
CROPS FOR FUTURE –

ABER WAS  
SOLL DAS  

SEIN?
Mach mit beim Ideenwettbewerb  
für eine bessere Landwirtschaft  
und Klimaschutz

… und präsentiere Deine Ideen  
bei unserem gestreamten Live-Talk



Wie können wir zehn Milliarden Menschen auf diesem Planeten ernähren? Was macht der Klimawandel mit 
der Landwirtschaft? Und vor allem: Wie können wir die Landwirtschaft umweltfreundlicher machen? Denn eine 
produktive Landwirtschaft bringt auch eigene Probleme mit sich. Monokulturen, Düngemittel und chemischer 
Pflanzenschutz sind z.B. ein Grund für den fortschreitenden Artenschwund bei Pflanzen und Tieren. Und es gibt 
noch viel mehr Herausforderungen.

Deine Meinung und Ideen sind gefragt

Wie soll Landwirtschaft in 50 Jahren aussehen? 
Kommen dann alle unsere Rohstoffe vom Acker? 
Wie schützen wir die Natur am besten? 
Wie sieht eine gerechte Landwirtschaft aus? 
Muss sich unser Konsumverhalten verändern? 
Sind Hightech-Pflanzen aus dem Labor eine guter Weg?

All diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Vielleicht habt Ihr Ideen und Bot-
schaften an Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, wie man die großen Probleme 
dieser Zeit angehen kann? Was das Wichtigste ist, was sich zuerst ändern muss. 
Was gar nicht geht.

Wir laden Euch ein, Eure Visionen  
und Gedanken zu diesem Thema als  
kurzes Video mit uns zu teilen. 

2-3 Minuten gefüllt mit Euren Botschaften. Ein 
Statement, eine kleine Präsentation, eine Repor-
tage – das Format sucht Ihr Euch aus. Ein Smart-
phone ist eigentlich alles, was Ihr braucht. Oder 
Ihr findet Euch mit Gleichgesinnten zusammen 
und produziert ein gemeinsames Video. Die Videos 
werden wir auf unserer Webseite veröffentlichen. 
So könnt Ihr Eure Ideen und Gedanken auch einem 
größeren Publikum vorstellen. Eure Videos könnt 
Ihr bis Ende November 2021 einreichen.

Wie geht es dann weiter? 

Wir – die Forschenden am Leibniz-Institut für 
Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) 
in Gatersleben – laden Euch im Dezember zu zwei 
Online-Talks ein. Einige von Euch direkt ins Studio, 
alle anderen können über Chat an den Live-Veran-
staltungen aktiv teilnehmen. Wir wollen Eure Sicht 
der Dinge kennenlernen, aber auch unsere Ideen für 
eine bessere Landwirtschaft vorstellen – und dann 
gemeinsam diskutieren, wie es mit unserer Land-
wirtschaft weitergehen soll. Wir sprechen über die 
Zukunft der Lebensmittelproduktion, Pflanzenfor-
schung, Klimawandel und vieles mehr. 

Eventuell habt Ihr die Möglichkeit, Euch auch im 
Unterricht damit zu beschäftigen, zu diskutieren und 
gemeinsam Ideen weiterzuentwickeln. Fragt doch 
mal Eure Lehrer:innen.

Ob privat oder im Unterricht: Wir haben Euch erste 
Informationen zum Thema zusammengestellt – als 
Anregung für Euer Brainstorming.

Wir freuen uns auf Euren Input – wir sind gespannt 
auf frische Ideen! Mitmachen kann jede:r im Alter 
von 16 - 25 Jahren.

Viel Spaß bei diesem Projekt wünschen Euch die 
Wissenschaftler:innen vom IPK.

