für Projektgebiete an der Nordsee zwischen
Greetsiel und Emden auf der Krummhörn sowie
im Ostseeraum bei Rostock am Saaler Bodden. Für
Ostfriesland ermitteln Küsteningenieure der Technischen Universität Braunschweig beispielsweise,
wie weit das Meereswasser innerhalb welcher Zeit
ins Landesinnere vordringen kann. So wären beim
derzeitigen geplanten Ausbau der Deichlinie die
Deiche auch bei der Erhöhung des Wasserspiegels
um einen Meter sicher.

an die Oberfläche gezogen. Im Projektgebiet wäre
das keine Seltenheit, denn ein Drittel der Unter
suchungsfläche liegt unter dem Meeresspiegel und
muss künstlich entwässert werden. Dies wirke sich
auf die Landnutzung aus. »Die Flächen versalzen,
die Vegetation verändert sich, die bisherige Vieh
haltung auf Grünland würde so kaum mehr funktionieren«, skizziert er die Folgen. Schon heute ist
das vereinzelt Realität, wie der Potsdamer Wissenschaftler an Salzaufstiegsstellen auf Weiden auf
der Krummhörn festgestellt hat. Gräff: »Da ist das
Wasser im Sommer schon so brackig, dass das
Vieh nicht mehr getränkt werden kann.«
Welche Folgen die drei Ausgangsszenarien auf
die Bindung von Kohlenstoff und die Konzentrationen
von Methan und Lachgas haben, die beide erheblich zum Klimawandel beitragen, untersuchen Forscher der Universitäten Rostock und Oldenburg in
einem anderen Teilprojekt jeweils für Nord- und
Ostsee. Für die Nordsee rückt bei der Bodenkund
lerin Prof. Dr. Luise Giani von der Uni Oldenburg

Versalzung wird zum Problem
Basis für viele Teilprojektgruppen bei COMTESS
sind Modellierungen, die Dr. Thomas Gräff von der
Universität Potsdam für den Wasserstand und den
Salzgehalt auf den Projektflächen im Binnenland
durchführt. Er widmet sich dabei besonders dem
Problem der Versalzung. »Die Versalzung des Untergrunds wird mit dem Klimawandel zunehmen und
die Landnutzung hinter den Deichen stark beein
flussen«, erklärt der Hydrologe. Werde es im Sommer wegen des Klimawandels wie prognostiziert
weniger regnen und die Temperatur zwischen zwei
und vier Grad Celsius ansteigen, verdunstet mehr
Oberflächenwasser. Salziges Wasser werde dann
vor allem in den Trockenperioden aus dem Boden

»Da ist das Wasser im Sommer schon so brackig,
dass das Vieh nicht mehr getränkt werden kann.«
Schilf in den Mittelpunkt. Das soll auf den künftigen
Polderfl ächen wachsen. In ihren Untersuchungen
hat sie bislang festgestellt, dass Schilf sehr viel
Methan freisetzt. »Möglicherweise liegt das daran,
dass die Schilfbestände, die wir analysiert haben,

(Quelle: H. Timmermann)

(Quelle: H. Timmermann)
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Entwässerungsstrukturen in Ostfriesland / Nordseeküste.

Dünen und Strand von Ahrenshoop / Darß-Zingst.

noch sehr jung sind«, sagt Giani. Seien die Bestände
aber älter, gehe der Methan-Ausstoß zurück, vermutet sie. Dem will die Oldenburger Wissenschaftlerin
in weiteren Untersuchungen noch auf den Grund
gehen. Beim Grünland sind es insbesondere extensiv
genutzte Flächen, die längere Zeit unter Wasser stehen und Methan ausstoßen. »Ein Zusammenhang
mit dem Bodentyp, der Grundwasserhöhe und dem
Kohlenstoffgehalt haben wir bisher nicht festgestellt«,
sagt Giani. Denkbar sei aber ein Zusammenhang mit
labilem Kohlenstoff, also leicht abbaubaren Kohlenstoffverbindungen. Weitere Forschungen sollen diesen
Zusammenhang aber noch bestätigen. »Im Gegensatz dazu wird auf intensiv genutzten Grünlandflächen,
die drainiert sind, kaum Methan freigesetzt«, sagt
Sarah Witte, die am Institut für Biologie und Umweltwissenschaften der Uni Oldenburg promoviert.

hat Leena Karrasch für eine kontinuierliche Teilnahme in einer regionalen Planungsgruppe gewinnen können. »Dahinter steckt das Bestreben, Verständnis für ein nachhaltiges Landmanagement zu
wecken«, erklärt die Doktorandin der Uni Oldenburg,
die über die Rolle von Akteuren bei Planungspro
zessen promoviert. Das Stakeholder-Szenario und
die drei anderen COMTESS-Szenarien werden nach
übereinstimmenden Kriterien umfassend bewertet.

»Auf intensiv genutzten Grünlandflächen, die
drainiert sind, wird kaum Methan freigesetzt.«
In dem COMTESS-Projekt sollen aber nicht nur
Wissenschaftler ihr Know-how einbringen, auch
die Praxis ist gefordert. In einem Teilprojekt entwickeln sogenannte Stakeholder ein eigenes Szenario,
wie die Landschaft der Zukunft im Projektgebiet
aus ihrer Sicht aussehen sollte. 15 Experten und
Entscheidungsträger aus Behörden, Verbänden und
Vereinen aus den Bereichen Wassermanagement,
Landwirtschaft, Naturschutz, Politik und Tourismus

Skepsis bei Poldern
Schon jetzt ist eine Richtung zu erkennen: »Im Wesentlichen wird das Trend-Szenario bevorzugt, also business as usual«, sagt sie. Grund dafür sind vor allem
die gut ausgebauten Entwässerungsstrukturen,
denen die Experten vertrauen. »Die Nutzer favorisieren technische Lösungen mit dem Argument, es
habe bislang sehr gut funktioniert«, erläutert Karrasch. Skeptisch werden mögliche Polder gesehen.
»Wenn Flächen für neue Überflutungsflächen herge
geben werden müssen, nimmt die Fläche für landschaftstypische Nutzung stark ab«, schildert sie
die Furcht vieler Nutzer. Allerdings stecken die
Akteure auch in der Zwickmühle. »Viele ahnen, dass
der Klimawandel Realität ist und Folgen hat. Des
wegen wollen die Akteure mehr Nachhaltigkeit in
der Landnutzung, aber ungern vor der eigenen Haustür mit Maßnahmen beginnen«, sagt Karrasch.
Gespannt auf die Ergebnisse der Forscher ist Godehard Hennies, Mitglied des projektbegleitenden
Arbeitskreises von COMTESS. An einem sicheren
Schutz der Küsten ist dem Geschäftsführer des
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»Diese Vielfalt lässt sich nicht mit mathematischen
Gleichungen beschreiben.« Zudem gebe es bei
den Modellierungen des Wasserhaushaltes immer
sehr viele Rückkopplungen. »Da fließen Modelle zu
Niederschlägen, Grundwasserstand oder Aufnahme
fähigkeit der Böden ein, diese methodisch zu verknüpfen ist nicht einfach«, sagt er. Doch diese Hürden nehmen der Oldenburger Landschaftsökologe
und sein COMTESS-Team gerne in Kauf, um nachhal
tige Lösungen bei der Generationenaufgabe Küs
tenschutz anbieten zu können.

Brackwasserröhricht an der Ems / Ostfriesland.

