
 

Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages 

[DSH 7. März 2022 · KlimAgrar_Jahrestagung_2021_(Synthese)] 

Klimagerechtes Handeln  

in der Landwirtschaft 

KlimAgrar-Jahrestagung 2021 

 

Radialsystem in Berlin am 18.–19. November 2021 

– Synthese – 

  

https://www.unter-2-grad.de/


Jahrestagung der Projektteilnehmer 2021 2 

 

Inhalt 

Der Rahmen ................................................................................................................................ 3 

Die Jahrestagung – ein erster Schlusstakt .................................................................................. 4 

Die Landwirtschaft – Verursacher und Betroffene im Treibhaus .............................................. 4 

Die Begleitforschung .................................................................................................................. 5 

Förderlinien und Themenzuordnung ..................................................................................... 5 

Verschlagwortung, Wortwolken, Netzwerkgraphen ............................................................. 6 

Literatur .................................................................................................................................. 9 

Methodischer Ansatz ............................................................................................................. 9 

Themenschwerpunkt Boden ...................................................................................................... 9 

Themenschwerpunkt Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernährung ........................................ 10 

Themenschwerpunkt Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung ...................................................... 11 

Themenschwerpunkt Pflanzenschutz und Tiergesundheit ...................................................... 12 

Themenschwerpunkt Tierhaltung, Tierernährung und Tierzucht ............................................ 15 

Grundsätzliche Ableitungen aus den Arbeiten der Förderprojekte......................................... 17 

Informationen zu KlimAgrar und den begleiteten Förderprojekten........................................ 18 

 

  



Jahrestagung der Projektteilnehmer 2021 3 

 

Der Rahmen 

Die Forschungsbegleitung für klimagerechtes Handeln in der Landwirtschaft mit dem Akronym 

KLIMAGRAR  ist ein Förderprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 

(BMEL ) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages im Rahmen des Programms 

zur Innovationsförderung. 

Das BMEL fördert in diesem Programm unter dem Titel „Klimaschutz in der Landwirtschaft 

und Anpassung der Agrarproduktion an die Folgen der Erderwärmung“ Forschungsprojekte 

aus den Bereichen Boden , Pflanzenbau  und Tierhaltung , die einen Beitrag zur Erreichung 

der Ziele des auf der 21. UN-Klimakonferenz 2015 (COP21 ) getroffenen Übereinkommen von 

Paris  und des nationalen Klimaschutzplan 2050  leisten. 

Mit seiner Begleitforschung stellt das Projekt KLIMAGRAR ein Bindeglied dar zwischen den 

32 Förderprojekten, die als Forschungsgruppen im Rahmen der drei genannten Förderlinien 

am Programm zur Innovationsförderung teilnehmen, sieht sich aber darüber hinaus auch 

generell in der Rolle des Wegbereiters beim Transfer zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik 

im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung  für eine gemeinsame Landwirtschaft der Zukunft, 

die neben der Ernährungssicherung  auch auf Natur- , Umwelt-  und Klimaschutz  aus-

gerichtet ist. Und wie sich zeigt, nimmt auch das Thema Tiergerechtheit und Tierwohl  in der 

Nutztierhaltung dabei eine Schlüsselfunktion ein. 

KLIMAGRAR nähert sich seiner Aufgabe auf unterschiedlichen Skalen, beginnend bei der 

einzelbetrieblichen Bilanzierung des CO2-Fußabdrucks , über regionale Einschätzungen auf 

Landschaftsebene  etwa in der gesamtökologischen Einordnung des Düngemanagements  

in die Bodenökologie  und Bodenbewirtschaftung , bis zur gesamtsystemischen  Be-

trachtung der Agrarproduktion  auf nationaler und globaler Ebene einschließlich der dabei 

entstehenden sozioökonomischen  Verschiebungen vom bäuerlichen Familien-  zum 

industriellen landwirtschaftlichen Großbetrieb . 

Wenn bis in die letzte Legislaturperiode  hinein das Ziel der Ertragssteigerung  zum 

Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit  der deutschen Landwirtschaft  im globalen Markt  im 

Vordergrund stand, setzen sich inzwischen mehr und mehr Aspekte wie Landschafts-  und 

Klimaschutz  nicht nur im Wege der ökologischen , sondern auch der konventionellen Land-

wirtschaft  durch. 

Zu einer solchen Zukunftssicherung  gehört neben der Integration des Klimaschutzes  in 

die Landwirtschaft aber auch die Anpassung an die globale Erwärmung  mit der nicht zu über-

sehenden Verschiebung der biogeographischen Zonen (Klimazonen/Vegetationszonen) , die 

neue Herausforderungen an die Temperaturresistenz  und Stresstoleranz  von Pflanzen 

stellt und neue Strategien gegen die zunehmende Verbreitung von Schaderregern  und 

Krankheiten  erfordert, welche im Zuge des Klimawandels  ganze Landschaften und 

Regionen neu für sich erobern. 
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Die Jahrestagung – ein erster Schlusstakt 

Die Veranstaltung im Berliner Radialsystem  wurde als „Marktplatz“ konzipiert, auf dem sich 

die von KLIMAGRAR  im Rahmen des Programms zur Innovationsförderung des BMEL  unter 

der Projektträgerschaft der BLE  begleiteten Forschungsprojekte präsentierten. Es sollte 

weniger eine Vortragsveranstaltung sein als vielmehr im Format eines Forums abgehalten 

werden, auf dem sich die Projektteilnehmer unter der Moderation des Teams von KLIMAGRAR  

– unterstützt von der Journalistin Nadine Kreutzer – untereinander austauschten und über 

ihre Erfahrungen und Ergebnisse berichteten. Dazu war auch eine Zahl von auswärtigen 

Gästen eingeladen, die als Fachleute aus Forschung, Politik und Praxis und als Vertreter von 

im Klimaschutz und in einer nachhaltigen Landwirtschaft engagierten Verbänden und Organi-

sationen ihrerseits Perspektiven und Erfahrungen aus dem thematischen Umfeld beisteuerten. 