„Crops4Future“ sucht junge Ideen  
für eine bessere Zukunft

crops4future.de

https://www.crops4future.de/


Landwirtschaft „in der 
Klemme“ – Produktions-
effizienz versus Klima- 
und Umweltschutz

Die Landwirtschaft kommt aus den Negativschlag-
zeilen nicht heraus: Sie sei eine Umweltverschmut-
zerin, gefährde natürliche Ökosysteme und die 
Artenvielfalt – man denke nur an das vieldiskutierte 
Insektensterben. Öde und von Monokulturen ge-
prägte Agrarlandschaften seien lebensfeindlich für 
Wildtiere und Pflanzen. Aber was steckt hinter die-
ser Kritik und wie ist die Landwirtschaft überhaupt 
in diese Lage gekommen?

Schuld hat, so könnte man es vereinfachen, die 
starke Intensivierung der Landwirtschaft. Also das 
Bestreben, immer mehr auf der gleichen Fläche zu 
ernten. Warum passierte das? Zwei Faktoren spie-
len hier sicherlich eine herausragende Rolle:

Das globale Bevölkerungswachstum: Seit 1900 ist 
die Weltbevölkerung von 1,65 Milliarden auf knapp 
8 Milliarden Menschen gewachsen. Bis 2050 – so 
die Prognosen – könnten es 10 Milliarden Menschen 
sein, die von der Landwirtschaft versorgt werden 
müssen. Hunger ist daher heute immer noch ein 
Problem.

Begrenzte Ackerflächen: Fruchtbares Ackerland 
steht nicht unbegrenzt zur Verfügung. Schätzungen 
gehen davon aus, dass nur ca. drei Prozent der Erd-

oberfläche ackerbaulich nutzbar sind. Die verfügba-
re Anbaufläche verringert sich laut FAO sogar Jahr 
für Jahr um 75 Milliarden Tonnen fruchtbaren Bo-
den, zum Beispiel durch den Klimawandel oder eine 
immer weiter voranschreitende Urbanisierung, also 
Ausweitung von Städten und Bodenversiegelungen. 
1960 standen jedem Menschen statistisch gesehen 
noch 0,37 Hektar landwirtschaftliche Anbaufläche 
für seine Ernährung zur Verfügung, 2018 waren es 
nur noch 0,18 Hektar – also eine Halbierung (siehe 
statista). 

Eine Ausweitung der Ackerflächen, z.B. durch Roden 
von Urwäldern oder durch Trockenlegung von Moor-
landschaften, ist kaum mit dem Umweltschutz ver-
einbar. Dies geht auf Kosten natürlicher Naturland-
schaften und bedeutet letztendlich einen Rückgang 
der Artenvielfalt und ein mehr an Treibhausgasen in 
der Atmosphäre. Denn Moore und Urwälder spei-
chern enorme Mengen an Kohlenstoff. In tropi-
schen Wäldern sind 40 bis 50 Prozent der gesamten 
terrestrischen Kohlenstoffvorräte gelagert (mehr 
Informationen: „Kohlenstoffspeicher Wald“).
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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1188826/umfrage/ackerflaeche-pro-kopf-entwicklung/#professional
https://www.pflanzenforschung.de/de/pflanzenwissen/journal/kohlenstoffspeicher-wald
https://www.crops4future.de/


Die „Grüne Revolution“

Die sogenannte „Grüne Revolution“ war eine Ant-
wort auf diese Herausforderungen. Ab Mitte des 20. 
Jahrhunderts kam es zu einem gewaltigen Umbruch 
in der Landwirtschaft, insbesondere der Nutzpflan-
zenzüchtung. Charles Darwins Evolutionstheorie 
und Gregor Mendels Regeln der Vererbung ebneten 
den Weg für die moderne Züchtungsforschung. 
Zahlreiche neue Züchtungsmethoden haben Wis-
senschaftler:innen entwickelt, um ertragreichere 
Hochleistungssorten zu erzeugen (mehr Informa-
tionen: „Let’s grow! – Methoden der Pflanzen-
züchtung“). Hinzu kamen eine breite Technisierung 
der Landwirtschaft und der Einsatz von chemi-
schen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Auf diese 
Weise stiegen die landwirtschaftlichen Erträge bis 
zur Jahrtausendwende rasant: Beispielsweise ver-
doppelte sich der Reisertrag pro Hektar in Indien, in 
Deutschland ernten Landwirte heute fast dreimal so 
viel Weizen pro Hektar wie Ende der 60er Jahre.