Wasserverbandstags gelegen, vertritt der Verein
doch die 24 Hauptdeichverbände an der Nordseeküste. Die Verbände bewirtschaften Deiche auf einer
Gesamtlänge von ca. 650 Kilometer. »Küstenschutz
ist eine langfristige Aufgabe«, sagt Hennies. Deshalb sei er auch sehr interessiert, was aus Forscher-Sicht perspektivisch ein sinnvoller Schutz der
Küste sei. Vor allem bei möglichen Auswirkungen
des Klimawandels auf die Nordsee gebe es noch viel
Aufklärungsbedarf: Wie verändern sich die Wind
verhältnisse in der Deutschen Bucht? Kann Salzwasser auf die landwirtschaftlichen Flächen vordringen? Welche Folgen hat das? Reichen die Höhen
der Deiche aus? Um auf solche Fragen rechtzeitig
reagieren zu können, sei es wichtig, wenn COMTESSForscher Handlungsoptionen aufzeigen.
Ratschläge für die Experten
Fundierte Informationen zu bieten ist auch für
Projektleiter Kleyer eine zentrale Aufgabe von
COMTESS. »Unsere Szenarien sollen Ratschläge
für Entscheidungen liefern, die lokale Experten und
Politiker für den Küstenschutz und die Gestaltung
der Landschaft treffen müssen«, sagt er. Dass
diese Szenarien, die sich auch auf andere ähnliche
Küstenlandschaften in Nordamerika und Korea
übertragen lassen, zugleich wissenschaftlich eine
große Herausforderung bedeuten, ist Kleyer bewusst:
Schwierig werde es zum Beispiel, Folgen des Wasserhaushalts auf Tier- und Pflanzenarten zu modellieren. Bislang existierten nur grobe Annahmen,
die die Realität aber nicht widerspiegeln. Kleyer:

In der Region beforschte Produktionss ysteme sind:
Landwirtschaft (extensiv), Viehhaltung, Tourismus

COMTESS
www.comtess.uni-oldenburg.de

Projektleitung:
Institut für Biologie und Umweltwissenschaften |
Universität Oldenburg

Prof. Dr. Michael Kleyer
Telefon: +49 (0) 441-798-3278
E-Mail: michael.kleyer@uni-oldenburg.de
Projektkoordination:
Institut für Biologie und Umweltwissenschaften |
Universität Oldenburg

Martin Maier
Telefon: +49 (0) 441-798-3075
E-Mail: martin.maier@uni-oldenburg.de
Fördersumme: 3,3 Millionen Euro
Laufzeit: Januar 2011 bis Oktober 2015

»cOMteSS« ist eines von zwölf regionalprojekten,
welches im rahmen der fördermaßnahme »nachhaltiges
landmanagement« (Modul a) vom Projektträger im
Dlr im auftrag des Bundesministeriums für Bildung und
forschung (BMBf) gefördert wird.

Wissenschaftsporträt 10 erscheint im rahmen der
fördermaßnahme »nachhaltiges landmanagement« des
Bundesministeriums für Bildung und forschung (BMBf).
www.nachhaltigeslandmanagement.de
herausgeber:
Wissenschaftliche Begleitung,
koordination & Synthese (GlueS)
helmholtz-Zentrum für umweltforschung – ufZ
Department landschaftsökologie
Permoserstraße 15 | 04318 leipzig
redaktion: andreas Werntze, MSc.
e-Mail: andreas.werntze@ufz.de
autor: Benjamin haerdle, februar 2013
Gestaltung: Metronom | agentur für kommunikation
und Design Gmbh, leipzig

DLR

Wissenschaf tsporträt 11

(Quelle: D. Plugge)

Mehr Nach
haltigkeit für
Madagask ar

(Quelle: S. Kobbe)

(Quelle: J. Hammer)

Wissenschaf tsporträt 11

2|3

Charakteristisch für Madagaskars Trockengebiete ist der
Baobab mit seinem großen wasserspeichernden Stamm.

Der Südwesten Madagaskars gilt als eines der
ärmsten Gebiete der Insel. Für die Menschen ist
das Überleben in der von Trockenheit geplagten
Region oft schwierig. Experten aus Deutschland
und M
 adagaskar versuchen im Forschungsprojekt
SuLaMa aber nicht nur die Lebensgrundlagen
der einheimischen Bevölkerung zu verbessern,
sondern auch die einzigartige Tier- und Pflan
zenwelt besser zu schützen.

M

adagaskar ist die Heimat der Lemuren.
Dort leben rund 100 Arten der zu den Primaten zählenden Tiergruppen mit den charakteris
tischen großen Augen. Die Lemuren stehen stell
vertretend für viele andere endemische Tierund Pflanzenarten, die lediglich auf der östlich
des Festlands gelegenen afrikanischen Insel vor
kommen. »Die Zahl der endemischen Arten in
Madagaskar ist weltweit einzigartig und deshalb
aus wissenschaftlicher Sicht für die Biodiversität
sehr interessant«, sagt Jörg Ganzhorn. Der Zoolo
gieprofessor der Universität Hamburg leitet das
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
finanzierte Forschungsprojekt »Partizipative
Forschung zur Unterstützung von nachhaltigem
Landmanagement auf dem Mahafaly-Plateau in
Süd-West-Madagaskar«, kurz SuLaMa. Sechs deut
sche Universitäten, die beiden madagassischen
Universitäten Antananarivo und Toliara sowie
fünf Nichtregierungsorganisationen sind an dem
Projekt beteiligt.

Der Lac Tsimanampetsotsa ist ein 15 km langer Salzsee und
namensgebend für den Nationalpark im Untersuchungsgebiet.

Forst-, Wirtschafts- und Agrarwissenschaftler
sowie Sozial- und Kulturwissenschaftler aus Deutschland und Madagaskar arbeiten daran, für verschie
dene ökologische Zonen im Südwesten der Insel
Alternativen in der Landnutzung zu entwickeln. »Wir
wollen über ein nachhaltiges Landmanagement
neue Wege finden, um die Lebensgrundlagen für die
lokale Bevölkerung zu verbessern, ohne damit das
Ökosystem und die außergewöhnliche Biodiversität
zu beschädigen«, umschreibt Ganzhorn das zentrale Ziel des aus seiner Sicht innovativen Ansatzes
des binationalen Vorhabens. Die naturräumlichen
Voraussetzungen, um auf dem 800.000 Hektar gro
ßen Mahafaly-Plateau leben zu können, sind für

»Die Zahl der endemischen Arten in Madagaskar
ist weltweit einzigartig.«
die Bevölkerung schwierig: Die Region ist die tro
ckenste in ganz Madagaskar. Problematisch ist es
deswegen, dort Ackerbau und Viehzucht zu betrei
ben. »Die Menschen betreiben Subsistenzwirtschaft
und sind von dem abhängig, was die Natur ihnen
liefert«, sagt Ganzhorn. Eine wirtschaftliche Entwick
lung gebe es kaum, die Region gelte als eine der
ärmsten der Insel. Um überleben zu können, nutzen
die Menschen die Natur zum Teil über die Maßen
aus: Degradierte und erodierte Böden, fragmentierte
Wälder und sedimentierte Flusstäler sind die Folgen.

(Quelle: A. Bürkert)

(Quelle: K. Brinkmann)
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Maniok ist neben Mais eines der Grundnahrungsmittel
in der Region.

Die Menschen auf dem Mahafaly-Plateau leben im we
sentlichen von Wanderfeldwirtschaft und Tierhaltung.

