Klimawandel & Wetteranomalien: Bewertung von Agrar‐Umwelt‐
Maßnahmen (BAUM)

Kernziele: Entwicklung anschaulicher Modelle der regionalen Klimavariabilität &
Bewertung landwirtschaftlicher Maßnahmen zum Schutz von Böden und Gewässern
Welche globalen Vorgänge und großräumigen Wetterlagen führen zu Starkregen und
Trockenperioden in unserer Region? Wie ändern sich diese im Verlauf eines Jahres?
Treten sie in der kommenden Dekade voraussichtlich häufiger auf?
In welchem Zusammenhang stehen sie mit dem Bodenwasserhaushalt, der Bodenero‐
sion und dem Eintrag von Nährstoffen in die Gewässer? Welche Agrar‐Umwelt‐Maß‐
nahmen werden aktuell auf landwirtschaftlichen Flächen angewendet? Welche
Maßnahmen werden akzeptiert und wie sind sie hinsichtlich Wasser‐ und Nährstoff‐
rückhalt zu bewerten, wenn sich Intensität & Häufigkeit von Niederschlägen ändern?
Welche Informationen zum Thema Klimawandel und ‐variabilität werden in der Region
benötigt? Wie müssen diese aufbereitet werden? Welche Zeiträume sind für die Pla‐
nung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen relevant?
Über das Projekt

Vorgehensweise

BAUM zielt auf die Bewertung von Maßnah‐
men zum Wasser‐ und Nährstoffrückhalt in
der Landschaft bei der Umsetzung kommu‐
naler Klimaanpassungskonzepte in zwei Mo‐
dellregionen Brandenburgs. Basierend auf
zuverlässigeren und detaillierteren Klimapro‐
jektionen werden gemeinsam mit regionalen
Akteuren Handlungsoptionen erkundet.

Das Entstehen und die Dynamik von Klima‐
und Wetteranomalien in ihrer raum‐zeitli‐
chen Struktur und ihren funktionalen Zusam‐
menhängen innerhalb des atmosphärischen
Geschehens werden anhand von Beobach‐
tungsdaten analysiert. Bisherige Klimaszena‐
rien werden mit fortgeschrittenen Methoden
untersucht in ihrer Zuverlässigkeit erhöht.

Ein detailliertes Bild des regionalen Klima‐
wandels zu entwickeln und zu vermitteln, ist
eine der wichtigsten Aufgaben. BAUM bear‐
beitet dynamische Phänomene des Klima‐
wandels. Wir suchen nach Indikatoren für
das Auftreten regionaler Klima‐ und Wetter‐
anomalien. Es schließt sich die Untersuchung
von Konsequenzen für den Wasser‐ & Stoff‐
haushalt und die Gewässergüte sowie eine
Bewertung der Wirksamkeit möglicher land‐
wirtschaftlicher Anpassungsmaßnahmen an.

Mit etablierten Modellen werden Auswirkun‐
gen zu erwartender Änderungen meteorolo‐
gischer Größen auf Bodenwasser und ‐abtrag
sowie auf Nährstoffeinträge in Gewässer un‐
tersucht ‐ ergänzt durch die Auswertung von
Monitoringdaten. Dem Ist‐Zustand werden
Klima‐ und Maßnahmenszenarien gegen‐
übergestellt. Akzeptanz, Umsetzbarkeit und
Wirksamkeit potentieller Landwirtschafts‐
und Umweltmaßnahmen werden mit regio‐
nalen Akteuren diskutiert und bewertet.

Untersuchungsregion

Wir benötigen Ihre Unterstützung!

BAUM zielt auf das Einzugsgebiet von Havel
und Spree, mit einem Fokus auf die beiden
Partnerregionen Havelland und Beeskow.
Beide sind landwirtschaftlich geprägt.

Wir möchten Akteure der Landwirtschaft,
Regionalplanung und Wasserwirtschaft ein‐
binden. Die Zielgruppe sind Flächeneigentü‐
mer und ‐bewirtschafter im ländlichen Raum
und deren Interessensverbände. Diese sind
für die Entwicklung von Anpassungsstrategi‐
en an den Klimawandel wichtig.

Brandenburg liegt im Bereich des gemäßigt‐
kontinentalen Klimas und gehört zu den
trockensten Regionen Deutschlands. Das ge‐
ringe Wasserdargebot während des Sommer‐
halbjahres ist ein limitierender Faktor für das
Pflanzenwachstum.
Bisherige Klimaszenarien sehen für Branden‐
burgs Zukunft eine Verstärkung negativer
Klimafolgen für die Landwirtschaft und den
Wasserhaushalt voraus. Insbesondere bei
den hier vorherrschenden Böden mit gerin‐
ger Fruchtbarkeit und geringem Speicherver‐
mögen verschlechtert sich auf grund‐
wasserfernen Standorten die Wasserversor‐
gung der Pflanzen und verursacht so Ertrags‐
ausfälle bzw. erfordert eine Bewässerung.
Eine verringerte Grundwasserneubildung
stellt nicht nur eine Gefahr für die Landwirt‐
schaft dar, sondern auch für Niedermoor‐
standorte. Deren (weiteres) Trockenfallen
führt zur erhöhten Nährstofffreisetzung in
Gewässer, zum Rückgang der Bodenwasser‐
speicherfähigkeit, zu mehr CO2‐Emissionen
und zum Verlust an Biodiversität.
Partner
BAUM wird vom Leibniz‐Institut für Gewäs‐
serökologie und Binnenfischerei (IGB) und
der Association of Senior Water Experts (AS‐
WEX) aus Berlin bearbeitet. Partner sind der
Landkreis Havelland, die Stadt Beeskow, das
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Ver‐
braucherschutz und das Leibniz‐Zentrum für
Agrarlandschaftsforschung (ZALF).
Laufzeit: 01.10.2015 – 31.03.2018

In BAUM analysieren wir die innerjährliche
bis dekadische Dynamik von Wetteranomali‐
en und suchen nach Indikatoren für deren
Auftreten. Daraus möchten wir anschauliche
Vorstellungen zu Klimavariabilität und ‐wan‐
del und seinen Folgen entwickeln.
Fragen: Welche Zeiträume sind für Sie bei der
Planung und Umsetzung von Maßnahmen rele‐
vant (z. B. Wochen, Monate)? In welcher Form
benötigen Sie Informationen zu Klimatrends
oder dem Verlauf der Vegetationsperiode?
Online‐Umfrage unter Landwirten
In BAUM sollen das Erfahrungswissen und
der Informationsbedarf vor Ort in die Unter‐
suchungen und Diskussion der Ergebnisse
einfließen. Basierend auf Interviews mit
Landwirten haben wir eine Online‐Umfrage
unter https://www.soscisurvey.de/BAUM/
erstellt. Als kleines Dankeschön für den aus‐
gefüllten Fragebogen bieten wir Laborunter‐
suchungen der organischen Bodensubstanz
Ihrer Bodenproben an.
Möchten Sie mehr über BAUM wissen?
Besuchen Sie die Webseite http://www.mo‐
neris.igb‐berlin.de/index.php/BAUM_de.html
oder schreiben Sie an baum@igb‐berlin.de.
Die regionalen Ansprechpartner sind:
Frau Hornig: Johanna.Hornig@havelland.de
Herr Müller: michael.mueller@beeskow.de