Gemeinsam wurden Ergebnisse zusammengetragen, die als Handlungsempfehlungen in die 

Agrarpolitik  einfließen und die künftige Entwicklung eines klimagerechten Handelns  in der 

Landwirtschaft  mitprägen sollen. Das Ziel ist der auf der Grundlage des Übereinkommens 

von Paris  auf der UN-Klimakonferenz (COP 21)  2015 geforderte Beitrag der Landwirtschaft 

zum Klimaschutz  in Deutschland auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft und 

Gesellschaft  in Europa und in der Welt. 

Die Landwirtschaft – Verursacher und Betroffene im Treibhaus 

In den anderen Sektoren, die nach den Richtlinien des Weltklimarats (IPCC ) im Rahmen der 

gemeinsamen Berichterstattung, manchmal auch „Quellgruppen“ genannt,1 hinsichtlich der 

verursachten Emission von Treibhausgasen (THG)  seit 1990 alljährlich in den Nationalen 

Inventarberichten (NIR)  bilanziert werden, stehen mit 87,1 % die CO2-Emissionen  im 

Vordergrund („Energie“ und „Industrie“: CRF-Sektoren 1 und 2). Im Sektor „Landwirtschaft, 

Forstwirtschaft und Landnutzung“ (AFOLU2, CRF 3) und im Sektor „Abfall“ (CRF 4) sind dies 

dagegen die um ein Vielfaches wirksameren Treibhausgase Methan (CH4)  und Distickstoff-

monoxid (N2O) , die zu 6,5 % bzw. 4,6 % zum Treibhauseffekt  beitragen.3 

Die vertretenen Förderprojekte lassen erkennen, dass bei sorgsamer Abwägung von 

Ertragssteigerung  und Ernährungssicherung  auf der einen und Ressourceneffizienz , 

Schließung von Stoffkreisläufen  und Kreislaufwirtschaft  auf der anderen Seite verbunden 

mit Anstrengungen zur Minderung der Treibhausgasemissionen  ein wirksamer Beitrag zum 

Klimaschutz  aus der Landwirtschaft gelingen kann. Aber solange die Landwirtschaft ihre 

Aufgabe der Primärproduktion  erfüllt, wird sie Treibhausgase produzieren. In keiner der 

Szenarien für die künftige Entwicklung 4  gemäß dem Fünften Sachstandsbericht des IPCC 

(AR5)  (2014/15) und dem IPCC-Sonderbericht „1,5 °C globale Erwärmung“  des aktuellen 

sechsten Berichtszyklus (AR6 ) (2018) wird unterstellt, dass die mit ihr natürlich verbundenen 

                                                      
1 Common Reporting Framework (CRF) 
2 Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU ) 
3 Schätzwerte für 2020 (UBA, März 2021) – Die zu 100 % fehlenden 1,7 % entfallen auf die sog. F-Gase . 
4 Representative Concentration Pathway scenarios (RCP ) und Shared Socioeconomic Pathways (SSP ) – vgl. 
„Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen (IPPC)“ bei www.unter-2-grad.de 
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Treibhausgasemissionen auf Null gestellt werden könnten. Wenn die Landwirtschaft  als 

Sektor auf sich gestellt die geforderten Reduktionsziele  bei den Emissionen erreichen soll, 

kann dies nur durch Humusaufbau  und die Aufrechnung mit entsprechenden Kohlenstoff-

senken  im Zusammenspiel mit den Bereichen Forstwirtschaft  und Landnutzung  ge-

schehen (LULUCF5). 

Die Begleitforschung 

Förderlinien und Themenzuordnung 

Die im Rahmen des Programms zur Innovationsförderung vorgenommene Aufteilung der 

Bekanntmachungen in die drei Förderlinien Boden , Pflanzenbau  und Tierhaltung  er-

scheint auf Anhieb plausibel, insbesondere weil der Themenkreis Boden  eine selbständige 

Rolle neben dem Pflanzenbau  und der Tierhaltung  einnimmt, die klassischerweise die 

beiden Hauptzweige des Agrarsektors darstellen. Allerdings wird rasch klar, dass viele Themen 

– die dann auch in den Förderprojekten angegangen wurden – jetzt einander überschneiden 

und nur formal in der Antragsphase der Förderprojekte auf die jeweilige Förderlinie zu-

geschnitten worden waren. Dies rief von Anfang an eine entsprechende Vernetzung der 

Projekte auf den Plan; es war von Vornherein klar, dass mit einer maßgeblich förderlinien-

bezogenen Betrachtung der Vorhaben große Chancen im Zusammenwirken für das gemein-

same Ziel des angestrebten Beitrags für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klima-

wandel in der Landwirtschaft unentdeckt bleiben würden. 

Aus diesem Grund haben wir die ursprüngliche Einteilung in die drei Förderlinien bereits 

für die Auftaktveranstaltung  des Begleitforschungsprojektes KLIMAGRAR beim BMEL in Berlin 

im Februar 2019 geöffnet und in fünf integralen Themenkomplexen neu zusammengefügt: 

● Boden  

● Bodenfruchtbarkeit  und Pflanzenernährung  

● Pflanzenbau  und Pflanzenzüchtung  

● Pflanzenschutz  und Tiergesundheit  

● Tierhaltung , Tierernährung  und Tierzucht  

                                                      
5 Land Use, Land Use Change, and Forestry (LULUCF ) 
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1  Zuordnung der Förderprojekte zu den fünf Themenkreisen (Auftakt in Berlin , Feb 2019) 

Ausgehend von dieser Gruppierung ergaben sich mit Blick auf die angestrebten Innovationen 

in den Forschungsvorhaben konkrete Schnittmengen in folgenden Punkten: 

● neue methodische Ansätze und Vorgehensweisen bei der Erfassung und beim 

Monitoring der Emission von Treibhausgasen sowie deren koordinierter Bilanzierung als 

wichtigstem Indikator in Sachen Klimaschutz, 

● neue methodische Verknüpfungen zwischen unterschiedlich ausgerichteten Themen-

feldern der einzelnen Förderprojekte, 

● neue Anreize für die akteursbezogene Kommunikation im Rahmen der fach-

übergreifenden wissenschaftlichen Publikation gewonnener Erkenntnisse und sich 

daraus ergebender Pläne zur Umsetzung neuer Lösungsansätze, 

● neue Chancen, mit Handlungsempfehlungen den politischen Entscheidungsprozess bei 

der Verfolgung der gesetzten Klimaziele voranzutreiben und bei der Ausrichtung auf 

eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. 

