
123

Standort-Info

 

https:// doi.org/ 10.1007/ s00548- 020- 00686-3
Standort (2020) 44:292–306

 

Online publiziert: 20. November 2020

Wie (un-)gleich-
wertig leben wir 
in Deutschland?

  IAT erarbeitet Forschungsstudie 
zur Bewertung ungleicher 
Lebensverhältnisse

Die Unterschiede zwischen den Re-
gionen Deutschlands sind immens. 
So stehen insbesondere altindustrielle 
Großstädte sowie durch einen hohen 
Bevölkerungsrückgang gekennzeich-
nete ländliche Regionen vor zahlrei-
chen Herausforderungen. Zu nennen 
sind eine geringe Wirtschaftskraft und 
überdurchschnittliche Armutsquoten, 
während andere Regionen eine hohe 
Wirtschaftskraft und hohe Bevölke-
rungszuwächse verzeichnen. 

Ein Messkonzept zur Bewertung 
dieser ungleichen Lebensverhältnis-
se in den Teilräumen Deutschlands 
wurde vom Institut Arbeit und Tech-
nik (  IAT/Westfälische Hochschule 
Gelsenkirchen) gemeinsam mit dem 
Zentrum für interdisziplinäre Regio-
nalforschung (  ZEFIR) an der Fakul-
tät für Sozialwissenschaft der Ruhr-
Universität Bochum im Auftrag des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (  BBSR) entwickelt. 
Das Messkonzept „regionaler Lebens-
verhältnisse“ soll auf Basis objektiver 
Indikatoren sowie der Erfassung der 
subjektiven Wahrnehmung regionale 
Verhältnisse analysieren. Akteure aus 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 
Gesellschaft können damit regional 
passgenaue Lösungen finden. 

In dem Modellvorhaben wird ein 
zweistufiges methodisches Vorge-
hen vorgeschlagen: In Stufe  1 wer-
den anhand der drei Faktoren „so-
ziale Lage“, „Wirtschaftsintensität“ 
sowie „Bevölkerungsentwicklung/
Altersstruktur“ die 361 Kreisregio-
nen sieben Gebietstypen zugeordnet. 

In Stufe 2 erfolgt eine weitergehende 
Analyse entlang zentraler Dimensio-
nen gleichwertiger Lebensverhältnis-
se wie Bildung, Gesundheit, Mobi-
lität oder Kommunikation, aber auch 
„weiche Faktoren“ wie Engagement 
oder der soziale Zusammenhalt spie-
len eine Rolle. Erstmals konnten in 
dieser Studie Ergebnisse der allgemei-
nen Lebenszufriedenheit entlang der 
sieben identifizierten Typen gemessen 
werden. Der Vorteil dieses Vorgehens 
liegt darin, dass eine integrierte Be-
trachtung mehrerer Indikatoren erfolgt 
und mehrere Herausforderungen einer 
Region sichtbar werden – etwa hohe 
Armut, geringere Anteile an Bildungs-
abschlüssen und geringere Lebenser-
wartung.

Für ein dauerhaftes Raummonito-
ring gleichwertiger Lebensverhältnis-
se sollte auch die Datenlage im Be-

reich Umwelt und Natur, Kultur- und 
Freizeit und insbesondere im Hin-
blick auf die Lebensqualität und das 
Engagement der Wohnbevölkerung 
weiter geprüft werden, rät das For-
schungsteam. Besonders wünschens-
wert wäre es, ein breites Datenangebot 
möglichst kleinräumig verfügbar zu 
machen – auf Ebene der Gemeinden 
bzw. nach Verfügbarkeit auch auf der 
Ebene der innerstädtischen Bezirke. 

Download: https://www.bbsr.bund.de/   BBSR/  -
DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2020/bbsr-
online-06-2020.html. Wissenschaftliche An-
sprechpartnerin: Elke Dahlbeck, Tel.: 0209/17 
07 – 331, E-Mail: dahlbeck@iat.eu.

  BBSR

Gebietstypisierung Kreisregionen 2017 Datenbasis   BBSR 2019; Geobasis   DE/   BKG 2017
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Planspiel 
zu strategischem 
Siedlungsrückzug  

Handreichung für Kommunen 
zu einem Tabusthema

In einem Modellvorhaben der Raum-
ordnung (  MORO) haben sich das Leib-
niz-Institut für ökologische Raument-
wicklung (  IÖR) und Partner mit einem 
häufig tabuisierten Thema der kommu-
nalen Entwicklung beschäftigt: dem 
strategischen Rückzug aus kleinen 
Ortsteilen mit geringer Entwicklungs-
perspektive. In einem Planspiel wurde 
ergebnisoffen diskutiert, ob sich Kom-
munen aus abgelegenen Ortsteilen zu-
rückziehen sollen und wie das funkti-
onieren könnte. Die Ergebnisse sind 
in einer Handreichung für Kommu-
nen, Heft  15/2020 der Schriftenreihe 
„  MORO Praxis“, nachzulesen.

Ein Fazit aus dem   MORO „Anpas-
sung peripherer Siedlungsstrukturen“ 
ist die Empfehlung an Kommunen, 
Möglichkeiten eines strategischen 
Rückzugs ergebnisoffen zu prüfen. 
Dabei können vier Handlungsoptionen 
als Starthilfe dienen, die im Rahmen 
des Modellvorhabens in einem Plan-
spiel thematisiert wurden.

Mehr als 40 Teilnehmende aus dem 
gesamten Bundesgebiet – aus kommu-
naler Politik und Verwaltung, aus Regi-
onalplanung und Kommunalberatung – 
hatten an dem Planspiel teilgenommen. 
Die Aufgabe bestand darin, in verteil-
ten Rollen einen fiktiven Fall durchzu-
spielen und zu prüfen, ob und wie der 
strategische Rückzug aus einem Orts-
teil gelingen kann. Das fiktive Areal 
stand dabei idealtypisch für viele kleine 
Ortsteile in der Bundesrepublik. Durch 
Alterung und Abwanderung der Bevöl-
kerung weisen sie einen hohen Leer-
stand auf und haben zugleich kaum 
eine Entwicklungsperspektive.

Wenn Infrastrukturinvestitionen 
unaufschiebbar sind, wird Frage 
virulent

Vor allem in ländlichen und struktur-
schwachen Gegenden in Ost wie West 
finden sich diese abgelegenen Ortsteile. 
Sie stellen Kommunen spätestens dann 
vor die Frage, wie mit ihnen umzugehen 
ist, wenn Investitionen in marode techni-
sche Infrastrukturen wie Straßen, Kana-
lisation oder Trinkwasserleitungen nicht 
mehr aufzuschieben sind. Hohe Kosten 
stehen dann den wenigen verbliebenen 
Einwohner*innen gegenüber. Wäre es in 
dieser Situation vorstellbar, dass die Ge-
meinde beschließt, sich aus dem Ortsteil 
„strategisch zurückzuziehen“?

Im Planspiel zum strategischen 
Siedlungsrückzug standen drei 
Schwerpunkte im Fokus: das Bau- 
und Planungsrecht, die Kosten ei-
nes Rückzugs sowie die sozialen und 
emotionalen Aspekte in der Gemein-
de. Vier grundsätzliche Handlungsop-
tionen wurden herausgearbeitet: kein 
strategischer Rückzug, also der Er-
halt des Ortsteiles; ein sehr langsamer 
strategischer Rückzug; ein forcierter, 
vollständiger Rückzug sowie ein for-
cierter, aber nur teilweiser Rückzug. 

Letzterer würde voraussetzen, dass die 
verbleibenden Einwohner*innen die 
Infrastrukturen wie Straßen, Abwas-
seranlagen und Müllentsorgung in pri-
vater Trägerschaft, etwa in Form einer 
Genossenschaft, übernehmen. 

Die Vor- und Nachteile der vier Op-
tionen wurden im Planspiel und in ei-
nem Begleitkreis ausführlich disku-
tiert. Einige Spielgruppen entschieden 
sich tatsächlich für einen vollständi-
gen Rückzug. Allerdings herrschte bei 
einzelnen Teilnehmenden auch Skep-
sis, ob sich ein solches Vorgehen in der 
Realität wirklich kommunalpolitisch 
umsetzen ließe. 

Broschüre stellt Diskussion 
zu Rückzugsoptionen vor

Die Diskussionen zu den verschiede-
nen Rückzugsoptionen werden in ei-
ner Handreichung für Kommunen nun 
ausführlich dargestellt, Vor- und Nach-
teile sowie wichtige Voraussetzungen 
beleuchtet. Auch zu den Kosten eines 
strategischen Siedlungsrückzugs ent-
hält die Broschüre Informationen. Sie 
spielen eine wichtige Rolle, sind doch 
hohe Pro-Kopf-Kosten für Infrastruk-
turen häufig Auslöser und wichtige 

Leerstand und wenig Entwicklungsperspektive – wann ist ein Siedlungsrückzug sinnvoll?
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Begründung eines strategischen Rück-
zugs. Doch das Planspiel hat auch ge-
zeigt: Mittelfristig können die Kosten 
für den strategischen Rückzug diejeni-
gen für den Erhalt des Ortsteiles sogar 
übersteigen.