»Das beeinträchtigt langfristig die Existenzgrund
lage der lokalen Bevölkerung und zerstört ein einzig
artiges Ökosystem«, sagt Ganzhorn.

die im Fachgebiet Ökologischer Pflanzenbau und
Agrarökosystemforschung in den Tropen und Sub
tropen (OPATS) der Universität Kassel forscht. Ge
meinsame Anbauversuche mit lokalen Landwirten
gibt es auch in zwei anderen Dörfern, dort werden
trockenresistente Getreidearten wie Sorghum und
Hirse sowie unterschiedliche Maissorten erprobt.
Die Experimente sollen klären, wie sich mit dem
Dung der Zebus die Produktivität steigern lässt. Von
Bedeutung sind die Ergebnisse, weil Projektleiter
Ganzhorn für diese Region Madagaskars die stärks
ten Auswirkungen des Klimawandels und damit insbesondere eine Zunahme der Trockenperiode erwar
tet. »Sollte es dort künftig noch weniger regnen,
dann kippt das gesamte gesellschaftliche System
in der Region«, unterstreicht er die Wichtigkeit, um
nach alternativen Anbausorten zu forschen. Auch
an der Küstenregion experimentieren die deutschmadagassischen Forschungsteams im Gemüse
anbau. Dort sollen die Bewohner beispielsweise

Ein Teilprojekt von SuLaMa widmet sich deswegen
der Frage, wie neue Formen der Landbewirtschaf
tung das Leben der Menschen erleichtern und
wie dabei Naturressourcen besser genutzt werden
können. So war es bislang beispielsweise kaum
üblich, Felder zu düngen oder Pflanzenreste auf
den Äckern liegen zu lassen, um so den Humus
gehalt des Bodens wieder zu erneuern. »Schon mit
kleinen Maßnahmen werden die Menschen deshalb
die Erträge steigern können«, sagt Dr. Susanne
Kobbe, Biologin an der Universität Hamburg und
SuLaMa-Projektkoordinatorin.
Düngeversuche auf Maniokfeldern
Forscher der Universität Kassel haben deshalb zum
Beispiel in mehreren Dörfern auf dem Mahafaly-
Plateau Versuchsfelder angelegt, um dort Maniok
mit Holzkohle, Rinder- und Ziegenmist zu düngen.
Sie wollen so herausfinden, wie sich die Produk
tivität und die Nährstoffverfügbarkeit bei unter
schiedlichen Dosierungen von verschiedenen Dün
gemitteln steigern lassen. Beteiligt sind an den
Experimenten auch lokale Bauern, die auf Informa
tionsveranstaltungen und Workshops die Versuchs
ergebnisse mit den Forschern diskutieren. »Bringen
die Experimente sichtbar positive Ergebnisse, wollen innovationsbereite Landwirte auch Mist auf ihre
Felder ausbringen«, berichtet Dr. Katja Brinkmann,

»Sollte es künftig noch weniger regnen, dann kippt
das gesamte gesellschaftliche System.«
mit Bewässerungsanlagen in ihren Hausgärten die
Erträge beim Anbau von Tomaten, Karotten, Zwie
beln und Auberginen steigern. »Wir haben auf Infor
mationsveranstaltungen Saatgut an die Landwirte
verteilt und ihnen verschiedene Anbaumethoden
vorgeschlagen«, schildert Brinkmann. Die Bauern

(Quelle: J. Hammer)

(Quelle: J. Hammer)
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Im ländlichen Madagaskar gibt es so gut wie keine
ökonomische Entwicklung.

Die wenigen Produkte aus Landwirtschaft und Natur werden
auf kleinen lokalen Märkten gehandelt.

können selbst wählen, welche Variante die für sie
günstigste ist: Mit oder ohne Dünger, mit Zebumist
oder Holzkohle, unterschiedliche Intensität der
Bewässerung oder Anbau unter Schattenbäumen.
»Noch fehlen dazu Ergebnisse, aber unsere Wis
senschaftler sammeln und werten die Daten dann
regelmäßig aus«, sagt Brinkmann.

Dörfern sehr viele Tabus, die uns Europäer immer
wieder erstaunen«, sagt Dr. Daniel Plugge von
der Universität Hamburg, der in einem Teilprojekt
die Ökosysteme und deren Funktionen erforscht.

Kulturkreis mit vielen Tabus
Weil für diese Region Madagaskars ein derartiger
ökosystemarer und praxisnaher Forschungsansatz
neu ist, sind die deutschen Wissenschaftler stark
auf die Kooperation mit einheimischen Universitäten,
Partnern wie dem WWF und der engen Zusammen
arbeit mit der lokalen Bevölkerung angewiesen.
»Das soll keine akademische Übung sein, sondern
wir wollen gemeinsam mit den Einwohnern Lösungen
entwickeln, um deren Überleben zu erleichtern«,
betont deshalb Ganzhorn und nennt ein Beispiel:
Falle vor Ort wegen längerer Dürreperioden die Ernte
aus, gingen die Menschen in den Wald und grüben
als Nahrungsersatz Yams-Wurzeln aus. Derlei Notlösungen sollten der Vergangenheit angehören, deswegen seien Ansätze wie die kleinräumigen Bewäs
serungsanlagen so wichtig.
Um solche Maßnahmen aber umsetzen zu können,
müssen die Forscher das Vertrauen der einhei
mischen Bevölkerung gewinnen. Das ist nicht so
einfach: Für Gespräche und Interviews mit der
Bevölkerung sind Dolmetscher notwendig, der
Kulturkreis ist ein völlig anderer. »Es gibt in den

»Es gibt neben formalen Regeln ein System aus
informalen Regeln, das Ahnen und Geister vorgeben
und von den Menschen befolgt wird.«
Warum es welche Tabus und Regeln gibt, ist oft
noch unklar und nur eine von vielen Fragen, auf die
Sozialwissenschaftler in einem weiteren SuLaMaTeilprojekt Antworten finden wollen. Welches Natur
verständnis haben die Menschen? Wie nehmen sie
die Natur wahr? Wie lässt sich die kulturelle und
spirituelle Bedeutung der Ökosystemdienstleistun
gen in nachhaltige Landnutzungsprogramme inte
grieren? Fragestellungen wie diese stehen im Fokus
der Arbeit von Dr. Nadine Fritz-Vietta, die als Sozial
wissenschaftlerin an der Universität Greifswald
forscht und das Teilprojekt SozioKultur koordiniert.
»Es gibt in Madagaskar neben formalen Regeln
ein System aus informalen Regeln, das Ahnen und
Geister vorgeben und von den Menschen befolgt
wird«, sagt sie. Dies sei für Außenstehende nur
schwer fassbar, müsse aber bei der Umsetzung von
Maßnahmen für die Landnutzung unbedingt beachtet werden. So müssen beispielsweise Menschen,
die ein Stück Land nutzen möchten, die Ahnen mit
Gaben um Erlaubnis bitten, dieses nutzen zu dürfen.
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Tamarinden liefern den Menschen nicht nur Holz und Früchte,
sie haben auch einen besonderen kulturellen Stellenwert.

Spirituelle Aspekte wie diese spielen auch eine
wichtige Rolle für die Wertvorstellung der Ökosys
temdienstleistungen. Ein Beispiel sind die mächtigen
Tamarinden, die als Einzelbäume prägend in den
Dörfern und auch in der freien Natur zu finden sind.
Die Bäume spenden nicht nur Schatten und aus
ihren Früchten lassen sich Limonaden und Frucht
sirup herstellen, sondern sie haben auch einen
wichtigen soziokulturellen Wert: »Das sind heilige
Bäume, in denen nach Vorstellung der Dorfbevöl
kerung Geister und Naturwesen leben, denen Res
pekt zu zollen ist«, erklärt Fritz-Vietta. Die Bäume
dürften genutzt werden, die Naturwesen müssten
dem aber zustimmen.

