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Zum dritten KLIMAGRAR-Treffen der Projektkoordinatoren trafen sich Vertreter aus der 

KLIMAGRAR-Projektgemeinde sowie des BMEL  und des Projektträgers ptBLE  im Bundes-

ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Zusätzlich nahm ein Vertreter des Bundes-

informationszentrums Landwirtschaft (BZL) teil. 

Zur Begrüßung unterstrich Stephan Sanders aus dem Referat 321 (Innovationen Ressourcen-

schonender Pflanzenbau, Verbraucherschutz, Digitalisierung) der BLE die Erwartungen an die 

KLIMAGRAR-Forschungsprojekte. Er zeigte auf, dass durch die KLIMAGRAR-Forschungsbegleitung 

eingeschlagene Wege zukünftig weiter verfolgt werden, etwa dass in solchen Förderlinien ein 

„neues“ Forschungsdatenmanagement systematisch aufgebaut und in die Projektförderung 

integriert werden soll. Sanders ließ keinen Zweifel daran, dass im Agrarbereich die Klima-

fragestellung auch weiterhin an Bedeutung gewonnen hat und mittlerweile indirekt bei 

weiteren Ausschreibungen per se „mitläuft“. Beispielhaft sei der Förderaufruf: Züchtung von 

klimaangepassten Sorten und Kulturpflanzen zu nennen, bei dem es darum geht, den 

Pflanzenbau an zukünftige Klimabedingungen anzupassen. Damit fördert das Bundes-

ministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) innovative Vorhaben, die zur Ent-

wicklung widerstandsfähiger Kulturpflanzen beitragen. Projektideen können bis zum 15. Juli 

2021 bei der BLE eingereicht werden. 

Mit diesem Hinweis ergeben sich gleich Rückkopplungen zu Veranstaltungen, die seitens der 

KLIMAGRAR-Forschungsbegleitung zur Pflanzenzüchtung und klimarelevanten Aspekten im 

letzten Jahr initiiert wurden (z. B. KLIMAGRAR-Arbeitstagung Pflanzenzüchtung). Es sind genau 

diese Veranstaltungen, die an übergreifenden thematischen „Knotenpunkten“ ansetzen, neue 

Zusammenhänge aufzeigen, neue Zusammenarbeit anstoßen und neue Themenausrichtung 

auftun. Zudem werden immer wieder auch in den hier laufenden Projekten übergeordnet 

neue methodische Ansätze eingespeist, die den Projekten neue Möglichkeiten wie auch neue 

Ausrichtung und noch im laufenden Verfahren eine Projekterweiterung ermöglichen (vgl. 

flächige Messung der Bodenfeuchte über Neutronenzählungen). Die Nachlesen der 

jeweiligen Veranstaltungen sind den Projektnehmern im internen Bereich der KLIMAGRAR-

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Ern%C3%A4hrung_und_Landwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesanstalt_f%C3%BCr_Landwirtschaft_und_Ern%C3%A4hrung
https://www.ble.de/DE/BZL/bzl_node.html
https://intern.unter-2-grad.de/Veranstaltung/klimagrar-arbeitstagung-pflanzenzuechtung/
https://intern.unter-2-grad.de/neutronen-zaehlen-fuer-die-umweltforschung/
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Website zugänglich und dienen den einzelnen auch für ihre Auswertung und ihr weiteres 

Vorgehen. 

Jenseits von KLIMAGRAR 

Die Forschungsbegleitung KLIMAGRAR hat im Rahmen verschiedener Veranstaltungen die 

Förderlinie insgesamt, aber auch einzelne Themenblöcke „jenseits von KLIMAGRAR“ re-

präsentiert. Zudem wurden die Erfahrungen in neue strategische Ausrichtungen oder im 

Zusammenhang mit der Ausgestaltung neuer Forschungsaktivitäten/-förderlinien ein-

gebracht. Letzteres sind oft nicht nur einmalige Auftritte, sondern durchaus auch eine 

längerfristige Begleitung von Aktivitäten (vgl. ESAD, BMBF-Förderlinien, Kommission Boden-

schutz am BMU etc.). 