Ein wichtiger Punkt in der Diskus-
sion zum Thema ist deshalb auch die 
Frage nach geeigneten Rechts- und 
Förderinstrumenten vonseiten des Ge-
setzgebers. Das Projekt-Team emp-
fiehlt, das vorhandene Instrumentarium 
hin zu einem Instrument „Ländlicher 
Umbau“ weiterzuentwickeln. Die na-
mentliche Anlehnung an das Instru-
mentarium zum Stadtumbau sei dabei 
bewusst gewählt, denn viele Heraus-
forderungen und Lösungspfade äh-
nelten sich in Stadt und Land. Bei der 
Entwicklung von Rechts- und Förder-
instrumenten müssten aber auch die 
Besonderheiten der ländlichen Räu-
me, etwa der hohe Anteil selbstgenutz-
ten Eigentums, berücksichtigt werden. 
Weitere Erkenntnisse aus dem   MORO-   
Planspiel, die es zu berücksichtigen 
gilt: Ein strategischer Rückzug ist kei-
ne Sofortmaßnahme, sondern braucht 
Zeit – im Vorlauf, in der Vorbereitung 
und in der Umsetzung. Das Thema ist 
äußerst komplex, betroffene Kommu-
nen benötigen daher oft umfassende 
fachliche Unterstützung. Nicht zuletzt 
handelt es sich um ein hochemotionales 
Thema. Eine umfassende Beteiligung 
der betroffenen Menschen vor Ort und 
eine transparente Gestaltung des Pro-
zesses sind daher äußerst wichtig. 

Publikation: Gutsche J-M, Rößler S, Janssen G, 
Schiller G, Knippschild R, Lehmann F, Glatt-
haar M: Strategischer Rückzug aus kleinen 
peripheren Ortsteilen ohne Entwicklungsper-
spektive – Eine Handreichung für Kommunen. 
Berlin/Bonn: Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat (  BMI); Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung (  BBSR), 2020 
(  MORO Praxis, Heft  15/2020). Wissenschaft-
liche Ansprechpartner: Dr. Stefanie Rößler, 
E-Mail: s.roessler@ioer.de. Download: https://
www.bbsr.bund.de/   BBSR/   DE/veroeffentlichun-
gen/ministerien/moro-praxis/2020/moro-pra-
xis-15-20.html. 

  IÖW

Digitalisierung 
gleich Klimaschutz?

Studie belegt: Bisher Fehlanzeige

Die Digitalisierung gilt als Hoffnungs-
träger, um den globalen Energiebedarf 
zu verringern und damit zum Klima-
schutz beizutragen. Bislang gibt es 
hierfür allerdings keine Belege. Ein 
neuer wissenschaftlicher Artikel von 
Digitalisierungsexperten des Instituts 
für ökologische Wirtschaftsforschung 
(  IÖW) und der Technischen Univer-
sität Berlin zeigt, dass sich dieser 
Trend bislang nicht einstellt. Im Ge-
genteil: Steigende Energieverbräuche 
des Informations- und Kommunika-
tionstechnologie-Sektors (  IKT) und 

höheres Wirtschaftswachstum konter-
karieren eine Reduktion des Energie-
bedarfs. 

Der Artikel „Digitalization and 
energy consumption. Does   ICT redu-
ce energy demand?“ im Journal Eco-
logical Economics entstand in dem 
fünfjährigen Forschungsprojekt „Di-
gitalisierung und sozial ökologische 
Transformation“, das vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
als Nachwuchsgruppe im Förder-
schwerpunkt „Sozial-ökologische For-
schung“ gefördert wird.

In Autor*innen analysieren, wie 
sich die Digitalisierung auf den Ener-
gieverbrauch auswirkt. Indem sie ein 
umweltökonomisches Modell mit 
einer Vielzahl empirischer Studien 
kombinieren, untersuchen sie folgen-
de Fragen: Welche direkten Effekte 

Wie die Digitalisierung den Energieverbrauch beeinflusst. (  IÖW)

mailto:s.roessler@ioer.de
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/moro-praxis/2020/moro-praxis-15-20.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/moro-praxis/2020/moro-praxis-15-20.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/moro-praxis/2020/moro-praxis-15-20.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/moro-praxis/2020/moro-praxis-15-20.html
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haben die Produktion, Nutzung und 
Entsorgung von Informations- und 
Kommunikationstechnik? In wel-
chem Umfang führt die Digitalisie-
rung zu einer steigenden Energieef-
fizienz von Prozessen? Wie wirken 
sich höhere Arbeits- und Energiepro-
duktivität auf das Wirtschaftswachs-
tum aus? 

„Zwar kann durch die Digitali-
sierung Energie eingespart werden 
– durch Effizienzsteigerungen in ver-
schiedenen Wirtschaftssektoren, aber 
auch bei technischen Geräten des 
täglichen Gebrauchs“, erläutert Wirt-
schaftsforscher Steffen Lange vom 
  IÖW. „Legt man diese Einsparungen 
in die eine Waagschale und vergleicht 
sie mit den Effekten des wachsenden 
  IKT-   Sektors und den Auswirkungen 
des durch gesteigerte Produktivität 
ausgelösten Wirtschaftswachstums, 
wiegen die letzteren deutlich schwe-
rer. Die Hoffnung, dass die Digitali-
sierung den Gesamtenergieverbrauch 
senkt, erfüllt sich derzeit nicht.“

Energieeinsparungen erzeugen 
mehr Nachfrage an anderer Stelle 

Die Wissenschaftler erklären das mit 
Mechanismen aus der Umweltöko-
nomie: Physisches Kapital und Ener-
gie lassen sich nur begrenzt gegensei-
tig ersetzen, was es schwermacht, den 
Energieverbrauch vom Wirtschafts-
wachstum zu entkoppeln. Zudem wir-
ken Rebound-Effekte den Einspa-
rungen entgegen. „Wir können nicht 
erkennen, dass sich diese Entwicklung 
ändern wird. Die Gleichung lautet 
höchstwahrscheinlich weiter: Energie-
einsparungen führen an anderer Stelle 
zu mehr Nachfrage“, erklärt Johanna 
Pohl von der Technischen Universität 
Berlin. 

In Zukunft kann die Digitalisierung 
nur nachhaltiger werden, wenn sie ge-
zielt für Energieeffizienzsteigerungen 
eingesetzt wird oder um Sektoren ener-
giesparend zu verändern. Gleichzeitig 
müssten aber auch Maßnahmen grei-
fen, die den Energiebedarf des Sektors 

selbst eindämmen und Rebound- und 
Wachstumseffekten entgegensteuern. 
„Aber selbst dann würden die Energie-
spareffekte der Digitalisierung nicht 
ausreichen, um die Klimaschutzzie-
le zu erreichen. Wir müssen noch ei-
nen Schritt weitergehen und daran ar-
beiten, die digitalen Möglichkeiten in 
den Dienst einer ökologischen Trans-
formation der Ökonomie zu stellen“, 
so Steffen Lange vom   IÖW. „Anstatt 
die Nebenwirkungen der Digitalisie-
rung zu bekämpfen, sollten alle öko-
nomischen Sektoren transformiert 
werden, insbesondere Industrie, Land-
wirtschaft, Energie, Bau und Verkehr. 
Hierbei könnten digitale Technologi-
en – richtig eingesetzt – eine wichtige 
Rolle spielen.“

Die Forschungsgruppe „Digitali-
sierung und sozial-ökologische Trans-
formation“ untersucht die Chancen 
und Risiken der Digitalisierung für 
eine Verringerung der Energie- und 
Ressourcenverbräuche und erarbei-
tet Ansätze für die politische und ge-
sellschaftliche Gestaltung der Digita-
lisierung, damit sie zum notwendigen 
Wandel der Gesellschaft in Richtung 
Nachhaltigkeit beiträgt. Die For-
schungsgruppe wird vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(  BMBF) im Förderschwerpunkt So-
zial-ökologische Forschung (  SÖF) 
gefördert. Kooperationspartner sind 
neben dem Institut für ökologische 
Wirtschaftsforschung (  IÖW) das In-
stitut für Berufliche Bildung und Ar-
beitslehre, Fachgebiet Arbeitslehre/
Ökonomie und Nachhaltiger Konsum 
(  ALÖNK), sowie das Zentrum Tech-
nik und Gesellschaft (  ZTG) der Tech-
nischen Universität Berlin. Das Pro-
jekt wird geleitet von Prof. Dr. Tilman 
Santarius von der Technischen Univer-
sität Berlin. 

Publikation: Lange S, Pohl J, Santarius T 
(2020) Digitalization and energy consumption. 
Does   ICT reduce energy demand? Ecological 
Economics Vol. 176, Elsevier. Kontakt: Dr. 
Steffen Lange, Institut für ökologische Wirt-
schaftsforschung (  IÖW), Tel.: 030/88 45 94-0, 
E-Mail: steffen.lange@ioew.de. Bibliografische 

Informationen zum Journal-Artikel: https://
doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106760. Wei-
tere Informationen: http://www.nachhaltige-
digitalisierung.de; http://www.ioew.de.

  IÖW

Corona regional

Interaktive Anwendung des 
  BBSR zur regionalen Ausbreitung 
von   COVID-19 

Eine neue interaktive Anwendung 
des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (  BBSR) „Coro-
na regional“ veranschaulicht, wie sich 
  COVID-19 in Deutschland regional 
ausgebreitet hat. Auch die mit der In-
fektionskrankheit zusammenhängende 
Belegung von Intensivbetten können 
Nutzerinnen und Nutzer abrufen. 

Die Anwendung ermöglicht es In-
teressierten, die Fallzahlen der Pande-
mie in für die Raumplanung wichtigen 
Zusammenhängen nachzuvollziehen, 
beispielsweise in städtischen und länd-
lichen Räumen, für administrative und 
siedlungsstrukturelle Einheiten wie 
Bundesländer und Landkreise oder für 
bestimmte Bevölkerungsindikatoren. 
Sie zeigt, welche Räume wie stark von 
der Pandemie betroffen waren und 
wie Hotspots die Fallzahlen einer Re-
gion beeinflussen. Kreis- und Streu-
diagramme, „Heatmaps“ (Entwick-
lung der Fallzahlen im Vergleich) und 
Liniendiagramme („Fieberkurven“) 
veranschaulichen die Entwicklung. 
Regionale Analysen sind auch für ver-
schiedene Altersgruppen und differen-
ziert nach Geschlechtern möglich.