»Die heiligen Wälder haben einen
wichtigen kulturellen Wert.«
Ebenso wie die heiligen Bäume gibt es auch heilige
Wälder, deren Zutritt oft verboten ist. »Diese Wälder haben einen wichtigen kulturellen Wert«, sagt
Daniel Plugge, der die Nutzung des Waldes, ihre
Inwertsetzung sowie die Speicherkapazität von
Kohlenstoff von Wäldern untersucht. Wissen wollen
er und sein Forschungsteam deshalb zum Beispiel,
welche Baumarten vorkommen, wie sie verbreitet sind und wie sie von der Bevölkerung genutzt
werden. So gebe es neben den auffälligen Baum
arten Tamarinde und dem Affenbrotbaum beispiels-

(Quelle: J. Hammer)

(Quelle: E. Braskamp)
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Die Strahlenschildkröte ist eine der vielen gefährdeten
Arten des Mahafaly-Plateaus.

weise die Baumart Samata, die zu den Wolfsmilch
gewächsen zählt. Die Blätter dieser Art kann an
Rinder verfüttert werden, wenn die Weiden nichts
mehr hergeben. »Der Baum könnte wichtig sein,
weil man so den Beweidungsdruck auf die Flächen
reduzieren kann«, sagt Forstwissenschaftler
Plugge. Auch der Katrafey lässt sich gut nutzen:
Der Stamm liefert gutes hartes Holz, das für Möbel
und beim Hausbau eingesetzt werden kann, die
Blätter lindern Bauchschmerzen. Zeigen wollen sie
auch, dass die Artenvielfalt wie insbesondere Rep
tilien erhalten werden kann, ohne dabei die Lebens
grundlage der lokalen Bevölkerung auf Basis einer
nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen
zu gefährden. Das ist vor allem deshalb wichtig,
weil auf dem Plateau ein großer Nationalpark ein
gerichtet wurde. Untersuchen wollen die Forscher
deshalb, wie wichtige Tierarten wie die Strahlen
schildkröte auf verschiedene Landnutzungs-Metho
den wie Bewässerung und Viehzucht reagieren und
wie sie das verstärkte Eindringen des Menschen
in ihren Lebensraum durch Tourismus, Verkehr,
und illegalen Einschlag verkraften.
Schwierige Rahmenbedingungen
Denn in der Region ist ein gesellschaftlicher Wandel
spürbar. »Die Bevölkerungszahl nimmt zu, Dürren
werden häufiger und die Menschen fühlen sich durch
den Nationalpark eingeengt«, sagt Fritz-Vietta.
Der wirtschaftliche Druck, das Land noch intensiver
zu nutzen, steige. Hinzu kommt die unklare politische
Lage: In dem Inselstaat herrscht eine politische
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Zebus sind nicht nur Fleischlieferanten und Arbeitstiere,
sondern auch Statussymbol und Investitionsanlage.

Krise, seitdem im Jahr 2009 eine nicht gewählte
Regierung sich ins Amt putschte. Das hat die inter
nationale Hilfe lahmgelegt und in vielen Behörden
wechselten die Ansprechpartner. Zudem ist oft
nicht geklärt, wem das Land wirklich gehört. »Es
gibt nationale und regionale Rechtsprechungen
sowie den Ältestenrat, der das Land im Dorf verteilt«,
sagt Ganzhorn. Die ungeklärten Besitzverhältnisse
hinderten die Landwirte daran, auf ihren Feldern
zu investieren.
Viel Kommunikation notwendig
Dass dies alles die Umsetzung des Management
plans, in dem die SuLaMa-Forscher bis zum Jahr
2015 ihre Ergebnisse und Empfehlungen vorlegen
wollen, erschwert, ist den Forschern bewusst.
»Wenn es uns gelingt, die Fähigkeiten und Potenziale
der lokalen Bevölkerung einzubinden, sehe ich aber
gute Chancen, unsere Empfehlungen zu realisie
ren«, sagt Sozialwissenschaftlerin Fritz-Vietta.
Sie sieht das als einen langwierigen Prozess, der
viel Kommunikation benötige, aber Erfolg haben
könne. Zuspruch für die Forscher kommt auch vom
WWF Madagaskar. »Dank des SuLaMa-Projekts
können wir eine regionale Datenbank aufstellen und
eine Plattform erstellen, auf der das Wissen über
die Landschaft und deren Nutzung gesammelt wer
den kann«, freut sich WWF-Programmleiterin
Domoina Rakotomalala. Die Strategien und Model
lierungen aus dem Forschungsprojekt werden
die regionalen Entscheidungshelfer unterstützen
und in den regionalen Entwicklungsplan einfließen.

Aus Holz gefertigte Pirogen werden in der Küstenfischerei eingesetzt.

In der Region beforschte Produktionss ysteme sind:
Landwirtschaft (extensiv), Forstwirtschaft,
Viehhaltung

SuLaMa
www.sulama.de

Projektleitung:
Biozentrum Grindel und Zoologisches Museum | Universität Hamburg

Prof. Dr. Jörg Ganzhorn
Telefon: +49 (0) 40-42838-4224
E-Mail: ganzhorn@zoologie.uni-hamburg.de
Projektkoordination:
Biozentrum Grindel und Zoologisches Museum | Universität Hamburg

Dr. Susanne Kobbe
Telefon: +49 (0) 40-42838-5648
E-Mail: susanne.kobbe@uni-hamburg.de
Ansprechpartner in der Untersuchungsregion:
World Wildlife Fund

Domoina Rakotomalala
Telefon: +261(0) 344985021
E-Mail: drakotomalala@ wwf.mg
Fördersumme: 6,1 Millionen Euro
Laufzeit: Januar 2011 bis Dezember 2015

»SuLaMa« ist eines von zwölf Regionalprojekten,
welches im rahmen der fördermaßnahme »Nachhaltiges
Landmanagement« (Modul A) vom Projektträger im
dlr im auftrag des Bundesministeriums für Bildung und
forschung (BMBf) gefördert wird.
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Blick auf den Stausee in der Gemeinde Petrolândia.

Der Stausee in der Nähe der Staumauer – mit typischer
Caatinga Vegetation.

In den 1980er Jahren wurde der Itaparica-Staudamm im Fluss São Francisco im Nordosten
Brasiliens fertig gestellt. Das Bauwerk sollte
die Lebensgrundlagen der Menschen vor Ort verbessern. Allerdings traten danach viele ökologische
Probleme auf. Deutsche und brasilianische
Wissenschaftler arbeiten nun im Forschungs
projekt I NNOVATE daran, die negativen Folgen
des Stauwerks zu mindern.

der Technischen Universität (TU) Berlin. Die Methode
klingt einfach: Verunreinigtes Wasser wird aus dem
Stausee in ein tiefer gelegenes Becken geleitet, in
dem einheimische Wasserpflanzen wachsen. Die
Pflanzen nehmen die Gift- und Nährstoffe auf und
bauen sie in ihre Zellstrukturen ein. »Nach zwei
Tagen sind 85 Prozent cyanobakterieller Toxine entfernt, und das saubere Wasser kann wieder auf die
Felder geleitet werden«, sagt Pflugmacher Lima, der
das Prinzip schon in China erfolgreich umgesetzt hat.

