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Agrarforschung zum Klimawandel – Konferenz der Deutschen 
Agrarforschungsallianz, 19.-21.03.2024, Potsdam 

Nach dem Hitze- und Dürresommer 2022 ist in Europa ein breites Bewusstsein vorhanden, dass Landwirt-

schaft sich schon jetzt auf andere Bedingungen einstellen muss und noch stärker und schneller zum Klima-

schutz beitragen muss. Gleichzeitig müssen die Aspekte Ernährungssicherung, Biodiversitätsschutz, 

Energiebereitstellung und Entwicklung des ländlichen Raumes berücksichtigt werden. Auf dieser Konferenz 

soll gezeigt werden, welche Potentiale in bestimmten Klimaschutzmaßnahmen stecken und wie sie durch 

geeignete Landbewirtschaftung bis 2030 umgesetzt werden können. 

Bei der wissenschaftlichen Konferenz „Agrarforschung zum Klimawandel“ der Deutschen Agrarfor-

schungsallianz (DAFA) wird der aktuelle Stand der Wissenschaft zu zentralen Themen im Bereich 

Landwirtschaft im Klimawandel präsentiert und diskutiert. Ein Schwerpunkt wird auf vielverspre-

chenden Ansätzen für zukünftige Produktionssysteme und der Nutzung von Agrarlandschaften lie-

gen. Einen weiteren Schwerpunkt wird der Themenbereich Klimaschutz bilden, angefangen mit 

Studien zur Erfassung von Stoffflüssen bis hin zu Konzepten für Schutzmaßnahmen und Kohlen-

stofffixierung. Es soll gezeigt werden, welche Auswirkungen des Klimawandels die Landwirtschaft 

zukünftig zu erwarten hat, welche Anpassungsmaßnahmen erfolgversprechend sind und welche 

Stellschrauben für den Klimaschutz im Agrarsektor nötig sind. 

Wir laden Wissenschaftler*innen ein, ihre Arbeiten vorzustellen und zu diskutieren. Die Konferenz 

bietet die Möglichkeit, innovative Lösungsansätze kennenzulernen und Kooperationspartner für 

neue Forschungsansätze zu finden. Den Call for Abstracts für Vorträge und Poster erhalten Sie 

Anfang 2023. 

Weitere Informationen zur Konferenz der DAFA-Plattform Landwirtschaft im Klimawandel finden 

Sie zeitnah auf der Website der DAFA: https://www.dafa.de/foren/plattform-klimawandel/. 

Die Anmeldung für die Veranstaltung wird im Sommer 2023 eröffnet werden. 

Die DAFA ist eine Gemeinschaftsinitiative der deutschen Agrarforschung. Ihr gehören über 60 deutsche Universitäten, 

Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie Bundes- und Landesforschungsinstitute an. Das Netz-

werk bündelt die Kompetenzen der deutschen Agrarforschung und adressiert landwirtschaftlich und gesellschaftlich 

relevante Fragestellungen. Wir verfolgen das Ziel, die Leistungsfähigkeit sowie die internationale Sichtbarkeit der 

deutschen Agrarforschung zu verbessern. 

https://www.dafa.de/foren/plattform-klimawandel/