Verschlagwortung, Wortwolken, Netzwerkgraphen 

Im nächsten Schritt haben wir die Projektskizzen und Begleittexte der Förderprojekte in Form 

einer Sacherschließung  systematisch semantisch  analysiert und im Zuge dieser Meta-

analyse  einen Katalog von Schlagwörtern , auch Deskriptoren  genannt, aufgebaut, der 

(zur Ausschaltung von Synonymen ) aus einem kontrollierten Vokabular  besteht und in-

zwischen rund 2300 Wörter  umfasst. 200 dieser Schlagwörter, knapp 10 %, sind allgemeinen 

Charakters und erzeugen so entsprechende thematische Übereinstimmungen zwischen den 

Projekten – über die Zuordnung zu den Themenkreisen hinweg. Zum einen sind dies die 

Hauptbegriffe, die die Verbindung zur Fragestellung „Klimawandel“ repräsentieren. Soll 

https://www.unter-2-grad.de/news/auftakt-in-berlin-2019/
https://de.wikipedia.org/wiki/Sacherschlie%C3%9Fung
https://de.wikipedia.org/wiki/Semantik
https://de.wikipedia.org/wiki/Metaanalyse
https://de.wikipedia.org/wiki/Metaanalyse
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagwortkatalog
https://de.wikipedia.org/wiki/Deskriptor
https://de.wikipedia.org/wiki/Synonym
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontrolliertes_Vokabular
https://de.wikipedia.org/wiki/Stichwort_(Dokumentation)
https://www.unter-2-grad.de/
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heißen: Mit welchem/n Aspekt(en) in Bezug auf den Klimawandel setzt sich das jeweilige 

Projekt auseinander? 

● Klimawandel (Globale Erwärmung)  (n = 40)6 

● Folgen der globalen Erwärmung (Klimafolgen)  (n = 11) 

● Anpassung an die globale Erwärmung (Klimaanpassung)  (n = 17) 

● Minderung der Treibhausgasemissionen (Klimaschutz)  (n = 28) 

Zum anderen sind dies Fachbegriffe aus dem thematischen Umfeld der Basiswissenschaften  

(Physik , Chemie , Biologie , Mathematik ), der Geowissenschaften  und Klimatologie , 

der Umweltwissenschaften , der Technologie , der Sozialwissenschaften  (inkl. öffentlicher 

Verwaltung , Politik , Gesellschaft , Wirtschaft ), der Informations- , Kommunikations-  

und Medienwissenschaften  und natürlich der Landwirtschaft , Forstwirtschaft  und Land-

nutzung . Die häufigsten davon (neben den Hauptthemengruppen), die die Projektlandschaft 

charakterisieren, sind: 

● Sensorik  (n = 12) 

● Fernerkundung  (n = 10) 

● Wirtschaftsdünger  (n = 9) 

● Futtermittel  (n = 8) 

● Umweltfaktoren  (n = 8) 

● Weizen  (n = 8) 

● Agrarinformatik  (n = 7) 

● Ausbreitung  (n = 7) 

● Genetik  (n = 7) 

● Genotypisierung  (n = 7) 

● Geodaten  (n = 7) 

● Humus  (n = 7) 

● Präzisionslandwirtschaft  (n = 7) 

● Ressourceneffizienz  (n = 7) 

● Satellitenbild  (n = 7) 

● Wiederkäuer  (n = 7) 

● ... (n = 6) 

Es ist nicht zu verkennen, dass die Schlagwörter breit gestreut und damit sehr umfassend sind. 

Um die Gesamtverteilung anschaulich zu machen, sind die Schlagwörter in Form einer 

Wortwolke  visualisiert, die dieses Bild ergibt: 

                                                      
6 Neben den 32 Projekten der drei Förderlinien werden (bisher) 8 weitere Förderprojekte aus dem Umfeld mit 
einbezogen, so dass die Gesamtzahl derzeit n = 40 ist. 
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https://www.unter-2-grad.de/themen/fernerkundung/
https://www.unter-2-grad.de/themen/wirtschaftsduenger/
https://www.unter-2-grad.de/themen/futtermittel/
https://www.unter-2-grad.de/themen/umweltfaktoren/
https://www.unter-2-grad.de/themen/weizen/
https://www.unter-2-grad.de/themen/agrarinformatik/
https://www.unter-2-grad.de/themen/ausbreitung/
https://www.unter-2-grad.de/themen/genetik/
https://www.unter-2-grad.de/themen/genotypisierung/
https://www.unter-2-grad.de/themen/geodaten/
https://www.unter-2-grad.de/themen/humus/
https://www.unter-2-grad.de/themen/praezisionslandwirtschaft/
https://www.unter-2-grad.de/themen/ressourceneffizienz/
https://www.unter-2-grad.de/themen/satellitenbild/
https://www.unter-2-grad.de/themen/wiederkaeuer/
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagwortwolke
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2  Schlagwortwolke  der mit den Förderprojekten assoziierten Themen. Die Schriftgröße gibt die Häufigkeit der 
Verteilung wieder, die zugeordneten Farben erlauben unter anderem den Rückschluss auf die Förderlinien – 
Boden  hellbraun, Pflanze  hellgrün, Tier  rosa: www.unter-2-grad.de/themen   

Bei Abb. 2 handelt es sich um die Gesamt-Schlagwortwolke  über alle Förderprojekte. Wort-

wolken mit dem Zuschnitt auf ein einzelnes Förderprojekt finden sich jeweils auf der zu-

gehörigen Projektseite bei www.unter-2-grad.de . Die Wortwolken sind interaktiv, d. h. über 

die einzelnen Begriffe kann auf der Webseite per Mausklick die Auswahl der dem Begriff zu-

geordneten Gruppe der Förderprojekte angewählt werden. 