W

aldgebiete als so genannte grüne Lungen
sollen in Deutschland die Stadtluft für die
Bevölkerung sauberer machen. Im Nordosten Brasiliens setzen deutsche und brasilianische Forscher
bei der Reinigung von Wasser auf eine grüne Leber.
Dabei sollen bestimmte Wasserpflanzen das Wasser
des aufgestauten São Francisco von Schadstoffen
aus Antibiotikarückständen sowie von Nährstoffen
wie Phosphat und Nitrat reinigen, um es für anthropogene Zwecke wieder nutzbar zu machen. Ver
hindern soll die Methode auch die Zunahme von
Algenblüten und die Eutrophierung des Stausees.
Und das aus gutem Grund: Denn die vielen Nährstoffe regen das Wachstum von Cyanobakterien an,
die ihrerseits Lebergifte enthalten, Toxine
bilden und im Verdacht stehen, Krankheiten wie
Alzheimer oder Parkinson auslösen zu können.
Entwickelt hat das Prinzip der Grünen Leber
Dr. Stephan Pflugmacher Lima, Professor für ökologische Wirkungsforschung und Ökotoxikologie an

»Nach zwei Tagen sind bis zu 85 Prozent
der Cyanobakterien gefiltert.«
Erprobt wird das Teilprojekt zur Grünen Leber derzeit in dem Forschungsprojekt INNOVATE, einem
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
mit 5,1 Millionen Euro geförderten deutsch-brasilianischen Forschungsprojekt. Bis Dezember 2016
erarbeiten die Forscher in 22 Arbeitsgruppen
Vorschläge und Handlungsempfehlungen, wie sich
das rund 630 000 Quadratkilometer große Wasser
einzugsgebiet des São Francisco, mit dem ItaparicaStausee im semiariden Bundesstaat Pernambuco
im Nordosten Brasiliens als Arbeitsschwerpunkt,
nachhaltig nutzen lässt. Im Detail wollen die Forscher Konzepte entwickeln, um beispielsweise die
Wasserqualität des Stausees zu verbessern, den
Ausstoß des Treibhausgases Methan zu vermindern,
die Versalzung der Böden zu unterbinden und vor

(Quelle: V. Rodorff)

(Quelle: M. Siegmund-Schultze)
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Die Staumauer des Itaparica Stausees mit sechs Turbinen
mit je 250 Megawatt Nennleistung.

Tierhalter mit seiner Herde aus Schafen und Ziegen
in Itacuruba.

allem helfen, die Anrainer der Stauseen stärker in
die regionale Entwicklung einzubinden. »Wir suchen
nach Modellen, Lösungsansätzen, Handlungsstra
tegien und Technologien, die sowohl den Klima
wandel berücksichtigen, als auch eine solide ökonomische Basis für die Bevölkerung versprechen«,
erklärt der deutsche Projektsprecher Prof. Dr.
Johann Köppel, der das Fachgebiet Umweltprüfung
und Umweltplanung an der TU Berlin leitet.

wollte mit dem groß angelegten Bauprojekt, für
das sie 40 000 Menschen umsiedeln ließ, nicht nur
die Bevölkerung in den Städten mit Elektrizität versorgen, sondern auch die Lebensgrundlagen der
dort lebenden Menschen verbessern und die Armut
bekämpfen. Richtig gelungen ist das bislang aber
nur teilweise. »Die Folgen, die der Staudammbau
für die Menschen und die Landschaft hatte, wurden
nicht richtig durchdacht«, sagt Köppel. Unterschätzt
habe man zum Beispiel die Frage nach der Qualität
der Böden und die enormen Wasserverluste aufgrund der Verdunstung des Stausees. Für die umgesiedelte Bevölkerung wurden neue Siedlungen mit
kleinräumigen Bewässerungsanlagen geschaffen.
Doch viele dieser Projekte wurden auf zu sandigen,
wenig lehmhaltigen Böden oder mit unzureichender
Drainage geschaffen, so dass die Felder wenig

Kreisläufe schließen, Stoffflüsse koppeln
Diese komplexe Aufgabe flächendeckend zu lösen,
ist aus Köppels Sicht nur durch eine interdisziplinäre
Herangehensweise möglich. Deshalb beteiligen
sich mehr als 100 Wissenschaftler aus insgesamt
zwölf Hochschulen und Forschungseinrichtungen
beider Staaten an dem Projekt – beispielsweise aus
der Wasserwirtschaft, der Landschaftsökonomie,
der Pflanzenökologie oder der Bodenkunde. Das
wissenschaftlich Innovative an dem Forschungs
projekt aus Sicht von Köppel: »Wir wollen die Kreisläufe in der Bewirtschaftung und damit die Stoffflüsse im Wasser und an Land so koppeln, dass die
Belastungen des Sees zurückgehen und gleichzeitig
das landschaftliche Potenzial der Region besser 
ausgeschöpft wird«. Das heißt: Wenn zum Beispiel
Wasser aus dem São Francisco für landwirtschaftliche Bewässerung und Fischzuchtfarmen ein
gesetzt wird, soll es danach wieder sauber und
hygienisch unbedenklich sein.
Seit 1988 wird der São Francisco zum ItaparicaStausee aufgestaut. Die brasilianische Regierung

»Die Folgen, die der Staudammbau für die
Menschen und die Landschaft hatte, wurden
nicht richtig durchdacht.«
ertragreich waren oder rasch versalzten. Nicht gelöst ist bislang auch das Problem, dass sich die
Qualität des São Francisco-Flusses und des Itaparica-Stausees kontinuierlich verschlechtert. Eine
der Ursachen: Den umgesiedelten Landwirten wird
vom Stauseebetreiber bislang Wasser kostenlos
für die Bewässerung zur Verfügung gestellt, das
diese auch kräftig einsetzen. »Wenn das Wasser

(Quelle: M. Siegmund-Schultze)

(Quelle: M. Siegmund-Schultze)
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Die Futterpflanze Opuntia ficus-indica (vorne) und Kokospalmen im Bewässerungsprojekt Apolônio Sales.

Selbstfinanzierte Installation verbesserter Bewässerungsinfrastruktur (Tröpfchenbewässerung) in Icó-Mandantes.

danach wieder in den Stausee geleitet wird, ist es
so belastet, dass es als Trinkwasser eigentlich
nicht mehr zu gebrauchen ist«, sagt Köppel. Helfen
soll unter anderem die Grüne Leber von Pflug
macher Lima. Aber der Ökotoxikologe will damit
nicht nur das Wasser reinigen, er will auch das
Pflanzenmaterial verwerten – und damit einen
Kreislauf schließen. »Wenn die Aufnahmekapazität
der P
 flanzen erreicht ist, wollen wir die Wasserpflanzen zu Bioethanol umwandeln lassen«, sagt
Pflugmacher Lima. Dafür lägen bereits erste
A nfragen von brasilianischen Firmen vor, die das
ausprobieren möchten.

der sogenannten Terra preta do indio, einem äußerst
fruchtbaren anthropogenen Boden Amazoniens.
Das Ziel: »Wir wollen die Adsorptionsfähigkeit des
Bodens verbessern, damit dieser mehr Wasser und
Nährstoffe in pflanzenverfügbarer Form speichern
kann«, erklärt er. Testen will der Bodenkundler auch,
ob sich Sedimente aus dem Stausee für den Einsatz
auf landwirtschaftlichen Feldern eignen und öko
nomisch rechnen. Zudem will er neue Fruchtfolgen

Sedimente auf die Äcker
An einem weiteren Ansatz feilen die Arbeitsgruppen
von Prof. Dr. Joachim Sauerborn, Agrarökologie
an der Universität Hohenheim in Stuttgart und von
Prof. Dr. Martin Kaupenjohann, Bodenkunde an der
TU Berlin. Die Wissenschaftler untersuchen mit
ihren Mitarbeitern in zwei weiteren INNOVATE-Teilprojekten die Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft.
Eine Doktorandin will zum Beispiel herausfinden,
ob die Agrarökosysteme entlang des Flusses Treib
hausgasemissionen reduzieren und Kohlenstoff
speichern können. »In einem Bewässerungsgebiet
ist die terrestrische Produktion von zentraler
Bedeutung«, sagt Kaupenjohann. Verbessern will
der TU-Wissenschaftler beispielsweise die Qualität
der Böden. Dafür erprobt sein deutsch-brasilia
nisches Forscherteam in Feldversuchen auf Bauernhöfen den Einsatz von Biokohle nach dem Vorbild