Besonders motivierend war der gemeinsame Auftritt gemeinsam mit Vertretern der Pro-

jekte im Rahmen der Innovationstage 2020, der auch dezidiert in der KLIMAGRAR-Website  

dokumentiert ist. 

Anschluss an einige Veranstaltungen 

Zwischenzeitlich haben sich die Veranstaltungen weiterentwickelt und neue Ausrichtungen 

angenommen. Während anfangs noch der fachliche Austausch und die weiterreichende 

Kooperation der Projekte untereinander im Vordergrund standen, stehen jetzt bei den 

Veranstaltungen gemeinsames Herausarbeiten von politischen Handlungsempfehlungen und 

weiterreichendes Einbeziehen von Landwirten und anderen Akteuren vornan. Es wird nach 

wie vor Arbeitstagungen mit thematischen Knotenpunkten geben, aber auch neue Werkstatt-

formate, in denen besagte Handlungsempfehlungen teils auch mit den unterschiedlichen 

Akteuren gemeinsam erarbeitet werden. Hervorzuheben ist, dass dabei die Initiative 

zunehmend von den Projekten selbst ausgeht. 

Entsprechend richten sich Aktivitäten auf weitere Transferwerkstätten und Landwirte-

Foren. Aus der Diskussion ergab sich beispielsweise der Bedarf ggf. einmal gemeinsam ein 

„Bild zu gestalten“ (Prognose), wie die Landwirtschaft aus der Sicht der Projekte und ihrem 

Tun heraus zukünftig, etwa in 10, 20, 30 Jahren aussehen könnte. Zwar gibt es dazu 

verschiedene Ansätze (s. a. DAFA), doch fehlt es nach wie vor, dies intensiver als bisher mit 

den Akteuren, also den Landwirten selbst anzugehen. 

Anstehende Veranstaltungen 

In den Diskussionen wurde seitens der Projekte Bereitschaft signalisiert, sich auch weiterhin 

in neuen, sonst nicht üblichen fachlichen Konstellationen zu treffen und gemeinsam an 

übergeordneten Handlungsempfehlungen zu arbeiten. 

Neben der Diskussion um die neuen Formate zur gemeinsamen Herausarbeitung der 

Handlungsempfehlungen wurde ein etwaiger „Marktplatz der Innovationen“, der allen 

„Wirtschaftspartnern“ in den Projekten besonderen Raum bieten soll, angedacht. 

Mit dem Ansinnen, den Markplatz der Innovationen zu eröffnen, ist auch der Aufruf an die 

Projekte verbunden, ihre Projektpartner dezidiert auf die Möglichkeit hinzuweisen, diese 

Veranstaltung und die Plazierung in der Website zu nutzen. Die Diskussion machte deutlich, 

https://www.unter-2-grad.de/news/innovationstage-2020/
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dass in diesem Zusammenhang bereits vielfältige Möglichkeiten bestehen, sich zu prä-

sentieren und dass es einen besonderen Reiz hat, aus den Projekten heraus eigene „Label“ zu 

entwickeln und Ideen/Innovationen auch in den Vermarktungskontext zu stellen (s. 

REMISSIONDAIRY). Die Vorstellung, KLIMAGRAR als Synonym für klimaneutrale landwirtschaftliche 

Produktion zu etablieren, scheint durchaus eine Faszination auszuüben. 

Zudem zeigt sich in der Diskussion, dass Fragen der Digitalisierung und der Künstlichen 

Intelligenz (KI) zwar in aller Munde sind, dennoch nicht genügend in den Kontext der 

Klimadiskussion gestellt werden, um einem breiteren Publikum ggf. ganz neue Wege und 

Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Die Website als Treffpunkt 

Jüngere Weiterentwicklungen und Neuerungen in der Website wurden gesondert aufgezeigt 

und teilweise vorgeführt. Dies gilt auch für den stetigen Umbau der Navigation innerhalb der 

Website hin zu einer graphischen Vernetzung, die auf einem riesigen Schlagwortkatalog 

basiert, der das Themenspektrum und die inhaltliche und methodische Bandbreite der 

KLIMAGRAR-Projekte widerspiegelt. 