„Corona regional“ zeigt: Zwar wa-
ren und sind einige dünner besiedelte 
Regionen weniger betroffen als dicht 
besiedelte Gebiete. Ein systematischer 
Unterschied zwischen den einwohner-
bezogenen   COVID-19-Fallzahlen in 
Stadt und Land kann jedoch nicht fest-
gestellt werden. Unterschiede bei regi-
onalen Erkrankungs- und Todeszahlen 
lassen sich nicht nur auf lokale Hot-

mailto:steffen.lange@ioew.de
https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106760
https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106760
http://www.nachhaltige-digitalisierung.de
http://www.nachhaltige-digitalisierung.de
http://www.ioew.de
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spots mit vielen Infizierten zurückfüh-
ren. Auch andere Faktoren wie etwa 
die Altersstruktur der Bevölkerung in 
der Region spielen eine Rolle. 

Weitere Informationen: http://www.bbsr.
bund.de/corona-regional

  BBSR

Corona-
Auswirkungen 
auf die Kommunen

Krise gefährdet kommunale 
Investitionen: Unterstützung 
über 2020 hinaus nötig

Die Corona-Pandemie verschlechtert 
dramatisch die Finanzlage der Kom-
munen in Deutschland und bedroht 
ihre Investitionsfähigkeit. Auch über 
2020 hinaus brauchen die Kommunen 
Zusagen von Bund und Ländern für 
weitere Unterstützung in Milliarden-
höhe. Nur dann können sie auch er-
folgreich zur Stabilisierung der Kon-
junktur beitragen. Ohne weitere Hilfen 
wird es hingegen vielen Kommunen 
unmöglich sein, notwendige Investiti-
onen zu tätigen und den bestehenden 
Investitionsstau weiter abzubauen. Zu 
diesen Ergebnissen kommt eine ge-
meinsame Studie des   ZEW Mannheim 
und des Deutschen Instituts für Ur-
banistik (Difu) im Auftrag des Deut-
schen Städtetages. Zentrale Ergebnis-
se der Studie:
• In Folge der Corona-Pandemie 

und des daraus resultierenden wirt-
schaftlichen Abschwungs drohen 
mehr Firmeninsolvenzen. Die be-
sonders gefährdeten Wirtschafts-
zweige prägen das städtische Leben 
stark. Hierzu zählen etwa Gastro-
nomie, Einzelhandel, Unterhaltung 
und Kultur. Hinzu kommen Um-
satzeinbrüche in einzelnen Bran-
chen des verarbeitenden Gewerbes. 

• Die wirtschaftlichen Folgen sorgen 
für erhebliche Einnahmenrückgän-

Gemeldete   COVID-19-Fälle pro Tag je 100.000 Einwohner im Zeitverlauf
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ge der Kommunen im Jahr 2020 
und in den Folgejahren. Gleich-
zeitig werden die Sozialausgaben 
der Kommunen steigen. Die wirt-
schaftlichen Folgen und deren Aus-
wirkungen auf die Kommunen sind 
regional sehr unterschiedlich.

• Die Krisenbetroffenheit der Kom-
munen variiert regional sehr stark. 
Das hängt davon ab, inwieweit 
Krisenbranchen wie Gastronomie, 
Unterhaltung, Tourismus und Ein-
zelhandel am Ort beheimatet sind. 
Hier sind vor allem Kommunen in 
Bayern, Rheinland-Pfalz, Nieder-
sachsen, Schleswig-Holstein und 
im Saarland betroffen. 

• Das Potenzial der Kommunen, den 
wirtschaftlichen Folgen der Coro-
na-Krise zu begegnen, ist sehr un-
terschiedlich. Wo Verschuldungs-
grad, strukturelle Arbeitslosigkeit 
und das Zahlungsausfallrisiko an-
sässiger Unternehmen hoch sind, 
sinkt die Widerstandsfähigkeit. 
Das gilt vor allem für Kommunen 
in Nordrhein-Westfalen, aber auch 
vereinzelt in Rheinland-Pfalz, Hes-
sen und Brandenburg. 

• Kommunen, die bereits vor der Co-
rona-Pandemie ökonomisch we-
nig widerstandsfähig waren und 
nun eine hohe Krisenanfälligkeit 
aufweisen, werden es laut Studie 

besonders schwer haben, die Kri-
senfolgen zu bewältigen und not-
wendige Investitionen zu tätigen.

• Durch die aktuelle Unsicherheit 
über den Umfang von Einnah-
menverlusten und entsprechenden 
Kompensationen durch Bund und 
Länder in den Jahren 2021 und 
2022 steigt die Wahrscheinlichkeit 
für drastische Kürzungen in den 
kommunalen Haushalten. 

• Ohne weitere, gezielte Hilfsmaß-
nahmen wird es gerade beson-
ders krisenanfälligen Kommunen 
schwerfallen, notwendige und auch 
konjunkturpolitisch sinnvolle In-
vestitionen zu tätigen. Bestehende 
regionale Ungleichheiten werden 
sich mittelfristig weiter verschär-
fen.

• Weil die Kommunen regional un-
terschiedlich betroffen und unter-
schiedlich widerstandsfähig sind, 
werden regional wirkende Begleit-
maßnahmen erforderlich sein, um 
die wirtschaftlichen Folgen der Co-
rona-Krise möglichst passgenau zu 
dämpfen.

„Ohne weitere, gezielte Hilfsmaßnah-
men wird es gerade besonders krisen-
anfälligen Kommunen schwerfallen, 
notwendige Investitionen zu tätigen. 
Das Konjunkturprogramm muss zu 

einem Wachstumsprogramm werden 
und den Kommunen die notwendige 
Planungssicherheit über das Jahr 2020 
hinaus verschaffen. Dafür braucht es 
flankierende Maßnahmen“, kommen-
tiert Prof. Dr. Sebastian Siegloch vom 
  ZEW Mannheim. Und Difu-Direktor 
Prof. Dr. Carsten Kühl ergänzt: „Die 
erheblichen Einnahmenrückgänge im 
Jahr 2020 und in den Folgejahren sind 
gerade für die Kommunen ein gro-
ßes Problem. Denn der ohnehin schon 
große Investitionsrückstand von rund 
147 Milliarden Euro wird weiter stei-
gen, da geplante kommunale Inves-
titionen nicht mehr getätigt werden 
können. Eine Lösung sollte gefunden 
werden, damit gerade auch finanz-
schwache Kommunen nicht nur Inves-
titionsmittel, sondern auch Ressour-
cen für das eigene Personal erhalten.“

„Bund und Länder müssen nach 
der Steuerschätzung schnell die Fra-
ge beantworten, was die Kommunen 
mittelfristig stabilisiert. Der Bund 
übernimmt zwar für 2020 die Gewer-
besteuerausfälle und will sich dauer-
haft stärker an den Kosten der Un-
terkunft bei der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende beteiligen. Beides ist 
gut. Doch damit allein lässt sich ein 
Einbruch der kommunalen Investitio-
nen in den kommenden Jahren nicht 
verhindern. Nötig sind Zusagen von 
Bund und Ländern für eine Unter-
stützung über 2020 hinaus. Und wir 
brauchen ein Begleitprogramm für be-
sonders krisengefährdete Kommunen, 
damit nicht gerade in den Städten die 
Investitionen besonders stark wegbre-
chen, wo sie am nötigsten sind“, so 
Städtetags-Hauptgeschäftsführer Hel-
mut Dedy abschließend.

Download der Difu-Sonderveröffentlichung 
„Kommunale Antworten auf die globale Co-
rona-Krise: Finanzen, Innovationskraft und 
Lebensqualität verbessern“: https://www.
difu.de/15723.

Difu,   DST,   ZEW

Deutschlandüberblick: Resilienz und erwartete Kriseninzidenz – Resilienz und Kurzarbeit
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Mehr biologische 
Vielfalt in Städten

Arbeitshilfe unterstützt 
Kommunen bei strategischen 
Lösungen

Städte bieten einer Vielzahl von Tieren 
und Pflanzen vielfältige Lebensräume. 
Doch diese biologische Vielfalt ist 
durch eine dynamische Siedlungsent-
wicklung und den hohen Nutzungs-
druck in Stadtquartieren in besonderer 
Weise gefährdet. Kommunen tragen 
hier eine große Verantwortung, die 
biologische Vielfalt in ihrem Gemein-
degebiet zu erhalten und zu fördern. 
Eine neue Arbeitshilfe unterstützt sie 
dabei, diese Herausforderung strate-
gisch anzugehen.

Die Broschüre trägt den Titel 
„Mehr biologische Vielfalt in Städ-
ten und Gemeinden – Eine Arbeits-
hilfe zur Entwicklung kommunaler 
Biodiversitätsstrategien“. Sie rich-
tet sich an amtliche und ehrenamt-
liche Akteur*innen des Naturschut-
zes und der Stadtentwicklung, an 
Kommunalpolitiker*innen, aber auch 
an interessierte Bürger*innen. Die 
Arbeitshilfe vermittelt Grundlagen-
wissen und gibt Hinweise, wie Kom-
munen eine Biodiversitätsstrategie 
erstellen und umsetzen können. Pra-
xisbeispiele veranschaulichen mög-
liche Schritte und Prozesse. Die Bro-
schüre zeigt außerdem auf, welchen 
Nutzen Kommunen von mehr biologi-
scher Vielfalt in der Stadt haben kön-
nen und was bei der Erstellung einer 
Biodiversitätsstrategie zu beachten 
ist. Auch für kleinere Kommunen mit 
begrenzten Ressourcen skizziert sie 
mögliche Vorgehensweisen, enthält 
Empfehlungen und Anregungen, aber 
auch einige Mindestanforderungen, 
die bei der Erarbeitung einer kommu-
nalen Biodiversitätsstrategie helfen 
können.