»Wir wollen auf der selben Fläche im Wechsel
perennierende und annuelle Pflanzen anbauen.«
erproben: »In tropischen Ökosystemen ist es bislang oft so, dass der Anbau von Dauerkulturen
wie Kokospalmen, Mango oder Bananenstauden
immer räumlich parallel zu annuellen Pflanzen wie
Tomate und Kürbis gemacht wird«, sagt er. In dem
INNOVATE-Projekt wolle man nun neue Wege gehen:
»Wir wollen auf der selben Fläche im Wechsel
perennierende und annuelle Pflanzen anbauen«,
sagt er. Zuerst soll eine Dauerfrucht für 10 bis 20
Jahre angebaut werden. Das, so Kaupenjohann,
mache den Boden fruchtbar, weil Humus angereichert, Kohlenstoff und Stickstoff gespeichert und
darüber hinaus die Versalzung gestoppt werde.
Nach der Ernte werden die Flächen umgebrochen
und einjährige Pflanzen gesetzt.
»Wir nutzen so den Stickstoff effizienter aus und
brauchen weniger von dem sehr energieaufwändig

(Quelle: V. Rodorff)

(Quelle: M. Guschal)
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Aquakultur im Itaparica Stausee – fast immer mit
Tilapia (Oreochromis niloticus) besetzt.

Tucunaré (Cichla sp.) aus dem Itaparica Stausee.

herzustellenden mineralischen Dünger«, erklärt er.
Diesen Ansatz lassen die deutschen Wissenschaftler
auf einer 15 Jahre alten Kokosplantage gerade
einem Praxistest unterziehen.
Mit der Landnutzung beschäftigt sich im INNOVATEProjekt in einem anderen Teilvorhaben noch ein
weiteres Forschungsteam, das auf deutscher Seite
von Dr. Fred Hattermann vom Potsdam-Institut
für Klimafolgenforschung (PIK) geführt wird. Zusammen mit Forschern der brasilianischen Bundesuniversität Recife untersucht das binationale Team,
wie sich die Landnutzung im Einzugsgebiet des
São Francisco unter den sich ändernden klimatischen
Voraussetzungen und marktwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen in den nächsten Jahrzehnten
wandeln könnte. Sie wollen zum Beispiel wissen,

schon jetzt, dass im Norden des Projektgebiets die
Niederschläge in den vergangenen 60 Jahren ab
genommen haben. Im gleichen Zeitraum nahm die
Temperatur im gesamten Einzugsgebiet zwischen
0,5 und 1 Grad Celsius zu. Ein Trend, der sich auch
in Zukunft fortsetzen dürfte. Eine Folge: »Der Druck
auf die vorhandenen Wasserressourcen nimmt
zu«, sagt PIK-Forscher Hattermann. Und: Die Frage
nach der Verfügbarkeit von Wasser dürfte sich
künftig immer mehr in den Vordergrund schieben.
Um zu erfahren, wie viel Wasser den landwirtschaftlichen Flächen künftig zur Verfügung stehen wird,
untersucht die Forschergruppe zum Beispiel die
Wasserführung des São Francisco, des wichtigsten
Flusses im trockenen Nordosten Brasiliens. »Wir
untersuchen die Wasserstände, die Verbreitung von
Schadstoffen und Nährstoffen im Stausee oder
auch die Produktion von Methan«, sagt Hattermann.
Noch stehe die Forschung da am Anfang. Allerdings
haben die INNOVATE-Wissenschaftler schon jetzt
festgestellt, dass es in Zukunft zu starken Verschiebungen in der Wasserverfügbarkeit in der Untersuchungsregion kommen kann.

»Der Druck auf die vorhandenen Wasser
ressourcen nimmt zu.«
wo und wie sich nachwachsende Rohstoffe anbauen
lassen, wenn sich Niederschlagsmenge oder
Temperatur ändern, der Gehalt an Kohlendioxid in
der Luft zunimmt oder der globale Bedarf beispielsweise an Bioethanol aus Zuckerrohr steigt. Um diese
Zusammenhänge analysieren zu können, bilden
die Forscher die Untersuchungsregion in einem
Computermodell nach und füttern es zum Beispiel
mit den regionalisierten Szenariendaten des Welt
klimarats (IPCC). Festgestellt haben sie dabei

Behörden denken um
Das, was die deutschen Wissenschaftler gemeinsam
mit den brasilianischen Kollegen erforschen, ist
die zentrale Basis für das INNOVATE -Projekt. »Sehr
wichtig ist aber auch der Transfer in die Praxis«,
betont die brasilianische Projektsprecherin Prof. Dr.
Maria do Carmo Sobral von der Bundesuniversität
von Pernambuco in Recife. Das Vorhaben dürfe nicht

WISSENSCHAF TSPORTRÄT 12

(Quelle: M. Guschal)

(Quelle: M. Siegmund-Schultze)

10 | 11

Kleiner Kaiman aus dem Untersuchungsgebiet
(wurde später wieder freigelassen).

allein eine akademische Arbeit sein, sondern die
Wissenschaftler müssten gemeinsame Sache
mit Politikern, Verwaltungsvertretern und Inte
ressensverbänden aus der Region machen. »Wir
machen gemeinsame Workshops, um wissenschaftsbasierte Lösungen für die Region zu erar
beiten«, sagt sie. Ein großer Pluspunkt sei dabei
der Input aus Deutschland. Sobral: »Leute aus
anderen Ländern bringen eigene Ideen und Forschungsansätze ein, dieser interkulturelle Austausch verändert die Denkweise in den Behörden.«
Profitieren wird von dem Projekt aus ihrer Sicht
aber auch die gesamte deutsch-brasilianische
W issenschaftskooperation. »Einige Wissenschaftler werden die binationale Zusammenarbeit mit
Sicherheit in a
 nderen Projekten weiterführen.«

Umgesiedelte Frau in Itacuruba in ihrem neuen Haus.

In der Region beforschte Produktionssysteme sind: Landwirtschaft (intensiv und
extensiv), Viehhaltung, Fischereiwirtschaft

INNOVATE
www.innovate.tu-berlin.de

Projektleitung:
Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung |
Technische Universität Berlin
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Telefon: +49 (0) 30-31473280
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Umwandlung von Regenwäldern in Weiden, Brasilien
(Untersuchungsgebiet des Forschungsprojektes Carbiocial).

Entscheidungen zur Landnutzung beeinflussen Lebensund Umweltqualität (Online Spiel LandYOUs).

Wie sich die Landnutzung verändert, untersuchen
internationale Forscherteams in einem vom Bund
geförderten Großforschungsprogramm an zwölf
Standorten in der Welt. Das Begleitprojekt GLUES
wagt den Spagat: Es vernetzt nicht nur die einzelnen Teilprojekte, sondern betreibt auch selbst
wissenschaftliche Analyse. Der eigene Anspruch
ist hoch: Das Projekt will zeigen, dass Land nachhaltig genutzt werden kann und muss!

Politikerkarriere. Das Spiel ist nicht nur ein anspruchsvoller Zeitvertreib für Schüler und Studenten, es hat auch einen realen Hintergrund. »Mit dem
Computerspiel lässt sich anschaulich zeigen, welche
Folgen der Wandel in der Landnutzung für Gesellschaft, Biodiversität, Forst- und Landwirtschaft hat«,
sagt Prof. Ralf Seppelt, Leiter des Departments
Landschaftsökologie am UFZ.

