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N eu es  vo n K l i mA gr ar  

 Wir, das Team von KLIMAGRAR, haben ein 

kurzes Video über unsere Begleitforschung 

erstellt. Sie können es auf unserer Webseite 

www.unter-2-grad.de/klimagrar.html  an-

schauen (MP4, 01:56 min, 63 MB).  

Nun möchten wir Sie anregen, es uns gleich zu 

tun und ebenfalls einen kurzen Videoclip über 

Ihr Förderprojekt zu drehen, den wir dann auf 

Ihrer Projektseite vorstellen! – Wir würden 

ihn auch ggf. auf den Innovationstagen 2020 

präsentieren (s. u.). 

–– 
T er mi nk al en der  

 Am 29.–30. Sep findet an der Uni in Halle 

(Saale) wie geplant die KLIMAGRAR-Arbeits-

tagung Pflanzenzüchtung statt. Bitte stellen 

Sie sicher, dass Sie eine Reiseerlaubnis haben 

und melden Sie sich online zur Teilnahme an. 

–– 

 Am 7.–8. Okt folgt sogleich die KLIMAGRAR-

Arbeitstagung Landwirtschaft 4.0 an der Uni 

Hohenheim in Stuttgart. 

–– 

 Am 20.–21. Okt werden die Innovations-

tage 2020 des BMEL nicht als herkömmliche 

Tagung, sondern in Form einer Online-Video-

konferenz stattfinden. In diesem Jahr werden 

dabei erstmals auch die KLIMAGRAR-Projekte 

einen Einblick in ihre laufende Arbeit geben. 

Auswahl und Format der Beiträge in dem 

dafür vorgesehenen Segment liegen in der 

Koordination von KLIMAGRAR. –  

 Da die Tagung nur online abgehalten wird, 

entfällt das im Anschluss geplante 3. Treffen 

der Projektkoordinatoren und soll nunmehr 

im Mrz 2021 in Berlin stattfinden. 

–– 

 Am 5.–6. Nov findet die KLIMAGRAR-

Arbeitstagung Tierwohl in der Nutztier-

haltung in Dummerstorf bei Rostock statt. 

–– 

 Die ursprünglich im Mrz 2020 geplante 

KLIMAGRAR-Arbeitstagung Schädlinge und 

Krankheiten in Hohenheim war aufgrund der 

Kontaktbeschränkungen ausgesetzt worden. 

Sie ist nun für den 29.–30. Mrz 2021 geplant. 

–– 
J e ns e i ts  vo n K l i mA gr ar  

 Die UN-Klimakonferenz in Glasgow 

(COP26) fällt in diesem Jahr aus und wird 

erst am 1.–12. Nov 2021 stattfinden. 

 

Schauen Sie auch auf unsere Website www.unter-2-grad.de , um stets aktuell den Fortgang der Aktivitäten bei KLIMAGRAR im Blick zu haben. 
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