Individuell auf die jeweilige 
Kommune angepasste Strategien 
entwickeln

„Wichtig ist, dass die Kommunen 
passgenaue, auf die Gegebenheiten 
vor Ort zugeschnittene Strategien ent-
wickeln und diese nach Möglichkeit 
auch in andere Planungen integrie-
ren“, erläutert Dr. Juliane Mathey, 
Projektleiterin im Leibniz-Institut für 
ökologische Raumentwicklung (  IÖR). 
„So ist gewährleistet, dass nicht nur 
Papiere entstehen, die am Ende in 
der Schublade landen.“ Entscheidend 
für die erfolgreiche Umsetzung einer 
kommunalen Biodiversitätsstrategie 
sei zudem, dass sie innerhalb der Ver-
waltung und der Bevölkerung auf Ak-
zeptanz und Wertschätzung stößt. „In 
einem Exkurs widmen wir uns in der 
Arbeitshilfe deshalb auch der Frage, 
wie sich relevante Zielgruppen in den 
Prozess der Strategieentwicklung und 
-umsetzung einbinden lassen“, erläu-
tert Juliane Mathey vom   IÖR. 

Die Broschüre ist Ergebnis des 
Verbundvorhabens „Städtische Grün-
strukturen für biologische Vielfalt – 
Integrierte Strategien und Maßnahmen 
zum Schutz und zur Förderung der 
Biodiversität in Städten (UrbanNBS)“. 
In dem Projekt beschäftigte sich ein 
Team aus Wissenschaftler*innen und 
Praktiker*innen mit der Frage, wie 
Kommunen den Schutz der biologi-
schen Vielfalt fest in ihren Planun-
gen verankern und Städte damit auch 
für die Menschen attraktiver gestalten 
können. In Bielefeld und Heidelberg 
wurden Eckpunkte für kommunale 
Biodiversitätsstrategien festgelegt und 
konkrete Maßnahmen in Erprobungs-
räumen umgesetzt. Viele der dabei ge-
sammelten Erfahrungen finden sich in 
der Arbeitshilfe wieder.

Das Forschungs- und Umsetzungs-
projekt wurde gemeinsam gefördert 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (  BMBF) sowie vom 
Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit 
(  BMU)/Bundesamt für Naturschutz 

(  BfN). Im Verbundvorhaben „Städti-
sche Grünstrukturen für biologische 
Vielfalt – Integrierte Strategien und 
Maßnahmen zum Schutz und zur För-
derung der Biodiversität in Städten 
(UrbanNBS)“ haben Partner*innen 
aus Wissenschaft und Praxis von Mit-
te 2015 bis Anfang 2020 zusammenge-
wirkt. Zu den Projektpartnern zählen 
neben dem koordinierenden Leibniz-
Institut für ökologische Raumentwick-
lung (  IÖR) Dresden, das Institut Woh-
nen und Umwelt (  IWU) Darmstadt, 
die Deutsche Umwelthilfe e. V. (  DUH) 
Radolfzell sowie die Städte Bielefeld 
und Heidelberg. Im Jahr 2017 wurde 
das Verbundvorhaben als „Projekt der 
  UN-   Dekade Biologische Vielfalt“ aus-
gezeichnet. 

Die Arbeitshilfe und ergänzende Materialien 
sind online abrufbar: https://www.ioer.de/pro-
jekte/urban-nbs/. Internetseite des Projektes: 
http://urban-nbs.de/. Kontakt im   IÖR: Dr. Julia-
ne Mathey, E-Mail: J.Mathey@ioer.de.

  IÖR

Kakao – fair 
und nachhaltig 
produzierbar?

Universität Osnabrück 
erforscht Lieferketten und 
Konsumentscheidungen –   DBU 
fördert 

„Viele Menschen achten beim Einkau-
fen zunehmend darauf, dass Lebens-
mittel fair und umweltfreundlich her-
gestellt werden. Um diesem Wunsch 
nachzukommen, wollen auch mit-
telständische Unternehmen ihre Lie-
fernetzwerke nachhaltiger gestalten 
und die Verpackungen ihrer Waren 
so kennzeichnen, dass sie den Kun-
den beim Einkauf Orientierung geben 
können“, erläutert Dr. Susanne Wie-
se-Willmaring, Leiterin des Referats 
Lebensmittel bei der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (  DBU). In einem 
Projekt will die Universität Osnabrück 

https://www.ioer.de/projekte/urban-nbs/
https://www.ioer.de/projekte/urban-nbs/
http://urban-nbs.de/
mailto:J.Mathey@ioer.de
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zusammen mit dem Schokoladenher-
steller Ludwig Weinrich (Herford) am 
Beispiel von Kakao aus Ghana Wege 
entwickeln, um Kaufentscheidun-
gen zugunsten von fair und umwelt-
freundlich produzierter Ware zu un-
terstützen. Das soll die Bedingungen 
der Kakaobauern verbessern sowie die 
Umwelt in den Anbauregionen schüt-
zen. Die   DBU fördert das Vorhaben 
mit 450.000 Euro.

Die Globalisierung habe dazu ge-
führt, so Wiese-Willmaring, dass die 
räumliche und kulturelle Distanz zwi-
schen Konsumenten und dem Herstel-
lungsort vieler Waren immer größer 
werde. Wie sich Entscheidungen der 
Verbraucher und das Einkaufsverhalten 
der Unternehmen sozial und ökologisch 
vor Ort auswirken, sei nur noch schwer 
nachzuvollziehen. „Das stellt beson-
ders kleine und mittlere Unternehmen 
vor große Herausforderungen“, erklärt 
Prof. Dr. Martin Franz, Projektleiter 
vom Institut für Geographie der Uni-
versität Osnabrück. „Ihre Lieferketten 
lassen sich nur schwer strategisch ko-
ordinieren. Außerdem gelingt es nur 
selten, das bereits existierende Wissen 
über die Produktionsbedingungen an 
die Kunden zu vermitteln.“ Im Vorha-
ben will das Forschungsteam sichtbar 

machen, welche Auswirkungen die 
Einkaufsentscheidungen der Hersteller 
in den Anbauregionen haben. Gleich-
zeitig sollen Empfehlungen vor allem 
für mittelständische Unternehmen ent-
wickelt werden, wie Nachhaltigkeitsin-
formationen wirksam entlang der Wert-
kette weitergegeben werden können.

Die gegenwärtige Kakaoproduktion 
sei in den Anbau- und Verarbeitungs-
ländern häufig gekennzeichnet durch 
Kinderarbeit, Ausbeuten von Klein-
bauern sowie durch Entwaldung und 
den Verlust der biologischen Vielfalt. 
Durch unzureichenden Arbeitsschutz 
sei zudem oftmals die Gesundheit der 
Bauern gefährdet. Vor diesem Hinter-
grund will das Team untersuchen, mit 
welcher Art von Lieferketteninfor-
mationen Schokoladenhersteller dazu 
beitragen können, das Einkaufsverhal-
ten der Kunden in eine nachhaltigere 
Richtung zu bewegen.

Verbrauchereinkaufsverhalten 
durch mehr Informationen 
ändern

Um das herauszufinden, wollen sie 
Konsumenten befragen sowie Expe-
rimente im Labor und im Feld durch-
führen. Zudem sollen Virtual Reali-

ty-Technologien eingesetzt werden, 
um die soziale und räumliche Dis-
tanz zwischen den Konsumenten in 
Deutschland und den Produzenten in 
Ghana zu verringern. Das Projekt wei-
se daher neben den umweltbezogenen 
Aspekten auch eine erhebliche soziale 
und wirtschaftliche Relevanz auf und 
unterstütze die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen.

„Mit den Handlungsempfehlungen 
wollen die Wissenschaftler die nach-
haltigere Produktion von Kakao stär-
ken. Das verbessert nicht nur die Le-
bensbedingungen der Kakaobauern, 
sondern wird auch aktiv zum Schutz 
der Umwelt beitragen“, so Wiese-
Willmaring. Bereits jetzt stoße das 
Projekt in der Schokoladenbranche 
auf großes Interesse. Es soll durch ei-
nen Projektbeirat begleitet werden, in 
dem verschiedene Akteure aus Unter-
nehmen und Nichtregierungsorganisa-
tionen vertreten sind.

Weitere Informationen: https://www.
dbu.de/123artikel38756_2442.html. Kontakt: 
Prof. Dr. Martin Franz, Tel. 0541/969 42 77, 
E-Mail: martin.franz@uni-osnabrueck.de.

  DBU

Klimaschutz trotz 
klammer Kassen: 

Was Kommunen tun können

In Städten werden große Mengen an 
Treibhausgasen in den Bereichen Ener-
gie, Gebäude, Verkehr sowie Gewer-
be und Industrie ausgestoßen. Um das 
Klima zu schützen, spielen Kommu-
nen daher eine wichtige Rolle. Rund 
ein Viertel der Kommunen in Deutsch-
land gilt allerdings schon seit Jahren 
als finanzschwach. Dass gerade auch 
diese Städte und Gemeinden Spielräu-
me für Klimaschutzinvestitionen haben 
und davon regionalökonomisch profi-
tieren können, zeigen eine neue Bro-
schüre und fünf ergänzende Infoblätter 
vom Deutschen Institut für Urbanistik 

Beim Ernten der frischen Kakaofrüchte wird meist wenig auf Umwelt und Gesundheit der 
Kleinbauern geachtet. Das soll sich mit Hilfe des Projektes ändern
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(Difu) und dem Institut für ökologische 
Wirtschaftsforschung (  IÖW).