E

inmal Politiker spielen und die Geschicke eines
Landes zu lenken, davon träumen viele. Am
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ in
Leipzig haben Landschaftsökologen das Spiel Land
YOUs entworfen, bei dem Spieler entscheiden können, wie viel Geld des Staatsbudgets sie in Naturschutz, Bildung, Aufforstung, Stadtentwicklung und
die Förderung der Landwirtschaft investieren wollen.
Je nachdem, welche Schwerpunkte sie setzen, beeinflusst das die Lebensqualität der Bevölkerung,
sinken die Preise für Agrarprodukte, verschlechtert
sich die Umweltqualität oder müssen Agrarprodukte

»Unser Projekt soll eine Blaupause für
andere Projekte werden.«
importiert werden. Wer das zur Zufriedenheit des
Volkes löst, kann nach fünfjähriger Amtszeit auf eine
Wiederwahl hoffen – ansonsten droht das Ende der

Über 50 Millionen Euro für zwölf Projekte
Der 44-jährige Landschaftsökologe ist einer von
rund 500 Forschern, die im Rahmen der Förder
maßnahme »Nachhaltiges Landmanagement« die
Wechselwirkungen zwischen Landmanagement,
Klimawandel und Ökosystemdienstleistungen rund
um den Globus analysieren. Mit ca. 50 Millionen
Euro fördert das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) dafür bis zum Jahr 2017 zwölf
Projekte in globalen Regionen. In diesen untersuchen
internationale Forschungsteams, wie sich Landnutzungsänderungen etwa im Amazonas-Becken,
den Steppen Sibiriens, im Okavango-Delta in Afrika
oder entlang der Ost- und Nordseeküste auswirken.
Seppelt leitet mit seinen Mitarbeitern von Leipzig
aus das wissenschaftliche Begleitvorhaben unter
dem Akronym GLUES (Global Assessment of Land
Use Dynamics, Greenhouse Gas Emissions and
Ecosystem Services). Das GLUES-Team hat dabei
mehrere Aufgaben: Zum einen will es die einzelnen
Projekte vernetzen und Ergebnisse in Form von
Tagungen, Videos und Wissenschaftsporträts in die
Öffentlichkeit und die Fachwelt kommunizieren.
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Natürliche Funktionen der Landschaft wie Bestäubung
bestimmen Erträge von Obst und Gemüse.

Gerodete und degradierte Landschaft zur Neuanlage von
Kautschukplantagen in China (Forschungsprojekt SURUMER).

Dies soll die Wissenschaftler in den Projekten bei
ihrer Forschertätigkeit entlasten. Zum anderen
stehen auch die GLUES-Forscher vor wissenschaftlichen Herausforderungen: »Wir betreten mit dem
Programm Neuland, denn wir fassen Ergebnisse
aus Forschungsprojekten mit regionalem Fokus zusammen, um global konsistente Szenarien und
Modellierungen zur Verfügung zu stellen. So können
wir Wechselwirkungen analysieren und praxisnahe
Managementmaßnahmen aus den Regionalprojekten auf ihre Übertragbarkeit hin prüfen und zusammenführen«, sagt Seppelt, der darin eine Blaupause für andere Projekte sieht: »Wir stellen sicher,
dass diese Untersuchungen auch in globale Prozesse eingebettet sind.«

Seppelt. Es fehlen Betriebsmittel, die Böden sind
erodiert, Ökosystemfunktionen gehen verloren
und der Klimawandel erfordert einen Wechsel im
Landbau. Ein wichtiger Baustein im GLUES-Projekt
sind deshalb globale wissenschaftliche Szenarien.

Landnutzung verursacht Emissionen
Global, darin ist sich die Wissenschaft einig, ist
der Wandel schon längst im Gange. Die Folgen
haben renommierte Forscher bereits beschrieben.
»Zwischen 20 und 30 Prozent der weltweit klimarelevanten Emissionen entstehen durch Landnutzung und Landnutzungsänderungen«, weiß GLUESLeiter Seppelt. Und: Obwohl global etwa elf Prozent
der terrestrischen Erdoberflächen unter Schutz
stehen, sterben Jahr für Jahr viele Tier- und Pflanzenarten aus. Weil die Fläche, die der Mensch noch
in Anspruch nehmen kann, immer geringer wird,
muss sich das Management der terrestrischen Erdoberfläche ändern – und das vor allem auf jenen gut
35 Prozent, die Agrarfläche sind. »Viele Regionen
sind nicht so produktiv wie sie sein könnten«, sagt

»Viele Regionen sind nicht so produktiv
wie sie sein könnten.«
In einem GLUES-Arbeitsbereich berechnen Forscher
am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
(PIK), wie sich die Potenziale in der Landnutzung bis
zum Jahr 2100 verändern könnten. Die mittelfristige
Perspektive bis 2030 untersucht Prof. Gernot Klepper, zuständig für Umwelt und natürliche Ressourcen am Kieler Institut für Weltwirtschaft, zusammen
mit Kollegen der Ludwig-Maximilians-Universität
München und des Geomar-Helmholtz-Zentrums für
Ozeanforschung Kiel. »Wir haben allgemeine ökonomische Gleichgewichtsmodelle, die oft für klimaoder handelspolitische Analysen genutzt werden,
erweitert, um damit die Landnutzung, die Förderung
von Bioenergie und deren Konkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion zu analysieren«, erklärt
Klepper. Erträge der 18 wichtigsten Anbausorten wie
Weizen, Soja oder Mais werden simuliert. Das dient
als Basis, um die Auswirkungen der Förderung
von Biokraftstoffen auf die Agrarmärkte sowie auf
andere Energiemärkte wie Öl, Gas und Kohle zu
untersuchen. Fünf globale Szenarien beschreiben

(Quelle: I. Kämpf)

(Quelle: UFZ / TU Dresden)
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Weizenfelder in Sibirien, soweit das Auge reicht
(Untersuchungsgebiet des Forschungsprojektes SASCHA).

Online-Visualisierung unterschiedlicher wissenschaftlicher
Daten und Ergebnisse in der GLUES Geodateninfrastruktur.

und analysieren, wie mögliche Entwicklungen wie
etwa die Bioenergieförderung oder die Zunahme
des Fleischkonsums aussehen können. Ökonom
Klepper verspricht sich davon wichtige Erkenntnisse
für die Welternährungssicherheit, etwa zur Frage,
wie hoch die Ertragspotenziale von Agrarprodukten
sind. Erste Ergebnisse können die Forscher schon
jetzt vorweisen: »Die Ertragspotenziale der Landwirtschaft sind höher als bislang bekannt«, sagt
Klepper. In bisherigen Studien habe man nur die
heutige Flächennutzung betrachtet, aber nicht berücksichtigt, dass durch einen Wechsel der Anbaufrüchte weitere Ertragspotentiale erschlossen
werden können. »Diese Effekte können sehr groß
sein, weil die Anbaustrukturen, auf denen die bisherigen Berechnungen basieren, unter anderen
wirtschaftlichen Bedingungen und höheren Produktivitäten keinen Sinn machen«, sagt er.

extensive Agrarnutzung bis zu Subsistenzwirtschaft
und Bewässerungswirtschaft. Für Seppelt sind
die Archetypen ein erster wichtiger Schritt: »Sie
helfen uns zu verstehen, welche Wechselwirkungen
es zwischen dem menschlichen Handeln auf der
einen Seite sowie den gesellschaftlichen Veränderungen und Umweltveränderungen auf der anderen
Seite gibt.« Innovativ an der Analyse ist, dass die
Forscher deutlich mehr Daten und Indikatoren einsetzten als das bisher üblich war. »Wir wussten
beispielsweise nicht, wo Regionen liegen, in denen
sich Landwirtschaft noch intensivieren lässt oder
wo schon maximal intensiver Anbau betrieben wird«,
so Seppelt. Informationen, die normalerweise hinter
der Komplexität der Daten verschwinden würden,
werden so sichtbar. Ein Beispiel: »Hätten wir beispielsweise nur Umweltindikatoren analysiert, hätten
wir keine Aussagen treffen können, wo die Landwirtschaft hohe Rendite abwirft.«