Die Kehrseite der Medaille

Doch neben vielen Fortschritten gibt es auch deut-
liche Schattenseiten der „Grünen Revolution“ – bis 
heute. Vielerorts ging die Intensivierung der Land-
wirtschaft mit einer hohen Umweltbelastung und 
Wasserverknappung einher. 

Kritisch werden z.B. die Auswirkungen von che-
mischen Pflanzenschutzmitteln auf die Artenviel-
falt in den Agrarökosystemen gesehen, ebenso die 
Emission von Treibhausgasen z.B. durch intensive 
Stickstoffdüngung. So ist die Landwirtschaft inkl. 
Tierhaltung in Deutschland für ca. 8 % der gesamten 
Treibhausgas-Emissionen (Kohlendioxid, Methan 
und Lachgas) im Land verantwortlich. Ein Hektar 
gedüngte landwirtschaftliche Nutzfläche in Deutsch-
land emittiert Treibhausgase (hauptsächlich Lach-
gas), die durchschnittlich ca. 1,3 Tonnen CO2-Aquiva-
lente entsprechen. Das ist ungefähr der Klimaeffekt 
eines Autos mit einer Fahrleistung von 10.000 Kilo- 
meter pro Jahr (siehe „Methan und Lachgas – Die 
vergessenen Klimagase“, WWF, S. 24). Eine Über-
düngung der Böden führt auch zu einem Rückgang 
der Artenvielfalt auf diesen Flächen und überschüs-
sige Stickstoffverbindungen können Gewässer und 
Trinkwasserqualität beeinträchtigen.

Hinzu kommt der Klimawandel. Die Landwirtschaft 
ist Mitverursacher und leidet selber unter steigen-
den Temperaturen, Dürreperioden und anderen 
Extremwetterereignissen. Im Jahr 2018 lagen bei-
spielsweise die Niederschlagsmengen in Deutsch-
land um 25 Prozent unter dem Referenzwert der 
Jahre 1961 bis 1990. Daraufhin sank die Erntemen-
ge von Getreide um 19 Prozent im Dreijahresver-
gleich auf den niedrigsten Wert seit 1994. 

↗ „Nitrat im Trinkwasser: Gülle und syn-
thetischer Dünger aus der Landwirt-
schaft belasten unser Wasser“,  
Studie BUND

↗ „Düngemittel“, Umweltbundesamt

↗ „Weltweite Wasserressourcen: Kampf 
um Qualität und Menge“,  
Deutschlandfunk KulturW
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https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/umweltbelastungen-der-landwirtschaft/duengemittel#dungemittel-was-ist-das
https://www.deutschlandfunkkultur.de/weltweite-wasserressourcen-kampf-um-qualitaet-und-menge.1008.de.html?dram:article_id=376725
https://www.deutschlandfunkkultur.de/weltweite-wasserressourcen-kampf-um-qualitaet-und-menge.1008.de.html?dram:article_id=376725