Neben der Darstellung von Wortwolken haben wir auch eine Visualisierung in Form von 

Netzwerkgraphen  realisiert, die insbesondere als Navigationswerkzeug in der Website 

intuitiv durch die thematische Projektlandschaft führt: www.unter-2-grad.de/graph   

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagwortwolke
https://www.unter-2-grad.de/boden.html
https://www.unter-2-grad.de/pflanzenbau.html
https://www.unter-2-grad.de/tierhaltung.html
https://www.unter-2-grad.de/themen/
https://www.unter-2-grad.de/themen/
https://www.unter-2-grad.de/#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6IjgxIiwidG9nZ2xlIjpmYWxzZX0%3D
https://de.wikipedia.org/wiki/Graph_(Graphentheorie)
https://www.unter-2-grad.de/graph/
https://www.unter-2-grad.de/themen/
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3  Verschlagwortung der Förderprojekte in der Visualisierung eines interaktiven Netzwerkgraphen . Die Ab-
bildung zeigt einen Ausschnitt, der in der Website beliebig verschoben und vergrößert werden kann. Der Vorteil 
dieser Darstellung ist die gleichzeitige Anordnung der Themen (⚫) und Projekte (◼) als Knoten und ihre Beziehung 
zu und mit einander über die entsprechenden Kanten. Aktiviert man einen der Knoten per Mausklick, wird die 
Struktur der Verbindung optisch hervorgehoben. Intuitiv kann man auf diese Art durch alle Projekte und Themen 
der Website navigieren: www.unter-2-grad.de/graph . 

Literatur 

In der Zwischenzeit haben wir parallel zu der Metaanalyse  gut 50 erste wissenschaftliche 

Publikationen aus den Projekten sowie etwa zwei Dutzend Sekundärberichte über die Arbeit 

in diesen zusammengestellt, ausgewertet und ebenfalls mit Hilfe unseres Schlagwortkatalogs 

verortet: www.unter-2-grad.de/projekte/literatur  

Methodischer Ansatz 

Den methodisch-theoretischen Ansatz unserer Begleitforschung führen wir an dieser Stelle 

nicht aus; siehe dazu: Tarek Kemper, Katharina Diehl, Dietmar Schallwich, Hubert Wiggering: 

Keywording and subject cataloguing for networking purposes – a useful tool for complemental 

research and to orchestrate research programs (Publikation in Vorbereitung). 

 

Themenschwerpunkt Boden 

Da Böden erhebliche Mengen an Kohlenstoff speichern können, spielen sie im Klima-

geschehen eine wesentliche Rolle. Für die dafür essentiellen Auf- und Abbauraten von 

https://de.wikipedia.org/wiki/Graph_(Graphentheorie)
https://www.unter-2-grad.de/graph/
https://de.wikipedia.org/wiki/Metaanalyse
https://www.unter-2-grad.de/projekte/literatur/
https://www.unter-2-grad.de/graph/
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organischem Material fehlt es noch an Kenntnissen, welche Maßnahmen an welchen Stand-

orten besonders empfehlenswert sind, um die größtmögliche Humusmehrung zu erreichen. 

Ziel der Forschungsprojekte mit Fokus auf den Boden ist es also auch, Fragen rund um die 

Wirkung einzelner Maßnahmen zu beantworten. Bisherige Ergebnisse zeigen, dass diese 

besonders effizient sind, wenn sie nicht allein auf den Klimaschutz abzielen, sondern sich 

gleichzeitig auch auf positive pflanzenbauliche Aspekte wie Ertragsfähigkeit und Nährstoff-

effizienz oder eine langfristige, konsistente Datenauswertung beziehen. 

Ergebnisse aus den Projekten: 

● Webviewer mit Informationen zur Bewertung der Funktionalität, der Potentiale oder der 

Nutzungsintensität von Böden 

● eine photobasierte Anwendung (App) zur teilschlaggenauen Bestimmung der Boden-

humusgehalte 

● GeoBox-Infrastruktur als Entscheidungs- und Handlungshilfe zur klimafreundlichen 

Bodenbearbeitung und zum Düngemanagement 

● Schnelltest zur Stickstoffbestimmung zur besseren Kenntnis des Gehalts an 

mineralisiertem Stickstoff (Nmin) im Boden 

● Düngealgorithmen, die in Echtzeit verschiedene Parameter miteinander kombinieren, 

um teilschlaggenau den Stickstoffeinsatz zu optimieren 

● Infrarotsensoren (MIR) zur Ermittlung der Bodenhumusgehalte 

Die aufgezählten Ansätze sind Ergebnisse einzelner Projekte, die durch gezielte Forschungs-

begleitung zusammengefügt werden und so letztlich im Zusammenspiel Kraft entwickeln und 

zu einer effizienten Reduktion der Treibhausgase aus der landwirtschaftlichen Produktion bei-

tragen oder ganz andere Anpassungen an den Klimawandel ermöglichen. 

Themenschwerpunkt Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernährung 

Ein optimiertes Gülle-/Wirtschaftsdüngermanagement kann spürbar zur Minderung der 

Treibhausgasemissionen in der landwirtschaftlichen Produktion beitragen, allein schon, wenn 

es gelingt, die Nährstoffverwertung der Gülle zu optimieren. Des weiteren können neue 

technische Verfahren und Herangehensweisen im Umgang mit Wirtschaftsdünger zielführend 

sein. Grundsätzlich ist das Reduktionspotential für Treibhausgase in diesem Themencluster als 

sehr hoch einzuschätzen. Große Anteile an Treibhausgasemissionen können mit Hilfe eines 

angepassten Gülle- und Wirtschaftsdüngermanagements eingespart werden. 

Projektergebnisse: 

● Gülleansäuerung im Stall zur erheblichen Reduzierung der Methanemission (um 80–

90 %) 

● Kuhtoilette im Stall, um Rinder auf einen Toilettengang zu konditionieren und feste von 

flüssiger Gülle trennen zu können, damit die Ammoniak-Emission direkt an der Quelle 

reduziert wird 
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● Neue Methoden der Gülleausbringung, um die Exposition der Gülle zu minimieren und 

dadurch die Freisetzung von Treibhausgasen zu reduzieren 

Synthese: 

● Die Diskussion muss am Beginn der Prozesskette einsetzen und den Kreislauf schließen: 

vom Anbau von Nutzpflanzen zur Bereitstellung von Futtermitteln über die Fütterung 

und Futterrationen, über die Nutztierhaltungssysteme und das Anfallen von Jauche, 

Gülle und Mist, über die Zwischenlagerung bis hin zur Ausbringung 

● Es stellt sich immer wieder die Systemfrage: Verteilung der Nutztierhaltung in der Fläche, 

adäquate Anbindung an den Anbau von Futter, z. B. in einer neuen Form von Gemischt-

betrieben oder Gemischtregionen 

● In der hochemotionalen Diskussion um die Reduzierung der Tierbestände ist die kon-

sequente Umsetzung der standortbezogenen Verteilung der Nutztiere im Raum ein 

großer Hebel 

● Zusätzlich zu den Projektergebnissen ist die Abdeckung von Güllelagern und das 

Absaugen von Ausgasungen nach wie vor ein Faktor. 