»Die Ertragspotenziale der Landwirtschaft
sind höher als bislang bekannt.«

Datenbank für Szenarien
Damit der Transfer der Ergebnisse zwischen den
Projekten der Fördermaßnahme und GLUES funktioniert, hat das Team um Prof. Lars Bernard von der
Technischen Universität (TU) Dresden eine Geodateninfrastruktur mit einem wissenschaftlichen
Geoinformationsportal aufgebaut. Dort finden sich
globale Daten für die Regionalprojekte, etwa Klimaszenarien, Informationen zur Landnutzung, zur
Biodiversität oder zu Wasserressourcen. Diese
können die Forschungspartner austauschen. »Die
globalen Informationen sind Basisdaten, die als

Auf globalen Daten zur Landnutzung basiert auch
eine Analyse von Landsystemen, an denen Landschaftsökologe Seppelt mit seinen Forscherkollegen
arbeitet. Mehr als 30 globale Datensätze zur Umwelt, Landwirtschaft und Sozioökonomie haben
die GLUES-Forscher ausgewertet, um daraus zwölf
sogenannte Archetypen zu identifizieren. Diese
reichen von Waldsystemen in den Tropen, über

WISSENSCHAF TSPORTRÄT 13

(Quelle: LUCCi)

(Quelle: Carbiocial)

8|9

Forscher im Gespräch mit Farmern nahe der Stadt Sinop (nördliches Mato Grosso, Brasilien, Forschungsprojekt Carbiocial).

Stakeholder-Workshop in Vietnam (Forschungsprojekt LUCCi).

Referenzdaten für alle Projekte dienen und Wissenschaftlern die Arbeit ermöglichen«, sagt Bernard.
Beide Werkzeuge werden aber nicht nur von jenen
Forschern eingesetzt, die im Rahmen der BMBFFördermaßnahme ihre Untersuchungen machen –
jeder, der in den zwölf Regionen forscht oder sich
thematisch mit Landnutzung beschäftigt, kann dort
Informationen abrufen oder Daten anlegen.
Was einfach klingen mag, ist im Detail eine schwierige Angelegenheit. »Damit die Daten von jedem
genutzt werden können, braucht es eine gemeinsame Sprache, sonst droht ein Chaos«, sagt Bernard.
Das heißt: Einheitliche Regeln und Standards. Sollten
die bisherigen Standards nicht ausreichen, müssen
die Geoinformatiker sie weiterentwickeln, was
vor allem bei den mehrdimensionalen Forschungsdaten notwendig ist. Die Datenbereitstellung stößt
bei manchen Wissenschaftlern auf Skepsis, weil
sie einen Mehraufwand bedeutet. Doch die Arbeit,
sagt Bernard, sei wichtig, weil so die Daten nach Projektende bestehen und genutzt werden sollen. Vermeiden will Bernard auch, dass zu viele Datensätze
abgelegt werden. »Ziel ist nicht, möglichst viele Daten
zu sammeln, sondern relevante und abgestimmte
Informationen bereitzustellen«, sagt er.

mögliche praktische Nutzungen der Ergebnisse in
deren Regionalprojekten an. Zudem kontaktieren sie
Behörden, Landwirtschaftsverbände oder Naturschutzorganisationen auf internationaler Ebene.
»Wir suchen Akteure, die die praxis- und umsetzungsorientierten Ergebnisse aus den Regionalprojekten
gerne nutzen würden«, sagt Moll. Dafür stehen er und
seine Kollegin in Kontakt mit Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisationen, wie z. B. der Europäischen
Umweltagentur – EEA und der EU-Kommission.

Hilfe für regionale Akteure
Nachhaltigkeit ist auch in einem anderen GLUESArbeitsbereich wichtig. Dr. Peter Moll und Ute Zander
vom Beraterteam Moll & Zander helfen Forschern
im Umgang mit den Akteuren vor Ort. Sie bieten
Schulungen, Einzelberatung, Analysen und Ideen für

»Wir suchen Akteure, die die Ergebnisse aus den
Regionalprojekten gerne nutzen würden.«
Ihre Bemühungen haben bereits erste Früchte getragen. Die Umweltagentur plant beispielsweise Ergebnisse der BMBF-Fördermaßnahme auf den Internetseiten der Beobachtungsplattfom Eye on Earth
aufzunehmen. Darauf könnten Landwirte, Landwirtschaftsverbände oder Naturschützer weltweit Landnutzungsänderungen über das Internet dokumentieren. Außerdem wollen die beiden Berater Ansätze
und Techniken für eine nachhaltigere Landmanagementpraxis, die Forscher mit lokalen und regionalen
Akteuren in den Regionalprojekten erarbeitet haben,
in einem Buch und in Videos veröffentlichen. »Auf diese
Weise könnten praxisnahe Ergebnisse des gesamten
Programms zugänglich gemacht und dokumentiert
werden. Und damit könnten dann weltweit Landnutzer aus der Fördermaßnahme weiterarbeiten.«
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Von dem BMBF-Projekt erhofft sich GLUES-Leiter
Seppelt nicht nur eine Langzeitwirkung, sondern
es soll auch Modell für andere lösungsorientierte
Forschungsprojekte sein. »Land ist eine limitierte
Ressource und muß nachhaltig genutzt werden,
denn unsere Lebensgrundlagen bleiben nur erhalten, wenn unsere Umwelt langfristig keinen Schaden
nimmt«, sagt Seppelt. Das ist die Botschaft, die
die GLUES-Forscher – egal ob über Konferenzen,
Videos, Bücher oder eben ein Computerspiel – vermitteln wollen.

Präsentation und Diskussion wissenschaftlicher Ergebnisse
bei internationalen Konventionen.

Auch Dr. Cornelia Paulsch, Geschäftsführerin des
Instituts für Biodiversität in Regensburg und GLUESMitarbeiterin, sorgt dafür, dass die GLUES-Ergebnisse verbreitet werden. »Wir helfen Wissenschaftlern, ihre Forschungsergebnisse bei internationalen
wichtigen Politikprozessen und Umweltabkommen
bekannt zu machen und einzubringen«, sagt sie.

»Land ist eine limitierte Ressource und
muss nachhaltig genutzt werden.«

GLUES
www.nachhaltiges-landmanagement.de/glues

Projektleitung:
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ

Prof. Dr. Ralf Seppelt
Telefon: +49 (0) 341-235-1250
E-Mail: ralf.seppelt@ufz.de
Projektkoordination:
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ

Das gilt etwa beim UN-Übereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD), der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC), der Konvention zum
Schutz der Feuchtgebiete (RAMSAR) oder dem
Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD).
Das ist wichtig, weil in den Abkommen ständig Beschlüsse und Programme überarbeitet werden und
neue Themen hinzukommen. »Es braucht wissenschaftlich untermauerte Fakten, damit die Arbeitsgruppen in den Gremien fundierte Entscheidungen
treffen können«, betont Paulsch. Wissenschaftler
sollten deswegen ihr Know-how an die Konventionen
zurückgeben. Allerdings ist das Wissen über die internationalen Abkommen nicht sehr verbreitet. Paulsch
organisiert deswegen Schulungen für die Forscher
aus den Regionalprojekten. »Ziel ist, Wissenschaftler
zu unterstützen, wie sie am besten ihre Ergebnisse
bei Tagungen der Konventionen einbringen können«,
sagt sie.
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