Die „Ökologisierung“ der Land-
wirtschaft: kein einfacher Weg

Es ist allen Beteiligten klar, dass die landwirtschaft-
lichen Produktionsweisen nachhaltiger werden 
müssen. Als Gegenbewegung zu der immer stärker 
industrialisierten landwirtschaftlichen Produktion 
sind im vergangenen Jahrhundert mehrere Strö-
mungen entstanden, die auf möglichst naturscho-
nenden Anbau setzen. Ökolandwirte verzichten auf 
chemische Pflanzenschutzmittel und Mineraldün-
ger, lehnen den Einsatz gentechnisch veränderter 
Nutzpflanzen ab und orientieren sich an dem Ideal 
geschlossener Stoffkreisläufe. Der Ökolandbau 
bringt pro Fläche aber deutlich weniger Erträge 
als die konventionelle Landwirtschaft, wobei die 
Differenz bei Weizen, Obst und Gemüse mit bis zu 40 
Prozent besonders hoch ausfällt. In Zukunft könnte 
sich der Produktionsdruck auf die Landwirtschaft 
noch verstärken: Wenn fossile Rohstoffe (Öl, Gas) 
nicht mehr genutzt werden sollen, um dem Klima-
wandel entgegenzuwirken, müssten mehr Nutz-
pflanzen für die Gewinnung von nachwachsenden 
Rohstoffen angebaut werden – eine Konkurrenzsitu-
ation mit der Lebensmittelproduktion.

Einer Analyse der Agroökologen John Reganold und 
Jonathan Wachter zufolge eignen sich daher weder 
der Ökolandbau noch die konventionelle Land-
wirtschaft alleine, um langfristig zehn Milliarden 
Menschen zu versorgen – ersterem mangelt es an 
Effizienz, letztere ist nicht nachhaltig. 

Die Wissenschaft plädiert daher für innovative An-
sätze und Mischformen, um die Vorteile beider Ver-
fahren miteinander zu kombinieren. Dies geschieht 

beispielsweise beim integrierten Landbau bezie-
hungsweise der Low-Input-Landwirtschaft. In die-
sem Produktionssystem sind synthetische Pestizide 
und Dünger erlaubt, werden jedoch deutlich sparsa-
mer eingesetzt. Das funktioniert auch deshalb, weil 
die Digitalisierung in der Landwirtschaft immer 
mehr ankommt. Mit GPS-Steuerung und Sensoren 
könnten z.B. die Dünger- und Pflanzenschutzmittel-
mengen in Zukunft genauer dem Bedarf angepasst 
werden. Selbst auf einem Feld gibt es meist große 
Unterschiede beim Nährstoffgehalt im Boden oder 
bei einem Krankheitsbefall. Mit entsprechender 
Applikationstechnik werden dann die unterschied-
lichen Feldabschnitte bedarfsgerecht gedüngt oder 
gespritzt. So wird bei relativ hohen Erträgen die 
Umwelt geschont. 

Der Produktionsdruck auf die Landwirtschaft ist 
auch abhängig vom Verbraucherverhalten: Lebens-
mittelabfälle vermeiden oder auch ein geringerer 
Fleischkonsum würden den Produktionsdruck auf 
die vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen 
deutlich senken. So wirft durchschnittlich jeder 
deutsche Verbraucher und jede Verbraucherin etwa 
75 Kilogramm Lebensmittel im Jahr weg (siehe 
„Lebensmittelabfälle in Deutschland“, BMEL). 
Und der hohe weltweite Fleischkonsum führt zu 
einem steigenden Anbau von Tierfutter auf heute 
schon ca. ein Viertel der globalen Anbauflächen. Das 
reduziert die für Menschen verfügbare Kalorien-
menge: Denn um eine Kalorie Fleisch auf dem Teller 
zu haben, sind im Schnitt bereits rund zehn Kalorien 
Getreide in der Tiermast verbraucht worden. Würde 
die gesamte heutige Getreideernte nur zu pflanz-
lichen Nahrungsmitteln verarbeitet, könnten ca. 4 
Milliarden Menschen mehr ernährt werden (siehe 
„Ohne Fleischernährung würde Ackerfläche für 
Welternährung reichen“, topagrar).
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Ebenso tragen die moderne Pflanzenforschung und 
die Pflanzenzüchtung zu einer umweltschonende-
ren Landwirtschaft und zu einer besseren Lebens-
mittelversorgung bei. Hier ein paar Beispiele dazu:

Anpassung der Nutzpflanzen an  
den Klimawandel, um die Erträge  
zu sichern
Eine Möglichkeit ist, dass Nutzpflanzen deutlich 
tiefere Wurzeln bilden, um bei Dürreperioden noch 
an Wasser zu gelangen (siehe „Eine Genmutation 
lässt Gerstenwurzeln in die Tiefe wachsen“).