● Das ganzheitliche Management gilt auch für die Nutzung der Gülle in Biogasanlagen und 

der anschließenden Verwendung der Gärreste als Wirtschaftsdünger 

● Neue Technologien wie Stickstoff-Volumeter oder die Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) 

tragen zur Bestimmung der Güllequalität bei – daraus lassen sich Qualitätsstandards für 

Gülle ggf. in Form eines Labels ableiten 

● Zusammen mit den Vorhaben aus dem Boden-Kontext – verbesserte Kenntnis der 

Stickstoffverfügbarkeit im Boden – lässt sich u. a. durch die Kenntnis der Zusammen-

setzung und Wirkung organischer Dünger ein klimagerechtes Güllemanagement ent-

wickeln 

Handlungsempfehlungen: 

● Entwicklung eines strukturierten Forschung-Praxis-Netzwerks in Form eines 100-Ställe-

Programms, um exemplarisch eine „Gute-Gülle-Region“ zu kreieren 

● Folgenabschätzung für bestimmte Forschungsergebnisse wie die Ansäuerung der Gülle: 

Bodenuntersuchungen bzgl. der Säureausbringung, Implikationen bzgl. der Stallbauten, 

rechtliche Fragen etc. 

Themenschwerpunkt Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 

Die Forschung im Themenschwerpunkt Pflanzenbau i.w.S. setzt u. a. an der besseren Aus-

nutzung organischer Stickstoffquellen an (vgl. Themenschwerpunkt Bodenfruchtbarkeit und 

Pflanzenernährung), um die Stickstoffeffizienz im Ackerbau zu erhöhen und somit einen 

Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, da direkte und indirekte Emission von Distickstoffmonoxid 

(N2O) etwa bei der Nutzung wie Emissionen aus dem Herstellungsprozess von Mineraldünger 

vermieden werden. 
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Alle Projekte suchen Lösungsansätze, um mit der engen Kopplung von Kohlenstoff- und 

Stickstoffkreislauf wie den Effekten der im vorhinein nicht bekannten Witterungsverhältnisse 

umzugehen und eine Prognose der Auswirkung von Ernterückständen, Zwischenfrüchten und 

organischer Düngung auf die Stickstoffverfügbarkeit für Pflanzenbestände zu ermöglichen. 

Hier müssen Handlungsansätze für die wirtschaftliche Praxis ansetzen, um unter Berück-

sichtigung dieser Faktoren zu einer optimierten Stickstoffdüngung zu gelangen. 

Projektergebnisse 

● Durch die Fruchtfolgegestaltung, Integration von Leguminosen, die Behandlung von 

Ernterückständen und weitere Managementmaßnahmen oder den Anbau von 

Zwischenfrüchten lässt sich entscheidend Einfluss auf den Bodenkohlenstoff und die 

Stickstoffumsetzung nehmen – gleichzeitig ein Beitrag zum Umweltschutz durch 

Minderung der Stickstoffbelastung wie auch zum Klimaschutz 

● Sensortechnik als Werkzeug für die nichtinvasive Beobachtung in der Pflanzenanalytik – 

NIRS 

● In der Pflanzenzüchtung u. a. Erfolge hinsichtlich der genetischen Regulation der 

Stickstoffeffizienz von der Wurzel bis zur Einlagerung ins Korn mittels sensorgestützter 

Phänotypisierung etwa für Winterweizenpopulationen 

● Auch Steigerung der Trockenstresstoleranz und Effizienz in der Nährstoffaufnahme von 

Winterweizen in einem optimierten Fruchtfolgesystem und Düngeregime 

● Optimierte Pflanzenbaumethoden durch ein deutlich gesteigertes Wurzelwachstum bei 

Rapssorten 

● Versuche zeigen, dass moderne Rapssorten bei erheblich reduziertem Einsatz von 

Stickstoffdünger den gleichen Ertrag erzielen können 

Themenschwerpunkt Pflanzenschutz und Tiergesundheit 

Verschiedene Aktivitäten in den Forschungsprojekten befassen sich mit der Fragestellung zur 

klimabedingt veränderten Ausbreitung und Bekämpfung von Schädlingen und Krankheits-

erregern. Diese sind vielfach die „Gewinner“ des Klimawandels. Derzeit noch eher 

fragmentarische Ergebnisse aus den Projektverbünden zeigen,  

● dass durch die Folgen des Klimawandels insbesondere ein verstärktes Auftreten und 

eine zunehmende Ausbreitung klimasensitiver Schädlinge und Krankheitserreger fest-

zustellen ist. Beispielhaft gilt dies für verschiedene Wanzen, echten und falschen Mehl-

tau und die Verbreitung von Phytoplasmen über Zikaden. 

● dass auch bei Vorratsschädlingen wärmeliebende Arten zum Teil in großer Zahl in 

Regionen auftreten, in denen sie früher nicht zu finden waren. Diese Schaderreger 

weisen eine hohe Stresstoleranz bei Hitze, ein großes Wirtspflanzenspektrum und eine 

geringere Mortalität auf, die sich durch milde Winter und das Fehlen effektiver Gegen-

spieler ausprägt. 
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● dass mit erhöhtem Schaderregerdruck und der ebenfalls durch klimatische Ver-

änderungen begünstigten Ausbreitung neuer Schaderreger die Schäden für die Öko-

systeme, die Landwirtschaft und damit auch für den Menschen und die Kulturlandschaft 

zunehmen. 

Zunehmende Ausbreitung und das Auftreten von Schädlingen und Krankheitserregern durch 

den Klimawandel können im schlimmsten Fall die Ökosysteme an die sogenannten Kipppunkte 

bringen und große Flächen und ganze Kulturen nachhaltig schädigen. Viele Fragen etwa zur 

zunehmenden geographischen Ausbreitung von Krankheiten und Schädlingen, zu Ernte-

verlusten aufgrund der Schäden durch Schadorganismen bis hin zur Wirksamkeit bestehender 

Maßnahmen und möglicher zukünftiger Alternativen zur Bekämpfung sind aber bisher nur in 

Ansätzen herausgearbeitet. Und je mehr die laufenden Projekte zur genannten Problematik 

miteinander vernetzt werden und gemeinsame Lösungen erarbeiten, desto deutlicher wird, 

dass sich insbesondere für eine gesamtsystemische Betrachtung Forschungslücken auftun. 