Kommunen können etwa durch 
lokales Elektro-Carsharing zu kli-
mafreundlichem Verhalten einladen 
und gleichzeitig ihre Fuhrparks ent-
lasten. Auch besteht die Möglichkeit, 
kommunale Dachflächen für Solar-
stromanlagen zu verpachten und da-
durch den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien zu fördern. Diese und weitere in 
der Praxis erfolgreich erprobte Maß-
nahmen können Wertschöpfung und 
damit auch Steuereinnahmen sowie 
Beschäftigung in die Kommunen brin-
gen. Die Broschüre sowie fünf Info-
blätter enthalten zahlreiche Tipps zur 
praktischen Umsetzung entsprechen-
der Klimaschutznahmen.

CO2-Bilanz verbessern und 
positive Effekte für Haushalt und 
Wertschöpfung erzeugen

„Es gibt viele Möglichkeiten, wie 
auch finanzschwache Kommunen im 
Klimaschutz aktiv werden können“, 
erklärt Wissenschaftlerin Katharina 
Heinbach vom   IÖW. „Eine Vielzahl 
von kommunalen Klimaschutzmaß-
nahmen verbessert nicht nur die CO2-
Bilanz vor Ort, sondern hat auch posi-
tive ökonomische Effekte. So können 
Einsparungen von Energiekosten den 
Haushalt entlasten und Investitionen 
in Klimaschutz wie etwa erneuerbare 
Energieprojekte, energetische Sanie-
rung oder nachhaltige Mobilität lokal 
mit Wertschöpfung und Beschäftigung 
verbunden sein.“

Difu-Handreichungen helfen 
über Anfangshürden hinweg

Trotzdem fällt es insbesondere finanz-
schwachen Kommunen oft schwer, die 
notwendigen Anfangsinvestitionen zu 
tätigen. Selbst wenn sie aktuell von 
sehr günstigen Förderquoten profitieren 
können, müssen zunächst politische, 
personelle und regulatorische Hürden 
genommen werden. „Klimaschutzmaß-
nahmen – gerade in finanzschwachen 

Kommunen – setzen nicht nur einen 
fachübergreifenden und strategischen 
Dialog zwischen Umwelt-, Bau- und Fi-
nanzdezernaten in den jeweiligen Städ-
ten voraus. Städte müssen auch offensiv 
in den Dialog mit den für sie zuständi-
gen Aufsichtsbehörden der jeweiligen 
Bundesländer treten“, sagt Corinna Al-
tenburg vom Difu. Die Broschüre und 
die Infoblätter helfen (finanzschwa-
chen) Kommunen über Anfangshürden 
bei der Projektarbeit für den Klima-
schutz hinweg. Sie zeigen Beispiele aus 
der kommunalen Praxis auf und ver-
weisen auf umfangreiche weiterführen-
de Informationen. So können sich inte-
ressierte Akteur*innen aus Kommunen 
etwa über die Finanzierung und Um-
setzung von Maßnahmen informieren. 
Ziel ist es, finanzschwache Kommunen 
so jenseits ihrer haushaltsrechtlichen 
Einschränkungen für die Durchführung 
von Klimaschutzmaßnahmen zu quali-
fizieren. Die Handreichungen erschei-

nen zum richtigen Zeitpunkt: Konkret 
profitieren finanzschwache Kommu-
nen derzeit von erhöhten Förderquo-
ten für Klimaprojekte. So ist im Zuge 
des Corona-Konjunkturpakets bis Ende 
2021 in einigen Bereichen – etwa dem 
Klimaschutzmanagement – sogar eine 
100-Prozent-Förderung möglich.

Die Broschüre und die Infoblätter 
sind Ergebnis des Projekts „Zwischen 
Wertschöpfungseffekten und haus-
haltsrechtlichen Restriktionen: Quali-
fizierung finanzschwacher Kommunen 
zur Durchführung von Klimaschutz-
maßnahmen“, finanziert aus Mitteln 
der Nationalen Klimaschutzinitiative 
des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Weiterführende Infos: https://difu.de/15891. 
Wissenschaftlicher Ansprechpartner: Philipp 
Reiß, Tel.: 030/390 01 – 186, E-Mail: reiss@
difu.de.

difu

Rolle und Handlungsbereiche von Kommunen im Klimaschutz. (Difu-eigene Darstellung, er-
weitert und ergänzt in Anlehnung an Difu 2017)

https://difu.de/15891
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Finale einer Jahr-
hundertexpedition

Nach 389 Tagen 
endete die größte 
Arktisforschungsexpedition 
in Bremerhaven

Nach über einem Jahr in der zentra-
len Arktis kehrte das Forschungsschiff 
Polarstern am 12.  Oktober in seinen 
Heimathafen Bremerhaven zurück. 
Begleitet von einer Begrüßungsflot-
te entgegenkommender Schiffe lief 
es mit dem Morgenhochwasser gegen 
9.00  Uhr über die Nordschleuse ein. 
Dort wurden Expeditionsleiter Mar-
kus Rex, Kapitän Thomas Wunder-
lich und das Team des finalen Expe-
ditionsabschnitts unter anderem von 
der Bundesforschungsministerin Anja 
Karliczek und der Direktorin des Al-
fred-Wegener-Instituts, Antje Boetius, 
in Empfang genommen. Damit endet 
eine Expedition der Superlative: Nie 
zuvor war ein Eisbrecher im Winter in 
der Umgebung des Nordpols, konnten 
internationale Forschende so umfas-
send dringend benötigte Klimadaten 
in der am stärksten vom Klimawandel 
betroffenen Region sammeln. Festge-
froren an einer Eisscholle trotzten sie 
extremer Kälte, arktischen Stürmen, 
einer sich ständig verändernden Meer-
eis-Umgebung – und den Herausfor-
derungen der Corona-Pandemie.

Am 20.  September 2019 verließ 
die Polarstern den norwegischen Ha-
fen Tromsø in Richtung zentrale Ark-
tis, mitten ins Epizentrum des Kli-
mawandels. Dort ließ sie sich im Eis 
einfrieren und es begann eine einjäh-
rige Drift mit dem Eis über die Pol-
kappe, vollständig den Kräften der 
Natur ausgeliefert – ihre Route und 
Geschwindigkeit bestimmte allein 
die Drift des Eises, getrieben von 
Wind und Strömung. Insgesamt 442 
wissenschaftliche Fahrtteilnehmen-
de, Polarstern-Crewmitglieder, Nach-
wuchsforschende, Lehrkräfte und Me-
dienschaffende waren während der 

fünf Expeditionsabschnitte dabei. Sie-
ben Schiffe, mehrere Flugzeuge so-
wie mehr als 80 Institutionen aus 20 
Ländern beteiligten sich. Die wissen-
schaftlichen Teilnehmenden der Ex-
pedition hatten 37 unterschiedliche 
Nationalitäten. Ihr gemeinsames Ziel: 
die komplexen Wechselwirkungen im 
Klimasystem zwischen Atmosphäre, 
Eis, Ozean und dem Leben zu erfor-
schen und besser in Klimamodellen 
darzustellen. Sie kamen voller Ein-
drücke aus der sich wandelnden Arktis 
zurück, mit einem einmaligen Daten-
schatz, dessen Auswertung und Analy-
se eine ganze Generation von Klima-
forschenden beschäftigen wird. 

Expedition trotz Corona-
Pandemie fortgeführt

Selbst als im Zuge der Corona-Pande-
mie weltweit praktisch alle Expeditio-
nen abgesagt wurden, konnte   MOSAiC 
durch die breite Unterstützung der inter-
nationalen Wissenschaftsgemeinschaft 
und durch große Kraftanstrengungen 
des   MOSAiC-   Teams erfolgreich fort-
gesetzt werden. Im Frühsommer muss-
te die Polarstern zum Teamtausch die 

  MOSAiC-   Scholle und einige autono-
me Stationen kurzzeitig verlassen. Ein 
neues Team nahm nach vier Wochen 
die Arbeiten auf der Eisscholle wieder 
auf und führte die Untersuchungen bis 
zu ihrem letzten Tag fort, als die Schol-
le wie vorhergesagt den Eisrand östlich 
von Grönland erreichte, unter dem Ein-
fluss von Dünung und Wellen zerbrach 
und damit ihren typischen Lebenszy-
klus beendete. Um das fehlende letzte 
Puzzlestück im vollen Jahresgang des 
Meereises zu erfassen – das Gefrieren 
des Eises am Ende des Sommers – stieß 
die Expedition danach weit nach Nor-
den vor, überquerte den Nordpol und 
machte an einer zweiten Eisscholle fest.

Trotz aller Herausforderungen er-
reichte die   MOSAiC-   Expedition er-
folgreich ihr Ziel: über einen vollen 
Jahresverlauf hinweg das Epizentrum 
des Klimawandels präziser zu erfor-
schen, als es jemals zuvor möglich 
war – und damit das Wissen um das 
Klimasystem der Erde und seine Ver-
änderungen um einen entscheidenden 
Schritt weiterzubringen. Insgesamt 
kostete die Expedition rund 150 Mil-
lionen Euro, von denen Deutschland 
etwa zwei Drittel übernommen hat.