Diesem Prinzip folgt auch die Zusammenstellung aller Publikationen aus den Projekten, 

indem ebenso die Interdependenzen zwischen den jeweiligen thematischen Ausrichtungen 

aufgezeigt werden (siehe „Literaturkasten“). 

Auch hier erfolgt die Aufforderung, dass die Projekte alle Publikationen, sowohl die in 

Fachzeitschriften als auch in anderen Medien hier einzubringen. 

Kommunikation und Transfer 

Beim Auftun neuer Kommunikationsstränge und Transferansätze bietet sich eine Zusammen-

arbeit mit dem Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) in der BLE an. Dazu gibt es 

eine ausdrückliche Handreichung von Simon Keelan, dem Leiter dieser Einrichtung. Den 

Projekten wird die Möglichkeit geboten, direkt Kontakt mit dem BZL aufzunehmen und aus-

zuloten, wie die Kommunikationsstränge zu den verschiedenen Akteuren (ggf. auch gemein-

sam) aufgebaut werden können. 

Seitens der Forschungsbegleitung KLIMAGRAR gibt es die Überlegung, zusammen mit dem 

BZL eine Medienwerkstatt auszurichten. Darüber hinaus wurden bereits konkrete Vor-

stellungen entwickelt, gemeinsam in den „Praxisheften“ verschiedene Themen anzugehen. 

Dazu werden die Projekte gebeten, mit den Landwirten in ihren Projektkonsortien Kontakt 

aufzunehmen und mit der Forschungsbegleitung zusammen Interviews mit diesen durch-

zuführen, um gemeinsame Überlegungen zur bestehenden und zur zukünftigen Projekt-

beteiligung von Landwirten in der Forschung dingfest zu machen. 

Abschlussveranstaltung in Berlin 2021 

Sowohl dieser Blick auf das Kommunikations- und Transfergeschehen wie auch die Eröffnung 

eines „Marktplatzes für Innovationen“ leitet zu der Überlegung, die Abschlussveranstaltung 

zu dieser Förderlinie im November 2021 nicht als klassische Vortragsveranstaltung zu 

inszenieren, sondern als „Marktplatz der neuen Ergebnisse und Innovationen“ zu konzipieren. 

https://www.unter-2-grad.de/projekte/literatur/
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Die Projekte werden bereits jetzt aufgefordert, Überlegungen anzustellen, wie sie sich auf 

dem Markt präsentieren wollen. Das können die Präsentation neuer technischer Errungen-

schaften sein oder auch Videos, Apps, originelle Poster etc. 

Weitere Diskussionspunkte 

Ein diskutierter Punkt ist (immer wieder) die Berücksichtigung der landwirtschaftlichen 

Sonderkulturen im Zusammenhang der Agrarklimafragestellung. Diese Kulturen machen zwar 

in der Gesamtbetrachtung nur einen relativ geringen Anteil aus, sind aber in der Wert-

schöpfung bedeutend. Letztlich ergab die Diskussion, dass zum „Klimafaktor Sonderkulturen“ 

keine gesonderten Forschungsschwerpunkte erforderlich sind, wenn diese in den herkömm-

lichen thematischen Schwerpunkten genügend berücksichtigt werden. 

Gleichwohl zeichnen sich derzeit sowohl im nationalen Kontext (s. BMBF) wie auch auf 

europäischer Ebene (vgl. ESAD) neue Forschungslinien im Agrarklimazusammenhang ab. Auch 

hier gilt es, nicht immer wieder ganz von vorne anzufangen, sondern mit den Erfahrungen aus 

der KLIMAGRAR-Förderlinie in die weitere Forschung zu gehen und dabei insbesondere kon-

zertierte Vorgehensweisen einzufordern oder durch die KLIMAGRAR-Projekte zu initiieren. 

Zu Guter Letzt … 

… sei zudem noch auf das Bestreben der Deutschen Agrarforschungsallianz (DAFA) hin-

gewiesen, über eine Klimaplattform ein Netzwerk der Agrarklimaforschung längerfristig zu 

verstetigen. Dies trägt auch den Fragen aus der Projektgemeinde Rechnung, wie es denn nach 

Abschluss der KLIMAGRAR-Förderlinie mit den hier aufwendig aufgebauten Strukturen weiter-

gehen kann. 
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