Dies fängt damit an, dass beispielsweise die Feststellung von Schädlingen bereits zu einem 

Zeitpunkt erfolgen sollte, an dem der Befall noch nicht groß ins Auge fällt und endet damit, 

dass letztlich Managementmethoden, so innovativ sie auch schon sein mögen, vorrangig an 

Einzelproblemen ansetzen. Auch fällt auf, dass der Informationsfluss zwischen Landwirten und 

Wissenschaftlern verbessert werden muss. Forschung läuft teilweise am Bedarf der Praxis 

vorbei, Erfahrungen auf beiden Seiten werden nicht in ausreichendem Maße ausgetauscht. 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bedarf es neuer Verfahren und Ansätze. Grund-

sätzlich steht außer Frage, dass neben der chemischen Bekämpfung des Befalls unbedingt 

auch andere Lösungen Anwendung finden müssen, wie auch in der Ackerbaustrategie 2035 

gefordert oder aber auch schon auf das Leitbild des integrierten Pflanzenschutzes (IPS) 

zurückgehend. Die Projekte haben dazu ansatzweise unterschiedliche Herangehensweisen 

untersucht und folgende Ergebnisse erzielt: 

● Ein fokussiertes Monitoring zur frühzeitigen Feststellung des Populationsaufbaus von 

Schaderregern sowie ein vorgezogener Beginn des Monitorings im Jahresverlauf hat 

Einfluss auf das rechtzeitige Ergreifen von Maßnahmen. 

● Für eine feinmaschige Überwachung und damit einhergehende frühzeitige 

Schaderregerfeststellung können neue technische Verfahren wie z. B. optische 

Detektion mittels Sensoren und drohnengestützte Multi- und Hyperspektralanalyse 

herangezogen werden. 

● Die Erstellung umfassender Datensätze ist eine Grundvoraussetzung, um Prognosen 

hinsichtlich der Ausbreitung mit Hilfe von Modellrechnungen zu generieren, die 

ebenfalls mit Daten aus Klimamodellen angetrieben werden. Zudem lässt sich auf Basis 

ausreichender Daten das Schadpotential bestimmter Arten besser abschätzen. 

● Über Datenbanken, Datenplattformen, Web-Services und Geoportale können relevante 

Daten analysiert, gebündelt und bereitgestellt werden. Es können stets neue Tools 

integriert und aktuelle Informationen abgerufen werden. Außerdem ist der Aufbau von 

Expertennetzwerken notwendig und erscheint zeitnah möglich. Dabei wird greifbar, wie 
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notwendig systemische Ansätze sind und ggf. neue infrastrukturelle oder gar 

institutionelle Voraussetzungen geschaffen werden müssen. 

● Über die gesteuerte Anwendung von Daten kann zudem eine bedarfsorientierte Aus-

bringung der Pflanzenschutzmittel (etwa auch mit Hilfe von Drohnen) etabliert werden. 

● Das Identifizieren von Krankheiten kann unter anderem in Echtzeit und mittels 

„maschinellen-Lern“-Algorithmen verbessert werden. 

● Die frühzeitige Befallsfeststellung trägt dazu bei, den Bedarf an Pflanzenschutzmitteln 

zu reduzieren. 

● Auch die Wahl bestimmter Kulturpflanzen und resistenter oder toleranter Sorten kann 

zu einer Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln beitragen. 

● Modellbasierte Risikoabschätzungen und die Erstellung von Risikopotentialkarten sind 

gewinnbringend und eine wesentliche Voraussetzung zum Aufbau effizienter Über-

wachungssysteme. 

● Der Einsatz von Bilderkennungsprogrammen kann ggf. beim Erfassen von auffälligen 

oder häufig vorkommenden Arten genutzt werden. 

● Eine ausreichende Datenbasis vorausgesetzt, können auffällige Arten ggf. Zeiger-

organismen für unauffällige Schadorganismen mit ähnlichen klimatischen Ansprüchen 

sein. 

● Auch beim Schutz gegen Schädlinge und Krankheiten sind immer wieder neue Heran-

gehensweisen in der Diskussion. So kann beispielsweise die chemische Kommunikation 

von Schädlingen untereinander sowie zwischen Schädlingen und Kulturpflanzen genutzt 

werden, um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Etwa mit Hilfe der 

Verwirrmethode können Männchen nicht mehr zum Weibchen finden, wodurch die 

Eiablage dieser Schädlinge verhindert wird. Steigende CO2-Konzentrationen be-

einflussen diese Methode nach derzeitigen Erkenntnissen nicht, so dass sie weiterhin 

erfolgreich durchgeführt werden kann. Allerdings hat der Klimawandel bereits messbare 

Effekte auf Pheromone, da durch die erhöhten Temperaturen diese schneller abgebaut 

werden. Man wird also neue, gut funktionierende und angepasste Lockstoffe entwickeln 

müssen. 

● Eine weitere Möglichkeit ist, Resistenzen in der Züchtung zu nutzen. Resistente und 

tolerante Pflanzen stellen einen zentralen Aspekt innerhalb des Integrierten Pflanzen-

schutzes dar. Der Züchtungsprozess kann je nach Merkmal zwischen 10 und 20 Jahre 

dauern und ist somit sehr zeitaufwendig. Resistenz muss auch vor dem Hintergrund des 

sich ändernden Klimas bewertet werden und kann in manchen Fällen in Abhängigkeit 

von steigenden Temperaturen an Funktion verlieren. Zudem können bereits frühzeitig 

z. B. resistenzüberwindende Virusisolate auftreten. Dies erfordert einerseits ein 

Resistenzmanagement und andererseits eine sinnvolle Kombination mit anderen z. B. 

vektorunterdrückenden Maßnahmen. 