  FS Polarstern bei der Ankunft in Bremerhaven
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Prof. Dr. Antje Boetius, Direktorin 
des Alfred-Wegener-Instituts, Helm-
holtz-Zentrum für Polar- und Meeres-
forschung: „Mit der   MOSAiC-   Expedi-
tion haben wir uns auf die Spuren des 
norwegischen Polarforschers Fridtjof 
Nansen begeben, der vor gut 125 Jah-
ren die erste Eisdrift durch den Ark-
tischen Ozean wagte. Ob er sich hät-
te vorstellen können wie anders die 
Arktis heute ist? Und selbst mit den 
Möglichkeiten der modernen Polar-
forschung blieb es eine aufregende 
Expedition, die uns weit über unsere 
Grenzen des Wissens hinausgebracht 
hat, aber den Teilnehmenden auch viel 
abgefordert hat, besonders wegen der 
Pandemie.“ Die Expedition habe ein 
erfolgreiches Ende gefunden, das Bild 
vom Wechselspiel von Eis, Ozean und 
Atmosphäre der Arktis sei klarer denn 
je. Die unzähligen Proben und Daten 
von der einjährigen Drift seien ein Ge-
schenk an die ganze Menschheit. Jetzt 
komme es darauf an, das neue Wissen 
zu nutzen, um richtige Entscheidungen 
zu treffen – für die Zukunft der Arktis 
und für die Zukunft unseres Planeten.

„Wir haben gesehen, wie das Eis der 
Arktis stirbt. Im Sommer war es selbst 
am Nordpol völlig aufgeschmolzen 
und erodiert. Wenn wir die Klimaer-
wärmung nicht sofort und massiv be-
kämpfen, wird das arktische Eis im 
Sommer bald verschwunden sein, mit 
unabsehbaren Folgen für Wetter und 
Klima. Im Winter ist die zentrale Ark-
tis immer noch eine faszinierende, tief 
gefrorene Landschaft, aber das Eis ist 
nur noch halb so dick wie vor 40 Jah-
ren und unsere Temperaturen lagen im 
Winter fast durchgehend zehn Grad 
höher, als sie Fridtjof Nansen in sei-
ner bahnbrechenden Arktisexpediti-
on vor gut 125 Jahren erlebt hat“, so 
Prof. Dr. Markus Rex, Expeditionslei-
ter und Leiter des   MOSAiC-   Projekts 
am Alfred-Wegener-Institut. Das ark-
tische Meereis spiele eine wichtige 
Rolle im globalen Klimasystem, es sei 
ein einzigartiges Ökosystem von ein-
maliger Schönheit und Basis für das 
Leben vieler indigener Gesellschaften. 

„Wir sollten alles daransetzen, es für 
zukünftige Generationen zu erhalten.“

Und Kapitän Thomas Wunderlich 
von der Reederei Laeisz betont: „Auf 
dem Weg nach Norden hat mich sehr 
beeindruckt, wie viele offene Wasser-
flächen und damit leicht zu durchfah-
rendes Eis wir selbst um den Nordpol 
herum angetroffen haben. Wir sind 
nicht ein einziges Mal stecken geblie-
ben und konnten nördlich von Grön-
land eine Route nutzen, die man bis-
her immer besser gemieden hat, da 
dieses Gebiet bekannt ist für massives, 
schwer zu durchfahrendes Meereis. 
Trotz der großen Herausforderungen 
durch die Versorgung auf See statt in 
den Häfen haben alle Austausche be-
merkenswert gut geklappt. Ich habe 
großen Respekt vor der nautischen 
Leistung der Kapitäne und der Crews, 
die dies im Winter während der Po-
larnacht bei Temperaturen von unter 
minus 30  Grad gemeistert haben, als 
selbst die Kräne auf dem russischen 
Versorgungseisbrecher nur noch ein-
geschränkt funktionierten.“

Offizielle Projektseite (englisch): https://mo-
saic-expedition.org/. Weitere Informationen: 
https://www.awi.de/im-fokus/mosaic-expediti-
on.html.

  AWI

Die Zukunft unserer 
Landwirtschaft und 
Bioökonomie

Agrarsysteme der Zukunft

Gesunde Nahrungsmittel, Biodiversi-
tätsschutz, Nitratbelastung – viel wur-
de in den letzten Jahren über die Pro-
bleme in der Landwirtschaft diskutiert 
und über mögliche Lösungsansätze 
gestritten. Innovative und akzeptierte 
Lösungen sind gefragt, die alle Akteu-
re mit einbeziehen – was nicht zuletzt 
die Aktivitäten von Fridays for Future 
oder die Proteste von Landwirt*innen 
gegen die politische Verschärfung der 

Umweltauflagen Anfang dieses Jahres 
gezeigt haben.

Hier knüpfen die „Agrarsysteme 
der Zukunft“ an, eine Förderinitiative 
des Bundesforschungsministeriums 
(  BMBF). Acht inter- und transdiszi-
plinäre Forschungskonsortien suchen 
nach Antworten und verfolgen da-
bei zum Teil auch unkonventionelle 
Lösungsansätze für die Zukunft der 
Landwirtschaft. Vorausgegangen war 
der „Zukunftsprozess Agrarsysteme – 
Ideen für eine lebenswerte Zukunft“ 
ab 2015, mit dem der Startschuss für 
das Förderformat und die Identifika-
tion relevanter Forschungs- und Inno-
vationsfelder erfolgte. Beim offenen 
„Wettbewerb der Visionen“ kamen 
Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik zusammen, 
um Ideen und Zukunftsbilder für zu-
künftige Agrarsysteme zu diskutieren. 
Auf der Grundlage von Zukunftsvisi-
onen und weiteren inhaltlichen Arbei-
ten entstand die 2016 veröffentlichte 
  BMBF-   Fördermaßnahme.

Viele Wege – ein gemeinsames 
Ziel 

Die acht geförderten Forschungs-
konsortien befassen sich mit unter-
schiedlichen Themenbereichen von 
Ernährung der Zukunft über Land-
wirtschaft  4.0, Grünlandnutzung bis 
hin zu stadtregionalen Kreisläufen. 
Dabei verbinden sie nicht nur unter-
schiedliche wissenschaftliche Diszi-
plinen, sondern beziehen auch eine 
große Bandbreite verschiedener Pra-
xisakteure mit ein. Um den Transfer 
aus der Wissenschaft in die Praxis zu 
erproben, haben die Projekte konkre-
te Umsetzungsschritte vorgesehen, in 
denen die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse direkt zur Anwendung kommen. 
Dabei verteilen sich die Projekte über 
ganz Deutschland und decken somit 
auch unterschiedliche naturräumliche 
Gegebenheiten ab.

Die Konsortien arbeiten in unter-
schiedlichen räumlichen Kontexten. 
Die Projekte „Fahrerkabine  4.0“ und 

https://mosaic-expedition.org/
https://mosaic-expedition.org/
https://www.awi.de/im-fokus/mosaic-expedition.html
https://www.awi.de/im-fokus/mosaic-expedition.html
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„NOcsPS“ stellen das Wirtschaften 
in ländlichen Räumen in den Mittel-
punkt. Fahrerkabine  4.0 untersucht, 
wie eine smarte Fahrerkabine bei Land-
maschinen die hohe Arbeitsbelastung 
der Landwirt*innen verringern kann. 
Das Projekt NOcsPS setzt sich mit der 
Verknüpfung von ökologischem und 
konventionellem Landbau auseinan-
der. Gesucht wird nach modifizierten 
Ackerbausystemen, um in Zukunft auf 
den Einsatz von chemisch-syntheti-
schen Pflanzenschutzmitteln verzichten 
zu können. Auch urbane Räume sind ein 
wichtiger Bestandteil der Untersuchun-
gen. So werden bei „  CUBES-   Circle“ 
nicht nur besonders für Städte geeigne-
te, in sich geschlossene modulare An-
bausysteme erprobt, in „food4future“ 
werden auch mögliche Produktionssys-
teme für die Kultivierung alternativer 
Nahrungsquellen wie Makroalgen, Ha-
lophyten (salztolerante Pflanzen), Me-
dusen (Quallen) und Grillen erforscht.

Die Projekte „  RUN“ und 
„  SUSKULT“ schlagen eine Brücke 
zwischen diesen beiden Räumen und 
wollen Kreisläufe schließen, indem sie 
die in urbanen Räumen entstehenden 
Nährstoffe für die Nahrungsmittelpro-
duktion nutzbar machen. Dabei geht es 
auf der einen Seite um die Gewinnung 
von Nährstoffen aus Bioabfällen und 

Abwasserströmen, während auf der 
anderen Seite die entstehenden Res-
sourcen einer Kläranlage für eine an-
grenzende Agrarproduktion zugäng-
lich gemacht werden sollen. 

Neben physischen Räumen spielen 
auch virtuelle Räume eine wichtige 
Rolle. Mit Hilfe innovativer Tierlenk-
technologie bringt das Projekt „Green-
Gras“ virtuelle und physische Räume 
zusammen. Ermöglicht werden soll 
das Hüten von Weidetiere ohne Zäune, 
um die Weidehaltung langfristig wie-
der attraktiver für Landwirt*innen zu 
machen. Das Projekt „  DAKIS“ bewegt 
sich im virtuellen Raum, indem es ein 
digitales Wissens- und Informations-
system für die Landwirtschaft erar-
beitet. Das System, das Echtzeitdaten 
mit Simulationen, gesellschaftlichen 
Bedarfen und betriebsökonomischen 
Faktoren kombiniert, soll in Zukunft 
Ökosystemleistungen optimal für die 
Gesellschaft bereitstellen können. 
So entstehen neue Kommunikations-
wege für eine Kooperation zwischen 
Landwirt*innen, Verbraucher*innen 
und der Gesellschaft. Die Projekte 
untersuchen unterschiedliche Formen 
von Produktions- und Reproduktions-
räumen. Somit geht es nicht nur um 
die unterschiedlichen Produktionsfor-
men von Nahrungsmitteln, sondern 

auch um vielfältige Möglichkeiten 
der Wiedernutzung von Nährstoffen. 
Die Etablierung und dauerhafte Um-
setzung von Kreislaufwirtschaftssys-
temen bildet hier die konzeptionelle 
Grundlage.