Erhöhte Nährstoffeffizienz der  
Nutzpflanzen, um weniger düngen  
zu müssen
In einem Projekt versuchen Wissenschaftler:innen 
die Wechselwirkungen zwischen Pflanzen, Boden 
und Mikroorganismen im Boden zu optimieren. Mit 
Bodenzusatzstoffen wie Stroh oder Sägespänen 
sollen Bodenmikroorganismen angeregt werden, 
den Pflanzen mehr Nährstoffe wie Phosphor und 
Stickstoff zur Verfügung zu stellen (siehe „Pflan-
zennährstoffe besser nutzen”).

Sorten mit erhöhter Widerstandskraft 
gegen Krankheiten und Schädlinge, um 
weniger chemische Pflanzenschutzmit-
tel einsetzen zu müssen
Eine relative neuer Ansatz ist, dass auch Pflanzen 
durch Gabe bestimmter Substanzen „geimpft“ wer-
den können (siehe „Neue Möglichkeit entdeckt, 
Pflanzen widerstandsfähiger zu machen”).

Züchtung von Pflanzen mit einem er-
höhten Nährwert, um mehr Menschen 
versorgen zu können
Raps liefert neben Öl auch in großen Mengen hoch-
wertige Proteine. Doch die sind bitter und daher für 
die menschliche Ernährung bisher ungeeignet. Das 
möchte ein Projekt ändern (siehe „Rapsprotein für 
die Lebensmittelproduktion”).

Verwertung von Pflanzenresten ohne 
Konkurrenz zur Lebensmittelproduk-
tion, um mehr nachwachsende Roh-
stoffe erzeugen zu können
Bei einem Forschungsprojekt werden Maissorten 
gesucht, bei denen das oft wertlose Stroh nach der 
Ernte zur Herstellung von Grundchemikalien für die 
Industrie verwendet werden kann (siehe „Maisstroh 
als Rohstoff nutzen“).

Mehr Infos zur Pflanzenforschung und ihren Zielen 
bekommt Ihr auf www.pflanzenforschung.de. 

Viel Spaß beim Stöbern.
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Nun seid Ihr gefragt!

Vielleicht habt Ihr eigene Ideen und Ansichten, was sich alles ändern muss, damit 
Landwirtschaft unsere Lebensgrundlage bleibt und die Umwelt nicht belastet wird. 
Vielleicht wollt Ihr das auch im Freundeskreis oder mit Mitschüler:innen diskutie-
ren. Und wenn Ihr Lust habt, macht doch ein kurzes Video (1 - 3 Minuten) mit Euren 
Botschaften, stellt es auf YouTube ein und sendet uns den Link an freitagj@ipk- 
gatersleben.de. Wir zeigen die Videos dann auch auf unserer Webseite und laden 
Euch zu den öffentlichen Online-Talks ein. Mischt Euch ein!

Wenn Ihr Fragen habt: 

Dr. Jens Freitag

Tel.: +49 39482 5427
freitagj@ipk-gatersleben.de 

Leibniz-Institut für Pflanzengenetik 
und Kulturpflanzenforschung (IPK)
OT Gatersleben 
Corrensstraße 3 
06466 Seeland
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Was ärgert Euch am meisten über  
die heutige Situation?

Was sind Eure größten Sorgen?

Kommen in 50 Jahren alle unsere 
Rohstoffe vom Acker?

Wie schützen wir am besten  
die Natur?

Wie sieht eine gerechte Landwirt-
schaft aus?

Muss sich unser Konsumverhalten 
verändern?

Sind moderne Pflanzenforschung und 
Hightech-Pflanzen aus dem Labor 
eine Lösung?
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