● Aufgezeigt wurden auch die Probleme bei der Bekämpfung von Schädlingen und 

Krankheitserregern. Chemische Bekämpfungsmittel sind z. B. bei Wanzen wenig effektiv, 

da ein Großteil der Wanzen das Bespritzen überlebt. Außerdem werden gleichzeitig 

Nützlinge als Nicht-Zielorganismen abgetötet und andere Schädlinge damit wiederum 
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gefördert. Bleibt der Einsatz von mechanischen Bekämpfungsmethoden, die allerdings 

sehr aufwendig sind. Das Einnetzen der Kulturen etwa funktioniert sehr gut, ist aber mit 

einem hohen Investitionsaufwand verbunden. Letztlich wird man wohl eher die 

Anbausysteme anpassen müssen. 

● Größere Aufmerksamkeit muss natürlichen Gegenspielern (Antagonisten) zu den ent-

sprechenden Schädlingen zukommen, welche im Kampf gegen Krankheitserreger viel-

fältige Schutzmöglichkeiten bieten können. 

Fügt man einzelne Projektergebnisse zusammen, so wird deutlich, dass ein rein technisches 

Vorgehen nicht zielführend sein kann und trotz aller unterstützenden Technik grundsätzlich 

nicht auf visuelle Kontrollen durch geschultes Personal oder auch händische Ergänzungen (z. B. 

beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln) verzichtet werden kann. Inwieweit beispielsweise 

eine Bürgerbeteiligung oder Einbeziehung der Landwirte im Bereich der Früherkennung und 

Überwachung von Schaderregerpopulationen verbessert werden kann, bleibt noch zu klären. 

Es gilt aber die systemischen Zusammenhänge sowie Interaktionen zu erkennen, um z. B. über 

die funktionale Biodiversität zu einer gezielten Betrachtung größerer Zusammenhänge zu 

kommen. Dabei sind neue Wege in der Erhebung und Überwachung zu beschreiten sowie die 

Auswirkungen immer neuer Schädlinge/Krankheiten wie auch das verstärkte Auftreten 

bekannter Schädlinge/Krankheiten eben in größeren, systemischen Zusammenhängen neu zu 

bewerten. Zudem erfordert dies nolens volens ganz neue Managementansätze, die über die 

Forschung entwickelt werden müssen. 

Themenschwerpunkt Tierhaltung, Tierernährung und Tierzucht 

Dieser Themenschwerpunkt erweist sich gerade in der Klimadiskussion immer wieder als sehr 

schwierig. Da die Tierproduktion die Hälfte der landwirtschaftlichen Produktion in Deutsch-

land ausmacht und damit einen bedeutsamen Wirtschaftszweig darstellt, gilt ebendiesem 

auch gesellschaftlich großes Interesse. Zwar hat sich in den letzten Jahren in der Nutztier-

haltung einiges verändert, doch geben die sogenannte Massentierhaltung und die allgemeine 

Verdichtung der Tierhaltung an einzelnen Standorten immer wieder Anlass zur Kritik. Neben 

den damit verbundenen Umweltschäden und der für die globale Erwärmung verantwortlichen 

Emission von Treibhausgasen stehen intensive Tierhaltungsformen am Pranger, weil dort ganz 

offensichtlich Wettbewerbsfähigkeit vor Tiergerechtheit und Tierwohl gestellt wird. 

Umso mehr wurde in den KLIMAGRAR-Forschungsverbünden herausgearbeitet, dass Klima-
schutz und Tierwohl sich keineswegs gegenseitig torpedieren dürfen und müssen. Klimaschutz 
darf nicht die neue Wettbewerbsfähigkeit sein, in der der Zweck die Mittel heiligt. Das heißt, 
Tiergerechtheit muss in allen relevanten Aspekten der Minderung von Treibhausgas-
emissionen in der Landwirtschaft eine Rolle spielen. Daraus ergibt sich: Sollte sich ein System 
nicht weiter optimieren lassen, ohne das Wohl und die Gesundheit der Tiere einzuschränken, 
gilt es, über einen Systemwandel nachzudenken. 

In der Nutztierhaltung ist Methan (CH4) der bei weitem größte Faktor in Sachen 

Treibhausgasemissionen. Auch hier zeigt sich: Lässt sich die Methanemission nicht weiter 

reduzieren, müssen alternative Systeme in Erwägung gezogen werden, was die Diskussion um 
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die Senkung der Bestandszahlen nicht ausschließt. Insbesondere mit Blick auf die heutige 

oftmals räumlich konzentrierte Intensivtierhaltung muss über eine neue Generation von 

Gemischtbetrieben (Gemischtregionen – vgl. die Debatte um das Gülle-/Wirtschaftsdünger-

management) diskutiert werden, auch um etwaige breitere, nicht nur einzelbetriebliche Aus-

richtungen auf eine regenerative Landwirtschaft (Carbon Farming) zu ermöglichen. 

Über diese eher allgemeine wie grundsätzliche Diskussion hinausgehend zeigen die Projekt-

ergebnisse, dass die Nutztierhaltung bzgl. Futter, Fütterung, Tierwohl, Gülleproblematik etc. 

nur in der ganzen Wertschöpfungskette zu verstehen ist. Dabei gilt es unbedingt den Handel, 

sowohl Importe als auch Exporte, mit einzubeziehen. Wird das gesamte System betrachtet 

und eine Folgenabschätzung gemacht, fällt auf, dass noch weitere Maßnahmen als bisher zur 

Erreichung der Klimaziele erfolgreich umgesetzt werden müssen und können. 

Projektergebnisse: 

● Roggen als regionale Lösung im Futtermittelanbau und der Fütterung als Mehrfach-

dividende: effizienter Anbau an sandigen Standorten, weniger Wasserverbrauch als 

andere Getreidearten, Verbesserung der Tiergesundheit 

● Kühe als Wiederkäuer auch so füttern: Hoher Rauhfutteranteil (s. Grünlandnutzung) und 

dann gezielt Konzentratanteile in der Ration einsetzen. Vorläufige Modellergebnisse 

zeigen eine Reduktion der Methanemission (bezogen auf die aufgenommene Masse) 

gegenüber geringerem Kraftfutteranteil auf Trockenmassebasis 

● Einsatz eines Methaninhibitors (3NOP) führte zu einer Reduktion um etwa 22 % der 

Methanemission bei niedrigem sowie um etwa 33 % bei hohem Kraftfutteranteil in der 