Vernetzung und Perspektiven

Zur Vernetzung der einzelnen For-
schungsprojekte wurde ein Koordinie-
rungskreis aus den Koordinator*innen 
der einzelnen Forschungskonsortien 
und dem Mittelgeber gebildet. Dem 
Koordinierungskreis zur Seite gestellt 
ist die durch das   IGZ (Leibniz Insti-
tut für Gemüse- und Zierpflanzenbau) 
und das   ZALF (Leibniz-Zentrum für 
Agrarlandschaftsforschung) realisier-
te Koordinierungsstelle. Sie fördert 
gezielt den Austausch zwischen den 
Projekten durch strategische Work-
shops, initiiert neue Kooperationen 
und realisiert die projektübergreifende 
Außenkommunikation. Zudem ist sie 
für die Strategiebegleitung und Wei-
terentwicklung der Forschungs- und 
Umsetzungsstrategien der Konsortien 
zuständig. Im Rahmen der ersten Sta-
tuskonferenz wurden so erste Verbin-
dungslinien zwischen den Projekten 
identifiziert sowie mögliche Formen 
der Kooperation erarbeitet. 

Agrarsyteme der Zukunft – mit strategischem 
Weitblick und nachhaltiger Bioökonomie
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„Die Agrarsysteme der Zukunft bie-
ten neue Perspektiven und Ansätze für 
ein zukunftsweisende Landwirtschaft 
und eine nachhaltige Bioökonomie“ 
so Prof. Monika Schreier, Teil der Ko-
ordinierungsstelle und Koordinatorin 
des Projekts food4future. Dabei steht 
der Weg von der innovativen Idee bis 
hin zur Umsetzung im Zentrum der 
Projekte. Wesentlich sind hierfür inter- 
und transdisziplinäre Formen der Zu-
sammenarbeit. Die Aktivitäten stehen 
dabei ganz im Zeichen der diesjährig 
verabschiedeten nationalen Bioöko-
nomiestrategie der Bundesregierung, 
gezielt nachhaltige Lösungen zu ent-
wickeln, die Ressourcen schonen und 
gleichzeitig Wohlstand schaffen.

Weitere Informationen unter: www.agrarsyste-
me-der-zukunft.de

Alice Baumgärtner 
Thomas Weith 

Philip Albers

Wie umgehen 
mit dem Wolf?

  ZALF-   Entscheidungshilfen 
für den Umgang mit Wildtieren 
in der Landwirtschaft

Das Leibniz-Zentrum für Agrarland-
schaftsforschung (  ZALF) e. V. unter-
sucht im Rahmen einer Nachwuchs-
forschergruppe, wie sich Konflikte 
zwischen Wildtieren und Menschen 
in der Landwirtschaft reduzieren las-
sen. In der Zeitschrift „Conservation 
Biology“ stellen   ZALF-   Forschende 
nun einen Bewertungsrahmen vor, der 
Behörden und Politik im Umgang mit 
dem Wolf besser unterstützen soll.

Landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen sind immer auch Lebensraum. 
Wenn Wildtiere auf Feldern ihre Nah-
rung suchen oder Nutztiere auf Weiden 
reißen, kann das für landwirtschaftli-
che Betriebe zum Problem werden. Das 
konfliktträchtigste Beispiel ist wohl 

der Wolf. Mehr als 100 Rudel sind seit 
dem Jahr 2000 wieder in Deutschland 
heimisch. Die Wissenschaftler*innen 
der Nachwuchsforschungsgruppe 
„Mensch-Wildtierkonflikte in Agrar-
landschaften“ am   ZALF wollen her-
ausfinden, wie sich in der Landwirt-
schaft das Risiko für durch Wildtiere 
verursachte Schäden vermeiden lässt. 
In Zusammenarbeit mit Forschungs-
einrichtungen aus Deutschland, Tan-
sania und Kanada hat die Gruppe um 
den Leiter Dr. Hannes König einen 
wissenschaftlichen Bewertungsrah-
men erarbeitet, der dabei unterstützen 
soll, durch Wölfe verursachte Schä-
den zukünftig besser einzuschätzen 
und Entscheidungshilfen für geeignete 
Maßnahmen bereitzustellen.

Jeden Fall überprüfen und 
überlegt handeln

Der Wolf ist in Deutschland eine streng 
geschützte Art. Bislang durften die Tiere 
nicht bejagt werden. Im November 2019 
wurde das Bundesnaturschutzgesetz ge-
ändert: In Ausnahmefällen ist nun die 
Tötung von Wölfen, die wiederholt 
Nutztiere reißen, erlaubt. Vor diesem 
Hintergrund hilft der Bewertungsrah-
men lokalen Behörden, Schadensfälle 
je nach Situation objektiv einzuschätzen 
und zu entscheiden, ob die Tötung eines 

Wolfs notwendig ist. In die Analyse flie-
ßen die Ansichten verschiedener Inter-
essensgruppen, zum Beispiel aus dem 
Naturschutz und der Landwirtschaft, 
mit ein. „Der Bewertungsrahmen bietet 
eine wissenschaftlich fundierte Grund-
lage, Konflikten zwischen der Landwirt-
schaft und dem Wolf vorzubeugen und 
im Schadensfall angemessen zu han-
deln“, erklärt Hannes König. 

Das Instrument der Jagd auf Wölfe 
soll Tierhalter unterstützen, aber nur 
in Notfällen eingesetzt werden. Wie 
König betont, sind Landwirt*innen 
aufgerufen, stattdessen konsequent 
Schutzmaßnahmen wie Elektrozäune 
und Herdenschutzhunde einzusetzen, 
um zu verhindern, dass der Wolf Scha-
fe, Ziegen oder andere Nutztiere reißt.

Onlinepublikation: König H J, Kiffner C, Kra-
mer-Schadt S, Fürst C. Keuling O, Ford A T 
(2020) Human-wildlife coexistence in a chan-
ging world: https://conbio.onlinelibrary.wi-
ley.com/doi/full/10.1111/cobi.13513. Weitere 
Informationen: zur Änderung des Bundesnatur-
schutzgesetzes: https://science.sciencemag.org/
content/365/6458/1089.1; zur Arbeit der Nach-
wuchsforschungsgruppe „Mensch-Wildtierkon-
flikte in Agrarlandschaften“ des   ZALF: https://
quer-feld-ein.blog/finden/die-konfliktmanager/
und https://youtu.be/AsS4662HqjI. Kontakt: Dr. 
Hannes J. König, Programmbereich 2 „Land-
nutzung und Governance“, E-Mail: hannes.ko-
enig@zalf.de.

  ZALF

Der Anblick eines Wolfs in freier Wildbahn erzeugt die unterschiedlichsten Reaktionen. Die 
Nachwuchsforschungsgruppe um Hannes Koenig (  ZALF) untersucht, wie Konflikte zwischen 
Menschen und Wildtieren minimiert werden können
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Die unterschätzte 
Rolle des 
Waldes in der 
Armutsbekämpfung 

Internationaler 
Wissenschaftsbericht 
unterstreicht Bedeutung

Der Kampf gegen die Armut ist eine 
der größten Herausforderungen für die 
Menschheit. Weltweit lebt jeder Zehn-
te in extremer Armut, muss also laut 
Weltbankdefinition mit weniger als 
1,60 Euro pro Tag auskommen. Viele 
dieser Menschen leben in ländlichen 
Regionen, wo die Armutsquote bei 
17,2 % liegt – das ist mehr als dreimal 
so hoch als in städtischen Räumen. 
Und wenn sich der aktuelle Trend fort-
setzt, so wird die Zahl der Menschen, 
die Hunger leiden, bis 2030 laut Welt-
ernährungs-Programm auf 840 Millio-
nen oder ein Neuntel der Weltbevölke-
rung ansteigen.

Deshalb findet sich Armutsbe-
kämpfung auch an oberster Stelle der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung der Vereinten Nationen. „Armut 
in allen ihren Formen und überall be-
enden“ lautet das erste Ziel der Agen-
da, zu deren Umsetzung sich alle 193 
  UN-   Mitgliedsstaaten verpflichtet ha-
ben. Die internationale Gemeinschaft 
muss ihre Bemühungen zur Errei-
chung dieses Ziels noch weiter ver-
stärken, auch weil die Covid-19-Pan-
demie die weltweite Armutssituation 
verschärft hat. Die Tatsache, dass es 
sich bei Covid-19 um ein von Tieren 
auf Menschen übertragenes Virus han-
delt, verdeutlicht zusätzlich die Dring-
lichkeit, den von Menschen ausgeüb-
ten Druck auf die Natur zu verringern. 

Eine Chance, dies zu tun und Armut 
zu lindern, besteht darin, den wichti-
gen Beitrag der Wälder und Bäume als 
Verbündete im Kampf gegen Armut 
anzuerkennen und besser zu nutzen. 
Verlieren wir den Wald, dann verlie-
ren wir langfristig auch diesen Kampf. 
Das ist die zentrale Aussage eines neu-

en globalen Wissenschaftsberichts mit 
dem Titel „Forests, Trees and the Era-
dication of Poverty: Potential and Li-
mitations“ (Wälder, Bäume und die 
Beseitigung der Armut: Potenzial und 
Grenzen).