Ration 

● Moderne, vernetzte Technik für praxistaugliche Anwendungen in der Milchviehhaltung, 

um den Halter bei der Kontrolle und Optimierung der Produktionseffizienz und damit 

der Emissionswirkung seines Betriebs zu unterstützen 

● Eine Internetplattform, über die dann Analyseergebnisse, Effizienzkennzahlen und 

Methanemissionsschätzwerte als Basis für innovatives Controlling und Management der 

Fütterung verfügbar sind 

Synthese: 

● Wieder verstärkte Grünlandnutzung bei gleichzeitiger Wiedervernässung der 

Niedermoorstandorte muss kein Widerspruch sein: Gemeinsames Erarbeiten neuer 

Grünlandmanagement-Strategien durch Forschungsverbünde aus den Bereichen Boden 

und Nutztierhaltung können aufzeigen, dass erst durch das Zusammenfügen der Einzel-

bausteine ein nennenswerter Beitrag zum Klimaschutz möglich ist. 
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Grundsätzliche Ableitungen aus den Arbeiten der Förderprojekte 

Gesamtsynthese Klimaschutz: 

● Für den schnellen Beitrag zum Klimaschutz braucht es das Drehen an kleinen Stell-

schrauben im bestehenden System, wie u. a. 

○ Flächendeckendes und einheitliches Kartieren und Monitoring zum Aufbau von 

Datenbanken mit höchster zeitlicher wie räumlicher Ausprägung, um überhaupt die 

Einsparungen und Verluste der Treibhausgase zu ermöglichen 

○ Die Effizienzsteigerung in der Nutztierfütterung hinsichtlich Einsparungen bei der 

Futtermittelherstellung, der Rationierung in Kombination mit Grünlandnutzung 

sowie der Nutzung von Zusatzstoffen zur Eindämmung der Emission von Methan 

○ die intelligente Wiedervernässung von Niedermoorstandorten bis zu einem 

Wasserniveau, das weiterhin landwirtschaftliche Nutzung zulässt und gleichzeitig 

ein fortschreitendes Erodieren der Moore verhindert sowie die Treibhausgas-

emissionen deutlich reduziert 

○ Ein durchdachter Umgang mit organischem Dünger, der sowieso in der Nutztier-

haltung anfällt und deshalb in der gesamten Prozesskette evaluiert werden muss: 

─ Angefangen bei der stickstoffbedarfsgerechten Düngung der Futtermittel im 

Pflanzenbau (durch die hochaktuelle Kenntnis des Bedarfs), über  

─ nochmals die Rationierung in der Fütterung, die einen Einfluss auf die Gülle-

qualität nimmt, über  

─ das Abführen und Sammeln unter technischer Behandlung der Gülle zur Re-

duzierung der THG-Emissionen, über  

─ die Abdeckung und das Absaugen in der Güllelagerung und der alternativen 

Nutzung z. B. in Biogasanlagen (und wiederum der Nutzung der Gärreste als 

Wirtschaftsdünger), bis hin zu  

─ der schonenden und bedarfsgerechten Ausbringung der Gülle im Pflanzenbau 

○ Fruchtfolgen und Maßnahmen wie Zwischenfruchtanbau, um den noch im Boden 

verfügbaren Stickstoff für Folgefrüchte verfügbar zu machen und den Umweltschutz 

durch Verhinderung der Stickstoffauswaschung mitzunehmen 

○ Pflanzenzüchterische Ansätze für Sorten, die bei weniger Düngemittelapplikation 

stabile Erträge liefern 

● Zusätzlich zu den Stellschrauben im bestehenden System muss mittel- bis langfristig 

über eine Transformation des landwirtschaftlichen Systems nachgedacht werden: 

○ Deutliche Veränderungen in der Nutztierhaltung, wie eine flächengebundene Ver-

teilung anstelle der konzentrierten Intensivhaltung 

○ Die Nutzung regionaler Zusammenhänge von der Tierhaltung über die Nutzung des 

anfallenden Wirtschaftsdüngers über die Applikation im Pflanzenbau und der 

Wiederzufuhr als Futtermittel, 

─ um z. B. die Nutzung von synthetisch hergestelltem Mineraldünger überflüssig 

zu machen, 

─ um z. B. Stoffkreisläufe regional zu schließen. 
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○ Agrarpolitische Aspekte müssen stärker einbezogen werden: Der Handel spielt eine 

immens wichtige Rolle und kann nicht nur durch marktwirtschaftliche Regelung 

verändert werden, sondern bedarf politischer Handlung. Weltmarktpreise sollten 

nicht die Düngemittelapplikation in Deutschland steuern (Stichwort Backweizen) 

oder die Produktion in andere Länder mit weniger strikten Standards verschieben. 

○ Standortdifferenzierung braucht es auch in der Gesetzgebung: Eine deutschland-

weit undifferenziert geltende Düngeverordnung ist kaum sinnvoll, um den unter-

schiedlichen Standortgegebenheiten gerecht zu werden. 

● Mehrfachdividenden müssen stärker hervorgehoben werden: Welchen Mehrwert hat 

Klimaschutz für den einzelnen Landwirt? Bodenfruchtbarkeit durch Humusmehrung und 

-erhalt? Ertragssteigerung durch verbesserte Bodenfruchtbarkeit? Tiergesundheit durch 

Fütterung regional angepasster Futtermittel? Betriebsmitteleinsparung durch bedarfs-

gerechte Düngung? Einnahmequelle als Klimawirt? 

Gesamtsynthese Klimaanpassung 

● Auch hier ist ein einheitliches und zeitlich wie räumlich hochaufgelöstes Kartieren und 

Monitoring ein ganz wichtiger Baustein, um das Auftreten von Schaderregern und 

Krankheiten jeglicher Form im Pflanzenbau wie in der Tierhaltung hochaktuell trans-

parent zu machen und um „vor der Ausbreitung“ zu bleiben. 

● Der Anbau widerstandsfähiger Sorten (z. B. PiWi-Sorten im Weinbau) sowie Sorten, die 

andere Anpassungsmerkmale besitzen (z. B. Getreidesorten, die besser mit Trocken-

stress umgehen können), hält Möglichkeiten bereit, um mit den zukünftigen Be-

dingungen für den Pflanzenbau umgehen zu können. 

Informationen zu KlimAgrar und den begleiteten Förderprojekten 

www.unter-2-grad.de 
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