Dringender Handlungsbedarf

Der Bericht wurde am 15.  Oktober 
online vorgestellt, zwei Tage vor dem 
Internationalen Tag für die Beseiti-
gung der Armut, einen Tag vor dem 
Welternährungstag und direkt am In-
ternationalen Tag der Frau in ländli-
chen Gebieten. All diese Aktionstage 
machen auf den dringenden Hand-
lungsbedarf aufmerksam. Die Studie 
bietet eine Analyse der vorhandenen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über 
die umfangreichen Beiträge, die Wäl-
der und Bäume außerhalb von Wäl-
dern zur Armutssenkung leisten. Sie 
gibt auch einen Überblick über die 
Wirksamkeit unterschiedlicher Instru-
mente, Programme, Technologien und 
Strategien der Waldbewirtschaftung. 
Dabei definiert sie Armut nicht nur an-
hand von Einkommen, sondern auch 
als ein Hindernis für Menschen, einen 
bestimmten Grad an Wohlstand zu er-
reichen und in vollem Umfang an der 
Gesellschaft teilhaben zu können.

„Diese globale Studie kommt zu ei-
nem kritischen Zeitpunkt. Immer ext-
remere Wetterereignisse als Folge des 
Klimawandels, eine wachsende sozi-
ale Ungleichheit und die Ausbreitung 
von Infektionskrankheiten sind einige 
der Faktoren, die die ohnehin schon 
unsichere Lage für Menschen, die von 
Armut betroffen sind, noch verschär-
fen. Daher ist es entscheidend, die 
Rolle der Wälder in Bezug auf nach-
haltige Entwicklung im Allgemeinen 
und auf die Beseitigung von Armut im 
Besonderen zu überprüfen“, so Hiro-
to Mitsugi, stellvertretender General-
direktor der   FAO und Vorsitzender der 
  UN-   basierten Collaborative Partner-
ship on Forests (  CPF).

Ein Kernteam von 21 internati-
onal anerkannten Expertinnen und 

Experten aus unterschiedlichen Tei-
len der Welt und verschiedenen wis-
senschaftlichen Fachbereichen hat 
knapp zwei Jahre im Rahmen des 
„Global Forest Expert Panel (  GFEP) 
on Forests and Poverty“ zusammen-
gearbeitet. Das Panel unter dem Vor-
sitz von Professor Daniel C. Miller 
von der University of Illinois in Ur-
bana-Champaign,   USA, und unter 
der Führung der International Uni-
on of Forest Research Organizations 
(  IUFRO) mit Sitz in Wien, ist eine 
Initiative der von der Ernährungs- 
und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (  FAO) geleite-
ten Collaborative Partnership on Fo-
rests. Ziel der Expert*innengruppe 
zum Thema „Wald und Armut“ ist es, 
politisch Verantwortliche mit soliden 
wissenschaftlichen Informationen für 
Entscheidungen und Maßnahmen, die 
die Rolle des Waldes in der Armuts-
bekämpfung betreffen, auszustatten.

Wälder und Bäume 
in den Fokus politischer 
Entscheidungsprozesse rücken

Professor Miller betont: „Wälder und 
Bäume liefern Produkte und Leistun-
gen, die für das Leben vieler von Ar-

Ernte von Acai-Beeren (Euterpe oleracea) in 
den Wäldern des brasilianischen Bundesstaa-
tes Amapá
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mut betroffener Menschen auf der Welt 
von entscheidender Bedeutung sind, 
und vor allem in Krisensituationen Ri-
siken abfedern helfen. Um diese wich-
tigen Funktionen sicherzustellen und 
zu verbessern, müssen wir die Wälder 
angemessen schützen, bewirtschaf-
ten und wiederherstellen. Außerdem 
müssen wir Wälder und Bäume stär-
ker ins Zentrum unserer politischen 
Entscheidungsprozesse rücken.“ Der 
globale Bericht untersuche eine Rei-
he von unterschiedlichen Politik- und 
Managementinstrumenten von Regie-
rungen, zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen und der Privatwirtschaft 
auf ihr Potenzial und die Grenzen ih-
rer Möglichkeiten in der Armutsbe-
kämpfung. Es gebe zwar keine univer-
sellen Lösungen, aber dennoch klare 
Hinweise dafür, dass Instrumente wie 
Agroforstsysteme, gemeinschaftliche 
Waldbewirtschaftung oder Ökotouris-
mus sehr erfolgversprechend seien, so 
Miller weiter.

Allerdings sind Nutzen und Kos-
ten von Wäldern und Bäumen für das 
Wohlergehen von Menschen ungleich 
verteilt. In vielen Ländern Afrikas zum 
Beispiel, die reich an Wald und Wild-
tieren sind, tragen die Holz- und Tou-
rismuswirtschaft erheblich zum nati-
onalen Einkommen bei. Nicht selten 
sind die Menschen vor Ort aber nicht 
die eigentlichen Nutznießer*innen 
dieser Aktivitäten. Schlimmer noch, 
die ländlichen Gemeinden müssen 
oft die Kosten für die von der Holz-
nutzung verursachten Umweltschäden 
oder für Zugangsbeschränkungen zu 
Schutzgebieten tragen. 

Mehrere Studien zeigen, dass 
Schutzgebiete Armut reduzieren hel-
fen, vor allem wenn sich Möglich-
keiten für Ökotourismus bieten – 
beispielsweise in Costa Rica und in 
Thailand – und wenn Menschen vor 
Ort als Partner eingebunden werden. 
Meist ist es jedoch so, dass Menschen 
mit bereits höherem Wohlstand die 
Profiteure sind, wodurch sich die lo-
kale Einkommensschere noch weiter 
öffnet.

Viele Untersuchungen bestätigen 
auch die deutlichen Vorteile, die von 
Armut betroffene Menschen aus Sys-
temen der gemeinschaftlichen Wald-
bewirtschaftung (Community Forestry 
Management,   CFM) ziehen, obwohl 
das Potenzial in vielen Ländern bei 
weitem nicht ausgeschöpft wird. Ne-
pal ist hier eine Ausnahme; das   CFM-   
Programm des Landes gilt als eines 
der erfolgreichsten seiner Art welt-
weit. Aber auch hier zeigt sich, dass 
die Erträge nicht gleichmäßig unter 
den Haushalten aufgeteilt werden, 
dass also Haushalte armer Menschen 
und Menschen aus niedrigeren Kasten 
weit weniger profitieren als wohlha-
bendere Haushalte. 

Erzeugerorganisationen und 
Produktionsgemeinschaften 
erleichtern den Marktzugang

Erzeugerorganisationen sind ein wei-
teres, relativ erfolgreiches Instrument, 
das Erzeuger*innen von Waldproduk-
ten dabei hilft, Hindernisse, wie einen 
erschwerten Zugang zu Märkten, zu 
überwinden. In Burkina Faso etwa, wo 
hauptsächlich Frauen an der Sheanuss-
Wertschöpfungskette beteiligt sind, 
bestätigten 76 % der befragten Frau-
en Einkommensverbesserungen als 
Ergebnis ihrer Beteiligung an Shea-
Produktionsgemeinschaften. Die Ge-
meinschaft half den Mitgliedern dabei, 
ihr soziales Kapital und den sozialen 
Zusammenhalt zu stärken. Trotzdem 
beeinträchtigen gesellschaftliche Un-
terschiede aufgrund von Geschlecht, 
Alter oder Ethnie immer noch die Pro-
zesse der Inklusion und Exklusion ent-
lang dieser wichtigen Waldprodukt-
Wertschöpfungskette.

Die Vanilleproduktion in Madagas-
kar ist ein Beispiel dafür, wie Agro-
forstwirtschaft Wege aus der Armut 
bieten kann. Ungefähr 80 % der welt-
weiten Vanilleproduktion erfolgt in 
Madagaskar, und zwar vor allem in 
der nordöstlichen Region Sava. Die 
auf Vanilleerzeugung konzentrierten 
Agroforstsysteme stellen dort mittler-

weile die Haupteinnahmequelle vieler 
Bäuerinnen und Bauern dar. Allerdings 
basiert der Nutzen im Allgemeinen auf 
Verträgen mit Vanilleexporteur*innen 
oder -sammler*innen und kommt da-
her vor allem jenen Kleinbäuer*innen 
zugute, die solche Verträge abschlie-
ßen können. Aufgrund der starken so-
zialen Benachteiligung haben Frauen, 
die Haushalten vorstehen, jedoch viel 
geringere Chancen, solche Verträge 
abzuschließen. 

Eine Kernbotschaft des globa-
len Wissenschaftsberichts ist so-
mit, dass die Armen selten die 
Hauptnutznießer*innen der Güter, die 
Wälder und Bäume bieten, sind – auch 
wenn diese für den Erhalt ihrer Le-
bensgrundlage unverzichtbar sind. Zu-
dem hat die Covid-19-Pandemie tau-
sende Menschen zur Rückkehr in ihre 
ländlichen Herkunftsgemeinden ge-
zwungen; sie können ihre Familien so-
mit nicht mehr finanziell aus der Fer-
ne unterstützen. Es bleibt abzuwarten, 
wie sich diese Entwicklung auf Wälder 
und das Leben der Landbevölkerung 
in Zukunft auswirken wird.

Download des Berichts und Policy Brief: https://
www.iufro.org/science/gfep/gfep-initiative/
panel-on-forests-and-poverty/.Weitere Informa-
tionen: http://www.cpfweb.org/en/.
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